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"Seite an Seite 
bis zum Ende" 

Ein Telegramm des Königs deJ" 
Hellenen an Georg VI. 

Athen, 29. Okt. (A.A.) 
König G e o r g von G r 1 e c h e n 1 a n d hat 

auf die Botschaft von König Ge o r g VI von 
E n g 1 a n d telegraphbch folgendermaßen geant
wortet: 

Wir we~n Sdte an Seite bi3 %Ulll Ende mar
sclüuen. Durch die Gnade Gottes werden unsere 
nationalen Streitkräfte ~n Versuch des An;ird
krs zunk!1te machen. Tro~ der gegen'll.-ärtlgen 
Schwierigkeiten wird dre Zelt der GerechtlgkeH 
und des Rechtes wieder kommen. Es lebe Eng
land. es lebe König Georg VI. 

• 
Athen. 29. Okt. (A.A.) 

K~ Ge o r g von Griechenland hat den 
0 e b e r b e f e !i 1 über die Armee. die Marine 
und die Luftwafre iibernommen. 

• 
London, 29. Okt. (A.A.) 

Der Erste Lord der Admirallt5t, A 1 e x a n d e r, 
sagte heute In einer Rede: 

„Ich kann meinm Freunden in Amerika uncr 
Griechenland versichern. daß die Hilfe der kö
niglichen Marine an Griechenland ireud1g und 
auf jede Weise gewährt werden \\'ird." 

• 
Athen, 29. Okt. (A.A.) 

W!!e man erfahrt, wurden bei dem gestrigen tta
llerilichen Luftangriff 50 Personen getötet und 
100 Vl"l'leut. 

• 
Athen. 29. Okt. (A.A.) 

In dem heute vormlttag von <km gr ~chi.sehen 
Oberkommando veroffentlichten Bericht heißt es, 
daß die S c h 1 a c h t a n d e r G r e n : lt fort
dauert. und d .e griechischen Truppen i.'lre Stel
lungen behaupten. 

Keine Mobilmachung 
in Jugoslawien 
Belgrad. 29. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Die Agentur Avala dementiert die Ge
rüchte, nach denen der Mmlsterrat gestern zu ei
ner außr.rordmtlichen Sitzung :usammengetreten 
se.ln und ~ allgitmeine g ~ !1 e l m e Mob 41 m a -
c h u n g beschlossen haben soll. 

Maßnahmen Bulgariens 
Solaa, W. Okt. (A..A.) 

!)je bulga'l'ischen Tciippen sind an 
der S iJ d g r e n 'Z e aus Grun<len der Vorsicht 
ver s t ä r k t worden. 

Oer bwgar.ische Mimstupräsident hat wieder
holt versichert daß lßulganen n'cht die Absidlt 
habe, aus der ~lvw.iengen Lage ~•nes !Nachbars 
>Nutlz.en zu rziehcn, daß Buiganen Jedoch tn Sorge 
sei über die Auswirkung, iclie de le~n E~i.g
nisse auf seine !Forderungen hlnSJchtl eh der Fra
ge eines Zuganges Z'llI Aegäis haben 
lcönnten. 

Oer Gang der Ereignisse hat in den offizlcllen 
KreiSen in So f i a U e lb e r r a s c h u n g her-;or
gerufen, da rrurn einen Widerstand Gnech.en
lands ge~n die italienischen Forderungen nicht 
erwartete. Die Rüokwink.ungen, die die Ere?g
nisse in der- T ü r Je e j haben werden, erwartet 
man mit dem lebhaftesten Interesse. 

Oie t e J e p h o n i s c h e n V e r b i n d u n -
gen -zwischen Griechenland und .Bulgarien si-nd 
seit heute mongen 7 Uhr unterbrochen. 
Deshalb treffen auch Mekiungen über die Klmple 
an der albanischen Grenz.e sehr spärlich ein. 

Thronrede von König Boris 
Sofia, 29. Okt. ( A..A.) 

Die bulgarische Naduicbtenagentur teilt mib 
Der K ö n i g hat gatem die 25. Sftzangs

perlode des S o b r a n j e eröffnet. In del' Thron· 
rede sqte der' König: • 

,,Jch stelle mit be500de-rer Befriedigung fest, 
daß die Außenpoliti.k. die Bulgarien bis jetzt 
veriolgt hat, Gie besten ErgebnWe geuitigt hät. 
Am 7. September d. J. bt die Dobrudscha 
durch den Vertrag, der voo der bulgarisc.\en und 
von der rumänischen Rt:g~ung In Cralova un
terzelchMt wurde, 1n das Königreich Bulgarien 
N~kgeltehrt. Dieses Emgnls wurde voa der 

atioo inlt g~r Preude begrüßt. Bei Ihrer 
Jetztm außerordmtJichen Zusammenkunft haben 
sie rinatimmig dm Vertrag angeommen und Sie 
~ lieh zum Dolmetsch der Gefühle der Danlt
uarbit drr buJgarfacben Nation gegeniibtt den 
Vroßen Führern ~tschlanda und Italiens für Ihre 
~~~ Un11u11tiU:zung bri der ~ 
~Praoe gemacht. Dlaea Erdgnia 

lutt die ~chea Bande Z'WUdaen um 
UQd „D beiden GroBmichtrn noch ~t 
•tarbr gefHtigt. I:1'e F11Pude lat umao gr68er, 
ela die Dobrucbc:ha-~ auf friedlk:han w. 9ela.t warditD llt. Die.. ENIQ• bat die 

lstanbu~ Mittwoch, 30: Okt. 1940 

Der 17. Jahrestag der Republik 
überall f estllch begangen 

Ankara, 29. Okt. Die Mfätärparade t>e-gann um li,35 
Aus Anlaß des 17. Jahrestaiges der Uhr unter den Klängen der Unab'hä.ngig

türkisdhen Repulblk: fiand ~eute wn 12.30 keit.shymnoe-. Pliadf~r und die Schükr 
Uhr in d.ieT (, r o tl e n N a t i o n a 1 - der Knaben- uod Mädchenschulen mai
v er s am m 3 u n ig ein E m p fang scih.iertJen als erste am Staatsclief vorbei, 

gefolgt von den Kadetten, den Abteilunstatt. 
Schon von 11 Uhr an waren die Räu- gen der Armee und den 11110t0risierten 

me des oberen Stockwerkes ~r Na- Truppen. Die Da-rbietungen der Fa.ll
~onalversammlung von den Mitgliieidem scliirmsprin:ger des Luitfahrtiverhandes 
der Regiie-rung. <ien Abgeordnetem und \hatten einen großen Erfo)g 'Zu verzeioh
den Mitgliedern des diplomatischen nen. 
Korps gefüllt. Um 12,.30 Uhr beehrte Die Fcicr ging mit dfcn Ansingen der 
der Nationale Führer 1 sun et 1 n ö n ü Unabhängigkcitsh)lmne zu Ende. 
die Große Nationa.'tversammlung unter • 

- ·sc!hen Kundn .... J-,_.,en mit seiner Istanbul, 30. Oktober •. 
scurmi .. ~~ ..... ~ . Oer 17. jadtrestag der Republik 
Anwesenheit. Die Feier ·begann mit den • wurde 'n 1stanbu1 glänzend begangen. Von 
Klängen tder una~ängigkei~hymne, ge- 8 Uhr vormittags an bewegte sich durt'h die 

Weibliche türkische Jugend bei sportlichen Vorführungen im Ankara-Stadion. 

spiclt vom Orchester doeis Staatspräsiden
ten. Der P :r ä s i c. e n t d e r G N V , 
der M i n 1 s t e r p r ä s i .cl e n t und der 
Genera 1 s t a lb .s c !h e f sprachen dem 
Staacschef als erste Ihre lJ1ückwün.sche 
aus, dann fo~ten die Mi.nis~er. die Ab
geordneten, die lkommiandierenden Goie
räle des Genera1stabs. die Befelhlshaber 
des Heeres. der Marine und der Luft
wa.f fe. die M.itglieder des d.i.plomatisclien 
Ko.rps und die :hohen Beamten. 

Nach dem ofifo:iellen Smpfang tbegaib 
sich der nationale Führer in Begleitung 
cks Präsidenten der GNV 1Und des Mi
nisterpräsidenten 1Um 14,35 Uhr im Auto 
zu dem Hippodromplatz. 

Wiede.rherstrllung <kr traditioneJlrn Beziehungen 
:wischen beiden Ländern ennoglicht. 

Unsere ßezkhungen :ur T ü r lt e 1 und zu J u
g o s 1 a wie n stehen m Zeichen der Vertrage, 
die uns mit diesen beiden Mächten verbin<kn. 
Mit den So w je t s 'entwickeln sich un.S1Cre poli· 
lischen und wirtschaftlichen Bezie-hungen in er
freulicher Weise." 

Der König .sC1loß seine Redit mit .folgenden 
Worten: 

„Die :ur Verstärkung der Landesverteidigung 
ergrifknen Maßnahmen und die Tatsache, daß 
jeder Bulgare bttdt ist. seine Pfllcht hinsichtlich 
der Ver~idigung unseres Landes zu erfüllen. er
möglichen es uns. mit Ruhe in die Zukunft zu 
bliebn". 

OKW-Bericht 
Der cleatache Heaabaicbt vcma 28. 

1llMI 29. Oktober ist VOil der Aaatoli
llC:Jr.ea Ageatar nicht tibenaiödt worclaa. 

Hauptstraßen der Stadt eine ge·waltige Men
schenmenge, die zum Taxirnplatz strömte. 

Der Vati un<I Oberbürgermeister Dr. L ü t f i 
K 1 rd a r empfing von 9.15 Uhr ab im Vilayet 
die Grudcwimsche der Kommandanten, der Ab
geordneten, des KonsularJcorps, der hohen Be
amten rund der Vertreter der amtlichen un<I pri
vaten Vereinigungen. 

Nach dem Empfang begab sich der Vali und 
Oberbürgermeister um 10 Uhr auf den Taksim
pl:alTI:, wo sich bereits die :Einheiten des Heeres, 
die Schuler der M ilitär- und Zivilschulen, sowie 
die Mitglieder cler Berufsstände aufgestellt hat
ten. Um I0.35 fospizierte der Vali in Beglei
tung des Kommian<lanten von Istanbul, General 
lshak A v n i und anderer Generalstabsotfiz1ere 
die Truppe.n. Dann wurde unter den Klängen 
der Unabhängigkeitshymne die Flagge auf dem 
E~renrnast gehiß.t un<I die vom Vilayet, der Par
tei uoo den amtli<·~en und privaten Organisatio
nen gestifteten Kränze W!Uiden am fuß des Re
pirhri.kdenkmals niedergelegt. 

Dann begannen die Truppen mit dem Vor -
b e j m a r s c .h vor der Tribüne, wo der Val~ der 
Kommandant von Istanbul, die höh'eren Offiziere 
und die anderen Gäste von Istanbul Aufstellung 
genommen hatten. 

Genau um 12 Ullr wuroe eine Salve von 21 
Schüssen von den Battel'ien Jer Selimiye abge
feuert. 

.:-iachmittags um 15 Uhr begab sich eine Dele
gation der Stadt, bestehend aus dem Unterprä
felcten von Fatih, Direktoren der städtischen Ab
teilu~n und anderen Persönhchkciten unter 
Vorantritt einer Ehrenlcompagnie der Infanterie, 
einer Kapelle an der Spitze, mm Hddenfriedhof 
von Edimelcapi, wo die auf dem Sdhlachtfeld ge
fallenen Hekien geehrt •WIW'den. 

Die Stadt war 111 der Nacht in de'f gamen Aus.. 
dehnung .festlich befeuchtet. Um 22 Uhr wurde 
von dem Vati und Oberbür~tt im V.ilayet 
ein Ball~. 

Jn allen VolbhluBern fanden Vortrlge und 
DarsteUurrcen statt. 

SaJlll 5 Kaaraftm. - Pmrdu ...... ,.. 
~- - ldlrebaae: Beyotlu, (Wb Oedt 
C8ddell 59. - Telgrat -..: „Tlrkpoer'· 
latubal. - Telefon: Matba No. 44605. Yui 

lfAlri No. «M6. - POlta Kataaaa 
Istanbul 1288. 

PrW der EimJeinumrn« 5 KutUf. - Encbeial 
tlglich außer Sonntags. - Oeschlftaleituqt 
8eyotla, OaBb Dede Caddai Nr. 59. -
Drabtamcbiifb „Tiirkpoet"·lsta.baL - fern
eprecher: Oeecblftaetelle 44815, Sddtlel-
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15. JAHRGANG 

Erklärungen Sara~oglus 
und Saff et Ankans 

Anbna, 29. Okt. 
In ~ner Erklärung des türkisclhen Au

Benministers an ~ ~iiltische Presse 
heißt e:s: • 

"Wir leben Inmitten einer v.-affenstarrenden un
ruhigen Welt. Für jeditn Menschen sst es c:!Wr 
eine Notwendigkeit. immrr bewaff~t und lclug 
z.u sein. Die Erfahrungm. die ~ Welt gemacht 
~iat, lehren uns, daß die wirksamste Verteidi
gungswaffe ~te darin besteht. seine Kaltblütig
keit zu bewahren, immer ein fl'OMs Her: zu ha
ben, sich nicht entnerven zu lassen und sich nicht 
zu beunruhigen. Nur auf diesem Weg können 
v..-ir :u richtigen Ent.~midungen gelangen. 10:1 
übe in meiner Person in dieser Hinsicht keine 
Ausnahme. 

D:t> ganu Atmosphäre des Landes ist durch 
die.selben Eigenschaften gekenn:elchnet. F..ln 
Ausländer. &r In die Türkei kommt, erklärt. 
daß man hier eine ruhige und stille Atmosphäre 
in der \Vachsamkei:t feststellt und daß die~ 
Atmosphäre mit jener der Unruhe und Nl"!'vos!
tät im Gegensatz. steht, die man überall sonst 
findet. 

Wie erklären Sie sich diese politische Reife, 
die man in unserem lande bemerkt? 

Es gibt keine Nation. d 'e in der jün;istcn Ver
gangenheit so bittere und v ~!fache Erfahrungen 
gemacht hat, wie das türkische Volk. \Vir '\Vur

df'n bls :u <'inem solchen Grad \·cn diesen Er
fahrungen erfüllt, daß es niemand ~bt, der nicht 
daraus .seine Lehre gefunden h, tre. Im übrigen 
Ist der Turke klarblickend und weitsc.'l.iuend . 
Wenn man diesen Erfahrungen und <Eescn F..1gf"n
schaften unser gegensclt!oes Vertrauen und un
ser Vertrauen In uns selbst hln:ufugt, dann ent• 
Sicht gam: naturlkh daS Bestreben, die Ereignisse 
unter dem umfassendsten Gesichtspunkt :u se
hen ohne uns durch Einzelheiten oder ~ vor
tibergehendcn Phasen beeindrucken :u lassen. Mit 
einem Wort· Die Türkei von 1leute ist elne Ge
me!n.schaft, die inmitten der Ereignisse sich bil
dete und gereift l.tt. 

Man sagt, daß derjenige, der- seine Kaltblütig· 
keit and seine Nenen zu bewahren versteht, 
schlie6lich im Kampf Sieg« bleibt. Ist dies viel· 
leicht auch richtig für den gegenwlrtigf'fl 
Kampf? 

Die Waffen, von denen S!e sprechen, sind die 
natürlichen Wafkn, die den Sieg In jedem 
Kampf sichern. Wenn sie in den Kämpfen zwi
schen Völkern zu der nabionaltn Einheit und ln
neren Sicherheit da:ukommen, dann v.ird ein 
Volk eine unhe-zw.!ngbare Festung: Ein Gesichr.. 
punkt, der un.~ eine volle Ruhe des Gewissem 
gibt, besteht darin, daß wä.'irend andere verschie
dene Interessen aufelnandrrstoßen und miteln.'Ul
der kämpfen, wir ~lt von allen ~sen \Vün
schen und allen Bestrebungen entfernt sind und 
wir e~ Nation sind. die nur den Frieden und 
die Sicherheit für die ganze Welt wünscht. 

Ich bin der Meinung, daß es die größte Ehre 
bedeutet. nach der ein Mann in seinem Leben 
streben kann. der Außenmlnister c!nes Volkes zu 
sein, da.s dem Anderen das her..lich wünscht, das 
es selbst für sich e~'mt, und da.s In seimr Au
ßenpolitik dle höchsten morali.den Werte ver
körpert. 

• 
Ankara, 29. Okt. 

A.s An1aß des 17. J~es der Re
publik gab Ver·ceiicli-gungsminister Saffet 
Ar 1 k an der „U l u s" folgende Erk:Lä
nmg iatb: 

„Unsere Armee bewegt sich. wie man weiß, mit 
gigantisC1en Schritten auf dmi Weg einer Ver
vollkommnung sowohl hinsichtlich ~r Bewaff
nung wie der militärischen Ausbildung. 

Meine Mitbürger können versichert sein, daß 
für den' Pali. daß unsere In der gan:en Welt 
durch ihren geschlchtlicmn und raMi5ch angebo
ttnen Heldenmut bekannte Armee gezwungen wä
re, die GttllZf'Il des Vaterlandes, die Fbre und 
die nationalen Rechte zu wrtridigen. sie ihre 
Aufgabe in einer noch gl:i~ndereo Ponn als .In 
Mr Vergangenheit zu lösen wissen wird, unter 
dm1 Kommando lhrrr Bekhlshaber und ihrer Of
fi:lf'rc, die vom Geiste des Opfers und der Ab
härtung erfüllt sind. 

Der türkische Botschafter 
in Belgrad bei Prinzregent Paul 

Belgrad, 29. Okt. (A.A.n.Reuttt) 
Von :zuständiget' Sdte erllllvt man. daß der 

t ü r k l s c h e B o t s c h .a f t e r in Belgrad iD 
Begleitung des Mini.st.erprlliten und dea jugo
sl.a'Wlschm Kriegsministers sich in dm Palast VOD 
Dedince bei Belgrad be9a1>, wo er vom Prlnz
r e gen t e n Pa u 1 empfangen ~. 

Der Jugoalawilche Au8enmlnl*r empfing ge
*"° den griedUchm Ce 1 .t6m. 
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Spaniens Wehrmacht 
Der Anstoß zu den Auseinandersetz~n im 

Mittelm.!er 9ing nicht z.uletzt von Spaokn au:;, 
dessen Bürgerkrieg zu einer europäischen Ange
l.egenheit wurde. und in sich rue ~tze 
Z\'l.isC:1en den veralteten West -DemokratiPn und 
den jungen Völkern zwn ersten Male zum Aus
trag brachte. In diesem Ringen um d:e Macht 
im Staate ~lgte sich der Wert des spanischen 
Soldaten. der bis dahin dn den letzten Jahrzehn· 
ten kein europ,1!sches Schlachtfeld betre~n hat
te und daher in der Rechnung der Mächte eine 
nicht ~hr genau bestimmbare Größe geworden 
war. 

In der ,,Re~ o n q u ist a", der Jahrhunderte 
wlihrendm Zeit.spanne der Rückeroberung der 
Pyrcnlioohalbins1el, sind die Spanier ein ~eg 
gew~mtes harte~ Volk geworden, dessen kamp
ferisches Ideal sich dm Cid el Camo.::ador ver
körperte und des.<1en Waffenstolz sich um To'c· 
do rankte. Man braucht sich nur an die Erobe
rung5zilge der KonquLstadorcn C o r t e :t und 
pi z a r r o erinnern, an die noch heu~. der N~
me Latalnamer!.kas gemahnt; eine Nation. d:e 
solche gewaltigen Pläne in die Tat umzuset~n 
vermochte. Uegt das Soldatentum in1 Blut. D:e5e 
Kriegsfahrten über den Atlantik d"eUten zugleich 
auf die einstige 5panisöe S..'emacht. 

Aber selbst nachdem Spanien von se:iier W~t
machtstellung herabgestiegen war, erhielt sich im 
Volk soldatische Tradition. Dies bekam ~ a Po -
1 e 0 n 1. schmerzl:ich zu spüren. all> „ sich ehr 
spooischen Frcischal'Cn, die „guerrllw , z~m. n.a
tionalen Frelheit.sk.unpf g«,Jen die französ1Sc 1" 
Inva.'\ion erhoben. 

di nisdlen K o 1 o • Die ..:.rinnerung an e spa 
n i a 1 k ä. m P f e gegen die Kabylen lel~t ~~ de; 

. l E hebung über die unter '-"'nl'!<l 
nat1ona en ;r ' ih "-'""" nahm p ran c 0 von Marokko aus ren 1U11-·" • 
Der Sieg des Caudillo hat auch einen Neuaufb.,u 
der Wehrmacht zur Folge gehabt, der d~ Un~er· 
lassungssünden dt>r früheTen demo atlscüen 
Machthaber auszugl.e:chen strebt - und dies trotz 
der Verlusre. die der Bürgerkrieg der Vol~raf~ 
und Wirtschaft zugefügt hat. Es stehen '.!u~c 

. J h "--e bei' den Fahnen - m der Zc.t vier a rg..,.... . . 1 
vor der Revolution war es nur em e~r. 

D · · f dem Fest-Früher standen acht iv151onen au 
1 

S . 
land !ieute sind es acht Armeekorps. In p,1· 

. h' Marokko wo früher nur Etngeborenentrup-
rusc - ' . · ,·1~ 

stationiert waren. stehen jetzt zwei wu 
k:ps, clle im Weci1.sel von an.deren Truppen 
des Mutterlandes abgelöst werden. wodurch 
Franco seinen eigenen Erfahrungen entsprechend. 
M a r 0 k k o z u e i n e m g r o ß e n U e b u n 9 S· 

p) a t z de r A r m e e gemacht hat. . , 
Noch ist der Aufbau der Wehrmacht nic.1t b~· 
d t aber doch schon w e i t v o r g e s c h r i t • 

eo e , ah sch · b d' 7A"lt t e n. Im, März d;eses J res ne '.e • • 
schrlft „Ejercito„, daß sich das neue Heer a_us 
24 Divisionen zus.immenset:ten wird; .es ·wird 1'.° 
eiruelnen aufweiisen an 1 n f an t er i e: 61 L~
nlcnrcgillli'nter. 10 Ma.~chiclengewehr·l'X"9le::.tre91· 
menter. 12 Bataillone Gebirgstruppen. 9 ~nab
hänglgc Bataillon'<'. 5 Gruppen maro~ll'Cr 
„Reoulare", 1 Gruppe lfnischüt:ten. 3 Legionen 
des uafnkan;schen Tt>rcios (Frerndenleg1on) und 1 
Regimenter Panzerwagen. K a v a 11 er i e : 4 Re
gimenter Kava1lerie, 10 Gruppen St>äher, ?, T,1· 
bores marokkani,i;cher berittener „ReJnlares . An 
A r t i 11 e r i • : 20 Divls!onsrcg~ntt>r, 10 Korps
regimcnter, 5 Regimenter Ki..Lste~rllillerie. 3 ge· 
mischte Regimenter, 4 Heeresregimenter, 1 Regi
ment zu Pferde. 5 Regimenter und 3 Gruppen 
Flak. 

Ein ROMAn AUS DEM WALKRIEG 

(5. Fortset:ung) 
• 

Mr. Day ging v..icder an Deck zurü~k. In der 
Kammer des J. Steuermanns \Villiams Murray 
'Sah er des.c;en Frau; sie nahm eben den Hut ab 
und J,ichelte. Am Vorschiff saßen die Freundin 
nrn der Matrosen, die Ha.tre 'm \Vind. flickten 
nebr-1 dem ElnJ:ing zum LOl)\s n aller Elle ein 
letztes Hemd. Die Prauen waren noch bei den 
MJnnern <lher i;chon {Jl!trennt durch da~ Leben 
des Sc:11ffes, den Ilorddicnst. 

Am Vorsch ff wurde die Glocke gdchlagen. 
„Mary", rief ein Matrose von der Brücke. „es 
geht bald los!" 

Der Mann lachte. es kam ihm aber nicht 
recht vom Hel'Z'Cn. Zwcil Jahre Walfahrt! 

„Gib nur acht auf dldi, Jonny", rief das Mild· 
eben zuruck. „Verkfi'.1!' dich nicht!" 

Unten f!Uf der R.lck gröhlten s!e los. Das 
Mädchen sah ratlos und beschämt von einem 
zum antlcren. In hren Augen standen Tranen. 
Sie h.1ttc es im Ernst gemeint. Es war e.:ne lan· 
ge Zeit, 730 Tage, und es konnten drei Jahre 
aaraus werden, wie unl:-tngst bei der „Jarod 
Roß", die erst im drltten Frühling heimgekehrt 
war. 

Der Mann wollte noch etwas von der Brücke 
rufen. da ließ ihn ~n Blick erstarren. 

Kapitän M'1c Low war erschienen. \Vind, 
Sonne" und böse Jahre auf See hatten sc1n ~
sieht gegerbt, selne Augenbrauen wart'tl rotbu-
11ch!g und standen in rundem. steilen Bogen ab. 
Die rechte Schulter .!tand etwas höher als d 1e 
li.nke. 

Türkische Post 

Auch die spanische Kriegs f 1 o t t t, d:!e im 
Revolutionskrieg s.?hr gelitten hat, ist Im \Vieder· 
aufbau begriffen. Die ersten neuen Einheiten W1d 
bercits vom Stapel gelaufen. - Hand 10 Hand 
t..lamit vollzdeht sich eint> Neuorgan!S<ltion und 
Vervo'Jkommnung der Kriegs wd r t ~ c :, a f t. 
Wt>khe lkdeutung ihr ::ukom.mt. zeigt das Vor
handen.~~n wichtigster Grund~roffe wi,• Kohle. 
Eis!.'n, Kupfer. Blei. Schwefel. Baux.it. D 1e am· 
gooi~n Braunkohlefelder könnten zur Lösung 
der Tre~bstoffrage weS('ntlich heitr<l{lrn. 

-o-
Polnische Bauern 

im Distrikt Lublin angesiedelt 
Im Zuge der Umsiedlungsakeon de~ General

gouvernements 1.~:urden im Distrikt Lublin die 
vo1ksd~ut~IH.-n Bauern ausqt>sil."delt 11nfl .tn i.:1re 
Stelle polnische Bauern angesiedelt. D!ese Um
:o;icdlun~s11ktic-n Ist nach Mitteilung drr Abteilung 
Ernährung und Landwirtschaft des Distrikts 
Lubli.n ab g es c h 1 o s s e n . Sämtliche ehemali
gen volksdeutschen Bauernhöfe die~s Distl'ikts 
sind /t:tzt von polniKhen Bau~rn fx.srt:t. Der 
Organ:Sation drr Umsöed'ungsaktion ist es zu 
WTd.mken, daß ::.,..;sehen dem Ab:uge der 
volksdeutsc.'ien und dem Eintreffen der polni
!!Chen Baucr.i im Höch.i;tfall :nur el.l'lt> Zl'lt von 24 
Stun&>n lag. sodaß die polnischen Bauern so -
f o r t an d 1 e Arbe i t ~hen und mit der 
f l.ickfrnchtrrnte beginnen konnten. lhrt' Bauern
betriebe s'.nd mit allem lebend= und toten In
ventar au~stattet. Nach Ankunft auf d,•m Hofe 
hatren dle polnischen Bauern auch die erforder
licht> Menge Saatgut und zu threr Emii'1nmg ei
ne r"chliche M~nge Mehl zur Verfügung geste'Jt 
erhalt!'n. Die ordnungsmäßige Ausstattung dieser 
fhuemhöfc U11d die Gewähr der Abnahme der 
landwirtschaftlichen Proiukte zu feskn Preisen 
garant:.eren die Betriebs- und Lebo~ns1.,~chtigke-it 
d:escr n!'uen polmsC:1en Höfe. 

Ein ttEngländer" 
fiel vom Him.mel 

Eigenartiger Fund bei einem Luftangriff 
Es war w.1hrend eines der letzten Fliegeran

gnffe auf Bremen. Ein Bote. den der D enst auch 
während des Alarms auf die Straße zwingt. be
fand sich m;t seinem Fahrnde ,mf dem Wege 
zum Bahnhof. Gerade war wieder der Höllcnor· 
kan cl·~r Ffak hinter C:nem der Angreifer her 
über den Himmel gefegt und hatte ihn vertrie
ben. als plötzlich neben dem Rad.fa.'.1rer etwas 
fonkensprühend auf das Pflaster knallte. Nach 
der Art des Aufschlages zu urteilen. koMte es 
kein Flaksplitter sein, und mit Steinen pflegt man 
während ernes Luftal<trms auch nicht gerade zu 
v.-erfen. Also stieg der Bote von seinem Rade <Jb 
und sah sich sucl:·~nd nach jenem seltsamen Ge
schoß der NaC:1t wn. Und was fand er? Einen 
„Engländer". Zwar nicht eben einen aus Fleisch 
und Blut, aht>r imml'rhin elnen jener eisemen 
Schrauben!l<:hlü.o;.sel, dessen weit auseinandersperr
bare Kinnbacken ihm wohl jenen merkwürdigen 
„Ehrennamen" c.ng.!tragcn haben. Jedenfalls ist 
solch e:n „En~änder" gut eine Mannerhand 
lang und ein :rnlbcs Pfund schwer. ein brauchba
res Instrument für einen be-rufsmäßigen Radfah
rer. Der Bote n.ahm ihn auf und steckte ihn t>in. 

Am darallffolgendl'n Mo~en, als eile ~itung 
berichtete, daß die deutsche Flak deutliche Tref
fer an einem der angreifenden Flugzeuge beob
<ichtet und daß sogar ein Mann der Besatzung es 
vorgezogen hatte, mit ck?m Fallschirm auszustei
gen. und 11cfangen genommen war, erinnerte siö 
auch der R.1dfahrer Sl•ines privaten „Gefange
n:.-n", der neben ihm vom Himmel gefallen war. 
Er zog seinen „Engländer" hervor, betracht~te 
ihn etwas genauer und fand, siehe da, nt>IH.-n ei· 
niCTen unver.i;tandl'.chcn Zahlen und Buchstaben 
au~ch zwei deutlich Je,1barc Worte in den Hand-

Sportliche Ma-. envorführungen im Stadion von Ankara 

Ein 1 forr in sch\l...ir.:cm Gehrock und .st~fem, 
:;chwar:en Hut Wi1r mit Kilp't.in Mac Lo\I.· auf 
die Brücl<e ~ckommen. 

„\Vir !i!itt..:n hiermit alles besprochen, Captain 
Low'", s:iote <ler Hrrr 4n Schw :rz. „Es geht 
nun ; mal nicht anders. Un~cre Aufsichl~rate 
beonügcn sich mcht mehr mit 30 Pro::ent Divi
dende. \Vcr h iben den Spcckschneldern d!c Löh
ne hcr.1hgcsetzt". 

„Das wird böses Blut machen. I..ord Bvl ant. 
sagte Kapit<1n Lo•~ .. Es Ist n.c!tt gut, :wci Jah
re auf ~ ;:u sein, wenn U'" Leut<' schon von 
Haus Oll!> un:ufr-eden lnd. Die Leute müssen 
in furchtb, rcm Ge$lank c1rbriten. Das Gas lUS 

den platzenden \Valer\ .ist alles andere als Par
fum". 

,.S'c mü5Srn cb •n tracht „ d. ß rasclicr gcar· 
bc'tet wird". Sdgte der Lord „Schon deswegen. 
weil die gedunsenen \ValP .schlcc.htcs Oe! lie
fern. Es hot so1.jc) Fetts.iure, d<ilf v...r .:-s nur 
für Seife verwenden können '. 

.S<;hön , mcinte Kaplt;m MJc Low nrimmio. 
„\V,r werden also die Leute unter Drurk stcl· 
Jen". 

„r...., muß alles gesd1ehe11, d,1ß wir die N0r
we11er unterb'etcn", sagte der Lord. „Noch ::wl'i 
sc'ilrchte Fangjahre. und wir k,1ufen 11ns auch 
die NorweJinn \Val Comr-~gnic Deren Sch ffo 
können dann mernethalhen unt~r norwf.'gischcr 
l'larioe fahren. - Hauptsache. wer die Div'drn· 
~ schöpft. Auch der Freiteil on F let muß auf
hören" 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

„D,is ist e•nc böse Sache, Sir". lil'ß sich Ka
pitän Mac Low 1.·ernl'hmen und spuckte dPn 
Zigarrenstummel uber 11ord. „Die Leute schnei
d~n siö von jedem p;nnw1) hundut Pfund Vv'.il· 
~teak hrraus tntl m,1chen ihre \Vurst daraus. 
Ich ka:in s·e nicht nur mit Pokelfleisch n.ihren. 
11cl zwan.Cg Gmd Kälte und Arbeit ln freier 
Luft bekommt m.in 1 ltmgl'r Sir". 

„\V1e Sii; d . .1s 1T1 ichen, ist uns gleichgült•g. 
Cc1ptain'', ~gte der Herr In Schwarz. An Heiz. 
kohle n den L 1ndst.it nnm d.irf nur mehr die 
H~ilfte verbrauc~t werden"'. 

,.Jetzt .s<1nen Sc nur noch, d.1ß de F.rngpra· 
m n für K pil.in und Schützen herahg~setzt 
werden so! en, Sir", fu'1r Kapitftn Mac Low .mf. 
~Dann konnen Sie die „Geoq:iic" aber ohne den 
Kc1pit.in Mac Low nacii dc'U Süden schicken • . · 

„Aber C 1ptuin, wer spr1eht von den F,rngprä
m· ,„7 D:e b'eibe-n, wie .s.1e w<ircn", hcgiitigte 1m 
Lord Byl rn t. „Die Fan11prämicn werden natür 
lieh gchdltzn. Ste haben do h letzte Re:se aU.eln 
10.o..;o PfunJ verdient. Unsere Rcgieru~ h.1t die 
Abs'd1t, die Ab3ahc für die no~wegischen Wal
fänger heraufzusetZ'l'n. Vorl,111fig rnüs.<;cn die 
Norweger nur 5 Sch1lling für das Faß zahlen. Aus 
dieser Ab1Ji.1be sollen die eng .:sehen \Valfang
G2~ellschaften eine Regierungssubvention erhalten. 
Ich bl'Jbsic:htige, den Aktionctren im nächsten 
J'1hre 15 Pro::ent Di1.idendc nus:.izahlen. 

„\\'eil, Sir', l,,rhtl' Kapitlin M.ic Low ', kh 
bin einverstanden. wenn es nicht auf Kosten der 
Fangpräm'cn g~1t.Haben S!e Befehl für uns, wo 
wir Kohle nehmen sollen?" 

.In Rlvadavia", gab Lord Byl.s:ant zur Antwort. 
„Dort lie11t dl'r norwegische \Valflinger „Dag· 
fin"'. Er hat bel den Austrahan Coals Bunker
kohle nekauft, die Schecks wurden n.cht hono
n\~rt, weil der 1lte Christen auf allen vJer 
Schiffen schlechten Fang In diesem Südwinter ge
'.1abt hat. \Vir hoben der „D<19fin" die Kohle 
pf;indcn 1,1 sen. Sle (IJ.mpfen mit der Kohle der 

Istanbul - Beyo~lu, lstikl.AI caddesi Nr. 390/ 2 . „Dagfin" nach Süd Georgien, und dann mit Be-
~ch'cunigung an die Arbeit. Bevor d:.e „Georgic" 
nicht voll ist, darf s·e n;cht h<:tmkehren. Die nor
wegschen H:upun!erc benötigen im Durch5ehnitt 
nur mehr 68 Minuten zum Harpl.Klieren eilll!S 

Telefon: 40891. 

8 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 
und Kopfz«brechen. \Vales. Sie hahen die Zeit auf 40 Minuten oerab

zudrücken. Alles übrige uberlasse ich Ihnen, 

Istanbul, Mittwoch, 30. Okt. 1940 

griff emgestanzt: „forgeld steel", was i'.1tn ein 
deswegen befragter Sprachenkundiger auf gut 
Deutsch als „handaeschmiedeter Stahl· erklärte. 
Der „Engl;inäer", den die Flak fur ihn persön
lich vom Himmel heruntergescho5Scn hatte, 
schien demnach in der Tat engllsc'.1er Herkunft 
zu 5em. Doch der Sprachenkundige gab .'>ich mit 
jenen zwei Worten noch keineswegs zufrieden. 
Er drehte das cm wenig ramponierte Instrulll'<'nt 
hin und her und be.i näherer Betrachtung ergab 
skh noc'.1 eine \Witcre loschrlft. dieses Mal we
sentlich kleiner und bescheidener und keineswegs 
englisch. die da lautere: „in1porte d'allemagne". 
was nämlich französisch d.st und jn deutscher 
Sprache schlichtweg bedeutet: „Aus Deutschland 
eingeführt". Und das auf einem eC:1t englischen 
,,Engländer"?! 

Nun, wir können dem nu:r hinzufügen: Der 
„Engländer" Wege sind wunderbar. Erst bez.ie
hen die Herren an der Seine einen „Engländer" 
aus Deutschland. Dann hand.?ln ihn, selbstver· 
ständlich nach gebührendem Preisaufschlag, die 
Herren an der Themse ihrem damaligen Bundes
genossen ab, weil man auf guten dcutSC:1en 
Werkzeugstahl eben doch nicht so ganz verzich
ten kann und am Ende .schießen die Herren an 
der Weser mit eben dem gleichen Stahl den 
„Engländer" v..'ieder vom Hlrnmel !herunter. Es 
bleibt eben doch die Frage, wer mit Erzeugnis~n 
aus deutschem Stahl am besren umzugehen ver· 
mag. 

-o-
Das Reich hilft dem Elsaß 

Vieh und Saatgetreide 
für di.e Evakuierten 

Aus ~iner Zusammenstellung der für den Wle
deraufbau der elsäß.ischen Landwirtschaft verant
wortlic.'1en Institutionen er91bt sich. daß ckr von 
den Franzosen im Herbst 1939 ldngs des Rheins 
evakuierte Streifen rund 29.000 landwirtschaftli
che Betr.i.ebe mit 130.000 Hektar landwirtschaft
lich genutzrer Fläche umfaßte. 

Aus diesem Gebiet wurden inc; Innere Frank· 
rl'ichs geschafft oder gingen durch mangeliafte 
Verpflegung zugrunde: 29.300 Pferde. 79.200 
Stück R indvleh. davon allein 47.200 KWie, fer. 
ner 8.000 Schafe, &4.000 Schweine und 10.000 
Ziegen. 

Bis jetzt wurden vom Reich bercitgc:;tellt oder 
schon geliefert: von der Wehrmacht 13.000 Pfer
de, aus dem Rekh 11.000 Kü'.1e und 5.000 Läu
ferschweint>. Weitere 13.000 Kühe und 25.000 
Schweine werden noch erwartet. Dioe Beständi?: 
dl'r crlsJssl!'ICnl'n Zuchtgenossenschaften werden 
durch b<1dl.~ches und bayerisches Fleckvieh er
gänzt. 

Beonders sc!twlerig war unl\.>r den obw.1lllenden 
Verh;Htnissen die Herbstbestellung. Fu.r die not· 
\\ cnd1gsten Ansprüche wurden geliefert: 20.000 
Sensen, Gabeln und Rechen und die gleiche An
zahl Hacken und Schaufeln, ferner 5.000 Ge
spannpflüge und 3.000 Ackereggen. An Saatgut 
wurdt: zur VerfügunJ gestellt: 13.000 dz W~ntcr
saatr~gen, 19.000 d:: \Vjntersaatv.. eizen und 450 
dz Elite aatgut zur Erzeugung neuen Hoch-
zuchtsaatgutes. Außerdem wurden geliefert 
150 000 dz Thomasmt>hl, 24.000 dz Kali ·.md 
8 000 dz. stickstoffhaltige Düngcrmittel. Auch für 
die Elnfu..'tr von Lebensmltte'n wurde ausrl.'lchend 
gesorgt Neben der NormaluiteJlung an Fleisch. 
Butter un<l Od wurden monatlich aus d~m Alt
reic.h nach dem elsässischen Ev.1ku1enm!Jsgeblet 
eingeführt 60.000 dz Mehl. 10.000 dz Zucker, 
3.000 dz. TeiJwarcn. 3.000 dz NahrmHtel und 
2 500 dz Malzkaffee. 

C<Jptain Low. Verstehen Ste, Sie haben freie 
Hand! \V.is gesch eht, ne:11nen Sie auf IJrr Ver
antv.ortung. Ich hoffe, Sie haben mich verstan
den?" 

„Ich habe Sie vo'lends verstanden", gab Kapi· 
hin Mac Low zur Antwort. 

Die Sirrue der „Gcorgic" stieß zwei lang~o ... 
gene Töne aus. 

Vrer Gendarmen brachten jetzt d.:e Mann
schaft an Bord. Das ganze ging nicht ohne Ge
brüll und wüsten Zickzackgang ,1b. Obro an 
Deck n.t.'un der Bootsmann die Betrunkenen in 
Empfang. 

In der Kombilse lag d r Koch, sternhagelvoll 
und schhef. 11.!r Kochsmaat rührte an cmcr 
dürftigen Suppe. Ein'9e Nachzügler suchten rn!t 
Hilfe zweier Gendarmen über dle Laufbrücke an 
Bord zu kommen, indem sie sich gegenseitig un
tcrfaßten. 

„Nl'hmt cio Stuckgutnetzl" schrie der 1. Steucr
maun \V. Murrav. „werft die Leute hirwtn un<l 
hißt die Gesellsc'1aft mit dem Hebebaum an 
Deck". 

D'e I,.,dcwinde begann zu arbeiten, der Baum 
zog das Net;: mit sct!nem zappelnden und johlen
Clen lnhnlt in die I lohe. Mit hloden und starren 
Augen ~;ihcn die Lieute • v.ie gefangene, Karpfen 
um .sich, ;1ls körmten sie es gar nicht fassen, wie
d~r auf !ihrem Schiff :z.u sein. Am Kai standen 
betrunkene Hafendirnen und beglclteten den 
Vorgang mit Pfejfen und heiserem Geschrei. 

Einer der Gendarmen kam jetzt auf die Brük
ke, legre die Hand an seinen Helm und meldere 
mit heiserer Stimme: 

„K~pitlin, niemand mehr d~ den Schenken!" . 
(Fortsetzung folgt) 

Saluöil ve Neljriyat Müdilril: A. M u z a f f e r 
T o y dem 1 r , Inhaber und verantwortlidliM 
$chrittlette:r. / Hauptsduiffleiter: Dr. Ed u a r • 
Schaefer./ Drude und Verlag „Un.lver9wn"1 
0 e u& lmft tllr' Drudcerel>etrieb, B • Y • 1 1 • 
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Wie das Gaüe arbeitet 
Dtr hcla6art Augmblick 

da IChapferiachai M~necbm 
Kiinstttr bnitzm das Vorrecht, m.:t a~em 

als aem llblic.~n Maß des Durchsc.hmttsmmschtn 
~ zu werden. Wie oh aber wiinscht du 
Ktimtler wohl uater <Mm glrichm Gextz du 
Handelns zu stehen Wie dtt .bürgttliche~ 
Mensch, nämlich In seiner alltag• chm Arbtlts
wri5e Ihm tst es nicht gt"Jeben. sich nifac'1 an 
.ckn Schreibtisch %U setzen, um h:!er rin vorge
xhrstbtoit, Ptrwubl zu erltdigm Otr lußtre 
Zwang des Arbritenmüutns, um kbtn zu ltön
Mn, kann sich bei ihm unttt Umständm als tin 
vl:lllgta Vers~n httaus..telltn, wenn zu dem 
äußtttn nicht auö der snM~ Zwang kommt: die 
~höpf.e~ Eiagtbung. Dtr hilflos an ..einem 
Federhalter k.lumdr Dlchwrling sst nur ein gro
ielk entsttlttu Sinnbild für cic Verzwtlflung des 
1tensdtriach Schalfmden In Stunden. Ta9t11 ja 
-Jb•t Woclwa und Mon*ttn da er vugebens 
.auf den fruchtbartp AugenbUck wartet. 

Gottht war auf ptinliC:11tt Ordnung In ltlntm J\ibei._, btdacht - cbt ver ß.'.Jltt Acndt
taet .._., tha aua seiner Stimmung l'tißm. 
Br· "8ldt beletllllt. da8 Pedtt und Pa!Mr immer 
.;tlffberttt auf MtMm Pult llefln mußtirn. damtt 
.n lieber wie ein Nachtwandler, ohne erst Licht 
:zu machen, Stine Gedankm und Vertte nledtr
:1ehrribm kön~. dlald • Ihn b~.m nächtl1C:1en 
SchlaI überfielen. So empf.Uidbch tt dann gegen 
künstliches Licht war, so störend 'l!Osrkte oftmals 
.schon das Krat:tn dtr Feder'. ~ioo vermochte 
thn buchstäblic:1 aus dem Kon:ept :u bringi!n. 

Wilhelm Raabe fühlte sich zur Arbeit stets 
~ann -'m besten aufgelegt, wenn er gegen oder 
nach Mittemacht semtn Stammtisch in einer 
Braunsch~ger Weinkneipe verl.~ß 81.s zum 
graumden Morgtn. also die g.m:e übrige Nacht 
hindurc-~ arbeitete er mit einem 'llO'ahrhaften Ble-
11mflri8, da nichts ihn voa ..uner tiefen E.inge
.sponnenheJt abzog. Fast möchte man melllen. die 
~inlni.svolle Stillt di~r Nachte :u atmen. 
wenn man seinen „HungerpastO!'" oder stlnm 
„Schüdderump" mit ihrer behaglichen Sttmmung 
auf „1c:1 wirken läßt. 

Von Bttthoven v.issen "-'1r, daß tr alle nur 
tittlchabrtn Gegeiut.ände in !einem Zunmer zu 
Boden sthmetterte, lWrln d~ heilige BestSMnhelt 
des Schaffens über ihn kam. Dann konnte er 
nicht ..dmell genug dil3 nötige Notenpapier er
raffen, so daß ihm Jeder Pet:en recht 'llO"ar, um 
bn mit Noten zu bedecken. Wie um den hti8 
gelaufenen Motor abzukühlen. steckte er ab und 
zu den Kopf in die WaschschfsMel. Bekannt ist 
auch Sll'loe wild fuchtelnde Geste auf einsamen 
Spaziergängen und das Au.utoßm von b.:arren 
Tonfolgen, wenn er einem musikalischen Einfall 
.auf der Spur war. Da.bei hätte die a·les andere 
.als ,,schöne" Stimme amn Ahnungslosen auf den 
Gedanken bringen müssen, daß es etwas Unmusl
bllscheres als diesen Htrrn van Beethoven nic'lt 
~eben könne. 

Gegf'n diese Sorglosigkeit in bezug auf d.~ 
äußere Umgebung stach die Ubertr eben korrekte 
Art Haydns um so augenfäUtg~r ab. Nur wenn 
er selbst wie aus dem Et gepellt, geschnlegelt 
'Ulld Q<"bügelt v. ar und auch den R nri nicht an 
-den Finger zu stecken verge~ hatte. den er 
als Geschenk Fr1edrtchs ~s Großen über al!es 
liebte, V<'rmochte die schöpferische Eingebung 
sich auf ihn nlederzusenkcn. Das fe nste Pap"tr 
Wdr ihm d.mn gttade gut enug, Ihm .sC'!ne zler
Jiche No~nschrift an:uvertrauen. 

Pur Gluck waren es :we1 Flasc'lffi Sekt, die 
.seinen Geist beschwingten, anders war es ihm 
nicht möglich, zu komponieren. Sein Bei.spiel hat 
offenbar auch auf kle ncre Ge ster ge\\drkt Paul 
Keller der Dichter der Heimat . mußte stet3 
esne gclC\'rte und tinc vo le Fl sehr Ko.in.ik vor 
sich stc'1tn habtn. bis se ne Ph ntd e auf die 
crfo!'dcrh hc Tourmzahl kam 

Peter H lle der hcbcnsw.rte dichtende Vaga
bund, hcß sich h~ber \ on d •n wcch~elndcn 
Landschaftl'n anregen. durch die ·hn seine ewige 
Wanderschaft fuhrte D r R d c nes Stucks 
Zeitungspapier, Vorder- l nd Ru leset e nes 
Briefum c'1l 11s genu tcn shm • n" Ver~e und 
anderen E1nq bungcn se ne kinJl chen Herzen~ 
dara f n.:cd<rzukNt:zdn Oe rt uni ~rlich a'ler
<lings, d<1ß er seihst 1lle Muhe h 1ben würde, 
die"' Zechen zu ent:sfft>m, h tten sie ihm n cht 
andtre abgenommen. D e Ht'1'ausgeber !>eines 
Nachlassrs d e seme P 1p er~hn tzel erst kunst· 

voll v.ie ein Mosalk ::r.usammen.wtten mußten, 
waren nicht %u beneiden. 

Glücklic~erwelse stehen die Pälle vereinult 
da. iin denen es klinstlcnisch ernst zu nchmeode 
Men.schtn nicht verschmähten, sogar mit dem 
Strafgeseu In Konflikt zu kommen, nur um sich 
ihre Anregungen zu verschaffen. Zwei besonders 
krasse Beispiele dieser Art haben sich Im 
Deut.5e'iland der dusteren Nachkriegsjahre ereig
net. Das ein~ bttrifft einen damals vielgespielten 
Dramatikq, der allen Ernstes behauptete, ohne 
einen ge~issen Luxus in seiner Umgebuna nicht 
arbeiten zu können - weshalb er einige wert
volle T epp1che seines früheren V.illenvcrmleters 
mitgehen hitß. Im zweiten Falle rechtfertigtr 
ein bekclllnter Schriftsteller die Brandstiftung sei
ner Villa damit, daß er einen Kriminalroman ha· 
be schreiben wollen, wozu Ihm der mutwillig 
entfachte Brand erst die nötigen psychologischen 
Vorstudien liefern sollte. 

Genie Ist Fleiß, hat etn Großer der es wissen 
muß, gesagt. Das scheint vielen zu einseitig, 
mlndesttns ilbertrieben zu sein. Vielkicht hat ein 
anderer Grofkr, der Maler ~nzcl, e:ne btsscre 
Erklärung gefunden: Genie sst :zu :uhn Prozent 
Insplration, zu neun:ig Prozent Transsp1ration". 

-o-

Die neue Oelpflanze Saflor 
die gedeiht, wo Raps und Rübsen nicht 

mehr wachsen 

In den letzten J,1hren hat der Oelpflanzen.rn
bau wieder stark :ugenommen, • und vor allem 
durch dr~ Vereinbarungen mit Deuuchland sind 
die Länder des Südostens dabei, ~sen Anbau 
noch stärker als bisher auszubauen. Oie festen 
Verabredungen, die dabei mit Deutschland 111 -

troffen sind, erleichtern diest llm11tellung wtse:it· 
lim und gestatten gleichzeit19. dem Bauern einen 
Preis zu zahlen, der ihm diesen neuen Anbau 
lohnend macht. Ebtnso wie Deuachland durch 
feste Vereinbarungen an eine Ausweitung crs 
Oelpflanunanbaues herangeht, so hat es auch 
auf z ü c h t e r i s c h e m Gebiete nearbcltet. 

Sc!lon vor Jahren hat das Institut für Pflanzen
bau und Pflan:rnzüchtung an der Ludwigs-Uni· 
versltät .!n G1eßWJ die Untersuchung und Zucht 
einer sn Deutschland fast au..gestorbentn • nd 
vollig vergeMenen Pflanze, des Sa f J o r s , auf
genommm. Saflor bt ~lne 80-100 cm hoch wer
dende Pflanze, die au.,gesprochenen Dlstelcharak
ter hat. Eine spiodtlförmigt Pfahlwurztt geht tief 
in die Erde und läßt den Saflor auci noch auf 
lll'hr trockenen Böden gedeihen. wo andere Oel
pflaru:en nicht mehr angebaut werden können. In 
mühevoller Züch~rarbelt ist et gelungen, den 
Saflor %U einem beachtlichen Samt~ttgehalt zu 
züchtm, w~ an einer noch ~öheren Entwick· 
lung des Fettgehaltes gearbeitet wird. In 
Deut&Chland wird diese neue Pflanze stärkstens 
gefördert, deren Anbau besonders dort ..ich 1'e· 
währt, wo Raps und Rübsen nicht mehr gedeihen . 
Auch in den Ländern des Südostens wird ctr 
Saflor immer stärker Eingang finden. 

Nach einer Berechnung des Gießener lnsti:uts 
ergab der Ertrag 28 Donoelzentner ungesc'.iälten 
Saflor auf 1 ha, während der Ertrag bei W.int:!r
raps 20 D:tr. und bei Winterrübsen 15 Dztr. 
auf 1 ha betrug. Der Oclgthalt liegt be.i Winter
raps bei <f5 v. H„ bei Wtnrerrübsen um iO v. 11. 
und bei ungeschältem Saflor bei 22 v. H. Bei 
geschaltem Saflor aber steigt der Oelgehalt h!s 
51 v. H. wobei allerdings der Sc.'ialanteil auch 
sehr hoch Ist. Immer'i111 ist der Oelertrng d"r 
neuen deutschen Oelpflanze sehr beachtlich. wenn 
man bedenkt, daß sie auf trockenen und schlech
ten Böden gedeiht, wo sonst nichts mehr ange
baut werden kann . 

Medizinalpflanzen 
im italienischen Imperium 

ltaheniscli Ostafrika wird. \\ie d'e „Le Colonie" 
ber chtet, einen sehr erheblichen Betrag zur Er
reichung der dtalientschen Autarkie auf dem Ab
schn tt Medizlnalpflanzen zu bieten haben. 

Laut neucr<Engs von maßgebender Stelle an
gestellten Erkund:.mgen gibt es in Aethloplen 113 
Arten Med1zlnalpflanzen, darunter 'l zur Hel· 
lung von Hautaffckuonen. 26 fur den Verdau
ungsapp.irat, tt\\a :wan:ig für rheuma~che An
falle. ein Dutzend für sogenannte Fraucflkrank· 
helten und etwa :chn zur Behandlung von Ge
schlecl)tskrankheiten. schließl,cli eine nlc1t un
erhepl ehe An:ahl fur Behandlung von Augen
schaJ~n und P.'eber. 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen m der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - B'i:iroma3chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SC H ÖNAU 

Die deutschen 
Bombenflugzeuge 
v. General der Flieger Z a n d e r · 

bt .das Flugzeug, wenigstens so •wie es die 
ellgfische Lult\\attc nur verwendet, eine re:.ne 
Verteidigungswaffe, so stellt das Hombenflu~
zeug die Waffe des Angriffs dar, mit der d1e 
Luttwaffc ihre selbständigen Operationen über 
Feindesland durcl1führt. 

Die deutsche Bombcnfl11gzeugflotte bcsohrankt 
sich aus Gnrnden des ede!chtert.cn Nachschubs 
und <ler s1.·hnellcn Fertigung auf wenige l"lug
wugtypen. Wie es uberhaupt der Grund:satl bei 
dem Aufbau der <k'utschcn I.uHwalfe gewesen 
ist, nur wemge Flugzeugbaumuster gnindhch 
öurchz11konstruicren, Jhnen alle Verbesserungen 
zu geben, d.e die Konstrukteure au.s ganz 
üeutschland praktisch 4.!rprobt haben, und dann 
dlese Baumuster in die J\\assenfabrikat1on 7.U ge
ben, um sie in gewaltigen Serien fo ktirzester 
Zeit herauszubringen. Daß dabei die Frage dt:s 
Ersatz.es urJd der fasatzteillagt!f", ebenso wie die 
Ausbildung der flugzeugfuhrer wesentlich er
leichtert und vcremtacht w:OnJ, lregt auf der 
Hand. 

So hat d~ DeuL~he IJUftwaffe also an Bom
benfLugzeugen drei Typen, die Ju 88, die ju 87 
und die He 111. 

Die ju 88 ist eine besonders gltickliche Kon
struktion, in gleiC'lier Weise l&'cergnet für den 
Horliz<>ntalbombenangriff wie als 
Sturrzkampfflugzeug. Sie ist eine sehr 
~chnelle Maschine, die ß'roße Lasten auf sehr 
große Entfernun1,ren zu schleppen vermag, und 
wendig fast wie eine Jagdmaschine, so daß sie 
im Luftkampf für den feindlichen Jäger ein 
schwer zu fassendes Angriffsziel bildet. 

Die Ju 87 ist <las e i n z i g e w i r k 1 i c h e 
S t u r z k a m p f f 1 u g z e u g , das es liberhaupt 
z. Zt. in der WeJt gibt. Die Oeutsche Luftwaffe 
hat sich frühzefüg mit der Konstruktion eines 
SpeziafBturzbombers beschäftigt aus der Er
kenntnis heraus, daß ßtleine, schmale, bewegliche 
Ziele nur im Sturzflug aus niedriger Höhe mit 
Bomben zu treffen .sind. So est die ju 87 die ge
gebene Angriffswafre ~en e:nzelne Gebäude, 
Brudcen, Bahnhöfe, Schiffe V()I' Anker und auf 
Fahrt. Daneben hat die Ju 87 aber auch wiede'
holt in den Erdkampf unmittelbar eing~riffen 
und in Polen wie auch 6n Frankreich manche 
SchJ.acht entschieden.· 

Das dritte deutsche Bombenflugzeu.gmuster ist 
die He 111, die nur i m H o r i z o n t a 1 f 1 u g 
Verwe~mg findet, eine volle.Jdet durchkonstru
ierte, von dem bekannten Konstruk!Jeur Hcinkel 
entworfene Maschine, bei def' auf solide Bau. 
führung und Nonnung aUer Bauteile besonderer 
Wert gelegt wol'doo ist. 

Aus diesen drei Typen besl!eht die .deutsche 
Bomberflotte: erne Maschi11e für den Horirontal-

Ewigkeitswttt~ der MU8ik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf: Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

••riff, die He 111, eine Maschine für da rei
nen Sturz.flug, die ju 87, und eine Maschine, die 
für Hortzontalangriff und Sturzflug zu verwen
den ist, die Ju 88. Diesen drei deutschen Ty~ 
steht eine Vielheit von englischen Bombertypen 
gegenüber. 

-o-

An Fantasie f ehlts nicht . .. 
Der anglikanische Bischof von Ports· 

m o u t h sctilldttt den Gläubigen seines Spren
gtb die deutschen FJie~r mit folgenden Wor
ltn: "' . . In tlntr Höht von 9000 Metern. mit 
der wüsten Absicht, Bomben auf London abzu· 
werfen . • . tln halbirres. lü.stemrs. lasterhafte.. 
Gesicht, unter den Einwohnern dnes lrrenhaUKS 
au.tgesucht •.. schallend lachtnd beim Abwurf ... 
mit freudJg aufgoeTIMenem Maul die Wirkung ab
wartend." Dem BisOof %ur Seite strht die 811-
deruitung "Da 11 y S k t t c h., die gdfert: „Die 
blonde Bestie, selten blond. Immer Bestie •.. auf 
Immer tiefere TJefe dtt Infamie herabsinkend ... 
treibt das GellChält der Metzelei mit der Glut ti· 
~s Verl:!ebttn ... so sind sie alle, es gibt keine 
Ausnahmen. Daher darf es ke:!nen militärischen 
Anstand geben gegenüber Unwestn und Unge
heuern, die scheußlicher und tierischer sind als 
t'.ln Drac~ oder eine Klapperschlange. Die deut· 
~rn Flieger sind Bestien, sie töten aus reiner 
Freude am Töten." 

Concentra-Drehofen mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement. Herstellung 

Die vortrilhaftP kurw ßauform die::.es Drehofens 

iGt deshalb mögli<'h, wril da~ Rohgut 1m Concen

trator durch Abgase des Ül'ehof P.nS wP.itgP.hend 
vorgetrncknet und erhitzt wird. 

Der Einbau eines Conr.entrators führt bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 

zu bedeutenden Lelslungsstei~erungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

Wir liefern aussP.rdem Mahlanlagen und vollstän· 

dige Einrichtun~en für Zementfabriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIEN0ESELLSCHAFT • MABDEBU 
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AUS ISTANBUL 
Unfreiwilliges Feuerwerk 

Am Montag abend auf der lstikläl caddesi. 
O;e festlich gestimmte Meni;Je schiebt sich vor
wärts. betrac.'itet die Schaufenster und '1enkt 
n!chts Böses. Da plöt:dlch. an der Einmündung el· 
ntt Se1tengasse. ist die Hölle los. Stichflammen. 
Krachen. Zischen, dicke weiße RauchwolkCf1. 
Alles rennct. rettet. flüchtet. W!e ein wütender 
Komet kommt es über di~· Straße geflogen. Die 
~te ziehen die Köpfe ein - e.in Klirren und 
Bersten und mit Pech und Schwefel ist ein Pa· 
ket R..1kctl'n in einem Schaufenster gelandet. Doch 
sc.':ioo d.st der Spuk vorbel, alles strömt zurück, 

Aus der deutschen Kolonie 
Der auf Preitag, den 1. November 1940 ange.. 

setzte Fimabend wird aus technischen Gründen 
auf einen späteren noch bek.aMtzugebenden 
Termin verschoben. 

um sich lachend den Schadt"n zu besehen. Ein 
Verkäufer für Raketen und Feuerwerkskörper 
steht da an der Ecke, berußt und belämmert. 
Ob eine brennende Zigarette in seine Herrllchkei· 
ten gefallen war, oder der !eurige Blick einer 
Schönen diese entzündet hatte, wird erst dre po
~ UntersuchUI19 an den Tag bringen, 

AUS ANKARA 
Eröffnung da Tiergartens von Ankara 

GesteTn '9.'Ul'de der im „Orman <;lftli~" in An
kara onw:ingerichtete und vergrößerte Tiergar
ten. von dessen bevorsliehender Eröffnung wir 
~n berichteten, <km ~such d~s Publikums 
fre~ge-~. Er wird vorläufüg von 9 Uhr bJ.S 
17 Uir geöffnet sein bei ~inem Eintritt voo 5 
Kuni..s und 100 Para für Kinder und Soldaten. 
Montags i~t der Garten bis 13 Uhr geschlossen. 
Eirre am Eingang zu 25 Kuruli erhältliche Bro
schüre enthält Erklärungen und einen Plan. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 30. Oktober 
13.20 Vortrag von Süreyya Aydemir über: Das 

WJ.Ttschaftsmlnlsterjum der Republik-
Periode 

l't.40 Vortrag von Generaldirektor Cahit Za
mangU über: Die Angelegenheiten des 
Handelsm-.nisteriums uPter den lkdlngun
gen des europäischen Krieges. 

15.30 Vortrag von Rahm! Öke über. Vorgänge 
in d~ Landv.irtsc!M.ft der Republik-Periode 

16.00 Vortrag von Dr. Rü~han Akmc1 über: Un
&'.r Verkehrssystem in der Republik. 

18.20 Vortrag von Celä.det B..1rbarosoglu über: Die 
Tätigkeit des Zolls und der Monopole im 
vergangenen Jahr. 

21.15 Volkslieder 
21.30 Vortrag vom Abgeordneten von I:.mir, Rah

mi Köken über: Der Volkgenos.9e In der 
Kriegswirtschaft. 

21.50 Konzert des Orchesrers des Staatspräsiden· 
lien. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyotlu, 

&ofyafa aok. No. 26 Teleion 41590 

Jeden Mittwoch und Sonnabend: 
KindervotStelhmg um 14 Uhr. 

l{irchen und Ver~inc 

Tcatonia-Biicbad 

• 

Oie Ausgabestunden &iDd regelmäßig M 0 D -

ta ga von 18 bis J9,30 Uhr. 

Türkische Post 

Aus der l&t.anbuler Presse 

A. D a v e r vertritt in der „t k d am ' die An
sicht, daß Bulgarien angesichts des griechlsch
italienischen Kneges cine abwartende Politik be
tre.:ben wolle, U11d bringt die Hoffnung zum Aus
druck. die Bulgaren mögl'n einsehen. daß es kei
nesfalls ihren eigenen Interessen entsprechen 
würde, wenn sie den Griechen in ihrem gegen
wärtigen K_ampfe gegrn die Italiener in dcn Rük
ken fallen. 

• 
In der Zeitung „T an" stellt Z. Se r t e 1 fest, 

daß s!ch die Griechen m ihrem Kampfe gegen die 
überlegenen feindlichen Kräfte niC:lt auf moder· 
ne Wafren. sondern in erster Linie auf ihre 
Liebe für Vaterland und Freiheit verlassen. Alle 
An.'iänger der Freiheit und Unabhängigkeit der 
:Völker und die ~ten Feinde der Unterjo
chung, der Knechtung und Au.Sbeutung stündoo 
hierbei auf der Seite dC3 gri.echischen Volkes. 
Das Maß für ungerechte Angriffe und Weltn!i· 
ehe sei übervoll. O:e Menschheit verlange gki
ches Lebensrecht für alle Völker auf der Erde. 

• 

derartige A~ehoung des Krieges könne seinen 
Anstiftern niemals zum Wohle gereichen. 

• 
Y a 1 man behauptet in der Zeitung „V a -

t an", daß jeder Gri~. wo er auch sonst le
ben mag, sein Vaterland über alles, sogar mehr 
als sein eigenes Leben, liebt. Von den Griechen 
können alle Opfer erwartet werden. um die Hän
de zu brechen. die nach ilin.'T Hcimat greifen. 

-o-
Eden inspiziert weiter 

Kairo, 29. Okt. (A.A.) 
Der britische Kriegsminister Anthony Eden 

ist aus S u e z , wohin er siC:1 mit General W i 11-
s o n begeben hatte, zurückgekehrt. 
Gestern begab sich Eden nach A 1 e x a n d r i e n. 
wo er die Anlagen der Flak und die dort sta
tionierten alliierten Truppen 4nspiziute. 

Nach e:.nem Frühstück mit dem englischen Flot
tenbefehls.'iaber im Mittelmeer kehrte Eden nach 
Kairo zurück. 

Keine deutschen Truppen 
in Spanien 

Berlin. 29. Okt. (A.A.) 
Dle Zeitung „T a s V i r i E f k a r"' meint, daß Halbamtliche Mitteilung: 

der dtalienische Angriff auf Griec!ienland in der Ausländische Zeitungen haben eine Meldung 
ganzen We-lt Widerwillen ausgelöst habe, obwohl einer amerikawschen Agentur veröffeotlicht, nach 
er nicht unerwartet gekommen wäre. Dieser allen der d e u t s c h e T r u p p e n die f r a n z ö -

Regeln und Ueberlieferungen der Knegführung s i s c h - s p an i s c h e Grenze überSC:1ritten 
widersprt!Chende Ueberfall auf die Grieclten be- hätten. Diese Meldung wird als nicht zutreffend 
dauere niemand so sehr W:e die Türkoo. Eine bezeichnet. 

Türklsche Fliegerinnen von Etlmesut. wo sich eine große Fliegerschule befindet 

NORDLLOYD~REISEBURO 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
für alle Land-, See- and Luftreisen unter Berück

sichtigung aller Brmißigungaa. 

OaJatakai 45 - TeJel09 41178 - Telegramme „Aist«" 

Per se rteppl eh-Haus 
Große AU8Wah1 - Lieferung nach dem Ausland - E igene8 Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut P~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Td. 22433-23408 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUP'TSITZ1 K0T0P'HANE CADDESI 42·"4 - BORD GALATA : MINll!ftVA HAN 

Istanbu~ Mittwoch, 30. Okt. 1940 

Ein BL'ck ·n einen Operationssaal des Robert
Koc.h-Krankenhauses in ~rlin, der bei einem 
engllsc.':ien Luftangriff stark in Mitleidenschaft 

ge""..ogen wurde. 

Polnisches Schulwesen 
im Distrikt Radom 

D~ deutsche Verwdltung des Generalgouver
nements hat ihr Interesse nicht nur auf die Wle
~r&f fnung der einst van Poll'n geschlo&.senen 
deutschen Schulen gerichtet. sondern auch auf die 
Porderunl" des p o 1 n :i .s c h e n Schulwesens. Die
se hat bcrcits einen 'beaawchen Aufschwung 
erfahren. Im neuen Schuljahr haben im 9L~trikt 
R a d o m die polnischt>n Schulen cine Z u n a h „ 
m e von 370 Lehrkräften aufzuweisen. Die Zu
nahme ist auf den sich steigernden SchulbesuC:lo 
zurückzuführen, dt'r sich künftig !n einer Ab
nahme der L'1 Polen erstaunl:Ch großen Z.-lhl von 
A n a 1 p h a b c t e n auswirken wU"d. Im Di
strikt Radom betr,\gt }etzt bereits die Gesamt
zahl der polnischen Volksschullc-'ut"r- und Lehr\!„ 
rinnen 1191. 

Die r e 1 Jg i ö s e Erziehung wird 1m Volks~ 
schulwesen im wesentlichen durch Priestr.r aus· 
gcilbt. d-e als Relig:011slehrer eing•stcllt worden 
i;;nd. Mit Rücksicht nuf den sich st~in<lig stei
gernden Schulbesuch crfoJ„t da'.1er auch in der 
D1fücse K{ e 1 c e allein die Einstellung von 11 
jungen Priestern als Relig.onsk:hr'r. 

Neben der FördC'runu des polnischen Volks
•chulwcsens wird auch dem p o 1 n i s c h e n 
Fachs c h u 1 wes e n großte Au&nerksamkcit 
gewidmet. In rucht weniger als 10 lfandds.o;chu
len. 9 Handwerksschulen für Männer-, 9 Hand
v,;erkssOulen fur Fraucnbt-rufe und in 2 Mu
sikschulen Ist im Distrikt R ad o m bereits der 
Unterricht eröffnet. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deu~hm Bazar" (gegr. 1867) 

Perser-Teppich-Geschäft 
Josef Kraus 

Ista nbul - Großer Ba s ar 
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