
Geschwadcrkommodore Mil or G::tlland. der .in-
1.ißhch sc nes 10. Lufts.e\jcs vom ruhrer nut 
dem Eichenlaub :um Rittcrkreu: des Eisernen 
Krcu:cs uus..,e:e hn t wur , rauöt h1cr cle 

f lt g ge' ordcne J ub !..ums:: II rre. 

2 britische Hilfskreuzer 
von zusammen rd. 30.000 t 

versenkt 
Berlin. 4. Nov. (A.A.) 

Uas Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gfüt bekannt: 

Ein deutsches U-Boot hat die britischen Hilfs
kreuzer „L a u r e n t i c" von 18. 724 Tonnen und 
„P a t r o c 1 u s" mit 11.314 Tonnen, ebenso das 
bey,-affnete britische Handelsschiti „C a s a n a • 
r e" mit 5.376 Tonnen versenkt. Mit diesem Er· 
folg steigt tlie GesamtversenkwtgSZ.iffcr dieses 
U-Hootes auf 217.198 Tonnen. (Es handelt s.ch 
um das U-Soot des Kap un.euto:mrs Kretsch· 
m r, der nL \ sehen a s .Z.Y.e ter U-Boo k mman
dant d e 200 000 TonBen-0 ":ue berschr tten 
hat und \\ 1c Kap tilnleutnant P n \Om Fuhrer 
m t dem .E chen :rnb z.u R tter~ratL dtS E ser
m:n Kreuzes a ~CZC'!chnCt \ Jnle De Sch ft
leltung.) 

Uie ungün tige Wetterlage hat eile deutsche 
Lufty,affc nicht gch!ndert, ihre Angnffe auf Lon
don und andere militarisch Y.ichtige Ziele in 
England und in Schottland, y,cnn auch 1m \eT· 
ringertcn Umfang, anzugreifen. In kühnem Tief. 
flug griffen die Kampfflug-Lettge e.inen Vcrschie· 
bebahnhor im Nordet1 Londons an und tmfen die 
Bahngebäude und Bahnanlagen. Beim Abflug 
brachten die Flugzeuge mehrere Geschütze der 
l'Dglischen Luftabwehr mit Maschinengewehren 
zum Schwelgen. Oie Angriffe aur britische 
f' 1 u g h ü f e n waren auch gestern \'On Erfolg 
gekrunt. In StrntiShan wurden die flugplatzan· 
lagen in Brand geworfen und in Wattisham wur
den Hallen und f"1ugzeuge zerstört. Weitere Flug
plätze und indu trielle Ziele \'On mi"'tärlscher Be
deutung, vor allem in Schottl:lnd, wurden mit 
Erfolg bombardiert. 

Vor der i r 1 s c h e n Ku s t c und der 0 s t • 
k ü s t e S c h o t tl a n d s griffen Kampfflugzeu
ge einzelne Schiffe und Geleitzüge an. Ein H a n· 
de 1 s s chi ff von 19.000 Tonnen wurde schwer 
getroffen. Bei Kinnard-Head wurden ein Zer· 
s_törer, ein großes Handelsschiff und 
em großer Frachter schwer getroffen. Britische 
Flurzeuge untemahtnet1 nur vercinzelte Einfluge 
nach Holland und Norddeutschland. In Holland 
wu~ zweJ Häuser getroffen, wobei 2 Personen 
~etotet und 2 verletzt wurden. In Deutschland 
fielen Bomben nur an drei Stellen, ohne das ir· 
gendweJcher Schaden erstand. Der Feind verlor 
gestern drei flug2euge. Zwei deutsche Flugzeu
ge Werden vermißt. 

• 
0 Stockholm, 4 Nov. (A.A.n.Stdam) 

5 810r T norwe :sehe Dampf r „C u b an o" uut 
U Boo onncn wur&: Im Nord.itlanuk von einem 

- t "e nkt. 

Die Admiralität bedauert .•. 
Mltt..n.- London, 5. Nov. (A.A.) 

- .... ,._ der britischen Admiralitit: 
Die Admhlltit be1auert, mitteßen z.u müssen, 

lla8 cBe HDlllkrem. "Lau r.e n t i c" aad ,.Pa • 

Istanbul, Dienstag, o. Nov. 1940 

,, In Sofia herrschen !gute Gefühle 
gegenüber der Türkei'' 

Jugoslawische und rumänische Blätter betonen die 
Bedeutung der Rede Ismet lnönüs 

Sofia, 4. Nov. (.A.A.) 
tDcr Sondcrbcrichter;:.tatter de~ ONB meldet: 
Die \\'nrnungen der hirk1schen 

Presse an B u 1 ga ri e n im Zusammenhang 
1mt dem itahcn.sch-griechischen Konf:ikt werden 
\'On den Sofioter Zeitungen hervorgehoben. 

ln der Sonntagszeitung „D um a" we'st der 
frohere bu'garische Minister S m i l o f f d.e tur
k1schen Warnungen zurüok, ,,.. obci er er1dart, 
<laß die turkische Presse ·n ihren lct.Ltcn Acuße
rungen uber Bul~rien gezeigt Jia.1>c, in wie ho
hem ,Maße es ihr an Verständnis für die gegen. 
wartrgen :Ereignisse .und für die Neuordnung Eu
ropas fehle. 

:D'e Zeitung ,1S a r ja" .antwortet auf de hir
Jnsclten Warnungen mit den feststatungen, d.iß 
Bulgarien kemcswcgs dre Abs1cht habe, d!e Tur
ke1 anrugre'fen und <faß 11ian in Bulgarien nicht 
gewohnt se~ irgen<lr\\ 1'.'lchen Uinn zum (jegen
i;taß!d ernsthafter politischer Beratungen z.11 ma
chen. 

• 
Sofia, 4. Nov. (A.A.) 

Oie Bu!gansche Agentur teilt mit: 
Alle b u 1 gar i s c h c n Blätter veröffentlichen 

an au hallender Stelle und unter Hcn orhebung 
e:nzclncrStcllcn die Rede des Staatspra
srdenten lsmet lnönü. 

im Leitartikel der „Z a r i a" heißt es: 
, D" große Rede des Pra~..dentcn <ler türki

schen Repub1 k, dsmet Jnoou, hat ein rc ches 
und beruh gendes Ucht auf d.e Lage im Nahen 
Ü:;ten ge\\Orfen. D"e Turkei halt ihr ßiindn:S mit 
f.ngland aufrecht und stellt gleichzeifg ihre 
engste Frcun'dschaft m1t der S°'''ictun"on weder 
her. Kt1rz gesagt, die tiirkisclte Republik wird 
ihre Politik des ;von sel:nem großen Nachbarn Jm 
Norden w 'c \ on Bu'gar?en ersehnten Friedens 
fortsetzen. Das bedeutet, tdaß sie .die E.nh\ ick
lung der Ereignisse auf dem Balkan mit Gewehr 
bc'i Fuß ohne Krieg veriolgen willd. 

Es kann nicht die Frage sein von 
einem Angriff auf die Türkei durch 
B u 1 g n r e n und infolgedcs.-.en ist es nicht 
not\H~nd g, <laß \'Qn turk"isch.er Se"te man uns 
daran e ruterl, daß ein bulgarischer Angriff n'cht 
gcdul'det würde. D:e Rede \\ ird in Sofia gut auf
genommen. M.111 ist hier der J\i\e 111rng, daß d.e 
Rede lnörrus e·ne neue Welt in den Beziehungen 
zcigt, deren !fest gung diir ßulgnnen außerst 
~IChtig ISt. 

In Sof"a .herrschen gute Gcfuhle 
und gute Absichten gegenuberder 
t ti r k 1 s c h e n Re p t1 b 1 i lk. );e ßu'garen und 
die Turken konnten in vollkommener Nachbar
schaft \\ ·11: ich ein F..!Mient des G'e'ohgew'chts 
Z\\ sehen Iden In ercssen der Großmachte in d c
sem Te·1 der W~t bJden. Denn \\ir .bC'drohen 
n'C'ßlanden und '' r rw:unschen auch mcht, be
recht'g c Interessen von rgendjemandem zu 
ch:i.d gen. Die Solidaritat unter den Staaten des 

Schwarzen Meeres wioo auch auf die Entw ok
lung im westlichen Teil des Balkans l"lneu Ein
fl.uß haben. Eine kluge, entschlossene und we:t. 
s:chüge Po itik und ein einiges, von <lc.n Gedan
ken odas .Friedens beseeltes Volk würde d"e in 
unseren Gedanken zur Rede des tur.kischcn 
Staatspr..saienten <1usgesprochene Enh\icklung 
unZ\\C.:t hart untcrstutz.en, beschleun gen und 
'erv . .-1rk chen." 

Oie Zeitung ,,U t r o" veröffentlicht einen Ar
tikel '\'On Professor G e n o f f uber <len italic-

t r o c 1 u s" torpediert und versenkt worden sind. 
At1s den bis jetzt vorliegenden Berichten geht 

hervor, daß 52 Off:ziere und 316 Mann der „Lau
rcnt c" sow'e 33 Offiziere und 230 Matrosen des 
„Patroclus" rnn britischen Schiffen 1gerettct wor
den sind. 

Die Wilhelmstraße zu den 
Friedensgerüchten 

Berhn. 4. Nov. (.AA.) 
Von halbamtlk!lcr Seite wird mitgeteilt: 
Auslandische Journal.:sten haben von den :u

ständ gen Stellen der \Vilhelnutraße nähere Ein· 
:i:elhe.lten :u den erneuten Gerüchten In der Aus
landspresse über angcb!Jche F r l e d e n s v o r -
s c h 1 • g c d r A c h s e n m ä c h t e erbeten. 

D:.c W1Ihelmstralk ~t geantwortet. es sel 
überflüssig, :u betonen, daß die Achserun:ichte 
angesichts ihrer gcgttiwärtlgen Lage auf politi· 
schnn und mllitilri.~ ~biet Je c i n e n 
G r u n d s c h c n, d c m G e g n c r e f D P rl e• 
densangebot zu machen. 

n.sch-griech sehen Konflikt und den B:i..lkan, 
wonn er eh mit der Rede des turk"TSChen Staats
pras;dcntcn bl'Schäftlgt und u. a. schreibt~ 

„Der Gcs,chtspunkt <ler turk sehen Regierung 
Mtrde von dem iPra~·denten dt..'f" Repu'b k selbst 
dargelegt. Der v.1cht1gste Te der l<ede v.ar de 
.Erklarr.mg, daß <Ire 1 urkti1 ihre festen und un
autlö:;lichen Bmdungc:n mit Uroßbr.tann en auf
rechterhalt. In der ttlrkischen Hauptstadt gehen 
dte Beratungen .z.wischen den ·1 urken und Eng
llindem \\ eiter. !>:es zeigt, daß es Deutschland 
und Jttalierl mcht gelun~cn ist, d.ie 'on den tur. 
l:'!Schen ...,taatsmänncm b;s ietz.t eingeno:nmene 
Ha'tung zu erschuttern. Otfens::chtl.ch warten 
d ese Staatsm,mner <lie Ent\\ick ung der Ere g
nisse in Griechenland ab, um hre Haltung gc
gcnubcr dem neuen Kneg cndg'illt g .festzulegen. 

Oie l'urkC1 rechnet abgesehen \Oll l~ngland 
erneut auf di{i Sov.jetunion. lsmct lnönii betonte, 
daß die sowjetru:.sis\:h-ttirk1!>dhen Be21ehungen 
sich gebessert haben. Die dt:m Ansehen nach 
\\QhrschL"lll ichste Haltung unst!fcs Hachbarn im 
Suden best~ht darin, außerJ1a\b des 1tatienisch· 
grieohischoo Konfüktes zu bleiben. Das !rann 
Deutschland um:I andere Staaten verartlas en. 
sich ebenfalls emer Intervention fernzuhalten und 
dam11 \\Jrd der ßrond beschrank: m.I der J·ncde 
im o:;thchen Teil des Balkans aufrechterhalten 
wcrden. \\'cr111 '<he Turke· e·nschre tet u11d de 
L~e !ta.1 ~ Cl-~\' t, „d üe;.itsc nd <> e 
bar semen \erblindeten n'cht im St eh lassen. 
Die rragc Kr:eg oder fr"eden ruht 'n jedcme Fa.! 
·n den Handen der ttirk:schen Staat munner. Se 
smd klug und weise. D„r \Or e.ncr Woe'he 
ost 1chcn Teil des Ha)kans entbrannte Kr eg v. .rd 
bcsdhränkt werden konnen. 

je'dc tür~sthe lnt~·r\cntion konnte • bcr nn 
Gegenteil Komplikationen hervorrufen. England 
muß LU fricden sein, daß drei Staaten, und Z'\rar 
d e Sov. jetuni-On, lfomfinicn und Bulgar eo neu
tral bleiben. Damit v. ird d·c Lage der T11rkc er
leiohtert." 

Jugoslawien arbeitet mit 
der Achse zusammen 

Belgrad, 4. :\o\. (A.A.) 
Uie Agentur A v a 1 a tc:lt mit: 
Das Reg1enmgsb att „V r e m e" \ eroficnt

lichte .gestern e nen Leitart kel, wonn die A u f -
fassung Jugoslawiens 1z.u dem 1ta
J i e n 1 s c h - g r 1 e c h i s c h e n K o n f J i k t aus
e n:m'Clergesetzt \\ 100. 

l>as Bl:ltt erfautert zuerst de Ereignisse und 
crmnert an das letzte Commun que uber d·e 
Haltung J goslawiens und fuhrt dann fort: 

„Uie Politik Jugoslawien!>, auf die Wirklichkeit 
gcJ.,rriindet, b<'Tücksichtigt die Veränderungen, die 
111 den Mzten Jahren in Europa eingetreten :-;lnd. 
Zwei fcstlandsgroßmächtc, D e 11 t s c h 1 an d 
und 1 t a 1 i e n sind an die erste StclJc in der 
europäischen Politik getreten. Diese beiden 
Mächte sind direkte Nachbarn unseres Landes 
und es besteht außerdem unter ihnen und Jugo
slawien eine Gegenseitigkeit der wirtschaftlichen 
und politischen Interessen. Diese Tnls:1.che hatte 
eine cntsprec!Jende Auswirkung auf die H:lltung 
unseres Landes in der internationalen Politik die 
es verstanden hat, ihre lebenswichtige urui{ dcr 
e1U"opäischen Wirklichkeit völlig anzupassen." 

De Ze"tung schließt: • 
„Das große Werk, das Deuts<:hland zur Auf

richtung clnt..'f n-:uen Ordnung ~n Europa unter
nommen ~t, wird von Jugoslawien begriffen 
und geschatzt. Jugoslawien bi bereit an diesem 
Werk mitzuarbeiten. Die um Deut~hland und 
ltalien als zentralen Pfeilern aufgcrichtcte neue 
Ordnung wird unserem Land, davon i."t man in 
Jugoslawien überzeugt, den Platz sichern. der 
itun zukommt. 

• 
Bukarest, <f. Nov. (A.A.) 

Die Agentur Rn d o r teilt mit: 
De Zetung „Unlversul' außert sich .:tuf 

der ersten Seite ::u der Rede Ismet In ö n ü s und 
stellt fest: 

1. Der 1tal.enlsc~-griechische Krieg hat die Si
cherheitszone der Türkei erreicht. 

2. Oie G~n:e dieser Zone ist fur die Tiirkel 
von erstrangiger Bedeutung. 

3. Oie Turkcl hat hre Entscheidoog noc.b ruc'it 
getroffen, die sie In Uebett!nstlmmung mit Groß 
hrltannlen 'onubcrelten im Begriff Ls.t. 

Inönu hat ck-n Bei:.tehungen mit d~ Sowjetunion 
besondere Aufmerksamkeit guchcnkt und dl:.scr 
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London meldet 
Landung auf Kreta 

London, 4. Nov. (A.A.) 
In London wurde heute amtlich mitgeteilt. daß 

britische Truppen auf K r e t a gelandet sind. 
Uebe:r die Stärke dieser Streitkräfte und über 
den Zeitpunl<t, in dem die Landung stnttgcfun· 
den hat, kann nicht-; gesagt werde1L 

Vormarsch im Epirus 
lrgem:i\\o m ltal cn, 4. NO\. (A.A.) 

Bericht Nr. 150 des 1talien.schen Hauptquar· 
t ers: 

lm E pi r'll s- Abschnitt setz.t de Aktion unse
rer E nhe ten s.ch uber d e Stcl!ungon bei Kali
baki hmaus fort. Unsere l.ufl'\rnffe \\lrkte m t 
dem Heer zus:immen und bombard"crte heft.g 
de feindlichen $te;,ungen m der Umgebung und 
ostlich von K o r t z i a und bombarclterte erneut 
Saloni.d, <f'e z·tadel!e \011 Korfu, d:is 
rort Na' arino und den .Nordostabhang rnn Ja
nina entlang der Straße Janina~Ka bak1. Emes 
unserer Flugzeuge kehrte nicht zuruck. 

Wahreoo des .Luftkampfes, der sich ubcr Sa -
1 o n i .k i abspil"lte, und über dan im Bencht Nr. 
149 d:e Rede \\ ar, wurden .außer dc-m einen als 
wahrschl'inl;ch abgeschossen gemeldeten feind
lichen Flugzeug weitere 5 feimlliche Flugzeuge 
zu:m AbsturL gebracht. Eines unserer Aufklä
rungs-Wasserflugzeuge, das \'On emem rz.we1mo
torigen ßlenheim-Flugzeuge angegriffen wurde, 
traf dieses mehrmals .und zwang es, stark be
sch,idigt ab1llldrehen. 

In 0 s t a f r 1 k a 'Wurden fc'ndJ;che Angriffe 
igegcn unsere rBesatzungstruppen bei Ca~ ala
~c1usep m:t le'chten Verlusten unsererseits klar 
abg~;csen. Gefangene fielen in unsere Hand. 

In Nord a f r 1 k a sch:.ug eine unserer schn<:l
len Abte ungen f&ndl ehe Panzernagen m d e 
f=Jucht. Feo.ndl'che Fhlgzeuge gn1fen unsere Ab
teilun;ren nordostl eh \ on Grarabat an, \\ obe1 
zwei 1 ote zu 'Verzeichnen sind. 

Im Rot c n .Meer '1>ombard'erte unsere Luft
\\affe einen von cinem Kreuz.er ~·e tetcn Damp
fer und d.e Hafenanlagen der Insel Penm. Feind
liche Fhrgzeuge bombard'erten 1-\ss;:ib, wobei 
drei Tote, l'.'m1ge Verletzte und leichter Sach
schaden .an Gebäuden der Stadt zu verzeichnen 
waren. 

In der -.·ergangenen Nacht \ersuchten feindli
che lf'ugzeuge d e Stldt Neapel anugreifen. 
Durch das Feuer der r1ak \\ urden S:e gez.wun. 
gen, ihre Somben auf freies f:e!d abzuwerfen, 
\\odurch ein Toter und drei Verletzte zu b~la
gen sind. 

• 
lrgrnd\\o in Italien, 1. No\. (A.A.) 

D r D u <: e hat n den lct:ten Tagen Flugplat-
:e 1 1 S und Mmnc.ihteilungcn besichtigt. 

„ 
Gnech sc.'i-a!ban sche Front, 4. Nov. (A.A) 
Drr Krieg bcr chtt'rst..itter der Agentur Stefan! 

meldet, daß d e gr ech.i..o;ch-alb.1n!Sche Front Uber
.rll mehrere Kilo:nrter von italit'Disc.hcn Truppen 
uberschnt:en '"um, d.c Ziele jenseits des K,1Ja
maflusses errc chtc'l. Im Gebiet von J a n l n a 
lc1 •et der F;ind ge'l\issen \V1d~rstand, 1md m.1n 
K IL'l frststcl 0 n. daß die gr echlschcn Divisionm 
s hr gut ausg rust t s.nd. e-;ne gute und ::a~l
re ehe Artillene und .\fasch,nen<'ewehre haben 
Wld durc;.h Flug::cuge verschieden;r Typen unt r 
stützt werden. 

Der Vc~treter der Agentur Stcfan1 betont. daß 
die Schwier ke1tcn durch das b~ahe weglose 
Gel..ind~ und das sch'echte- Wetter ge'l!O lttg nd. 

Teil der Re-de, msbesondere der Schluß. "1at ei
ne unbestr !bare Bede-~tu::ig. Auch d1e Erklwrun
gcn über f.n3!, "d s.nd bezeichnend. 

Abschließend kann man vers!c!l\!m, d.iß die 
Turkei eine ,1bwartende Haltung rlngrnommen 
hat, deren Maßstab .i:l der Sicherheit d<"s turk.1-
schen Gcbictr.s besteht. wllhrend die lebcnswichll· 
gen lntere~n der Türkei sie n:cht daratl hindern, 
ihren Frcundschafwn und i'iren BündnlSSCn ge
recht :u hleibcn. 

Der „T l m p u 1 " hebt in .seiner llcbe.rs1cht 
über die Ereigru.sse der \Voche d~ Bedeutung dtr 
Redr fnönüs hervor. aus der er folgenden ~.rtz 
:ltlert: Wir prüfen zusammen mit Englar.d die 
skh aus dem griechisch-italienischen Konfhkt ~r
gebmc!c Lngc. 

Griechische Sendungen 
in türkischer Sprache 

At~<"n. <f. Nov. (AA) 
0.-r Athcner Sender hat gestern abmd mit 

Sendungen n türkischer Spr.'lc'ic 
begonnen. Oit"se Scndu..'lgC'n ·wurckn durch eine 
kune An.~pr.iche an die türkischen Zuhörer ln
geldtet. Sie finden jeden A~nd um 22.30 Uhr 
türkischer Zdt statt. 
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2 Türkische Post 

Wenn der 
F allschirtnspringer länger 
als eine Sekunde zögert .• . 

Die personellen Reserven 
der deutschen Luftwaffe 

Von sachverstand11er militarischer Seite 'n 
Deutschland wird erklärt daß die p e r so n e 1 -
1 e n Reserven der dcutscc:1en Luftwaffe einen al
le Erwartungi'n übertreffenden Umfong hätten. 
Das Personalamt de- deutschen LuW\\ dffe hatte 
im Einvernehmen tf'it dem deutschen G~neralstab 
gewisse Vorausschät::ungen der :u 'erwarknden 
Verluste vorgenommen und cli~sen Schätzungen 
entsprechend euch den !\'achwuctis eingestellt. 
Die Berechnungen haben sich jedoch durchweg 
als falsch erwiesen da d'e Verluste regelmäßig 
hmtr. ihnen ;:;uruckgcbl:ebcn sind. Dieser günsti
ge Umstand hatte :.i~ Folge, d~ß die Dauer 
d e r A u s b i 1 d u u g trot:: des Krieges noch 
her au f q es e t z t werden konnte, c.1 die Ab
berufungen zur Pront nicht in d~m ursprünglich 
erwarteten Tempo erfolgten. De-:- deutsche Sach
verständige hebt ~ervor. daß dr<! Meldungen 
::um fl:ecenden P.:rsonal der Luftwaffe nicht n;.ir 
aus den - Reihen d~r llng~dienten kommen. son
dern daß auch aus dem Gesamtpersonal der 
Luftwaffe &.! Besten .<>ich immer wieder dd::u 
d:ängen, fliegerische Leistungen ::u vollbringen. 
Auch vom L:mdheer und den Orgnn!sationcn cier 
NSDAP erfolgten zahlreiche Meldun11en zu dem 
Flugpersonal der deutschen Luftwaffe. Auf diese 
Weise sei eine große Auslese auf denkbar wei
l'::ster Groodld;Je gesichert. Dieser Umstand und 
auch die Verlängerung de- Ausb:ldungs::eit er
rnoglichten es der deutschen Führung, <in das 
flier,ende ~ "l1d Anforderungen zu stellen, die 
vorbildlich und unerreicht seien. Als kennzeich
nend für die Schärfe des bei der deutschen Luft
waffe gültigen Auskseprin::ips wird die Tcttsac~e 
r.wiihnt. daß ein schon völlig ausgebildeter Fall
schirmspringer rücksichtslos ausscheiden müs>e, 
wenn er beim :weiten Absprung 1 ä n g er a I s 
e i n e Sek u n d e :: ö g er e. Die üb~raus gün
sti:;e Entwicklung der Nachwuchsfrage in tlcr 
deutschen Luftwdffo sieht auch darnus hervor, 
daß heute kaum ein Fliege-: gegen EngL10d Pin
~es·.?tzt wird. der erst während des Krieges in die 
Luftwaffe eingetreten ist. Zusammenfasst'nd st~llt 
der deutsch~ Sachverständige fest. daß Deutsc!:i
land sowo'.1! für seine Flug:eugbesatzungen wie 
auch für das technische \Vartungspersonnl üb~r 
R eserven verfüge, die bishe7 überhaupt noch 
n i c h t i (J A n s p r u c h g e n o mm·~ n seien. 
Ihre Qualität und die Güte ihrer Ausbildung be
ruhe überdies auf Grundlagen und Erfahrun3.m. 
die durch eine noch so großzügige Improvisation 
nicht nachgeahmt werden könnten. 

Die neuen Junkers „Ju 88"~) 
Die Junkers-Werke in De~au h.1bcn neben 

d<!m Junkers-Stuka Ju 87 der Luftwaffe ein neues 
Instrument mit eine: unerhörten Schlagkraft und 
EinsatzfähigkeH in die Hand gegeben. Erstmals 
hörte man von d cscm Flugzeug, ,1L~ der Ge
schv,:L-idigke'ts-\Veltrekord mit 2000 kg Nut;:ldst 
nuf 1000 km Entfernung mit 517 km von diesem, 
mit 2 Jumo-Motorcn au~gerü5teten Flugze:igmu
ister erfloge:i wurde Lange Ze:t herrschte gro
ß~s Schweigen übe: dieses Flug-eugmnsk: Nun-

*) Siehe hier:m auch den Arttkel „D e Stukas" 
in der „T.P." \'Om 4. November 

Hot, Vul.lg. ßcdin SW 1 t 

EIN ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

mehr ist die deutsc'.le Presse in der Lage, über 
dieses Wunderwerk erstmals zu berichten. 

\Vie erfolgreich dieses neueste Junkers-Pro
dukt als Stuka und Kampfflugzeug sich bisher 
in der Vore:-prcbung zum Großeinsatz bewährt 
hat. h,•weist die Tatsache, daß mehrere Männer 
für erfolgreichen Einsatz mit der Junkers Ju ö8 
durch Verleihung des Ritterkreu:es ausgezeic:met 
wurden. 

Was man wohl am w~nigsten e·:·wartet hatte, 
näm~ich eine noch we•tere Steigerung der Kampf
kraft eines KampfflugzeuJmusters, ist den Jun
kers-\Verkcn mit der Schoffunq der Ju 88 \Jl'
glückt. Hat schon der Junkers-Stuka Ju 87 seine 
verheerende \Virkung im Polen-Feldzug. an Jcr 
g:-oßen Westoffensive und b~i der Vernichtung 
der großen 70 t Panzerwagen gezeigt. so fällt die 
Wirkung dieses neui>n Jtll1kers Ju 88-Stukas 
w e i t v c r n i c h t e n de r aus. Hier gelang der 

D~tsches Kampfflugzeug auf dem Flug n:ich 
England. Genau nach der Karte w'rd das Zid 

angesteuert. 

deul~chen Luftfa'1rtindustrie nach viden Großta
ten beim Auf- und Ausbau der Luftwaffe aber
mals ein große: Wurf. 

Eine neue furchtbare Waffe greift nunmehr 
im G•oßeinsatz in die Entscheiduna gegen Eng
land ein. 

Die Junkers-Werk~. von jeher durch ihre vor
kämpferischen Leistungen der Gemeinschaftsar~it 
bekannt. haben auch hie-: durc'i ihre Arbeiter der 
Stirn und der Faust, der Monteure und Kcn
strukteure gem:insam in einer unerhörten Leist'.lng 
unter FiihrWlg ihres Betriebsführers D h. c 
Kop;x-nbl'rg der deut~chen Luftwaffe und dem 
deut~chen Volk die Waffo geschm'.edet, die ent
sche'de:id in d:e l-:t;:te P~ase des Kampfes geg~n 
Engl.md eingreift. „ 

\Vashington. 2. Nov. (A.A.n.Stefani) 
D'e F 1 u g zeug pro du kt i o n in d·m Ver

e i n i g t e n S ta a t e n betrug im Ok.tober 920 
Flu::cuge, d.e ;:wischen England und den USA 
auf3etc.lt wurden. 

„ 
Stock'lclm. 2. Nov. (AA.n Stefani) 

Der Vertreter de.- .. Stockholms Tidningcn' in 
Newyork meldet. daß 26 für Rechnung No r w e · 
gen s in den Vereinigten Staaten hergesrcllte 
Bomber von Washmgton ,in K an ad .i abg·.?trc-
ten wurden. · 

Low ahnt~ nicht. daß sich in diesem Augenblick 
'Jas Leben vieler Menschen cnrsche.den sollte, 

das Leben und das Sc'1icksaL Und sein eigenes 
dazu 

Unschlüssig stand er illll Strand und überlegte. 
welcher der Bootleute er we.kcn so.lte. Mit dl'm 
Fuß s. ~ß e · gegen ein Boot, ab;:r es ließ sich 
nicht von der Stelle hcwe cn. es kna17te und 
~\ "dcrst..m<l D.:r Maan, der nm Boden des Boo
t o; bo, ~chnarchte, Neben ihm lag eine leere 
Plaschc Vino tinto. 

D i wandte s eh l\foc Low kur;:; entschlossen 

( 1 Cl. Fort•et: mJ) 

4 dem 1 ·tztLn der ßootc zu. Als Seem;um hätte 
er wohl d s q;rtr.iue'lswürdigste nE"11'nen .sollen, 
i-g:mJ e;ne ihm •merklarliche Macht zwang Im 
.:iber. ge~ade das schmutzigste und am wenigsten 

Es mußte in d.r Nacht geregnet haben, jetzt 
w<1r~n aber wieckr die Sterne ::u ~chen. Ein 
schwerer G~ruc'1 von P.1lmöl sch\>;e...>t · über dem 
Hafen. Der Kai war t.m diese fruhe StL111de noch 
aus cstorben, nur einige Negennnen huschten 
vorbC"i, mit <lcn MJrktkö, bcn auf dem Kopfe, in 
weiße Tücher ~ehullt, die an ihren fotten Kör
pern klebten. 

In der Nähe des K lis lag wie ein düsterer 
Schatten ein \.Vrack. Sein gestürzter Mast. der 
sich von dem gesunkenen Dampfer gelöst hatte, 
f11ng schräg in das dunkle Wasser. Da5 Licht 
einer Laterne f:el iluf Mac Low, der am Ufer 
entlang ging und nach einem Boot suchte. 

Dunkelgrün. mit Schaum bespritzt, lag zwi-
schen schwa:-zen Felsen die Einfa~rt, während 
rings herum spitze Klippen ihre zackigen For
men aus dem Wasser hoben. Alte Bootsleute 
brachten durch diese Enge ihre kleinen Boote zu 
d-en draußen ankernden Sch;ffen hinaus. Mac 
Low sah die kleinen Laternen der Boote auf 
dem Wasser sc.'iaukeln. 

Einen Au;1enblick :z;öqerte e:-, welches B~t er 
nehmen sollte. Die Führer der Boote schheferJ 
unter den Bänken. Das Laternenlicht tauchte die 
R ippen und Planken des Fahrzeuges in rötlichen 
Schein. Auch oben am Strande lagen Boote, seit 
Jahren lagerten sie dort, ihre BescMäge und Rie- • 
men-Gabeln rosteten, und ih:-e Planken morsch~ 
ten vom Tropenregen und sengender Sonne. 

Manche Menschen s;'lgen wohl, der Zufall 
ispiele im Leben die größte Rolle. Andere sagen, 
es gibt keinen Zufall, alles sei Bestimmung. M ac 

e!flladende Boot ;:u hesteiqen. 
„Aufurst,mden, Ji, llol" schri.: er dem Manne 

:J, ck:r am Boden des Bootes schlief. 
Es ging unendlich langsam. bis der alte Mann 

auf t,md, sein Rücken war gebeugt, gut s"ebzi\] 
J, hre .i't rnocl1• er se n. Seine Stimme 'mtte ih
ren Ki.:inJ verloren. aber 0 eine Hand war sta-k 
und zitterte nicht. Vcrsc;hlafcn rieb sich der Al
te dic Augen mit den P;iusten aus. Es l 1g etwas 
seltsames in d:esen nachtdunklen Augen. Ein 
lanqer, weißer Bart wuche-te ihm um Kinn und 
Hals. 

Jetzt ging der Blick des Alten auf das Meer 
hinaus, dorthin, ·wo die fremdoo Sc.'liffe lagen. 

Langsam glitt das Boot über die Dünung, de
ren langgezogene Wellen es hoben und senkten. 
Der Alte zeigte mit der Hand auf die steinernen 
Ungeheuer, die unter der- Oberfläche des Meeres 
lauerten. Unter seinen Füßen lag ein großer 
Steinblock. der an einem Tau 9fbunden war: der 
Anker des mcrschen Bootes! 

Endlich war man auf die Reede gekommen. 
M ac Low zeigte stumm auf sein Schiff. „Es ist 
d1s zweite hinter dem Norwegl"". Di>e „Georgic". 

„Bueno, Senor, bueno. Oie „Georgic'', sagte 
der alte und h'elt mit deon Riemen inne. „Sehe 
es wohl. ein moderner W~aler. Ist eine lange 
Zl>it, d:iß ich auf einem Whaler war und vom 
Mast den Ruf „Blo-0-0-0-0-ow" hörte. Hieß auch 
„Georgicu und war eine Dreimastba-k, wie sie 
sobald keine die brüllenden Vierzig befuhr. Ka
pitän Thomas Low. Si, Senor, kh war auf ihrer 
letzten Reise an Bord". 

Ein Jahr 
Generalgouvernement 

1 
Am 26. Oktober jährte sich der Tag, an dt'!ll 

der polnische Raum bis zur deutsch-sowjNrussi
schen lnteo:essengren::e Wlter die deutsche Zivil
verwaltung gestellt worden ist. Die inzwischen 
getroffene Entscheidung über das Schicksal dic
s·es Raumes ist, bekannt: Das Generalgouverne-
ment ist zum u n z e r t r e n n b a r c n B e -
stand t e i 1 Groß de u t s c h land s erklärt 
worden. Eine deutsche Regierung mit dem ::>itz 
in Krakau. an de:~n Spitze c1er Generalgouver
neur und Re!Ös1ninister Dr. Frank steht, nimmt 
die verwaltungsmäßigen, politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Belange der in ihr leben
den BeevölkerWlg wahr. 13 Mill. Menschen. von 
denen f a s t e i n D r i t t e 1 J u d c n sind. bew.:in
nen dils Gebiet des G~nerals:Jouvernements. ddß 
sich auf rund 120 000 qkm erstreckt. 

Von deutscher Seite wird heute :-ückblickl-nd 
die Aufbauarbeit gewürdigt, die in der kurzen 
Frist eines Jahr·zs unter <lenkbar söwicrigstc11 
Verhältnissen im Generalgouvernement vollbracht 
wo-den sei. Diese Leistung wird vor allem ge
messen an dem Zustand, in dem die deutsche 
Verwaltung das Land übernahm. Von den Zer
störungen des Krieges heimgesucht, von Vorräten 
~ntblößt. n seiner industriellen und landwirt
schaftlichen Produktion auf das schwerste ge
schädi3t und von einer Flüchtlingsbewegung gr3ß
ten Ausmaßes desorganisie:-t, sei die Lage d1~s 
Landes so 0ewesen, daß nur unter größten Krnft
anstrengung·m eine allmä:1liche Besserung niitte 
erzielt werden können. Für die Erfolge der deut
schen Anstrengungen wird das B e i s p i e 1 
W a r s c h a u s als oesondc:-s bezeichnend 1;e
nannt. Wenn auch in dieser Stadt. die heute rd. 
1,8 Mill. Menschen zähle, auch noch nicht von 
cin-~m Aufbau im Sinne der Wiederherstellung 
des Zerstörten gesprochen werden könne, so sei 
es :1ier, wo die deutsche Verwaltung vor <l:c 
g r ö ß t e n Prob 1 e m e gestellt wo:-den sei, 
doch gelunJen, das Leben einer Millionensti'Jt 
neu zu ordnen und in Gang :z;u halten. Warsch<1u 
verfüge h~utc wieder über ein·.? geordnete Ver
sorgung mit Wasser, Licht, Kraftstrom und Nah
rungsmitteln und von den ':"Ulld 350 Fabriken„ die 
es früher gegeben habe, seien 250 wieder in Ue
trieb. 

Auf dem wichtigen Gebiete der 1 an d w 1 r t -
s c h a f t 1 i c h e n Arbeit wird als besondere Lei
stung hervorge:10ben, daß es gelWlgen sei, <.las 
Generalgouvernement für derJ kommenden Win
te::: von fremder Hilfe unabhängig zu machen. 
Da~ sei dnsbesondere dem Umstand zu v::rd~111-
ken, daß die deutsche Führung mit größter T,1t· 
kraft ein~egriffen habe, um den Rückstand der 
landwirtschaftlichen Produktion aufzuholen, ,1ie 
um 40 b:s 50% hinter dem d·zutschen Stande ::u
rückgcblieben sei. Auch die Organisaton des 
Hand e 1 s zur Verteilung dC':" landwirtsc'.1aftli
chen Erzeugung sei unter AusmC':'::ung früherer 
Mißstände •.:n.d Neugründung bewahrter deut
scher Einrichtungen mit großem Erfolg aufgeb rnt 
worden. Wei~zr wird von deutscher Seite i'i'.'r 
nusgezeichnete Leistungserfolg auf dem Gebiete 
der ö f f e n t 1 i c h e n A r b e i t e n erwähnt. wo 
auch die arbeitsfähi ie polnische Bevölkerung e1•1 
reiöes !ktdfmmg~fold qefund·w habe. um 1:i 
loyaler Mltarbeit, Ordnuno und Dis::iplin dem 
Aufbau des Landes zu dienen. 

Di..: künftige Entwicklunq des Gcneralgouv. r 
nements wird in den deutsch·~n Betrachtung:n c ls 
überaus vielversprechend bezeichnet. Man ;;pricht 
von einem „L an d der Zukunft", das de:it-

„Kapitän Thomas Low?" Mac Low schrie es 
fast. Die Erregung hatte i~n übc--mannt. Er be 
merkte nicht. wie unter dem Bootv die Silhoutte 
eines Haies vorbeiglitt. Dann riß er s!ch zus<.1!'1.
men. Nur ruh g Blut jetzt. sagte er zu s.ich selbst. 
Heute bnhc kh meinen Glückstag ... 

„Mein Name ist Alberte La'arello, Senor", 
ft:hr de-- Alte fort und bcg;inn wieder die Riemen 
in glcichmäßig.!m Takt zu trcibl'n. 

,.In Pernambuco kam. ich an Bord der Geor
~ic", nls Ersatz für den Bootsmann, der qher 
Bord gegangen wa-. Walfang auf zwei Jahre süd
lich des fünfzigsten Grades, st.U1d in meinem 
Heuersche.n An der argentinischen Küste kar.ien 
wir m einen schweren Pampcro, O.:r unseren Be
sanmast über Bord riß. Kapitän T:1omas Low 
ging nach ßah.ia Blar.ca. um die Schäden ausz.i
hcssern. Ich weiß es noch, als ob es ver. emem 
Jahre gewesen wi.ire. Es cab großen Lärm auf der 
Werft. weil dem Kapitän die Rechnung zu hoLh 
war. Fast waren sich die Herren in den Haaren 
gelegen." 

In der Kneipe des alten Garcia !-ernte Kapit,•n 
Low einen deutschen Kapitän kennen. Den Na
men habe ich vergessen, es ist schwer, die deut
sc:1en Namen :u behalten. Die beiden Kapitäne 
tranken miteinander und bcsp:-achen ein Geschäft. 
Was es war, weiß ich nicht, es muß aber eine 
große Sache gewe~en sein. Denn mit kleinen Ge
schäften gab sich Kapitän Low nicht ab. Am an
deren Tag wurde die „~orgic" ausgedockt und 
ging in Sec." 

„,Gehörte der deutsche Seemann zur Mann
schaft?" fragte Mac Low. Er biß sich auf ciie 
Lippe. Um ein Haar hätte er Kapitän Steinholt 
gesagt. 

„Nein, er fuhr als Passagier. Zu unserer Ver
wunderung nahmen wir aber nicht Kurs auf die 
Falklood-Inseln, wo wi'.:" leere Tranfässer an 
Bord bätten nehmen sollen, sondern an der süd
amerikanischen Küste 'entlang nach Patagon'en. 

Nach zwölftägiger guter Fahrt bei Nordwest
wind und ruhiger See warf die „Georgic" vor 
Porto Gallegos Ankt":". 

Dort mußte ich den deutschen Kapitän mit dem 
Boot an Land bringen. Er hatte eine kleine Truhe 
mitgenommen, die er selbst tug. Wir lagen damals 
weit draußen, da der Wind zu ungünstig war, 
'um In den Hafen einzulaufen. Es war gegen Mit
tag, als dch den Kapitän an Land setzte." 
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scher Initiative und Tatkraft unbegrenzte Mög
lichkeiten eröffne. Dle Hauptaufgaln der kom
menden Arbdt sei es, den Raum des General
gouvernements. dessen landw1rtschaftliche Kultur 
um 100 Jahre hinter der des Reiches zurück ~t1, 
na6 deutschen B·.!griffen :u erschließen und ~ei
ne gewaltigen produktiven Krafte ::u entfalten. 

-o-

Die beiden 
Hemisphären 

D.e politische und militärische Lage 1m Kd.i1pf 
mit England wird in deuts..:hen polirschcn Krei
sen mit drei FeststellunJen gekennzeichnet. 

1. Durch den siegreichen Kontmentalfold;:ug 
der Achsenmdchte sei der Kr i e g g e g e n E :1 g-
1 n n d praktisch schon entsch ~<lcn Es komme 
nur noö darauf an. v.:elches Maß von .ikuter 
Vern·chtung notig ;;e1, b.s die Engländer dies 
begriffen hätten. 

2. Die p o 1 i t i s c h e N c u o r d nun g "er
de ebenso "' e die Kriegführung schon seit \Vo
chen unt'!r lgnorierung d"r belagerten Inselmm;ht 
durchgdührt mit dem Ziel, die neue Ordnunj 
her::ustellen, wahrend d'e Sehlinse um England 
immer enger ::ugezogcn w.rd. 

3. Es gehe bei der polit1s~'1en N.!uordnung uf".l 
die A u s s c h a 1 t u n g d es e n g 11 s c h e :1 
E m pi r ~. das sich zwischen die beiden großen 
Hemisphären der Erde, die westliche Hemisphäre 
Amerika tind die östlich·z, also Europi', Asien 
tmd Afrika, eingeschoben h.ibc. 

Es dürfte nicht ohne Bedeutung ~ein. wenn ei
ne fü:1rende deutsche Zc.tung. w,e die •. Deutsche 
Allgeme.nc Zeitung'', im S'!;;enw,irti11en Augen
blick diese drC"i Feststellungen ::um Anlaß emcr 
ausführlichen Darstellung nimmt. Dabei li~qt 
zweifellos das Gewicht der Ausführungen L er 
„DAZ" ad dem Ver h ä 1 t n i s der bei d ·~ n 
He m i s p h ä r e n zu e i n a n de r. Oie i:.m
flußmöglichkeiten der westlichen Hemisphäre. die 
unter der Monroedoktrin lebt, seien bisher .mch 
in manchen Ländzrn Europas und Asiens wesent
lich überschätzt worden. Dazu hätte die wirt
schaftliche Entwicklung, die mit dem Begriff 
„amerikanisch"' bezeichnet werde. vielfach roen 
Glauben an eine Ueberlegenheit Amuikas hervor
gerufen. Die östlich« Hemisphäre habe siö A.b
hängigkeitm gefallen lassen, die i:1rer Stellung 
auf diesem Globus in keiner Weise entsprech!n. 
Sie bedecke ohne Australien 83 1\\illionen qkm 
mit 1 858 Millionen Menschen, während die w~st 
liehe H.?misphär€' nur 43 Millionen qkm mit 270 
Millionen Menschen habe. Der a m e r i k a n 1 

sehe Vorsprung in der produktiven 
E n t w i c k 1 u n g habe heute nichts Erschrecken· 
des mehr. :r sei höchstens ejn Gradmesser für 
die unffe'leuren Stcigcrungsmöglichkeiten. die in 
der östlichen H<'misphäre noch vorhanden sind, 

Dabei sei S ü d il m e r j k a, wie die .. DAZ" 
betont. wert mehr von der östlichl'n Hemisphäre, 
vor allem von Europa. als von Nordamerika ab
hängiq. lm Jahrl' 1938 h<1be die Ausfahr Süd
amerikas 4.5 Milliarden RM .betragen, wovon 
11 Mtlliardrn üb<>r den Atlantischen und Stillzn 
Ozean ·n d·~ östliöe Hemisphäre und nur 1 4 
nach den Verciniqtcn Staaten gingen. Von 3.5 
l\lilliardl'n RM. an f'iP.geführter \Vare habe Sü':!
amerika für 2.3 Milliarden RM. aus der östlichm 
Heraisph;1re und nur 1.2 Milliarden aus USA 
bezogen. „E JrOp'.1", so stQl\t c1ie „DAZ" fz~t, 
•. war der G r o ß a b n e h m e r und der G r o ß -
11 e f e · a n t. Bei einer Autarkie der gan;:;en we~t
lichen Hmi.sphdre mußte Süd,unrrika hoffnungs
los verkümmern". 

„\Vas wolltt' der Deutsche an L.md7 · untcr
b•ac'1 J\\ac Low d n Alten. 

„Dds b1gtc eh mich auch. Als ich \'Or dr L'r 
Taverne s, a. L'S w • gerade ::..ir M.ttags::eit -
sah .eh den Deutschen nus ('iae1T1 Haus~ kom
men. Eine hw r:;e Fra 1 begleitet.:.' thn, sie hatte 
l: n klc.n.:<, blondes Madch ·n auf dem Arm" 

,,WL'r is• de .jlnwl" fragte i6 den Padrone. 
„Kennt Ihr ni ht d".: Guiscpp na?" gab d.cs r 

zurück. 
„Die Gulscpp na Machado, jed • kennt sie im 

Ort'. 
Ich lctim~erte mich mcht wei~;-r dc1rat.m Se

no~. \Var wohl J 1s L1<!bchen des ·K. pltans. Frei
lich, e·n etw s ltes Liebchen - .iher was küm
mtrt das 1_nscr n ' Ich mCJc'ite, daß ich :um Boot 
kam. Der dct.tsche Kapitän hob d,1s Kind auf 
J'e Arr!'e, küß•:: es, iibergab es der F:au rnd 
st elJ dann ns Boot. Die Truhe hatte er nicht 
m hr bei sich. 
'"Vir liefen dann c:ius und nahmen Kurs nach Sü· 
den. 

Es \~ r die tollst>,;. Fahrt. d'c kh emals gemac'.1t 
habe. Senor. Kapitän Low segelte wie der Teu
fel selbst. Diesmal hatten wir Nordwind, mit al
len Segeln p:eschten wir durch d'c heul(:"ndcn 
Vierzig. Nachts stand ich an Deck, um nach Eis
bergen <Juszusehcn. Immer südlicher kamen wir, 
bis wir vor der Clarence Insel Anker warfen. Die 
Süd-S':tctland Inseln sind eine wüste Gegend, Se
nor, vereist. sturmumtobt, kaum eine Bucht ::um 
Landen. Mit sechs Mann sollte eh hie': den 
deutschen KapiUin an Land bringen. Im letzten 
Augenblick sprang auch Kapitän Low in das 
Boot. 

„Das ist gegen unseren Vertrag," rief ihm der 
deutsche Seemann entgegen. „Ehrliches Spiel! 
Wir teilen halb und ~lalb. aber ich fahre allein 
an Land!" 

( Fortset:z;ung folgt) 

Saln1xl ve N~rlyait Müdürll: A. M u z a f f e r 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlic.MI' 
Schriftleiter. / Haup~t.er: Dr. E d u a r II( 
S e h aefer. / Druck und Verlag „Un1versum•1 
~ fik Drndrelftbettieb, Be J • A' I • r 

<lall> Delle Oaddelt .4 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Die Pläne für die Elektrifizierung d~s Landes 
Im Rahmen der wirtschaftlichen Auf

ba.uarbeiten der neuen Tünke~ spielen auch 
die Pläne für die Elektrifizierung des Lan
des eine .große RoJ!e. Zur Vorbereütung 
und Durdhführung der Projekte für die 
Errichtung der für e.rfouderlich gehaltenen 
Kraftwerke wurde \ or mehreren Jahren 
ein dem Witschaftsministenum unterstell
tes Büro für el~ktrische Studien geschaf
fen. Die vcxn id1ese..11 Institul angestellten 
Untersuchungen haben ergeben, .daß die 
Türkei als ein an Kraftquellen reiches 
Land anzusehen ist. Es hat s:ch ferner 
herausgestellt, daß die Ausnutzung der 
zahJrekhen Wasserläufe Anatoliens zur 
Ge1winnung von elektrischem Strom lange 
Vorarbeiten erforoert, sodaß man sich 
entschlossen .hat. zunächst an die Errich
tung von Kraftwerken auf thermischer Ba
sis. d. h. unter Ausnutzung der Brenn
:stoH-Vorkommen des Landes, heran
zugehen. 

Die Vor.irbeiten für die Errichtung mehrerer 
Elektrizitäl<;werke aui der Grundlage der Stein
und Braunkohle sind abgeschlossen. Das erste 
dieser Kraitwerke wird in <; a t a 1 a g z 1 am 
Schwarzen Meer errichtet werden. und zwar 
durch dit: Eti Bank, d. h. die staatliche Bergbau· 
tank. Oie."es Kraftwerk soll mit einer Leistungs
fähigkeit von 60.000 Kilowatt ausg~tattet wer
den und zur Deckung de!> ziemlich starken 
Strombedarts im Steinkohlenrevier von Zongul
dak-Eregli dienen. Zur Erzeugung von Strom 
sollen hier die für den Handel wertlosen Stein
kohlenabfälle verwendet werden. Die Bau
arbeiten sind bereits vergeben. In diesem Revier 
gibt es bis jetzt 7 Kraftwerke mit einer Lei
stungsfähigkeit von insgesamt 15.000 Kilowatt. 
Diese Werke sind jedoch zur Hälfte veraltet und 
kaum noch brauchbar, sodaß sicll der Geste
hwigspreis des Stromes aul den verhältnis
mäßig hohen Betrag von durchschnittlich 1,5-5 
Piaster pro kWh beläuit. Diese Werke, die nicht 
in der Lage sind, den zWlehmenden Strombedarf 
des Kohlenbeckens zu decken, sollen also nun
mehr durch ein modernes Kraftwerk ergänzt 
werden. 

ferner ist die Errichtung ein~ Großkraft
werks au[ der Braunkohle von K ü t ah y a be· 
absichtigt. Von dort aus soll die Gegend bis 
h1tanbul, deren Strombedarf auf 80.000 Kilowatt 
bzw. 30 Millionen kWh geschätzt wird, versorgt 
weiden. Die Kraftwerke, die diesen Bezirk heute 
versorgen, verwenden türkische Steinkohle, die 
man in Zukunft im lntere..~se der Devisenbilanz 
an das Ausland abzugeben gedenkt. oder sie 
verwenden Masut, ein Erzeugnis, das aus dem 
Auslande bezogen, also mit Devisen bezahlt wer
den muß. In Zukunft soll, wie gesagt, die Braun
kohle von Kiitahya, insbesondere das mächtige 
Vorkommen von Seyitömer, die Grundlage für 
die Stromerzeugung dle..<>es Gebietes bilden. Die 
Untersuchungen für die Erriclttung der Zentrale 
von Kütahya sind abgeschlossen. Der Kraft
·trom, der dort en:eugt werden wird, ist der 
Menge nach praktisch unbegrenzt und wird allen 
Aniordcrungen genügen. 

Ein weiteres Zentrum des Verbrauchs von 
elektrischem Strom ist die Hauptstadt A n k a r a, 
wo die Erzcugung und die Venvendung von 
elektrischem Strom von Jahr zu Jahr zunehmen. 
Der Stromverbrauch von Ankara, der im Jahre 
1930 6 Mill. kWh betrug, belief :sich im Jahre 
1939 bereits auf 22 Mill. kWh. Dazu kommt 
:noch der starke Stromverbrauch der Umgeb•mg 
-von Ankara, insbesondere der Betriebe in Kmk-
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kale. Wenn die derzeitige Entwicklung ihren 
Fortgang nimmt, kann man damit re~hncn, daB 
Ankara und seine Umgebung in einigen Jahren 
einen Stromverbrauch von 40--50 Mill. kWh auf
weisen werden. Damit dieser Bedarf befriedigt 
werden kann, werden die Kraftwerksanlagen der 
Hauptstadt, wie es bereits früher geschehen ist, 
weiter ausgebaut werden müssen. In Ankara 
werden bisher ebenfalls Steinkohlen und Masut 
für die Stromerzeugung verwendet. Aus den 
oben, bei der Erwähnung des geplanten Kraft· 
werl(S von c;:atalagz1, angedeuteten Gründen will 
man auch hier eine Umstellung vornehmen. Die 
Voruntersuchungen in dieser Angc:egcnheit sind 
bereits abgeschlossen und haben zu dem Ergeb
nis geführt, daß die Errichtung eines Wasser
kraftwerks am Oberlauf des Sakarya-flusses 
zweckmäßig erscheint. Man plant den Bau eines 
27 Meter hohen Staudammes, bei <;aglay1k, 35 
km nordwestlich von Polat.lt, und die Anlegung 
eines Stau~ees mit einem fassungsvermogen von 
300 Mill. cbm. Nach den vorliegenden Berech
uungen würden etwa 500 J\Ull. cbm Wasser jähr
lich dieses Stauwerk passieren. Die Leistung des 
Kraftwerks würde bis zu 75 Mill. kWh betragen. 
Der Bau dieses Werkes soll in zwei Abschnitten 
durchgeführt werden. Der Strom soll dann mit 
Hilfe einer Hochspannungsleitung nach dem 95 
km entremten Ankara und in die Ortschaften in 
der Umgebung der Hauptstadt geleitet werden. 
Die Ausführungspläne st~hen vor dem Abschluß. 
Die Kosten clieser Anlage sind auf 4-6 Mill. 
Tpf. veranschlagt Die Gestehungskosten des 
Stromes werden auf 1 Piaster pro Kilowattstunde 
geschätzt. • 

Weitere Untersuchungen des genannten In
stituts beziehen sich auf d~ Strombedarf des 
Hinterlandes von 1 z m i r. Die zum Teil bereits 
<ibgeschlossenen und zum Teil noch im Gange 
befindlichen Untersuchungen beziehen sich auf 
die FeMstellung, ob sich die Flüsse Gedi.z und 
Büyük Menderes für die Errichtung von Wasser
kraftwerken eignen. Man denkt vor allem daran, 
bei Adala am Gediz ein solches Werk mit einem 
3~0 m hohen Staudanun z.u errichten. Die 
Leistungsfähigkeit dieser Anlage soll 80-90 
Mill. kWh pro Jahr betragen. Von Adala aus soll 
der Strom durch Hochspannungsleitungen in 
westlicher Richtung über Turgutlu (Kasaba) 
nach lzmir, ferner nach Nordwesten über Akhisar 
und Soma nach Edremit und drittens in süd· 
lieber Richtung über ödem~ und Nazilli nach 
Aydm sowie nach Tire und Baymd1r geleitet 
werden, sodaß das ganze Hinterland von lzrnir 
zwischen Edremit und Nazilli mit Strom versorgt 
werden kann. • 

Weitere Untersuchungen be'71ehen sich auf die 
\'erwertung der Wasserkraft der vom Tau r u s 
herunterkommenden Flüsse. Nach den bisheri
gen Feststellungen diirfte sich der Zamnak, ein 
Nebenfluß des Scyhan, für diese Zwecke beson· 
ders gut eignen. 

Schließlich erstrecken sich V orlintersuchungen 
auf die Elektrifizierung anderer Lande.steile, ins
besondere frlittel- und Ostanatoliens. Gedacht 
wird vor allem an die Ausnutzung der Wasser· 
krätte folgender Flüsse: K1ztl11111ak. V~ilinnak 
und Kelkit im Norden, Euphrat, Murat w1d Tor
tum im Osten und Südosten. 

Seit der Griind•ung der Türkischen Re
pubhk, d. h. seit dem Jahre 1923, ihat s;ch 
die Zahl der Kraftwerke im Lande von 
22 m1f 242 erhoht. Gleichzeitig stieg d'ie 
Gesamtproduktion von elektrischem Strom 
v.on 30.000 auf 203.000 kW, <l. h. auf 
nahe.zu ida.s Si~benfache. In dense1ben Zeit 
stieg -der Stromv€rbrnuch von 152 Mill. 
auf 343 ckWh. d. h. auf mehr al.s das Dop
pelte. 

Heute haben 26 Vi.ayetshaup!iS'tädte. 
107 Be:ir'kshauptortc unid 21 k~cine Kreis
stkidte Ansch~uß am das Stromn.!tz. Die 
Za1hl der Stromverbraucher beläuft skh 
heute a'Uf rtund 3 Millionen. 

-o-

Schließung der türkischen 
Tabakfabrik in Aegypten 

Die türkische MonopolverwaJhung hat 
die vor einigen Jahren in Alexandrien er
richtete Tabakwarenfabrik wegen der 
sc.hw'1erigen Lage geschlossen. 

-o-
Günstige Tabakernte 

in Bulgarien 

Die letzten Meldungen aus den Sulgari
schen Tabakanbaugebieten verzeichnen 
eine Gesamternte von l'tmd 50 MHI. kg. 
Gegenüber dem Jahive 1939 entspricht dies 
einer Steigerung um 10 Mill. kig. Der 
günst!ige Ernteausgang wiro eine erheb
liche Steiigerung der bulgarischen Tabak
ausfuhr gesta !tet. Im Jahxie 1939 wur:de.n 
34,7 Mill. kg Talba1k im Werte von 2486,4 
Mill. Lewa exporhlert. Davon 25,4 Mill. 
kg oder rund 72 v. H. nach dem Deutschen 
Reich u111CI 1.01 Mm. kg nach dem Protek
torat. Am Gesamteai!ös deic Ausfuhr war 
das Deut:sdlie Reidh rn:i.t dem Protektorat 
mit 1.723 Mill. Lewa lbetei1igt. 

Ankaraer Börse 
4. November 
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AUS ISTANBUL 
Beginn der Vorlesungen 

an der lstanbuler Universität 
Umvers1tatsrektor Prof. Cenul B 1 1 s e 1 eröff

nete gestern um 8,30 Uhr mit e:ner Rede vor 
samtl1chen Professoren und Studenten die Vorle
sungen des 8. Unterrichtsjahres der Un1vers1tät. 

Danach hielt Prof. Ne~'et Ömcr lrdelp die Er
offoungsvorlesung. Um 10 lllir beganmn dann die 
allgemeinen Vorlcsun~n. 

In diesem J.ihre haben sich 5.547 Studenten :ur 
Prüfung gemeldet, von denen i.356 bestnrufan. 
Der Erfolgs.stand ist 81 vom Hundert. Bis :1eute 
ist die Zahl der neu eingeschriebenen Studenten 
1.872, sodaß in d:zsem Studienjahr 8.000 Stu
denten belegt haben. 

AUS ANKARA 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse met Inönüs, die nae:'.1 dem Uebergreifen des Krie
ges auf den Balkanraum in erhebliche Aufregung 

Im "A k §am" weist N . Sa da k darauf !i:n, geratenen Gemüter wieder beruhigt haben. Es he
daß die klaren Erklärungen des Nationalen Füh- stehe kein Zweifel darübe-r, daß die Worte ~es 
rcrs der Türkei keinerlei Zweifel darüber lassen, Nationalen Fü.'uers du Türkei über das ~ute 
daß die nichtkriri1fü)rende Haltung der Türkei Einvernehmen mit der Sowjetunion in den wci
keinen anderen Staat schädigt und auch für kei- testen Schichtrn der türkiSchen Bevölkerung größ
nm anderen Staat ein Hindernls bedeutet, freund- te Befriedigung ausgelöst haben. 
schaftliche Beziehungen zu der Türkei zu unter- N. A. K ü c; ü k a betont in der ä:itung „H a -
halten, zumal diese Haltung der Türkei, wie es k i k a t" die Haltlosigkeit der Gründe der italieni
Ismet Inönü besonders hervorgehoben habc, 0 h _ sehen Kriegserklärung an Griechenland und meint, 
n e Ausnahm c ein l Iindernis darstellt, daß daß die angeführten Argumente in der Geschichte 
türkisc!le Gebiete von !J'gendeiner kriegführenden der MffiSchhclt als ~In ewiges Dokument des 
Macht gegen die anderen benützt werden. N. durch Italien begangenen Unrechtes bleiben wer
Sadak geht dann auf die letzte Phase des Krie- den. 
ges eln, <kr entgegen den ursprünglichen Ver- \Vortc der Anfeuerung tin :ihrem Kampf um die 
s prechungen der Achsenmächte nunmehr auf den Freiheit richtet .~eneral a. I:?· E'. r k i 1 et In der 
Balkan iibergegriffo.n habe, und sagt dann. daß „S o n . P? s t a an das ~1echisch.e . Y olk und 
der Türkei angesichts dieser Entwicklung keine- das gnechi.sche Heer. das se:ne 4 D•;'1S1onen von 
andere Möglichkeit mehr blelbe als s!di auf den den th~ak1schcn Grenzen o'.ine w.e1teres nach 
Krieg vorzubereiten, weil die Lage unerwartete dem Kriegsschaup~tz an d<'r albanischen Grenze 
Komplikationen mit sich bringen könne. Wenn werfen könne, weil die Aufgaben dieser i Dl-

Z 't w· d k hr d Tod t die Türkei eines Tlges doch in den Krieg ein- Visionen nöti\jenfalls von den türkischen Truppen 
ur zwei en te ~ e es es ages treten müsse, cbnn ~sc es die ganze Welt, daß übernommen werden könnten. 
des großen Atatürk sie dafür keine Schuld treffe. In der Zeitung „T an" befaßt sich M. Z. 

Am kommt'nden Sonntag, den 10. November, S 11 n d Der v i ~ schreibt in der Zeitung Se r t e 1 mit der Lage auf dem Balkan, die nach 
dst der 2. Jahrestag des Todes des ew:gen Führers „H aber ", daß die eindeutigen Erklärungen ls-- dem Kriegsausbruch zwischen Italien und Gri.z-
~r Nation. At.itürk. Aus diesem Anlasse werden chenland ein sehr verworrenes Bild ze:igte, um 
zur Stunde seines Todes, um 9,05 Uhr, in allen später, lnsht>.sondere nach der großen Rede In-
Volkshäusern oder Partei:entralen und allen kultdt, zusammen mit l!'!rer Schwesterfakultät in önüs. eine we~ntllc.'ie Klänmg zu erfahren. zumal 
Schulen des Landes GedäC''.itnisfeiern abgehalten . Istanbul, der Kultur der Türken und damit der Bulgar'.en unter dem Druck Deutschlands .ind 
N.ich einem Sch~1:e1gen von 5 Minuten '.l.'lrd in Weltkultur große Dienste leisten werde. Mit Italiens. denen eine Verwicklung der Türkei in 
Ansprac.'ien des Lebens und der großen Taten den besten \Vünschen .für eine gUinzrode Zukunft den gegem1:ärtigen Konflikt uocrwünscht sei, 
des Vere-..igten gedacht. Anschließend wud Jie der Fakultät schloß der Ministerpräsident seine und nicht zu.letzt durch die feste Haltung der 
Gedächtnisproklamation des Staatschefs. lsmet Ausführungen. ' Türkei, gezwungen worden sei, weiterhin eine 
1 n ö n ü, verlesen. die dieser vor :wci Jnhren Anschließend h:elt Untcrrichtsministt"T Has3n neutrale Politik zu trdbcn. Die Lage auf ~ 
nach dem Tode Atatürks erließ. Der Rundfunk Ali Yü c e 1 e:ne Ansprache und der Abgeordnete Balkan würde -..iedcr verworren, wenn d-zr hart
wird an diesem Tage ebenfalls diese Proklama- von Manisa. Professor dcr Geschichte Hikmet n5ckige Widttstand der Griechen die Deutschen 
tion vcrlescn und sonst nur Nachrichten sendl'n. ß a 'i u r, die Eröffnungsvorlesung. zwingen würde den Italienern zu belfoo. 

Nach der J;:eier konnten .sich die geladenen Gä- A. U s betont in der Zeitung „Va k i t", daß 
Gebäudeeinweihung in Ankara 

Das neue Gebäude der Fakultät flir Spra-
che, Geschichte und Geographie in 
Ankara wurde gestern 1~ An-
wesenhe!t des Pr,1sidenten der Großen National
versammlung, Abdülhalik Ren da. vieler Mini
ster, Abgeordneter. hoher Staatsbeamt:er, sowie 
Vertretern der Hochschulen In Ankara und Istan
bul durch den Ministerpräsidenten Dr. Ref!k 
Sa y da m mit \.'!Der Rede feierlich eröffnet. 

In d1\?ser. von begeistertem Beifall btgleiteten 
Rede führte der M;nlsterpräsidcnt aus, -...ie glück
lich er daruher ~. für dieses Institut. das in 
vier Jahren seines Bestehens schon so reiche 
Früchte getragen habe, ein neues G\?b!iude zu er
offoen und filr äie Erfüllung der durch den Na
tionalen Führer erst vor zwei Tagen in seiner 
bedeutenden Rede gE"gebenen Richtlinien zu .ar
beiten. Er zweifle nicht dar.m, daß diese Fa-
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Versand nach dem Inland 

ste von dem ho'.1cn Stand und der Vollkommen- dijj Türkci gegenwärtig in ewn Abschnitt der 
helt der Einrichtung dieser neuen Hochschule Vorbereitungen g<!gen die Kriegsgefahr eingetre
durch c:ne &sichtigung überzeugen. tcn sei, weil das mit r r verbürulete Griechen

Aus der deutschen Kolonie 
land. das innerhalb 'des türkischen Sicherheitsrau
mes liege. bereits in einen Krieg verwickelt sei. 

Die Sportabende für cie Männer der 
deutschen Kolonie sind von Donnerstag auf 
Mit t wo c h verlegt. Beginn 20 Uhr. , Prof. Jäschke spricht 

im Rundfunk • 
Am kommenden S o n n a b e n d um 

20,30 Uhr Feier des 
Prof. Dr. Jäs~e rwird am Donnerstag. 

den 7. November, um 19.15 Uhr deut
sche Sommerzei~ über die Sender Do
nau 325.5 Meter, Weichsel 1339 Met~r 
und DXM 41.27 !Meter .zum Thema 

9. November 
in der Konsulatsabi'e.ilung der Deutschen 
Botschaft. 

• 
Donnerstags um 16 Uhr treffen sich die 

Frauen der deutschen Kolonie zum N ä h e n. 

5evres und Versailles 
in türlkischer Sprache sprechen. 

i 

Hans Walter Feustel 
Ga 1 a t a k a i 4 5 - Te L 4 4 8 4 8 - Te 1 e g r. „A 1 s t er" 
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Istanbul, l>ienstag, 5. Nov. 1948 

Spanien 
übernimmt Tanger-Zone 

Tanger, 4. Nov. (A.A.) 
Eine von dem Befehlshaber der s p a n i -

s c lh e n T r u p p 'C n, Oberst Y u s t c , veröffent
lichte Verordnung besagt: 

„Ich ordne mit dem Zeitpunkt des Erscheinens 
dieser Mitteilung und auf Gnmd der gegenwärti· 
gen Umstände an ,daß der Kontrollausschuß und 
die gesetzgebende V6'-sammlung aufhören zu 
existieren. Infolgedessen übernehme ich in mei· 
ner Eigenschaft als Gouverneur und Delegierter 
des Oberkommissars für Spanisch-Marokko die 
volle Verantwortung für die Tanger-Zone." 

Tanger ~wurde bekanntlich am 14. Juni von 
spanisch-marokkanischen Truppen in Verabre
dung mit den internationalen Behörden bese!zi. 
Spanien erklärte damals, daß diese Maßnahm 
nur ·getroffen worden sei, um die Ordnung auf
rechtwcr.halten ·tmd das das internationale Sta
tut der Tanger-Zone weiterhin in Kraft bleibe. 

• 
London, 4. Nov. (A.A.) 

Die Agentur Reut.er meldet, daß die Nach
richt, nach der Oberst Yuste eine Verordnung: 
veröffentlicht habe, in der er die Uebcrnahme 
der internationalen Tanger-Zone unter seine Ver
antwortung ankündigte, fo amtlichen britischen. 
Kreisen bestätigt werde. Diese Meldung werde 
sorgfältig geprüft. 

Kurzmeldungen 
Genf, 5. Nov. (A.A. n. DNB) 

Aus Vichy wird gemeldet, daß Marschall 
P e t a i n die Absicht hat, jetrlt die große In
spektionsreise anzutreten, die er seit mehreren 
Wochen plant. Er wird wahrscheinlich heute 
abend von Vichy abreisen, um sich nach Tou
douse und Montauban z:tJ begeben. Die Reise 
w>rd voraussichtlich mehrere Tage dauern. 

Genf, 4. Nov. (A.A. n. DNB) 

Ocr stellvertretende Ministerpräsident und 
Außenminister, Pierre Lava J , wird diesen 
Dienstag oder Mittwoch nach Paris .zurückrei
sen. 

• 
)o!lannisburg, 3. Nov. (A.A.) 

Auf seine: Beslchtigungsre.jse an der o s t -
.1 f ri k an i s c h oe n Fron t ist der Ministerprci
sldent dl'r si.idafrikanischen Union. General 
S m.ut s. in Khartwn mit dem britischen Kriegs
minister Eden zusammengetroffen. 

Bekanntmachung 
Der deutsche Staatsangehörige. Sattler 

und Tapezierer 
Konrad K r a u ß , 

wohnhaft in Istanbul. und die deutsche 
Staa tsan:gehörige, Erzieherin 

Christine S c h 1 a c h t e , 
wdhnihaft in Istanbul. beabsichtigen, vor 

1denn .unterzeichneten Beamten 'C!ie Ehe ein
zugehen. 

Istanbul, den 1. November 1940. 
Der Deut.sehe Generalkonsul. 

In Vertretung: 
gez. Freiherr von M e n t z 1 n gen~ 

Konsul. 

Kleine Anzeigen 
Modeme J.-t Zimmerwohnung 

mit Küche und Bad in guter Lage baldigst 
gesucht. Angebote mit Preis unter Nr. 
1292 an die Geschäftsstelle des Blattes. 

( 12Q2) 

Türkisc."1 für Deutsche 
ldhrt <leutscli-sprecnender junger tu:ki
sdher Schrif!stdler. Anfragen unter 1 · -. 

1272 bei -der Geschäftstel!e des Blattes. 
( 1212) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL„ABTEIL UNG 

(T~1) 
,,E i n e M u tt e r" 

um 20,30 Uhr. 

1 

Per se rteppicb-H aus C. A. Müller & Co. 
Telefon: 40090 

GALATA, VOYVODA CAQDBSI, ~RVA RAN 
Briefe: P. K. 1098. 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes ZoU·Lage:r 

K!as1 m Zade lsmail ur. lbrahim Hoyi 
btanbul, Mahmut P•, Abud Efendi Han 2„J.-4 - Td. 22433„23-tOS 

• 

Telegramm·A~Trauport. 

1 1 


