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Ernste Vorfllle 
an der Grenze Z\\ischen 

Albanien und Griechenland 
Tote und Verletzte 

durch Schüsse und Bombenwürfe 

Rom, 27. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Am Sonnabend um 23.10 Uhr veröffentllchtc 

dle Agentur S~faru folgenden Sonde r b e • 
riebt aus Tirana: 

Eine bewaffnete 9riechische Bande griff heute 
vorm.ttag in der Nähe von Kot!tza alhanische 
Grenzposten mlt ~wehren und Handgranaten an, 
und zwar fn dem Gebiet, :t'\\ischen dem 30 und 
31. Grenzs~ln unmittelbar südlich der Ortschaft 
Kapcsttza. 

Dank dem sofortigen Gegenstoß der alhani
sc.'len Patrowlle und dank dem Eingreifen weite
ttr Abteilungen gelang es sofort, d.e fcindhchc 
Bande. me In alhan!sche.s Gebiet eingedrungen 
war, zuruck:usdilagen. 

Von den griechischen Angreifem '\l."Urden 6 
gefangen genommen. Z\\ei alhamsche Soldaten 
wurden getotet und drei verletzt. 

Gestern abcnd explod erten drei B o m h c n in 
der Nahe der Residen: des Statthalters ~s Kö
niigs "on Italien In Porto· Ed da. Dab V..'ur· 
den zw~i Personen le cht ,·exlet:t. Man sucht 
energ1Sch nac~ dm grlechlsclien oder engl..schen 
Agenten. die fur d:oesen Anschlag verantwortlich 
sind. Ueber be de Zwischenfälle sind lebhafte 
Nachforschungen Im Gangt>. In beiden Gebieten 
ist d c R u h e w 1 e d e r h e r g c s t e 11 t • 

• 

Stc fam tcllt m t 
T .an..1. 27 Okt. (A.A.J 

\Vie man <ius Porto - Ed d erfalut. ex· 
plod crtc e ne v;eltere Bombe Ul der N<Lie der 
Tclegruphcnstaton be m uip St:!lo und r chtete 
bet~dchtlichen Schaden an. "erursachte jedoch 
ke1.ne Opfer. Es \\'Urde etn Boot festgeste'It. das 
Verdacht erregt<>. 

Untersuchung im Gange 
Rom. 27. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Von :;:ustJnd:ger itJI n::scher Sc te ist noch kci· 
ne Stellungna.'lme :tu dl.'n von Stefan! gemeldeten 
a 1 b a n s c h • g r i e c h 1 s c h e n Z v; 1 s c h e n· 
f ä 11 e n Vl'röffenthcht \\ orden Man \\';:Jrtet viel-
mehr d.15 E r g e b n 1 s d e r U n t e r s u c h u n g 
ab, d:e von den ft,1 ·en sehen und albanischen 
Bt-.hörden sofort ctngele.ltet ·wurde. Trot: d!eser 
Zuri.tckhnltung Ist deutlich :u erkennen. daß man 
diese Vorfaih In Rom mit d-:r großtcn Aufmerk· 
samkeit "erfolgt. Bts M ttag s:nd nOC:1 ke nc 
\\elteren Elm:elhelten bekannt geworden. 

Amtliche Stellungnahme 
Griechenlands 

Athen, 27. Okt. IAA ) 
Die Ath~cr N.ichr1c.'ltenagentur mit m t 
De aus Ti:rana sta::nmenden und von der rö

mischen Agentur Stefaru "erbreitcten Meldungen. 
nJch denen eine be"'affncte grtechl.Sclie Bande 
sozusa en 1n albanisches ~biet t'm9edrungen sei 
und albanische Posten bci Kont:.a sü<hich des 
Kapesltzta·P..isscs angegmffeo haben soll. smd 
v o 11 k o m m e n f a 1 s c :1 N rgcnds hat eine 
gnechlsche Bande d c alban.;sche Gren:e fiber. 
schritten. 

Uebrtgcns ilst auf gricchisdiem Boden Uber· 
haupt kC'.ne Bande gebUdet worden und es kann 
auch gar ke ne gebi!dc: werden. da die griechi
schen Mllitar- und Zi'l.tlbe'lördcn cine ur.crschüt· 
tc.'rhchc Ordnung aufrecht erhalten. 

Die von StcfanJ verbreitete Mc.'klung, der ::u· 
folge nach Telegrammen aus Tlrana tm Büro des 
itaken:s~n Swathalttcrs Ul Porto-Edda (&lnti 
Quaranta) Bomben explodie~ sein sollen. und 
daß deraruge Machenschaften ~n Griechen :uzu
trauen sc en, und zwar sozusagen den O~anen 
d~r gnechlsc.hen Behorden, "-'trd hier ebenfalls 
als -ein gan: kindischer V ersuch betrachtet. 

Es ist hltt :war rucht ~t, was sich in 
Santi Qua.rantl mögl.-:c! ~~eise ereignet hat. jOOen· 
falls Ist aber keinerlei griechische EinmischW1g tn 
eme Angelegenhe.lt solcher Art möglich. 

Weitere Berichte 
aus Athen 

Di 
Athen. 27. Okt. (A A.) 

e Athent>r Nachrichtenagentu.r teilt mit: 

1.1-'u unserem vorangegangenen Te1.egi-amm cr
ren wir noch von zu.standjger S~lle. daß die 

rechlschen militärischen Grenzbehörden nuf An
age aus Athen übtt dk von Ttrana aus ge· 

~deten Vorfälle folgmdes versiC:1ert 'haben: 
n der griechisc:h...a!banUc~n Grenze hat sk:h f bdee r h au Pt k e l n Z w l s c h e n f a 11 ereignet. 

n r Nacht von Freitag auf Sonnabend hörten 
~ die griech!Jchen P~n gegen 2 Uhr morgens 

ilsse aus dtt ~g von Vagll.9ta auf alba-

Istanbul Montag, 28. Okt. 1940 

Heute mlttag Rundfunkansprache 
des Ministerpräsidenten 

Der Auftakt zum dies jährigen Repubtikf est 

Heute mittag beginnt das diesjährige Republikfest, das bis 
Mittwoch einschließlich dauert. Heute um 13 Uhr wird das Fest 
durch eine Rundfunkansprache des Ministerpräsidenten Dr. Re:fik 
Saydam eingeleitet. Am morgigen Dienstag, dem 17. Jahrestag der 
Gründung der Türkischen Republik, wird sich der Präsident der 
Republik und Führer der Nation, Ismet Inönü, um 12,30 Uhr in das 
Gebäude der Großen Nationalversammlung begeben, um dort die 
Glückwünsche der Regierungsmitglieder, der Abgeordneten, der 
Mitglieder des diplomatischen Korps, der höheren Beamten und 
anderer Persönlichkeiten entgegenzunehmen. Um 15 Uhr beginnt 
die große Militärparade. Am Abend finden im Ankara-Palast und 
im Halkevi Empfänge statt. 

ruschem Boden. 5 km jenseits der Gren:c Es 
"'ird verSichnt, daß an der gricchlsch-alban:schen 
Gren:linle überhaupt ruchts vorgekommen ist. 
D:c gnechischcn Posten sind so aufgestellt, daß 
das Uebcrschrelten der Grcn:e sowohl naC:1 
Gr<echenland als auch nach Albanien hinein voll
kommen aus cschlosscn ist. Es ccgen allerdings 
M tk1 ~ n "or, nach denen auf n!OOnischem 
Boden B;inden mit unbekanntem Zweck m Bil· 
dun11 begriffen sJKI. 

• 
Athen 27 Okt (A A ) 

Die A t h e n er Nac'1r.chtenagentur teilt m11· • 
In F.zgan:ung unsexer beiden früheren Mittci· 

l.ingen über die a 1 b a n 1 s c h e n Z w 1 s c h c n -
f a 11 e • die von der Agentur Stefani ~ml'ldet 
wurden. suid \\l.r jetzt In der Lage. noch folgende 
E 1n:e1 h ed t e n bckanntzu~ben ,de sp:lt {n 

der Nacht von unterrichteter Seite mitgeteilt wur
drn. 

Die \Oß den gr!ec:h.!schen Posten gehörten 
Sc.'lilsse kamen aus dem Dorfe Voern!k. 5 km von 
V1glista und 4 km von der griechischen Gren· 
::e. Der l"riechische Gren:posten, der die Schüsse 
hörte, machte den itallenischen Offizier vom ~r
ger uberliegcn:lcn Posten auf die Schüsse auf a'
banl~chcm Boden aufmerksam. und entsprechend 
den mtlitärisc.'lcn c~nzvorschriften erbat der 
grlecht.SChe Ofb.ic.r eine Zusammenkunft mit dem 
Hallenischen Offi:ler. um s eh übcr die Vorkomm· 
n~ =u unterrichten und sich mit 1hm :u ver· 
standigen. Bis jetzt hat der griechische Offi:ter 
'loch keine Ant'-'lort erhalten. 

Lokaltermin 
Athen. 27. Okt. (A.A.) 

\\'1e de At h ~ n er Nachr.chtenagentur mel
det. sollte d..c Z u s am m e n k u n f t d e r l t a • 
11 e n 1 s c: h e n un d g r 1 e c h i s c h e n 0 f f 1 • 
: 1 e r e heute gt>gen 16 Uhr stattf.nclcn. 

Kriegszustand 
erklärt 1 

Allgemeine Mobilmachung 
in Griechenland 

Die Anatolische Nachrichtenagentur 
erhielt heute um 6 Uhr vormittags folgen· 
de Nachricht: 

Athen, 28. Oktober (A.A.) 
Griechenland hat die Forderungen ab· 

gelehnt, die Italien in dieser Nacht mit 
einer Note übermittelt hat. Seit 6 Uhr 
früh wird zwischen Italien und Griechen
land der Kriegszustand als tatsächlich be
stehend betrachtet. Gritth.mland hat die 
allgemeine Mobilmachung proklamiert. 

* 
Athen, 28. Okt. (A.A.n.BBC.) 

Die Agentur Stefani meldet, daß g r i e c h 1 • 
& c h e F 1 u g z e u g e albanische Ortschaften 
überflogen und gegen Italien ~chtete Flug· 
blitt« abgeworfen haben. 

Die Athener Agentur hat diese Nachricht ent· 
schieden dementiert. 

London, 28. Okt. (A.A. n. BBC) 
Nach Meidungen aus Belgrad ist die g r i e • 

c h ls c h e F 1 o tt e In S a l o a 1 k 1 zusammen. 
~ 

Athen, 28. Okt. (A.A. n. BBC) 
Der griechische Regierungschef M e t a x a s 

hatte gestern eine Unterredung mit dem G e n e · 
ralstabschet. 

Die Griechen 
kämpfen 

Athen, 28. Okt. (A.A.) 
Die Athener Nachrkhtenagentur teilt mit: 
Heute um 3 Uhr früh suchte der italienische 

Gesandte in Athen, Grazz.i, den Regierung chef 
General Metaxas auf wid überreichte ihm eine 
lange Note. 

Die Bedingungen der Note wurden für Grie· 
chenland nicht als annehmbar befunden. Der ein· 
zige bekannte Pwtkt ist. daß die italienisct)Cn 
Truppen heute um 6 Uhr vormittags auf grie· 
chisches Gebiet marschieren werden. 

Das ganze griechische Volk, das sich auf sei· 
nen Gott verläßt und sich fest um seinen König 
und seinen Regierungschef Metaxas schart, ist 
entschlossen, seine Ehre, seine Unabhängigkeit 
und die Unversehrtheit seines Landes zu ver
teidigen. Die Hellenen s!nd entschlossen nötigen· 
falls wie .Männer zu sterben. ' 

Hitler und Mussolini 
in Florenz 

Lonjon. 28. Okt. (A.A.n.BBC.) 
In .Rom •wurde gestern mitgc.e1lt. daß 

M u s so J i n i mit Regierungsmitgliedern 
1di1:. Hauptstatlt verlassen Jmt, IU'm an 
cine.r w i c h : i '9 e n K o n iI e r e ai :z tcil
:zunelhmen. Nic'htihestätigce Me.ldunge.n, 
die in London vorliE!9en, 'lassen erken
nen, rdaß es sich rum eine Zusammen
kunft .zwischen Hit 1 er, Mo s so il !11 i, 
Fr a n c o und P e t .a i n handelt. Ange
siobts der Strenge der itaHenisdhen Zen
sur ik~nnten kerne näheren Angaben 
üher die Reise il\lussolinis in E11fa'hrun9 
gcllracl.ht werden. 

-o-

Der Krieg in Afrika 
Rom, 27. Okt. (A.A.) 

Bericht N;. 1.42 des itallenischen Hauptquartiers: 
Das fe:ndhclie F?ug:eu. , von dem g-~meldet 

wurde, daß es w.:ihrschcinlich von der ital.!enl-' 
sehen Marine-Flak-Artillcr'.e be1 emem fe~dli· 
chen An~r ff auf Tobruk abgcschossc:i \\'urde, ist 
tat..sächlici abgeschossen \\'orden. 

In ~ s t a f r i k a haben ita' en'sche Flug:cuge 
am G1r!)irfluß, 40 km nörd!r:ch von Cnssala. l'1ne 
feindUche Ahtl'ilwtg an{legriffen und m·t Bomben 
he:zgt. Ein feindlicher Stoßtrupp gr. ff dnen Jr;i. 
lienischt'n Posten bei El-Dukane an und "'i1rdc 
:urückgeschlagen. 

Der Felnd unternahm Angriffe auf Assab. 
Ghcrilia und Cassala, ferner auf Metema, wo 
zwct Personen, darunter «ne eingeborene Frau, 
gelotet uru:I 8 ver'.et:t wurden und die katholische 
Ki.rc'le beschiidi~t wurde, ferner auf Buna und 
Deb'CJ in Kenia. wo 8 AskarJ verletzt wurden, 
und schließlich auf Mersa-Tek.lai, wo 4 Pt>r$0!\en 
verletzt wurden. 

Bel den fe!ndlicht>n Bombcnangriflcn vom 26. 
Oktober auf Assab wurde das dortige Krankm
haus gt>troffen. 01e Frauenklinik und di~ Zimmer 
der Krankenschwestern und Kranitenpflegt"nn~n 
wurden beschädigt. 
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15. JAHRGANG 

Schon wieder floß 
französisches Blut 

Bomben-Ueberfälle 
in Aequatorial-Afrika 

Vichy, 27. Okt. (A.A.) 
J\\ittt"ilun~ des Kolonialsekretanats: 
Am 22. Oktober bombardierten auf Weisung 

des Anfuluers der Rebellen fo A e qua t o r i a 1-
a f r i k a , d c L a r m i n a t , Flugtettge die Sied
hmg La m bare u e (Gabon). Dabei wurden 
Europäer und Eingeborene getroffen. 

Vor dem Angriff auf diese offene Ortschaft 
wurden Frugblätter abgeworfen, in denen die Be-
1\"ölkcruog, die 1frankrcich treu geblieben ist, 
aufgefordert wurde, sich den Rebellen iz.u unter
werfen oder im faDe eine$ Widerstandes die 
lfrauen, 4<inder 'lllld sonstigen N:Chtkämpfer 
forti.u....;c h:rlfen. 

Da die vom Angreifer gestellte ifrist zu turz 
war und da Lam'barcne tinsarn in <kr Steppe 
Uegt. t\\ ar die Räumung nicht möglioo. tEs floß 
franzosische:\ iBlut. Dieses neue Qi!enkund•g 
wohl überlegte \'erbrechen n.•:ht sich an 'Cliejeni
gc.n, die bereits bei Dakar und Mers-el-Kebir be· 
gangen l\\'Urden. 

In <lern Bericht t\\ 'rd '<las \'erhalten dieses fri1· 
bcren fr:mzö$:schen Offiziers gebrandmar.kt und 
ferner er.klärt, daB das lbritische Volk und die 
britische Regienmg, die $

00h sciner bedienen, für 
thn nur \'<."raC'htung zeigen und •hn ablehnen 
werden. 

-o-

Goehbels sprach in \Vicn 
Wien. 2S. Okt. (A.A .n DNB. l 

Re:chsprop.:ig.Jndam ruskr Dr. Goebbels hielt 
gestern eine Rede. Er erkl.ite :un,1ch5t, daß 
Deutsc.'11.lnd den Kneg n.;cht ge"'ollt h.ibc. son
dern daß der Kncg Ihm aufgezwungen ~ordcn 
sei, und sagte fc.rmr u. a..· 

„Heute lenkt Deutschland :usammen rrut Ita
lien den großtt'tl Teil Europas. Unsere Ernäh· 
rung (st vollkommen gesichert. Deutschland ver
fugt außcrdem In großem Umfange über alle 
Rohstoffe, die es braucht. und es hat \Vaffcn 
und Mun tlon im Ueb'Crfluß". 

Dr. Goebbels schloß scinc Rede mit der Ver
sicherung, daß Deutschland kämpfen werde, bis 
die englische Plutokratie dem Erdboden g'elC.:1 
gemacht sei .. 

-o-

ttEmpress of Britain" 
in Brand geworfen 

Berlin, 27. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Unsere leichten und schweren t-lugzeugver· 

bände setzten am gestrigen Tag~ teilweise bn 
Schutze von Jägern, ihre Angriffe auf L o n • 
d o n und andere Städte in Süd· und A\itteJeng. 
land fort. Trotz der manchmal sehr heftigen Ab· 
wehr durch Jäger wld Flak-Artillerie gelang es, 
militärisch wichtige Ziele erfolgreich mit Bomben 
zu belegen. In einer chemischen 1-"abrik in Bir· 
mingham konnten teilweise heftige Explosionen 
beobachtet werden. 

Wie bereits mitgeteilt, wurde 100 km westlich 
von Irland der Handelsdampfer „E m p r e s s 
o f Br i t a in" von 4:.!.000 Tonnen von ein« 
Bombe so schwer getroffen, daß er in Brand 
geriet. [)ie Besatzung mußte in die Rettungs
boote gehen. 

Unsere Kampffliegerverbände setzten ilve 
nächtlichen Angriffe gegen die britische Haupt· 
stadt wiaufhörlich fort. Zahlreiche Bomben wur· 
den ferner auf Industrieanlagen in Binningham 
und Coventry SO\\ie auf den Hafen von Liverpool 
abgeworfen. 

Leichte Kampfflugzeugverbände bombardier· 
ten erneut in kühnem Angriff die britischen Hä· 
fen im Nonien von S c h o t t 1 a n d und warien 
Schuppen und Lager in Brand. 

feindliche Flugzeuge Bogen in der Nacht vom 
26. zum 27. Oktober nach Deutschland ein 
und versuchten, Städte und Industrieanlagen In 
Nord· und Mitteldeutschland anugreifen. An einet' 
Stele wurde eine Fabrik getroffen. Dabei wurde 
ein Arbeiter getötet und Sdmden an einem Ge
bäude angerichtet. 

Ein feindliches FIDgzeug warf Bomben auch 
auf die Reichshauptstadt Hier sind wie in dea 
anda'en Großstidten nur Schlden an Privat· 
häusem entstanden. 

In Be 1 g i e a wurden mehrere ZJvDpenonm 
getötet und vertazt und mehrere Hiue« voa 
Spi iecapomben geCr offen. 

Der Feind vertor gesWrl 9 fJugzeure. 4 deut· 
sehe Flugzeuge wa'den wrmi8t. 
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2 . Türk'isehe Post 

Wer ist stärker ? 
Ein V ergleich zwischen den Flotten 

Japans und Amerikas•) 

Die A:merikancr wlssen nach dem Abs.chl~ß 
des Berliner Dreimäohte\·crtrages: _daß. sie 1m 
Falle eines Kriegsc.:ntritts ar! er Seite Englands 
einen z w e i i r o n t e n k r 1 e g fuhr~n mussen, 
nämlich gegen [)~utschlan<I und I.ta_lien auf der 
einen und Japan a?f de_r an~ercn Sei}e· Daß da
lbei weitesten Kreisen m U~A ~ e Pron~. ge~en 
Japan besondere Sorge mach.t, ist ' .ersta1~dl11:h, 
steht den Amerikanern doch rn der iapa111schcn 
Seemacht ein nicht zu unterschätLender Gegner 
igegerrüber. . . 

Es läßt sich nicht bestreiten, daß die Ja Pa -
n i s c 'h e F 1 o t te heute in der Reihe der Flot
tenmächte an c r s t er Stelle steht. Auch d1.e 
Amerikaner wissen das. Ja, bL"<ieutende ameri
kanische ~\\arinefachleutc machen keinen ~chi 
daraus, daß d!c japanische Flotte 'Clen 

1
amenk:l

nischcn Seestreitkräften n!cht nu~ zah enm~ßlg 
i.tberlegen ist, sondern daß Japa!1 1m Falle ernes 
Krreges auch günstigere str~teg1sche ~u.sgangs
positioncn besitz.t als Am~nka. Vor Kn.egsaus
bruch stand die engl:sche Plotte un~tr;1tbar an 
erster Stelle während d c amer kan:sche an 
zweiter uoo die japanLsche an dritter Stelle ran
gierte. Der •Krieg hat die engfo;che ~eem~cht ?e
reits so stark dezimiert, daß Großbritannien sich 
gezw:ungen sah, 50 a.lte ~merikanisch~ Zerstor~r 
zu übernehmen und in Dienst iu stel.en. An die 
erste Stelle der Seemächte ist aber uberraschen
derweise nic:ht Amerika sondern Japan geruckt. 

Das Leigt sich deutlich bei. einem _ _vergleich 
des Stärkeverhältnisses der beiden ,\fachte. 

Nach amerik.anischen Angaben 
verfügen d,e USA zurzeit über 15 Schlacht~~if
re 6 Flugzeugträger, 40 Kreuzer, 50 Zerstorcr 
u~ 30 Unterseeboote. Ueber d:e japan:sche Plot
te ~iegen :z;war zuverlässige Angaben nicht rnr, 
wenn man aber amer1k.anischen Mittei
lungen Glauben schenken darf, .so setzen sich 
die SL"CSlreitkräfte Ja p a n s aus 12 Sohlacht
schiffen, g Plug-zeugträgern. 45 Kreuzern, 130 
Zerstörern und 70 Unterseebooten zusammen. 

\Diese Gegenuberstelhtng ergibt, daß die ja
pan; clle •Flotte m i t A u s n a h m e d e r 
Sc h 1 acht schiffe in a 11 e n Schiffukatego
r;en der amerikanischen überlegen ist. Die 
Uebcrlegenheit Japans tritt besonders dc,utlich 
bei den r 1 u ~ z c u g t r ä -g e r n , den Z e r -„ t ö r er n und den U - 8 o o t e n z.utage. Alles 
Schifbtypen, denen vor allem als An g ~ i f i s -
w a f 1f e entscheidende Bedeutung Zlli{ommt 
Hinzu kommt, daß die Flotte Japans sowohl hin
sichtlich des Schiffsmate~ials als auch der artil
leristischen Bestückung anerkanntermaßen zu 
den hesten Marinen der Welt gehört. Auch was 
die .\\annschaltsausb:l.diung 'Lind da., .\\en~ch.en
material anbetrifft, so wird niemand <len hohen 
Stalld der ;apanbchen Flotte bestreiten können. 

Japan hat a.ußerdem -den Vortei! fi.tr s!ch, daß 
seine Flotte in s t ä n d i g e n K ä m p f c n er
probt ist. Angefangen vom !IUssisc!HjapanL-<chen 
Krieg in <lcn Jahren 1004-IDO:i bis zu den 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit China 
lhat die Marine des Landes der aufgehenden 
Sonne ständi" im Ka'11pf .gestnnden. Im gegen
wärt'gen Clinakonflikt fiel der japanischen t-lotlc 
in der llaupts::ichc die Aufgabe lll, den Trans-

port und die Landung ganLer Armeen in China 
zu decken und w sichern, sowie für das unge
störte Funktion'.eren ·des Nachschubs Sorge zu 
fragen. Aütgaben, der sich d,e Japaner mit be
merkenswertem Schneid •uod großem seemänn·
schem Können entledigt haben. 

Amerika hat seine Flotte zwar in den großen 
,\\an ö ver n der lellten Jahre ebenfalls ständig 
geschult, aber die praktische Kampferfahrung 
der Japaner läßt sich nun einmal durch .\\antivt'T 
mcht crset-Len, umSO\\ enigcr, als dcr kämpferi
sche Geist eine der hervorstechend ·ten Eigen
:-( haften des japanischen Volkes überhaupt ist, 
der rnr allem auch in seiner ,\\arine lebt. 

D'.e Berucksichtig1111g aller dieser Momente, 
die z u g u n s t e n J a p a n s sprechen, bedeu
tet natürlich nicht, daß man 111 Amerika etwa 
den Kampfwert der eigenen Plotte gering ein
schätzt. Im Gegenteil. Auch d 'e USA-Flotte 
ist bestens ausgerüstet und Oliizicrc und Atann
schaften werden sich des sportl!ch gestähl!t:n 
amerikanischen Volkes würdig erweisen. Aber 
die z a h 1 e n m ä ß i g c Unterlcgellhcit läßt 
sich nun einmal nicht ableugnen, sodaß es durch
aus verständlich ist, w<-nn maßgebende ameri
kanische .\\arinekreLse vor den Gefahren warnen, 
die Amerika im Falle eines Krieges mit Japan 
drohen. Sie sind der Ansicht, daß Amerika erst 
i n m e h r e r e n J a h r e n und ers~ n a c h 
der \'erwi~klichung des g 'f 0 ß e n ,\II f r fi -
s t u n g s pro g r a m m ~ vom !l. September 
Hl.fü in .der Lage sein wird, Japan mit Aussir;ht 
auf Erfo\g entgegenzutreten. Und das ist heu.e 
die einzige ll~ffnung- der Amerikaner. 

,,Es kann in den näohsten Jahren der Tag 
kommen", so schrieb kürzlich der ~h'emaligc 
Chef des Admirabtaabcs 'der USA-Flotte, Konter
admiral St i r 1 in g, in der spanischen Zeitung 
„Espaöa", „an dem die amerikan~che Flotte 
mächtig genug ist, um die Jap:wer an ;hren e'ge
nen Ge~taden w besiegen". 

Allerdings haben dabei auch die Japaner noch 
e'n Wort mitzureden, denn es ist kaum anzu
nehmen, daß sie ihre heutige Pos'tion als stärk
ste Flottenm.acht der Welt kampflos an d ie Amc
r·kaner abgeben werden. 

Europa und Afrika sind 
auf einander angewiesen 

W as folgt daraus für das 
europäisch-afrikanische V erhältnis? 

\Vir bringoo einen Bericht über den ko
lonialpolitischrn Vortrag des Generalkon
suls i. R. Kar 1 o w a vor T·.!ilnrhmern dt•r 
Ausländerkurse des „Auslandsw'issenschaft
lichen Instituts· der llniver"<ität Berlin. 

Im Interesse aller europäischen Völker liegt 
es, d;iß d:e Vcrhinduno zu den underoo Kon
tinenten, besonders aher zu A f r :i k a, für lmmer 
gesichert wird. Darin lirgt mlt eines der wichtiq
sten Kriegs:iel•• der Achscnm.ichte 

Das Hincinwachs>?n Europas nach Afrika darf 
weder zu einer k o 1 o n d d 1 e n A u s b e ti tu n g 
afrikanisöen Bodens und afrikanischer Völker 
durch Europa führen, noch ein e i n s e i t i g es 
Verhältnis c in z e 1 n er europäischer Völker zu 
Afrika seln. Ziel einer neuen afrikanischen Ord
nung ist es. beide Kontinente dn sinnvoll-: und 
organische Beziehungen z~inander zu setzen. 
Geschicht das nicht. so würde Europa s:ch ge
ge-nuher deri Großraumbildungffi. d:e sic'1 .in die
sem 20. Jahrhundert in der \Veit ::u bilden be
ginnen, n:cht ::u h.iltcn vermögen 

\Vie wichtig und lelr.nsnotwend.tg dzr Aufhau 
einer kn!.senfestcn, von den Söwankungcn des so
genanntl'n Wl'ltm.irktes u n abhängig c n 
Planwirtschaft für den Großraum 
Eu r o p a - A f r i k a ast. sieht man erst. wenn 
man s.:ch th> Ahhan\1igkeit der europaaschen 
Großmäc'1te von der überseeischoo Einfuhr des 
wichtigsten Rohstoffbedarfs einerseits Vt>rgegen
warti!lt und sich and-~rerseil~ vergegenwartigt, 
welche Kapitalinvestlerun3en heute noch in Afri
ka nötig sind um es ~nstand zu setzen, seinen 
Beitrag ::ur curopJdsch-afrikanischen Großr,1um
wirtschaft :u liefern. An so lebenswkhtigen 
Rohstoffen \\ie Kohle. Eisenerz, Kupfer, ßle1. 
Zink. M:mgan. Wolle und Baumwolle kann <te 

•) Siehe 111erzu auch WlSeren Artikel „Die j 1· 

panisc.'ie Wehrmacht" vom 2-1. Oktober und den 
Artikel „Amerika macht kl 1r SchiFf zum Gefecht' 
vom 26. Oktober s„ 1weres motorl ertes Geschutz aul dem Transport 

Ein ROMArt AUS DEM WALKRIEG 

(3 Fortset:ung) 

Der Koch m.ißtz ilber e nl'r Ocll urpe \V,1ss~r 
fur cl.is K nd kothrn, U11d m em"r altrn Tran
tonne ~·urde di~ Kieine gebadet. 

Auf der Ruckmse von Süd-Georg cn w:ir j~ 
ic:t.i sd wer kr.mk. Die Entbchrunoen der <1rkt•
schen Reise, die emformi(le Kost und di~ Aufre
gunqcn hatten meine Gesundheit untergraben. 
Aufre-gungen - d e gab -es rekhlich Schon d.1-
mals wurden ::wischen den England rn und Nor
weg.ern erbitterte Kämpfe ausgetragen, und mc1n
cher brave norwel'.llScbe Seemann wurde mit ei
nem Messer 1m Rüc.ken aufgefundzn. 

D 1e klelr. • Aenne verlor immer mehr an Ge
wicht. weil ich sie nic..'lt mehr .stillen konnte. 
Mein Mann lief eine Insel on, um eine eingebo
rene Frau für die Kleine zu bekommoo. Alle5 
vergebens. \Vir hatten Kokosniisse aus Brasilien 
mitgenommen, aber das Kind vertrug nicht die 
Kokosmilch. Da entdeckte der Bootsmann eine 
Ziege. und er handelte sie d~n Pat?goni"rn ab. 
Das Tier wurde in einen kleinen, eigens ge:im
mertein Stall gebracht und oedieh bei <lern H a-

fe•mebl Sie gab reich! t:h Ml!~h. und dle kleine 
Aer.ne na'1m \\leder :u 

Mein Zustand \\ urde immer schlechter. D,1 bc
g~gncten wir c n m rgentlnischen Dampfer, ,:er 
von P11ntC1 Arcnds n h Buenos A·res f i'1r l'vfc·;n 
Ma!!n lußt~ ein Signal und b.1t di:n Kapit r <:es 
Dampfers mich nach Buenos A rcs mit:.inchmcn. 

kh wurde in c ner Tra3b ihre In das Boot ee 
br.icht. 1c·1 er nncr- mlc.l noch. duß ich '"emte 
und sehne und das Kin:i r1itr.:hmcn wo11tc. 

„Dr Kind ist jC'!::t rut aufgcho'.>en", sa tc 
tn in M 1".ln, „du ah r k„l'nst n lit fur d e KHne 
r.or11er kh h be auf dieser Re 'le noch ctw.is :u 
erledigen, dann ho.i: icf, d1cl: us Bueno Aires 
ub, und wir reisen in d He u.a• D..irt will ·eh 
ebige Sc'iiffe kaufen und Kaufmann wuden. Ich 
werde e~ r• cht m •hr no. g h~b •n, s '>st ::ur f ee 
zu fahroo". 

„Gott schilt:c de kle1re Ac,ne" w<iren c' e 
let:tcn \Vorte die ich noch :u un" n:m Scliiffc 
hiniiber rief 

Die . Arcturus" lag n der DünuM. iö hörte 
das Knarren der R<1hen, da Sch:arien der Segel. 
Es w.ir m r, als r efe m r d.t~ tr ue Schiff ::u 
„\\'arum \·erläßt du uns. mich uod das Kind? 
\Vas ha•t du vor? \Vo willst du hi'l ... ? 

Immer mehr \\'ogcn schoben sic'1 :w•schcn c c 
„Arcturus" und das Boot. und :ulet:t sah ich 
nur me-!ir die kleine weiße Hängematte, In der 
die Kleine lag. Dann verschw,md die „Arcturus". 
Ich wußte damals noch nicht, daß 'eh das Schilf 
nicht wiedersehen sollte, das Schiff, meinen Mann 
und das K'nd ... 

Der letzte. der die „Arcturus" gesehen hat, 
war der Lotse des patagonisc:hcn Hafens Santa 
Cru::. Das deutsöc Konsulat in Buenos Alrzs 
s~llte dies bei seinen Nachforschungen fest. Der 
Lotse hatte d:e „Arcturus" ,1us dem Hafen ge-
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bracht. zu 1h~·r letzten R:isc. Aber ein kle1Des 
Klnll sei nicht an Bord gewesen, so hieß e~. 
Auch eine 7J!egc nicht. das hä/te ihm unbed ngt 
auffallen müssen. Er se1 ':lu~h in der Kajut<' dl'S 

Kapitäns gc,v:sen. Im kleinen Salon '1ütte er ri
m.>n \Vhisky getrunken, bc" or er in sem Lotsen
boot stieg. d,1s an einer L~'ne nac:hgc:ogen 
wurde. 

\Veiter erfuhr kh folgende~: Ein 1 nter ß,11-
1 st nach Chile scg~hc!cs Salpetersch1ff hattf' 
e'nig-~ Zeit spatcr Kapit.in Stcinholt 1md :wei 
Mai1 '1 der Bes,1tzung \~n einem Floße gehorg ·n, 
dus tn der Sec trieb. und sie nach Puntas Armas 
1.zbrc1lht. Mein M mn soll dann an Bord eines 
englischen S6:iffcs ge Jnoen sein. Nic:ht ,11 K.i
pit, n und "cht als Stctennanr. Wa~ ihn duzu 
bewogen haben maa, w~iß ich nicht. M:in M.mn 
h 1t die Engl 111dcr immer gehaßt. D•e beiden ge
retteten Matrosen verschwanden dam11ls. 11..h 1 a· 
be j.ilirelang nac!t ihnen geforscht. Vielleicht ha
ben sie zusammen oiuf dem chilenischen Sc11ler 
„Santa M nria" Heuer genommen, dt?r kur:e Z 't 
sp!iter am Kap Horn elci Opfer der unerbitt'l
chcn Sel' wurde 

Ich selbst lag drei Monate in einem Krankcn
ra•JS tn Buenos Aires. Gerade als ich entlassen 
werden sollte, brc1ch Typhus aus. Auch ich l r
kam die schwere Krank!ieit. Ich sollte in die In
f ·ktlonsbaracken gehmcht werden. Ein deutscher 
Ar.:t verhalf mir jedoch dJzu, daß ich mich in 
privat'.! Pfle\le zu dcutschm Landsleuten bege
hen konnte. Er hatte einfach die Namen in clen 
I.lsten vertauscht, das war meine Rettung. D<!:m 
dif.' sanitären Zustlindc waren damals schrecklic'.l. 

Das ist meine Geschichte. die du heute ZJm 
ersten .\\al vollständig rchört hast, mein Junge. 
kh weiß. daß mein Kind am Leben ~st. Eine 
Mutter fühlt dies. Und ich weiß. daß mein 
Mann nicht der Sec zum Opfer gefallen ist. 
Nein, nein. j~cr ander~,. nur er nicht. Er WM 
so stark. so kuhn, so ru.1ig . , . 

Wde er am Ruder stand, wenn Not an Fäu· 
stcn war' \Vie ruhig und !licher .•. Keine Mann
schaft liebte so ihren Ka„ltän wie seine. Und 
diesen Mann soll das Meer geholt ha~n . , ,1 

„Nein. dhn nlcht1'' 

„Die Aussage des argcnt!nischell Lotsen wur
de also vom Konsul.it bestätigt?' warf jet:::t 
Gerhard ein. „Das ist eln Fingerzeig. Vielleicht 
i1at Kapitän Stclnholt die K1eine :u jemand in 
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c n g l i s c '.1 e Insel nur bei Kohle und Eisen die 
überseeische Einfuhr \'!ntbehre-n, F r a n k r e i c h 
nur bei Eisenerz. 

D e u t s c h 1 an d ist im Rahmen der Vier
jahresplane daran g1'9angen. durch d:e Steige
rung der Eigenerzeugung, inshesondere auf synte
tischt>m W~ge, dit> Abhän9igkelt von der auslän
dlsöen Rohstoffeinfuhr zu verringern Es sei 
hierbei nur verwiesen auf die Verminderung des 
deutschen Bedarfs an Texttlfaserstoffon durch die 
EntwicklWlg der Zellstoffindustrie. Der Krieg hat 
auch insofern bahnbrechend gewirkt als er die 
Grundlagen für eimn mitteleuropäischen '\Virt
schaftsraum geschaffen hat und die Bevölkerung 
dieses Raulll{'s in Bezug auf ihren Bedarf an 
den zur Ernä]rung und Bekleidung notwendtgen 
Lebensmitteln und Rohstoffen vom überseeischen 
Ausland unabhängig gemacht hat. Deutschland 
und Italien hab.m e-s verstanden. sich .in der 
Rohstoffversorgung in jeder Hinsicht sicher:ustel-
loo. · 

Für die Zukunft geht es aber nic.'it nur um die
Sic!M>rung des Exisrenzm!nimums. das ::um sieg
reichen Abschluß eines Kri1'9es erforderlich i.st 
sondern um eine wes e n t 1 i c h e- Heb u n g 
des Lebensstandards aller euro
P :i i s c h e JJ V ö 1 kt> r gegenüb-:r dieser Kriegs
zeit, wie das der soz.ia1en Ansch:iuung des Na
tional..;ozi.alismus i:.nd des Faschismus entspricht. 
Selbstverständlich sollen auch die a f rä k a n d -
s c :i c n Völker an dieser Hebung des Lebens
st;mdards teilhaben. Der Zustand, daß England 
daran denken darf, den Staa~n der europäischen 
Lebensgemeinschaft seinen politischen \Villen 
durch Sperrung der überseeischen Einfuhr auf
zuzwingen. darf niemals wiederkehren. 

Daher ist das politische Ziel der Zukunft die 
Vrrnichtung der künstlichen, gewaltsam aufreöt
erhaltenen Gr;>nzen ZIA.lischen Europa und Afrika 
und dle Ausnichtung der kolonialen Wirtschafts
politik in doppelter Richtung: das koloniale 
\Virtsch.iftsgeb'et soll einmal die europäische 
\Virtschaft durch Lieferung solcher Er:('Ugnisse 
erg:inzen, die der europäfac:1e Boden aus klima
tischen Gründt>n nicht zu erzeugen vennag, dr.• 
aber von der Wdrtschaft der europäi~hen Län
der benötigt werden: Afrika soll umgekehrt aus 
Europa die technischen Mittel und weitsc:hauen
tlen wissenschaftlichen Planungen erhalren. die 
cl.a:u dienen sollen. dät> wirtschaftliöe- Entwick
lung Afr:ikas auf eine gesunde Basi.~ zu stellen. 
Hierbei ist nicht an eine starre Planwirtschaft 
gedacht. sondern nur an cine elastis..:he \Virt
schafts!enkung. 

Afrik 1 und Europa sind aufoinander angcwie, 
~en, der impi?riale Egoismus von M.1chten. d'.e m 
ihrer geistigen Haltung flOCh im 19. Jahrhundert 
leben, darf diese Entwicklung mcht auf'laltcn 

Botschafter Tatekawa 
bei Molotoff 

Moskau. 26. Okt. (A.A.\ 

Der neue ja p a n i s c h e ß o t s c h a f t e r 
l!1 Moskau stattete Mo 1 o t o f f im Krl'ml emcn 
Besuch .ib. Nach gewissen Meldungen soll d'eser 
ßcsut.:1i vor d~r Ucherrcich<mg des Begldub1gungs
s-.hrc.bcns an Kahnin auf dem Vlunsch des ßot
s:.-hafters beruhen, Molotoff personli.„h kennen 
zu lernen. 

Pfuge gegeben? \Varur{i habe-n Sr eo; n'e r.lt 
cmem Aufruf in argent mschm Zeitungen ver
sucht?" 

„Das ist allf.'s geschehen, mein J,mge, hur.icrt
mal ceschchcn. Ohne Erfolg Argct:t .n1en ist .o 
uucnneßlich groß und Patagon cn wc t, weit von 
den großen Städten. \Ver wciB. ob dorthin j -
mals e nr Zeitung koMmt". 

Gerhard versank in Nac'.ldcnken. Er blickt-c 
auf die Frau, deren Züge frühzeitig ge:>ltert wa
ren. Fr u Stemholt nahm C:nc kleine, grüne 
GießkcJnne und begoß die Ger.inien in dem kl<'•
nen Fenster. Ein kleiner Dampfsclü~pper :zog 
cbf.'n einen großen Dreimaster elbabwart . 

, Ich habe noch andere Bedenken, Frau Ste'n~ 
holt', sag!<' G~rhard 'l.'ors'chtig. ..Nehmen wir 
den günstigsten Fall an. Kap·t;m Stcinholt hätte 
da.~ Kind jemandem in Pfuce übergeben. Das 
Kind ist unter fremden Menschen aufgewachsen. 
untrr einer fremden Nation. Aennc muß heute 22 
Jahre nlt sein. wdrd sie ohne weiteres dem Ruf 
ihrer Mutter folgen? Vielleicht ist s·~ schon vcr
helratrt?" 

„Blut findet : 1 ßlut, und deul~chc Art f ndet 
wieder zur Heimat", sagte Frau Steln'iolt stung. 
„Die Tochter des Johannes Steinholt wird In c';c 
Heimat zurückkehren. '1n die Heimat ihres Va
ters. Von m:r will ich nicht spr"Cchen". 

D ie Auge'l der Frau füllten sich mit Tränen. 
„Lebe wohl. Jooge" sagte sie, „gib acht auf 

d eh. Mac.'.1's gut!" 
„Lebm S ie wohl. Frau Steinholt", gab Ger

hard :ur Antwort. Er hätte am liebsten dieser 
miiden Frau das glatte, weiße Ha;ir gestreich~lt. 
\Vie eine Mutter war sie Zelt se-Jnes Lebens zu 
ihm gewesen. Seine eigene Muttf.'r hatte er nre 
gekannt. Sie war gcstorhen, als er dref Jahre alt 
war, .~ein Vater war irgendwo bei Kap Horn 
i:eblieben. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Fragen der Industrie-Entwicklung 
Erklärungen des Generaldirektors der Sümer Bank 

Continental-Schreibmascbinen für 
strengen Alltagsdienst: 

D e r Generaldirektor der S ümu B a n k. 
Bürhan Z ihni S a n u s , gab an die V e r
treter d eir Is tan!huler Presse über die La -
11e und die Betnebs p h.me d er Fabriken der 
Sümer Bank eine Edclarung ah. m der e r 
vor alle m folgende G edanken vertra t : 

Textilindustr i e 

Durch die neu zu schaffenden Verkaufsorgani
sationen wei-den die teduüsclten Angelegenhclten 
von denen des Verkaufs getrennt, und ~. Fir
men für Wo 11 • und B a u m " o 11 t e x t 1 l 1 e n, 
die bisher die Fabrikation leiteten, werden sich in 
Zukunft nur noch mit den Angelegenhc:ten d~r 
Produktion beschäftigen. Die Leitung des Ver· 
kaufsgcschäfts wird einem Gremium von Perso
nen überlassen. die in ständiger Fühlung mit 
dem Markt Wld mit dem Publikum stehen. Aui 
diese Weise werden die Organisationen. die die 
Fabriken verwnlten, durch die Ab trenn u n g 
des V e r k a u f s g c s c h ä f t s entlastet und 
können sich intensiver mit der Produktion bel111>
sen. Die Erzeugnisse dCf" Betriebe werden unter 
Ausschaltung des Zwischenhandels an das 
Publikum direld verkauft werden. 

Erhöhung der Erzeugung 

Wir geben uns Mühe, um die Herstellung von 
b e d r u c k t c n B a u m w o ll t e x t il 1 e n zu 
1;tcigem. In der fabrlk von Nazilli werden Ver
. uchc angcstcllt, um billige Baumwollstoffe für 
die Landbevölkerung herzustellen. Die Abteilung 
für bedruckte Baumwollstoffe der Fabrik Nv.illi 
ist im.stnnde, mehr zu leisten als b. her. und es 
iist beabsichtigt, die in den anderen Baumwoll
webereien produzierten BawnwoUtucher in Na
zilli bc:drockcn zu lassen. Außerdem wurden 
Maßnahmen getroffen, um nuch die Leistung 
der Weberei von Nazilli fur unbedruckte Baum
wollstoffe zu s te'gem. 

Es werden gegenwärtig Untersuchungen nn
ge5tcllt, um die Leistungsfähigkeit aller unserer 
fäbriken zu teigcm. Eine Fabrik ist im allge
meinen nicht in der l..ng glclch nach ihrer Fcr· 
tigstellwig sofort mit voller Lclstungsfühigkcit 
zu arbeiten. Dazu ist erforderlich, daß dlc Be
legschaft mit der Arbeit vertraut ~ird. daß 
tüchtige Arbeiter ausgebildet werden und eine 
Reihe von sich lterausst enden Mfingelt1 bcsei· 
tigt wird. Bisher konnt~ unsere Fabriken noch 
nicht mit vollei- L.eistwtg arbeiten. An dem Tag, 
an dem \\ir die volle Lei tungsgrenz.e erreicht 
haben, wird das Land vom Auslande in der Ver· 
sorgung mit Textilien restlos Wlabhängig wer
den. 

Wir bemühen uns nugenbUckliclt. daß unsere 
Fabriken mit großtmöglichem Ertrag arbeiten. 
Wieweit wir IUerbcl Erfolg haben \\erden, wird 
uns die Zeit :zeigen. Ich kann vorläufig nur sa
gen, daB die allgemeine Produkt ion die Erzeu
gung der vorausgegangenen Jahre übers1eigen 
wird, sodaß jeder in der Lage seln wird, seinen 
Bedarf nus dem Inlande zu bestreiten, wenn wir 
:später aus dem Auslande keine Wnre erhalten 
.sollten. 

Be s chaffung d e r Roh s toffe 

Den Roh..<>toHbcdarf un erer Fabriken beziehen 
wir in diesem Jahre restlos von den Bauern. Auf 
diese WC:SC '~erd~ unsere Bauern vom Zwi
.schcnlumdel befreit. Sogar Baumwollmengen 
bis zu 10 kg herab v.erdcn von den Bauern ohne 
weiteres gekauft. O'c B:merinn~ schleppen in 
Rucksäcken Baumwolle in unsere Bnumwoll
spinncreicn. 

Außer ß a um w o 11 e kaufen wir von den 
Bauern nuch \V o 11 e. In alle Teile Anatol:cns 
werden Ankaufsg ruppen entsandt, um d'e Wolle 
'"ic die ßaumv. ollc d 'rekt vom Bauern obz.u
kaufen. 

Wir ind nach dem Ausfall der Lieferungen 
des Au landes nn M e r i n o - W o 11 e dazu 
übet'gcgnngcn, d·e nur in geringen Mengen vor
handene inUlndi ehe Mcr'no-Wol.ic mit gewöhn-

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

licher Wolle und Kun~tseide 1.u vermischen und 
dann zu verarbeiten. Gegen 90-.100 Prozent 
Merino-Wolle werden jetzt bcl Wollstoffen nur 
50 Prozent Merino.Wolle benützt. Auf diese 
Weise haben wir uns von der ausländbchen Me
rino· Wolle unabhängig gl.-machl. 

Generaldirektor Snnus machte dann darauf 
aufmerksam, daß die türkischen Baumwollspin
nere:en noch nicht in der Lage sind, den inlän
dischen Bedarf an Baum wo 11 gar n e n rest
los :zu be-streiten, wca s ie noch nicht mit vollem 
Ertrag arbeiten. Man mü se iniolgedc~sen einst
weilen noch aus dem Au:-lande Baumwollganie 
einführen. 

mit Tastaturen für alle Sprachen der \~Telt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

Eisen und Stahl 

Die Eise11- und Stahlwerke von K a r a b ü k 
seien. so betonte Sanu~. in allen ihren Abteilun
gen in Betrieb genommen worden. Uiese Werke 
würden vorläufig nur für die Bestreitung des In
landsbedarfs arbeiten. Doch sei e,„ möglich, er-

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

forderlichenfalls auch nach dein Auslande EiSien • -------- --------------------------in bestimmten Sorten aus7uführen. 

Zement 

Die Zementfabrik von S i v a s werde nach dem 
Eintreffen der im türk~h-deutschen Abkommen 
vorgesehenen Einrichtungen aus De u t s c h -
1 an d fertig gestellt werden. Ein Teil der in 
f-"rage kommenden Einrichtungen sei bereits von 
Deutschland auf den Weg gebracht worden und 
werde demnächst hiCf' erwartet. 

Schwierigkeiten im 

türkisch-rumänischen Zahlungsverkehr 
N ach der Bestimmung des Art. 1 des 

zwischen der Türkei und Rumänien a bge
schlossenen, bisher jedoch von beiden 
Ländern nicht ratifizierten Handelsab
kommens ist der Gegenwert der Aufträge, 
die die Rumänen in der Türkei v e rgeben 

z e 11sto11 und p a pi c r werden , in USA-Dollars zu begleichen. 
Auch d:c zweite Papierfabrik von 1 L. mit Da jedoch die Federol Reserve Bank nach 

werde sehr bald fertiggestellt sein, und d:e Fa- den Cetzten Ereignissen in Rumänien eine 
brik werde in etwa drei Monaten ihren Betrieb Devisensperre gegen Rumänien verhängt 

ufnchmcn können. Es .sei zu hoffen, daß auch ha t , sieht man vorläufig keine Möglich
dic Zcll!ltnfi-Pabrlk in etwa drei Monaten iluen keit , d ie rumä nischen Käu fe entsprechend 
Betrieb aufnehmen kann, sodaß dann die Türkei 
ln der Versorgung mit Zel.stoff vom Ausland un- den Bestimmungen des türkisch-rumäni-
nbhängig 6Cin wiirC~. Der wichtigste Rohstoff sehen Handelsabkommens in amerikani
für d.e Papierindustrie, das Knolln, werde nicht sahen Dollars~ he.za hlen. W ie "\'erlautet. 
mehr aus dem Au lande be1.0gen, sondern im sollen d ie rumänischen R eg ier ungsstellen 
Inlande gewonnen. Uic erforderlichen Anlagen d Fed 1 R n - k d E 
hierlur seien bereits fertlggcstellt, sodaß das a n ie • ero · eserve von · as rsu-
Kao1;n.Wcrk seinen Lctr.icb sehr bald aufnehmen chen gerichtet haben, wenigst'ens für die 
könne. Zwecke des W a renaustaus ches m it der 

Generaldirektor Sanus erwähnte zum SchJuH Türkei die Dol'iarsperre aufzuheben. An
seiner Ausfiihrungen, daB auch d:e Ku n s t - demfalls würde das türkisch-rumänische 
seid e" f ab r i k von G cm i i k • die blshcr Handelsabko mmen infolge seiner Un
selb tlindig gearbeitet habe, in Zukunft mit den 
Fabriken der Wollindustrie zusammen zu einer durcMührba rkeit a utomatisch a ußer Kraft 
Organisation 1usammengeschlosscn werde. gesetzt sein. 
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FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG~ 

Folgen der erhöhten Sackpreise 

Oie Zuckerfa briken berech neten bisher 
bei der Lieferung von Kristall- und Staub
zucker für <iie Säoke 0.35 Tpf. pro Sttück. 
Da jedoch d ie Preise für Sacke inr."·ischen 
erheb lich g estiegen sirrd. werden die 
Säcke in Zukunft den 1Kunden zum Preise 
von 0.90 Tpf. pro Stück bei Jute:säcke:n 
und 0,60 Tpf. pro Stück bei Säcken aus 
BaumwoUe bertthnet. O ie Zuckerfabri
ken verpfli chten skh, d iese Säcke von den 
Kunden zu den g leichen Sä tzen wje<fer 
zurückzunehmen, wenn sie den L ieferwer
ken in e inwa ndfreier Form ::urückge-ge
ben werden. 

Das Ergebni:; 
der Leipziger Herbstmesse 

iAuoh diesmal wieder "1at 'der Werberat der 
Deut.sehen W irtschaft, der u. a. auch das deut
sctte Mcssewe_ cn betreut, einen ausführlichen 
Bericht uber 'die i!etzte Leipziger Reichsmesse, 
d ie Anfang S eptember 1940 abgehaltene Herb t
messe, •1teröffent licht. !Die Länder des eumpa
ischen Rau:nes mit Ausnahme tiO\\ietrußlands, 
der ihm in letzter Zeit angeg 'ederten neuen Ge
biete, der Türkei und Großbritanniens haben im 
Jahre 1938 e ne iFertigwiaren ... Einfuhr ' on 5,2 .Mil
liarden R.\\ gehabt. Hieran "War das Deutsche 
Reich mit ifast 40 Prozent beteiligt. t'\ach.dem 
a uch die indu5triellen Nordv.·estlander, die Nie
derlande ulld IBel~en, furs erste die fruhere 
Expor tfähigkeit 111cht wiedererlangen werden, 
ist Kontinentaleuropa in noch starkerem Maße 
als b'sher in seiner Fcrfg,,arenversorgung auf 
(Jen deutschen Export angewiesen. üer Bericht 
des Werberats der Deutschen W irtschaft veran-
chlagt d ie von Deutschland zu deckende 

Quote des kontinenta europ:iischen J"ert gwaren
bedarfs auf .annähernd 75 Prozent. 

Die R~ich messe Le pzig hat bere•ts auf den 
bexlen .\\essen des Jahres 1940 in erhohtem 
Maße d'e Rolle des „euroj.)ai chen WorcnhaU'Ses" 
gespielt. Die 22 Meßhauser Leipzigs v.aren auf 
der ll erbstmesse 1940 wieder voll beiegt. Die 
Zahl der Au !:feiler und auch der .E'nkäuier hat 
sich erhöht. Besonders lebhaft hat sich das An
gcl>ot und auch das Geschäft in Textilwaren 
und Bekleid:.mg entwickelt. Gegenuber der 
lic~bstmesse 1939 brachte <l'e Herbstmesse 1940 
einen Zuwachs \'On 160 Ausstellerfirmen. Von 
.Uen nsgesamt mehr ab 6.200 Ausstellern ent
fclen fast 400 auf 20 fremde Länder. 1 {) von 
ihnen zeigten eigene Kol ekli\·ausstellungcn. Der 
'!\essc.um:-:itz wur-Oe auf 345 Mill. RM geschätzt. 
Er ubertrrfft damit den Umsatz frtiherer Messen 
recht erheblich. Die Zahl der ausliind'schen Ein
idlufer nahm um 2 Prozent zu. Wachsendes In
ter~ finden auf der Leipziger Messe d e Wa
ren, de aus Neustoffen hergestellt werden. De 

· Zuruckhaltung der aus !indischen Einkaufcr ge
gen solche Industrieprodukte ist nahezu \ oll-
standig geschwunden. • 

Ankaraer Börse 
26. Oktober 

WECHSELKURSE 

Eröff. Scblu..ß 
Tpf. 

Berlin (100 RelchsmMk) - .- - .-
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.24 - .-
Newyork (100 Dolla r) 182.20 - .-
Paris ( 100 Franc..i) . . - .- - .-
Mailand (100 Lire) • i).4935 -.-. 

29.7725 -·.-Genf ( 100 Franken) . 
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
Brtl!Bel (•100 Be~a) • -. ·-. -
Athen (100 Dra men) 0 997{> -.-
Sofia (100 Lewa) . • J.622.'.i - .-
Prag (100 Kronen) • • -.- - .-
Madrfd ( 100 Peseta) • 18.90 - --
Warsohau (100 Zloty) - . -.-
Budapest ( 100 Pengö) 26.5325 -.-
Bukarest ( 100 l..el) 0.6:?5 -. -
Belgrad (100 Dtnar) • • 3.175 -.-
Yofoharna (100 Yen) • • IH.t!l7., -.-
St~olm (100 Kronen) Bl.0976 -.-
MoSkau ( JOO Rubd) • - -- -.-
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Minister für nationale Verteidigung, Sa f -
f e t A r 1 k a n . ist gestern aus Ankara i1ier ein
getroffen. 

Luftschutzmaßnahmen 
D.e Stadtverwaltung von .L.tanhul hat beschlos

sen. 16 Sanitä!SJutomobile anzukaufen. wn s:e 
in den Dienst des Luftschut:es zu stellen. 

Von der Universität 
Oie Istanbuler Universität beginnt nut ihren 

Vorlesungen am Montag. den i. November. Oie 
Eröffnungsfeierlichkeiten, hcl denen Professor 
Ömer lrdelp eine medizinische Vorlesung halten 
wird, finden um 8.30 Uhr statt. Um l 0 Uhr 
beginnen die Einschreibungen. 

Luftschutzübungen in Nigde, 
Burdur und Bolu 

In Ni\')de wurde am vergangenen Samstag von 
11 bis 12,30 Uhr eine Luftschutzübung durchge
führt. lnl Laufe der Uebung ging die Bevölke
rung in vollster Ordnung in d:e Luftschutzräume. 
- Auch in Burdur wurde eine Luftschutzübung 
von i{) Minuten dura.'igeführt. lnnerhal.b von 5 
Minuten war die gesamte Bevolkerung in den 
Luftschutzräumen. - Verdunkelungsübungen wur
d= in Bolu durchgeführt. Auch hier war die 
Uebung ein voller Erfolg. 

AUS ANKARA 
Montag, dm 28. Oktober 

Sonderprogramm aus Anlaß des Republikfestes 
12.33 Marschmusik 
13.00 Fe-ierliche Eröffnung des Festes durch Mini-

sterpräsident Dr. Refilc Saydam 
13.20 lfobertragung vom Nationalplatz in Ankara 
15.50 Konzert des Radio-Salonorc.'iesters 
21.35 Konzert des Radio-Orchest<'rs 
Türkische Musik: 18.03. 19.50 
Schallplattenmusik: H.00, li.45, 22.50 
Nachrichten: 15.30, 19.30, 22.30 

'Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

J\\ o n t a g s und F r e i t a g s von 8,30 bis 
11,30 Uhr Kindergarten. 

Montags um 20 Uhr Türkisch für An· 
länger (Lehrer Wahl), um 21 Uhr Türkisch für 
Fortgeschrittene (Lehrer Knoll). 

D o n n e r s t a g s um 16 Uhr treffen sich die 
Frauen der deutschen Kolonie zum N ä h e n. 

D o n n er s t a g um 20 Uhr S p o r t a b e n d 
der Männer der deutschen Kolorue. 

Türkische Post 

Ans der Istanbuler Presse 

In der „t k da m" stellt A. Da ver fest, daß 
nach den Besprechungen zwischen Hitler, Mar
schall Petain und General Franco se.'ir widerspre
chende Meldun~ über die Haltung Sparuens 
und Frankreichs veroffentJicht wurden. sodaß 
man noch nicht "'i.sse, wie die Entscheidwigen 
dieser beiden Länder aw;fallen V.."Crden. 

• 
In der Zeitung „T .in" untersucht Z. Se r t e 1 

die Gründe, die Deutschland bewogen haben, 
Frieden mit Frankreich abzuschließen. Deutsa'.1-
land habe die Undurchführbarkeit seines Vorha
bens eingesehen, die englische In.sei zu besetzen 
und sei deshalb zu der Taktik übergegangen, das 
Vereinigte Konigreich lin seinen Kolonien zu tref
fen. England sei effektiv aus Europa vertrieben, 
das vollkommen in der Gewalt der Achse stehe. 
DeutscMand habe deshalb weder Grund noch In
teresse daran, den Kriegszustand auf dem europä
ischen Festland fortzusetzen. Der Frieden mit 
Frankreich sei der Anfang des von der Achse 
angestrebten allgemeinen Friedens m Europa un
ter Aus.schluß und Isol!erung Großbritanniens, 
mlt dem der Krieg weiterhin fortgeführt werde. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r 1 E f k ä r" meint, daß 

die Meldungen über eine Verständigung zwischen 
Deut.~chland und Frankre-ch auf Ko.c;ten Englands 
die Erinn'erungen an den zwe:lten Balkankrieg 
wachriefen. in C:.Cssen Verlauf die vier ver
bündeten Balkanstaaten übere..nander herfielen. 
Die Zeitung bezweifelt. ob es den Deutschen. 
die mit eigenCTl M.ittll'ln nirot über den Aermel
kanal setzen konnten. gel.:ngen werde, mit I-Wfe 
der gelstig und materiell :usa.mmengebrochencn 
Franzosen die cngl.:sche Insel zu erobern. 

Die Teilnahme RllB~1ds an der :n Bukarest 
zusammentreten<f<>n Konferenz der Don:in'änder 
betrachtet A. U s on der Zeitung "V a k i t" als 
e:nen politischen S:~. den die Sowietunion über 
die Ach~enmächte davongetragen hätte. 

Y a 1 man ist :n der Zeitung „Va t an· der 
Ansicht. daß die schäbige Handlungswe;se der 
Reg.erung von Vichy. die sich auf einen Dolo'.1-
stoß m den Rücken der früheren Verbündeten 
Frankreichs vorbere'te. die Außenstehenden nur 
mit Eckcl erfülk:n können. 

In der Ze tung „Y e n i Sa b a h' behauptet 

Film~ und Unterhaltungsabend 

in der Teutonia 

Wie im -wrgJ11genen Jahr so so:.Jen auch in 
dieSetll Wlnter in der Teutonda die beLebt<'n 
„Bunten Abende" stattfinden. Am vergangenen 
Samstag aatte s:ch nun die deutsche Kolonie in 
der Teutonla zu einem ,.FJ!m- wld Unterhaltungs
abend" angefunden. EigentliC:1 war ein richtiger 
„Bunter Abend" nut allem Drum wld Dran ge
plant, aber aus einem techniscl1en Grund, der 
in Form eines tief vermummten, schwerkranken 
Mannes. der mit der erkl;ircnden Aufschrift „Bam
mes" auf der Bühne gezeigt wurde, konnte der 
geplante „Bunte Abend" nicht durchgeführt wer
den. Dafür sa.'i man, wie .rngekündigt, einen lan
geren Film, bei dem jeder auf scinc Kosten kam: 
\Ver sich auf Ernstes eillgestellt hatte, ck-r 
konnte einige Tränen verdrücken, wer einen lu• 
stigen Film erwartet hatte, der lachte aus vollem 
Halse, und wem es besonders auf die Liebe an
kam, der kam erst recht auf seine Kosten. 

Zur Nivellierung der verschiedensten Stimmun
gen und Empfindungen wurde nach dem Fi!m ein 
gememsames Lied gesungen. Auch ~rbei konnre 
man die verschledenen Temperament'l' beobach
ten: Manc.'ie san9en mit dreifacher Lautstärke 
und andere spitzt<'n nur vornehm das Mündchen. 

Und dann stieg D.rcktor Sch<'uM'mann von der 
Deul•cli<'n Schule in „Kurzer Wichs" auf die 
Bühne und sang zur C::genen Klampfffibegle1tun;i 
dn!ge lustige Lieder auf echt ßayrto;ch. Viel be
lacht wurde besonders der „Umgang", das 
„Lied von der Sau" und der Sang von der Jung
frau, die es :u 'l!.''as Großem bringen wollte und 
es nur zu etwas „Kleinem" brachte. Zuletzt 
schüttelte ÜU'ektor ~'teue-rmann noch unzählige 
„Schnadahüpfeln" aus seinem Geddchtnis, und 
<k-r 9311ze S.t<ll sang schunkelnd den Refra:n mlt. 
Einigen sch~ allcrd.lngs d,15 "SchJDkein" etwas 
Neues :u sein: Sie saßen stt'if da und wurden 
von '.hren Nachbarn v.'k eil\? Schaufensterpuppen 
hin und hrr gesc.'toben - und das machte erst 
re~ht Spaß. Es war eben e:n ruchtig<'r „Film-
und Unterhaltungsabend". • 

Istanbul Montag, 28. Okt. 1940 

Kurzmeldungen 
Livorno, 27. Okt. tA.A.n.Stefanl) 

Eine d e u t s c h e m i 1 i t ä r t e c h n i s c h e 
Komm i s s i o n, besrehend aus Marinwffi:z;.ieren 
und Grlehrten, besichtigte die W erftanfogeo und 
die Marine-Abi.demie voo U vorn o. Oie Kom
mission reiste dann nach F d u m e ab. 

• 
Schanghai, 27. Okt. (A.A.n.Stefant) 

Aus B o m o a y wird gemeldet. daß za:.'t!.reiche
J apan oe r Britisch-Indien verlassen und andere 
sich für die Abreise vorh<'Teiten . 

• 
Madrid, 26. Okt. (A.A. n. D. 'B) 

Der frühere Marxistenführer Largo Ca b a 1 -
1 e r o soll in Frankreidh v e r h a i t et worden 
sein. 

• 
Amsterdam, 26. Okt. (A.A. n. DNB) 

Der „Telegraa.f" erfährt von zusfandigcr <ieut
scher Stelle im Haag ,daß zahJreiche Holländer. 
von <ienen die meisten in <ier Politik eine Rolle 
gespielt haben, ve~haftet worden sind. O;ese 
Maßnahme wurde als Ve~geltungsmaßregeJ ge
troffen, da die Deutschen in Niederländisch-In
dien immer nooh interniert sind. 

MexJko, 26. Okt. (A.A.n.Stefanl) 

IY.e m e xi k an~ s c h e Regierung hat die Ab
fahrt der für Japan bestimmten wld mlt Erdöl, 
Quecksilh<'T und Alteisen beladenen Fr<!chtdi.lmp
f-er aufgeschoben. 

• 
Rom. 27. Okt. (A.A.) 

Urber die Einsetzung der V e rein he i t 1 i cb
t e n D o n a u k o m m ! s s i o n '\\'Urde in Rom ei· 
ne Mitteilung veröffenüicht, die den gleichen 
Wortlaut hat, wie eile in Moskau und B<'rlin 
veröffentlichten MittC::lungen. 

Sämtliche Veranstaltungen finden in der K o n
s u 1 a t s ab t e i 1 u n g der deutschen Botschaft 
statt. 

Y a 1 ;; 1 n, daß nur em S:eo r!.nglands das zu
sammengebrochencFrankre:ch frei machen und als 
<'ine Großmacht \\ ccder in s<'ine Machtstellung 
er~ebcn konne. E n Frankreich jedoch. das 
durch scdncn Verrat den eng!ischen Sieg hinaus
zogere und .::un unnötigen Blutvergleßcu be!tra
gr, spreche sich da.c; Recht ab, al!I emr Groß
macht zum neuen Leben emporgehoben ::u wer
den. 

Unser B!'d ztlgt e ne der Kn1ppsch~ IE.Gute r.:u -Lokomotiven, von denen in nachstcr Zelt 
mehrere aus D utschland In Istanbul emtreffen 'II.erden. 

(!:He .fJlücklic/jc /}ebarl i/jres 

fföc/jterc/jens c!len12y uige11 <lll 

{j)r. :Rudo!f JVeuma12n 

und Y,.au c!lrene 
geb. Mavrogordato 

Istanbul, Dtuts<'hes Krankenhaus 

den 26, Oktober 19.SO ___________ _) 

Kleine 'Alizeigen 
Ehepaar 

sucht zwei gut möbilerte Zimmer mit Kü
<:henbenutzung. Möglich5t Zentralheizung 
und Bad. Angebote unter Nr. 1275 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1275) 

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

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

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

Von der ~irketi Hayriye : 
Wegen des RcpuibJiikifestes werden am Dienstag. den 29. 10. 

1940. außer dem fahrplanmäßigen Betrieb noch folgende Fahrcen durch
geführt: 

1. Nach Mitternacht, um 2,30 Uhr, fä}1rt cin Sdhi~f von der Brücke 
'Ilac'h <;engdiköy. das in üs.küdar Kuzguncuk und .Beylerbeyi anlegt. 

2. Um 2 Uhr, nach Mitternacht, fährt ein ScbiH von üsküdar nach 
Sirkeci, und um 2,30 Uhr verkehrt ein Fährboot von Sir.keci nach 
üsküdar. 

--. 

DIE KLEINE ANZEIGE 

Donnerstag, den 31. Oktober laden wir 
einen Sammelwagen nach München 

in der „Türkischen Post" hilft fhnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Tbre 
Wohnung wech!'\eln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachgemäße Verpackung wird auf WW18ch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

odr.r umtau.'ICben wollen. 

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

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

P~rer M!Rut.<..Ctier B uir ' gegr. 1867 
lstikläl Cadd. 314 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,D AD I" 
(Da:' Kinderfräulein) 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

, 
C. A. Muller & Co. Per se rt e p pi eh-Haus 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lagu 

Telefon: 40090 

GALATA. VOYVODA CADDESI. MINERVA HAN 
Briefe: P. K. 1090. Telegramm-Adresse: Transport. 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P~, Abud Efen di Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 , 


