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Belgrad zur Haltung 
der Türkei 

Belgrad. 5 Nov. (A A.) 
Agentur A v .:i 1 a tcilt mit· 
Zu der allg~111en Lnge mfo!ge des itahen:scb· 

grtech:schen Konfliktes schreibt dle „Vr e m e in 
ihrem Lcitart1kcl hinsichtlich der Turke1. 

„\V .is die Tu „ k e 1 betrifft. so wurde ihre 
Haltung vom Pras denten I n ö n u in der let:tcn 
Rede klargelegt. Aus den \Vorten lnönus geht 
h-.."!'Vor, dnß die Turkcl Griechenland als Teil 
der Zone betrachtet, an der d.e Turkcl m1t wen 
Fr1edcnswficschen nte':'esslert ist Indessen hat die 
TurkeJ auch nicht die Absicht. ln der gegenwartl· 
gen woc ihre ruchtk..Wgfuhrende Haltung auf:u-
9eben. De m d1eSCT H111S cht von Präsident lnönCi 
gesprochenen Werte stnd sehr entschlossen und 
katet1orlsc.'t. obwohl der Präsident der Tii:"ki.schen 
Republik die :wisclmi der Turkc1 und Großbn
t.1nnlen MsteMnden Bundn!sbc:ichungen hervor
gehoben hat, kann man keineswegs daraus schlie
ßen, daß nus d esem Bundnls eine Teuna·1me nm 
Kr. cg sich ergeben v.:lrd. Die Turkei wird offen
sichtlich Ure Haltung solange mcht andern. als 
nicht neue Erelgrusse e'ntreten. die die til:kl
schen Interessen unmittelbar berühren. 

Dle Rede lnönü~ !st auch bedeutsam. v.''C 1 ~ie 
zeigt. daß d!c Türkei keme5'1.egs die Abs:cht 
hat. Ircendwclcher M:icn strategische Stut:z:punkte 
:z:u Land und :ur Sec eln:z:urliumen." 

Halifax-Rede 
im Oberhaus 

E1·klärungen übe1· die Türkei 
und den Balkan 

Lo1 don, 5. Nov. (A.A) 
Lord H a l 1 f a x g.ab m Obe.rhal.iS eo.ne E. r -

kla'!"unig uber d c Lage auf dem Bal
k a n ab. d:r cl'mnertc wcrst k 11'7. an d e Ucbcr
rechung des 1tallen chcn Ultlmatums an <Jr e
clien!and, sprach dann \On jugoslaw en und 
sagte: . 

,Jl),e j u g o s J a w e n kennen nur z~ gut ilie 
chrge1z.igen C..edaukcn hrer grolkn Nachbarn, 
aber \'/ r haben Vertrauen darauf, daß s e wie 'Jr:.
her, auch in Zl.l'kunft alle l·orderungen ablehnen 
... -erden d c n t der Sou\er4!11tat jugo:..aw ens 
::iicht .z~ vcrembarcn smd. Sie haben ddS Beispiel 
des Schicksals Hum.m ens \or Augen, das v ,cl
leioh t das beze chnendste Bflsp ~! m d?escm 
Kr eg fur <1„s !3clncksal t, da:. <kn La:ndcrn \'or
beha.ten t, d • der deutschen Drol i.ng nicht 
entsch osscn begegnen und es zc..gt de Leere 
dt.r deutschen \ersprechtm,; 

R u m u .n 1 e n kann es JCtct sehr \\ ohl bed:iu 
crn daß es k ne wBere l:.ntsch nhe t und 
kei~n igrußeren MJt Deuts :i nd gegenüber ge
zc.igt hat. Jst es iur Rwn rr en \ on \' ort~ ge\\ e-
en, s: ... h n de f\rme Deutschlands w werfen? 

Es tut groik rc- e renes na orr.i .:n Lid> ctcs 
verloren. Es \\ d um crhoh en durch Deut ch-
and m1sgcbe tet und es t rnora ·eh bcrc tl> 

von UC:Utsch and best:tllt und aut dem \\ eg, es 
auch tJ.ts,1chlich zu werden. Um emer so chcn 
Besetzun-g 2lUVorrukommcn, s nd .Maßnahmen 
.der bri sahen Kolon e zur Abre:sc getroffen wor
den." 

Halifax cm ..ihnte dann, daß d e B u l g a r c n 
bereit se en, ihre Unabhäng;1gkeit zu \'eneid gen 
mxl fuhr folgemfcmialkn tort: 

„Die H ad t u n ig d e r tu r k 1 s c h e n R e -
c c r u n g \\Ur<lc mit großer Klarheit und r..nt
schlo rth t von dem Pra dentcn der turk:
schen &-,mb k bei iEröffn:.ir g des P.arlaments 
dargc.'Cgt. .D 1 e k l u g e 11 n <I w c i t s c il t i g c 
Politik !der turdnschen Regierung 
stellt nc sehr feste Schranke gegen den Angriti 
dar. kh ergr.c e d :ese Gdegcnhcit, um die 
von dem Pras'ldcnten i.ausgesprochenen \\'orte 
mir zu c g\..--n i;u m.1chcn, wenn er sagte, daß die 
Bande des Bundn:sscs, die die beiden Länder 
rverb:nden, fest und unlösrcll sirtd. Wir haben 
unscrcrse.ts ~u der Turkei denselben Glauben, 
~en s:c, '\Wc V."lr annehmen, Z11 'Uns hat. tBe1-
ua 1.) 

Haüfax f>pr ach dann über A e g y p t e n , wo
rl.U er sagte: 
A. ,;Oie liez.iehungt!'n idcr britisdhen Regierung izu 
t egypten s nd eng <tmd tierz.lich, w;e es ganz na
aur. eh t, nachdem oder Bundn!S\·ertrag von der 

111~YPtischen Hegicrung mit viel gutem Willen 

1; 1f:1 \~~„ Hucllsta!ben (lnd nacih dem Geist er-

Oer Auße:nl1l1nister sagte dann weiter: 
8:1.,loh fll?B auch ein Wort cl>cr Frankreich 
da~Lltitlcr verfolgte wxS -verfolgt seinen Plan, 
Natio:n en Und <hc Zukunft der französ.sdhen 
eicht-...f::'.nkJnzl:ch .aufzuJQSCß, Unter desem Ge-' .„„„ t mu_'iSen rw. eme ikürzlic:he Unterre-

Istanbul. Mittwoch, 6. Nov. 1940 

dung mit Pet:rin betrachten. Welche Hofinungt:n 
Petain iauch nahren mochte, oder was er auch 
fur Frankreich zu g'O\\ ·nnen hoffen mag, rwir 

\\eigern uns, daran .zu glauben, daß c nc Re
gierung, <I e .an ihrer Sp·tzc crnen Ehrenmann 
\\··e Petain hat, Frankreich auf einen Weg fuh
ren konnte, der e"ncm iDolchstoß fo den Rucken 
des fruhcren Ve11blindeton gleichkäme." 

Zu dem iL u f tik d c g erJdartc llalifax : 
,,Schon c,n Laie kann sehen, daß die deut

schen Verluste von '.l,433 Bomben- und Jagd
flugzeuge 1und 6 .000 fl'eiR"ern innerhalb \'on 
zwolf Wochen Deutschland bitter zu denken ge
ben müssen." 

Auf cinc Ansp"eluog hinsichtlich der So'' -
j e t u n a o 11 cl'ktarte Lord HaHfax : 

,,Unser Botschafter in J\\oskau hat "ie unmer 
clle Anstrengungen gemacht, mit 'Clem Z1el, alle 
Miß\·erstandn'sse ru beseit.gcn, dfo zwischen 
uns IUßd der SD\\'jetrcg1erung bestehen khMcn. 
Da ich der Aufussung lbin, daß d'ese Bemühun
gen ·an der Regierung seiner Majestät unter
stutz.t weroen, hoffe 'ich, daß die Bemuh;mgcn 
unseres Botschafters, Grundla.0 en herzustellen, 
um fo Zukunrt solche Mißverständnisse z;i ver
mciden, ivon .Erfolg ige!krönt s6i 1\\-er<len. Wir 
werden in dieser Hm cht 'llm.--er oßcstes tun." 

A 

Rom meldet 
weiteren Vormarsch 

Rom. 5. Nov. (A.A .) 
Bericht N7. 151 des italienischen Hauptquartiers. 
Der Vormarsch unserer Einheiten sct:t sich im 

E pi r u s - Gcb!et fort, wo die Abteilungen nach 
Brechun!J lebhaften \Viderst:indes des Fcindt's 
den oberen Teil des Vojussa-Tales erreichten. 

Unsere Lu f t w a f f e unterstützte d~ Üpe':'a· 
tloncn des Heeres und führte während des gan
:en Tages intensive Aktionen durch. Sie bek-grc 
Truppenabteilungen und Fa.'ir:cuge, Truppenla
~r und Verteid1gungsstcllungcn ün Gebiet von 
Flcrlru. Kastoria und Janina mit Bomben. Batt!'
rlen und nndert.' Ziele äm Na:dhang des Janina
Gcbirgcs und entl<ing der Straße Janina-Kalibaki 
wurden im Lauf ~:iederholter Sturzflugangriffe 
bombard.trt. \Veitere ltaliemsche Fluazeuge bom
bardierten V o 1 o s, P o;- e v e :: a und P n t r n s • 
Bei den Luftkl1mpfen wurd~ ein feindliches Flug· 
:r:eug abgeschossen, der Abschuß eines \\ ci~ren 
Ist wahrschcinlich. 

Nach den letzten Feststellun~n sind bei dcrr. 
Luftkampf am 2. November 6 weitere feindliche 
Flug:euge vcrnlchtct worden, außer der:-.•o, die 
bcrclts ln dt.'m Beric!it Nr. 150 erwähnt wu-dcn, 

1 1 foslloo.boo • • • „ • 

Sayw 5 Karattör. - Puardän bafka her „ 
pkar. - ldardwle: Beyo~lu. Gali1> Oedt 
Cadllesi 9. - Telgnd adresi: „ Tilrk~
lstaobul. - Tele.Ion: Matbaa No. 44605. Val 

~leri No. 4~. - Posta KutuaaJ 
lstanbuJ 1269. 

Pttil der Einzelnununec 5 Kuru~. - Ersclleiat 
täglich außer Sonntags. - Geschliftsldtlllag1 
Beyo~tu. Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Orabtaaschrifu "Türkpost".fstanbul. - Pern
sprechtlr: Geschäftsstelle 44605, SchrlfUd-

tuog 44606. - PosUact Lc;tanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

so daß die Gi-samt:::1ffer der dn dJ •s"m Tage .ib
gesc.hossenen fo:ndhchen Flug:euge s1c.h auf 11 
belauft. Ein weiteres FIU{j:eug wurde wahrschein
lich abgeschossen. r...ne unserer Jagdstaffeln über
rascht~ b ... i e:nem Aufklarungsflug über Malta 
e"nige g-oße \Vasserflug:euge lI!1 Hafen von M 1-
t.i und beschoß Sie. Alle unsere Flug:z:euge, die 
bei d esen Aktfoncn eingesct:t wurden, kehrten :u 
ihrm Stüt:pooktcn :uriick. 

In 0 s t a f r i k a v-.:rnichtctc unsere Artillerie 
felndLc!it Panz.:n.,•agen bei Sciusce1b-Bcr9 bei 
Cas,all<i. Feindl:che Flug:z:euge warfen Bomben 
auf Cheren, i.\obei ein Eingeborene- getötet ·.llld 
4 Personen verletzt wurden. darunter elne Frau 
und Kinder. ~l i-:eghelli verursachte ein felndli· 
eher Angr.iff weder Opftr noch Sachschäden. Ein 
Flug:cug \\-u-dc von der Flak abgeschossen ·1nd 
die Besat:ung gefangen genommen. Unsere U -
Boote. die im Atlantik operierten. versenkten 
femdhchen Handelsschiffsraum von 24 000 Ton
nen. 

Britische Kriegsschiffe 
in Phaleron 

Athen. 5. Nov. (A.A.) 
Briiti<:chc Kricgssc•hifie haben rm 

Hafe11 l\'On Phateron Anker geworfen. 

Unsere Karte 'Zeigt die retchgegfetlcrtc au sgedchnte l\!istenlage Griechcnl:mds, um dessen lnsclwclt n der Aegais und im östrchen 
Mittelmeer Italien lllnd England im Kampf liegen. D.1s Best reiben bcider Parte cn geht nach der Gcwfurwng der entscheidenden Stutz

pwiktc für die Luftwaffe Wlld die Marine. 
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Moskau lehnt 
Londons Protest ab 

Englische Note wegen der 
Donaukommission 

.\1oskau, 4. Nm·. ( A.A.) 
Am 29. Oktober richtete der brfüsche &>tschal

ter in Moskau, Cr i p p s, an den Volkskommis
sar für Auswärtiges, .\\ o 1 o toff, eine Note, in 
'Cler die britische Regierung P r o t es t e r h ~ b t 
gegen die 6ntsche dung der owjetrcg1erung 
über -die Not\\endigkeit e ner :-:i~ubiklung der 
Vereinigten Donau komm i s · o n un
ter Teilnahme von Vertretern der SoW'Jctunion an 
Besprechungen mit den Vertretern Deutschland:.., 
Italiens oUOO Rumän·cns m Bukarest. 

Die britische Regierunf: hat d'e Aktion der 
Sowjetregicnmg als eine Verletzung ihrer Neu-
1ralitat betrachtet iund erklärt, sie konne keiner
lei Vereinbarung anerkennen, <lurch die beste
hende Vertrage gebrochen wurden iund sie müs
.se sich .alle Rechte in dieser Angelegenheit vor
behalten .Der stclli:crtretende Volkskommissar 
für Au.sw ärt1ges, W y s c h i n s k i , empfng den 
britisclien Botschafter Cripps und ubt.'rgab ihm 
im Namen der Sowietregie11ung e'ne Note, in der 
er erklärt, daß er gezw1ungen sei, d:c Behauptun
gen der britischen Regterung, daß die Anerken· 
nung der Sowjetregierung einer Notwendigkeit 
zur Nmtbildung einer Donaukommission und <l1e 
Tdnahme der Sowjetunion an den Verhandlun
gen in Bukarest e·ne Verletwng der sow:jetrus
siscllcn Neutralitat darstelle, als falsch zu be
zekhnen. 

Die Bildung der Donaukommission unter Teil
nahme der Sowjetunion uoo .der DonatL-;taaten 
oder der Donau benachbarter Län.der bedeutet 
<lie Wiederherstclilung der durch den Vertrag von 
Vel"SQilles und andere Verträge verlerzten Ge
rechtigkeit, wodurch ldie Sowjetunion a.us der 
Z usammensetzung der Kommission ausgeschaltet 
wurde, wobei die .cngl:sche Regierung eine füh
rende Rolle spielte. Die Donaukommiission muß 
natürlich aus Ver t r et er n de r Donau -
s t..i a t e n oder solcher Staaten zu..'>.lmmenge
setzt sein, die :m ;i t de r Don a u e n g v e r -
b u n de n sind, indem sie die Donau als einen 
K anal für ihren Warenaustausch benütz.en, wie 
zum Beispiel 1 t aH e n. Offensic.htlich kann 
G :r o ß b r i t a n n i e n , das tausende von Kilo
metern von der Donau entfernt ist, nicht zu 
diesen Staate111 gezählt werden. Es 
ist auch klar, daß die Frage der Zusammenset
zung der Donaukommission nichts mit der Frage 
der .Neutralität rtu tun hat. Daraus folgt, daß die 
Sowjetregiemmg den Protest der britischen Re
gierung vom 29. Oktober nicht annehmen kann. 

• 
Bukarest, 4 . .Nov. (A.A. n. DNB) 

Die Dooo.ukommission hat am vergangenen 
Mittwoch ihre Arbeiten wieder aufgenommen. 

Artillerieduell bei Florina 
Belgrad. i. Nov. (A.A.n.DNB.) 

Der Sonderberichterstatter der „P o 1 i t i k a", 
der sich gegenwartig an der griech:sc"i-jugoslawi
schen Grenze aufhalt, meldet. daß man seit Sonn
tag vormittag h·~ftigen Kanonendonner und Bom
benexplosionen. aus Richtung Florina hört. Am 
Sonntag abend konnte man das Feuer verschiede
ner Geschütze ln Richtung Florina kL:tr beobach
ten. Die Griechen set::t\!n auc:i Scheinwerfer in 
Tätigkeit. Man schlleßt daraus. daß die ltalieni-

t:l ft ROMAN AUS DEM WA LKRIEG 

( 11. fortsetzUnJ) 

Es ka:n zu c:ncm furchtlmren A 1f.r:tt, und ich 
glaube, wenn es nicht um ein Geschäft gegdn-

en w e, l itte K.ap.tJn Low den Dcut~ch n 11 e
derge•chlagen. Ich bemerkte, d;iß Kapit<m Low 
ieine Pistole in seiner rückwartlgen Hosentasche 
stecken hatte. Der \Vind pfiff uns um de 0'.1fen. 
die Spritzer. d;e übergekommen waren, verglasten 
die Bordwand zu Eis. 

D'e Landung war schwie"."ig, Scnor, fast waren 
wir dabei an den Felsen zerschmettert. Kapit;in 
Low st eg mlt dem Deutschen durch eine Felsro
schlucht h·nan. ' 

\Vlr haben dhn nie mehr wiec!ergese.'ien, ihn 
nicht und nicht den Deutschen. Wir haben bis 
::z:um Abend mit unserem Boote in der Bucht ge
legt'n, und am anderen Tag sind wir wieder an 
Land gesegelt. Im Guaiio be~eckten Schnee fan
den wir zwar ::wischen den Felsen Fußspuren, 
doch endeten sie ver. einer Wand und fohrten 
nicht mehr zurück. 

Drei Tnge und Nachte kreuzte der 1. Sl'euer
rnann der „Georgic" ver. der Clarence Insel, dann 
brach cln Sturm aus. wie ihn selbst die ältesten 
Wh;1ler nicht erlebt haben. 

Auf der Heimreise trieben wir geg<!n finen 
Eisberg. Er riß die „Georgic" mitten auseinande-:-, 
das Schiff versank mit seinem Hintern nach oberi. 
So war es, Senor. Das gefrorene Me<?r nagte an 
meinen Knochen. Ich sah eln Brett treiben und 
ringsherum leere Tranfä.~ser. Daraus hdbc ich mir 
ein Floß gebaut. Zerklüftete Bsblocke schwam
men um mlch herum wie wilde. weiße TJere. Sie 

Türkische Post 

sehe Luftwaffe fortfährt, Florina und andere 
wichti~e Punkte dieses Gebietes zu bombardieren. 

Ein Vertreter d.?r „Politika„ meldet aus Sten
je am Rande des Prespa-Se<'S, daß am Sonnabend 
nach einer ll·bhaften Nacht eine stärkere militäri
sche Tatigkeit an der Front fostzustellen war. 
Alle Ort-:: io dem Gebirge um den See sind mit 
e nl'r dichten S.:hneedecke bedeckt. 

Am Sonntag hatte man erfo'1ren. daß die Gr·e
chen dm Gebirge Vl'rsucht hatten, Abteilungen 
nach Albanien ::u werfen und ::v.:ar über den 
Prespa·See. Dieser Versuch scheiterte jedoch. 

Der B;:richterst.<tter der ·.,Vreme„ meldet aus 
Sten1e. daß der Geschüt::donner, den man dort 
am Scnntag hörte, ::iemlich 1:icftig war. Man kön
ne daraus schließen, daß es sich um cm Artillc
n.?-Duell handelt. Oie Italiener versuchen. d~n 
\\'&derstand der Grie<.hen zu brechen, dil' im 
Bigla-Gebirge verschan:t sind. Der Verkehr auf 
der Straße Kort::ia~:'vlonastir ist unterbrochen. da 
die gricchis<.:'1 · Artillerie sie unter Feirer genom· 
men h.it. 

Rom. -!. Nov. (A.A n.Stefani) 
In den zuständigen Kreisen erfahrt man, daß 

heute abend um t8JO Uhr der Zug abgehl'n wird, 
der den griechisc.'ien Gesandten in Rom und r.as 
~rscn,11 der Gesandtschaft abtransportiert. Der 
Zug wird in Postunia Aufenthalt haben und ,!..-n 
Zug abwarten, der den Italienischen Gesandten 
und die italien!~hen Beamtl'n aus Athen weg
bringt. Seit drei Tagen ist man ohne Nachricht 
"·on dem italienlschen Gesandten in Athen. aber 
man '1offt. daß. weM ck~r aus Rom abgegangene 
Zug in Postun.ia eintrifft. der Zug mit dem ita
lien'.schen Personal an der griechisch-jugosla"-i
~chen Grenze angelangt sein wird und daß die 
Reis.? ohne Aufonthalt fortaesetzt werden k,mn. 

• 
Sofia, 3. Ne>v. (A.A.) 

König Boris empfing den l.andwirtschaf~s
minister B a g r i a n o ff , <ler soeben von se;ner 
Re'se nach Deutschland und Italien zurückge
kehrt ist. Der Minister berichtete dem Köm~ 
über seine Eindl\icke. Er wird sich jetzt in d.e 
Dobrudscha begeben. 

-o-

Die holländischen 
Gemüseüberschüsse brauchen 

nicht mehr zu verderben 
In Holland dst jetz:t e.!ne Gemüsetrocknerei in 

Sc h" p 1 u i den bei Delft eingeric'.ltet worden, 
die erste dieser Art in Holland überhaupt. Diese 
Gemüsetrocknerei v.ird größere Mengen T:"OCken
gemüse herstellen. um z:u verhindern, daß unver
käufliche Ueberschüsse an frischem Gemüse wie 
bisher vernichtet werden müssen. Damit würde 
fü: Holland eine Zelt zu b~stehen a:.Jfgehört ha· 
ben. in der es kaum mt>3lic'.l war. die Gemtisc
cmte ab::us.?tzen. weil die 1 n t er n a t i o n a 1 e n 
Absatz- und Zahlungsverhältnl~sc 
nicht einmal eine Verwendung dieses wichtigen 
Nahrungsmittels zuließen. 

Mit ckm Anschluß Hollands an das g r o ß -
d e u t s c l1 e W 1 r t s c h a f t s g e b i e t sind 
cmse Schwier:lgkelten behoben. Es sind nicht nur 
die Fragen des Absatzes gelost, sondern darüber 
hin,ms neue Möglichkeit'Cn 11eschaffen, saison
mäßige Stockungen in de:- Verwertung des Ge
müses zu beheben. Deutschland ist den \Veg <'.er 
GE.'musetrockncrei schon seit lanlJ<!m ge~angen 
und dl. Erfahrungen, die hier vor allem für die 
Ern .i h r u n g des So 1 d 11 t e n gemacht w:ir
den sind. sind so gut, daß man mit Sicherheit 
damit rechnen kann. daß auch der '1oll:mdische 
Versuch gut einschlagen wir'd. 

schoben sich zusa'lllI'lcn, hoben mein Floß m die 
Hohe ... 

24 Stunden später hat mic.'i die Drcim istb:irk 
Good Ho~" w1. einen toten Sl'chund aufg fun 

den. 
Sehen S"c.', S nor. so bin icl1 gerettet worden, 

cls e nz gcr von der Georg c". 
o, r Alte \\ r m::w sch n unte- der „Geo·gic" 

angelangt. D.e Fd!lreepstreppc war hlnabgcl > "'1. 

Zwc. Matrosen w.irf n dem Bootsfü..'irer ei'l Le -
ne zu. d, mit er sei,1 Boot fcstm1chen konnt . 

Mac Low warf dem alten .Mann em Goldstück 
hin .. H bt Dank für Euer Garn," s.igte er le tht
hin. „Wenn es , uc'i n cht wahr ist. so hab hr 
mir die Ueberf nrt reichlich kurzwellig gem:t '1t. 
Ihr ände-:t '-\Ohl den Schiffsoamrn in Eurem 
Gern je n eh dem Tarnen ms Schiffes. n JCh 
dem Ihr Eure Gäste n1dcrt?" 

Der Alte scMittelte un'I' ·mg den Bart. 
„Nichts für ungut. Senor", rief er Mac Low 

noch n.tch, „me·n:: Geschichte ist wahr. Und so 
"1.'Ünsche ich Euch e·ne gute Rcise1" 

Der I. Steue:mann der „Georgic", \Villiams 
Murray. knm semem Kaplt,in diensteifrig entge-
gen. . 

, Sofort die Ankennaschine klar machen!" be· 
fahl ihm Mac Low. 

„Der Lotse lst noc'1 nicht an Bord. Sir„. cnt· 
gegnete ihm Murray. , 

„Gleichviel. \Vir fahren ohne Lotsen aus dE"r 
Bucht. Setzen Sie sofo:-t die Kurse ab. Wir f.ih
ren mcht nach Port Stanley . . . . " 
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Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul • Beyoglu, lstiklAI caddesi Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 
und Kopherbrechen. 

Die Polen zerstörten 
Kirchen - die Deutschen 

hauen sie wieder auf 
Die griechisch-katholische Kirche 

im Generalgouvernement 

Nac 1 der Auflösung des ehemaligen polnischen 
Staatsgebildes stößt die Deutsche Verwaltung 
des Generalgouvernements auf un:ahlige inne -
r e Probleme, die von d~r ehemal!gen polnischen 
Regierung nicht nu:- ungelöst geblieben sind, o;on· 
dern nvch mehr zug<!spitzt ·wurden. Zu diesen 
Problemen gehört u. a. auch die g r i c c '1 i s c h -
k a t h o 1 i s c h e Kir c ~1 e im h~utigen General· 
oouvernement. de von den Polen für ihre poli
tischen Zwecke unerhört mißbraucht und untc~
drückt wurde. 

O;c G~schichte der 11riec'.lisch-kotholischen Kir
che •n Polen ist ein ::wan::1gj,ilmger Leidensweg. 
Es 11enilgt nu- daran zu ~rinnern. da]) bis ::um 
Ausbruch des \Veltkricges im Cholmcrlandc 111d 
Poldlachicn 38 3 g r i /! c h i s c h - k a t h o 1 i s c h e 
K lr c h e n b e s t a n d e n. A m 1. S e p t e m -
her )Q39 w.ircn du von nur 51 Kirc·1en 
verblichen und von den übri~icn 
\\ u r d e n 1 i9 a u s g e w e i h t u n d 183 d u r c h 
d i.e Po 1 e n :: erst o r t o de - verbrannt. 
Dasselbe gilt auch für di~ gricchlsl h-k.itholische 

Pab'·arch Dionys\us bei Generalgouverneur Dr. 
Frank auf de: Krakauer Burg. 

Geistlichkeit. Hunderte von ihnen s;nd durch 
deutsche Soldaten während des polnisc'1en FclJ
:uges aus polnischen Gefängnissen und Konzen
tr<itionslagern befreit worden. 

In einer Ansprache anlaßlich der feierlichen Be
sta~igunJ zum Obe~haupt der gr.:iechisch katholl· 
sehen Kirche tm Generalgouvernement gedac 1te 
der Metropolit Dionyslus .111 der Leiden. die die 
ririechisch-bthohsche Kirche unter poln scher 
Herrschait ('r} tten hat. N'cht nur die grtl'chisc'1-
katholi~chc KI ·ehe und die 11rit'chisch-kathohschen 
G-::isthchen. sondern uc'.1 die Gläubigl'n. msbe
~c>ndere llkra ner. \\ tl'('l1 den verschiedensten 
Verfolgungen nusge et::t: 'hre Gotteshauser f.elcn 
uad•1ldsJ.mcn Polen zum Opfer. In d.eser Erinne
rung gab der Metropolit s~ ~e-:- Rührung mit den 
\\'orten Ausdruck, daß ihm das H •r: geblutet 
habe . .tls er der Verfolgung seiner Kirche durch 
die Polen und der Verbrennunn von Ki::-chenh:iu
sern habe zu~~en müs.~en. Umsomehr war der 
!'vfetropolit 'on der historischen Stunde seiner Bl • 
staUrung :um 'Oberhaupt der gnecb·sch-katholi· 

.,Nicht nach den F<1lklands?" wunderte •ich 
Murrny. 

.. \V·r l,1ufcn Po·to Galkgos an", befahl M.ic 
Low 

• 
• P ic:ien ia. P<ic encia1 Geduld, Senor. \Vir wer

den die Senor1tC1 sc'1on fmden. Auf der anderen 
Seite des H.ifens iilbt es mi.;h noch Häus~r . 

Der junge Bursche setzte s.ch v.„eder m Trab. 
M c L<-w hatte n cht mit S1lbermtinzcn gcsp.:irt. 
Vom Meere her wehte cln eisiger \Vmd durch 
die S •aßen voo Porto Galle~os. 

Geduld dochl Hier sind w r in P.itagonienl 
H er gibt -es kerne H ist - schien der Bursche 
zu denken. 

„Senora M 1c'1ado7' Eine alte Fruu schuttelte 
den Kopf. 

„Freihch. es h.lbe hier In Porto Gal!egos e'n
mal e·ne Senora Machado gegeben. Sie liegt j<!tzt 
drüben ,un Friedhof. ihr Grabkrem: sei frisch 
verocld t. Ocr Herr könne es selbst sehen, eines 
der schonsten Grabkreuze vom Ort. Aber S no
ra M ... C:mdo habe e'ne Tochter. D tiben in dem 
weißen Haus mit den grünen Holzjalousien, dort 
wo'me sie \\ohl ... 

Und nun stand Mac Low vor Anita Machado. 
Das junge Mädchen war ·ehen im Begriff ge· 

we,~n auszugehen. 0 e Sonne strahlte zum Fen
ster herein, die Hiinge. an die sich Porto Gal
l~gos lehnte, flimmertoo wie m Nebel. Ein Son-
1.enstrahl haftete <in dem Haar des Madchens und 
ließ es gclden aufleuchten. · 

Mac Lew k.11np!te seine Ueberraschung niE"der. 
Soviel Sd1önheit und Anmut hatte er nicht er· 
wartet. D"e großen !.>lauen Auoen. das blonde, 
gewellte Haar. die foin!Jehaute, leicht nh11erun· 
Nase, vor allem der frische Mund gaben dem 
Aussehen des jungl'O Mädchens etwas ungebro
chen Lebcnd:ges. 

D'ese zw"l Augen blickten jetzt erstaunt und 
prüfend auf Mac Low. Es sind kluge Augen, 
dachte er. Ich darf keinen Fehler machen, nicht 
den geringsten Fehler. 

„Ich freue mic'i. daß ich Sie gefunden habe, 
Fräulein Steinholt", sagte er langsam und beton
te jedes \Vort. „Zehn Jahrl' meines Lebens, habe 
ich auf diese Suche verwandt. Zehn söwere Jah-
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sehen Kirche im Gene-:-algouvernement freudig er
griffen, die die oesetzlichen Grundlagen für den 
Aufbau der gr:lechisch-kat"aolischen Kirche schu
fen. Fortan wird die 9riechisch-katholische Kir
che lm Generalgouvernement in drei Diözesen mit 
ei~nen Bischöfen gegliedert sem und zwcr. in 
eine ukrainische und russische Warschau-Rado
mer. eine ukrainische c:iolmer-Pladlachier und 
eine ukra'nische K:-nkau-Lenkover Oizöse. Er
g!".·ffen dankte er dem Geu;:ralgouve-:neur Dr. 
Frank für alles, w 1s er der griech1Sch-katholi
schen Kirche im Generalgouvernement habe 1n
gedeihen lassen. 

,,Anstatt der polnischen Unterdrückung und 
Zerstö::-unJ h.it uns Deutschland Aufbau und Ge
reo.'ttigkeit ~geben", sagte das Oberhaupt der 
griechisch-katholischen Kirche im Generalgouver
nement. Zugle.ich sprach er auch Sl'tnen Dank im 
• 'amen aller Gläubigen seiner Kirche aus. clk in 
vielen St<1dtl"!I Europas und in a~ren E-dti>i
!en leben und gab der Ueberzeugung Ausdruck, 
daß diese seine Gl'fühle in den Herzen allcr ihm 
·mterstellten Gläubigen ein unübertreffliches Ec"!lo 
:mden werden . 

-o-

„Krieg der Flugzeugfabriken 
und ' Verf ten" 

Eine Schweizer Stimme 
zur Kriegslage 

Oie nicht im rtufe übertrieb..-ner O~utschlanJs
frcundlichkeit st.-hende „T r i b u n e de Lau -
sann e" stellt in diesen Tagen einige Vergk:l
che zu dem „Krieg der Fabriken und Werften" 
an, den Deutschland und England gegenwärtig 
miteinander führen. Das Blatt stellt fest, daß die 
Erhaltung <h:r Luftmacht der Kriegführenden 
haupts:ichlic.'.i von der Pahigkcit ihrer Fabriken. 
Ersatz zu schaffen. abhängt. Es e-rwahnt die 
Mitteilung Mr. Church1lls. daß die Royal Air 
Force heute machtiger se.i, als zu Beginn der 
Mai-Offensive. und stellt dazu folgende Ueber
leguog an: „Man dürfe nicht vergessen, daß die 
lleberlegenheit der deutschen Luftwaffe in Flan
dern und Frankreic:i schlechthin vernichtend ge
wesen sei. Was nützt also elne mäßige Vermeh· 
nmg des Bestandes der britischen Luftwaffe, um 
dieses entscheidende Mißverhaltnis auszugleichen? 

Weiterhin weist die „Tribune de Lausanne" 
darauf hin. daß die englischen Fluguugfabriken. 
die nur einige hundert Kilometr. von den deut
schen Stützpunkten entfernt liegen, viel stärker 
unter den Einwirkungen der auch von englischer 
Seite als „planmäßig" anerk-annten deutsc'.1en 
fluyzeupngriflc zu leiden haben. als die deut
schen Anlagen, die man zu einem großen Tell In 
die östlichen Pro ... inzen. m die Tschechoslowakei 
und nach Oesterreich hat vr.legen können .• Dar
i•bcr hinaus können die Ausfiille der Flugzeug
produktion in England nur sehr schwer durch 
kanadisc'.ie oder amerikanische Lieferungen er
setzt werden erreicht doch die kanadische Pro
duktion gegenw,irttg nur elnJg-~ 10 Apparate im 
Monat. und auch die amerikanischen Lieferungen 
erreichen nicht mehr c1ls einen Bruchteil da- bri
tischen Fertlgungskapazltät. 

Die ~utsche Technik, die trotz g:-oßer Vorbe· 
reltungcn bi~1er nicht zu einer Invasion in Eng· 
land qeschritten sei, rechne heute offenbar mit 
drr Moglichkeit, die Royal Air Force in fort
dauernden Luftk.<mpfen ood Bombard-.:mcnts ent-
cheidencl zu schwäctM:n, wenn nicht aufzureiben. 

Dabei könnten der K:"oleg der Fabriken und die: 
offensichtlich großen Schwierigkeiten der Englan
der zu entscheidenden F,1ktoren werden. 

re voller Muhs<tl. Vorerst lassen Si-e mich vor 
allem s g n wer ic:1 bin .. :· 

„Nehmen S'e Platz", s.rtc Anita und bot lh· 
rem G e nen Stuhl. Se ::iediente sich der eng• 
hschen Sprache. Mac Low b merkt" d 16 sie 
zwar f hlerlos, aber doch ln etwas fremden Ak
zent spra h. 

„Ich b n Kapitan M1c Low. Me n Vater war 
dl·r Kap tan des Walf 11111sch ffes ,,Georglc„. Er 
WJr der beste Freund Ihres leider viel zu frU:1 
dah•ng<!g.:mgencn Vaters Auch Ihr Val'er hat die 
letzte Rrise der „Georg·c' mitgemacht. Leider 
s nd sie b ide n cht mehr \'On dieser Re·se zu• 
rückgekehrt. \.Vußten Sie. daß Kapitän Stelnholt 
Ihr V t r war/" 

„Ich weiß es". sagte Anita leb'iaft. „Meine 
Ztehm ·tter hnt m·r, als ich 18 Jahre alt wurde, 
alles erz hlt. S e Ist vor drei Jahren gestorben. 
Sie war eine herzensgute Frau und hat mich 
auf ezogen, als ob ich ihr e genes Kind wäre. 
Me·ne Mutter ist in einem Hospital in Buenos 
Aires un Typ'.1us gestorben. Ich war damals i'rst 
:wel Jahre alt". 

„Von Ihrer Mutter ist mir leider nichts he
kannt„. log Mac Low und dachte an die Erzäh· 
lun1 Scwals. „Haben Sie für diesen Tod Bewei· 
se?" 

„Gewiß doch„. Anita sah ihn erstaunt an. 
.,Den Totenschein meiner Mutter, ausgestellt von 
dem Chefarzt des Spitals. Die Anne muß viel ge
litten haben". 

.. Und von Ihrem Vater ~iahen Sie nie mehr et
was gehört?· fragte Mac Low. 

„Nl'in. nie mehr". Anita strich sich das wider
spenstige Haar aus dem Gesicht. Sle hatte von 
ihrer spanischen Umgebung die Lebhaftigkeit in 
sich aufgenommen: die Energie ihrer Bewegun
gen, die rasc~c Art zu sprechen, das BUtzen ih
rer Augen bewiesen den südlichen Einschlag. 

(Fortsetzung folgtl 

Sahibl ve N~yat .Mödßrll: A. M u z a t f • r 
T o y d e m ~ r , Inhaber und verentwortiic:bs 
Sc:hrtldeHler'. / Hauptsc:hrifW: Dr. E d u a r 
Schae f er./ Druck und Verlag "lJntver9D•1 
Om &.dwft tor Dnlcbrelbettleb, B • J • 11•1 

CWI> Dede Caddell •• 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Schiffs-Ankauf 

-Wi~li"utet: werden -z~.i:scben dem 
Verband der Schiffsreeder und den Be
sitzern des gnechischen Dampfers „An
dtyra", de.r \ or einiger Zcit m t eine.r für 
<he Türkei bcsümmten Ladung aus Ame
rika in den Hafen von Istanbul eingelau
fen ist. Verhandlungen iiber <len Ankauf 
dieses Schiffes geführt. Der g~'Cchische 
Dampfor ist ea 4.000 BRT großes neues 
Schrff. 

Vom Ausbau der Häfen 
Im Jahre 1940 ließ de Hnfenbetriebs

Gc:ncmaldirekt1on entsprechend ihrem dies
jähngen Bauprogramm m den w1cht1gsten 
U nschbgshafcn der Türkei 10 neue 
ScfoFfsan'legestcllen errichten. Außer
-dem wuN:len eme große Zahl von 
SolnFfsanlegestellen ausgebessert und in
stand gesetzt. Die. d:<ifür verausgabten 
Beträge .beliefen sich a.uf ietwa 1 Mill. Tpf. 

Auf emcm Gelände von mehr als 
8.000 qm wurde von der genannten Be
horde m Tophane neue Zwischenlager 
.errichtet. Außerdem läßt die Haf enver
waltung in Istanbul zwei automatische 
Großkräne m Istanbul zusammenstellen. 
Der eine dieser beiden Krane w1tid gegen
wärtig am Kai von Galata, die zweite am 
Kai von T ophane und der dritte am Kai 
von Sirkeci auf gestellt. 

-o-

Echo zum deutsch-jugoslawischen 
\Virtschaftsabkommen 

Die deutsche Presse gibt emgehend do.e Er
klärungen ·wieder, <iie der jugoslaw sehe Han
<icls-- und lndustriemin'5ter Dr. An d r es zum 
.kürzlichen Abschh.\B <ter doutsch•jugoslawtschen 
W irtschaftsbesprechungen 10 illelgrad abgegeben 
hat. D.ieser VerLautlxlrung iw ird deshalb bescin
deres Gewicht beigelegt, wcil der /.\"rtis1er diese 
Abmachungen nicht lllW' .... on ihrer materiellen 
und praktischen SeJ.te, 1SOndem auch 'Von ihrer 
grundsätz.Jicilen Seite her bewertet. M it großer 
Befriedigung hat d er ~os1awische Min'ster da
von gesprochen daß Deutschland auch jetzt w .!

der - unabhä~gig rvon der alfgemcinen Welt
maiiktlage - für jugoslawische Encugnisse 
P reise bewilligt habe, d"e den Produzenten 
tmd Lieferanten ein volles Auskommen 5ichern. 
Nachdem Jugoslawien "nfolge des Krieges einen 
Cl'iheblichen Teil seiner Ai>nehmer verloren habe, 
sei wcse entgegenkommende .ßehandhmg der 
j ugoslawischen Interessen besonders amuerken
inen. Dwtschlarni habe aber auch bei der A u s -
w a h 1 der W a r e n berucksicht'\gt, daß es lur 
] ugoslaw·cn 11ur sehr begrenzte Absatz.möglicn
lkeiten .außerhalb Oroßdeutschl.and gebe. 

L>er jugos awische M nistcr kündigte an, daß 
betete Tcile bestrebt sem \\erden, den Wirt
schaftsverkehr n o c h m eh r zu i n t e n s 1 -
vier e n. Von der Behauptung, d~ß dies für 
den kleineren oder be'den P. rtner, Jugoslawien, 
ein auf d'c Dauer unertragliches R's ko tJJ s·ch 
schließe. "st in letzter Ze't kaum mehr etwas zu 
horen gewesen. Man hat n J gosb.w n erkannt, 
daß d'c W rt cluftsabmachungcn m t Dcutsch
l:tnd n hohem M Be auf Gegen s e t i g k e t 
aufgtbaut nd, und daß ke n r der b den P. rt
ner die Jiefrrung n tmd Bez · ge n chränken 
kann, ohne 'eh b~t f nd eh z eh d gl!n. 
iD c ha bamt ehe „Deutsch d p m ch-po t 
sehe Korr pond r " 1t e e 'l W t des j g -
sla'\ · chen Auß nm 11 t \ on< er d s n den 
Hnnde bez chungcn de b 'd 11 St aten O:Jl\\. • -
tend~ S\stem zw1sc en taatl'cher l:.•
g an zu n g d „ s'chcren Abs.lt de Ha 1pt r
zeugn se j1 g ' ,\ hr t • J:i d e J -
gos wi ehe \\ ·r cha t d m Da'T'p dlS We t-
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Ständiges Eintreff eo 
neuer Modelle 

lt!l früheren hDeutsc.h~ Bm:ar· (gcgr. 1867) 
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mal1ktes entruckt sei, und daß abseits von jeder 
Konjunktur wesentliche Pre1sgew nne erzielt 
v. ürden. Oas bedeutet, daß die wichtig:.:en Pro
duktio-nsZ\\ e1ge Jugos a.w1ens den G cf a h r e n 
der K o n J u n k t u r s c h w a n k u n g e n c n t -
zogen s nd. 

In der erwahnten Vereiffcntl"chung der „Deut
schen d plomatisch-politischen Korrespondenz'' 
heißt es weiter ,·n Europa hatten Jene Handels
methoden, deren Sinn m erster Lmie 1m A.is
nu!Jz.en von Gewinn- und Bcherr chungschanccn, 
mcht .aber im Nutzen fur die A'.lgemeinhe't be
steht, ke.neu Patz mehr. De Ach..;enmachte 
irnmpften fur das Recht der Volker zu leben, oh
ne von der Gnade r:lJmfremder .Machte abhar1gig 
zu sem. Unter Raumfremdheit ist n cht de En1-
fernung ·n Kilometern geme._nt, sondGrn das Gra
\ 'tieren nach anderen \\'lrtsch::iftsrliumen, wie 
das bei Großbrrtann en und Frankreich der !·all 
ist. iE n A:ustausch iz:w 1schen Landern an \'ersch e
denen Stelen der Peripher·e e nes e'nz.,gcn 
W.irtschaftsraumes konne jedoch n'cht :ils 
„raumfremder" \\'irtschaft$verkehr beze chnct 
werden. D.irum fuhlte sich der 1ugos awische 
Handels- und lndustr cntinister Dr. Andre:; be
rechfgt, m der cm ahnten Presseunterrichtun~ 
m Relgrad auch die Wirtschaftsabmachungen 
l1ervorzuhcben, die Jugoslawien unter \'erh:ind
lungshi fe Deutschlands m·t Be 1 g i ~ n, No r -
w e g e n und dem G e n e r a 1 g o u v e r n e -
m e n t abgeschlossen hat. 

-o-

L and wirtschaftliche Zusammenarbeit 
U ngarn-Deutschland 

\Vahrend n den me sten Donau'andern. nam
lich Ungarn, jugoslaw~en und Rum:inien, die 
ßrotgetre dcernte 'ZU :wünschen .übrig laßt, ist 
.immerh n de .Mais- und Hackfruchternte recht 
gut ged.ehen. Man ist sich in den Hauptstad~en 
der .genannte.n Länder daruber klar, daß zur 
iErzieJung lct'mafQ:;:cr Getreldesorten, die ~leich
mäßlge Getreideerträge gewährleisten, viel ge
schehen kann. 

fo den letz.ten Wochen hat in B u da p c s t 
eme Aussprache z.wischen 'deutschen und ungan
schen Fach 1e11 t e n stattgefunden, die 1m 
wesentlic'hen auf folgendes hinausläuft: Oie 
F o r s c h er und dte P r a k t t k e r in beiden 
landern weroen nicht nur in mehr oder minder 
regclmäßigen .Konferenzen, sonder.n 1 auf e n d 
zusa mm c n a rbeH e n, um die für die ver
schiedenen Khmagebiete geeigneten S o r ten 
zu z u c h t e n und 'ZU erproben. Zu dem Zweck 
-werden die wissenschaftl'chen Institute der bei
den Länder einen Rersonalaustausoh vomehmCJ1. 
Eine weitere Frage 'st es dann, auf welchem 
Boden die gewonnenen Sorten derart vermehrt 
werden, daß eine ausreichende .\\enge von Saat
.getreide xur Verfügung steht. Der gegenw:irt g 
bestehende Zustand des Austauschs -.011 Saatgut 
ist verbesserungSbedLirftig. 

Weitere wissenschaftliche Studien und prak
trsche Versuche "Werden auf dem Gebiet der 
Veredelung der Viehrassen durchge
fuhrt. IAuch hier werden die beiden Länder For
scher und Praktiker untere:nander austauschen. 
Um den Produkten der ungarischen Viehzucht 
starkeren E'ngang auf dem <.lcutschen Markt zu 
verschaffen, ist es not\H!ndig, die Viehrassen 
entsprechend aufzukrcuz.en. Besonders auf dem 
Gebiete der Schwemczucht hat ics sich .::ils not
wend;g el'Wiescn, in erster Linie das veredelte 
Landsc.hwc·n in Ungarn heimisch lU machen. 

Den Besprechungen in Budapest kam die Tat
sache zug'Jte, daß der ungarische M nisterpr.isi
dent G r a f T e 1 e k i selbst em angesehener 
W rsscnschaft r (Geograph) ist, der fu r d :e Be
deutung der Wissensch::ift in der J.andwirtse'h.aft 
besonderes Verstundnis hat. 

-o-

Die Erdöl-Produktion 
der Bahrein-Inseln 

Durch den ktirzl eh erfolgten Bomben-
'Wurf auf die Ertdölquill n und 
Petroleumraff menen der Bahrein-
lnseln durch italienicohe Flieger ist 
e n v; 1chtiges lhritisches Odzentrum 
in dem Voroergrund de"S Inter
esses gerückt. Die Engländer haben dort 
Anlagen geschaffen. idi.e zu den modern
sten iihe.rihaupt gehören. Sie sind erst ver
haltn maßig spat eingenchtet, dann aber 
auch mit allen Mitteln ausgebaut worclen. 
Auf der größten Insel der Bahrcin-GruJ?f.>e 
wuroen die ersten ßohrversuche FID Jahre 
1930 auffgenommen. Drei Jahre 5päter för
derte die „Bahrein Petroleum Co." 30.000 
Faß. Die Produktion w urt.1.e dann ra'sch in 
dJe Höhe getrieben. 1939 el."%eugte man 
behon 7,8 MiJI. Faß. und di:e Erzeugungs
ziffer de.r ersten .sechs Monate dieses Jah
res .stelhe sich auf 3,5 MDJI. Faß. 

Oie Oelförderung auf Bahrein ist kein 
schlechtc:s Gesohäft. Im letzten Jahr kam 
die Bahrein Petroleum Co. auf einen Rein
gewinn von 6,6 MV\!. Dollar. Es geht aber 
fo diesem Fa!I nicht ~·1}ein um die Oivi
den!de. Die Oelraffüneden und die Tank
anlagen besitzen für die eng Jsche Kriegs
unid HandelsHotte einen W ert, den man 
sich 1J1ur tSchwer zu !hoch vorstel!en ka.nn. 
Nadrdem M alta und H aifa .abe:r v or d en 
italienischen Lu ftangtii..Hen nicht meh r si
cher waren, ist er noch mehr ges't.icgcn. 

Ankaraer Börse 
5. November 

WECHSELKURSE 
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Die Notenkurse werden nicht mehr veröffeot· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die baodeJsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Hinwechseln von Banknoten. 

Geräuschlosigkeitt 

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

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W!ANDERER- WERKE SIEGMAR- SCHÖNAU 

Concentra-Drehof en mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement. Herstellung 

Die vortei lhafte kmzf' ßauform dieses Drehofens 
iGt deshalb möglich, weil dm: Rohg-ut 1m Concen· 
trator durch Abgase des D1·ehof P.nS weit~ehend 

\'Orgetl'ocknet und erhitzt wird. 

Der Einbau eines Coneentrators führt bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 
zu bedeutenden Leistungssteige rungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

Wir liefern ausserdem Mahlanlagen und vollstän
dige Einrichtungen fiir Zementfabriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWER~ 
ÄKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 
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Türkische Post Istanbul, Mittwoch, 6. Nov. 1940 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der •'Un.ister für l'\ationale Vertetdigung, Sa f -
i et A r 1.k o n , ;st gestern aus Ankara ange
kommen. 

• 
Der 1 landelsminister N a z m i Top ~ u o g 1 u , 

der d..c Feiertage in Istanbul verbrachte uncl 
sich ge~tern den ganzen T:ig m'it Fragen des Ex
ports und Imports tcschäftigtc, ist gestem 
aben<I nach Ankara abgereist. 

Für die Soldaten 
Junge Mädchen und D~n von Moda trefftn 

sich seit ein.ger Zca jeden Montag und Freitag 
nachmittag im Halkevi dn Moc!.-i, wo sie für die 
Soldaten der türkischen Armee stricken, hakeln 
und nahen. 

Ungehinderter Personen~ und Güter~ 
verkehr nach Europa 
Wie jetzt durch die An a t o 1 i s c h e Ag e n -

t u r zu der Frage des Z u g v e r k e !t r s nach 
den europäischen Landern mitgeteilt wird. ist cc::
Ver k eh r seit 3. November sowohl für Reisende 
w.ie fur den Güterverkehr v;ie<kr er ö f f n e t . 
Eine Einschrilnkung d<"s P,·rsonenve'.:'kehrs be
steht nicht. lediglich die Reisen<kn. die sich nach 
G r 1 e c h e n land begeben. müssen ein beson
deres 9' rl e d1 1 s c h es V i s um einholen. 
Slimtliche Reisenden konnen auch ungehindert Ge· 
päck mit sich führen. Auch der Pos t ver k e 11 r 
geht wieder ohne Einschränkung vor !;ich. 

Der Leuchtturm von Fenerbah~e 
wird repariert 

Seit der Nacht vom l. November ist de-: 
Leuchtturm von Fenerbah<;e außer Betrieb. n·c 
Reparation.sarbeiten werden mit großer Eile 1us
geführt, da die Sc~Ufe. die zwischen lstanb;.il 
und den Inseln verkehren, :hren Dienst nur un
ter großen Schwierigkcltm durchführen können. 

Examen der Seefahrtsschüler 
Die Examen der Kapitänskandidaten, der an· 

gehenden Mec'ianiker und anderen Seeleute haben 
in der Schule für Handelssc.iiffahrt begonnen. 
Di-e Examen, denen sich ungefähr 50 Anwärter 
unterziehen, werden eine Woche dauern. 

Die lstanbuler Verkehrsschwierigkeiten 

Aus der lstanbuler Presse 

In seinem Aufsatz in der Zeitung- „H a k i k a t'" 
kommt N. A. K ü <; u k a auf die ao9eblichen 
Friedensvorschläge Hitlus :zu sprechen und 1e=~ 
tritt die Ansicht, daß im gegenwartigen Augen· 
blick keine Rede von derartigen Friedensangebo
ten sein köooe. 

In der Zeitung „tkdam" meint Duver, es 
sei szhr wohl möglich, daß die Griechen ihre 
Mobilisir.ung und Truppenzusammen:iehungi:'n dn 
der albanischen Grenze sc.'mell beenden und mit 
der Hilfe der englischen Stre.itkrafte den Italienern 
bald schwere Schlage wrsetzen. 

In der gleichen Zeitung erinnert Ba b an die 
bulgarische Presse daran, daß de:- Frieden des 
Südostens nicht von der Türkei abhänge. die nur 
kämpfen werde, wenn irgend ein Angriff gegen 
!hre Rt>chte verübt würde. sondern ausschließ
lich von der Haltung derjenigen, die diese 
Rec.'ite des tü::-kischen Volkes anzutasten ver:;u
chen oder nicht. 

M. Z. Sec:- t e 1 erwähnt ln der Zeitung „T a :i„ 

die durch den italienischen Rundfunk selbst zuge· 
gebenen Schwierigkeiten und den tapferen Wider
stand, dem die Italiener in Griechenland ausge· 
setzt seien und meint, daß da.~ Ergebnis des 1ta
lienischen Urbl'rfalls auf Griec.'ien!and schon jet:zt 
im großen und ganzen voraus:zusehen sei. Was 
in1 Augcnbl!ck noch nicht vorausgesehen werden 
könne, sden die Folgen einer eventuellen Ein-

Am nächsten Sonntag, den 10. November, ab 
19 Uhr: 

Eintopf 
in der Teutonia. 

mischun:i Deutschlands. die de-: mißglückte iW
lienische Angriff nach sich ziehen könne. 

Sa bis vergleicht in der „T a s v i r i E f k i. r·· 
die Stärke der kämpfenden griechisch-italieni· 
sehen Streitkräfte und meint, daß die Italiener 
für .ihren Angriff auf Gr~chenland eine schlechte 
Jah:·eszcit ausgesuc.'it hätten. Augenbl'cklich wtir· 
den lediglich Grenzgefechte voo untergeordneter 
Natur geführt, sodaß eini9en aufgebauschten Mel· 
dungen kaum eine Bedeutung zukomme. 

Heftige Kämpfe 
bd Koritza und Florina 

Belgrad, 5. Nov. ( A.A. n. DNB l 
Die „P r a w d a" meldet aus Ljubojna an der 

g;-iechisch-jugoSJawischen Grenze, daß die 
Kämpfe in der Gegend vom K <> rff t z a und 
F 1 o r i n a mit Heftigkeit fortgesetzt werden. l:.s 
herrscht schönes Wetter und der Wind kommt 
aus einer Richtrtmg, daß man die Maschfoeng~
wehre und den Geschützdonner bis zur jugosla
wrschen Grenze klar hör n kann. Die italieni
schen ,Alpenjäger .kämpfen 1um d c Verteid•gung 
einer Höhe, die die Ebene von Koritza t>e
herrscht, das vom strategischen Gcs:chtspunkt 
aus sehr \\Uchtig ist. Am .\\ontag kam es zu 
Kämpfen iz.wischen den Luftwaffen der beiden 
Parteien. 

• 
Athen, 5. Nov. (A.A. n. Reuter.) 

Jn einem lieute vonnitta.g veröffentlichten amt
liahen griech'i.schen Bericht heißt es, daß grie
chische Abtei.Jungen eine weitere Anhöhe auf 
a 1 b a '11 i s c h e m Boden iangegrifren und be
setzt haben. An verschiedenen Stdlcn haben die 
Griechen Gefangene gemacht und .Morser, Ma
schinengewehre und an.dere Waffen erbeutet. 

Metaxas-Botschaft an Saloniki 
Athen, 5. Nov. (A.A.) 

Oie Athener Nachrichtenagentur teilt mit: 
Ministerpräsident M e t a x D s hat an die Ein· 

wohner von Sa 1 o n d k i eine Botschaft geric'1t2t, 
in de; er u. <.>. sagte: 

„Die feigen und hinterlistigen Methoden des 
Feindes richten sich nach dem Angriff auf Patras 
und so viele andere Städte und Dorfer gegen die 
Zivilbevölkerung der schönen Hauptstadt Make· 
doniens. Auch Ihr mit Euren lieben Kindern habt 
die feige Hinterlist des Gegners bezahlen müssen, 
der es nicht wagt. sich militärischen Zielen :zu 
nähern, und Eure schöne Handelsstadt ins Htrz 
getroffen hat, indem er Bomben zwischen Läden 
und Hotels mitten tn die Stadt warf und Pass::m
ten, ArbC'iter, Frauen, Greise und Klnder tötete. 

Die Feinde sollen jedoch wissen, wer Ihr seid 
und wie llr. Euc~ seelisch seit kmger Zeit anf 
harte Kämpfe vorbereitet habt. ohne jemals vor 
blutigen Opfern zurückzuschrecken, weil Ihr tets 

unerschütterlich an d:e gerechte Sache der Na
tion glaubt:· 

Die Bot.~aft .schließt folgendermaßen: 
„lc:.'i beglückwünsche Eucl1, Ich danke Euch 

und ich versichere Euch, daß der Sieg unse:- S<!iD 
wird, d.1 das Recht. die Ehre und die Entschlos
senheit. bis zu1.1 Aeußersten .:u kämpfen, auf un
serer Seite sind." 

OKW~Bericht 
Berlin, 5. Nov. (A.A.) 

Das Obcrkonunando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

Trotz des schlechten Wetters hat die deut
sche Lu f t w a f f e gestern Tag und Nacht 
E n g la n d, S c h o tt l an d und insbesondere 
L o n d o n angegriffen. Zwischen 19 und 6,30 
Uhr griifen deutsche Kampfflugzeuge in aufein
anderfolgenden Wellen die britische Hauptstadt 
an und warfen insgesamt mehr als 1.500 Bomben 
aller Kaliber ab. 

Am 4. November und in der Nacht nun 5. No
vember führten deutsche Kampffliegerverbände 
außerdem zahlreiche Angriffe auf kriegswichUge 
Ziele durch, insbesondere auf Flugplätze, Indu· 
strie· und Eisenbahnanlagen, sowie Munitions
und Truppenlager, wobei insbesondere in Wats
ham und in Ford erneut Flugzeughallen und am 
Boden eine große Anzahl von· Fhtgzeugen zer
stört wurden. Bei den nächtlichen Angriffen auf 
Coventry und Liverpool konnten mehrere Brande 
und Explosionen be<>bachtet werden. In Hilling
ton, Edinburg-Leith und anderen schottischen 
Orten wurden Industrieanlagen durch Volltreffer 
schwer getroffen, die zu heftigen Explosionen 
führten. 

Die V e r m i n u n g britischer Häfen wurde 
fortgesetzt. Der Gegner hat keinerlei Einflüge 
ins Reich unternonunen. Ein britisches Flugzeug. 
das sich der Kanalküste näherte, wurde abge
schossen. Ein deuhches Flugzeug wird vermißt. 

London überlegt seine Haltung 
zum Vorgehen Spaniens 

London, 5. Nov. (A.A.) 
Wie der 'Cliplomati.sche Mitarbeiter des Re 11 -

t e r 1b ü r o s ·zu den IM.eikhmgen eitklärt, denen 
zufolge Oberst Yuste <lie gesamte Kontrolle über 
Tanger übernommen hat, bemerkt man in den 
zuständigen KrClSCTI, daß !diese Meldung eben 
erst eingctroften sei. 

Wie es heiß!, hat die Stadtverwaltung von 
Istanbul beschlossen. für den Winter eine Anwhl 
von Straßenb11hnw.agen der L1n!e0sküdar·Kad.köy 
nach Istanbul :zu uberfiihren. Diese einsc'.meiden
de Maßnahme kann aber erst durchgeführt wer• 
den, wenn die Große Nationalversamml,mg färe 
Einwilligung dazu gegeben hat, da die Straßen· 
bahn von üsküdar in den Hdndcn der Evk if· 
Vewaltung 1 egt. 

Erklärungen des V ali 
über die Baupläne in Istanbul 

;\\an wird s'oh daran crill'n.ern, c;() enklärt man, 
daß im J u n i .d. j. spanische T11Uppen mit Zu -
s tim rn'll n gderlb r~it is c hen tind <ler f ran
.1. os1sch'C n Regienung Tanger besetzt 
haben. Man llatte d:e Versicherung erhalten, daß 
-die Neutralität der Zone rund das internationale 
Regime aufrechtethalten ·we~dcn sollen. Seit je
ner Zeit funktion;ertte !d:e !internationale Herr
schaft norma. und es•w.urden verschiedene Fra
gen erörtert, darunter auch lilie E:nführung der 
P e e a ats geset7JichClS Zahlungsm·ttci, 001 
Vorschlag, über dCll man ~ich bereits grund-

AUS ·~ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am kommenden S o n n a b e n d um 
20,30 Uhr Fcier des 

9. November 
in der Konsulatsabteilung der Deutschen 
Botschaft. 

• 
Am S o n n t a g, de11 10. November, trcflen 

sich die beruf~tätigen F r a u e n und 1\\ ä d • 
c h e n zu einem geselligen Beisammensein um J 6 
llhr im Konsulatsgebäude. 

• 
D o n n e r s t a g s um 16 Uhr treffen sich die 

Frauen der deutschen Kolonie zum N ä h e n. 
Sämtliche Veranstaltungen finden in der K o n

!'I u 1 a t s a b t e i 1 u n g der deutscltcn Botschaft 
statt. 

Am vergangenen Montag- begaI!flen die Sit, 
zungen des dritten Jahres der dritten Wahlperiode 
de:' Stadtverordnetenversammlung. Nach Eröff. 
nung der Sitzung ergriff der V.1li und Oherbur, 
germeister, vr. Lütfi K 1 r dar:-, das \Vort ::u 
interessanten Ausfuhrun;ien über die geleistete A.·
hc t tm vergangenen Jahr und über d·e Pläne, die 
in dem neuen Tatigke1tsjahr die Stadtverwaltung 
.1us:uführen ged·~nkt . 

Im e nzelnen berkhtete der Vali :uerst unter 
Verwendung ausführlichen Zailenmatl":"ials uber 
die Täti2keit der Rechnungsabtcilung und die 
Erfolge auf den Gelncten des Unterrichtswesens, 
der Wirtschaft. der Gesundht'itspf!egr, der Land
wi:1:schaft. der Rechtspfle9l', der Reinlichkeit. der 
Wasserversor\)ung und der ticrärztlichen M.1ß
na1men. B~sonders erwähnte er, daß for Straßen
bau im Finan:jahr 19-iO 1.507.000Tpf. ausgegeben 
wurden. 

Als :ukünfti11e Arbe:ten, deren ausgca:bcitete 
Pläne bereits 'orhegen, nannte er folgende: Aus· 
bau des Gclündes :zwischen Eminönü..ßaltkpazan 
und Unkapam. \Vegebau von Unkapam nach Al-· 
saray. Ausbau des Beyazit-PJatzes und Kasinos. 
Bau der Koska-Straße. Bau der Taksim-Inooü
Promenade und Anlage des sich bis nach Dolma· 
bah<;e erstreckenden Luna-Parkcs. Anlagen beim 

Wir laden diese Woche 

' I 

• 

noch einen Sammelwagen nach München 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachg~ße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

. Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA TA. VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 - Telcgramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1098. 

Per se rteppi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach•dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u1. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut PruJa, Abud Efe:ndi Han 2-3-4 - Tel. 22433-234:08 
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Surp:igop-P"iedhof. Grünanlagen vor der Inge
nieurschule. Ausbau des Platzes vor dem Anlege
steg in Knbata~. Verbesserung des Osküdar-Plat
zes, des Ae9yptiscl1en Marktes. Anlc1ge rmes Ver 
gnügungsp.1rkes in Fenerbahi;e. 

Ferner beschrieb der VaU cLe Pläne für die 
gr0ßen D u r c h {) a n g s s t r a ß l' n, dfe die b!S· 
hrrigen Verkehrsschwien.gkeiten aus der • \Veit 
sdiaffen sollen. Mll.ll habe wegen zu großer Ko
sten von verschiedenen 9roßzügigen PJ;inen Ab
st&Jnd nehmcn mussen und wolle nun dieses 
~oblcm durch v'er große Durchgangsstraßen lö
sen. und zwar werdm sich deren :zwei auf der 
Istanbul-Seite befinden, der Gazl-Bukvar und die 
Eminönü-Beyazit.Straße; die beiden anderen Ver
kehrswege werden auf der Beyoglu-S-.?itc d~ 
Taksim-Platz mit Galata und der Gaü-Brücke 
verbinden. Bei diesen St:aßen werden auc:.'i Tun
nels und Viadukte nnuelegt werden. D.1durch 
werden die bis jrt:t sehr großen Entfernungen 
ganz erheblich verkürzt. 

Diese Arbeitco werckn 111 einer Weise ausge
führt, daß kelne Devisen d11für benötigt w~dcn. 
Auch sollen die Enteignungen zu günstigen Be
dmgungen erfolgen und soll die Handelstätigkeit 
In den Baugt>hieten nicht gestört werden 

ätz.lich geeinigt 11" be. Gestern '\\ur.de dem bri
tisch<"Il Vertreter in Tanger m: "<Yeteilt, daß die 
spanisdlren Behörden e; für notwend;g h"elten, 
dle Tätigkeit des !Kontrollau husses und der 
gesetzgebenden Versamm1ung e:nzustellen .• l\\an 
verstan:d dies jedoch dahin, idaß der span.isahe 
J'v\ilitlirbefchlsha.ber :g1.crchzeiti'g d!e Neutralltät 
der Zone 'lind d"e iin~ernafonale Verwnltung auf
rechterhalten rytüroe. Man erwartet jetzt eine 
neue K l .a r s t e 11 u n g d:eser Angelegenheit. 
So'bakl diese Klarstellung vorliegt, wird d"e bri
tische Regierung "hre Haltung festlegen. 

• 
Tanger, 5. Nov. (J\.A.n.Stefonf} 

n·e eng!1schen Einheiten kreuzen 
nac!i wie vor Ul den Terrltorl.;ilgewlissern von 
Tanger. 

Newyork, 6. Nov. (A.A.) 
Der Präsident der demokratischen Par

tei gab bekannt, daß Roosevelt wiederge• 
wählt ist. 
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• lll!!Is!!!t~an~b~u~l°'~!i!~ - ~illEl!lll_a:imc~h~~· 
LLOYD i n L a d u n g. A b g a n g W o c h e n e n d e. 

Schnelle Wld sichere Verladegclcgenhelt nach allen d!!utschen, italienischen und 
Schweizer Plijtzcn. 

Güter.innahme noch durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
G a 1 a t a k a i 4 5 - T e 1. 4 4 8 4 8 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyals sotc. No. 26 Tddon 41MO 
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Perser-Teppich-Geschä 

l lstan!~ef ~~:.~sBasu Sahaflar caddesi 79/85 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(T~s) 

„E i n e M u t t e r" 
um 20,30 Uhr • 


