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Gercralfeldmarschall S p e r r 1 e, der an der Pla
nung und Durdiführung der schweren deutschen 
Luftangriffe gegen England maßgebend beteiligt ist 

Seit :Kriegsbeginn 
rd. 7,2 Mill. Tonnen 

versenkt 
Heftige Luftkämpfe 

über England 
Berlin, 6. Nov. (A.A.) 

Das Obcrkommamlo der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Ueutsche Kampffliegerverbande seWen am 5. 
~ovcmber und in dcr Nacht auf den 6. ~ovcm· 
ber Ihre Vergeltungsfluge gegen London 
fort und "'erursachten an whlreichcn Stellcn neue 
Brände und Explo~ioncn. Weitere zahlreiche An
griffe richteten sich gegen Industrie- und Halcn
anlagen in S u d - und \V es t e n g 1 a n d , wo· 
bei besonders in Grcat Yarmouth heftige Explo· 
sioncn henorgcrufen wurden. 

Im Laufe de Tages kam es zu mehreren fur 
die deutschen Flieger erfolgreichen "1. u f t • 
k ä m p f e n. Allein rnr Portland schossen deut· 
sehe Jäger ohne eigene Verluste 9 feimUiche 
flugzeuge ab. 

Bei den nachtlichen Angriffen auf Hafen· und 
lndustneanlagcn In S c h o t t 1 a n d konnten bc· 
sonders heftige Brände in Dundcc beobachtet 
werden. In der Nähe des Pentland-firth Y.urdcn 
zwei feindliche Wachtboote so chwer getroffen, 
daß sie als verloren betrachtet werden k<innen. 
Die Verminung britischer Häfen wurde fortge
setzt. 

Britische l'lugzeuge flogen bei Nacht nach 
H o 11 a n d und in das R e i c h s g e b 1 .:t ein, 
wobei sie an verschiedenen Stcllcn Bomben war
fen. Nur an einer Stelle gelang es ihnen, ein 
Imfustriewcrk zu treffen, wodurch Nebcngcbäu· 
de einer Spinnerei in Brand gerieten. Indessen 
konnte der Brand rasch gelöscht '"erden. An
dere Bomben fielen teils auf freies Getande.. teils 
in Wohnviertel, '\\O mehrere Häuser beschadigt 
wurden. Z\\ei Zivilpersonen wurden getblet und 
mehrere vcrlctz.t. 

Uie V er 1 u s t e des Peindcs betrugen gestern 
23 flugLeugc, davon 21 im Luftkampf, emes 
durch Hak und eines durch l\tarine·Artilleric. 6 
deutsche Flugzeuge werden vennißt. 

• 
Im Kampf gegen England hat die Kr leg s -

m a r in e 1111 laufe der letzten 2 Monate steigen
de Erfolge zu verzeichnen. Auch die Luft w a f
f e hat in den .letzten zwei Monaten eine große 
Zahl von Schiffen und Geleitzügen angc•!nHen, 
o~ Ihre Hauptaufgabe des Angriff a'iit die 
britische Insel zu vernachlässigen. 

In de~ Monaten SeptembCI' und Oktober bc· 
t~gen die Verluste an feindlichem oder iur den 
Feind nutzbaren Schiff raum 1.308.600 Tonnen, 
davon 946.000 allein durch U-Boote. Durcit die
~nA~~Jf_~u erhoht sich der Gesamtverlust an 
c-.:..~ff...-in oder für den Feind nutzbarem 
J\:lll sraum seit Beg· d K . 
7.162.200 Tonnen inn neges aut 

Ui~ Ergebn~ verteilen sich auf Ueberwas
~~~fte der Marine mit 1.810.000 Tonnen 
blind - de e mit 3.714.000 Tonnen und auf ver: 

1 e. r Luftwaffe mit 1.638.200 Tonnen. 
~ diesen ZaheJn sind die Verluste an Kriegs 
-~~!ür Kriegszwecke dienenden Schiffe 

-~uffen, d>erllo auch nicht die Ver-
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luste an feindlicher und von Eng'land benützter 
neutrnJcr Tonnage, die auf Minenoperationen der 
Kriegsmarine oder Luftwaffe, !'Owie auf die 
durch Küstenbatterien durchgeführten Bombar
dierungen zurückzuführen sind. Oie felndlichen 
Gesamtverluste seit Beginn des Krieges sind also 
noch wesentlich höher, umso mehr als die 
schwerbeschädigten feindlichen Schiffe in den 
oben genannten Ziffern nicht enthalten sind, 
während allein die Luftwaffe seit Beginn des 
Krieges mehr als 3 Millionen Tonnen feindlichen 
Schiffsraums größtenteils schwer getrotfcn hat. 
Es scheint also sicher, daß ein Teil dieser bc· 
schädigten Schiffe die Bestimmung häk'll nicht 
erreichen oder nicht mehr repariert werden 
konnte. 

• 
Berlin, 5. Nov. (A.A.n.DNB.) 

N;ich Angaben von :uständiger Seac wurdl"n 
un Laufe des Monats Oktobe:- il9 engli
s c h e F 1 u g z e u g e abgeschossen. Hierbei han
delt es sich ausschließlich umdictatsäc!thchcn Ver
luste der englischen LuhwaHe. \Vahrscheinlich 
aber ist in \Virklichkeit die Anzahl noch hoher. 
Die dcutsc.'ic Luftwaffo Vl'rlor im Lau~ des Mo
nats Oktober 138 Flug:euge. 

Erneute Verletzung 
der Schweizer Neutralität 

Bern, 6. Nov. (A.A.n.Stefani) 
Der s c a w e i z <' r i s c h e G c n e r a 1 s t a b 

teilt mit· 
Dtt schwei:erische Luftraum wurde In oer 

\:ergangerr.:n 1\"acht In Richtung des Juras nach 
Südosten mehrere Male verletzt. Die sdiwei.:cri
schc Flak eröffnete das Feuer und zer~prengte ei
re Staffel. Ein Flug:euggcschwadcr wurde :um 
Abdrehen ue:wungen, ohne die Alpen überflie
<"en :u können. 

• 
Bern. 6. Nov. {A.A ) 

Der sc'iwe1zerische Generalstab teill mit: 
In Uebere nstimmung mit dem Buod~rat hat 

der Oberbefehlshaber der Schwei:er Armee die 
a 11geme1 n c V e r dun k e 1 u n g des ganzen 
Schwct:cr Gebietes von morgen abend. den 7. 
November 1940, an angeordnet. De Verdunke
lung ·wird nach amtlicher \V dsung von 22 Uhr 
bis zum Morgen durchgefuhrt, sofern nicht ge
genteilige \Vetsung erfolgt. 

Bis Jetzt :ülttc man die normale Beleuchtung 
c!urt.li efuhrt. um damit bei Nacht das scbwei
:er sehe G. b et als solches kenntlich :u machrn 
und damit bei:utra •en. daß der sdiwei:erl.sdie 
L ftraum von den Aug:cugen der Kriegführcn.:len 
respektiert ,~ ·rd . Oie normale Beleue~tung d.ent 
tndessen 11leich:citig solchen Fliegern :ur O:icn
tlerung, die entschlossen sind, die Ncutr.1lit.it kei
neswegs zu respektieren. Die neucst:n Verletzun
gen unseres Luftraumes. die sich unter denselben 
meteorologischen Bedingungen ~.-lcderholen kön4 

~n. :e-:gen. daß man beSSl"r eine andere Methode 
anwendet. Infolgedessen schelnt es heute be
rechtigt, falls keine Geucnaoweisung erfolgt, die 
allgemeine \'erdur:klung anzuordnen. - Di~ 
Schweiz mmmt mit d eser Maßna!ime das i.lch 
daraus ergeber.de RIS!ko auf srch, weil sie 
wunscht, jede ErlC'lchteruog von Kriegshandlun
gen :u verh ndem. 

„Ist die Schweiz 
wirklich neutral?" 

Rom, 7. Nov. (A.A. n. O. ;ß) 
Das „G 10 r n a le d · h.al i a" stellt zu dem 

Verbot des Verk.:t'llfs Schweizer 
Z e 1 tun gen in Italien fest, daß die SchYtc1zer 
Zertungen beirr<t'he 1'lusnalnn:>los ihre Germf!tuung 
.uber den gr~chischen Wwcr.;tand 2um Ausdruck 
bringen .und dies in einer -betonten Wcise. Im 
allgemeinen stellt man gegen eme Nachr:cht aus 
ita en:sctier Quelle 6 oder 7 Meldungen aus gne
chischer, englischer und amerikanischer Quelle 
fest. 

Es ist nicht das erste J\1al, so bernerl..t das 
Blatt, daß man sich mit der Steilung der Schv:elz 
iimd Jnsbcsoodere ihrer iP.ressc beschäftigt, die 
den Achsenmachten rus wc-nig 1dar und wen g 
überzeugend erscheinen 'ITIUß. Angesichts <fieser 
Partcilicnkcit beinahe der gamen Schweiz1:r 
Presse nruß man heute offen diese frage stellen: 
1 s t d ii e Sc h w e i z wü r k 1ic11 neu t r a 1? 

Politis und G1·azzi 
kehren in ihre Heimat zurück 

Triest, 5. Nov. {A.A.) 

um 16 Uhr auf dem Bahnhof in B e 1 g r a d em. 
Nach einem Aufenthalt von einer Stunde reisten 
die Italiener weiter. 

Der Sondl·r:ug mit dem griechischen Gcsand~ 
ten In Rom, Po 1 i tl s , und 62 griechiso.'len 
Staatsbürgern traf 13,10 m Belgrad ein und fuhr 
um 13,50 Uhr w..:iter. Die beiden Diplomatrn
:üge kreu:ten sich 30 Kilometer südlich von Bel
grad auf der Station Ralja. 

• 
Belgrad, 6. November {A.A.) 

D 'e „P r a w da" meldet, daß der gnechische 
Generalkonsul in Dura::zo, Arglropoulos, gestern 

bend in Podgorkn auf jugoslav. ischem Gebiet 
mit se ner Famliie und dem Personal des Kon
~ulats arkam. 

5 Millionen Pfund 
Vorschuß 

London, 6. :\ov (A./\.) 
Uas Fon.•gn Office tefü-e heute abend mit, daß 

111 Jlt>:tntwonung des .griechischen Gt!t'uches um 
f:na1Tr..clle Hilfe d:c Rc.glerung Seiner Majestät 
t1m·erLüglich den Betrag !\'on 5 M i 1 i o 11 c n 
Ph1 •nd Sterd;61g der griechischen 
Reg i c r u n g als Vorsclluß zur \lcrfugung ge
stellt hat. 

Kairo, 5. No"·· (A.A.1 
Zu der L a n d u n g e n g II ~ c h c r T r u p • 

p e n a u f K r c t a erklärt man, daU dne enge 
Verbindung zwischen den britischen Land· und 
ScestMlkräften im mittleren Orient besteht. Be· 
vor die englischen Truppen in Kreta landeten, be· 
gab sich eine Militärmission im Flugzeug dort
hin, um die Voraussetzungen zu prüfen. Die lan· 
dung wurde unter dem Schutz der britischen 
Luftwaffe durchgeführt. Italienische Flugzeuge 
versuchten anzugreifen, hatten aber keinen Er· 
folg. 

Siegeshoffnungen 
der Griechen 

u\11hen, 6. Nov. (A A.) 
Di'C J\thener Agentur mt>Met: 
U:e ze·tung ,,K "1 t h i m e :r ii n i" sohreibt: Wir 

iglauben an den ':eg, n:cht wc.1 v. r begeistert 
a:nd, rucht dcsh~. wed unsere Soldaten 11t1rt-
11äakig auf den l·eiild lossohlagen, wir glauben, 
man begr~fe es l\\Ohl, wdl \\ ·r stark s nd; stark 
an Mannschaften, st':!rk an Marerial. star:k durch 
die Natur des Gelandes 'lind stark endlich nicht 
nur •m ~ ler.zcn, solt'dem .arucb deshalb, \\eil d c 
Log''· uns die Versichenung auf den S:.e~ g bt. 

D c ltal.ener wCilden nicht durchkommen. Sie 
W(!rtren rr ctltt nur nicht duroltkommen, sondern 
\\'1r wenden '<.iurchkomrnen ulld wir werden sie ins 
.Meer iy,er.fen, um in T 1 rn ~i a das Denkmal einer 
doppelten Bcrfrc'ung, nam;'ch der unseren und 
der ul13ercr albanischen !Brüder c:ufz.unchtcn." 

Italienischer Bericht 
Rom, 6. Nov. (A.A.) 

Bencht Nr. 152. 
Im Gei>iet des E pd r'lls und nuf den ltohen 

des P ii n du 5 - Ueb!rgl>s s3ld .Ak"1ioncn mn Ua.ng. 
rciadliche Versuche nönilich des Kap:st.ca
und <lcs sildJ'chen Ausläufers des Prespa-!:ices 
wurden m:t Hilfe der l.ultv.':lffe k~:ir abge·wie-
cn, d,e nut heftrgCan Aktroncn die ~traßen un<l 

fc.'ndlichen Truppena:btci.'l.mgen bombarctf·rte. 
L>ie Brüdke mrf 1<he Landenge des Prespa..Secs 
wu~e zerstört. fe.'tldi1ohe f:rltr.zmige wurden mit 
Ma~-chmcmg<mehrfeuer vernichtet und 1 ruppcn
ai>telhlngcn d:irch Vofürefier zersprengt. 

Unsere Flugzcug-lÜ<."t'l'öhwader bo111barc.11ertcn 
ferner Stroß~nve.J'binrdungcn im Gebiet vo'1 J:mi
~1. und Metsovo, den Bahnhof 'VOn r ~ o i i n a , 
unte.rbrnchen den Eisetibalmverkchr und bom
oon:J:erten ebenso <Ire .\\annestutzpunkte von 
Navar:ino, PHh'llS'llrid.Argostoli so-
'\\ie militänsche Ziclc <iuf Korfu. ' 

l:ilit U~Boot versuchtc e'inett unserer üclat
.z.ügc 111 .m ttlcr<.'n .\\ ttdnll"er anzugrcifon. Em 
den Gcle1tz:ug lbegle:tender Zerstörer gdf mit 
raschem Manover tdas u„Boot an und \ ersenktc 
es. 

Wer warf die Bomben 
auf Monastir? 

Bclgra.<f, 6. Nov. (1\.A.) 
Die Agentur A V a a ia ist lJll folgender Mittei

lung ennacht gt: 
Am 5. No\•entber zwttschen 13,40 und 15 Uhr 

überflogen 10 Flugzeuge fremder Nationalität 
drc:mal unser Gebiet und \\arfen liber der Stadt 
Bit o 1 ja. ( \\onastir) 21 Bomben ab, von denen 
19 explooicrtcn. C." s•n.d 9 Tote und 21 Vcr
letz:e xu \erzcichnen. Bedeutenrle Sachschaden 
"* urden „·enursaoht. Sofort \\ urdoo scharfste 
Maßnahmen .gctroilcm, um m t al.-en fl\tttem der 

!'rnee jeden \\ e tcren Vers-.1 h, unsere Grenzen 
zu verletzen und unser G b et anzugre:fen, ent
gcgenz.utreten. 

Kommiss·onen \ 'Oll Sacln erstttn;digenc smd 
entsJndt \\Orden, um auf Grund der am Platz 
'orgenommenen Untersuchungen die Herkunft 
der Hugzeuge ennitte n. Nach Vornahme der 
Untersuchung w·rd die kon gl.cfte Rcg1enu11g die 
Maßnahmen treffen, die der Vorfall eriordert. 

„Auf Grllnd sicherer Unterlagen: 
Blenheim-FJugzeuge" 

Rom, 6. Nov. (A.A.) 
Stdani teilt mLt: , 
In iB e • g r ad wurde ziu der Bombard.crWlg 

von der 11 Sudju~sl:w.~n licgl•ndcn Stadt 
,\\ o 11 a s t i r, \\ o T<>te unid Verletzte unf.:r der 
Zivi:bevölkcrung zu -..c11Zdchnen sind, ein Bencht 
ausgegeftxm. 

Nach den in unserem B itz befind:chen siche
ren Unterlagen ergibt 61Ch, daß d e angreifen
den Flugzeuge eng :sehe •waren und z.war Janz 
genau solche \'om B.Jenheim-T,>p. 

Von brit scher Se;te h:lt man n:cht verfohlt, 
da.mit Propagrurda rz.u mache.n, indem man diese 
unqua:if erbare Bombarorenmg ltal en In die 
Schuhe sch ebt. Dieser Versudt ist aber fohl am 
Pbtz. Da der en1:Esche Rur.rliunk s'ch aus
schl:eBl:ch auf em leugnis e.nes nmerilrnn"schen 
Journalisten stutzt, d<'T ertkannt haben soll, daß 

.diese t-1ug-lJelllge vom Typ „bat llr 20'' gc\~esen 
sc:en. Es ;st rabcr bekannt, daß die Fhrg-.reuge 
'\Om Typ ,Jfat Br 20" ~olche m"t 2 Ka:b nen 'nd, 
wahr~d d~ Augzeugc, die i\\onastir angriffen, 
nur cmc lkltten. 

D:e 1ta 'culisohen ßcltorocn sind im Besitz \'On 
1.llftblh:lem, d

0

" t.mZWl'lffilhaft beweisen, daß das 
getroffu.nc Zicl genau Florina ist dne Stadt die 
durch ihre Lage lin der Nähe der' Seen untd a~de
rcr C'haraktenstischer Punkte le:cht zu erken
nen :st. Hienbci ist h:nzuzufugen, daß die Bom
bard.er.ung fllo~nas durch die ltahater um 16.30 
war, '\Vahrefl(f die A\eid mgen air:; .\1onaslir be
tonon, daß die Bombardil'rung dA"Ser St:i:.lt um 
1 ~.50 erfolgte. 

StPfani teilt mit 
Bt'lgrad, 6. Nov. (A.A.) 

Die Zeitungen veröffentlichen den amtl ~hen 
Bencht uber de B o m bar d ce r u n g von Mo.
n a:; t i r, die ll}an allgemefo als ein \Verk der 
Englander ans-:t•ht. Einige Bomben fielen eo der 
Nähe des 1ta1icmsc'len Konsubts nieder ohn• es 
:u treffen. andere in der Nahe des Hotels Ka
:lni und br~ ~m Flugplat: der Stadt. Man 
wart.et nun d11~ E~gebni«e ch:r Untersuchungskom-
111J.SS1on il b. 

Patrouillendienst 
jugoslawischer Flugzeuge 

D!'.'B. teilt m.t· 
Belgrod, 6. Nov. (A.A.) 

Die Jugoslawischen Behörden melden, daß 
hrutc fr!i'i dJe jugosla1.1."•~-he Grcn:e In der Ge
gend des Prespa-Sees zweimal von fremden Flug
zeugen uberflogen '1.1."Urde. Seu heute nachmlttng 
üben die 1ugoslawischen Aug:eugc einen 
Pa t r o •1 111 e n d i e n s t cntlaniJ der ganzen ju
gc-sla\\ sch-albarrschen Gren:e aus. D.e Jagd
flugzeuge werden wfort das Feuer auf jedes 
rlug.:cug eröffno;!n, das die jugosJa,\ische Grenze 
ver!etzt. 

Die „Prawda" über 
.die Neutralität der Sowjets 

• ':"-. Moskau, 6. Nov. (A.A o.Reuter) 
51e N e u t r n 11 t 5 t der S o w Je t u n i o n 

und ihre r:.ntschlo!>•enhelt. Ihre \Vehr ::u ver
st:irkrn. wC":"dcn an der offiziellen „P r n w d a„ 
erneut bestätigt. Das BJatt sc'ireibt. 

Der Zug mit den g r J e c h i s c :a n D i p J o -
m a t e n. de- gestern nbend Rom verließ .traf in 
Triest ein und setzte seine Fiihrt um 0,55 Uhr 
nach Postunla fort. 

• 
Belgrad, 6. Nov. (}\.A.) 

Der Sonder:ug mit dem Italienischen Gesand
ten rn At.'ien, dem ltalien!sclien Konsul und 350 
italienisc.hen Staatsbürgern traf heure nachmittag 

In No nl a lf n ik a \X>rfolgten schnc.l'e Kolon
nen den Feinid 005 50 klm sud 'eh von $id1-cl
Barrani. Feindliche Flugzeuge warfen Bomben 
auf <l:e Befestigting mm .\\aidalene sowie auf 
tGarnul-Grein. IJrei Verletzte s?n<l w verLcioh
nen. FJinc,; unserer Flugzeuge bombardicne drei 
llimpfer .im R o t c n L\\ e er. Femdl ehe l.uftan
gr.'ffe auf l'Kencn hatten emen Toten"und z.wei 
Vl·rletzte zur Folge. 

1Pcin:d1fche l·lugl'JCuge versuchten wahrend der 
vcngangencn Nacht N e.a p e 1 anz.ugrciN.-n, wur
deu :fil>er 50fort duroh d:e iHlak abgewehrt. Eini
ge Bomben, d'e auf eme Ortschaft .in der Provinz 
Lecce fie!en, zerstörten zwei Gebäude, wabei 
es 6 Tote und 4 \'er'lctztc giab. Weitere Bomben 
hatten 8 'J:otc und 6 Venlctzte in San Vito det 
Nonnnnrri zur 1Folge. 

„Der imperialistische Kn:eg vergroßert sich 
und dehnt sich auf Afrilro und die B lkanhalb
insel aus. Der Hauch des Krieges u .rd auch uf 
dem amerikanischen Kontinent verspü-t. Der 
Feind sc.hlaft n cht und h<tt n'dit nuf se:nc .nrg
hsticc Absicbt verzichtet, \IOS bei der Erfüllung 
unserer friedlichen Aufga!>e zu ruinieren und uns 
In einen blut gen Knmpf hlnC!inzuz eheo. Wir 
müssen unseren "Intclligence Service„ verstu"ken. 
unsere Verteidigung verbesscrn und die Rote 
Annee und die Rote Marine nusbauen, die an 
unseren Gren:en nufmerbam W.iche halk?n. 
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Die schlimmste Not 
der Flüchtlinge ist vorüber 

Wie die NSV half: 
Statt Humanität der Phrase 

Humanität der Tat 
Nach dreimonatlichem Einsatz hat die NSV 

(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) Anfang 
September ihre Arbeit im besetzten Teil Frank
r-eichs und in Belgien eingestellt, nachdem der 
Hauptstrom d~r rückflutenden Flüchtlinge immer 
mehr abebbte und es die Le:tung verantworten 
ko• nte, die Betreuung der restlichen Evakuier•en 
den französisöen und belgischen Sozialhilfswer
ken zu überlassen. Auß.lrdem stehen ja imme
noch W e h r m a c h t und D e u t s c h e s R o -
t es Kreuz zur Verfügung und helfen bei Ler 
restlichen Abwicklung des großen Hilfswer~es 
tatkräftig. meistens sogar an btend~r Stelle mit. 

Ueber den Gesamteinsa·z der NSV im besetz
ten Teil Mittel- und Südfrankreichs, in Nord
frankreich und Belgien liegen jetzt abschließende 

Ein französ:scher Flüchtling kehrte zurück. lieber 
und über ist du Kraftwagen mit Gepäck beladeIL 

Auch der kleinste Platz ist ausgenutzt. 

Berichte vor. Die Zahlen, diz &e Leistungen des 
großen deutsc!1en Sozialhilfswerkes angeben, 
spiegeln in ihrer Größe die Ausnuße dlr Not, 
die zu Lndern wa7, gleichzeillig aber auch c'ie 
uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, mit der oie 
Deutschen den französischen und belgischen 
Flüchtlingen ihr schweres Los erleichterren und 
i!men die Möglichkeit verschafften. wieder in ih
re Heimat, die sie unter dem Druck dhr·~ frühe
ren Regierungen verlassen mußten, zu erreichen. 

Während der dreimonatlichen Betreuung d<!r 
framö.~ischen ~nd belgischen Flüchtlinge in Jem 
gesamt~n besetzten Gebi·lt e;g;bt sich folg~nde 
Gesruntleistun:J der NSV'. rund 27 MiJlionen Por
tion.en K a 1 t v e r p f 1 e g u n g, über 15 Millloo~n 
Warm ver p f 1 e g u n g aus NSV-Küchen (wo 
das bei d'.!r Wehrmacht, dem Roten Kreuz. und 
dem Hilfszug Bayern verteilte Essen n i c ~ t mit· 
gerechnet ist), 8,5 Millionen Portionen Mi 1 c h, 

Elft ROMArt AUS MM WALKRIEG 

Ven Alexan 4er • • n Thaytr 

( 12. Fortsetzuny) 

„Ich weiß nur, daß er mit der „Georgic" un
terging. Man hdt nie mehr etwas von ihm gehö:t. 
Das Schiff war auf der Heimreise von den Shet
Iand-Inscln, als jene Stürme ausbrachen, denen 
damals viele Schiffe zum Opfer gefallen sincl. 
Jedenfalls seien Si.z mir herzlic'.lst '..vi!lkommoo". 

Mac Low WM es unbehaglich vor dem Blick 
dieser klaren Augen.. Um seine innere Unruhe 
zu verbergen, stand er auf und sah aus dem Fen
ster. Mao konnte unten im Hafen die Schiffe lie
gen sehen. auch die „Georgic", von derem Vor-
mast der blaue Peter wehte. · 

„Ich nehme an, daß Ihr Vater irgendwclc'.ie 
Aufzeichnungen hinterlassen hat, als er Sie als 
Kind zuletzt besuchte. Das war auf der letzten 
A'Usreise der alten „Georgic". Mein Vater hat da
mals meiner Mutter davon geschrieben". 

„Ganz richtig", fiel Anita lebhaft ein. „Mein 
V ater besuchte miC:1, als ich zwei Jahre alt war . 
In meiner KindheJtserinneruog schwebt er ulir 
als ein großer Mann mit. la~gem blond~n ßart 
vor Vielleicht habe ich ml.l' dies auch spater nur 
ein~ebi ldet. Jedenfalls war er hier und ~~t so~ar 
seine Seekarten bei Senora Machado zuruckgelas-
sen". • 

„Also Seekarten?" sagte Mac Low. Er bemühte 
sich, se.ine Erregung nic.':Jt zu verraten. 

Unsere Väter waren die besten Jugendfre'..ln• 
de::, sagte er vorsichtig 'Und bemühte sich, einen 
wamuzn Ton in seine Stimme zu legeIL „Wollen 
wir auch gute Freundschaft halten?" 

„Gewiß, geroe, warum auch nicht", sagte Ani-
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über 3 Millionen ganze B -: o t e , in etwa 103000 
Fällen Kr a n k e n h i 1 f e , bei rund 700 E n t -
b in d u n gen Unterstützung, in 900 000 Fällen 
Säuglings- und Kleinkinderbe
t r e u u n g , und 2,6 Millionen U e b e r n a c h -
tun gen. 

Bei diesem Ueberblick sind nur die zahlenmä
ßig erfaßbaren Leistungen angdührt. Unerwähnt 
c:eblieben sind die un::ähligen Handreichungen und 
Unterstützungen, die von d-;~n vielen hundert 
Helfern getan wurden und du-eh die das Hi!fs ... 
werk erst seine Größe und seine Vollkommenheit 
er'.1ielt. 

In '2inigen Bezirken Nordfrankreichs, die durch 
die Kriegshandlungen stärker in Mitleidenschaft 
gezogen worden wa-:en, wurden in zahlreichen 
Orten Küchen eingerichtet, die an die gesamte 
Bevölkerung warmes Essen gaben. Die Ausgabe 
erfolgte in engster Zusamm~narbeit mit den Bür
germeistern. In diesen Gebiet'<!n wurden in den 
ersten Wochen des Monats J uh t ä g 1 i c h ""ine 
halbe Million Menschen von der NSV betreut. 

Die deutsc'.len \Vohlfah:tsorganisationen haben 
also ihr Möglichstes getan, um der französischen 
und belg .schen zivilen Bevölkerung, die infolge 
der Kopflosigkeit und des Durcheinanders ihrer 
eigenen Behörden ins Unglück gestürzt worden 
sind, z.u helfen. Mitten dm Kriege ist damit eine 
große humanitäre Leistung vollb-acht worden. 
die der Befriedigung der Völker die11t. und d'e 
ein Ausdruck für die von Deutschland angestreb
te S o 1 i d a r i t ä t d e r e u r o p ä i s c h e n 
Vö 1 k er ist. 

82,5% des belgischen Eisenbahn
netzes wieder betriebsfähig 

Aus einem jetzt von der belgischen Eisenbahn
gesellschaft veröffentlichten Bericht ge':it hervor, 
daß sich der Wiederaufbau des belgischen Ei
senbahnnetzes besonders durch die planvolle und 
tatkräftige Hilfe ckr deutschen Militär- und Ver
waltungsbehörden in relativ kurzer Zeit bewerk
stelligen ließ und daß bis Anfang Oktober bereits 
82,9% des belgischen Eisenbahnnetz.es wieder 
dem Verkehr übergeben werd~n konnten. Von 
den 5 070 km Bainstrecke. über die Belgien ver
fügt (das Land hat das dichteste E.isenb:ihnnetz 
Europas), sind bereits wieder 1 185 km betri.?h~
fertig. Im Einzelnen mußten 137 km Ei:t~obahn
schieneo und 78 000 Eisenbahnschwellen ersetzt, 
außerdem 310 Stellwerke erneuert werden. Von 
288 beschädigten Unterführungen und Tunn~ls 
waren am 1. September 202 provisoriscb, '15 
vollständig wiederhergestellt.' Aehnlic':i ist auch 
das Verhältnis bei den 339 zerstörten Brücken. 
Von 69 zerstörten Schaltwerken konnten 60 he
triebsfähir gemacht, außerdem 600 beschädigte 
Bahnhofsgebäude und 167 Pumpanlagen wieder in 
Ordnung gebracht werden. Zurzeit verkehren 
täglich duroschnittnch 618 Personen- und )23 
Güterzüge. Das Gesamtaufbauprogramm der 'Del
gischen Eisenbahnen wird sich etwa auf 320 Mil
lionen Franken belaufen. 

• 
Bern, 6. Nov. (A.A. Stefani) 

V~rhandlungen über ein neues F in a n z a b -
k o m m e n sind gegenwärtig zwischen der 
Schweiz und Frankreich im Gang und zwar auch 
üher die Frage von Zehntausenden von franzö
sischen Soldaten die in der Schweiz ~ntemiert 
sind. Frankreich soll, wie dies nach dem Krieg 
von 1870 der Fall war, die Schweiz für die Ko
sten des Unterhalts der französischen Soldaten 
entschädigen. 

ta unbefangen und legte ihre schmale Hand in die 
seine. 

,.Es ist sehr leic:it möglich, daß Ihr Vater Auf
zeichnungen über die Vorkommen der Finnwale 
gemacht hat, ilie heute noch von Nutzen sein 
könnt·rn. Darf ich einmal diese Karteci sehen? 
Ich \l.iirde Sie natürlich an dem Geschäft betei
ligen, wenn wir dadurch wertvolle Fingerzeige 
erhalten könnten! ·' 

Anita sah den Engländer erstaunt an. .,Ich 
zeige Ihnen gerne die Karten, wenn es Sie inter
essiert. Aber mit Geschäften w:ll ich nichts zu 
tun habefi. Ich arbeite hier an den argentinischen 
Stickereien, wie sie nach dem Norden verkauft 
werden. Das •'.1abe ich auf der deutschen Schule 
in San Carlos de Bariloche erlernt." 

,,Sie sind also deutsch erzogen worden?" frag
te Mac Low mit Interesse. „Trotz der argentini
schen Ziehmutter?" 

„Gewiß. Die Argentinier lieben die Deutsch;m. 
und Senora Machado war bemüht, daß ich meine 
Muttersprache erlernte. Vier Jahre lang war :eh 
in Silo Carlos. Es leben i ausende Deutsche dort. 
Karl Wiederfiold, der die Bahn baute, und Gö
deke, der die deutsche Schafzucht in die Höhe 
brachte, haben sich meiner angenommen. Es ist 
schön dort oben in San Carlos. Es sind dort w 
weite Wälder und so hohe Berge! Dort habe ich 
meinen ersten Kondor gesc':iossoo". 

„Und hier in Porto Gallegos haben Sie keine 
Freunde?" fragte Mac Low vorsichtig. 

„Doch, einen, aber der ist schon sehr ::ilt", 
lachte Anita „Onkel Möller, so nenne ich ihn. 
Er ist Fischer und lebt schon seit vierzig Jahren 
in Patagonien. Er muß übrigens gleic':i hier sein. 
Er sollte mich abholen, wir müssen heute auf 
Mamitas Grab" „ 

„Dann müssen Sie mir gestatten, auch einige 
Blumen hinaufzuschicken", sagte Mac Low. „Was 
die Karten betrifft . ... " 

„So bin ich in einer Minute mit ihnen zur 
Stelle". Anita huschte flink aus der Stube. 

Mac Low sah sich um. Eine P.':iotografie hing 
an der Wand, die Kapitän Steinholt in seinen 
juogen Jahren zeigte. Ein Bild von der D reimast
bark „Arcturus", anscheinend von einem Matro
sen mit plumpen Händen gemalt. Dann ein Ha
fenbild von Hamburg, aus "den achtziger Jahren, 
mit Segelschi.Iren und P ferdedroschken. 

„Achtmal täglich 
Illusionen" 

Der französische Schriftsteller Andre 
Maurois erzählt interessante Einzelheiten 

Der französische Lite-at A n d r e M a u r o i s , 
der als französischer Verbindungsoffizier bei den 
britischen Truppen ·im Weltkriege und im jetzi
gen Kriege einen gründlichen Einblick in das 
enrilisch-französische Zusammenspiel tun konnte, 
erzählt aus seinm E:·fahrungen. Eine in Ameri
ka erschienene Artikelserte über ilie französisc'.ie 
Politik nach München und bis zum Zusammen
bruch gibt wertvolle Daten über den Zusammen
bruch Frankreichs. 

„Nach den Münchener Besprechungen", so sagt 
Mau:-ois, „war in England die Friedenspolitik 
nicht mehr populär. Die eigentlkhe Oeffcntl:c'.1-
keit hatte sich mit München abfinden müssen. 
weil die Armee und die Luftwaffe nicht genügend 
vorbereitet wa~n. Sie empfand dies als eine b't
tere Meddzin". Die von Chambcrlain den Polen 
gegebene Gar a n t i c war eine völ!.ige Ueber
raschung für Maurois, obwohl e;- doch zu den 
Vertrauensleut>.."11 des damaligen Kriegsminister~ 
Hore Belisha ge:1örte: „Ich war in jenem Augen
blick in Amerika. Es wurde mir sofort klar, daß 
dies den Krieg bedeutet". , 

glückliche Leidenschaft für wirtsC:1aftliche und 
politische Theorien besaß. Auf der anderen Seite 
zählte zu Paul Reynau<ls engstem Kreis die G-:ä
fin de P., die •einen erheblichen Einfluß auf die 
polit:schen Geschäfte gewann. 

Daladier mußte Reynaud weichen: trotzdem 
blieb Ddladier im Kabinett. Die Intrigen wurden 
fortgesetzt. Reynaud, so berichtet Maurois wei· 
ter, hätte General Ga m e 1 d n sc._'Jon im April 
durch Gene-:·al Gwrges ersetzt, wenn nicht Dala
d-er, der noch immer Kriegsminister war, mit 
seinem Rücktritt gedroht hätte. Das Risiko eines 
.~okhen Rücktritts wollte Reynaud noch nicht 
auf sich nehmen. 

Maurois gibt 11eute zu, daß i.m Augenblick, wo 
die übelsten Kamarillen der Männer., die alle den 
Krieg wollten und gesucht hatten, sich abspiel
ten, das f-anzösische Volk systematisch belogen 
wurde. So spricht er vom französischen Rund
funk, „der täglich achtmal den französischen 
Massen ihre Dosis von Illusionen v·zrabreichte" „ 

-o-

Warum ist der deutsche Soldat 
so leistungsfähig ? 

Gegenwärltig ist idiie deutsche Wehrmacht auf 
dem Gebiete der Ernährung der g r ö ß t c La
gerhalter, die größte gesohJossene Verbraucher
schaft, das größte Unternehmen auf dem Ge
biete der Gemeinschaftsverpflegung, der größte 
.ßrotfabrikant und daJS größte Schiläd1terunter
nehmen der W e ·I t. Die deutsche Lcbens-
1mittelindustnie ist zu einem erheblichen Teil von 
.ihr beschäftigt. HulllClerttau.sende von Oitiz.1cren, 
Beamten, ~annschaften, Angcis.tel.lten u11d Arbei
tern si'lld in ihr tätig. Allein etw.-i 100.000 .'r\ann 
versehen rus .f'Cltd- 1t111d aooere Köche thren 
Dienst an den Feldk!üchen. 

Be m AnbHck der großen Truppenschau vom 
14. Juli 1939 in Paris ~ „wir hatten zur Parade 
alles versammelt, was den Ruhm Frankreichs aus
machte, die Alpenjäger, die Zuaven, die Mar.!ne
infanterie, d.i~ Fremdenlegion und die reguläre 
Armee" ~ habe Churchill gestrahlt: „Gott sei 
gedankt für d'e französische Armee!" Am glei
chen NaC.:1mittag habe ihn, berichtet Maurois, der 
englische Kriegsminister in seiner Wohnung be
sucht und die Schwie~igkeiten beim Aufbau einer Das Reichsernährungsministerium, der Reichs-
b-itisch«m Volksarmee geschildert. Die Wehr- näh-rstand ~nd die gesamte deut:;che Ul.n~~rt
pflicht wurde von ihm mehr als eine Formel, schaft arlbenten l.:1samm~n, um rn urrgez~hl.en 
denn als Wirklichkeit hezeic._inet. ,.Wir haben- i..ai~rn u.m Opera.~1onsgeb1et .u,nd vor all.C'ITl m der 
nicht genug Waffen. um alle Wehrpflich!Iigen Het~at Vorrate .für }a?ge Zeit aufzuspeichern .. 
auszurüsten. und nicht genug Offiziere, um sie Die Lebensm1ttel smd so •beschatlifen, daß sie 
nuszubilden'', erklärte Hore Bel:sha seinem fran- allen Anforderungen, vor allem auch auf dem 
zösischen Freund. Gebiet der Son<!erverpffegung <lier fü~ger, Luft-

Kurz wr Kriegsausbruch äußerte der damalige lan~~· Panzer-, Gebirgs- und sonstigen Truppen 
französische Außenminister Bonn~ t Bedenken, genugen. Ohne Da u e r b r o t, M 1 s c h k o n -
ob der Zeitpunkt nichtig gewählt sei: „Vielleicht serven, Preßgemüse, Viitamin
liegt es in unserem Interesse, den Ausbruc'.1 des d r o p s unid F u t t e r k o n s er v e n wären die 
Krieges zu verzögern. um sechs Monate oder ein enormen Leistungen der Truppen nicht möglich 
Jahr für e'.ne gewaltige Aufiistungskampagne zu gewesen. Tägilich ve~Joa.ssen zahlreiche Züge, 
gewinnen". naoh ei:nem bestimmten Sysoom oder den <\n<for-

lm übrigen vertraute man in seltener Eintracht denurrgen der Ar~n .entspreche.11d belade11, die 
auf die „unüberwindliche" Mag in 0 t _Li n ~ e. yerpflegu"!~agazme. In der ~roßen Schlacht 
In der nordfranzösischeo Armee habe man damals m Fra11krei.ch waren auf rder 'beruhmlien Rollbahn 
vielfach ein Buch des General Chauvineau. Pro- nicht well'iger alls 5000 Lastkraftw~gen allein hlr 
fesso:- an dl!r Kriegsschule, gelesen, der überzeugt den Nachsohll.b tder Y.erpf.legung emg.esetzt. 
gewesen sei, daß Zementbunker cine Invasion Feklkosl!zusa.mmenstelhl!lgen brachten Ord-
völlig unmöglich macheIL nung ~n die Auswahl d\er Verpf.legungsmittei, so 

Es dauerte n r kurze Zeit. his Da 1 ad i er daß richtige S p e iiS e l. et t e 1 von den Feld
abtrat und Re y n au d die Regierung üherna'.1m. köchen durchgeführt werden konnten. Koch
Maurois, der, wie er zugibt, ständig bei Rey- Jehrstäbe w1aren übera11 einigesetzt, um die reld
naud ein und auging, bemüht sich mit allen Mit- köc~ dauernd z.u schulen. Die ledi'glich Solda
teln, Reynaud als den „klügsten und scharfsinnig- ten ,be<fündernden Züge führten Eisenbahn
st~n Staatsmann" herauszupauken. dem nur „die küche1IWagen mit ebenfalls geschttll'em Perso
Umstände Fesseln angelegt" hätten. nial mit, ·um bei langer ,fahrt schmackhafte Kost 

Mit de- Ausführlichk·;!it der französischen auszugeben. Mit dem Deutschen Roten Kreuz 
Schriftsteller wird dir Rolle der „Schatten" die· sind Vereinbarungen getroffen, um durchfah
ses Ministers geschildert: „Die gegenseitige Ge- rende Sold.aten auf <ien Bah:nhöd'en mit warmer 
reiztheit söwoll zum Haß, als obendrein die Suppe oder warmen Getränken zu erqll'ick'en. 
Schatten von. F:auffi ihre Bezie~ungm vergJhe· Eine •Aribeitsge.meinsohaFt „Ernährung der 
ten'. Die Ere1gn:sse so~ten. bewe1~~· daß diese Wehrmacht" hat die stete V e r ib e s s er u n g 
ln~gen Frank:e~ch gefährlichen Risiken auss~tz- der Er n ä h r u n g 7!Um Ziel und sorgt für 
ten . Zu D.al~1ers näherer Umgebun.g .gehorte ncu;e F o r t s c h r i t t e , die später auoh der 
nach Maurois elile Marquise de C., die ~me un- Zivilbevölkerung zugu~e komme1n werden„ 

Da war Anita auch schon wieder zurück. Sie 
war nun selbst aufgeregt. Sie breitete vor Mnc 
Low die alten Karten aus. Eine Karte des Feuer
landkanals schob der Kapitän ac11tlos zur Seite. 
Sein Blick war auf eine Skizze der Clarencee
Insd gefallen. Gekreuzte Anker, mit Rotstift ein
ge:eichnet. bezeichneten die Ankerplätze, die bei 
Nord- oder Südsturm ein Schiff sicher schützen. 
Auf der Nordostseite der Insel war ein Kreuz 
ringezeichcict, das später wieder wegradi~rt wor
den war. Mac Low prä9te sich genau die Lage 
ein. 

„Es ist tatsächlich nichts von Belang", sagte 
er. „ Diese Karten sind aber nummeriert, ~md 
Nummer drei fehlt. k:i sage es nur der Ordnung 
halber", setzte er hinzu, als er einen unwilligen 
Blick von Anita auffing. „Für mich sind sie 
nicht von Bedeutung". 

„Eine Karte hat tatsächlich Onkel Möller zu 
sich genommen", gab das Mädchen zur Antwort. 
„Er meinte, ich wäre zu jung und zu unerfah
ren, um das alles zu verste11en. Später dachte ich 
nicht mehr daran. Da kommt er ja selbst. Er 
tappt wie \?in Bär ... „ 

Der Mann. der in das Zimmer trat, sah sich 
erstaunt nach dem Fremden um. In seinem leder
gegerbteo, braunen Gesicht stand ein weißhaari
ger Schifferbart. Das Kinn und die Lippen waren 
glatt ausrasiert. Der Anzug des Fischers verriet 
peinliche Sauberkeit und Ordnung. Anita machte 
die beiden Männer bekannt. 

„Denk dir, Onkel Möller, er hat mic'.i zehn 
Jahre lang gesucht. Sein Vater war der beste 
Freund meines Vaters!" 

„Gut, · gut", brummte der Fischer, ,..ich sehe 
schon, weichet- Kurs anliegt. Ihr habt ja die Kar
ten ausgekramt. Und nun will Mr. Low gerade
wegs nach der Clarence-lnsel. so ist es doch 
wo':il?" 

t~n Dienst erweisen zu können. Sie sollen noch 
emc ~nrte haben, Mr. Moller?" Mac Low fragte 
es, nicht ohne Erregung in der Stimme. Seine 
sonst so grwohnre Ruhe schien jhn zu verlassen. 

„Es ist f>O„ Kapitän Low", gab Hein Möller zur 
Antwort. „Eine Karte, aus der niemand klug 
wurde. Vielleicht verhilft sie einmal jemand zu 
Reichtum. Vielleicht ist alles nur das Hirngespinst 
eines Besessenen, der Kapitän Stein·':iolt die Kar
te ;mgedrcht hat? Wer knon es wissen! Wmn Sie 
ehrliches Spiel im Sinne haben, Kapitän Low, 
dann teilen Sie m t Anita, was bei der Sache 
heTduskommt. \.Vahrschcinlich ist es ein Lager 
von Ambrafiissern. Das kar111 heute noch ein 
Ve~mögen wert sein; denn in dieser Breite •1ält 
sich Ambra dn luftdicht ver~Jossenen Fässern. 
Vielleicht jst es aber auch etwas anderes". 

„Ab(Jemacht", rief Mac Low und hielt Anita 
seine Hand hin. „Wir wollen gute, sehr gute 
Freunde werden, Anita", setzte er hinzu. „Sie 
sollen nn mir einen BBeschützer für Ihr Leben ha
ben. Ich hoffe. Sie sind jetzt einverstanden?" 
wandte sich Mac Low an den alten Fischer. 

„Sie müssen mich schon in Kauf nehmen", 
lachte der Alte. „Ich mache die Reise mit. An 
Ort und Stelle er11alten Sir die Karte. Ich v.rer
de meinen Platz auf Ihrer „Georgic" schon aus.
füllen", setzte er hinzu, als er ~n Unmut des 
Kapitäns bemerkte. „Bin ein alter Whaler, habe 
so mancheo Wal erlegt, noch mit der Handhar
pune". 

„Gut, Onkel Möller",. unterbrach ihn Anita. 
„Du fährst mit. Aber ich werde a'Uc':i mitfahren„ 
Ich will und muß dabei sein, wenn wir viel~ 
leicht eine Spur von meinem V ater finden. Und 
auch von Ihrem Vater. Kapitän Low. Sie neh
men mich doch mit?" 

„Das hängt ganz von den Umständen ab", sag- !!1!!111!!!!!!1!!!!!1!!~11!!!~!!!!1'!!!1!!!1•11!!!!!!111111!!!!11!!!11!!!~~11!!!~!1!!1!!1!! 
te Mac Low kalt. „Es ist möglich, daß ich ·ion 
Süd-Georgien nach dem Westen zu dampfe. Die 
Wale sind einmal da. einmal dort. Natürlich 
hätte ich gerne nach den Umständen geforscht, 
unter denen mein und Anitas Vater gestorben 
sind. V ielleicht findet man noch ein Grab, viel
leicht sind sie unbeerdigt geblieben. Es bedrückt 
se-11r mein Gemüt, meinem Vater nicht diesen letz:-

Sabiibl ve N~y.ait Müdilrd: A.. M u z a f h r 
T o y d e m 4 r , Inhaber und verantworllicbwt 
S<:hrift1etter. / H~: Dr. Ed u a r ( 
S cb ae te r. / Druck und Verla:g „lJntverMKll•r 
o akfiiaft tür ~ B•r•Rl•r 

Oallb Dede Ca:ddee! ... 
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Vom Tabakmarkt 
Ln diesen Ta.gen wird der Tabakmarkt 

Jn Izmir eröffnet. Aus diesem Anlaß er
scheint ein Uebeerblick über die Markt
lage angebracht. 

Von der Ernte des ver gang e -
nen Jahre s (1939) befonde:n sich 
laurt einer von der Monopolverwaltung 
veröfknttlichtcn Statistik En'Cie September 
ds. Js. noch rd. 622.000 kg in den Händen 
der Bauern. Von <liieser Menge entfielen 
548.000 kg auf das Anbaugebiet an der 
Küste deis Schwarzem Meeres, 132.000 kg 
auf l:zanir und die restlichen 42.000 kg auf 
<He Umgebung des Manmarameeres ( Balr
ket.sir). Bei diesen Mengen !handelt es sich 
jedoch im wesentlichen um Tabake. die 
für dioe Ausfuhr kaum in Betracht kom
men, cliie vjelmehr von der Monopolver
-w ciJtu.ng aufgeka.u f t werden dürften. 

Ueber die Ernte des J a h r e s 1940 
Hegen aus den Anbaugebieten am 
S c h w a r z e n M e e r noch keine end
bültigen Berichte vor. Nach den letzten 
Me'ldiungen wird d1e Tabakernte dort je
doch diesmal besser ausfallen als im ver
.gangenen Jahre. 

Dagegen lauten d.Pe Mitteilungen aus 
Bursa (M arm a r a) im großen und 
.ganzen dahin. daß drie Ernte diesmal der 
Menge nach erheblich lbesser ausfai]en 
<iürf te als im letm!en Jahre. Hinsichtlich 
der Qualität wilrd es sich walhrsCheinJich 
um eine Durch$clunitrt:semte handdn. Die: 
Ernte in den Anbaugebieten von Izmit. 
Hende.k und Dü.zce dfu1fte gleichfalls de.r 
Menge nach das vorjährige: Ergebnis 
iiberitreffe:n, der Qualität nach aber hinter 
der Ermte 1939 zurüdklbleiben. 

Die Taibake-l"lla? des Hinterlandes von 
1 z m 1 r wüxi von der Monopolverwal
llung iür dieses Jahr mit 31 Mill. kg an
.gegeben. Schätzungen der Händler lauten 
auf 35 Mill. kg. Die Ernte wird als beson.
ders gut bezeidmet. Der Anteil der aus
fuh.r'fäihi9en Ware der Klassen 1-III an 
der Gesamternte ~fte bei vorsichtiger 
Sdtättz:uinig mindestens 75% betn:i.gen. 

Lizenzen für die Ausfuhr 
von Pflanzen.teer 

Wie das Handelsmünsterium be.kannt

ifibt, ist der Pflanzent'Cer, für den nach den 
bisher gültigen Bestrmmunge:n keine Aus

fuh.r!H:zenz erteilt wez1den dur.fte, in die 
Liste der Waren übernommen worden, für 

die Ausfuhruizenzen erteilt we.Nien. Inter
essenten haben sich mit eiinem Ansuc.hen, 

dem Stempelmarken .in. zwei Serien zu je 
23 Piaster beizufügen s~nd, an die zu„tän

dige Stelle des Hande:lsmmisteriums Zli 

wenden. 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 

Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: WU 

Versand nach dem Inland 
V er.Jan.gen Sie Preisliste I 

Ausschreibungen 
ß er g s tiefe 1 und SchneeS<:huhc, 400 Paar. 

Kostcnvoranschlag 4.950 Tpf. Militär-Intendantur 
in lspar~a. 8. November, 11 Uhr. 

Ben z in , 6.50()...:-7.00 Liter zum Preise von 
je 0,25 Tpf. Gesundheitsdirektion in lstanbul
Cagaloglu. 8. November, 15 Uhr. 

Sägen; und 'Zwar doppelse.~bige untl Bantl
sägen. Einkaufskommission der Monopolverwal
tung n lstanbul-Kabata~. 19. November, 14 Uhr. 

Straßenbau (lnst.andsetzungsarbeitcn) 
zwüschen s ·vas und Erziumm. Koste1woranschla.g 
22.412,60 Tpf. Direktion für die Oeffentl ichen 
Arbden in Si~·as. 11. No\·ember, 15 Uhr. 

-u-

Schlepper 
in der Landwirtschaft 
Fortschreitende Technisierung 

auf dem Balkan 
D.e bisher:ge Entwicklung des Krieges hat 

schon heute eine Verschiebung der Harnlelswege 
m:.t s!ch gebracht, ,die das kontinentale Europa 
zu Clioem e111heitlichen Wirtschaftsblock gemacht 
hat. Dabei ist vor allem auch der überwiegend 
Janodwirtsohaftlic.he europäische Südosten in 
einen regen Güteraustausch mit dem Reich ei:1-
getrekn, das vor allem seine Industriewaren 
in Zahlung gibt. Der durch den Krieg bedingte 
Ausfall :des Ueberseemark:tes versetzt Deutsch
land fo die Lage, c·ne stärkere Bcli..:ferung des 
europäischen neutralen l\uslandes zu gewä:;r
leisten. ~eben dem Vcnkauf der fi.\.aschinen 
kommt dem Kundendienst eine au.sschl:J.ggebende 
Bed~'lltung z11. Die größeren Firmen verfügen in 
den einzelnen Ländern neben einer ausgedehn
ten Verkaufsorganisation iiber iacltgeschulte 
Kräfte. denen die Beraturig über dein S'.lchge
mässcn Einsatz der Mascmnen obliegt. Der 
„o·enst am Kunden" ist z.war zu einem Schlag
wort geworden, es kommt ihm •aber eine we
sen~!E'che Bedaitung für die erfolgreiohe Ein
führung der landwirtschaftlichen M..'ISChine zu. 
Ein den wirtschaftlichen .Ertfolld.ernissen entspre
chender Warenaustausch kann bei Wahrung ge
genseitiger Interessen nur der Förderung freund
schaftlicher Beziehungen u·nter den einzelnen 
Völkern dienlich sein. 

Eine der wüchHgsten •Und vielseitigsten Ma
schinen für die :Laoowirtscha.ft, die der Land
arbeit viel von ~hrcr Mütlsel;gkeit nimmt, ist 
der S c h l e p p e r. Der Schlepper steht auch 
im Mittelpunkt des Interesses der Vertreter der 
europäischen Südostsbaaten in Deutschland. Vor 
eirugen Monaten schon 1ist eine Gruppe \llOn 
B u 1 garen .nach Deutlsohland gefabren, um 
'<iie Praxis der Landwirt:scltaftstechnik im RC'ich 
kennenzulennen und da6 Gel-ernte und Gesehene 
in der cigenen Helimat nutzbringeod zu iverwer
ten. Wohl 'haben einige Herren dieser ersten 
Stn.ftfel vor einem }ahrzehnt und Jä.n.ger in 
Deut-;chlan.d. - in München, Leipzig oder Wien 
- studiert, aber in der Zwischenzeit ist die Ent
wilck4ung <lC1' Mascruinenteoh.nLk so rasch vorge
schritten, daß es für die Südoststaaten nahelag, 
sie au.s eigener Ansoha:mmg kennenzulernen. 
Auch J u .g o s l a w ~ e n und Rumänien wer
den sich 1Voraussichthlch id&eser Aktion ..in
schi':eßen. Die „D e u l a •k r a f t" hat zu die
sem Zweck den Au'ftrag erhaJtt:n, in ihrer An
st.a.lt zur Ausbildung von Schlepperführern in 
Warte1~berg bc:i Berlin <lic m-aschi11't!ntech11ische 
Sdhulung d~er 1üäste zu Libernelimen. Dit!Se 
A1.tsol>"hiur1g w·rd sehr gründlich voq~enommen. 
Die Schüler leroon iden Schlepper nicht nur in
und .auswendig kennen, sondern lcrneon auch 
selbst kleiBCrc Reparaturnn vorzunehmen. 

Es liegt auf der Halld, ldaß duroh die Techni
s:erung der l..am.lwfrtschaft Südosteuropas diese 
Länder in die Lage kommen, m e h r von ihren 
hal.l!ptsächilich la111dwirtschaftochcn Erzeugni~on 
a u s z ·u f ü •h r e n und rnr 1<1llem sie GiUCh q uali
ta trv erheblich zu verbe_~rn. Dadurch komrnon 
sie aber auch wicdt-r iin tlic Lage, den .M a s c h i
n e n e1i n s atz noch w c i t er zu v c r s t ä r -
k e n , indem sie tdtc dazu notwendigen M<1schi
nen mittels füres Veffitiirkten Exportes als u~
genlcistung aus dem Ausland beziehen. IJ1e 
Gäste haben gl!'Sehcn, daß die Landwirtschatts
techn k im Oeiutschen Rllich au c h jetzt w ;i h -
r e n d d c s K r i e g ie s weiter ihre Fortschritte 
'll!>acht. D~u bot gcratle Wartenbeng die beste 
Gelegcnheit. Denn villle landwirtschaftliche 
Kräfte, die mit dem Schepper vertraut waren, 
sind iz.ur Wehnnacht eingozogen, ul1d. für sie galt 
es, rasche:;bens Ersatz .t.u beschaften. Daher 
hatte <.ler Reichsnäihrstand veranlaßt, daß sofort 
bei Kriegsbeg·nn im Ven~>n mit d.er „Deulakraft" 
die A u s b i 1 d u n .g von Sc h 1 e p per f u h -
r er n intensiviiert wurde. Der Erfolg, der bisher 
erzielt wur<le, zeigt sich in der Zahl von insg..:
:.amt 7.3:>..~ Personen, darunter 217 Frauen, dJe 
in der Zeit \:On S1::ptem1bcr 1939 bis Juni 19-10 zu 
Schlepperführern ausgebildet worden sinod. Zur 
Intensivierung der 'Landwirtschaft •der tleutschen 
Ostg~Diete durch verstärkten Einsatz von Land
maschinen ist vor kurzem ein Sch!eppcrführcr
Kursus 'in Krakiaiu für das Generalgouvernement 
abgehalten worden, und in Bromberg wk<l für 
die neuen deutschen Osbgcbiete eine Zweigstelle 
der „Do1.1Jlakraft" ,gesoha.ffen. Bemenkenswert ·ist 
auch, daß die „Deulakraft" nach entsprechenden 
Vor.-ir:beiten darauf a:u.sgeht, versuchsweise aus 
der Landwirtsdhaft stammende K de gsv er-
1 e t z t e ab S c h J e p p e r f ü h r e r auS'Zlu bil
den, _die 'dann, 'a'UCh wenn ihre Kr:.Cgsvcrlel'Zun
gt;n ihnen sonst ein Weiterschalffcn in der Land
WJrt5chaft unmöglich machen würden, so ihrem 
Beruf treu ible-iben und weiterhin vollwert1ge 
Helfer der Landwirtschaft sein können. 

Griechenlands 
Außenhandelslage 

Eine uniausbteibliche Follge des gegen
wärttügen Krieges un<l seiner Ausdehnung 
au.f das Mittelmeer mußtie es sefn, daß der 
seewärtiige Außenhaindel der Länder Süd
osteuropa·s erschwert wurde. Dies ·hat sich 
vor a•!llem a.uf Griech~nlan<d ausgewirkt., 
"·eil dieses Land von aflen Balkanstaaten 
auf dem rohst~ff- und ernährungswirt
.schaftlichen Gebiet den ruedri'gsten Selbst
versorgungsgrad aufweist rund seinen Be
dar:f a.n Nahrungismitteln, Roh- IU.ll'd Halb
stoffen sowie Produ1ktionsmitteln zu einem 
großen Teil durch seewärtige fünfuhren 
deckte. 

Von alkn Balkanistaaten weist Grie
chenland die höchsten N a h r u n g s -
m i t .t e 1 - E i n f u h r •e n auf. So muß~ 
im Jahre 1938 z.B. lbei Weizen 32,6% der 
gesamten Venbrau<:h.smen·ge vom Aus
land eirngef ührt wero~n. Im Jahre 1939 
war dae Weizeil'einfuhr infolge der guten 
Ernte zwar erheihlich niedriger, doch kam 
der übeITWiegende Teil! der AusJ'<!ndbezüge 
au,s überseeischen Ländern, i1n.sbesondere 
a'l.ls Argenitinioen, Australien und Kanada, 
wäihriend nur 35,6 v. H. aus den Ba:kan
st.aaten bezogen W'Ulrdien. Auch bei 
Sdhlachtvieh, dem wertmäßig größten 
Post.en unter den Na.hrun9smittdn, w3ren 
die Lieferungen aus denSüdootstaaten ver
hältmismäßig gering. Von anderen wich
tigen Niahrungsrnittieln kaufte Griechen
land vor allem Zucker au~ Java Rei~ und 
Butter a.us Aegypten, Kartoffeln aus Eng
land und Ir~and sowie Fischkonserven aus 
Japan und Marokko. 

Die griechische A ,u s fuhr erStreckte 
sich haupbsächlich wf Koloni.alw~ren, 
Gartenbauprodukte, Oedfrüchte, alkoholi
sche Getränke und Erze, reichte aber bei 
weitem nlicht aus. um die Einfohl" z.u dek
ken. Im Jahre 1939 lag die Einfuhr über 
3 Milliarden Drachmen ·unter der Ein
fuhrsumme. 

Dies mußte srch notwen:dig in der grie
chischen Z a h 1 u n g s b i l a n z: star~ 
bemerkbar machen, in der deshalb die 
Posten „Ueberweisungen der Griechen 
im Auslande; iEimnabmem aus der Han
delsschiffahrt; Erträge aus de:m Fremden
verkehr" von besonderer Bedeutung 
waren. Zu Beginn des Krieges ver.minder
ten sich aber die Ueberweisungen der 
AUiSland9riechen uIJ1d die Erträge aus dem 
Fremdenverkehr ganz erheblich, und bei 
den Ei'llnahmen aus der Handelssch1Ffahrt 
ist die Lage so, cLaß diese seilibst. in Frie
deniszeiten nur etwa ein Viertel des Han
dellsbHaniz-Passi;<y'·ums diec'kem konnte1n. 
Eine starke Drosselung der Einfuhr war 
unter diesem Um\Stän!de:n •unlCllU'sbJ.eibüch. 
W-enn die griechische Au~fuhr in der er
sten Kriegszeilt wertmäßig nicht sehr 
5>tark .g,,.·sunken i·st, so W1C1Jr djes .neben dem 
Einfluß von Preiserhöhungen vor allem 
nur deswegen mögli-ch, weil die Handds
bez.ielhungen zu Deuttschland im weiteren 
Verlaiuf wieder über den friedensmäßigen 
Umfang hinau.s hergestiellt werden konn
ten. So Führte Griechen1and im ersten 
l:fai'lbjaihr 1939 ifür 1.594 Mi<llia!.iden Drach
men nach DeutsC'hland .:ms. im ersten 

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK'' 

Halbjahr 1940 dagegen für 2.456 Milliar
den Drachmen. 

M~t der V e r 'Sc h ä r f u n g des S e e ~ 
k r t e g es im Mittelmeer ist die außen
hiandelspolitische Lage Griechenlands in~ 
sdf.em bedeutend rungünsLi'9er geworoen, 
als die Verbindungen .mit de:n friiihel"em. 
überseeischen Partnern sehr erschwert 
worden .siirud tmd der Gefa'hr vöUtger 
Blockierung unter:liegen. V 0'11 den Hau.pt
ausi~ren Griechenlands werden nur Sü :i
frücli.1te, Oliven, Feigen. Sultaninen und 
Korophqnium in nennenswertem Umfange 
alllf dem Balkan abgesetz.t. Daneben bat 
noc:ih z. B. die Spez.ialaus.fuhr von Baum~ 
wdllgtar.nem einige Bedeutung. Im übrigen 
aber vermag Griechenland dein Balkan
staaten eig-entlich nur Erzeuglllisse: zu ge
ben, die ldort entbehrt werden können 
oder gar im Uebed}uß vorhanden sind. 
Di~ Hoßfoung, auf dem Baqka111 g1"iechi
sche lndustrJe-Erzeugnisse abzusetzen • 
htat skh bisher nichit erfühlt. Einmal sind 
die Rohstoffs<:hwie.rigkeiten der griechi
schen Industrie sehr groß, und zum ande
ren is!lößt eine solche Al\lsfuhr weyen d~r 
eigenen Industnaiisierungsbestrebungen 
der ·Ballk.ansta.aiten auf Schwiierigkeiten. 
Ob es ~lingt, Gciechen~nd als Schiff
fahrtls- utl'd Verkehrsland noch stärker 
einzuscha1t~n. u,m die Zahlungsbilanz zu 
verbels.sern un·d •damit die Voraussetzung 
für eine EinfuhTsteigerung zu erfüllen, 
bleibt beisondens im Hinblick auf die unsi
cheren Schiffahrtsverhältnisse zweifelhaft. 

Wahrscheinliclt bleibt Griechenland -
vOln der a.ugen'bticklichen Kri1e-gs/lage 
ai'>gesehen - de.r einzi·ge Ausweg. sich 
namient1idh in .der A u s f u h r nooh stär
ker auf De u t s c lh } ia n d einzustellen. 
Wie man sich erinnern '' • rd, ist am 1 O. 
J-uli 1940 ein neues griechisch-deuttsches 
Handclsabkommen in Kraft getreten, und 
auch die F·rage des Handels mit dem Pro
tektorat ist geregelt worden. Mit J u g o ~ 
s J a w j e n wuroe ein neues Za:hlumgs
abkommen vereinbart, und die ißeo:nühun• 
gein, mit den gesamten Sifdoststaaten ei
nen verstärkten Güteraiustaiusch zu erzie
Jien, werden fortgesetzt werden müssen. 

CONTINENTAL „ Addiermaschinen 

gibt es schon zu geringem Preise, 

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

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Türkische Poet 

aus dem Gebiet von Pazarcik und Silistre. Da 
die Ueberführung offiziell sei, so bestände kein 
Zweifel, daß auch die Beherbe.rgung und Ver
pflegung auf Kostoo '<!er Regierung ginge. In 
Kürze kämen mit dem Schiff „Aiba Julia" etwa 
500 Rückwanderer in Istanbul an. • 

Aus der letanbuler Presse 

Der Minister für Oeffentliche Arbeiten. Ali 
Fuad Ccbesoy, der sich in Istanbul aufhielt, hat 
sich nach Ankara zurückbegeben. Die Abgaben für Firmenschilder 

• 

Da v c r rvcrsucht in ider Zeitung „1 k d a m" 
den Ausgang der Präsidenllsc.haftswahl in Ame
rika z..u deuten un<l 1bringt '2lUi!Tl Ausdruck, daß 
das amerikanische Volk allf diese Weise.,, oeine 
Verbun'clenheit mit der von Roosevelt geführten 
Politik bekunde. Das Wahler:gebnis stelle für 
England efoen Sieg ,und für die Aohsenmächtc 
eine Niti'.ierlage dar, weil die Je1zteren Gegner 
RooseveUs seien. 

Der Wirtschaftsminister Hüsnü <;ak1r befin·Jet 
sich zur Zrlt dn Istanbul, wo er sich mit Fragen 
der Sümer-Bank beschäftigt. 

Vorbereitung 
neuer Verkehrsbestimmungen 

Die zur Ausarbein.tg neuer V e r k c h r s b e
s t 1 mm u n g e n beauftragte Konuni.ss!on r.at 
nach dem Studium der Verkehrsbestimmungen 
von Rom, Berlin, London, Frankreich und Ame
rika nunmehr Bestimmungen ausgearbeitet, die 
sich auf die neuen Erfahrungen stützen und 

Am nädh ·ten Sonntag, den 10. November, ab 
19 Uhr: 

Eintopf 
in der Teutonia. 
• 

aus 209 Punkten bestehen. Sie betreffen den 
Verkehr der Automobile, Lastwagen und Auto
hus.w. außerdem der Motorräder, FahITäder, 
Dampfer, Lastkähne, Motorboote und Kahne :md 
t>nthaltE.'n \\'IChtige neue Vorschriften. 

Instandsetzung und Bau 

des Kabat~-Kais 
Die Stadtverwaltung hat mit dem Bau cies 

Kaba t a li - Kais begonnen. Aus diesem Grun· 
de Wird vcn heute früh ab kein Dampfer mehr 
an dieser Stelle anlegen. Auch die Autofähre 
·wird etwa 20 Tage nicht mehr von Kabat.a~. son
dern von Sirkeci ab nach Osküdar verkehren. 

Schülerinnen sind noch keine Damen 
Man bat in einigen Mittelschulen und Mdd

chcn-Ly:een fcst~tellen kennen. daß die Schüle
rinnen teilweise :u feine und luxuriöse Strumpfe 
tragen und ihr Haar auf eine zu kunstvolle Wei
se frisieren. Diese Sc'iulen sind jetzt angewiesen 
wor<kn, einmal Jn der Woche eine Kontrolle 
durchzuführen, ob auch alle SchUlerinnen die 
gleichen einfachen schwarzen Strilmpfe und die 
vor~eschricbene Einheits-Frisur tragen. 

Die Rückwanderer aus Rumänien 
Der tunkische Delegierte bei der türk:sch

rumälllschen Kommiss:on zur Abwicklung der 
Rückwanderung der in Rumänien le.benden Tür
.ken, Kem.al Silistre, ' ,t au:; Kon. tanui kommend 
in lst.1nhul eingetroffen. Er wird sich nach An
kara begeben, um mit den zuständigen M·ni~te-
1ien zu verhalld n nind sich neue Anwdsun,g-cn 
zu ho'en. Kemal Sillstre teilte mit, daß s'c~1 ge
gellwärtig etwa 2000 türkische Auswanderer in 
Konstanza lbefiniden. Die K()!Jlmission bctasse 
sich zur Zeit tbesooclers m:t der Rückwanderung 

Um 5,30 Uhr beginnen · 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Kleine Anzeigen 
Türkisch für Deutsche 

lelhrt deutsob-spreenender junger t!i... ki
~her Schrittsteller. Anfragen unter dr. 
1272 bei der Geschäftsteile des Blattes. 

(1212) 

Vertretungs- und V e.rsicherungsbü.-o 

sucht Fräulei'll türkischer Staatsbürger
chaft, das Türkisch und Deutsch gut be

Jierrscht. Persönliche Vorstellung: Galat'a, 
Bahtiyar Han Nr. 7. (1295) 

Privater Geigenunterricht 
Geigerin mit Professoren-Diplom der Bu
idapester Musikaka-demie ertei:lt pr1vaten 
Geiigenunterricht. Adre.c;se: Beyoglu, ne
ben der I~ Bankas1, A~ar sok .• Ada Apt. 
Ne. 11. ( 1294) 

Die Anordnungen für die 'Einkassienmg der 
Abgaben für Firmenschilder und Sonnendächer 
von Schaufenstern sinod von der Direktion der 
StadtverwaJtung an drie Arußenstellen ergangen. 
Die Einziehung der Gebühren soll Ende Dezem
ber beginnen. GC'gen S<>lche Zahluogsverpflich
tete, die in Verzug kommen. werden die Bestim
mungen des Gesetzes 'Über die Eintreil>ung von 
Fiorde.nmgen tdes Staates angewL"lldet. 

AUS ANKARA 
„ 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

l>oooierstag, den 7. November 
18.03 Radio-Tanzorchester 
20,45 Lieder (gesungen von Bedriye Tüz.ün) 
21.45 Konzert des Radio-Orchesters 
Türkische Musik: 12.33, 13.05. 18.40, 19.45 
Schallplatterunus1k: 13.20. 19.15, 22.45 
Nach~ chten: 12.50, 19. 10, 22.30 

• 
Prof. Dr. Jäschke wiro heute Don11ers

tag, 'den 7. November. um 19.15 Uhr deut
sche Sommerzeit über die Sender Donau 
325.5 Meter. Weichsel 1339 Merer und 
DXM 41,27 Meter 21Um Thema 

Sevre.s und V e.rsailles 
jn türkischer Sprache sprechen. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am kommenden S o n n ab e n d um 

20,30 Uhr Feier des 
9. November 

in der Konsulatsabteilung der Deutschen 
Botschaft. 

Kurzmeldungen 
Berl'n. 6. Nov. IA.A. Stefani) 

AJJ.<? polnischen Staatsburger, die in Rumänien 
wohnen, müssen das Land noch vor dem 10. No
vember verlassen. 

• 
Berlin. 6. Nov. (A.A. Stefan1) 

Oie Prager Börse nimmt am 5. November 
wieder den amtlichen Verkehr auf. 

• 
Madrid, 4. Nov. (A.A.n.Stefani) 

Der neue franzosische Botschafter, Franc;:>i~ 
P i e tri, ist in Madrid eingetroffen. 

Madrid. 6. November (A.A.) 
Der britische Botschafter Samuel H o a r e hat

te mit Außenmin·stl'r S u n e r eine Unterredung. 

M. Se r t c 1 macht iin tder Zeitung „T an" aui 
die Notwendig:keit aufmerksam, sich militärisch 
so vor.wbereiten, als ob der Krieg kur-t; bevor
stünde, we.I die größte Gefahr dieses Kriege· 
in den überraschenden llal\dlungen des Ft::ntles 
liege. Es sei allerdings nicht möglich, die Turkei 
zu überraschen, weil d:c Turkei ihre Kriegsvor
bereitungen längst getroffen habe. Die türki:>ehc 
Regierung sei wachsam, un<i die Stärke de~ Tür
kei liege neiben dieser Kric~bereitschaift m der 
Einmutigkeit und 'n <lern festen Entschluß des 
türkischen Volkes z:ur Verteidigung des Vater
lallides. 

In der „Tasviri Efkär" wird der st.;irke 
Widers.mnd hervorgehoben, ,auf den der italie
nische Angritt in Griechenland stieß. E.s sei 
unverständlich, daß ein Sbaat, der se:it dem 
abessinischen Krieg allerhand Kriegserfahruni:-en 
gesammelt ,und darüber hmaus bei den deut
schen Bl.it:lkriegen g<.-sehen .habe, welche unge
heuren Vonbere1tungen "<laz..u erk>rtlerikh sind. in 
der leichtfertigsten form einen Krieg gegen em 
Land einlC'ite, ohne zu bedenken, dal~ er ftir ihn 
:mog~icher'W~ise schlecht a.u..cigehen könnte. 

A. U s betont in der „V a k i t", daß die Wie
derwahl Roo::>cvolh; t.>in-en Sieg der demokr;:;t·
schen Sache in den Vereimg.teri Staaten darstellt. 

In der Zeitung „ V a t an" schreilbt A. E. Y. 1 -
m an anläßlich des Jahrestages der ~ussischen 
Oktoberrevolution, daß die Freundschaft .:wi
schen der Türkei un.d der Sowjetunion, die in 
guten und schl~htcn Ze:tcn -erprobt wu11de und 
S:ch bestens bewährt hat, den wichtigsten Bau
stein für die neue Weltordnung abgeb::, die 
morgen errichtet werde. 

In der Zeitung „Yeni Sabah" behwptet 
Y a 1c;1 n , daß der Blitzkrieg, den die Deu1sci1en 
erfanden und auch mit Erfolg anwandten, s'ch 
diesseits der Alpen in ernen Schilükrötenkrieg 
verwandelt hat. Der Verfasser fragt die Italiener, 
warum sie es 'denn eigentlich mit der Uebergabe 
des UJtimatums an Griechenland so eilig ha ~ ten, 
daß sie nicht einmal bis zum Anbrechen des 
neuen Tages warten wollten, um e~ in einer fm 
diplomatischen Leben üblichen Arbeiti;zeit zu 
überreichen, wenn sie JlOCh soviel Zeit hallen, 
daß sie am 10. Tage der von ihnen eingeleiteten 
kriegcrischen Operationen immer noch an der 
Grenze stehen müssen. Y.alc;m meint dann, daß 
s:ch die Italiener in ihrem UC'bere:fCJt, die deut
schen Kriegsmethoden nachzuahmen, nur lä
cherlich gemacht haben, lllltd sagt, daß die D!!u~
schcn wenig Anlaß hätten, auf d:c Le; tun~en ih
rer Kriegskameraden siJdlich der Brenner-Grenze 
stolz w sein. 

Sammelwaggon c2 1~2~· Istanbul.-Villach 
i n L ad u n g. A b g a n g W o c h e n e n de. 

Schnelle und sichere Verladegelegenheit nach allen deutschen, italienischen und 
Schweizer Plätzen. 

Güterannahme noch durch 

1ii:i1 HANS 
0 

WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Tel. 44848 

• 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyo~lu, lstiklAl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

-----------------------------~ Per serteppicb-Ha us 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kfas1 m Zade lsmail u,. 1brahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut P., Abud Efen di Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

Istanbu~ Donnerst., 7. Nov. 1940 

Zur Wiederwahl 
Roosevelts 

Newyork, 6. Nov. (A.A.) 
Das bis 14 Uhr Greenwicher Zeit bekannte 

Ergebnis der Präsidentschaftswahl lautete: 
Roosevelt 21.255.155 Stimmen, Willkie 

17.740.281 Stimmen. 
Roosevelt steht in 37 Staaten, die 437 Wahl

stimmen haben. an der Spitze, während Willkie 
in 11 Staaten mit 94 Wahlstimmen an der Spitze 
steht. 

• 
Newyork, 6. Nov. (A.A.) 

Die D e m o k r a t e n haben in den be:den 
Kammern <des Bundeslrn11grcsses die M e h r -
h e i t erreicht. 

• 
Berlin, 6. Nav. ( A.A.) 

Von hälbaant!icher Seite wird mitgeteilt: 
Die politisohen Kreise '<ler Re 1 c h s h a u p t -

stad t beurteilen objektiv und gelassen das Er
gebnis 'der PräsidentiSchafts.wahl in 
den USA. Man erinnert daran, '<laß man immer 
henvorgehoben hat un<l es auch heute tut, <laß 
das politische System dl"S Lanidcs, wie auch d!ic 
Wahl des Präsi<lenten, ei~ ausscht:eßlich ame
rikarusche Angelegenheit ist. 

1Man weiß noch nicht, sio sagen die Berliner 
Kreise weiter, in weloher Wek;c man über dem 
Atli.'.mtik mit der Verwirklichung der bei dem· 
Wahlkampf verkündeten poritischen Grulidsätzc 
rechnet. Erst die Zuku11ft wird dies zci~n. Die 
Kreise der Wjloelmstraße sin<l der Meinung, daß 
die starke Wahlbetciili~ung beweise, daß d.e öf
fentliche Meimmg in Amerika durch die Frage 
einer Te\lnahme oder Nichtteilnahme am lfoe.g 
stark beunruhigt sei. 

Erneut wird hen·orgehoben, daß De-utschland 
die Ereignisse, die in .den USA im Zusammen
hang mit den Wahlen eintreten werden, als Din
ge bet11achtet, die in en;ter Uinie nur dieses l.and 
•interessieren, und die politische llaltung des 
Reiches nticht beeinflussen können. 

• 

Stefani te;ft mit· 
Rom, 6. Nov. (A.A.) 

Die Wiederwahl R 0 0 ! e V e 1 t s hat d.e ro
mischen Kreise mcht überrascht, da sie eine sol~ 
ehe vorausgesehen hatten. Italien bewa~rt ··n~ 
objektive und neutrale Haltung gegenüber der 
Entscht'lidung der amerikanischen Wähler. Man 
bemerkt jecoch. daß Roosevelt, wenn er die Ma
joritä errzichte. doch wie sein Konkurrent Wi\1-
kie erklaren mußte, daß Amerika mit seiner Un~ 
terstützuog En!Jlands fortfahre. .1ber uuch die 
Neutralitat bewa~rt.>n werde. Da diese Erklärun
gen aus Gründen der Wahlpropaganda gemacht 
wurden. ZCH]en !ic die .,,,;rklichcn Gefühle der 
großen Massen in Amerika. 

-o-
Der jugoslawische Kriegsminister 

zu1·ückgetreten 
Belgrad. 6. Nov. (A.A.) 

Der Kriegsminister Ne d i t s c h Ist zuruckge
treterL An seine Stelk: tritt Nctar P es i t s c h. 
der am Nachmittag den Eid ablegte. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 405. Tel. 40451>. 

(Gegenüber Pboto-Sport) 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 10. Novem· 
ber, vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst 
In der Deutsc.'ien Evangelischen Kirche. Die 
Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zus a m m e n k u n f t 
der berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe )jdt herzlich 
dazu e!ri. 

Sprechstunden der Gemedndeschwester 
Montags und Donnustags nac.'imittags im Pfarr~ 
haus. 

-


