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NUMMER ~66 u 
Echo von Roosevelts 

Wiederwahl 
Nev.•york. 7. Nov. (A.A n Stefam) 

Nac..'l den E.rgcbni~ der \ V ahl hat R o o s e -
v e l t m 39 Staaten d e -468 W ah.lstmunen dar
stellen, d c Mehrheit erhalten. ~ .ihrend \V 1 J ) -
k Je in 9 Staaten. die 63 \Vahlsttmmen haben, 
den S cg davontnJG. 

Nach den bis jetzt 'l.orbegcnden Ergcb~ 
slrui -44.655.477 Stumncn abgegeben worden. da· 
'\ on für Roosevelt 24. 363 798 und für W illkle 
20.282.049. 

H u 11 erklärte. der Sieg Rcxmvelts sei der 
S 1 e g s e 1 n e r A u ß e n p o l 1 t k. d e fortge
R"t:t weTC!c. 

Tokio erwartet Verschlechterung 
der japanisch-amerikanischen 

Beziehungen 
Tokio. 7. Nov. (A.A.) 

Die japantxhe Prt'sse widmet der "\V i e d e r -
w a h J R o o s c v c 1 t s spaltenlange Kommen
tare und macht <lic J.:ipancr darauf aufmerk.o;:un, 
sich auf die erwanete V crschlmuncrung der ame
nkam„cch"'1aparu.sC':-ien .Benehungen vorzubereiten. 

Oie große Tnqes::cltung "Yom1uri Scltimbun" 
.sc.hreibt, die Wahl Rooiw;elts habe den Weg :u 
emer Lösung der amer1ka.'l!sch-japanlschen Fra
gen vollständig verhaut. Das Blatt sagt eine V'er
~tcirkung der U n t e r s tu t: u n g s p o l 1 t i k 
f ü r G e n <' r a 1 T s c h i a n g k a i s c h e k 'l.'Or
aus. eme Entwicklung der m i 11 t ä r i s c ~ e n 
Zusammenar.be t :wischen Amerl
k a u n d Eng 1 an d im Pa:ifik und eine A u s -
f u h r s p c r r e g e g c n J a p a n. 

De . .Kokumm Schimbun" schreibt. die Ergeb
n sse der \\'ahl se en em S eg für die Knegspar
tei und fugt nmzu: 

Amerika fordert uns unter Roosevelt heraus!" 
„Japan , so fahrt das Blatt fort. "hat d:cser 

Haltung eine Politik des Friedens und keines \ Vi
dcrst.."l~s entgegengestellt. aber d e Fortset:ung 
cllh."'1' sokhen Pohtik Ist nicht mehr notwenc4J 
i.:nd nlcht mehr m69ltch . 

• 
Washington. 7. Nov. (A.A.n.Stefani) 

Man t'~ artet eine Um b 1 1 du n g d e r R e -
g i e r u n g R o o s e v e 1 t s. Der Prasident des 
obozrstcn Gerichtshofes H u g h e • soll durc:i 
Jacks o n ersetzt ""~>rden, der gegenwärtig Ju
•tt:llliru.ster ut und oo de ·n Stelle wiederum 
der Generalstaatsanwult B 1 d d 1 treten soll. I:kr 
Arbcit~m nister P c r k i n s soll durch L ag u a r -
d 1 a erset:t werden, \\cnn er n:cht zum Verte1di· 
gungsmmiSter em<:10nt wird Ed\\ard F 1 y in g, 
der den \Vahlreld:ug leitete. wird das Postmini
ster.um übernchmm. 

• 
Ne~1ork. 7. No .... IA.A) 

R a d 1 o C o 1 u m b 1 a meldet heute nbcnd. In 
den Roosev('lt nahcsu-~cnden Kreisen glaube 
man. daß R o o s e v e 1 t die M l t a r b e 1 t 
\V i 11 k i es erbitten werde \\obe1 er ihm einen 
w chtigt:n Posten m der nationalen Verteidigung 
anbeten \\eTden. 

Newyork. 7. Nov. (A.A.I 
Der frühere Marinestanwekretar und demok:a· 

ts '.le K.ux!idat Ed so n, '\\'Ul'd-t zum Gou"'er
neur von New-Jersey gcwfihlt. D.e RepubLkaner 
sttmmc:i der \Vicderwahl des Demokrclten Pi t t -
m an zum Prasidcnten des außenpolitischen Aus
sch~s Im Sen.lt z.u. D e Demok:-aren haben 
hre Mehrhc t Im Rcpr.isentantenhaus verstarkt. 

Im Senat, "ll:O n Drittel du Sitze neuge\\<1hlt 
wurde, sind bis !ieute den Demokraten 64 Sit:c 
~1cher. also ~~I Drittel des Senates. 18. dcmo· 
krnttschc und S rcpubhkMisc.he Gouverneure sind 
l jet:t in 48 Staaten gC"\\ ahlt. 

• 
L ssabon. 7. Nov. (A.A.) 

E n neue Gruppe a m e r i k an i s c h e r M f -
II t c.1 r b eo h a c"i t er i~t soeben an Bord emes 
Clippe„ Flugz<-uncs in LISSabon Ctlliletroffen. Sie 
h.,ben die Aufgabe. eh nach London zu bege
ben, um die Bedingungen ::u prufen, wtter denen 
c~ d r Kr cg gegenwdrtig absp·elt. 
Zw weitere Gruppen von amrr kanischen Mi

l tdrh<'obachtern, die mit der gleichen Aufgabe 
l-:-trnut •llnd, "'e1lt"n bc!"l'1ts in England. 

England bestellt 
Handelsschiffe in den USA. 

Washington, 7. Nov. (A A.) 
A Eine b r i t 1 s c h e A b o r d n u n g soll jetzt In 

merik.i A u f t r a g e uf den Bau von ~
fern erte lt hc1bcn Nach den vorliegenden A us-
1.:i.;nf tcn hnnd lt es s1ch um Sc~ 1 f f e . die 
l' llach t n M assen herges t e llt w e r -

Istanbul, Freitag, 8. Nov. 1940 

a e n k ö n n c n. Diese Scl11ffe wudcn wahrschein· 
Lch denselben Typ haben, wr.c ~le bereits in den 
Verein:gten Staaten in Bau sind. Sie haben ein 
s6r einfaches Modell und es wlrd verschiedent
lich möglich sein, auf derselben \ Verft mit dem 
glekh:eittgen Bau von :v.ei Schiffen dieser Art 
:u bcg1C1nen. Die GeschWindigkeit hctrllgt unqc
fahr 17 Knoten und sie können normal etwa 
10.000 Tonnen Jaden. Ihr Aktionsradius soll 
13.000 Metlen betragen. 

Petain kündigt 
Verwaltungsumbau an 

Genf, 7. Nov. (A.A .) 
Der Sonderberichterstnttcr des DNB teilt mit: 
Nach Meldullilen aus Vichy Ist der StaaW!lCf, 

Mar chall P ~ t a 1 n. m1ch dem Abschluß seine~ 
Inspektionsreise. die ihn nach T oulouse und 
Mant.iuban führte, heute vonnittag nach V 1 • 
c ~1 y :urückgekchrt. Am Bahnhof ~iirde er "'on 
den M.tghcdern des Kll'hlnett, sow~ von höheren 
Zivilbeamten und M ihtars empfangen. 

In einer kurzen Ansprache, die er in Toulous~ 
rui.t„ßl eh cincs Empfanges in der Französischen 
Akademie hielt, erklärte der Marschall, daß In 
Frankreich c!emnächst eine neue Verwaltungsor· 
ganisation geschaffen werde. Die neue O rganisa
tion seil an die Stelle des ~eutigen Dc.p.irtements
Systcms treten. Der Marschall sprach den 
Wunsch aus, daß die früheren Departements Ihre 
1ahrhundcrte1 ~e Tr.id tlon beibehalten. 

• 
GC'llf. 7. Nov. (A.A. n. DNB) 

Aus \'ichy wird gmcldet, tdal~ <ler stellvcnre
teride .MinisterpräS:dent ulld Außenminister I. a -
" a 1 heute m ttag Jn ßc.'g.leitung des Botschafters 
de Bnnon nach P a r j s .abgc~.c~st •i t Vor seiner 
Abreise hatte er eine kurle .Besprechung mit 
,\ \arsahall p et a in. 

Die Antwort 
auf Roosevelts Botschaft 

Washington, 5. No .... (A.A.) 
Vom Sondber chterstattcr des DNB.: 
Der franzö~.sc~ Botschafter In \Vash!ngton 

1 eß Preo;scvcrtretern gegenüber verlauten. daß d.e 
Botsch.:ift des Marschalls P~tain an 
Pr <1 s de n t R o o s e v e 1 t die "'on FrJnkretch 
re eb::nc Versicherung bestatlge. daß die UI t 
Deutschland und lt.11ien ~ingelc.:tc ten Verhandlun· 
{i'Zn d e S o u v e r a n t a t d e r f r a n z ö s 1 -
sehen kolonialen Besitzungen nicht 
b er ü h e n und ebenso auch keine Benüt:u:tg 
von fran::oslschen Marine"5tut:punkten durch d!e 
Ach~nm,•chte betreffen. 

OKW~Bericht 
Berlin. 7. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der dl.'Utschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Starke Kampf f1 i e g er v c r bände haben 
bei Tag und insbesondere bcl Nacht ihre Ver
geltung angritfe gegen London fortgesetzt und 
auch mit Erfolg andere Ziele von militärischer 
Bedeutung bombardiert. In den Docks und La
gerhäusern von Southampton und anderen Plät -

1cn in Südengland wurden Brfütde herv01'geru· 
fcn. Weitere erfolgreiche Nacht.angriffe richteten 
sich gegen Coventry, Birmingham und Liverpool. 
Hallen und Kasernen. die zu den Flugplätzen 
Greatfild, Leeming und Rum gehören, wurden in 
Brand geworfen. Flakbattcrien mit Maschinen
gewehrfeuer zum Schweigen gebracht. 

Uebcr der l_\Mnlkü~tc cho en unsere Jäger 
erneut 9 britische Jager ab. f e r n k a m p f • 
b a t t e r i e n des lict.'l'CS haben das 1:euer aut 
den Hafen von Dover, sowie auf Schiffe südöst
lich von Dover eröffnet. Eines dieser Schilfe 
wurde so sch\\cr getToifen, dali c„ gestoppt lie· 
gen blieb. 

Im A t 1 a n t i k griffen, 500 km westlich von 
Irland, deutsche Kampfflugzeuge einen G e · 
1 e i t z u g an, wobei sie drei Dampfer von je 
6.000 To1U1en so sch" er trafen, daU man ihren 
Verlust als wahrscheinlich betrachten kann. Süd· 
lieh der Orkney-lnseln wurde ein Hand e 1 s · 
s chi ff von 8.COO Tonnen durch Volltreffer 
ver s e n kt. Ein wcilercs Schiff wurde schwer 
bl>schädigt, ct>enso ein Dampf1.'t' \1or der briti· 
selten Küste bombardiert. 

Bei Angriffen auf den Hafen von Kinloch 
Castle an der Westküste \"On Schottland wurde 
ein großer Handelsdampfer 7.\\1."imal schwer ge· 
troifcn wtd wurden Lagerhäuser in Brand ge· 
setzt. Auch gestern ctzten unsere l'l ugzeuge die 
V e r m i n u n g briti eher Häfen fort . 

Bomben, die der Feind in der Nacht auf Reichs· 
gebiet warf, fielen in der Mehrheit auf freies Ge· 
lände, wodurch sie Schäden an den Feldent rut· 
richteten. In zwei f älk.."'tl griffen fe!ndliche Flug· 
1cuge Industrieanlagen nn, wobei sie unbedeu· 
tcnde Schäden an einem Kesselhaus und einer 
Kal.anlage anrichteten. ßcl w cltcren Angriffen nuf 
Wohnviertel wurden mehrere PC'!' oncn getötet 
oder verletzt. In Westcreutschlnnd " urde ein 
Krani.enhaus , das mit dem Roten Kreuz ge
kennzeichnet wnr, angegriffen.. 

Die Verluste des fßindes betrugen gestern 
9 Flugzeuge. 3 eigene Flugz ugc werden ver· 
mißt. 

• 
Budnpc t 7 Nm (A.A n DJ\i13.) 

Orr d e u t s c h - u n g a r i s c h r A u s -
s c h u ß fur Koordm•eruni:i des Handelsverkehrs 
:wischen cen beiden L.1ndt'rn v:ird demnachst in 
W i e n eme außerordentliche S t:un3 ah!ialten. 

Maßnahmen gegen Juden 
und Freimaurer in Bulgarien 

Sofi •. 7. Nov. (A.A.n.ReutC"') 
E:n neues „G e s c t : : um S c h u t : d e r 

b 11 1 o a r i s c h e n N a t i o n v. IJ'dc vom In
nennumster G r n b o v. s k i dem Parla:r.~nt vorge
legt. 

D.is n.uc Gcstt: h1t drei Teile 
1. F.s vc.-ti etct de vom Ausland f'etStig oder 

II!lltcnell urn.-rstüt=tcn gehe men Gesellschaften. 
D t'Se Bestlmmlill'J richtet sk;i vor allem gegen 
die F r e i m n u r e r . 

2. Die Reclitc der Juden v.erden C1nge
s.;.hr ... nkt. S c dürfen n cht mehr Posten In der 
VC'Twaltung Innehaben. in der Armee denen, Bu
chr. oder Zeitungen hernusgebet, Filme herstel
len oder Dienstboten bulgar.scher Herkunft .ial· 
tcn 

3. Strenge Maß n n h m e 11 gegen übelwollende 
antinntionale Prop.igand.i. 

den er1oloreichste n dcutSCht'n 
(links) und M.i jor Galland. 

Saym 5 KutUftur. - Pazardan ~ka bes- g'ia 
~kar. - tdarebane: Beyoglu, Galib Dede 
Caddesi .59. - TeJgraf adresi : „Türkposr'· 
lstaabuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Ym 

~eri No. 44606. - Posta Kutu9a1 
lstanba1 1269. 

Preia d~ Einz.einummer 5 Kuru~. - Erscbe4at 
täglidt außeS' Soontags. - Geschäfts&eitung1 
Bey~lu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtanschrifti "Türkpost"-IstanbuL - fem
aprecher: Gescbäftsstelle 44605, Schriftlel· 

tang 44606. - Postfact Istanbul 1269. 

15. JABRGk~G 

Saracoglu spricht 
über Aussenpolitik 

Heute erste Vollsitzung der GNV. 

Die Fraktion 
Volkspartei tritt 
zusammen. 

Ankara, 8. Nov. 
der Republikanischen 

heute zu einer Sitzung 

Ferner findet heute die erste Vollver
sammlung des Parlaments nach der am 1. 
d . Mts. erfolgten Eröffnung der neuen 
Sitzungsperiode statt. \Vie „V a t an" 
meldet, wird Außcl)miuister $ükrü . S a -
r a li o g 1 u in dieser Sitzung der Großen 
Nationalversammlung eine Erklärung 
über die a u ß e n p o J i t i s c h e L a g e 
abgeben. 

• 
Ankara, 7. Nov. (A.A.) 

~hnisterpräsident Dr. Rehk Sayda m empfing 
heute um 11.30 Uhr dl'n span~schen Gesandten, 
G raf Du p r a t d e N a n t o u i 11 e t. 

Der Rücktritt 
General N editschs 

D. B teilt mit: 
Rom, 7. Nov. ( A.A.) 

In den 1taliemschen .Kreisen \'ermeritt man mit 
Interesse den an jugos•aw1:;chen 
K dcgsm1n1stcrium eingetretenen 
\V e c h sc 1 .• \\an ist der Auffassung, daß dieser 
\ 'l./echsel zu einer Sta'bilis.erung der jugoslawi
schen Po f' und damit der \Lage auf dem Bal
kan beitragen \\ ir<l. 

Man erinnert h'cr an d.c engen Beziehungen, 
d"e der bisherige Kriegsmmister Ne d i t s c h 
mit F n g 1 a n d untci1hiclt ulld man betont daß 
se n Nach.fo1ger, General P es c h 1 t s c h ~hon 
vor vier Jahren .denselben Posten im Kabinett 
Pasitsch ~nne h3'1te, ICl.as e"ne Verständigung mit 
1 t a 1 i c n wünschte. 

Der BcJgraJcr Vertreter de.'> ,;Popolo di Ro
ma" lbctmohtet 11fesen Wechsel als eines der 
wichtigsten Ere gnh>sc, <i:is in oder jugoslawischen 
Hauptstaldt 1n der letzten Zeit eingetreten sei. 

• 
Belgrnd. 7. Nov. (A.A.) 

Die Sachverstand.genkommiss10n, die mit der 
Aufgabe betraut ist, die Na t 1ona1 i t A t de r 
F 1 u g zeuge fcstzustl'lll'n, die das jugoslawiSC:-ie 
Mihtc1r:entrum M o n a s t 1 r bombardiert haben. 
ist dort etn~ctroffen. 

12 jugoslawische Flu :eu\I\! sind nach Monastir 
entsandt worden, um die Luftstreltkr.ifte :u ver
st.trken, de e.!llen neum Fall der Verletzung ju
gosla'\\ischen Gebietes verhlndern sollen. 

Belgrad, 7. Nov. (A.A.n.Avala) 
Mirusterprasidcnt Z w e t k o w l t s c h hat für 

die Familien der Opfer ~ Bombenan nffs auf 
.\\onastir runen persönlichrn &trag von 50.0CX'l 
Dinar gespendet. 

Der Kalamas 
überschritten 

Rom. 7. Nov. (A.A.) 
Bericht Nr. 153 des itallenisch<-n Hauptquartiers: 
Der K a 1 a m a s ~ F J u ß wurde von unseren 

D.visio!li.'ll ubcrsdr:ittm. Unsere Luftwaffe nahm 
an den Operationen des Heeres durch Angriffe 
mit Maschinengewehren und Bombardierungen 
teil. '\\obet sie fcilldliche Anlagen an der Strnßc 
Jamn."t-Kallbaki und Im Geb et von Florlna bclm 
Prespa-See traf. 

Unsere FlicgervC':'b:mde bombardierten ferner 
d.e Hafcn.:inl.1gcn von V o 1 o s und Pa t ras, den 
Flughakn und Ba'1nhof von La r 1 s s n • mILt<i
ri•che z ·elc bei M ssolonghl, Zakinthos und 
Methone und den Bahnhof von F 1 o r 1 n a. wo 
bctrLchtliche Br.mdc verursacht wurden. Alle un
sere Flug:euge kehrten :u ihren Stut:punkten zu
ruck. Ein feindl1cms Fh1'}:eug wurde abgeschos
sen. der Abschuß eill("S anderen Ist ·wahrschc n• 
Lch. 

Wahrend eir.n feindl ches Luftangriffs auf de:-1 
Hafen von Valona u"Urde ein fcindlic~es Flug
:eug durch Jagcr abqcschos..o;cn und cm anderes 
durch Batterien der M.:irine-Flak. 

E n vor M a 1 t a lic~endes _. mo•origes \Vas.ser
flug:cug wurde von unseren lagern mit Masc-hf
nengewehren bl'schos.'ll'n, wobei sie sic'.ltool'I" 
Schcid~ verursXhtcn. 

In 0 s 1 a f r i k a emt"uertc oo Feind seme An
flrlff e, wobe er bctrlichtliche Verluste erlitt. Die 
Akec-n 1St noch Im Gange. 

Unsere Lu!tw·affe arbeitete mit dem &er bef 
verschiedenen Angriffen zusarrunen im Verlauf 
ck-rcn unsere Jagrr 6 fc!Ddl;c-hc Flug::eugc VOtll 

G lostcr-Typ abschossen. 
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,,Armee 
hinter Stacheldraht" 

Die Kriegsgefangenen in Deutschland 
Nicht de geringste unter den vielen Aufgahi>n 

der deutschen Heeresverwaltung ist die Sorge für 
die "Kr!egsgd.ing~en. Das lawinenartige An
wachsen der Zahl der Krl:gsgefangenen hat 
diese Sorge im Ablauf des ersten Kriegsjahres =u 
c1nem besonderen Problem g".?Staltet. Von si>inem 
Umfang kann sich nur der eigentlich eJJen rech
ten Begriff machen, der ein:n:il Gclcgro:.'iclt hatte, 
em Kriel)sgefangenenlager zu bl'suchen. Diese 
Gelegenh~t \VUrde nun kürzlich Vertr.?tcrn der 
deutschen Prcs.~e geboten, damit auch die deut· 
sehe 0..ffpnthchkeit einmal nllheres tib.?r diese 
Frage erfährt. 

Von einem Kriegsgefangenenla~r mac'tt sich 
der. Außenstehende wohl nur selten eine wirklich 
=utreffond~ Vorstellung. \Vie soll man es be
schreiben' Vielleicht würde der V~rgleich mlt ei
n~r der im Mittelwesten Nordamer'kas auf der 
Prürie errichteten n~uen Stadte der W,ihrhe1t 
noch am ruic'1stl!n kommen. Man denke; es han· 
delt sich bei solch einem Kriegsgefangenenlager 
nicht um eine „g,•wachsene" S•cdlung. Gan= 
plötzlich vielmehr. in wenigen Wochen etwa. 
steht die Notw..:ndigke t auf. Unterkunft für vie· 
le Tausende. sagen wir beispielsweise an einer 
Stelle für rund 20 000 Meuschen. zu sd1affen. 
Und nicht bloß Unterkunft. Es muß natürlich 
auch an ihre Verpfleguny, .in die Kleidung, .in 

die s m\tären Anlagen gedacht werden. kurz! es 
ist ein~ Stadt m:t allen nur erdenklichen Zube
hör, die d,1 aus dem Boden gestampft werd•-n 
muß 

Bewunderungswürdige Organisation 
Und sie wurde in Deutschland aus dem Boden 

gestampft, sie ist geschaffen worden. - nk:11 
einmal, sondern an ~iner ganzen Reihe von Stel
len, - dank d.:>r deutschen Organisation. Aber 
was hängt d1 alles daran! Welch' schier unüber· 
sehbare, buchstablich hund·~rtfältige Arbeit muß
te und muß qelcistet werden! Da galt es beisp:cl
wei!IC die Bewlrtsc:!1aftung von acht bis zehn 
Sorten Devisen. clie den Kriegsgefangenen abge· 
nommen u::td gegen ein elgc~s „Lagergeld" em· 
getauscht \\."!irden. Da mußten allr möglichen 
Arten von \Verkstiitten geschaffen werden, d~ 
wlffier große Aufgaben zu erfüllen haben. wie 
etwa. um nur eins von vielen herauszugreif.zn, die 
R eparatur vcn tausend Paar Stiefeln 1n der Wo
che. Es muß gekocht werden. denn tausende 
Menschl'n !IOllen jeden Tag auf die Viertelstun
ck genau ihr Essen bekommen. Da müssen all 
die vielen tausend Kriegsgefangenen in Karteien 
geführt werden. zu deren Bewältlqung alle:!n 200 
Mann benöti~t werden. Da muß für die Winter• 
lagerung von Lebensmittelvorrätl'n gesorgt v.'zr
dcn und so weiter. Ein Kriegsgefangenenlager er
fordert einen eigeren großen v~rwaltungsstab . 
Weitere Ze:mtausende von Kriegsgebngenen , 
die solch ein Lager nur passit?ren. um als Ar· 
beitskrafte an die Wirtschaft a~egeben zu wer
den. müssen unterqebracht werden. wozu wiede
rum ein eigenes Arbeitsamt 'm Lager selbst in 
Tätigkeit ist. Die Kriegsgefangenen wollen auch 
Post nach Hause schreiben und solche von dort 
erhalten. 100 ()(X) Briefe ~n d'.?r \Voc~ sind keine 
Ausnahme Und alle diese Briefe mü!>.~n dur :i 
die Ze.nsur laufen und selbstverstdndlich genau 
geptüft werd.:n. 

Jedes d;:r großen Kriegsgefangenenlager besteht 
aus drei Teilen. Da ist zuerst das Kommandan
turlager, in dem die ganze Verwaltung bewältigt 

tt. r""Vut.t. lnr• SW t1 

Eltt ROMM MS •EM WALKRIEG 

( I 3. Fortsetzung) 

„Es .wird mlr ein besonderes Vergnügen sein, 
Aoit.i", stimmte Mac Low zu. „Doch brdenken 
Sie: Bin \Valfangschiff ist k..:in Pa.ssaglerdamp· 
fcr. Die brüllenden Vierzig sind etwas andere~ 
als d!c Stürme zwischen Amerika uod Europa. 
Und vergessen Sie nic!1t· Sie sind cln junges, ich 
muß sagen, sehr schönes Mildchen. Als Frau al
lein unter rauhen M ,innern ... ? Wir können e:rst 
nach der er~ten Fang~ise die Clarence-Insel auf
suchen. D.:r antarktische Sommer ist kur=. kh 
kann es o!cht verantworten, auf der Hinreise die· 
.sen Umweg =u machen. Süd-Georgien ist l in 
rauhes Land. ke n Tag vergeht o~ne eisige 
Stürme. Auch die Zeit ist nicht für solches :.Jn
ternehmen günstig. Wir stehen Im Kr.ieg m.t den 
Norwegern. Es ist kc n Krieg mit Soldaten und 
1'anooen und Fahnen. Aber -ein erbitterter Krieg 
von Schiff gegen Schiff. Mann gegen Mann. Ein 
Krieg um den Wal. Sie werden Dinqe zu se
hen und ;:u hören bekoirmen. die nic'1ts für .zar· 
te Frauenmrven sind 

, Kap tän Low hJt recht. Anita". warf hier 
Onkel Möller ei'l. 

Du weißt nicht. was du auf dich niirmst. 
Meine Knochen sind noch rüstig, trotz meiner 
siebzig Jahr kh fahre allen mit i'.m. Du we ßt 
deine Sach~ in guten H..1!1den, Anita · 

„Ich habe schon elrunol ges.19t. daß l~h m!t
fah•e. Also fahre Ich mit'. beharrte Amta. l 1r 
schlanker Korper war (lesp1nnt, jede Muskel an 
ihr war Energie und Willen. Mac Low sah Lc
wundernd auf d<.1s schöne M:idchen. 
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wird. Dieses Lager wird grundsätzlich abseits 
vom e:gentlichen Kriegsgefangenenlager errich
tet. D .inn kommt das o;ogenannte Vorlager, in 
dem die Aufnahmeschuppi..'n fUr Neuaufnahmen 
sind. die Kmnkenbar<1cken, die \Verkstätten. die 
Vorr,1ts~chuppt•n sowie di..: - bc.sonccrs bei den 
polnisc~1en Krtegsgcfangem·n n:cht unwichtige 
Entk1usi:rgsanst.1lt. li!eran schließt slch die ei
gentliche Krie~sgefangenenstadt 

Eine Kriegsgefangenen-Zeitung 
\\'ic lebt n·m der Kricgsgdangcn • In Dwtsch

land? In e nem zwisc.'1enst.1atliclten Abkommen 
vom Jrihre 1929 s.nd besondere RichtLnieq ftir 
die Behdndlung von Kricrisgcfangenen aufgestellt 
worden, inach d-·n··n !!'c'1 Dcutschlilnd auch helite 
r,och richtet. Besondere Vergünstigungen, die 
manchem Kricgsgefa'lgcncn vielleicht als wün
schemwcrt ersrhci.ien mö~en. kommen freilich ge· 
grnwärtig, nachdem 'genug und tiherg!nug fäl~! 
schlec!itcr Behandlung deutscher Kn'egsgefangener 
bekannt geworden sind. nicht mehr 111 Frage 
lmmerh•n: der Kriegs\wfan~cne in Deutschland 
wird anständi 1 und als Mea.sch behandelt. Er 
~chHift in Gcmc1nsch.iftss.ilen. er bekommt e:ne 
nusrc1chende sc'tmackhafte Ko<t. bci deren Zubc· 
reitung auch auf die Nährwerte Bedacht gPnom
mcn wird, er hat d'e Wohltot einer ,mgemessen::n 
hczithltcn Arl'>eitsmögHchkeit. er kann sich In sei· 
nen Frci<t11mil:n mit sein·.!n Kameraden untcrhal-

So l>eg:inn die Gefangenschaft: „Um::u ( aus den 
Panzerwerken der J'vl:<19inotl:nie in eine' dancben
Jieg<'nd·.! Kaserne, wo die l:'ranzosen erst e1nmdl 

interniert wurden. 

ten u~w. Eme besondere Kricgsgehr:gcnen-Ze!· 
tung „Le Tra\t d'Union", die 1n Berlin ersc:iebt, 
wird allen Gefangenen zuge!>tellt und bietet ihnen 
Nachrlcl,tcn, Unterhaltung und in einer eig:nen 
Ruhr k auch Gcle~enhelt, verlorengegan3ene 
Adressen von Angl"hörigen =u suche.n. J,1 in den 
großen Kriegsgefangenenlagern gibt e.s fur beson· 
eiere Ge!~genheltt'n ~-0nar r1nen a;:; Kriegsgefan
genen gcbildet!'n Musik::ug. Zur Arbeit, zur or
dentlichen Ve-rpflegu:ig, =um Genuß äer Freizeit 
kommt auc:1 der stets sehr be~hrte Tabak. Hier 
1-:at man, um den deutscl-K!n Markt nicht zu be-

„Das heißt. wmn Kapit1in Low ~mverstanden 
ist'. setzte sie hln:u. „Aber ich sage e~ i'.lm hier 
gleich offen und ;mfrichtig. Wenn er mich nicht 
m!tnlmmt, wml aus der g;m:en Sache n:chts. 
D,mn f;1hrt Onkel Moller mit seiner Korte eben 
nuch nicht mit .•. „ 

„Sclbst"·erst:·ndlich können Sie mitfa:1ren", be· 
eilte s.Ich Kapitän Mric Low zu versichern. „Es 
wird mir d1·.! größte Freude sein. Nicht des Ge· 
schäftes wegen. Sie dilrfen nicht denken, daß wir 
Seeleute so geldgierig sind. \Vir führen unsere 
Schiffe durch die Nach: und den Sturm, und cla~ 
ist unser Leben. An klingenden Lohn denken wil 
nicht. S:e Sdbst mac..'ien mir die ~rößte Freuie. 
wenn Sie mitfahren Ich werde Ihnen meine ei~
ne Kajüte rfünncn. Sie .sollen nicht~ vermissen. 
was Sie am Lnnde gewohnt sind. O:·z „Gcorgic" 
ist ein großes. modernes Schiff. sie ist kein Wha
lcr wie die kleinen norwegischen Kästen mit ei· 
ner alten 0.1mpfmaschlne und Rahen <tn den 
Mast-cn" 

nGut". Anit,1 schlug in die dargebotene 1 fand. 
,,Wir gc'ten jet=t zu Mamitils Grab. Mam1ta hat 
rs mir immer ous dt>n Karten prophezeit: Eines 
Ta3es wird ein Seemann kommen und mich ,in 
das Grnh meines Vaters führen ... " 
\Va~ die gute, alte Guiseppina noch prophezeit 

hatte. behielt Anita wohlweislich für sich. Da 
stand viel von L'cbe in <len Karten und von 
Hochzelt. Vvenn «e Mac Low ansah, konnte sie 
nic.it recht an die Wahrheit d\•ser Prophezeiun
gen g'.a•Jben. Mac Low war häßlich und hatte 
kein gutes Gesicht. Sicherlich 1 ~t er ein gl,inzen
der Seemann und versteht seine Sache, dacnte 
~ie. 

„Heute , bend um acht Uhr a lso an Bord". 
s~gtc fac Low. 1 Ind ::u On!..~1 Moller: „Ich 
r"usterc S•e rcqclrecit als II Boot.<:mann nn. Ste 
koml"en b tt mit Ihren P. pieren :um H<1ft>n-Ca
pitaro Der er et=t her wohl ~o etwas wie d·1r, 

Sccnann~·A'Ilt". 

Al• A„ ta m't drrr Alten d e ~tl" lc Treppe 
zum K1rc'thof hnn'l schl"'tt, C'rschrak sie fnst u1'er 
ihre c111ene V rwegcnheit. S r liebte diese ~üdli
cll'O! L.."lncsc1'~ft. da hl ue Meer und de Berce. 
das kleine H.msc~en. in dem sie wohnte. Es war 
auch d{"r \\'U'ldcrvolhte Fleck auf der Erdr, die· 
ses Porto Gallegos. Da' ticfdunkle Grün ~ler 

lasten, einen sehr guten Ausweg gefunden. näm
lich dl'n, daß die Heimatgebiete aus denen dte 
Hauptzahl der Kriegsgefangenen bm. auch den 
Tab<•k für ihre Lzu~.! stellen. 

Disz•plin muß sein 
f'rcfüch. man ist gefangen. ist Krlegsgdangcner. 

Ein mehrfa6er Kordon Stacheldraht geht in Ab· 
ständen rund um das Geb11.~t des Lagers. VI.' ch
türme stehen ,m exponierten Stel:.!n. Posten m•t 
udado.>nem Gewehr patrouJlli~ren Lautsprecher
nnlagen. auf dus gan:e Gelande v.:rteilt, dmien 
der llcbermittlung der Bekanntmachungen der 
Lagerkommandant:.:r. Strenge O:s::iplin ist selbst
verständlich. Aber alles in allem hat kein Kriegs
gefangener in D~utschhind Grund und Anlaß. 
sich über sein Los und seme Be:1andlung zu be 
klagen. Deuts-.filand behandelt auch unter Beach
tung de.s Grundsat=es: „Feind bleibt Feind" seine 
Kr!egsJefanqenen so w:c es seinem hohen Kul· 
turstand entspricht. 

Die Lage 
des Berufsnachwuchses 

Deutschland beschreitet einen neuen 
Weg, die richtige Zahl brauchbarer 
Männer und Frauen in die wichtig !n 

Berufe zu bringen 
Oie gegenwärtige Lage des Berufsnachwuch~es 

in Deutschland ist durch den Na c h w u c h i • 

rück g an g auf der einen Seite und den s t e i· 
g e n d e n B e d a r f auf der anderen Seit·~ .'c
kcnnzcichnet. D·e Sorge der Betriebe um den 
Nachwuchs wird von Ja'1r ::u Jahr großer. Denn 
bis ;;um Jahre 1947 wird noch mit einem = u -
n eh m e n den Rückgang der Schulentlassenw 
und damit mit einem steigenden Mangel an br· 
ruflichcm Nachwuchs zu rec:rneo sein, da sich m 
den n:ichsten Jahren der st.irke Rückgang der 
Geburten in der Ze:t vor 1933 besond~rs be
merkbar machen wird. 

Die Frage des Nachwuchses beschäftigt nic'1t 
erst heute die Arbe;tselnsat:behörden. Sie stammt 
nicht aus einer Ucbcrfülle. S~ hat vielm.:hr ih
ren Grund d11rm, daß der Bedarf an Naöwuchs 
m du deutschen aufstrebenden Wirtschaft 7U 
groß ist, als daß er angesichts des Sinkens d"r 
Nachwuchszahl jetzt ood für die kommenden Jah· 
re re.~tlos befriedigt werden könnte. Es ist desh 11b 
ein Gebot wirtschaftliöer Selbstbehauptung. ·l~n 
Nachwuchs so zu verteilen, daß er m die vol~ 
wirtschaftlich wich t i gen Berufe gelenkt wird 
und daß weiterhin alle lebenswichtigen Berufe •m 
Rahmen des Möglichen frisches Blut zugeführt 
erhalten. 

Oie Nachwuchslenkun" geht nun folgenderm::i· 
ßen vonstatten. Sowohl die offenen L e h r s t e 1 -
1 e n und natürlich ouch A n 1 e r n s t c 11 e n \\ 1e 
andererseits auc'1 alle z ur Sc h u 1 e n t 1 a s -
s 11 n g k o m m e n d -c n J u g e n d 1 i c h e n wer
den vom Ar 1' e 1 t s am t erfaßt. Nach PI.in -n. 
über die noch gesprochen wird. werden im ·1n· 
gefahren die Zug.mge. die <ien ein::elnen Berufs· 
=weigen und damlt auch den einzelnen Bztricb.!n 
:::ugeb11li~t werden konnen. festgelegt. Eme un• 
mittelbare- Bl'einflussung dc5 Jugendlichen etwa 
mit ccn M.tteln, die den Arbe:tseinsatzbehorden 
für die Ans.!t:mng Erwachsener zu Gebote- ~ce
:1en, findet aus begreiflichen Gründen n;cht st.itt. 
Gerade deswegen ist aber die B e r u f s a u f -
k 1 ä r u n g ein besonders wichtiges Instrument 
der Nachwuchslenkung. Sie soll ::un;ich>t einmal 
dem Jugendlichen ein B!ld vo'.l der Vielgestalt1;i 
ke:it des Berufslebens sowie von den Aufgaben, 

Hecken, die silber glänzend.!n Schneefelder des 
Gebirges, die Dornendickichte an den Fjorden' 
Und das klein~ Fenster mit den Blumen, die st~ 
täglich begoß. aus dem sie den violetten AhenJ
himmel über dem Meere sehen konnte. so zart. 
daß keine Wolke an ihm hängen konnte! Und 
dann dachte sie an das Eismeer, an die brullen· 
den Vierzig. von drnen sie stets ,,lle Seeleute 
und \Valfahrcr \!rz;1hlen hörte. an die unwirtli
öen. vergletscherten Inseln. die thr fremd •„md 
fe'ndlich waren. Aber sie verlor nicht ihre ,lte 
Entschlossenheit und Furchtlosigkeit. 

„wa„ sein muß, geschieht. Onkel Möll~r. Also 
soll es sein!" 

Oi:! „Vesta" kämpfte sich durch die heulenden 
Vier:1g. Das Deck wurde von srhweren Seen 
überflutet. die weiß-schäumend von allen s~tten 
here:nbracheri. Die Gischt durchn!ißte selbst die 
Rahen des Mansegels. 

Kapitän Rasmudsen ließ d.-.! Streckleinen U!>er 
d:is D~ck spannen. damit die Leute nicht über 
Bord gerissen w~Jrden. 1 Oie stürzenden Brecher. 
schäumend im matten Lampenschein, schlugen die 
Fenster des Steuerhauses ein. Gerhard stand hier 
in der undurc!tdringlichen Finsternis, in die nur 
ab und zu ein matter Schein von der mit e:ner 
Salzkruste überzogenen Kompaßlatctne fiel. 

\Venn der Sturm durch <las stelfocfrorene Tau
werk fuhr. schrie es auf, heulte und 1 wimmcrl'l'. 
D·1=u kam das Krachen und Bersten der Bal
ken und Brett('r, welche die „Vcsta" als Deckla· 
dung führte und die zum Bau der Trankocherei 
verwendet werden sollten. \Venn Steh das \Vasser 
verlaufen hatte, mußten d;e Leute sofort die los
gerissenen B~etter fe tlascmn. emc lebensgefJ'.:ir
liche Arbeit. 

• .l•t noch g r nichts', 1 <:hte Hcrm,11m Deltc.:· 
e1n•r von ccn deut c'ien M'ltrosen der „Vesta • 

wer.n wir erst eimr i' .lS den '1eulenden V1er::ig 
·~ de tot>endcn Filnf= om'."lcn! 

So ncr nen die V\' f ih ('r d e Brc1tcgrade über 
den f•inf= gsten h n u D schmalen Kojen w -
ren ·ine tr dendc M, sse, die Luft war dicht vom 
nebeligen \V,1 serd rrpf ges;ittigt. 

Gerhard w..1r sc'.1lcchtes \Vetter und Kummer 
auf Sec gewöhnt, ltatte er doch wie alle deut· 
sehen Steuerleute ..: er Jahre auf Segelschiffen ge-

Istanbul, Freitag, 8. Nov. 1940 

aber ,rnch den körperlichen und geistigen Vor
ausset=ungen f.?glicher Arbeit geben. wie es , :eh 
der Jugendüöe von sich aus oder mit der Un
terstützung seiner Umgebung in solchem Aus
maße überhaupt nicht =u machen in der Lage 
Ist. S:e soll wciterhm in dem Jungen das Ver· 
standni.-; dafür wecken, daß seine Berufsarbeit 
Dienst am Volk ist und daß auch :scm~ Berufs
wahl daher n 1 c h t nur n a c ~ Ne i g u n g 
u n d Ei g n u n g a 11 e i n , sondern auch im Be· 
wußtsetn der Verpflichtung dem Lande geg.:n· 
uber vonstatten zu gehen hat. 

Es Ist In den vergangenen Wochen zu wieder
holten Malen in Deutsc'.1land von Nachwuchspl,i
nen gesprochen worden. Das Rc1chsarbeitsntiniste· 
rium h<1t bert>its cmro solchen vor Jahren aufgc· 
~teilt und immer wieder ergänzt und damit -:len 
Arbeitsämtern H.mclhaben für ihre praktische 'Ar
be:t gegeben. Auc'.1 die Deutsche Arbeitsfront 
befaßt sich laufend mit dieser Frage. Und In 
ihrem Amt fur Berufserziehung-Betriebsführung 
wird laufend an der Erarbeitung von Berufspr:i-g· 
nosen gt'arbeitct. 

Man kann sich ein Bild von der Sorgfalt na· 
chen. mit der die Nachwuchslenkung gehand'tabt 
wird, \\Cnn man sieht. welch e:n umfasswder 
Fragenbereich geklärt werden muß, ehe die 1ot
wendigcn Voraussetzungen für die Na.:hwuc:is· 
l••nkung gegeben sind. Die Grundlage bildet eme 
Zusamrmnfassun3 aller Berufsgruppen. Darauf 
baut sich auch eme Erhebunn über den Alt.:rs· 
aufbau 1n ihnen, uber ihre· wirt.schaftl1c:1en Aus
sichten unab:1,mgig von Konjunkturschwankungen 
und iihnlichen Erscheinungen auf. Bcdacht wer
den muß. in welchem Maße R,1tionalisierungsvor
Hänge den Bedarf an Menschen be-.?influssCfl. 
La n d w i r t s c h a f t und B c r g h a u sowie die 
Ba u w i r t s c h a f t sind dabei Berufe, die !Ur 
das deutsc:te Volk besonders .,..ojchtige Aufgaben 
zu leisten haben. Es ist daher verst<1ndlich. <bß 
im Zuge der Berufsaufklärung das Augenmerk 
der Jug•mdlichen im besonderen M;iße auf sie 
gelenkt wird. 

• 
Madrid 41 . Nov. (A.A.n.Stdanl) 

Durch ein soeben im Amtsblatt erschienenes 
Geset= wird ein „A m t d c r Arb c i t" geschaf· 
fen. dds die Acifgabe haben wird, nic!lt nur alle 
persönlichen Strt.>itigkeiten zwLschcn den verschie
denen Elementen der Erzeugung zu behand~ln, 
sondern auch Schiedssprüche =u fällen und Stra· 
fen aus=usprechen für Handlungen, durch die die 
Wirtschaftsordnung auf dem Gebi?t der Arb~it 
gefährdert wird. oder auch für Handlungen. die 
mit der Berufsehre nicht zu vereinbaren sind . .Ja-; 
Arbeitsamt wird hinsichtlich der Verwaltung :.md 
der Disziplinari!ewalt mm Arbeitsministerium un· 
terstellt sein. 

-o-

Manöver der französischen 
Mittelmeerflotte 

Genf, 6. Nov. (A.A. n. DNß) 
Nach ,\\e.'<lungen .aus Vichy ha.hen E10heitcn 

des fr.anzö:;~hcn ,\\ittelmeerge-sch.waders ,\\ a -
n ö ver vor der französi5ehen Stidlctiste durch
geführt. Adm•rat Dar 1 an iiußerte s ich über ih· 
rcn Verlauf sehr zufrieden. 

• 
üertf, 5. Nov. (A .A. n. D~B) 

Aus V ich v '.l.ird gemeldet, daß ,\farschall 
p et a i n die J\b;fcht ohat, jetzt die große, schon 
sclt omehreren Wochen geplante 1 n spe k t1-
o n s reise durchzufuhren. Er wird wahr.scliein
lich ,heute abead von Vichv abreisen, um sielt 
111ach Toulouse und .\\onliJluban z:u begeben. ,'\fan 
nimmt an, daß d:e Reise mehrere Tage dauern 
wfrd. 

fahren. Dies aber war kein Sturm, der am =wei
ten oder dritten Tag vorbei war. Hier war immer 
Sturm ... 

Die „Vest." rollte im Seegang, daß die Mast~ 
spitzen breite Halbkreise beschnic bcn, steig •nd 
und rollend Im Seeg,mg. unter den trüben grauen 
Sturm\\olken. \Venn das \Vetter einen Tag 
nachließ. koonte man sicher sein. d;:iß es am 
nachsten sc:1on wieder m.t doppelter Gewalt ein· 
setzte. Einige Albatrosse umkreisten de „Vesta" 
und stürzten :s.ch auf die Woaenk,imme. wenn 
sr.? etwas erspähten. 

Am achten Tage des Sturmes flautc er <tb. Aber 
schon in der Nacht nahm er wieder zu, und bald 
schlugen die Brecher über das ganze Schiff. 
Stunde für Stunde stand Gerhard nuf dem !(lei
nen Aufbau am Achterdeck, gab dem Mann am 
Ruder die nötigen Befe~1le. 

Düster und schwar= brach die N acht des 
=chnten Sturmtages herein. Sie übertraf alles, was 
die altesten \Valfahrer gewohnt waren. Der Or
kan wechselte zwischen \V cst und Nordwc\t. 
M:i.n fuhr mit dem Sturme. die be:-ghohen Seen 
saugten slö am Heck fest. Manchmal wurden 
die Splt:en der \Vellen vom Sturme abgeschnitten 
und einfach hinweggefegt. Jeder e-lnzelne dieser 
grünen Glasmrge drückte die „Vesta" tief 11nter 
\Vasser. aber immer wieder richtctl' sich c!as 
Schiff tapfer empor. E!n:eloe Sturzseen waren 
von solcher Gewalt. daß die Männer zu Boden 
geworfen wurden. Dann hörte man wohl hi-~r 
oder dort einen unterdrückten Fluch. „Helvete 
Forbann d" oder „Verdammter Pott". Aber lJp· 
fer arbeiteten die Matrosen in den Rahen. sta'.1-
den die Hl.'izcr vor l~ren Feuerungen und k..impf
tcn ~egen die hin und herschleßenden Schlacken. 

„Hlben Sie Ihren alten Lotsen aufgetrieben?" 
fragte e.nes Abends Kapit..in Rasmudsen Ger-
hard 

(Fortsetzung fol{lt) 

Sahib! ve N~riyat Müdüril: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftte.~: Dr. Ed u ar 
Sc ilt a e fe r. / Druck und Verlag „Unlversum•1 
Oe9eQ9chaft filr Druckecell>etrteb, B • y • R 1 • , 

Oall> Ded9 Caddea.f 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ausbau des Fernsprechnetzes 

Nach Pressemeldungen ist der Post-. 
'Telegraphen- und Femsprechverwaltung 
ein Kredit von 1,5 Mill Tpf. für den Aus
bau des Fernsprechnetzes im laufenden 
FinanZJ<lhr hereitgestellt worden. Es soll 
Femsprcchmatena.l in .der Schweiz bestellt 
worden sem. 

. ... 
Ausschreibungen 

6 au a r b e t e n. Kosrenvoransclllag 10.147 
Tpf. Lastenheft 0.50 Tpf. Emkaufskomm"ssion 
des Verteid1gungsm•nisterhlms, Abteilung Luft
waffe, rn Ankara 9 'O\ ember, 11 Uhr. 

B a'll '\'OTI Rr:Ucken und Wasserdurchlassen. 
Kostenvoranschläge I0.476,60 Tpf. und 17.158,fiO 
Tpf. Direktion für die Otfenttichen Arbeiten m 
Yozgat. 15. Nov·ember, 14 Uhr. . 

Straßen ib a 11 (lnstandsetzungsarbe"tzn). 
Kostenvoranschlag 4.735 Tpf. Stadtn!n\·altung 
von lzmir. 18. November, 16 Uhr. 

• 
P j a n a JJ f er t · g .u n g. Kostenrnransch!ag 

5.50Ö Tpf Stadtverw.a tung von Nc\·~ehir. 21 
November, 15 Uhr. 

• 
Z e n 1 r .i 1 h e 1 z u n g s an 1 a g e und Bäder 

<in einem Kmnkenhaus mit 50 Betten. Kostenvor
a-nsdlla:g 14.870 Tpf. Lastenheft 0,75 Tpf. \l layet 
tßolu. 21. November, 15 Uhr. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach de? Angaben der Tnkasgesellschaft, über die die Abwicklung der Pr1i

vatß<ompensations9csdhäfte erfolgt, ergibt sich zum 17. 10. 1940 folgendes Bild vom 
Stand der Pnvarkompensationsprämien (in 1.000 Tpf.): 

Land er 

AUS\\ cchselbar 
Großbritann .!n 
iFrankre'oh 
iScl1weden 

Barausfuhr 
10. 10. 1940 17. 10. 1940 

306,3 
1.9 0,4 

127,4 
1.972,6 

SChwci-L 102,R 
Holland 10,2 10,2 

Guthaben aus 
Lieferungsausfuhr 

10 10. 1941) 17 10. ltl40 
101,8 103,2 
120,8 120,7 
100,7 100,7 
68,5 56,6 

1.034,4 1.102 ,3 

E'nfuhr 
10. 10. f940 17. 10. 1940 

2.302,8 2.328.~ 

89,2 
177,2 

89,9 

tielg1en 10,6 10,6 7 ,6 7,6 

Zusammen: 2 213,9 2 213,0 1.436,8 l.494,l 2.576,8 ..?.4'?0,4 

Wie cm Vergle1rh der Zahlen vorn 17. O ktober mit denen vom 10. Oktober er-
91bt. haben sich in der Berichtszclt keine erheblichen Veränderungen ergeben. 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

V crtretungu in allen Ländern der Welt 

...,,. 
'V AN DE R ER - WERKE S 1 EG MA R - S CH Ö NA U 

''f ausend Pesos 
auf die Hand ! 

Abenteuerhche GesdhiChoe 
\. on K o n r a d Se j f if e r t 

Pablo Mosco o kam von der Kfiste zurück. 
Außer seinem Plerd mit Sattel und Zaumzeug 
und scmem Revoh er besaß er nicht melr. viel. 
Sie können e~ gbuhen. lieber Herr: In allen Ha
fenc• 1d• n •orgi·n <lie Scror t:is <i.:ifiir, daß ein~m 
Jungen M nn nichts we ter bleibt als gerade das, 
was er a:.if dem Leibe tT.i9tl P.:iblo Moscoso hat
te das gewußt. Recht aber war es .:.'im doch 
nicht, daß e-: so ganz abgebrannt auf der Ha· 
:zlenda. die er vor einigen Monaten ziemlich 
hochnas g verlassen hatte, wieder erschien. 

Gegen Abend erreichte Pablo die Hazienda 
Bcnito Hojedas. Er hilttc noch vor Beginn der 
Nacht m Hause se!nes früheren Patrons scin 
können. Aber c- beschloß. bei Hojeda zu über
nachten. Als er abstieg, kam ihm kein Hund 
klaffend entgegen. Er band sein Pferd an das 
Gelunder vorm Hdus. klaL'<Chtc In die H.lndc, wie 
das ühl Lii ist, er r ef. Niemand erschien. N1e
mnnd antwortete Ke n Ucht wurde gemacht 

P bio Moscoso g nq d e Stufen der Veranda 
hin uf. Er klopfte. Man öffnete ~m nicht. E· 
wurde '\\i;,1tend und tr<it In seiner 'Nut gegen· die 
Tur M t Ir' m Kr. ckcn sprnng s e auf. Pablo 
machte L c.lit und Ei !i. daß das ganze Haus so 
gut "' k.ihl w :ir 

Ne nd \\ r n Gcbaude. M t einer Kerze in 
der H d suchte P..iblo M oso alles ab. Er 
fand n ht zu e '1 , bcr e n Bett :um Schla
fen. K pfschfitt 'nd i.• eh er in dr. Küche tc· 
hen. 1 W JS hatte Ich hier er
eignet' 

Nun 
tc c• 

Moscoso schl ef fest 
SoMenaufgang v.ar er 

auf den Beinen. ging im Hause acrum. über den 
Hof, trCJnkte ~in Pferd. 

Er fand, daß alles im Hause, in den Stallen, 
:mf dem Hof verlottert. wüst, wild aussah. Und 
er stellte fest, daß wahrhaftig keln Mensch in 
der Nahe war. 

Als die Sonne kam, band Pablo sein Pferd on 
das Gt-landcr de Veranda, legte ihm den Sattel 
auf und set:te sich unschlüssig auf die Stufen. 

Hufschlag schrcckre ihn aus seinen Gedanken. 
Und da s;ih er. daß sie~ von zwei Seiten Reiter 
dem Hause ßenito Hojcdas näherten: Drei bogen 
gerade um das Gebüsch an der linken Hofseite, 
funf kamen von der Laguna her. 

Das kann ja fein werden! dachte Pablo und 
fühlte nach seinem Revolver. Er stand auf und 
star.tc den Kommenden entgegen. Ausrcißen1 
Nein. daran dachte Pablo Moscoso nicht. .Mit 
reichlich !Jnstercm Gesicht erwartete er an den 
Stufen der Veranda, dic:!lt neben seinem Pferd. 
die M.inner. De trafen ~Ich auf dem Hof. be
grüßten skh, banden ihre Pfr.de an. Dann ka
men sle in geschlossener Kolonne zu Pablo Mos
coso. Sie zogen ihre Hüte und wünschten ihm 
einen guten ,\\orgen. Pablo tat das gleiche. 

Die Männer sahen sehr mißtrauisch aus. Pablo 
machte ein nocli finstereres Gesicht. Nun, das ta
ten diese Männer auch. Si\! heglot:ten ihn. tu
ichelten, fhisterten mite-!nandcr. 

Poblo Moscoso fohlte sich nicht wohl. Er 
bedaucie es sehr. nic.'tt recht:citlg davongcrftten 
:u sein, 1e1:t aber gin;i das nicht mehr. Jet:t 
mußte •er bleiben. Aber was wollten sie von 
lhm7 - Einer der Manner kam nun auf Pablo 
•u machte eine Verbeugung und s:igte „\V1e 
w.ir's. Senor, wenn Sie '~rsc.hw:nden wUrden1 

„Ich denke nicht daran•" r cf Pablo. 
D, Marn aber, der \'or 'hm stand, sc.'1 cn 

mc.ht uberr cht :a sc n Er lächelte. • \Vlr .1cr
l:tngen rs mcht umsonst. \Vir WJrden Ihnen 
funfhundert Pesos geben, "Wenn Sie - -"· 

„Fanfhundzrt Pesos7" st;iunte Pablo Moscoso. 
„Fun undcrt Pesos1 Das Ist :u wen iJI V.cl :u 
1.1.enlg'" Und d.:ibcl sagt';: er slc.'s: M.idre de 
D os' Funfhundcrt Pesosl O;imit eh 'erschw n· 
de• AbC':' warum nur? Er war volhg ~erw1rrt. 
verbarg aber seine Erschültcrung. so gut er Jas 

Die Ausschaltung 
des britischen Einflusses 

aus der rumänischen 'Virtschaft 
Oie 1Cnglische Presse stdt angesichts 

der bevorstehenden Abreise icles britischen 
Gesandten aus Rumänien Betrachtungen 
über den Verlust der britischen Positionen 
in Rumänien an. Der „Daily Express" 
k1agt. Großbritannien verliere Kapital
anlagen im Werte von etwa 5 Miilionen 
Pfund, es verliere .b:nleihen, di.e einmal 20 
Mi!aionen Pfund wert'9ew•csen seien, „und 
es verliere darüber hinaus noch einiges 
Oel". Noch Jrn ersten Halbiahr 1940 
führte England einsahlreß1ich Gibraltilr, 
Malta und Palästina über 520.000 Tonnen 
Erdöl .aus Rumänien em. Deutschland mit 
Protektorat bezog .ilm gleic'hen Ze.itraum 
nur rund 350.000 Tonnen. Jetzt hört die 
direkte und rndirekte Ausfuhr nach Eng
'.!and ,ganz auf. dafür wer.den die deuLche 
und die italienische Versorgung entspre
chend besser. Angenehm ist so etwas zwe1-
f eUos nicht, umso weniger, als auch die 

Die obige Skizze zeigt <l.e bisherige11 Anteile 
des au~lanctischen und des romanischen 
Kapitals an der Erdo!industtie Rumäniens. 

hier fovestiert.en Kapitalien früher oder 
später abgeschrieben werden müssc.n. 
1932 übertraf der AnteH des englischen 
Kapita !es an dem in der rumänischen Er<i
ölinidustrie investiwten Gesamtkapital mit 
fast eiLnem Drittel den der eigenen rumä
nischen Investitionen mit NI. einem Vier
tel erhelföch. Vor allem wurden die Oel
raffi'neI'l1en vom britischen Kapi tal be
herrscht, so gingen 61 v. H. des geförder
ten Erdöls durdh -ert'glische Raffinerien. 

Außer O el hat England aber nun in Ru
mänien auch noch seine Anleihen und Ka
pitalsbeteiligungen aibzuschreioC'ß. Insge
samt ·hat England den Rumänen 8 Anlei
hen gewährt. die auf 24.55 Millionen 
Pfund loutcn. Von dem ihm im vergange
nen Jahre im Zuge des englischen Garan
tieversprechens erteften Kredit hat Ru-

koMtc und rief noch einmal. ohne :u denken: 
„FünFhundcrt sind ::u wenig!" 

Der Mann vor ihm sch.en auc~ Jetzt nicht iCm

derhch überrascht :u sem. Er ::03 d.e Schulte:-n 
bedauernd hoch und sagte: „Einen Augenblick. 
Scnor!" Dann ging er :u seinen sieben Kumpa
nen, redete auf sie ein und lcnm wieder zu Pablo 
Moscoso. Der war lnzwiscl1en no::h nervöser qc• 
worden. De:' Boden brannte C1m unter den !'ü
ßen. Aber was sollte er denn tun? Er mußte ja 
bleiben. Und sie boten ihm Geld, viel Geld, wenn 
er v rsc.h"'inden würde! Kaum zu glauben! 

„Smor", sagte der Mann, „es Ist unser letz
tes Wo:t· Tausend Pcsos auf die Hand! Aber 
nicht einen einzigen mehr! Sofortioe Kassel So• 
(octiges Verschwinden'" 

P.iblo Moscoso tat, als überlege er. als denke 
er nach. Aber er konnte nichts überlegen .. ,Gut!" 
krächzte er. "Tausend Pesos! Sofortige Kasse! 
Sofortiges V erschwindenl • 

.,Gemac!itl" rief der Mann. lief zu den ·warten
den sieben ::u:iick. P,1blo sah, wie sie Geldschl'i
nc :.1hlren. Und dann waren sie alle dicht bei 
ihm. machten :ufriedene und freundliche Gesieb
ter, <lrUckten Ihm die tausend Pcsos in die Hand. 

P1blo Moscoso na'im das Geld. Einer der 
Manner hielt hm gar den Steigbügel, und P.iblo 
raste über den Hof und atmete auf. als er den 
dichten Dusch :wtschen sich und den acht Män
nern hatte. Er zr.rte das Geld hervor und :za'.llte 
es. \Vahrhaftlg: Es waren tausend Pesos! 

Wenn ich nur wüßte, womit ich das Geld ver
d ent habe. fragte er sich, v.rnn ich nur wüßte. 
we~'ialb s'c mich vom Hause Hojedas weg haben 
wollten! Er ritt im Galopp weiter, der Hazicndc1 
se.nes fruhe-c,"1 Patrons :u. 

Nach etwa c:ner halbtn Ir-1ua touchten Jrei 
Rrlter ver ihm .mf. Antonio ~olv<i, der Patr?n, 
u d seine beider. Nachb m. 

.• P1blo Mos oso Ihr7 rief Solva. „Wohin rei
tet Ihr'" 

Pablo :og s neo Hut , Zu Euc:'1, Senor. wenn 
Euch recht Ist \\' nn lh • mich brauchen 

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

* „POLYDOR" und 

„BRUNSWICK'' 

mänien aflerding.s nur 1 Million Pfund in 
An.wruch genommen und auf den Rest 
verzichtet. Von <ler ersten Staatsanleihe. 
die Engtand Rumänien jm Jahre 1864 ge
währte 'llnd die auf 916.000 Pfund l'autete, 
kamen ailerdimgs nur 200.000 Pfund in 
rumänische Hände; den Rest behielten die 
enig%schen Bankiers a:'ls „Risikoprämie", 
Spesen usw. für sich ein. Daran anderte 
sioh 75 Jahre h;ndurch nichts. Zinsen in 
Höhe von 7~~ v. H. bei Ausgabekursen 
von 80 \•. H. waren bis in die letrte Zeit 
die Regel. In der rumänischen Schwer
industrie standen vor alkm die Reschit
zaer Eisenwerke, die Vereinigten Metall
hüttenwc.I'ke. die Melaxa-Lokomotiv- und 
Röhrenwerke, unser britisdhem Einfl.iß. 
l nzwisC'hen sind bei Resch1tza d•e br!ti
schen Vonstaindsmirglieder ausgeschieden . 
un'd audh bei den anideren U nternehmen 
wiro der englilsche Einfluß <furch die ru
mänische Regierung planmäßrg ausge
schaltet. 

Für den Kaufmann 
eehr wichtiges Material iibu alle 
Wimcha.ftsfragen der Türkei und 
Mnachbarten Länder bietet in zu, 
sammenfassende:r Form die Wirt, 

acha.ft3uitKhrift. 
1Der- Nahe Oste.i1 

B~eint alle H Tage 
Jahresbe:zug 10 Tpf. 

Binulpre:ia SO KurGf. 

„Sind die Banditen schon dort?" 
„Ja, acht Mann '1och'" 
Solva fluchte: „Aber den Notar habt Ihr noch 

nicht ge~chcn, "'CIS?" 
„Notar? Einen Notar? Nein, \l.lrklich nicht!" 

Mein Gott. dac.'ste .Moscoso: ßand.ten? Notar? 
Tausend Pcsos? Was mag das alles mr. sein? 
Und laut Sll(ltc er: „Soll ~eh Euch begleiten, Se
nor?" 

Da ldchren Solva und seine Begleiter: „Nein. 
nein, mit denen werden wir schon allein fertig! 
Wenn der Notar noch nicht da Ist _„ Und dd 
stoben sie auch schon davon. 

Auf der H:i:ienda wurde Pablo von seinen :-1-
ten Bekannten stürm'sch begrüßt, und er mußte 
viel er.:a!ilcn. Von den tausend Peso.s aber sag
te er kcln Wort. 

Ge~n Mittag traf der P<itron mit den beiden 
Nachbarn und dem Notar ein. Die Herren mach
ten rl"cht vergnügte Gesichter und fingen nn :u 
trinken. Am gleichen Tage noch erfuhr P;ihlo 
Moscoso. daß die Hazienda des verschuldeten 
Denito Hoj~a versteigert worden war, und daß 
der Patroo und sclnc beiden Nachbarn sie ge uft 
hatten, sehr zum Schmer: der vereinigten ht 
Gläubiger Hojedas, die den Raub unter slth 
hatten teilen wollen. 

Da g{ng dem Pablo Moscoso das bekannte 
Kuchenlicht auf. Sie haben dir die tausend Pcsos 
gegeben. sagte er sich. damit du bei d!r Verste·
gerung nicht bietest• Sie wollten gan: unter sich 
sC'ln! Und sie haben viclle1c'st auch geglaubt. ich 
sei ein Beauftragter des Patrons' 

Tausend Pesos sind viel Geld. lind mm wol 
lzn Sie \\ issen, J eher Herr. w..is Pablo Mos..oso 
mit seinem vielen Gelde angef rngen h t. Ach. 
das ist schnell gesagt. 

Er b'ieb nicht uf der llazle11dc1 de~ Pa?'o:ts. 
selbstverstandl eh nicht. Er ritt v; cder zur Küste. 
Und Sie können c~ gl ubrr · In llen Hafcnst.id· 
ten sorgen die Senorita dafür, daß einem )Wlgen 
Manne ruchts weit r bleibt ls O r.:ide das, "" s 
er auf <km Leibe lr.igt 

kdnnt - - - . 
„Gern' Selbstverstiindlichl 

Hof Hojedas gekommen' 

S d Ihr über .'en Kur:e Zeit dan eh her war P.iblo Mosc~so 
" '1cder auf der Hazicnd Anton o Solvas. 01ne 
die tüus„nd Pesos. 

„J 1, Senor! 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkonsulat 
Die Gedenkfeier für die Gefallenen des 
9. November 1923 findet am 

Montag, den 11. November, 
im großen Saal des Botschaftsgebäudes 
in A yaz~"<l statt. 

Alle Angehörigen der deutschen Kolo
nie sind dazu eingeladen. Beginn pünkt
lich 20,30 Uhr. Es wird gebeten, die 
Plätze bis spätestens 20,20 Uhr einzu
nehmen; der Saal wird um 20,25 Uhr ge
schlossen. 

Personalien 
Der WJrtschaftsmimster Hüsnü <:: a k 1 r, der 

~ich einige Zeit in Istanbul aufgehalten hat, ist 
nach Ankara zurückgekehrt. 

Ma&ahmen für die Versorgung 
mit Medikamenten 
Der in uru;erer Stadt befindLiche Unterstaats

sektttär für Gesundheitswesen, Asun A r a r, hat
te alle Inhaber von Niederlagen von Medika
menten zu eilll'!r Besprechung geladen, die ge
stern in der Gesundheitsdirektion stattfand. Es 
sollert nunmehr einerseits alle Vorräte an Medi
kamenten dem Ministerium bekannt gegeben wer
den. Nach Fesutellung des Bedarfes werden 

Am nädh'Sten Sonnt.ag, den 10. November, ab 
19 Uhr: 

Eintopf 
in der Teutonia. 

dann die entsprechenden Bestellungen in Deutsc:1-
land, England, der Schwel% und Amerika aufge
geben. Einige Scrten Medik~nte, die im Aus
gehen begriffet: sind, wurden bereits bestellt. Die 
Verkaufspreise werden künftig vom Ministerium 
.festgelegt, um UebervorteilllOgl!n zu verhindern. 

Die „Cumhuriyet" erscheint wieder 
'\Vie wir erfa.'iren, 1,J,;rd die „Cumhuriyet" 

nach dreimonatiger Verbotszeit am Samstag, den 
9. November, wieder erscheinen. 

Hafenreparatur 
Die Pfosten der Hafenanlagen von Band1nna 

werden augenblicklic:t ausgebessert. Aus diesem 
Grunde werden bis zur Fer~stellung der Repara
turen keine Schiffe In diesem Hafen arilegen. 

Einbuu.fung griechiscMr Staatsbürger 
Eine Bekanntmachung des wicchisdlen General

konsulats in Istanbul ruft die in Istanbul wohn
haften griechischen Staatsbür~r zum Waffen
dienst auf, und zwar Reserveoffi:iere und Rcser
visren. Auch werden Frei\\.illige zwischen 20 und 
40 Jahren auf~fordert, sich zu melden. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt a im 

Prübtra "Deut.eher au.· „. 1867 
lstikl&l c..dd. 314 

STADTTHEATER 
.SCHA USPIEL-ABTB IL UNG 

(Tepebq1) 
„E i n e M u t t e r" 

wn 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D l" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kinden'orstelluog um 14 Uhr. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, 1hre 
Wohnung wtthsdn wollen, Sprach
unterricht nömen oder irgend wd
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauachen wollen. 

Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 
Anläßlich der Rede von Lord Halifax im 

Oberhaus schreibt N. A . K ü c; ü k a in <kr Zei
tung „H a k i k a t", daß die Freundschaft der 
Türken für die Engländer ernst, aufrichtig und 
acrzlich sci. Die Er.gländer v.rürden deshalb umso 
besser handeln. je größeren Wert sie auf ihre 
Freundschaften im Nahen Osten Jegoo. 

In der Zeitung „1 k da m" befaßt sich Da ver 
mlt <!inan anläßlich der Oktober-Revolution in 
der russL<;ehen Zeitung „Prawda" erschienenen 
Aufsatz, in dem von den n:chtschlafcndl'n Fein· 
den Rußlands die Rede sei und meint. daß diese 
wachsamen Felnde Rußlands höchstens die Ach
senmächte sem könnten. weil England und 
Ame~ika sowie die Verbündeten Englands stets 
bemüht seien. die Freundschaft der Sowjetunion 
zu erwerben, sodaß die Sowjelo; von dieser Seite 
keinerlei Angriffe zu befürchten hätten. 

In der Zeitung „S o n Te 1 e g r a f •• vertritt 
Benice die Ansicht, daß der Wahlsieg Roosevelts 
die denkbar besten Auswirkungen auf die Ge
schicke des europäi&chen J<rjeg-es waben wird. Mit 
der Wiederwahl Roo.o;evelts Mtren die Amerika· 
ner ein Zeugnis der Reife und des freien und 
logischen Denkens abgelegt. 
M . Z. Se r t e 1 versucht in der Zeilllllg „T an" 

die Aus1,J,,;rkungen <kr Wiederwahl Roosevelts auf 
den europäischen Krieg und die Lage im Fer
nen Osten zu beleuchten und meint, daß das 
Wahlergebnis die Fort.~etzung der gegenwärtigen 
amerikanischen Stellungnahme angesichts des 
europäisc.'ien Krieges verbürge und somit von den 
Engländern begrüßt werde. v.-ährend die Achsen
m<ichte von dem Ausgang des Wahl~gebnisses 
in Amerika weniger erfreut sein. 

„T a s V i r 1 E r k a r „ befaßt sich mlt den an
geblichen Fnedenvorschlägeo der Achsenmächte 
und betont, daß Friedensangebote nur dann Er
folg vcrsprechen, '.l.'\!nn sie nid1t auf den Ge
wl'hrläufen voroetragen werden, sondern den 
Menschen wenigstens etwas Hoffnung auf ein er
trägliches Leben Jao;sen. Die Achsenmächte wür
den sich von ihren unaufhörlichen Abenteuern 
nic~t retten können, solange diese Tatsache ihnen 
nicht bewußt werde. 

In der „V a k i t" stellt A. U s fest, daß die 
Achsenmächte mit der Verlegung des Schwerge
"'ichts des Krie-ge~ nacll dem Mittelmeer höch
stens das Ziel verfolgen. die engliscm Flotte aus 
diesem :vfeer zu vertreiben, wozu allerdings die 
Besitzergreifung von Gibraltar und des s~zkanals 
erforderlich wäre. Was aber Italien mit seinem 
Angriff auf Grit'd1cnland bezwecke. bleibe ein 
Rätsel, zumal die Griechen durch ihren heftigen 
\Viderstand den Italienern dieses Unternehmen 
recht sauer machten. 

Ya l man bl'dm.:ert in ~r Zeitung „V a t an" 
das JUgoslawische Volk. da~ sich anschicke. vor 
den Ac~senmachten zu kapitulieren und behaup
tet, daß l'S ::u Ge-v.·ohnhe'ten der Achse gehöre. 
iedes Volk. da.~ sich vor ihnen h euge, zu un~r
drücken. Das ji::.goslawische Volk aber verdiene 
keim•sfalL~ ein solches Ende. 

Der 23. Jahrestag 
der Revolution in Moskau 

Moskau, 7. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Aus Anlaß des 23. Ja h r es t a g es der b o 1-

s c h e w ist i s c h e n Re v o 1 u t i o n fand die 
traditionelle, große T r u p p e n p a r ade mit An
wesenheit aller hohen Persönlic.'ikeitcn des Staa
tes statt, mit S t a 1 in und Mo 1 o t o f f an der 
Spitze. 

Es handelte sich um eine dmponierencle Parade. 
Zum ersten Mal bewunderte man die neuen ele
ganten Generalsuniformen, eben.so die Pelzmützen, 
mJt denen die Truppen kürzlich ausgerii~tet wur
den. Abteilungen von den Militärschulen und Mi· 
litärakadernien in Moskau. sowie Truppen des 
Gren:dien.stes, der inneren Verteidigung und der 
Kriegsmarine waren an der Spitze der Paradl'. 
Darauf folgten kriegsmäßig ausgerüstet Ahre.üun
gen der ersten Proletarischen Division Moskaus. 
Abteilungen Kavallerie und Einheiten der mo
torisierten Infanterie auf Motorrädern. sowie Pan
zerwagen. 

Bel dieser Truppenparade legte man besonde
ren Wert darauf, die motorisierten Waffen gro
ßen und größten Kalibers ~ervorzuhehen. Schein· 
weder, Flak. M.inenwerfer, leichte und schwere 
Feldartillerie. Zunt ersten Mal konnte man auch 
weittragende Geschütze und Mörser modernster 
Art sehen. Dann folgten ungefähr 250 Panzerein
heiten aller Art, davon 10 schwersten Typs. 

Zu Ende der Parade überflogen einige 100 
Bombeii- und Jagdflugzeuge verschiedener Typen 
den Platz. 

• 
Moskau, 6. November (A.A.) 

Der bekannte ungarische Kommunist R .;i -
k o c s y, der in den letzren 15 Jahren in Un'Jarn 
im Gefängnis saß, wurde auf Grund eines ,\b. 
kommens zwischen der Regierung der Sowjet
union und Ungarns freigelassen. Rakocsy trifft 
heute in Moskau ein. 

Ohm Krüger 
Ohm Krüger .ist der Staatsmann. der als erster 

den Engländern einen kompromißlosen K.1mpf 
ansagte. der tapfer und zäh die Freih~it der Bu
renrepubll ge-gen den Geld· und Machthunger 
Engl.lnds verteidigtC' . Das neue Heft der „WO
CHE" gedenkt de.'I ehemaligen Pr<lsidenten der 
Südafrikanischen R·~publik mit einem aufschluß
reichen Beitrag. I)jc „sprechende Karte der Wo
che" gibt emen weltwirtschaftlich hochinteressan
ten Ueberblick über die V"rtellunn der Rohstoffe 
in Afrika. Der aktuelle Teil veröffentlicht u. a. 
Aufnahmen aus dem politischen Geschehen und 
einen ßerjcht aus dem Bergbau. Weitere kunst
lerlsche Aufnal1men und Skiz:en aus dem Leben 
d!'r Völker tragen zur Bereicherung des wertvol
len Heftes bei. 

Istanbul, Freitag, 8. Nov. 1940 

Kurmieldungen 
Madrid, 7. Nov. (A.A.nSteiani) 

Außenmlniste':" Serrano Sun e r empfing ge
stern in diplornatl.sc!ier Audienz die Gesandten 
Coh.unbiens, der Schweiz, Uruguays und de:r Tür
kei. sowie den Geschätfsträger Von Cuba. 

• 
Bukarest, 7. Nov. (A.A.) 

Der Sonderberichterstatter des DNB meldet: 
Eine Leg i o n ä r s a b o r d n u n g wird sich 

de!1llläch.~t nach M o s k a u begeben. um wirt
schaftliche Verhandlungen zu führen. 

Der neue 
Grecianu 
in Bcrlin ein. 

, • 
Berlin, 7. Nov. (A.A.n.Stefani) 

rumänische Gesandte Constantin 
traf i!lcute vormlttag im Flugzeug. 

• 
Berlin. 7. Nov. (A.A.) 

Die Verlt'eter der Reichsregierung und der un
garischen Regierung unterzeichneten im Außen
ministeTium ein Abk~ über Fragen des Zivil· 
und Handelsrechtes und eine Vereinbarung über 
den gegenseltigen Schutz von WcrkC'n der Lite
ratur und Kunst. 

• 
Budapest, 7. Nov. (A.A.n.Stefani) 

Der b r i t i s c h e Ge s a n d t e i n B u d a -
p e s t legte im ungarischen Außenministerium 
entsO.iedi.-nen P r o t e s t gegen die D u r c h -
quer u n g u n gar i s c h e n "Gebietes durch 
deutsche Truppen auf dem Wege nadll 
Rumänien e-in. 

• 
Berlin, 7. Nov. (A.A.) 

Die erste Abteilung von 10.000 i t a 1 i e n i -
s c h e n S p e : i a 1 a r b e 1 t e r n, dl~ .l.n der 
deutschen Industrie arbeiten werden. ist In B e r -
1 i n eingetroffen. 

• 
Madrid, 6. Nov. (A.A. Stefaru) 

Der spanische Außenminister empfing gestern 
in offizieller Audien~ die Botschafter Italiens. der 
USA und Frankreichs. 

• 
V.ichy, 5. Nov. (A.A. n. lian1s) 

Der .Staiatsse"kretär für das Flugwesen, GeT1e
ral Berge r et , ist heute um 8 Uhr nach A 1-
g i er geflogen, wo er rum 10,45 Uhr J.andete. ~r 
General unternimmt eine krurze Inspektionsreise 
;n Afrika. 

• 
Sgorakpur, 5. Nov. (A.A.) 

Pandit )awaharlal Ne h rru, der frühere Prä
sident des Allin.disol\en Kongresses wurde heutl" 
zu v i er Jahren schweren Kerkers 
v e r u r t c i 1 t. Bei Beg1nn 'Cles gestrigen Pro
zesses weigerte sich Nehru, e:ch zu erte"digen. 
E.r ist bekanntliich ein.er der 7lW'ei von Gandhi be
stimmten !Männer, die auf Gr.und des auf dem 
Kongreß ausgea~beiteten Planes des z.iviten Un
gehorsams eine antimi\itaristische Reden halten 
sollten. 

Kleine Anzcig·en 11~~~~~1 

1 ·,t; Sammelwaggon c21~2~· Istanbul.-Villach 
YD i n L ad u n g. A b g a n g W o c h e n e n d e. 

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

Gütenmnabme noch durch 

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

,----------------------------·· Per se rteppieb.-Ha us 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

K~as1 m Zade lsmail u1. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut P., Abud Efendi Han 2-3-4 Td. 22433-23-tOS 

~--------·---------------------
Kemal Atatürk Leben und Wetk in BDdem von Otto Lach• /Text and 

Gestalt&mg: Dr.E. Schaefer /Mit BUd Atatiirks in Vier· 
lart>eadnack / In Ganzleinen iebunden. 112 Seiten mit 115 BDdem / Preis 2,75 Türkphllld 

E. ~~blS DEUTSCHEBUCHBANDLUNO 
lstanbul-ßeyotla. latßdll Cad. M15. Ttl. 41111 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: K0T0PHANE CADDESI '2-44 - BÜRO BALATA: MIN!RVA HAN 

Vertretungs- und V ersicbaungshü.-o 
sucht F.räule:im. tü~k.ischer St!aat:S'bürger
sc.haft, das Tünlcisch und Deutsch gut be
herrscht. Persönliche Vorste&ng: Galata. 
Bath.tiyar Han Nr. 7. (1295) 

Reinrassige Dogge 
6 Monate alt, preiswert zu verkaufen. 
Anfragen unter Nr. 1296 tan die Ge
sclhäftsstclle des Blattes. ( 1296) 

Tlrld8cha1 ad &a•z1Wwchen 
Sp.radwnturicht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen untiet 6291 an die Gachi~ 

\ _. cMaes Blatta (6291) 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 10. Novem· 
her, vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst 
in der Deutsc.'>en Evanoelischen Kirche. Die 
Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Z u s am m e n k u n f t 
der berufst<itigen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der G e m e d n de s c h w e s t e r 
Montags und Donnerstags nac.'unittags in1 Pfarr
haus. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gDnstlgen Preisen 
b•I 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 


