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NUMMER '262 

47000 t aus drei 
Geleitzügen versenkt 

Berlm. 2. Nov. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wc.irmacht gibt be

kannt: 
Die deutsche Luftwaffe set::te ihre Vergeltung~

angrtffe gegen L o n d o n fort. Einzelne Bomber 
griffen gestern vo-mlttag und aben~ britische 
Flu{)pllitzc an. Hallen und Versorgungsanlagen 
wurden in Brand geworfen und me~rere Flugzeu
ge am Bodoo zerstört In Portsmouth wurde <'In 
großes Elektn::ltätS\\e"'k schwer getroffen. 

Stukas griffen im Laufe d~s Tages drcl 
G e 1 c 1 t : ü g c vor der britischen Südküste un. 
13 Schiffe mit insgesamt 47.000 Toilllen wurden 
versenkt, 9 \\'eitere beschädigt. Von eUll':n 
Hemkelflugzeug v.-urden eln Zerstörer und c!rei 
DJ.I11pfe"", die zu einem Geleit::ug gehörten. ..;er
senkt. 

Vor Dover beschossen unsere Fcmkampfb.it
tenco der Marine einen feindlichen Geleitzug 
und zersprengten thn. Feind! ehe Batterien eröff
neten das Feuer auf u~re Bcfr•llgungcn. ohne 
:u treffen.Während der Nac.it nahmen die Ve;.
gcltungsfluge gegen London an Hefcgkeit zu, wo
bei in London und m den industriellen Betrlci>en 
Binnlllghams und Coventrys und in den Hafenan· 
lagen Liverpools :ahlrc ehe Brände hervorgerufen 
v.·urdcn. Die V e r m 1 n u n g br:.ttscher Häfen 
wurde fortgesetzt. 

Bel ihren Etnflugcn nach Holland und m das 
Rek.hsgcblet griffen brlt:sche Flieger wie üblich In 
rrster L nie n1c!itmlhtarlsc.I e Ziele nn. 1n A'll 
s t e r d a m wurde ein mU1tanscl:e<; Krnnkenh.i 1s 
.mgeg":ffen Bel hrem Versuch d R c 1 c h s -
hauptst dt : gr f-n \\urden e du h 
da.<; heft ge PI kf ucr roch Norden ur:J Sud~n 
ahgedr.ingt. E n g Flug: c, denen ", gel n-
qen ~ da ZMt B rl e H hc zu 
ubcrfl ' n \\ F Spren bo f \V i., -

" ut 1. M H en b .it 
c: n S ge~erk tz D V r h 
Krank t von Br bcn 
troffen E._ 
Mehrere T 
Der Feind " 
dcut c e Flu 

Angriffe 
trotz schlechtesten \Yetters 

Berlin, 3. Nov. (A.A.) 
Uas Oberkommando der deutschen Wehr· 

mncht gibt bcl<nnnt: 
1rotz ungünstiger Wetterlage und trotz 

Stum1, Regen chauem und sta~en \Volkcn, wo· 
durch zc.twe; e cme sehr tief liegende Wolken· 
decke und frost die Operationen 1m großen 
i\\nße beeintrachtigtcn, setzten die deutschen 
Luftstrcitkrlifte nm zn eilen No' ember und n 
d r Nacht auf d1:n 3. November ihre Vergeltungs
fluge gegen London fort. Es wurden vor nllcm 
Versorgungsbctnebe wirksam 1111t Bomben be· 
legt. Auf mehreren flugplntzen wurden Hallen 
und Kasernen bombardiert. \\eitere Angriile 
richteten sich gegen Hafen- und lndustrit:4lnla· 
gen, ein l~u tungswerk bei Castle Bromw1ch 
wurde schwer mit Bomben getroffen. \ or d.!r 
britisch n 0 tküste 'ersenkte em Kamplflugzcug 
ein feindlich Handel sch'ff, wodurch sich da 
Gesamtergebnis dieses flugzcugcs an versenk· 
lcn Schiffen nuf 100.000 Tonnen l"rhoht haL 

Ocr Gegner fiihrte nur vereinzelte Einfluge 
durch. Uer Versuch einiger feindlicher l'lugzeu· 
ge, sich n111 fruh~ Morgen der Küste Nord· 
frankre'chs zu nahem, wurde durch die Flak ab
gewehrt, n!s sich die Angreifer noch über dem 
Karnil befunden. Zwci wurden abgeschossen. Der 
feind verlor zwei oder drei Flugzeuge bci Luit· 
kömpfen d tngcs über London. Im laufe die· 
scr Angriffe, sowie bei den nachtlichen Angriften, 
die unter besonders schwierigen Wettenerhfül· 
nissen durchgeführt wurden, gingen 7 deutsche 
flugzeuge verlor n. 

Die RAF bleibt zuhause 
London. 3. Nov. (A.A) 

Aus London wird gern ldet, dciß die Bomber 
der „R o y a 1 A 1 r e Force· n der Nacht von 
Sonndbcnd nuf Sonntag infolge des schlechten 
\Vetters k e 1 n c Akt 1 o n durchführten. 

-o-
Kei n ~"'riede in Em·opa 

ohne dcu tsch-französische 
Verständigung 

M rse!lle, 3. Nov. (A.A.) 
Der fruhc c fr n•o ehe Außenminister Bon

ci e t 9 Wdhrtc O.:r Zcitun „J o u r n a 1 C".ne Un
t'1red ng. 

Bonnct er nnertc zu ehst an seine Aktion Im 
Laufe der dem Krieg vorausgehenden Monate und 
betootc, u1e sehr er habe rranlc:'e1ch den Kneg 
ersparen wollcn. 

Zu ·den gegenw.irtlgen Problemen sagte Bonner. 
~n Europa sei ein Friede unmöglich. ohne eine 

Istanbul, 'Montag, 4. Nov. 19-10 
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15. JAHRGANG 

Die Operationen 
in der Entwicklung 

Besse1·e 'Vetterlage 
Rom, 3. Nov. (A A n.Stefanl) 

Glückwünsche der ausländischen Staatschefs und Der let:te Bericht des Luftfahrtmlniste:iums 
teilt die Bcforderung des Grafen Ga 1 e a:;: o 

Regierungen zum 17. Jahrestag der Republik c i an 0 :um 0 b er s t 1 e u t n an t der Luft-
waffe mit. • 

Ankara, 2. Nov. (A.A.) 
Au. Anlaß des 17. Jahrestages der Gründung 

dec Republik haben folgende Staatschef und 
Regierungschefs Glückwunschtelegramme an den 
präsidcnten der Republik, lsmet l n ö n ü , ge
richtet, der seinerseits mit Danktelegrammen 
darauf antwortete: 

S. \. Schah-in-Schah Riza P e h t e v 1 vom 
Iran, 6. \\.der Kaiser -v-0n Japan, H i roh i t o, 
Seine !Königliche iHoheit der Emir Ab d u 11 a h , 
Prmzregcnt ~CJm 4rak, S. M. Victor Emma -
n .u d 111. lVon ttahen, Seme Hoheit Achmral 
N kolaus v o n H o r t h y , iRe chsvern eser von 
Ungarn, Seine Ex?Cllenz L in - S c n , Cltef der 
chinesischen ationalregierung, Seine Exzellenz 
Frankhn 0. R o o s e \' e l t , häs~cnt der Ver
e:nigten Staaten, S .• 1\1. "\\ohamml"d a h 1 r , Ko
nig von J\fganistan, S .• \\. König Ge o r g \' 1. 
\"On England, Seine Ex-zcllcnz K a l 1 n; n, Pms -
dent des Obersten Rates der S<>\\ 1ctu111on, Seme 
Exzellenz II i 11 c r , Fuhrcr und Hch:hskanz'er 
des Ocutschcn Reiches, S. ,\\. l\onig Ho r i s 11 1. 
von Bulgarien, S. M. A b d u 1 A z i z 111„ J.\1jnig 
rnn Saud;sch„Arab;en, Seine Kön'gliche Hohc11 
Enur A b d\1 11 a h 'on Transjordamcn, S. M. 
Knn g (J c o r g 11. \Oll Gr echenland. Se'ne 
Exz;e 1tz General A n t o n es c u , Chd der ru
m. n sehen Reg erurrg, Se ne E xze nl ,\\ n 'c -
pr 1 d '1 :\\ e t a x a s , ~ ne Lx c nz Ramon 
C <i p 1 11 o. te \ ertr tcrtdcr Pr 111 n• de 

Londoner l\leinungen 

V~rst nd1gung :wischen Frnnk-
r e i c '1 u n d D eu t ~ c h 1 a n d . 

D Uote r J..ing H t 1 e r - P c t , i n , so sag 
te Sonnet n mmt n den Aug n alle e ne gC\\,11-
t J Bedeut n n. D r Fr ede, der e1ms Tages 

n D~u sc.hl nd und Fr.11k eh unter:e11.;h
net v. rd, muß c n Fr ede der Zusclmm;:n.irhett 
:;'\'I. sehen den :v. cl großen Volkem CJJ, und 
mcht e n D kt 1:, daß mit Gc'\'l.a t "on dem Se
ger dem He 1cgt~ auferlegt wird. Diese Untl":' 
re ng roll den B~ginn der Organls crung e nes 
neu n Eu op kenn:e chnen, in dem Deutsch! nd 
und Frankreich, jedcs nach se ner eigenen l\rt. 
sc en Pbt:: c_nnehmen soll. 

Bonnct \'rinnerte d.um an A m er 1 k a und ·~ • 
ne Rolle m de:' neuen \\irtsc.h ftl „.'lcn \Veltord
nung und fugte h1n::u. daß Amer1kd sich Jbl!r 
eme Verst._ndigung zwischen Deutschland und 
Frnnkrelch nur freuen konne Amerik11, so sagte 
Sonnet, hat d. größte Intcres<e daran, sich ei
nem orgamsierten Europa gegenüber zu sehen. 
mit dem e~ •p-echen und • eh verst:!ndlgrn k.mn, 
denn m der neuen \\ rt~haftllc'len Organis:it'on 
muß Amerika seinen Plat: Europa gegenüber •In· 
nehmen. 

De Ver t.mdlgung von KonWJent !U Kontinent 
ISt fur die Zukunft unerldßlich. D 'csc Verst.m
d gung iSt eine schwere A 1fgahe. Sie wird ab~r 
um o weniger schv.ierig sein, je wen:ge:- der 
Konfl kt Sich in der \Veit ausdehnt. De Ausdeh
nung d.se Konflikts droht die Welt fur lange 
Jahre xu Unordnung und Anarchie :u verul'teJlen. 

~clbst ist die die Aclt.<>e zweimal zum Nachdcn- Griechisch-albanische Front, 3. Nov (A.A. l 
' De":" Sond~rberkhterstattcr der Stefanl·Agen:ur 

Bem·teilung in 
Belgrad und Sofia 

Ber m, 3. No\'. (A A.) 
D. 'B tc t m t: 
D'e .ReA:!e des Pras·de h:n d r Turk „chen Re

publ'k, 1 mct lnonu, hat' n tlen Ba 14' a n 1 a n -
<lern ein sehr grol~es lnteres-,,e gefunden. Nac~ 
den au iB e 1 g r a d kommenden .Meldungen be
trachtet man 1n den 'f)olitischen un.d diplomah
schen KretSCn jugos'awicns <I e Rl-de 1 rnet lno
n;is ab eine ne;ie Uestatigung der 1 atsache, d.aß 
d c "l urkc1 -alle Anstrengungen macht, um sa.:h 
außerh. b de:; Krieges zu halten, und daß s e 
offens1cht h hr Schicksal n cht zu CJlt! an das 
!: nglands bmden \\ 1. Man begre'ft sehr \\ ohl 
die Versicltenmg der Freundschaft und 1 rei.ie 
gegem„ber J ondon, zumal d'e ·1 tirkei d c cngh
schen H fsgekler .n cht verl'cren mochte. 
U.e 1 at~ache, Jaß de Bez'chungc.n 
Z.\\ cch n Ankar.1 und .\\oskau \\ eder freund
schaftl.ch s nd, und daß lnonu d'e Achsen
machte kC.:nes\\egs .angegriHen hat, ist \On 
großter und konlm~tercr 'atur. 

In den Belgrader Kre'scn betrachtet man d'c 
·1 at ache, dJß jugo:; a\\ >eJ1 und d e andercr1 
Balkanstaaten in der Rede n cht Cl"\Hihnt W\ir
dcn, a';-; Arrzeichcn dafür, daß die Tiukd <le'l 
1U34 a-bge chlOS>enen Balkanpa:kt als nicht mehr 
bestehend hetr:ichtc:t. 

In den Kressen So f 1 a s hnt man den 1: n
druok, daß die Tiirkei die Ab:;'cht hat, außer
halb <les 'talil'nisch-gricchi&hen Konfliktes .z.u 
bleiben. IDie Versicherung lnönus, daß die Tur
kc' S!Ch durch den mit England bgesclllossen<.>n 
Vertrag geob'unden er.achte, 1win.I a s c·nc reine 
Formalität angesehen. :\\:in ist in Sof•a der k\\c1-
nung, daß der Vcrtrog der T.ur'kci mit f:.ngland 
ls.1tte 'n Wirksamkeit treten mui:;sen, als ltahen 
den \Vcstmachten den Kneg erklärte, <la der 
V~rtrag iausclr:ückJ eh vors'eht, d:iß <I e Türke n 
Aktion tntt fur den Fall, daß dtc Fe ndseligke tcn 
sich auf 'Cbs ostliche ~\\ittclmeer ausdehnen wur· 
den. 

meldet. daß die \\'1'.'tterlaoc sich ge.in
d c r t hahc. Auf den Regen, Wind und Frost 
1~t eine Somm-.!m>nnc gefolgt. de den Sold ten 
ermdghcht. die Straßen a.is:W>esscm. ·was fur dle 
\\eitere Entw cldung des Vorm rsdics unerläßlic:i 
Ist. 

Rom. 3.' Nov. (A.A.) 
Bericht Nr. l i9 des 1taliemschen Hauptquartiers. 

De tm E p i r u s c~gclcitetcri Akt:onen sind 
in de F..ntwicklun;i. Italien sehe Truppen haben 
in einer rncrglschen Aktion auf Ihrem Vormarsch 
von B o r g o T ~ 11 1 n i nach P o n t c P e r a t 1 
und n:ich K a 11 b a k1 za.il~iche feindliche Ver
tcld:<Jungslmicn mit starken Htndemlsscn iiber
schr1ttcn. 

De italienische Luft\\ a ff e hat :ahlre.che 
Aktionen durchgefuh·t und sie bombardierte v.ie· 
derho!t m1litartschc Ztrle der Insel K o r f u , \\:o 
zahlreiche Explosionen beobacitet wurden, insbe
sondere m dem Neuen Fort Ital.en sehe Flug:.!u-
11\! griffen ebenso den Hafen von Pa t ras an, 
wo Im Bahnhof von Swandred ein Brnnd beob
achtet wurde ood \\O ebenso c ne Infantcrie-Ka
se nc getroffen \\ tirdc. \Vc1tcre Angriffe \\ur Jen 
gegm L .1 r t s s u Y a n 1 n a un S a 1 o n 1 k 1 
durchgcfuhrt. Im L ufe e ne L 1ftk mpfrs IT' t 
Ec n:ll eben J, em wurde ~ n fc dl „he F •·.ug 
\\ahr d '11 h bge ~ io 
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Die Stukas 
Von G 1 ~ n n H. Go o dm an 

Jeder Kncg hat sein Sinnbild 9eh.tbt vom Si
chelwagen der Pers sehen Krie•e bis :um Ma 
schinengeweh- 1m \Veltkrie . o·me Zweifel \\"Cf• 

~n die zukünft,gen Gcschlc.Jtsschreiber .1uf das 
Bombenflugzeug - "or allem aber die St:.ir;:
kampff!ug::cuge OO.!r „Stukas' - hinweisen , ls 
S!nnbild dieses K-1eges; denn trot;: der Tatsache. 
daß die Luftwaffe a~r J.ingste Zwe g der m h 
tärischen Streitkrafte auf b. "den Sc 0 tcn ist, hat 
sich doch das eicentllche KmrpHlugzeug als cnt
sche dendes Elemmt in jedem Feldzug und m ., -
dfr Sc':tlacht bisher erwiesen. 

Der \Veltkrieg mathtc d s Vo.h;.mdcnscin \ On 
Bombenflugzeugen die s ·ch ihrem l\ncniff•zirl bir. 
auf g;111:: kurze Entfernun J n. he-rn konnten, :ur 
dringenden Notwendigkeit, weil dam t e ne viel 
größere Treff. cl:-~rhe t erzielt werden konnte, .-ls 
wenn die Bomben von schwlndclndE." Höhe abge
worfen werden. Die ersten lngcn c•1re und I'lu;i
:eugkonstrukteure der \Veit beschaft gten >.eh 
mit d;esem Problem Al ·~r nur den d,•ut5c:hrn 
\Vtssensc!iaftlern und Technikern mit drr il1„er1 
typischen Geduld für endlose. 11ne-nnidlic1'e Vrr
suche gelang es. e ne zufriedenstellende Los:mg 
zu fin:!en. Diese ist n der Junker~ S7-Masd1lr.~ 
verkörpert, all1;emelo ab „Stuka" bekannt 

Bei Ausbruch dieses Kri~gcs smd :. hlrekhe 
Flugzeuge gebaut worden, mit denen m:in dieses 
Ziel errdch<!lll wollte. D;e c n g 11 s c h c :VLi.~chi
ne ,.B 1 n c k b ur n" wa.- vcm ersten Augenblick 
an em Versiger, wie auf beiden Selten dl's K.i 
nals :ugegcben worden ist. Die a m e r 1 k a n i -
s c h e FHma „B e 11 an c e" mußte nach vielen 
:Versuchen eingestehen, daß einSturi:karnpfflur::eug 
größere Anforderungen an Material und Bauweise 

Türkische Post 

stelle, als sie erfüllen könnte. Ein weite-es a m e
r 1 k an i s c h c s Model der D o u g 1 a s Flug· 
zeugbaugcsellschaft stürzte beim ersten Versuch 
ab. Die Firma stcllre keine wcit.:ren Versucl1c 
.111, etnen okhen Flu11:eugtyp zu halfen. D;e In 
Deutschland 1m Zuge seiner W1cdcraufrustung 
geb,mte erste Ju 87 erwies s.ch dag;:gen vom 
e:sten Augenblick an .ils voller Erfolg in JeLier 
Htnsicht. Das Sturzkampfflug:euy 'l.1:11rde im 
S p a n i s c h e n B ü r g e r k r 1 e g :wn ersten 
M.tl erfol()relch cingewandt. aber seine et\j.!ntlt 
ehe Prüfung erlebte es erst m Po 1 n t s c h c 11 
F ~ 1 d;: U{). 

Die TatSclchc. daß die Polen von der \Vrr•~ 
los1gkeit de= ccutschm \Vaffcn und des d~ut 
sehen Kriegsmatenals uber:eugt w,1ren, tst bt
kannt. D.!nn die \Virklichkc1t hat vom ersten 
Tage des Pdnischen Feldzuges an bewiesen. l.ill 
dk Stukas von keinem anderen Kampfmittel m 
ihrem praktischen \V crt unrl ihrer Dauer'Mft1g
keit überboten v.o·c!m sind. Es sind Falle be
kannt wo der gesamte Unterbau weggerissrn 
w,1r, und doch konnte dits Flugzeug seir.;: .\uf
qaben erfüllen und kehrte sicher in den Heimat
hafen zurück. \V:ieder andert• Falle g;bt es, \\O 

der Propeller von Kugeln du-chbohrt \\dr :·ncl 
doch noch das Flugzeu~ weiterflog. 

.\-f,m h.it 111 letzter Zeit zu bewei5'Cn \ ~rs11c'1t, 
daß die deutsch~ Ueberle;ienheit in der Luft 
nicht nur im Sinken begriffen w.ire, sondern auf 
Grund verschieden:.-- Umst,inde in wenigen \Vo· 
eben prakt'sch .1..:fhoren würde, zu existieren: 
denn 1. ware die deutsche Produktion weit !F · 
ringer als Clc Schnelligkeit, in wckhrr die deut· 
sehen Flugzeuge :erstört würden und 2 •• 1atte 
Deutschl.111d nicht genug Piloten und könnte .l,•r,
halb von de:- großen Anzahl Flug:eug-?. die ihrn 
:war zur Verfügung stände keinen Gebrauch r.1;1-
chen. 

Zu d.esrn Behauptungen ist folgen~s zu s.i
gen. Kur: vor Ausbruch des Krieges führte 
Deutschland die Massen pro du k t i o n ")ll 

Flugzeugen ein nac:1 einem System. das d·~m \.On 
Henry Ford angewandten ähnlich ist. la ,fru 
Ford-Fabriken von D.:-t::oit (Michig m) ist , s 
möglich, „jede Minute e'ncn Ford' ::u bauen. Ob
nleich über diese SJchc bisher keine offi::11.'llt>n 
Statistiken hcruusgegeben worden sm.l, kann 
wohl ongznommen werden, daß die deutsche 
Flugzeugproduktion ungefähr der Produktionsrate 
der Fo.-dfabrik~n gleichkommt. Dit> TatsaC.:1e. d•1l\ 
die d,•utschen Flugzeuge in verschiedenen Teilen 
des R\',ches schaut und ::usammcngeset::t werden, 
läßt darauf schließen. daß die vollständige Zer· 
st5rung einer oder mehrel'.!r dieser Fabriken bei 
einem gelegentlichen Nachte nfluu des Fe!ndl..'~ 
unbedeutend für die P:oduktion wäre. 

Und nun :u der Frage der P 1 1 o t e n Es i5t 
scho:i verschiedene J .1hre L~r. daß Herm.111n G,.
nny das dcutsöe Volk aufrief, sich für die Flk
gerei :u intere~ eren. und sc·t diese- Zeit Ist d.~ 
Luftfahrt die Hauptbeschaftlgung der deutschen 
Jugl•nd und das Ideal jedes dcutsch·:n junut'n 
\\annes geworden. Die Hitler-Jugend hat .J,1. 
Studium der Grundbgen der Fliea:rei in ihr rc
gclm<ißiges Arbeitsgebiet aufgenommen. Das gle -
ehe taten die \ ~:schiedcnen Partei·Ürganis.1tio· 
nen, so daß bei Ausbruch des Krieges - abge
sehen von den n isgebildeten Piloten - die r.iro
ße Masse d.:r deutschen Manner und Jugend 
nicht nur die fundamentalen Grundlagm d1·r 
Flie<'erci, sondern auc'1 die technische Konstruk
tion - und sog.ir die Bcdienun~ eines l'lug:euges 
b.nnte. Som t war das weitere T:aining nur noch 
eine Frage der llebung. 

\Vi• k5nnrn also auch ohne Stati~tlkcn '.!"!

nehmen, d..iß d„: deutsche Behauptung, es seirn 
mehr als genug P;loten da. Jcorrekt ast. 

Istanbul, Montag, 4. Nov. 19-10 

100 000 t Kartoffeln 
für Frankreich 

Aufgrund eines Uebereinkommens mit der fran
zösischen Regierung hat die Reichs~glenuig zur 
Ergänzung der in der französischen V crsorgun;i 
bestehenden Lücken Frankreich 100 000 t Kar
toffeln zur Verfugung gestellt. Diese Menge ist 
in erst·~r Linie für die Bevolkerung von P iris be
stimmt, ·wo d'e ersten Transporte here1ts einge
troffen und \·erteilt sind. D:eser Akt der Hilfe· 
leistung zeigt. d:iß Deutschland im anderen Gei
ste als die Siegcrmac!ite von 1918 d1.: Versor
gungsprobleme Europas :u lösen versucht 1.nd 
1nsl1.!.sondcre Im Gegensatz zu den von den Alli
ierten gegebenem Beispiel nicht die Absicht hat, 
d:e Block,ule fortzuset;:m, um die Lebensmöglich
keiten des fran:ösis::hen Volkes zu untergraben. 
Von deutscher Seite wird In diesem Zusammen
hange festgestellt. daß die 111 Frankreich statio
r.lcrt·~n deutschen Truppen Ihren Kartoffclbed.1rf 
aus dem Ri.-!ch decken. Ledi11lic'.1 in einzelnen 
Fällen sei diese infolge von Transportschv.::!eriq
kciten nicht möglich gewesen. 

Einer der größten \Veinerzeuger 
der \Veit 

D:e d<'utsche W einanbaufläc~. die bisher be
reits 105 OQO Hektar betrug, ist nach Einbez.ie
hung des Weinbaues Im Elsaß und in Lothri11ge11 
jetzt so groß geworden, d3ß De u t s c h 1 a n d 
in der vor d c r s t e n Reihe d..:: r \V.ein -
b <1 u p rod u z e n t c n d er \V c 1 t steht. Der 
Wert des deutschen Weinbaues wird mit 320 
Millionen Reichsmark beziffert und dst um so i'.1ö
her anzuschlagen, als gerade der Anbau von Re-
1-ten auf Böden crfol~n kann, die landwirtschaft
Pch sonst nicht zu nutzrw sind. 

Das neue d:utsche Hor:zo:ital- und Stur::kampffl·:g:eug „Ju 88" tm Flug Rl'chts. diese modernsten Kampffluq:e.i11e der deutsch.!n Luftwaffe. cl c Junke•s • Ju ~8", die sich im htlrtcstcn Großein
satz bei den Angriffoo geg:n England bewahrt h abl'n, \~erden hier auf emem Feldfluahafen startklar gemacht 

Ein ROMAH AUS DEM WALKRIEG 

(Q Fort~t:ung) 

Da betr< t K~p.t m M c Low de T:ivcr'le. 
Eine \Volke von Patschuli. Schweiß t.nd ver
sc.'lüttrtem Fusel sc.hkg ihm cntgcgen. llir Raum 
war vo!lbcpoc.kt m.t sin!l nde'l und brü'lcoo•n 
Menschen. In vollen Zugen schütt t n d eng
lisch >n M"ltrosen den Schn<'p h nah. Stürm:n 
sich '\\"edcr in den W1rbc! der Za.-nbacueca 

D c Bhcke de~ K;-p1t.ins f,el>!! auf da5 duuk,•1-
farbige M."dchen. das In d r M tte t<111:te. Da 
schob sich cm Gesicht zwischen hn und die 
Tanzenden. 

, k1i habe hier auf S e gewartet, C .. apta_n 
Low". 

D e Blicke des Enqldndr'"s suchten \\ cder das 
Mlidche-n, dessen Leib In d~r Mitte der Taverne 
scll'mmerte. Die Haut ihres Oherkorpcrs hob i;.ch 
leuchtend ab von dem schwarzen Samt, aus dem 
Ihr kurzes und tlef ,111sge5chnittem·s Kleid be
stand. 

• Es ist out. Sewal". sagte er gleichgültig. 
,.Kommen sie mit n.1c!1 hintm". 

Kupitan Mac Low hatte Mühe, sich durch 
d,1s dichtgedrängte Lokal hlndu:-chzuv. mdcn In 
dem berauschenden und doch stupiden Lc1n1 der 
G uitarrcn und !'..1 mdclttrcn \ ~rst.mJ m n k, u.n 
sein eigenes \Vort. Im rü~kw<1rt1gen Z mmer wa· 
•s ruhiger. Kao tc1n~ und Steucrleute be prachrn 
lort bei e iner Fla<iche \Vein ·'1re Gesch, fte. 

„N m Sewal. I• b n S. etwa NcL~~7 
D~ Stew 1rd d.r „Vesta' schob Kopitiin Mac 

Low ci'l Papier zu;, • 
.. De Kurse. auf denen die Fangboote der 

„Vcsta" auf die Jagd gehen w~rdrn", gab Sc· 
w;il zur Antwort. „Fris<l1 „on der K rte abge
zeichnet, Captaln. D·e „Vesta" soll n,1ch der 
Hoppets vik gehen. D.mn zu den Süd-O•k
ocys" . 

„\Ve<:"det Il-ir 'n der Hoffnungsbucht auf 
Robbcnj gJ gehen' ' 

„Erst m1cl1 dem \Vinter", g::ib Sew,.l ::.1r Ant
wort. „Zwei Non~eger fo~en 1 ns im Absu1nd 
von 100 SeemC' len. die , D.ig'1ild'" und die „Si
grud". Sie werden ost!ich von Süd Gcorg·en fan
gen". 

„Es ist gut. Sew·.il", g.ib Knp1tän Mnc Low 
leise zur Antwort. , Ich bin mit Ihnen :ufneden. 
I! ~r haben Sie zwcm::1g Pfund". 

Kapitän Mac Low bemerkte. daß Sewal noch 
etwas m„f dem Herzen hatte. 

„Noch etwas? D ,mn schnell d:-imit her<1us1 Icl1 
h, he mcht \.„Cl Zeit Sonst fisc!1t mir d1e_o;er dik
ke Caplt,1110 von dem argent:inischen Guanok -
stcn noch die schone Juanlta weg!" Knpit.m Mac 
Low warf dem Stcw,1rd ermunternde Blicke zu. 

Wir haben eiir.n Stcuerm:inn an Bord. einen 
D~~tschen. Ich weiß nicht, ob es etwa.~ von 
Bedeutung ist", fuhr Sewal fort. „Er heißt Ger
hard Strom und ist aus I bmburg". 

K l A k Let>ep und Werk In Bßdem von 0 t t o Lachs / Text und 
eßl3 fafür Gestaltung: Or. E. Sc b a e f er / Mit Biid Atatürks in Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gebunden. 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E.K s DEUTSCHEBUCHHANDLUNO 
Istanbul-Beyotlu, ~ Cad. 505. Tel. 41511 

„Ger'lard Strom? \Vas habe ich mit einem Ger
h.ir<l Strom ::u ti;n 7 " 

,.Er erzählte K,1pit.:n Rasmudscn c m merk
würdige Geschlchtc, von einer Kaplt~iosfr.:-iu in 
Hamburg Ihc Tochter soll hier in Süd<1merik 
vcrschoilcn sein. Dieser StroPl will nach dem 
M 1c!chen suchen. Oer Vat r des MJdcheos 
sc'ic nt hit'r sehr re eh geworden zu sein". 

„\Vas :um Teuf·.!! habe icl d. m.t zu tun 
Scwall" Kapit.in Mac Low fuhr ärgerlic.h auf. 
„Kümriern Sie sich h•bcr um dir Kurse der Fang
re,se, dafür werden Sie von n ·r bezahlt. Nicht 
für alte Famihengeschichten, <lic n emand interes-

ercn. Em junges l\fodc.l1cn. sagten S:e? W e 
so1l d": Klc ne *ißen?"' 

Kapit;in M..ic Low \\, rf cm ge Stlöerstücke fur 
den \VC'::i auf den T iisch, die ein ,11tes \Ve b 
111er g einstrlc1. 

,.Die alte !'rau heißt Pml.i Ste nholt". sagte 
Sc\' al. , Ihr Mann w 1r Kaplt,m . . ' 

Mac Low wich cincn Schritt zuruck. hob d e 
Arme hncli, d.inn ließ er die Faust schmetternd 
.i,1f d.!n 'I 1sch falkn und zog Sew<1l weder tmf 
die lhnk. 

„Teufel noch r:rnl'" brüllt" er, daß die Liebes
pä rchen auf"csC:1rcckt .iufsahen. Eine Tür wur
de geöffnet, ;ms der großen Stube drang wüster 
Gesang •ns Zimmer. 

, Fünfzehn Mann auf d~r Toterkist, 
J~ ho und ne Flasche Rum •. " 

„Sie ~ind in Ordnung, Sewal", sagte K<Ipit:in 
Low, als d 'e Tür wieder mit mächtigem Schmet
tern uns Schloß gdallcn war. „S.nd Ihr G~ld 
·wert. Mein V iter hat Kapitän Ste'nholt auf 
seine letzte Reise mitgenommen. m\'hr weiß ich 
nic'.it von ihm. \Vruß nur. daß mein Vater ein 
rechter Schotte war, der aufs G3nze ging. Mit 
kleinen Gcsch;iften gab sich der alte Mann nicht 
ab. Also los! \Vas wissen Sie von diesem Ström 
otlcr Strom oder \We der Mann sonst noch 
hclßt! Konnen ein gutes Stück Geld verdieneci, 
wenn aus der Geschichte etwas heraussieht!" 

„Ich weiß n1cl1t viel mehr, als !ich schon sagte, 
C'lptain Low", gab Scwal zur Antwort. „Der 
letzte M;inn, der die •. Arctutusu s.1h, war ein HI· 
ter Lotse. \Vlc Kapitän Steinholt gerettet wur
dc, weiß kein Mensch •.. " 

Darüber könnte eh dir Bescheid ~gen, dachte 
Kapitan Mac Low, behielt aber seinen Groanken 
wohlweislich bei sich. 

„lind man hat keinen An:ialtspw1kt, weiß 
niclit, v.o das Ktnd gebteben ist?" fragte der 
Kdpt n. 

, Nein, man hat nichts m~hr von dem Kind ~
h6rt". 

,Und das Ist alles. SewaH" sagte K.ipit ·n Mac 
T..ow und gab sic.h wieder C"n gle chgultiges Aus
rehen. „Ich d chte schon. \\a~ Sie mir Groß.u
tiges erz, 'ilen würden. M~n kann niclit die pata
gcnische Kuste 11.1ch einem verscl1wundcrren klei
nrn Madchen absuchen, das w.:ihr.fchclnlich IJngst 
In irg::nd emem F 1d,mcohaus verkommen tst". 

, Das fürchte tch auch, C:iptain". sagte Sev.ral 
und r.J'1m seine Mut:e von der Bank. „Deshalb 
wollte tch j 1 auch :uerst nicht mit der Spr.iche 
h'eraus' Serlne stechenden Augen vc•ricten je
dcxh nur zu deutlich, daß er die gemachte Glcich
gültigkc!t des engl sehen Kapitäns durchsruaute. 

M c Low ' ·uodte steh an den stoppelbärtigen 
Pc1dror. 

„\Vtc hc-·ßt de braune T;inzer~n da vorne. du 
falscher Schuft?" 

„Juana. Senor!' 
Gut", sagte der Kapitän. „Schicke mir die 

schöne Juana". Er w rf dem Padrone e•nioe 
Pfund-Noten hin. nach denen der \Virt gierig 
crlff. 

Scwal zog sich diskret zurück. 

• 
Mac Low sah vom Kai über die milc'l'ge Flä

che der Bucht von Rivadavla. Die Landschaft 
war kurz vor dem Morgengrauen wie in Silhcr 
gemeißelt vom blassen Scheine des untergehen
den Mondes. dessen klares Licht die Silhouetten 
der Palmen o\n den violetten Hintergrund des 
H mmels prägte . 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~yat Müdüril: A. M u z a ff t 
T o y dem i r , Inhaber und ~ntwortlicll• 
Sch.rlft)elter J Hauptsdtriffleiter: Dr. Ed u a 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „Unfveqmm• 
Qeeeüaclmft II.Ir ~. Be J et' 
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Die Fortschritte in der Entwicklung 
der Staatsbahnen 

Nach einem kürzlich veroffentlichten 
Ber.tcht der Hdndels- und Gewerbekc1m
mer \'On Istanbul smd m den ersten 16 
Juhren der Turk.ischen Republik. d. h. vom 
29. Oktober 1923 b s zum Repubhkfest 
1939. 3.189 krn Bahnstrecken m1t emcm 
Kostenaufw, nd \On 368 5 Mill. Tpf. ge
baut worden Im Jahresdurchschnitt sind 
demnach rund 200 km fur 23 Mill. Tpf. 
fe:rtliggestellt ,_, or:den. Die Baukosten pro 
Kflomete:r haben sich somit nuf 115.000 
TpI. belaufen. Demgegenüber s.nd in den 
68 Jahre:n seit dem Begmn der Bahnbau
ten in Anatolien (Strecke Izm1r-Aydm) 
'Unter der Ka1serl1ch Osmarusche.n Regie
rung nur 4.460 km Eisenbahnen. im Jaa-
1esdurchschmtt also nur 66 km, gebaut 
worden. Besonders !bemerkenswert ist die 
,.atsache, daß die Republikanische Türkei 
ihre umfangreichen Bahnbauten aus-

jahr Strecken- Haupt-
llinge strecken 
n km ·n km 

schließlich nut nationalem K1p1tal durch
geführt hat, ohne drückende Anleihen im 
Auslande aufztJnehmen. 

Die Länge des Bahnnetzes betrug im 
Jahre 1933-34 6.006 km und erreichte 1m 
Jahre 1940 die beachtenswerte Zahl von 
7.354 km. Im Durchschnitt der Jet::ten Jah
re sind demnach 225 km gebaut worden. 
Oie nächsten Jahre versprechen weitere 
crfreuhche Ergebnisse, denn der Bau der 
Balhnstrecken von D1yarbakir na<;h der 
.irakischen 11.1nd nach der iranischem. Gren
::e schreitet rasch vorwürts. 

In der folgenden Tabelle geben wir 
einige gleichfalls von der hiesigen Han
delskammer veröffentlichte Zahlen über 
die Betriebsergebnisse der türkischen 
Staatsbahnen in den letzten Jahren wie
der: 

Zug-km Einnahmen aus <lern 
Pcrs.-Vk. Güter-Vk. 

Tpf. Tpf. 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938--39 
1939-40•) 

6.115 1.600 
6.401 1.700 
6.900 2 900 
6.917 3.200 
7.071 3.600 
7.354 4 200 

17.300.000 
18.200.000 
24.200.000 
27.700.000 
:{2.400.000 
38.100.000 

544.000 1.552.000 
632.000 1.344.000 
726.000 1.780.000 
823.000 1.936.000 
896.000 2.108.000 
973.000 2.338.000 

*) 9 .Monate. 

Jahr Beforderte 
Personen Tonnen 

1933-34 907.000 199.000 

To.-km 

40.000.1)()() 

Guter Einn. aus 
Ver.kehr d. Guter-
km pro Verkehr 
To. Tpf. pro km 

33,1 201 

Pstr. 
pro 

To.-.km 

1034-35 1.056.000 262.000 53.400.000 42,5 252 
3.00 
2,66 
2,60 
2,3fi 
2,28 
2,12 

1935-36 1.257.000 234.000 51.700.000 30,5 2IO 
1936-37 1.387.000 295.000 
1937-38 1 733.000 285.000 
1938-39 J.052.000 318.000 

Rumänische 
Wirtschaftsreform 

Eine Reihe von Sofort-Maßnahmen 
ißei den nahen po tischen und v. 1rtscllaftl chen 

Beziehungen, de z:.v. sehen Großdootscht.1nd und 
Ruman'en bestehen, fmden d'e kurz.lieh e ngelci
teten w 1 r t s c h f t l 1 c h e n S o f o r t -M a B -
nahmen d\!r R g erung Anton es c u ·n <ler 
<leutschen Presse starke Beachtung Aufgrund 
des Wirtscha ftsabkomrnens wm 23. Marz 1939 
'hat Deutscht.1nd de Verpflichtung ubernommen, 
Rumanien bei der Entwicklung der fondwirt
eohaft ichcn, bcrgbaul,chen und mdustr eilen Er
!Zeugungsmoglichke.:.ten durch Rat und Tat z.u 
!helfen. iDurch die Jetzt \On der rum<inischen Re-
1gierung \ erfügtcn Reformen \\ rd s c-h di~c:;e 

Devrient als Ehestifter 
Von F e r d 1 n n d Si l b er e i s e n 

nkunstler 
Ihm er 

75.300.000 42,7 258 
84.800.000 41,1 280 
04.300.000 45,1 289 

\V1rtschaftsh.lfe in nachstcr Zeit erheblich wir
kullgS\ oller gestalten als bisher. Die einzelnen 
\'On der Bu.karester Reg1enmg angeordneten 
Maßnahmen haben r. iel Aehnlichkcit mlt <len l~e
formen, d;e der Nationalsoz ahsmus nach der 
.\tachtubernahme im Jahre 1933 ergnff. Zunäch~t 
werden einmal d.e Vorrate fcstgcstelll. In Er
o\\"artung einer \Jnterdurchschmtthchen Brotge
treideernte haben Getrc dcspeku antcn umfang
rc'chc Aufkaufe ,·orgenommcn, um an der zu 
erwartenden Preis5teigerung z.u \ erdienen. D.e 
:Folge davon ist, daß das Angebot sich in noch 
engeren Grenzen hält, als durch die knappe Ern
te bedingt 1-st. Oa auch noch die Er-.reugcr ihre 
Pnxluktion zurnckhaltcn, ist der Getreidemarkt 
fast gan~ sfll, rwas für die Zeit nach der Ernte 
ein ·völlig unnormaler Zustand .jst. Die Bestands
aufnahme w rd den neuen rumänischen Koordi
nationsminister Dragomir in den Stand setzen, 

An dem Abend füllte sich die Konditorei kurz 
nach sec.'is schon mit Mcns„hen, m••lst Studen
ten. Zu guter Letzt crsch:en auch Dcvricnt In 
Beglcttung von Freunden und Kollegen. Reichlich 
wurde ~stellt und es cnt"'~ ekelte skh eine auf
ger<1umtc Stimmun • wie sie diese RLume 'flOCh 
ir.c.ht gesehen hatten. Punkt sieben Uhr trat der 
Schwlegerpap.i In spe in d.:is Lokal. \Vas mac:1te 
der aber fur Augen. als er darin kaum Plat: 
fandl 

De Punschbo\\.le dampfte, die Propfcn knall
ten, d e Stimmung wurde immer heiterer, und 
d;e uhermilt:ge Fröhlichkeit lockte schließlich 
auch frciwtll ue Göte von der Straße in das Lo
k 1. Endhch l<1ßt sich der „Herr Justizrat'". als 
welcher De" rient .mftrat, mit dem :ukunftigcn 
Schwregendkr m cm Gcspr.ic'.1 cm. n dem er 

spekulativ z.urückgehaltenc Getreidemengen frei-
2umac.hen und unsolide Elemente aus diesem Ge
schäftsz.werg au~S(;hlJeßen. 

IEine weitere in Deutschland bewährte .\\aß-
11ahme, d.e jetzt auch in Rumänien Anwendung 
finden soll, ist die Ver e i n f a c h u n g des 
::> t c u e r s y s t e ms. tEinc uru.wcckmaßigc \\1-
schtmg von Steuern hat zu cmer Verteuerung 
der l'roduktion geführt. Durch eme \'ereinta
c-hung <les Beamtenapparates soll allgemc-:n der 
hnant.bcidarf <les Staates ermaßigt \\erden. Da
zu \\ 1rd ein Abbau <!er Zölle aut 'V.1chtige au:;
land1sche Roh- un<l 1 lilfsstoffe kommen. Durch 
cme \\1rksame Staatskontrolle der Einfuhr ·wm.1 
es möglich sein, <lie Produktions- und Wettbe
v. erbsbedmgungen in einigen rumänischen lndu
striC'.Z"\\ ergen z.u bessern. All das wird die ruma
nisch\! Wirtschaft in den Staoo setzCJJ, reichl'chcr 
und zu gunstigeren Bed ngungen zu exportieren, 
als dies bisher rnoglich war. Auch die w1rtschaft
hche Organ:s:ttion 1.h.•:. Landes wird in clner Wei
se geordnet, die der in Deutschland einge!uhrt<!n 
sehr ahnlich ist. Oie Organisationen werden obli
gatorischen Charakter erhalten. 

• 
Die rumänische E r n t e zeigt nur bei ßrotge

tr~de im engeren Sinne hihlbare AusfaUe; an 
.\\ais ist eine recht befrie<.ltgcnde Ernte einge
bracht worden. Oa Rumänien wie jed\.:s Getrei
deü:ben;chußland gewisse ünrndvorräte ~intcr
halt, die in Jahren minderer fan~e herangezogen 
werden können, braucht die knappe Weizen- und 
l!crstcnernte k~ineswegs d:e Ausfuhr völl"lg z,um 
l:rhegen zu bringen. In den Verhan<lnmgen, die 
2'\\ischen deutschen und rumän:Schen Vertretern 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet geführt wer
den, .ist deutscherseits ~nerkannt worden, daß 
die rumänische Ernte in erster Linie für die ln
land~WelSOr.gung zur Verfugung stehen muß. So
weit jedoch eine Ausfuhrtätigkeit besteht, kommt 
- schon wegen 'Cles nahmu völl~en Ausfalls der 
westeuropäischen Märkte, - Deutschland in 
erster Linie als Abnellmer m ~tracht. 

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

„POL YDOR" und 

„BRUNSWICK" 

den Konditor und dessen \Virtscha1t gebührend 
herausstreicht und hls In den Himmel erhebt. 

Der Altl', der selbst dem Punsc:hgla.~e flclßlu 
zuspricht, '1.ird :ulct:t so schnackcrfidel, wie 
er es bisher in seinem ganzen Leben noch nicht 
gewesen Ist. Gegen ze.'in Uhr kommt auch noch 
se ne bessere Hälfte mit der Tochter angerückt. 
Sie f nden Vaterehen in seiner besten Laune, Ul1d 
da fallt es denn nicht sehP.. schwer, thn :u be
st! men. in die Verb"ndung einzuwilligen. 

Seit jenem Abend und nachdem Dc•Tients 
Streich Ln ocr gan:en St.1'1t bekannt geworden 
war, kam die Konditorei .tmmer mehr in Mode: 
der Konditor konnte heiraten, und nn der Hoch
zeitstafel des jungen glückt chen Paares saß als 
erster E.ircngast der erfolgreiche Ludwl 1 
Dcvrient ... , 

Oeräuschlos schreiben-

em großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Statistisches Taschenjahrbuch 
der W e.ltwirtschaft 

Statistisches Taschenjahrbuch der Weltwirt· 
schaft von Dr. Ernst Hi c km an n. Verlag 
H. W. R öd i g er, Berlin S\V 11. 

Das Buch enthält auf 180 Seiten e' ne Au:.\\anl 
der w:ichtigsten statistisch erfaßbaren wel'wirt
schaftl.chen Daten. Es ihat gegenüber anderen 
ahnlidtc:n Veröffe.nUichungen den Vorzug, d:i 1~ 
es so aktuell ist, wie es nur sem kann. Soweit 
irgend greifbar, sind d ie Zahle.n von 1933 bereits 
herucks1chtigt. Die in dem Buch \ l!I offontli.:h
ten und durch Anmerkungen erlautcr, n Zahle11 
beziehen S'lch auf die \'erschiedcn::. c1 1 e lgl!
b'ete der Produktion, des Außenhande's un~ Of 

Verkehrs, '' e z. B. Be\ olkcrung, '\ckerbau, 
ViehzucM, Bergbau, lndustr'eproduktion, Aual'r
hanticls'be'' egung, Preisentwicklung, E1:;en
bahn-, Schiffs.. und l uftver.kehr, Kur;;e und in
ternationale Zahlungsb bnzen. 

-o-

E isenind u s tri e in Griechenland 
Fm die Notwend"gkeit, eine c gene griechische 

Eisen:.ndustrie aufzubauen sprechen nach ei
nem Bericht i n <ler „Montanistischen Rum.
schau" folgende Grunde: der bedeutende Be
darf (uber 100 000 Tonnen jährlich); der grobe 
Devisenaufwand (jährl"ch uber 600 .l\\ill Drach
men) hir die Eiseneinfuhr; ~.re großen Mengen 
und die ~ute Qualität der griechischen Eiscncrz.e 
( 45 -55"/o Eisengehalt g-0gcn 00 65% des 
schwed"schen), 'l1ic .Notwendigkeit der :idu
striellen Vcrselbständigung Griechenlands; das 
Bediirlfn 's zur Schaffung neuer ArbeHs- und 
Produktionsquellen. Bescheidene Ansätze zur 
Errichtung \'On Betrieben der Eiscnindcstr.e wa
ren zu verzeichnen. Das lb'sherige Versagen 
großzügiger Bestrebungen ist auf folgende 
Grunde zurückzuführen: auf die verrehl:e Ver
wendung des Lignits bei 'den ersten mct~llurgi
schen Venmchen, die nur theoretisch rrcht'g war; 
auf •1.J"e Kriegszustände u11'd <lie polit;:sch.? Un
sicherheit, ferner auf d:e veraltete An!."'ch!, d:iß 
ohne heimische Steinkohle an eme Roheisen
produktion n"cht ~ denken sei. 

Bei 50% Eisengehalt der Erze sind 2 Tonnen 
Eisenerze mit 1 Tonne Koks für die Proc1uli
tion von 1 Tonne Roheisen noh\endig. Im Pctfü: 
der 1Errichtung eines Hochofens würde man al o 
Transportkosten für 1 Tonne Koks zu !ragen 
haben, während man im falle der A:ish hr Jer 
Eisenerze und de$ Bcz..uges \'On Eisen auc; dem 
Auslande Transportkosten für 3 Tonnen zu be· 
zahlen hatte. In normalen Zeiten koster Ei.cn 
5.000 Drachmen je Tonne. DUTch e'n.! einhci
wl"Chc E"sener.zeugung kämen also schon <in 
Transportkosten allem Ersparnisse \•on i70 Dr. 
ja Tonne in Betracht. 

Andrerseits bieten <lie L1gnitgruben und die. 
bedeutenden Wasserkrafte -des Landes d•e i\iö·•
li~hkc_it zu efae: w:ir~sch.aftli~hen Losung 1tir 
d.1e Gnmdung cmcr Elektro-Stahlindustri.?. !J1e 
!·rage, ob 11och- cxler elektrische Oeft·n js• ·n 
jeder Hinsicht mit allen in Betracht ko'll:nen~c.1 
Vor- und Nachteilen genau untersucht ; 01d"n 
f)ine Kof!Wbination beider Systeme, um 111 K1 ic~s~ 
fällen <he Produktion sicherzustellen schc.nt 
mögFch zu sein, falls man die Prod!.lkfon von 
Rohci:;en mit der Produktion '\'On Alumi111u:n, 
da!'. sich .dank den billigen Wasserkraft-~hom
prCJSen Y1el wirtschaftlicher stellt, verb'ndet. Als 
c~ster durchzufuhrender Plan \\ird von der Re
g1cn1ng das tler amerikanischen Cruppe lfuglt 
C<;>opcr & Co. l)onzessionierte Projekt der Aus
nutzung d~r Wnsserkräfte des Achcloos be
trachtet. ~m ~weites Projekt wird von einem 
deutsch-grrcch1schen Syndikat bearbeitet. 

Artistenblut - einmal anders 
Die Frau des Drahtseilkunstlers Billy \Varrung. 

fruher selbst Artistin - s" \VJr vor l.:1rc:- Ver
heJrdtung Löwenb;.ind gerln - reichte neulich un 
Lnnd der Ehescheidungen gegen Uren Gatten die 
Schridungskl.~ge ein. S e konn nicht mclir mlt
nnschm. so crklartc s e, und könne auch n C:1t 
eirun 1 de Vorstellung ertragen. daß ihr Mann 
jeden Abend 30 Me~r hoch s lne halsbrechn
schen Künste _aufführe. D ieser "" ederum meinte, 
er könne es sich n cht erkJJrcn. daß seine Frau 
als ehcmnlige Artistin und Band1q=n wilder 11 e-
1-e_ jetzt sogar vor einer Maus Angst 'iahe und. 
wie es \Or cm gen Tagen geschehen sei. vor 
Schreck auf den Herd sprmge, um sich vor dem 
„Unt r. :u retten. Die Ehe '11."Urde - ndturl eh' 
- kurzerhand gesch cden 

Prags Einwohnerzahl :ur Zeit Karls IV. 

Es ist v ellelcht vl•lffi nicht bekannt. dCJß du~ 
d.1mal gc Reichshauptstadt Prug :ur Zelt des Kn -
sers Karl IV. beträchtlich g:ößer war als eine 
Reihe von deutschen Reichsstc1dten. Laut Prof. 
M 1t!egka betrug de Elnwohner:a'1l Pra s bereits 
um das Jahr 1200 600000. Zur ZeJt Karls IV. 
wurde d.e M1lhon überschritten. wuh=end :ur 
Zc!t Kaiser Rudolf II. Ober 1 400 000 Einwohner 
vorhanden waren. \Vahrend des Dreiß1gjahngen 
Krieges war ein erstdunllchc-:- Ruckgang :u ver· 
:clchnen. Dieser Rückgang dürfte etwa 700 000 
Pcrso!l('n betragen h.1ben. 

Oelgewinnung aus - Haifischen 
Auf eine gute Idee kam cm amerikanischer In

genieur, der auf einer Insel d~ Kleinen Anhllen 
e~ große f'abr:k errichtet„ die sich auS3chl eß
l1ch m t der Verarbelti.;ng von Haifischen be· 
faßt. Tagtllglich fahren fur ihn me'ir als 200 
Eingeborene, die c:- m t nutom.atischen Explo
slonsharpunE.'n ausgerüstet hat, aufs Meer, um 
dort Haifische :u jagen. Bel dem überaus :ahl
rclchcn Vorkommen dieser R,1ubfische Ist die 
Ausbeute 9an:: gewaltig. Etwa 3000 l lalfl.sche 
werden Tag für Tag erlegt und wa11dern ln d:e 
Fabrik, wo aus fh~n llauptslichl eh Oel gewon
nen wl-:-d. 
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AUS ISTANBUL 
Pel'80nalien 

fjnanzminister Fuat A g r a l 1, Handelsminister 
Nazmi T o r> ~ u o g 1 u, .\ilnister für die Oeffent
l:chen Arbeiten, General Ali Fuat C e bes~ y 
und W.rtschaftsmlnlster Hüsnü <; a k 1 r sind .,ror• 
gestern in Istanbul eingetroffen. Die genannten 
Minister werden sie~ :u Inspektionen einige Zelt 
m Istanbul aufhalreti. 

Autobusunfall 

Auf der Straße nach Maslak stürzt.e am Frei
tag ein Autobus um, wobei zwei Personen schwer 
verletzt v."Urden. Der Unfall kam folgend=aßen 
ZlL~tandc: Ein vom T<Jksim nach Yenimahalle se'ir 
sd1r.eU fahrender Autobus wollte einem ihm 
plc:it:lich entgegenkommenden Automobil auswei
chen, um den Zusammenstoß :u vermeiden. Da 
die Straße naß war, schleuderte der Autobus und 
stürzte m den 1 m tiefen Graben. Der Autobus 
ist vollstandig zert:iimmert. Oie Verletzten wur
den Ins Krankenhaus gebracht. 

Die Materialknappheit 

Zur Zelt hat die Direktion der Straßenba'.m
verwaltung in 10 Wagen ZVlieitc Klasse die Dop
pehitze entfernt und dallllt erreicht, daß wesent
lich mehr Fahrgaste in einen Wagen zweiter 
Klasse hinl'"lnpassen. Zu diesnn Thema hat ~lne 
zustandige Persönlichkeit noch etwa folgende Er
klärung ab~geben: 

Die durch Herausnatime der Doppelsitze Jer
ändr.ten 2. Klasse-Wagen fa~~en 10 F<Jhrgäste 
mehr als bisher. Die Straßenbahngesellschaft will 
nun diese5 System auf alle übrigen 2. Klasse
Wagro ausdehnen. Durch diese Maßnahme wer
den etwa 100 Wagen erfaßt. Da das Publikum 
die 2. Klasse-Wagen vorzieht und die Wagen 1. 
Klasse nur besteigt, wenn die anderen überfüllt 
sind, ist nicht vorgese-~l'n,• auch die W3~n er
ster Klasse dtrch Herausnehrmn der Doppelsitze 
geräumiger zu machen. 

Die Autobusbesitzer protestieren 

Eine Gruppe von Autobusb~s tzern hat von 
der Stadtverwaltung gefordert, daß, genau wie in 
den Straßenbahnen, die fahrg:i ·te stehen dür
fen, was bekanntlich bisher ja verboten war. 
D;esc Fon.J.erung der Autobesitzer wird vorlau
f1g noch von der Stadtvern altun f! geprüft. 

Heute tagt der Stadtrat 

Heute beginnt der Stadtrat mit sc ner Ta.gun 
Der Vali w"rd die S:tzung um 14,30 Uhr eröf 
ncn. Er 1w.rd in einer Rede, die von der StatL 
verwaltung und dem V layet im Laufe des Jah
res durchgefuhrten öffcntl'chcn Arbeiten darle
gen und e'nen Ausblick in <fe Zukunft geben. 

Der Konventionalzug verkehrt wieder 

Wie wir von der Dir kfon der Staat bahnen 
erfahren, \Crkehrt der KomenL nalz.ug nach I:u
ropa nunmehr wieder täglich. Er wird als ge 
schlossener Zug <durch das gnech sehe Grenz
gebiet fahren, sodaß also Reiseverkehr nach 
Griechenland mit dem Zug nicht moglich isL Fur 
die Durchreise i t ein be ondere:- griechi ches 
Vi um ll cht erforderlich. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder fürden SALON 

Prüherer "Deutscliet Ba=ar • gegr. 1867 
lsUklAI Cadd. 314 

Kirchen und Ver~ine 

Teutonia; Bücherei 
Dte AusgahestWl<kn sind regelmllß!g Mo n • 

to g s von 18 bis 19,30 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

N Sadak hebt Im „Ak~am" die große 
Bedeutung der Rede des Präsidenten der Republik 
anläßlich der Wiedere-:öffnung der Großen Na
tion<Jlversammlung hervor und meint. daß das ge
samte türki$che Volk in größtem Vertrauen auf 
seinen ~eroischen Führer seine engste Verbundi!n
heit mit ihm bekunde. 

• „ 
Io der „1 k da m" betont Da ver, die Ti.ekei 

habe den Wunsch, außerhalb des Krieges zu 
bleiben, sei jedoch entschlossen, ihre Rechte um 
jeden Preis zu vuteidigen. Ihr Entschluß, erfor
derlichenfalls :u kampfen, sei über jeden Zw~ifel 
er~aben. doch versäume das türkische Volk 
gleichzeitig nichts, um das Land ver: dem Un
glück eines Krieg~s zu bewahren. 

• 
In der „S o n Pos t a" sagt Groeral a. D. 

Er k i 1 e t. England habe heute die Möglichkeit, 
den Griechen die erste Hilfe zukommen zu lassen. 
Diese Hilfe werde vielleicht nicht verhindern 
können, daß gri~chische Gebiete auf dem Fest
land von den Italienern besetzt werden. Doc'.l 
werde sie die griechischen Inseln voc wirksamen 
Angriffen und vor einer Invasion schützen. Die 
Rettung der Länder, die sich auf d~ englischen 
Garantien verließen und schwere Enttäuschung 
erlebten, hange augenblicklich davon ab, daß die 
englliche Energie nicht nachläßt und es den Eng
ländem gelingen wird. den Krieg ~uc'.l im Mittel
mee:-gebiet in die Länge zu ziehen. 

• 
In der Zeitung „T an" unterzieht Z. Se r t e 1 

die Haltung der Türkei ;mgesichts des griechisch
italienischen Krieges einer eingehenden Betrach
tung und stellt fest, daß Deutschland kein In
teresse daran hat, die Türkei in den Krieg ver
wickeln zu lassen, um auf diese Weise seine 
Chancen auf dem Balkan emer e':'l1euten Belastung 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Die S p o r t ab e n d e für die Männer der 
deutschen Kolonie sind von Donnerstag auf 
Mittwoch verlegt. Beginn 20 Uhr. 

• 
Am kommt-nden S o n n a b e n d um 

20,30 Uhr Feier des 
9. Nov ein b er 

in der Konsulatsabteilung der Deutschen 
Botschaft. 

Zugentgleisung 
>·1f der Station Izmit entgleiste am Freitag n 

den frühen Morgenstunden cm Güterzug, odag 
die Strecke Ankara-Istanbul an dieser Stelle ge
sperrt WJrdc. Die mit dem Schnellzug aus AnkLra 
gekommenen Reisenden mußten bei Iumt umstei
qen, Jnd die von Istanbul nach Anka-a verkeh
r~ndcn Z!lge konnten b s ge11en Abend nicht <>b· 
llel.issen werden. 

Die Kindergärten 

ausz.usetzen. Oie nichtkriegfü'.1rende Haltung der 
Türkei verhindere nicht die Unterhaltung 10r
malster Bez.iehungen :u den Ländern, die der Tür
kei gegenüber gute Absichren hegen und diese 
auch an den Tag legen. 

• 
„T a s V i r i E f k a !:" befaßt sich mit der Rede 

des Präsidenten der Republik vor der Großen 
Nation;ilversarnmlung und sagt, daß diese Rede, 
die an Klarheit und Eindeutigkeit kaum übertrof
fen werden konnte, ein unvergleichliches Doku· 
ment für die Festigkeit der Entsc~lüs.~e l'llles Vol
~s und \Seiner Staatsfüh:-ung darstelle. 

• 
In der „V a k 1 t" führt A. U s au~. daß skh :n 

der Haltung der Türkei als nichtknegführend~r 
Staat angesichts des griechisch-italienisc11en 
Krieges n:chts geandert habe, obwohl die Tür~ei 
gemeinsam m:t ihrem englisc!len Verbündeten die 
dadu-:-ch entstandene Lage prüfe. Diese Stellun J 
nahme setze voraus. daß sich auch die B u 1 g a -
r e n ruhig verhalten und sich in kein Abente•Jer 
sturzen, das die türkische Sicherheit gefährden 
könnte. Die Welt köane davon überzeugt sein. 
daß sich die 18 Millionen Türken geschlossen ur.d 
bedingungslos hinter ihren Nationalen Chef ~tei
len werden, wenn die Unabhängigkeit der Tü~
kei der geringsten Bedrohung ausgesetzt werden. 

• 
Y a 1m11 n gibt in der Zeitung ,,V a t an" an, 

daß es in der Türkei keine Arbeit für Spione ge
bt.>, weil jeder kleinste Abschnitt der türkiscilPn 
Nationalpolitik so klar und offensichtlich wie <'.le 
Ausfüho:-un :en des Prä. identen der Republik vor 
der Großen Nationalversammlung .~eien. 

• 
Auch Y a 1<;1 n wjdmet in der Zeitung „Y e -

n i Sa b a h „ der Rede Inönüs einl'n längeren 
Aufsatz und betont, daß das türkische Volk auf 
die FäMgkrit d·ir Türkischen Republik stol:: ;;ein 
könne, den richtigen Weg zu wählen 

Ans dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, dm -4. Nowmbt.r 
18.03 Rad'o-Tanzorchestcr 
20.45 Xylophon-Solo 
21.45 KonNrt des Radio-Salonorchesters 
Türk.isöe Musik: 12.33, 13.05, 18.40, 19.io 
Schallplattcnmus1k. 13.20, 19.15, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

lstanbu~ Montag, 4. Nov. 1940 

BBC meldet Konferenz 
Ribbentrop-Ciano 

mit Laval und Papen 
London, 4. Nov. (A.A •. nBBC) 

Nach Agenturmeldungen aus Rom soll Graf 
Ciano heute mit Ribbentrop in Deutschland zu
sammenkommen. Die Begegnung soll in einem 
Ort im Sudetenland stattfinden. Nach denselben 
Agenturmeldungen wird vennutlich der deut· 
sehe Botschafter in der Türkei, v o n P a p e n , 
der sich zur Berichterstattung nach Berlin bege
ben hat, ebenfalls an die.c:er Konferenz teilneh
men. 

Nach den Meldungen ausländischer Berichter
statter in Berlin soll sich L a v a 1 gleichfalls nach 
dem Konferenzort begeben. 

Der Berliner Berichterstatter der spanischen 
Zeitung „A r r i b a" erklärt, daß es sich um eine 
diplomatische Konferenz von sehr großer Bedeu
tung handelt. 

Kurzmeldungen 
Bukarest, 4. Nov. (A.A. n. BBC) 

Der Reichsführer SS und Chef der deutschen. 
Polizei, H i m m 1 e r , ist gestern im flugzeug_ 
in Rumänien eingetroffen. 

• 
\Va~hington. 2. Nov. (A A.n.Stefani) 

N,1ch der „Newyork Times · sind die V e r -
e i n 1 g t e n S t a a t e n lx--e1t. die französischen 
Kolonien von M a r t 1 n i q u c , G u a d e 1 u i> e 
und G u y ,1 n a zu besetzen, wenn dte Reg i e· 
r u n g v o n V i c h y beginnen sollte. m i t d e r 
Ac~ s c ;: u s am m e n :u arbeiten. 

Nowyork, 3. Nov. (A.A. n. DNll) 
D.e Broadcasting Cornpany meldet, daß die 

franlüsischc Bol~haft in Washington die Nach
richt bestätigt, nach der a m e r i k a n i s c h e 
Z e r s t ö r er v o r .\\ a t i n i q 'U e eingetroffen 
sind. Bis jetzt war es nioht möglich, die Richt.g
keit d'eser Meldung nachzuprüfen. 

• 
Mad:ld, 3. Okt. (A.A.n.Stefanl) 

Eln wichtiger M in i s t er r a t trat gestern. 
abend unter Vo:s1tz des Ca u d 111 o zusammw. 
Dil' Slt:unJ dauerte bis zu emer vorgerückten 
Stunde. 

Die Eröffnun.,. der 111 clen \ crschiedcnen Geogen
den der St:rdt vorbereiteten uncl zum Teil einge
richteten Kindcrg;irtcn 'st auf den 23. Apnl, das 
Fest der Kinder, verschoben woiden. 

Luftalarmpause unternahm Ch u r c h 1 11 c n Be Khti ungsfc1hrt zu drn 
sehen Luftwaffe vernichtend get offel"tn Looc!on r Dock:mlagen 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 41178 T e 1 e g r. „H a n s a f 1 u g" 

Per se rtepp i eb ·Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll;Lager 

Kfas1m Zade ismail U·. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut P~, Abud Efendi Han 2~3;4 - Tel. 22433-23408 

~------------------------------:~ 
DEUTSCHE ORIENTB.ANK 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAN BUL-GALATA 'fELHON· 4-46% 

iSTANBUL-BAH<;EKAPI TEl.CfON· ~4410 

iZMiR TELEFON• 2334 

IN KGYPTEN: 

FILIALIN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND AUXANDRllN 

Modeme 3-4 Zimmcrwohnun!J 

mit Küche und Bad in guter Lage b ild1gc;t 
gesucht. Angebote mit Preis unt l Nr. 
1292 an die Geschäftsstelle de<> Bl?tt~c;. 

(1292) 

Türkischen und frnnzösi<1c.hrn 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrn. 
Anfragen unter 62 1 an dJe Geschäfts• 
ne.iie cUeae-~ Blatti:„ 11;2..,1 • 

LUSTSPIEL.ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D 1" 
(Das .Kinderfräulein) 

• 
jeden Mittwoch uml Somrnbend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Po.<Jt" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach; 
unterricht nehmen oder irgend wel; 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 


