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Italienischer 
Vormarsch 

Rom, 30. Okt. (A.A.) 
Bericht Nr. l 'f5 des italienischen Hauptquartiers· 

ll=re Truppen haben ihren Vormarsch auf 
g r 1 e c :1 1 s c h e m G e b 1 e t fortgesetzt und den 
Wider.stand der feindlichen Vorhuten gebrochen. 

In N o r d a f r 1 k n verursachten feindliche 
Luftangnffe auf Bar&a und Tobruk zv;ei Tote 
und leichten Sachschaden. 

ln 0 5 t a f r 1 k a wurden zwei Angnffsversuchc 
des Feindes mit halbmotorlsierten Kr ften bei 
Te=nci zwischen Gnssala und Sabderat l'.lllt 
leichten Verlusten unsererseits abgeSC:llagcn. 

Pcindliche Luftangriffe gegen Assab verursach· 
ten leichte Schaden aber keine Opfer. 

• 
Rom, 30. Okt. (A.An.Stefaoi) 

Von der engttschcn Propaganda ist die Mel· 
dung verbreitet worden, daß ltal:enische Flieger 
die Stadt Athen bombardiert haben sollen. D.ese 
Meldun11 Ist falsch. Die Halientsche Luftwaffe hat 
den F J u g p 1 a t z von Ta t o i bei At.ien mit 
Bomben belegt. 

• 
Rom. 30. Okt. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Von zustdnd1ger Italienischer Seite werden dJc 

Nachric'htcn d e m e n t i e r t, in denen es heißt, 
dnß c n g 1 i s c h e T r u p p c n n Sa 1 o n i k i. 
auf Korfu und an anderen gnech!schen Stütz
punkten gcl.„indet sein sol~n. Ebenso -werden 
die Meldungen demmtiert, daß gnechische Trup
pen nac.i Albamen eingenickt und daß dort Un· 
ruhen ausgebrochen sein sollen. 

„Bewegungen nach festgelegtem 
Plan" - meldet Athen 

Athen, 30. Okt. (A.A.n.BBC.) 
Bericht dc.s Oberkommandos der gnechlschcn 

1\nnee: 
1 

. ,_ 
Starke feindliche Kr".Ute, unterstützt von e1c:1· 

ter und schwerer Artiller..e. griffen un.s.."f'e Trup
pen an, deren Bevocgungcn sich nach dem schon 
vomer festgelegten Plan volb:1ehcn. In Wcstma· 
udon.kn hat sich die Lage nicht geändert. 

• 
.Athen, 30. Okt. (A.A.) 

\\it Verzogerung eingegangen. . 
ißc:richt des ObcrJcommanoos der gncctm>cllen 

Armee ivom 28. Oktober abends: 
Im l..aufe des .Montags setzten ital"enisohe 

Streitkräfte ihre .Angnffe auf unsere Truppen 
fort die sich mit Erbitterung wehren. Ocr Kampf 
bcs~hränkte sfoh a.ui die Grenzlnie. Die feindli
che Luftwaffe gnff 11,-ersoh"edene m1lrtärische Ziele 
an ohne Seherden al\Ztlr.ichten. Die auf Patras 
g~orfencn Bomben hatten Opfer unter der Zi
v1lbevolkerung Z'll1' Fotge. 

• 
Athen. 30 Olct. (A.A.) 

Das Amtsblatt teilt die Ernennung von General 
Papagos :rum Generalstabschef des 
Heeres mit. 

• 
Sofia, 30. 01.1. (A.A.) 

Vom Sonderl>erichterstatter des DNB: 
Der bulgarische Kriegsminlster D a s k a 1 o f f 

erk.1ärte, daß an der bulgarischen Grenze v o 11 • 
k o m m e n c R u h e herrsche. 

London tut geheimnis,·oll 
Alexandria. 30. Okt. (A.A.n. Reuter) 

Obwohl e:i. notwendig ist, gegenwärtig uber den 
Umfang der Hilfe Englands an Griechenland 
und <lle Maßnahmen der Flotte im Mlt~lmeer 
eine starke Zurückh.utung zu üben, bekundet 
man hier eine qroße Befncdigung über die Ent
~lossenhe it Englands. die vcrsproa'.Jene Hilfe 
zu leisten. 

Die ~lische Flotte fiberv.;acht scit langem die 
Entwicklung im o.stllchen Mittelmeer Wld war 
hereit, der ~genwärtigcn Eventualität -zu begeg
nen. 

Britische Admiralität meldet 
Verminung der griechischen 

Gewässer 
. London, 30. Okt. (A.A.) 

Die b r i t i R c h e Admiralität teilt mit, daß in 
den g r'i e c h oi s c h e n Ge w ä s s e r n ein
echließtich des Golfs 'Von Patras und des Golfs 
von .Korinth Min e n gelegt wurden. 

l>1e Admiralit macht daher d:irauf aufmer.k
sam, daß folgende ,Gebiete durch die Minenle
gung .gefährlich sind· 

Alle Gewisser, einsdtließlioh des Golfes von 
P:it;as und des Golfes von Konnth, östlich einer 
k2nie .ausgehend "'.On amem Punkt auf 38 Grad 
M" Mmuten nördlicher Breite und 20 Grad 47 

Ul'Uten ösUicher Uinge en&ng der Nord- und 

Istanbul, Donnerst., 31. Okt. 19.tO 

Eindrucksvolle Feier des 
türkischen Republikfestes in Berlin 

Berlin, 30. Okt. (A.A.) 
.Anläßlich des 17. Ja'hrestages unserer 

Repuhlik fanden sich heute im Türki
sdhen Ktub die lhöberen .Beamten der 
Boschaft un.d des Konsulacs, SOW'Ie unse
re iLandsleute ruoo Schüler ein, um die
sen großen Tia.g von ganzem Herzen ,zu 
feiern und ibre tiefe V erbunderiheh %U 

unserer Republik und die ~ endende 
Verehrung für unseren Nationalen Füh
rer zu izeigen. 

Nach dem gemeinsamen Gesang des 
Fre.i'heitsmarsclies riclitete unser Bot
schafter Ge r e d e wercvoHe Worte an 
1lnsere Jugend und iführte ilir die hohe 
Bedeucung des !heutigen Tages und die 
ihr zufallende Aufg~be vor Augen. 

Nachmittags fand in der Botschaft ein 
offizieller Empfang statt, !bei welch<".m 

das diplomatische Korps und neben Per
sönlicihlceiten des Auswärtigen Amtes, 
der Partei, des Heeres, des Handels. der 
Industrie und der .tlanken vie1e de:ucsChe 
Gäste lin einer bis jetzt noch nie ~
nen Anz.aM die Salons der Bo~aft 
füllten und ihr Interesse und i·hre Sym
pathie für unser Land ~ei9ten. 

„ 
Edime, 29. Okt. „ 

Das Repu.blikfest wurde in E d i r n e mit gro· 
ßen Kundgebungen gefeiert. Dem feierlichen 
Vorbeimarsdt der Truppen wohnten auch die 
Kommandanten der b u 1 g a r 1 s c h e n Grem.te· 
gimenter WKl -Bataillone mit ihren Familien bei 
und nahmen das Mittagessen hier ein. Nach der 
Parade wurden am Atatürk·Denkmal und auf 
dem Friedhof de.- Gefallenen Kränze niederge-

lelß"er Ball am Abend des 29. Oktober verlief in 
einer sehr fröhlichen Stimmung . 

Westküste der Insel l.eukas bis Oukato, \'On dort Kampfabschrutr, vom pol.;tischen Standpunkt ge· 
bis zum !Kap \'lioti und dann entlang der West· sehen. nur eitre Teilansicht der Acliscnpolitik dar
küste der Insel Kephallinia bis zum Kap Akre- stelle. 
teri, \'On dort bis zum >Kap Aktnari und d~nn an Durch !tat ens Vorgehen, so bemerkt man wei
d.er Westkii~te ~er Insel Zant~ cntlan~ blS z.um ter n den politischen Kre..sen, v.;lrd mit dem 
Kap ,\\arathia 'Und \'On dort bJS zum Kap Kata- • engl~chen System im Mittelmeerraum, wo es 
kolo. .. . . mchts :u suchen h.ibe und besonders mit den 

. AUe Gewasser noi:dl!~h und "'.esthch d~r Lin:e, tatsächlichen und Imaginären Stutzpunktcn Eng
die '\'Om Kap Spad1 b s zu emem P.unkt \•er- land.1; mi l.'vlittelmecraum endgultlg reiner Tisch 
lauft, der auf 37 Gra<I 27 .Minuten nordlicher gcmacfa werden. 
Brcite und 23 Grad 32 Minuten östlicher Länge 
!regt und von hier aus bis zum Kap Kollona. 

„Deutschlands Beziehungen durch 
das Bündnis mit Italien bedingt" 

Berlin, 30. Okt. (A.A.) 
Aus halbamtlicher Quelle ~ird mitgeteilt: 
D:e Be z i eh u n g e n 0 e u t s c h 1 il n d s z u 

d r i tt e n St a a t c n voerden durch die B ü n d -
nlspflichten gegenüber Italien be
dlng-t. 

Die Haltung Deutschlands im gcgenwartlqen 
1tal msch-griechischen Konflkt ·wurde heute durch 
drese :Nststellung auf rine Anfrage ausldndlSC:1er 
Journalisten 1n der Wilhelmstraße gem."lcht. 

In d:esem Zusammen.'iang lenkt man die Auf· 
merksamke1t der pol:tlschen Kreise auf drn In
halt der italienis<;)ien Note nn Griechenland und 
nuf eile verschiedenen halbamtlichen Proteste Ita
liens. 10 de~n cinv."3Ildfrel festgcstl'llt wurde, 
daß die Athcner Rei]ierung einseitig England be
giinstlg t hat. 

Man erklärt in Berlin. daß die italienisc'..1e Re· 
<iktlon in dlesem Raum nur ein Abschnitt i;n 

dem Kampf sei, den Deutschland und Italien ge
mcmsam gegen England führen, und daß d;escr 

)01\Jl)CHES 
MEER 

- E.„~ ... 1o·~„,„ 

Völlige Zustimmung 
BerHn, 30. Okt. (A.A.) 

~tefani mc~ct: 

In den Berliner pohtischen Kreisen druckt man 
mit größter Entschlossenheit d;e v ö 11 i g e Z u -
stjmmung Dc"Utschlands z.u dd italie
nischen :-;ote :rn Gncchenlaoo aus 'Und betont in 
.großer llcrvomebung den schnellen Vormarsch 
der italit.>nischen Truppen auf griechisches Ge
tiet. ~\\an webt aucli darauf hin, daß d:e Ent
scheidung dtaliens, einer unerträglichen Lage ein 
Eixie zu macllen 'llnd unmittelbar u.e Garantie 
für c :e Neutralität Griechenlands durch Beset
zung einiger strategischer Punkte z.u uberneh
mcn, .kcinesweg:; einen J\ngriff auf das gri.echi
schc \'nlk darstellt, sondern d:i.s heilige Recht 
Italiens zur Verteldigung. 

Sofia. 30. Okt. tAAn.DNB.) 
~r bulgarische Handelsminister S a g o r o f f 

kün<Lgte an. daß d • Regierung dne VL"rordoung 
über d.c Einführung - falls notwendig - von 
Lebtnsmlttdkart\'n fur di.- Städte vorbereitet ha
be. deren E!nwohner...:ihl über 5.000 hinausgeht. 

„. 

-4 

Der griechische Archipel mit seiner allgemeinen geopolitischen Lage und seinen zahlreichen 
umliege?Jden Inseln ihat für den Verlauf des Kriegm zwischen &gland und Italien hohe ßedeu· 

tung. 
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15. JAHRGANG 

Petain 
über sein Treffen 
mit dem Führer 

Vichy, 3 0. Oktober (A.A.) 
Havas teilt mit: 
Marschall P e t a i n hielt heute nachmittag im 

Rundfunk eme Ansprache, worin er u. a. er
klärte: 

„Franzosen! Am vergangenen Dormcrstag bin 
ich mit dem R e i c h s k a n z. 1 e r zusammenge· 
troffen. Dieses Treffen hat Hoffnungen hervor· 
gerufen und Besorgnisse errei:t. kh schulde zu 
dic.set" Angelegenheit einige Erldänmgen. 

Dieses erste Treffen z\\.iSChcn dem Sieger und 
dem Besiegten be<k-utet e i n e n e r s t e n W 1 e • 
d e r a u f s ti e g unseres Landes. 

Ich habe mich freiwillig auf dle EinJa. 
dung des Führers dahin begeben. kh habe von 
seiner Seite k e 1 n e r 1 e i D i k t a t e r 1 e b t und 
keinerlei Druck. Zwi~n beiden Ländern 
wurde e:ne Z u s a m m c n a r b e i t ins Auge ge_ 
faßt. Ich habe den Grundsatz dazu angenom· 
men. Oie Einzelheiten werden später besprochen 
werden. 

Allen denen, die heute das Heil Frankreichs er
warten, muß ich sagen, daß diel;e.S Heil zuerst 
In unseren Händen liegt. Zur Ehre und zur Auf· 
rcchterhaltung der Einheit Frankreichs, einer Ein· 
heit von 10 Jahrhunderten, betrete ich heute den 
Weg einer Zusammenarbelt. So werden b a J d 
die Lasten der Leiden Frankreichs 
er 1 eichte r t , das Schicksal unserer Gefan· 
genen verbessert, die BesatLungskosten verrin· 
gert werden. So könnte auch die Demarkations„ 
linie geschmeidiger gemacht und Erleichtcrun· 
gen für die Verwalhmg und die Versorgung der 
Gepiete durchgt..>füh.rt werden. Diese Zusam
menarbeit muß aufrichtig sein. jeden Gedanken 
des Angriffs ausschließen und eine ve:rtraut..'flS~ 
volle und geduldlge Anstrengung cl.nschließen. 

Der gegenwärtige Waff~tillstand ist nicht 
der Friede. t·rankrclch ist diuch z.ahlreiche Ver· 
pflic~~gen dem Sieger gegenüber gebunden. 
Schließlich bleibt es aber souverän. Diese Sou· 
veriin.ität legt ihm die Pflicht auf, seinen Boden 
zu verteidigen, die Meinungsverschiedenheiten zu 
bcseitigt..'tl und die Z"'istigkciten bCi den Kolo· 
nlen zu vermindern. 

Das ist meine Politik, Die Minister sjnd nur" 
mir gegenüber vcrantworUich, und die Geschielt· 
te wird mich aJlcin richten. 

• Ich habe bis jetzt euch gegenüber die Sprache 
emes V a t er ~ geführt. Ich führe jetzt die Spra· 
ehe eines F ü h r er s : folgt mir, und vertraut 
auf das t..>wige Frankr~ch. 

Frankreichs zukünftige Stellung 
Bdln, 31. Okt. (A.A.) 

Von halbamtltcher Seite wlrd mitgeteilt. 
Au.s politischen KrcJSen Berlins erfährt man, 

daß das ZusammMtrclfon des P ü h r er s mit den 
f r a n z ö s 1 s c h e u S 1 a a t s m ä n n e r n du:-ch 
keinerlei formelles Abkommen gckenn::ekhnet 
war. ~ll~mein v.ird aber :ugegcben, daß nur 
grundsatzl1cl-.e Fragen über die : u k ü n f t 1 g c 
S,tellung F :- ankreldlS in Europ.l bei 
d!e..scm Anl<1ß behandelt wurden, wobei wohl
verstanden von der Tatsache ausgegangen \'lo"Ur
de. daß Frankreich am gcgt"nwärtigen Krieg mit 
verantwortlich ist, daß es ihn verla:-en hat und 
daß es fur ~einen Teil die Folgen tr.igen müsse. 
In dieser Hinsicht bcstl'ht auf kciner Seite ein 
Zweifel. 

Daher läßt man s:ch, so erklärt man :11er 
nicht du:-ch Illu.slonen leiten, sondern durch e~ 
überle-,J tes Verständnis, das gleich:citig durch ei
nen realistischen Geist, wie durch d~n Slnn der 
gemeinsamen Vcrantworrung gegl'nüher Europa 
geleitet wird. In diesem ~liehen Zusammen
hang etinnert man erneut nn den wlc.'ltigen Cha
rakter und nn die &deutung der diplomatl.scheii 
Tätigkeit der Achsenmächte während deT ahge
laufc!l('n \Voche. Dkse Tat:!gkeit scheint .~ich 
tatsächlich kcincswegs auf die Zurlicklcgung vcm 
6.000 km beschrlinkcn zu wollen. eile die Jcc:te 
Rclsc des Fü.'ircrs ausmacht. Gan:: im Gegenteil! 
O:e Ach.-;cnrnächte werden, von v.oQkkr Entschl~ 
senheit l'rfüllt, ihrt"n Knmpf gegen EagL:md audi 
auf dem Gehlet der Außenpollti.lt fortsetuo. mit 
dem Ziel. den englischen Fritdens.st5rer zu be
seitigen. und eine neue Ordnoog auf der Grund
lage de:- Gerecht!gkclt sdiaffen. 

Man wird daher <I~ Fcststdlunq gut unterrich
teter Kreise Bttllns · bemerken. daß einige der 
\V.c'ndungcn, d:e der Fik'ir..-: tfn den Hespi<echun
~n "''°ährend 1öelner letzten Rcl3e 9Cbrauchk', eine 
größere geschichtliche Bedeutung haben. als al
le Machenschaften der bntl&cbeo Diplomatie In 
den letzten 6 Mooaten. 
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Portugal ist saniert 
Salazar gab das F inanzministerium auf 

Der große portu9'e51sch·;! Sta:itsmann Oliveira 
Sa 1 a z a r h<1t kür;:lich das F inan z m d n i -
s t er i u m niedergelegt und dessen Leitung sei
nem vertrauten Mitarbeiter Costa Lcite Umbrales 
übertragen. Ohve:ra S.ilazar beschränkt sich fort
an .iuf die Ministerpräsidentscliaft und auf die 
Außenpolitik. Salazar, der Ordner der ehemals 
zerrütteten Finanzen und dl's Krl'dites seinl'S 
Landes, hat mit der Niederlequng ~r.es Amt~s 
als Finanzminister eine symbolische G~te getan. 

Es war vor nunmehr b.,ld ~- er:ehr;i Jahren. in 
den letzten TaJen <ks De:ember 1926. Damals 
lag das sc!iöne Land am T ejo tief damied·;!r. Ei
ne Krise jagte die andere, eine Revolution löste 
die andere ab. Die Finanzlage Portugab war 
trostlos; die politische und so:iale Disziplin WJ· 

ren vernichtet. Portugal sehnte sich nach e!n·~m 
Errt>tler .1us der Erniedrigung. Drei energische 
Männer, d'e fern von allen poLtischcn Ranken 
st.mden, d-e Gl'ner.1le Carmonil, Gome: da Cc-
sta sow?e der Fregatl:'l!nkapitä:l Cab::zada.'> wag
ten ~ damals, Ihren D.:gen zu ziehen, um das 
Land vor dem Zusammenbruch zu retten. Sie 
sammelten ihre Truppen vor den Toren von Lis
sabon, übermittelten dem Parlament und der R:-

Der neuernannte portugie.'>ische Gesandte in Ber
lin vom Führer empfangen. Ex:. Nobre Guedes 
beim Verlassen der Reichskanzlei. Neben fäm 
Staatsmin:ster Dr. M~Ißner, hm~r ihm der Chef 

des Protokolls. Gesandter von Dörnb<>rg 

glerung ein Ultimatum, und ließen die Soldaten. 
oach&m das Ultimatum abgele!tnt worden war. 
unter klin{Jendem Spiel in d'e Hauptstadt eln
riic.ken. Das Volk sammelte sich auf <kn Bal
kons und In dL"ll Str.ißen und jubelte dem Militär 
zu. Die Garnison schloß sich dwt Pronunzlamen
to an, und ohne, daß es :u Blutvergießen ge· 
kommen \\:irc, wurden dk Minlsti.-ncn besetzt 
und der damalige Sta:ttspräs!dent :ur Abdankung 
gezwungen. D.is Parlament wurde aufgelöst. 
O porto und die übrigen Prodnzcn fllgten sich 
der Millfordlktatur. Nachdem gewisse Unstimmig
keiten unter dem Triumvirdt beigl"legt worden 
w.iren, hleb Gef!eral Canno!la als autorit<1rer 
Leiter der Geschicke seines Landes übrig. 

Auf den Schultern des Generals lastet? eine 
ungeheure Verantwortung. Carmona wußte sehr 
wohl, daß es i!tm mit seiner soldatisch<'n Erzie
hung und ohne besondere sonst·Je F.1chkenntn:.s-

He n.V~. s.rlro SW II 

Ein AOMAn AUS •EM WALKRIEG 

( 6. Fortset::ung) 

Auf dem schmalen Karopc•. umhtluft \.On Bil· 
ehern und Schiffspapieren. saß Ingrid Low, dle 
junge Fr.IU c!cs K.1p tc1ns. Es kam i'ir vor, als 
wure sie bei e;nem Gcsch iftsmann :u Besuch. 
Bei emem frcm~n Mann. der frelh'h t'.lr im Le· 
ben sehr nützllc:h w<1r. 

Sie war schön, auffal'end sch6n, nur d 'e A!.1-
gen stachen in Ihrem kühlen Hellblau etwas von 
d'<!m lehlmltcn Ausdruck ihres anmutigen Gesich
tes .,b. Das flnchsblonde Haar war im Nacken 
zu einem dic'1ten Knoten geschürzt. 

lngr1d Low war nervos, s·e hoffte daß diesl'r 
Abschied bald vorüber wäre. Sie puderte sich 
sehr stark, damit 1hr Ges•cht unter d'eser Hülle 
bis zur letzten Sekunde e'n-;: unverd.ndute Maske 
bleiben sollte. 

·Der neue Lackfirnis der Kabine mischte sich 
nit dem starken Parfum der jungen Frau, und mit 
dem 01."lgeruch, der aus dem Masch!rw1oberlcht 
dra119. 

Jetzt betrat Knpit:in Mac Low die Kajüt.?. Er 
war In Eile, unter seinem Arm trug cr einen 
Stoß Papiere. • 

„Du gerut also zu deinem Vater nac~ Bergen, 
Ingrid?" fragte er ... Die Zelt wird dir lang wer-
den. Zwei Jahre ... " 

„Es wird sein wte fri.iher,u sagte die junge 
Frau und fuhr sich nervös mit der Hand 
über d e Haare. „Nur mit dem Unterschled. daß 
w·r keine Sorgen mehr haben ... ' Sie spr.icb die 
letzten Worte "betont warm. Sie fürch tete sich 

TürlCiaahe Poet · 

~ n:cht möglich sein werde, dm komplizierten 
Mechanismus der Staatsverwaltung personlich zu 
meistem. Er mußte sich darauf beschränken. 
Vorbild zu sein und die notwendigen Impulse zu 
geben. Das dringendste Problem waren di2 Fi
nanzen. Nun ver.sammelte General C armona sei
ne treuesten Anhänger und erklärte ihnen offen, 
daß er von Finan:wirtsC!aft nicht~ verstände, er 
\\iißre ::war, daß .sie vollkommen in U nordnung 
sei, aber er brauche einen Mann, der sie in 
Ordnung bringen und mit der Korruption aufräu· 
men würde M • .m empfahl dem General den Jun· 
gen Professor Oliveira Salazar voo der Staats
un.iversität Coimbra. der zwar sofort zum Finanz
m'ni.srer ocrufon wurde. aber n.ich zwei Tagen 
v.•eder Lissabon verließ, weil ihm seine Voll
machten nicht genügten, um das Sanierungswerk 
der Finanzen in Angriff ~hmen zu köMen. Der 
Staatsbankerott schien unvermeidlich. Portu Jal 
wandte sich an den Völkabood und bat um 
H ilfe. Genf wollte jedoch nur helfen, falls !ic'.1 
Portug·1l der Kontrolle emes fremden Fin1nz
diktators unterwerfe. General Carmona konnte 
diese erniedrigende Bedingllllg nicht annehml'n, 
ohne das \ Verk der nationalen Ernl'uenmg zu 
gefährden. Wieder wandte er sich an O liveira 
5.:ilazar und beschwor ihn. d.1s Land als Finanz· 
minister mit unbeschränkten Vollmachten zu r~t
ten. 01\veira Sala;:ar nahm an. Eine seiner ersten 
Maßna'.1men war, d·e Anleiheverhandlungen mit 
Genf ah:ubrechen und mit eisernem Besen in 
allen Muiister~en mit der Kor r u p t i o n auf:u
raumen. Es dauerte nicht lange .. so hatte er dem 
V e r f a 1 l d ·~ r W ä h r u n g Einhalt geboten 
und den größten Teil der dringenden Auslands
verpflichtungen abgedeckt. Da auch die i n n e r e 
0 r d n u n g durch Entpoli~sierung der Armee 
gefestigt wurde und die Serie der Putsche und 
Revolten abbrach. so konnte sich Portugal flir 
derf Aufstieg rüsten. 

Die MUitärdiktatur machte hal<l einer Zivil
verwaltung Platz. General C a r m o n a wurde 
mit erdrückender Mehrhdt zum St.1.itspr.isidentl'n 
gew;1hlt und P rof.:ssor Oliv('ira Sala:ar übernahm 
neben dem Finanzministerium die Minlsterpräsi
dcnt~chaft und au.:h das Außen.imt. Der P a r -
1 a m e n t a r i :s m u s b 1 i e b a b g e s c h a f f t. 
An se:.ner Stel!e \\"Urden eine St:inde- und eine 
Nationalver~m.mlung geschaffen, in denen es 
kein'i! politischen P .1rteien gibt und 
die eine mehr beratende Rolle spielen. Die Mi
nister sind nic!it den beiden Kammern, sondern 
alle:n dem Staatspräsidenten verantwortlich. der 
sie nach s~inem Gutdünken ern~nt und abberuft. 
In allen portugiesischen Aml:!lstubcn liest man 
den Wahlspruch des Erstminis~r.1 O liveira Sala
zar: „Alles für die Nation und nichts gegen die 
Naton '. Auch dem A nalphabetentum ist die 
neue Regierung energisch :u L~ibe ge;iangen. Diiz 
Zahl der Volksschulen \\-urde um etwas mehr als 
Tausend erhoht und in den Städten wurden für 
die Erwachsenen Abendkurse eröffnet. Gewiß 
mag m.inc.~S· In Portugal noch rückständig er· 
scheinen. abl"r das hängt dann m'.t dem portugie. 
si.'lclten Nationalcharakter zusammen, weil näm
lich dem Portugiesen trockene Methodik als etwas 
erscheint, das sich schv:er mit der Herzensgüte 
vereinbaren läßt. die das Lehen mehr als der 
kalte Verstand beherrscht. Jeder Portugiese fü:1lt 
auf sc•nen Schultern das Erbe dl'r großen Ver
gangrohelt, er ver:ehrt sich in 1?iner stän<1igen 
Sehnsucht. die er „Saudade" nennt. Er ist Lyri· 
ker. 

In Us.~bon herrscht hin Großstadt:etümmel 
wie in ander.!n Hauptstadten Es l:egt etwas 
Träumerisches über der weißen Stadt am Tejo. 
Die Judasbäwne und die Palm'en an der großen 
Averud.l und die Häuser am Roclo und am 

vor der Umarmung. die jetzt kommen mußt~. 
vor seinen Kus.'ien. 

D.1 erschütterte die Sirene die Luft zum zwei
ten Male. S!e mußten s!0:1 trennen. Kapitän Mac 
Low becleltete seine Frau. die sich mit einem 
mflden Kuß ans ~ineo Arm..-n löste. 

Tl'e Mannschaft hatte sich, soweit s1i.- noch auf 
den Beinen s~ehen konnte, auf dem Schiffe ver
teilt. Dann fi<'rten sie <1m Hilltcrschlff dtc Lei· 
ncn. 

De Bordw 1nd der „Georg c" begann am Kai 
entlang zu gle!ten. DLe Ankerwinde stöhnte ihr 
rhytmisches Aechzen. Mehrmals wurde d:e 
Glocke am Ankerbalken geschlagen. Sie sch·en 
:u rufen· Lebt wohl, lebt wohl~ \Ver weiß. ob 
mcht für i;nmer ... 

Aus einigen Bul1.1t1gcn dr'"nq e!n mißtönender 
Gesan, übe!' den l\.a!. Dann fielen die Ac.htl'.rll'i
nen Ins \Vasser und schleiften c- ne Zeit lang 
nach \Vle Schl..ingen 1-i aufgewiih1~cn, wclß
lic'1griioen \Vasser s.,h •n sie aus ... 

Der Anker schlug mit l'i11em elnmgcn Plumps 
an d'.:: Bo-dwand, von der ßnickC? rasselte der 
Maschinentelegr f 

Knpitliu Mac Low bcU'lte sich \·on der Bnik
kc hcrnb und winkte. Aber eP sah dabei mehr 
auf di:e nachschleifenden Acht~r •lncn. Aus dem 
Schaum unter dem Hc<:k wurden 9roße Giscbt
stliJdcl. 

Oie ersten hundert Meter der zweija1rigcn 
R~e ln's Südporlargeblet waren zurückgekgt. 
Die Frauen und Mädchen am Kai liefen noch 
bi!I :ur Spit;:e der Mole mit. schwenkten d'e 
weißen Tucher. Sch'.ießl!ch konnte man nicht 
mdlr de Tücher von den Mövcn unterscheiden. 
dit; über dem Kai scbwebten. 

Dann drl":1te die „Georgic:" hinaus. Auf ihrer 
Briicke stand Kapitän Mac Low mit finsterem 
Gesicht. &,..;,n Geh'rn war weit von alldiesen 
Dingen ~ntfernt. die sich urn ihn abspielten. 
Kaum sah er ab und zu auf den Lotsen, der ne
ben dem Mann am Ruder stand. 

Er wälzte Zahloo und Zi!Fern. Dachte über 
den Verbrauch an Kohle und Orl O."lch, über 
seinen Etut an Heuer und Zulagen. Und zuletzt 
dachte er an das. was für dies Schiff am v.Vc'.1-
tigsten w1r: an den W al, Jier welt. weit am an
deren Ende der \ Veit im kühlen Wa.sser 
schwamm, hintrr seinen Gespielen einher 

60 Jahre Kölner Dom 
V or 60 Jahren, am 15. und 16. Oktober d.?s 

Jahres 1880, beging die S tadt Köln, beg;ng da.s 
gan:e Rheinland d.is rest d.er Vollendung des 
herrlichen Doms. Ein großes \Verk war vollen
det worden. Im J,1hre 1248 war nach dem ßr;rnd 
des alten Doms mlt dem Neubau unter dem 
Erzbischof Konrad von Hochstaden begonnen 
worden. Im Jahre 1322 war der C10r fertig. Ihm 
folgte im Jahre 1363 di·.? Vorhalle des südlicheo 
T urmes. Dieser Turm maß damals eine Höhe 
von 55 Metern. Im 15. Jahrhundert geriet der 
Weiterbau langsam ins Stocken, und immer dürf
tiger wurden die weiteren Bemühungen um die 
Vollendung. Am 8. Dezember des Jahres 1&41, 
also vor bald einhundert Jahren, be9ann dann 
der Zentral-Dombauverein .-;eine Tätigkeit, und 
am 4. Septeml>t>r 1842 konnte König Friedrich 
Wil'.1elm IV., der Bruder des späteren Kaisers 
\Vilhelm II„ die Grundsteinlegung hir den Fort
bau vollziehen. Nach 650-jähnger Bauzeit wurde 
der Kölner Dom am 14. August des Jahres 1880 
unter Dombaumeister VO:gtel vollendet. 

W eltherühmte Leichenpredigten 
Im Geschichtsverein in Stollberg lüelt Arc'.1ivar 

Güttich einen äußerst interesSdllten V ortrag iiher 
die Stollberger-Leichenpredigten. Mit 24 600 Bän
den sind sie d.!e größten an der Zahl, die es 
überhaupt gibt, und die einzigen, d~ geordnet 
sind und daher ':Weltruhm haben. Die Sammlung 
führte die 1745 verstorbene Grätn Sophie 
Eleonore in mühevollster A rbeit durch. 

Schneehühner, Rhythmus 
Zoologische Forschungen haben ergeben, daß 

em be~onders st,1rkes A uftreten von Schneehüh
nern in d~n skandmavischC?n Ländern sich alle 
zehn Jahre wil"der.iolt. So ist 1940 ein ausgespro
chenes „Schrn.>clrnhn-Jahr", ebenso wie 1930 
und 1920. Einen Ttlefstand zeigten hingegen die 
Jahre 1925 und 1935. 

Papageien als Lebensretter 
Ein großer Frachtd<1mpfer, der von Melbourne 

nach Tokyo unterwe;is war und Tausende von 
Papageien g.!laden hatte, ging im Stillen 0-..ean 
während eines Sturmes unte-r. Mit knapper Not 
konnte sich d'e Besatzung m dk Rettungsboote 
begeocn, und auch die P.apageien nahmen darin 
Pbtz, indem sie sich auf jeder freien Stel~.! nie
derteßen, sogar auf den Köpfen und Armen der 
Insassen. Durch nichts ließen s!ch die bunten 
Vögel versche·:c:ien. D,1s sollte die Rettung ckr 
Schiffbrüchigen sein. die schon zw.!i Tage und 
drei Nächte hilflos auf dem Meer trieben, ohne 

Chiado atmen Frieden, wet1n auc:"1 das Arbeits
tempo in den letzten Jahren ein andtres und 
schnl'llercs gt>word·:n ist. Oie polltischen Aufre
gungen früherer J .ihre sind einer allgemeinen 
Zufriedenheit gewichen. D!e Beziehungen :u 
Sp.m'en, die oft wnug getrübt waren. r~lnd heute 
die ein~r aufrichtigen Freoodschaft. Vertrauens
~·oll s:e:1t man unter der Führung Ollvdra Sala-
zar.s der Zukunft entge<Jen. 

Kap:tän Mac Low aber haßt~ den W al, und 
l.'r haßte d.1s Meer. \Vas er liebte. das war 
Reichtum. Geld, viel Geld. Und Kapitän Mac 
Low wollte rc:ich wermn. gan;: reich ... 

Die „Georgic" kümmerte sich aber nic'.1t um 
solche Gedanken. S!e war e!n Schiff, das über 
das Meer :og und für d.is l.'S von heute ab so 
etwas wie festes Land nicht mehr gab ... 

• 
Kapitän Rasmudsen war kein Draufgängcr. Er 

w,1r ein ruhiger. ocd:ichUger Seemann, den 
nicht so leicht etwas aus der Ruhe bningen koon· 
tl". Aber die Reise bis zu den Kapverden hatte 
se0:1s Tagl' länger gebrm1aht, als es um diese 
J ... hre~zeJt üblich war. Die Gesc!'sch.1ft hatte ihm 
CO:n Kabcl1'·ll•gramm geschickt: „Zelt 'einbringen'· 

„Die englische Konkurrenz: heti:t uns z.u Tode", 
sagte Knpit.in R::ismudsen. Und gleich darauf: 
,.l lerr Strom soll <len Kurs tun zwei Strich west
licher ::ibset:en". Dann befahl er, die Mar:sse;;el 
zu setzen. lind sie bL:eben. so sa1r S:ch auch der 
P.1ssat verst.irkte. 

llnaufhnltsam sege'te die „Ve:sta" gegen die 
im \Vest,·n aufziehenden \Volkecigebirge des 
Südostpass.,tes. \ Vle wilde Meuten sprangen dw: 
\Ves~ndböcn nus dem Meere und warfen sich 
g~9Cn d:e grauen Seod. „Oberbrahmsegel .setzen!" 
befahl Ktipltan Rasmu<isen. 

„ \ Venn das nur gut abHiuft?" meinte Carl 
T1mm'e", einer von doo deul'>chcn Matrosen. der 
neben Gerhard stand. Die Segel standen wie aus 
Metall gegossen. Die Maschine lief dazu mit 
Vol!dampf. Die \V;mten klangen wie straHge
spanntc, htmmel.instrebemk Geigenseiten. 

„Kap Horn Fahrt. rdchtlne Salzwasserfahrt!" 
sagte Kapitän hasmucl~1 zu Ger'.1ard. „\Vlr 
sollen geqen <l1e „Georgic" aufkommen. Sie liegt 
wohl noch vor uns". Seine Brauen zogen sich 
zu.o;.1mmen. Es schien, .;1ls war ihm diese tolle 
Fahrt gerade recht. 

Die Wogen, dr.e von achtern her aufkamen und 
neben ~r „Vesta" dahin.stürmten, hatten weiße 
Schaumkoofe. Sie '1ohen sich über das Deck und 
brachoo sich aufspriihend an den Aufbauten. 

Gegen Mittag begnete die ,,Vesta" einem gro
ßen deutsclll'n Pass.111ierdampfer. Kapitän Ra.s
mudsen sah dem Schlffe lange nach. Dann mein
te er leise zu Gerhard: ,.Es muß schön scln, in 
einem großen, starken Lande zu leben. In einem 
unabhlingi11en Lande„. 
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daß si~ voo emem Schiff beme.rkt wurden. Plötz
lich erhoben die Papageien ein furchtbares Ge
sch rei, er~obcn sich in eile Luft und fl<><Jt?n, so 
rasch sie konnten, in einer bestimmten. R ichtung 
davoo. Erst später wrstanden die lns.1ssen der 
Boote d.is ihnen unerklärlich scheinende Verhill• 
ten der Vö3el. Denn d;ese nahmen, von einem 
Instinkt getrieben, Kurs auf einen jap.rn:schen 
Dampfer, der - ungesehen von d·.:n Schiffbrü
chigen - in weiter Entfernung vorüber fuhr 
und ihr •n wohl auch keine Hlfe g~br,icht h:U
te, wenn nicht deslien K;::pitän durch das über· 
raschl'nde Auftauchen der Papag~ien auf hoher 
See stutzig geworden wäre und den Horizont 
11ätte absuchen lassen. \Venig! Stundro später 
Wilren die Schiffbrüchigen geborqcn und sahen 
nun das Rettungsschiff beseti.t von den schwat
zenden PapaJe:len, denen sie Ihr Leben verd3nk
too. 

Eine U~ber,Photozelle 

Ein R!eSt>n-Spiegelteleskop von 200 Zoll ist 
kürzlich auf dem Berg Polomar n d~n USA auf
gestellt worden. Mittels einer Prli:isiom;-Photo
zelle k.um sogar das Licht einer 20 km entfern
ten Kerzenflamme noch sichtbar gemac'it werden. 

Die ,Berliner Modellkollektion Hir l lcrbst und 
V..'inter bringt clnen ~hr aparten ,\1antel .ms 
blaugrünem \Vollstoff mit da:u passendem Hut: 
dt"r 11le1l'hforbige \Vollschal vcrb!nd:t den Hut 
mit dfflt Mantel und hält die Nackenlocken zu
Silmmen. Auf Rcisoo und bei kühlerer J.ahr.!s=e-it 
können die Enden des Seals :usam'l1cngcbunden 

werden. 

Gerhard stnnd jet:t neben Kapitän Rasmudsen 
und sie, beide bco!mC:lteten. wie das Schiff iibe; 
die \Ve lenberge s•?eg. Auf dem Rücken der 
schaumbcdeckten \Vogen schüttelte es ~tch, neig
te dl·n Bug und stürzte fah das nlichste Tal hm· 
ab. Berge von \Vasser schaufelte l'S auf. die 
donnernd i.tbcr das Verdeck rollten. 

Die \\Tassermassen v.ruchteten d.tS Verdeck 
hinab. Für Sekunden war das Vorschiff in der 
Flut verschwurukn. 

Strom sah auf Kapitän Rasmudsen. Ob er 
wo~! jetzt e9Cl ocrl'.jen ldßt7 dachte er. Breit 
und vierkantig tand der Knp!tlin am Gcldnder. 
~In Blut war frei von Zaghaftigkeit. Er legte 
die H<1'lde zu, c'nem Tr.chter %usammen und 
brül te :z:um M:mn am Lo;i. der cocn seine Leine 
warf: 

„ \Vievtc17" 
„Sechzehn Knoten? \Vir werden die „Georgk" 

aufholen. Sie h:it ke-:ne Seuel und mn~ht nur 
v.ier;:ehn Meilen!" 

Sp.iter löste Amund Thn•escu, der 1. Steuer
mann der „Vesta„, Gerhard ab. Im kleinen Sa· 
Ion war d:\.' Luft mit Tah<.1ksqualm gefüllt. Knut 
Lind trenn, der II. Maschinist, saß dort mit Sverre 
Stuocrml, <lern II. Sch•eßer. Sie saßen über einem 
S&mchbrett und steckten ab und zu die FlJuren 
In lhre ßefestig11nge.n. Denn d'e Schachfiguren 
auf der „ Vesta" besaßen Seebeine. Der Tabak
qualm misc11re sich mit dem fauligen Geruch des 
Seewassers. das ~t Stunden am Boden hin
und herschwemmte und beides :us..immen mit 
dem Dunst aus der schaukelnden Petroleumlampe. 

Die BeWCIJungen des Schiffes waren in Ger
hards Blute. Er fü!ilte, wfe &e Kraft der \Vel
lenocr!JC das Schiff :z:ur Seite le,1te u11<l wieder 
a11fricl1tl'te. wie seJJI Bug gegen den Himmel ge
hoben wurde und wie es Jn das Chaos der zu
sammenstür:enden Brecher flog. Hier Im Salon 
hörte er den S~urm nur mehr als fernes Wimmern 
und Heulen. Ab und zu kam ein !al'Y!Qt'Zogener 
Ruf von oben: 

(Fonaet:zuoq folgt) 
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Wirtschaftsteil der TDrkischen Post 
den aTideren S tellen und Behöiden über 
Fragen der O elwirtschaFt Aeußerungen 
(Gutachten) zur Verfügung zu stellen, 
den gemeinsamen Oelverkauf im Rahmen 
-des Planes zur Verteilung des Oe.les im 
Lande zu organisieren. in Zusammenhang 
mit diesen .Aufgaben einen statistischen 
Dienst .zu 'Unterha 'ten und die Geschäfts
tätigkeit, sowie die Au.fte1}ung der Arbeit 
zwischen der Vereinigung und ihren Mit
gHedern z.u organisieren. 

V orschriften für die R osine.nausfuhr 
&~t dem 25. Oktober ds. Js. si:nd neue 

Vorsclmften für die Rosmenausfuhr in 
Kraft. Wie es m einer Bekanntmachung 
des Hantlelsmin:isteriums heißt. sind die 
Zahlen und Zeichen. die das Netto
gewicht der kernlosen Rosinen angeben. 
we:nn es sich 11.1m Kisten handelt, einzu
brennen, und wenn es sich um Siioke han
<lelt. mit Farbe aufzumalen. Nähere Aus
kiünfte erteih da~ Büro des Chefkontro'..
leurs für die Ausfuhr in hmir. 

Gleichze.it1g wird darauf hingewiesen. 
daß die Rosinc:nsäclke, sobnge die Garn
knappheit andauert, nur mit einem einzi
gen Faden zusammengenäht zu sein brau
chen. 

W iederausfuhr von Pappe 
für Verpackungszwecke 

Die F.rist für die Wiederausfuhr von 
"Pappe für VerpadrungsZiwecke im Rah
men der ißestimmungen über die Zollbe
freiung vorübergehend emgefuhrter Ver
packungsmat~riatien ist. wie in einem 
Rund:schreiben des Ministeriums für Zölle 
und Mo-nopole an die ihm unterstellten 
Behörden mitgetei';t 'Wli..rd, von zwei Jah
ren auf drei Ja'hre verlangert wol'Cien. 

Mineralöl-Durchfuhr 
Au:f Vorscblng des Außenministeriums 

vom 5. August ds. Js. und mit Zustimmung 
<ies Ministeriums für Zölle und Monopole 
tist das H andelsministerium durch einen 
M inisteratsbeschluß erniächtigt worden. 
übe.r solches Erdöl und solche Mme:ra:öl-

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentüche1· 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 
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Versand nach dem Inland 

Produkte ausland1scher Herkunft. d!e 
mehr als 15 Tage m der TürJ.e1 verblei
ben (mit oder ohne Einlagerung bzw. Um
ladung). ium dann wieder aus ausgeführt 
zu werden, Entscheidungen hinsichtlich 
der Dauer des Verblefuens dieser Waren 
tauf tü11.kisc:hem Gebiet und h1J1s1c-htl1ch der 
Durchfuhrbedingun9n zu trclfen. 

Ausschreibungen 
Sc h 1 c i f s t e i n c , 117 Lose m veran-

sch agten Wert '\'On 12 350 Tpf. l nk, uf~kom
m1SS1011 der HeereS\\erkstatten in Ankara 18. 
November, 16 Uhr. 

13 o 1 z ~ n • SL-chseoklgc, 9 550 kg rm '\'Cran
schlagtcn Wert '\ on 4,775 Tpf. -Etste 6etr"cbs
d rektion der Staatsbahnen m Uaydarpa~a. 12, 
NO\ embcr, 11 Uhr. 

G e w c h r r i e m e n , 3.000 Stuck :rum Preise 
von 0,70 Tpf B nkaufslromm!SS·on der Gendar
merie in Ankara. 13. 'oven ber, 15 Uhr. 
-~Ba 11 ~.r bei t c n. Kostcmoranst"hlag 19.!)!) ,62 
1 pf. M1htär lntertdantur n Bahkesir. 7. Novem

ber, 16 Uhr. 

6 traß e n bau (Instandsetzungsarbeiten). 
d{ostenvoranschlag 22.412,60 Tpf. O rc.ktion für 
die Oclfcntlichcn Arbeiten n S1vas 11. Novem
ber, 15 Uhr. 

Sc h w cf e 1sa111 re. Die .Ausschreibung der 
Staatsbahnen zum 5. November ds. Js. ist tur 
tmgülttg erklart worden. 

Fe r n s p r c c h IZ e n t r a 1 e und Ersatzteile. 
Kostenvoranschlag 33.636 Tpf. E"nkaufskommis-

sion des Vertcid1gungsmmisteriurns in Ankara. 
6. Nov·cmber, 11 Uhr. 

.B a u von 2 Küchen. Kostenvoranschlag 
23.202,26 Tpf. \ilitar-lnten<lantur fo Eskt~ehir. 
9. N<>vember, 12 Uhr. 
Zentra~hc1z.'Ungsanlage in emem 

R~icrungs - CJebäude Kosterl\"oranschlag 
23.359,50 Tpf. Dirclcti-On fur d"e öfientl.chcn Ar
beiten in Ordu. 8. November, 15 Uhr. 

IKJeankraftwagen, 16 Stuck im ver
anschla:gten Wert •von 30.240 Tpf. l.astcnhef~ 
0,76 Tpf. Stän<i"ger Ausschuß der Stadtverwal
tung von •stanbul. 7. Novmber, 15 Uhr. 

Bau von Speichern und \'erwaltungsge.b;iu
den in ~efaath und Ak~ehir. Kostenrnranschlagc 
72.473,40 Tpf. und 53.747,50 Tpf. Staatl.che 
Stelle fur die Ve11wertung von Bodenprodukten 
in .Ankara. 11. November, 15 Uhr. 

P 1 an für eine 12.000 lll Janlfc Kanalisation. 
Kos!em•oranschlaig 2.000 Tpf. ~tadtverwaltung 
\'On Adana. 8. November, 13 Uhr. 

St r a Ben bau. Kostenvoranschlai:! 18.7 4,62 
Tpf. \1ilitär-lntelldantur in Viynrhak1r. 13. No
\'t.t.:iter, 11 Uhr. 

B a1U von Schuppen. Kostenvoranschlag 
43.056,38 Tpf. i\\1litär-lntendantur in Diyarbak1r. 
14. November, 11 Uhr. 

H e i J m i t t e 1 • 61 Lose im veranschlagten 
Wut von 4.941,40 Tpf. Gesundheitschrektion in 
Ankara. 11. No,ember, 11 Uhr. 

Se r u m - Am p u 11 e n, leere, Versuch:.111-
ben usw., IO Lose iim veranschlagten Wert von 
4.250 Tpf. Gesundheitsd'rekfon in Ankara. 11. 
November, 11 Uhr. 

G 1 u lt 1 a m p e n mit verscJ1iedener l\erzen
zahl, 2.430 Stück. Elektrizitätsgesellschaft von 
Ankara. 11. November. -o-
Vereinigung der jugoslawischen 

Oelsaaten-Verarbeiter 
Auf Grund der Verordnung über Oel

früc.hte 'Und Speiseöl hat der Handels- und 
Industrieminister un Einvernehmen mit 
dem Landwirtschaftsminister Vorschrif
ten fiir die V ereinigung der Verarbeiter 
von OeUrüchten eriassen. Die Vereini
gung wLrd .zur Ausführung der Be-
5timmungen der erwähnten Verordnung 
sowie 2nlT Rat1onalisie.run9 der Oelerzeu-
9un9 und zur Förderung '<ier Oelw1rtschaft 
überhaupt gegründet. 

Nach diesen Vorsthriften ist die Verei
nigung der Verarbeiter von Oelfrüchten 
eine Rechtsperson, <iie nicht auf Gi!·wmn 
arlhcitet und a'Ußer der Zuwendung aus 
dem Oelsamenfonds bei der „Prizad"" kei
ne anderen Einnahmen th:at. Oie M itglie
der der Vereinigung sind durchwegs be
fugte industirielle und gewerbliche Verar
beitier von Oelfrüchten. D er V-ereinigung 
gehören Vertreter <les Ministers für H an
del und Industrie, des Landwirtschafts
ministern. der Emährun9ssektion und der 
„Prizad" an. Oie Mitgliedschaft bei der 
Vereinigu~g ist für ai'le Verarbeiter \"On 
Oelfoüchten PJlicht. 

Die Aufgaben der Vereinigung sind: 
1. im Auftrag incl für Rechnung der 

• Prjmd" mit dc:n Erzeugnissen Schlüsse 
und Käufe in Oelfrüchten zu tätigen; 

2. der ,,Prizad" die Zuteilung von Oel
früchten an die VeraI1beiter. ferner die 
Uebernahmeprcise für die Oelfrüchte, den 
Plan für die Verteiung des Oels im Lan
de vortzuschlagen, die Bedingungen für 
den Oelsantenvertrieb zu bestimmen, die 
Zuteilung und den Oe~1verbrauch in der 
übrigen Industrie und im Gewerbe zu 
überwac'hen, sämtliche Faktoren der Oel
wirtschaft zu 1Untem.suchen und für ihre 
Förderung zu so11gen, den Mmisterien und 

In Erfüllung dieser Aufgaben hat die 
Vereinigung der Verarbeiter von Oel
früchten mit <ier Vereinigung der Erzru
iger von Oelf ruchten sowie mit den ent
.sprechenden Veueinigungen im Gebiet d.?s 
Banates Kroatien zusammenzuarbeiten. 
Für diese Zwecke wird em gemeinsames 
Vmeilungsorgan eingesetzt wetiden. 

Oie OrganL-;ation der V,ereinigung be
ruht auf dem Grundsatz der Zwangsver
einigungen nach <lern Gewerbegesetz. 

Maßnahmen zur Sic~rung de1· 
\Veizenversorgung Griechenlands 

Oie durch idie Kdegsereigni.sse wach
senden Schwierigkeiten der Einfuhr, die 
eine normale Versorgung des Landes 
sellist mit den nötigsten Nahrungsmitteln 
unmöglich machen, \"eranlaßten di~ grie
chische Regierung. neue stTenge gesetzli
che Maßnahmen zur vollkommeneren 
Ausnutzung der heimischen W eizenerzeu
g'llng zu ergreifen. Durch Zwang.sgesetz 
wurde der W eizenhandel gänzlich verbo
ten. Die Besitzer von W eizen dürfen i!11e 
W are Jlur der Aufkaufo'rganisation zum 
Verkauf abliefern. Alle Weizenbesitur 
sind verpflichtet, innerhalb von 1 S Tag'!n 
die Menge und den O r.t der Aufbewah
rung ihrer W are den Po~:::e1behörden ih
rer Bezirke schriftlich a nzumelden. Ver
stöße gegen dieses Gesetz gelten als Ver
ge!hen gegen die öff e.ntliche Sicherheit. 

Aufruf zur Ersparung von Brot 
Der Untcrstaatsseikretär tfür Marktord 

nung hat ein Rundschreiben an al'e dafür 
in Betracht ikommenden Behörden erlas
sen, in dem er diese auffor'del"t, innerhalb 
ihrer Z lllStändigfkeit alle Maßnahmen zu 
treffen, um e.Ln sparsames W irtschaften 
mit dem vorhandenen Brotgetreide zu ge
währleisten. 1 nshesondere .:soll das Volk 
da rüber auf geklärt werden, Reste nicht 
wegzuwerfen und nur soviel Brot zu ver
.schneiden wie dringend benötigt wird. 

P rivathansfel 
mit ungeschältem Reis untersagt 

Durch Mar.ktverordnung wurde jegli
cher Priva1handel mit 111n9eschältem Reis 
der Ernten aus dem Pelopon nes, Aetoloa
kamanien und Ep,irus iuntersagt. Die Et
zeuger sind verpf'Jichtet. ihre Ware der 
Landwirtschaftsbank zum Verkauf abzu• 
liefern. Verkäufe, die nicht vor dem Er
laß dieser Verordnung notariell abge
.schlosscn sind, gelten ia)s ungültig. Oie" für 
die Ernährung tder Familien der Erzeuger 
und ials Saatgut .notwendigen Mengen 
werden 1I1achtriiglich festgesetzt wel'Cien. 

Einfuhr von G erste 
Der Wirtschaftsminister hat die Ein

fuhr von 10.000 t Gerste zu Zwecken der 
Viehwirtschaft genehmigt. Oie gesamte 
einheimische Ernte soli von der l<!'ndwirt
schaftlichen Genossenschaftszentrale aut· 
gekauft werden. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nichts, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addierm<rschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

V ertriehetelle:n in der ganun Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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Ungarische Stimme 
zur wirtschaftlichen 

Umgestaltung Europas 
Jn einer Betrachtung uber die Möglichke·ten 

und Grenzen der europäischen Zusammenarbeit 
hob der in Budapest erscheinende „S ii d o s t -
E c o n o m ist" kürzlich hervor, daß die deut
SC'hen Gedankengänge sich von „nebelhaft~n 
Vorstellungen '\'On e;ner Wirtschaftsun"on oder 
dc11glcichen" freigehalten !haben, daß dagegen 
stet:; die ökonomische un<I soziale Eigenart der 
e:nzelnen Länder betont worden sei. Den tra
genden P.feilcr der kontinentalen Zusammen
arbeit bilde der ge-s1 c h(!' rt e große 
J,1 a r k t für d:e agrarischen lJ e b e r s c h ü s s e 
d er S ti d o s t 1 ä .n der. Diese Marktsicherung 

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

bewirke iz.unächst eine Vertagerung im Außen
handelsvenkehr, doch konne :>ie als sekundären 
Effekt auch cine P.roduktionssteigen111g auslösen. 
D:c omplementlire Natur der .Erzeugung 
DeutschL111<ls ;und der Sudostländer - namlich 
der Zuschußbetlarf an lndustrieprOdukten bei 
diesen, der Importbedarf an Nahrungsmitteln 
und Rohstoffen bcim Reich - biete, w.e die 
bisherige Entv. icktung schon bewiesen nabe, ei
nen gunstigen Boden für eine Wirtschaftspolitik, 
die den bestehenden Gr.undtatsachen Rechnung 
tragt. 

l>ie Zeitschnft weist sddann darauf hin, daß 
DeutscMalid im Rahmen des .Nwaufbaues auch 
jn Aussiaht gestellt habe, 1 a n g f r i s t i g e 
Ver t r li g e mit den europäischen Agrar- und 
Rohstoffüutdern abzuschHeßen, so daß diesen 
die erforderlich werdenden UmsteUungen upd 
Produktionslenkungen ermo~fcht werde. Zu 
einem wirksamen Instrument oder Förderung der 
Außenhandelsbeziehungen konne aucti das von 

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erscheinende W irt
echaftsausgabe der ,,Tü rkis ch c n 
Po s t", bietet umfaS5elldes Material 
iber die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : t ,51 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Fiic 1 jahc 10 Tpf. 

Deutschland ins Auge gefaßte europaische Zen
tral- oucr Rmgclearmg ausgesta:tet werden. Ern 
solch.es Z e n t r a 1 c 1 e a r 1 n g bedeute gesi
cherte, 'feste Kursrelationen unter den ange
schlossenen lhndern, und zwar wohl gcmaß den 
Kaufkrnft-+Paritätcn. [) c dauerhafte Grundlage 
einer so'chen Einrichtung bJde aber eine g e:ch
.geriOhtete Pre"s- und Kon1unkturpolitlk, also 
auch '\'On dieser .Seite her eine Koord'n"crung 
der wirtschaftsrolitischen ,\\aßnahmen. 

D.e Konzeption der kontinentalen Zusammen
arbeit führt, '\\-ie der „Sudost..J:.conomist" be
merkt, am Grunde genommen dte von Deutsch
land bereits seil 1933 praktisch befolgte llan
delspolitik fol"t. Diese sei auf die lntensi.,.ierong 
der Wirtschaftsbf.!jliehungen mit dem europä
ischen Südosten eingestellt mit dem :Erfolg, daß 
sit"h z.um Beispiel Ungarns E.xport riach Deutsch
land im Zeitabschnitt 1933-1939 \erdoppelt 
habe, während der Gesamtexport gleichzeit"g 
nur um 50% zunahm. Betrachte man den Grad 
der Verflechtung der iSudosUander untereinander 
tmd 'lllit ihren beiden großen .Abnehmern 
Deutschland und Italien, so ergebe sioh, d~ß auf 
dieses mittel- und südosteuropäische Geb et be
reits vor dem Kriege run<l drei Viertel 
des .A u ß e n h a n d e 1 s <ler S u d o s t 1 a n d e r 
entfielen. 

Soweit die l'liidosteuropaist"hcn Staaten ~ünt
tig !für einen Teil Uirer Rohstolfbezuge und ihres 
Warenabsatzes noch auf überseeische Länder 
angewiesen sein sollten, lasse ihre bishenge 
Zus.'lmmenanbcit mit Deutschland und Italien 
sowie deren bevorstehl'nde Ausweitung nach 
allem eine Lösung erwarten, die ohne Zweifel 
ebenfalls den berechtigten lntercssen der Be
teiligten entsprechen '\'ierde. 
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Türkische Post 

Ans der Istanbuler Presse Französische und jugoslawische 
Stimmen zum griechisch

italienischen Konflikt 
Im „Ak~am" schre:ht N. Sadak, daß es 

heute anges.idits des heraonahenden Stu..'"1DS keine 
Genf, 30. Okt. (A.A.) anderen Maßnahmen mehr gebe, als sich auf 

Vom Sonderbenchterstatter des DNB.: die eigene Kraft zu besinnen und vedas.sen. Das 
Die französ'.sche AbeOOpresse weist in ihren Beispiel der aus Angst und Ueberstürzung ent· 

Kommentaren auf die grundl'egend\! Bedeutung s~ndencn poli.tis:Jien Kc.istellationen in Rumä
des italienISCh"ijriechischen Konflikts fur die rui:i und das1eruge der strikten Neutralität in 
v o 11 s t ä n d i g e B e s e d t 1 g u n g des eng 1 i· C?ne~henl.and sei derßeweis für d1e alleinige Rich
s c h e n Ein f 1 u s s es auf dem Kontinent hin. tigkeit .eines solchen Grundsatz.es. Der Angriff 

„P a r i s So 1 r" hebt die Verantwortlichkeit auf Gne~nland belehre. daß das abgegebene 
des gr.echdschen Ministerpräsidenten Metaxas V~sprechen über die Erhaltung des Balkan
l::iervor und \'rklärt daß er es war, der den Krieg friedens entweder ein Täusdiungsmanvöver war, 
gev.rählt habe. ode:- aber zeige, daß es angesichts der Entwick-

Die Zeitung „J o ur" stellt fest. daß General Jung der Dinge keine Politik gebe, die man 
Metaxas im Gegensatz zu den Nachbarländern nicht ändern würde, und daß kein VolJc bestünde, 
Griech~nlands. wie Bulgarien, RumänW!n und Ju· das man ndcht opfern_ kö~te. Man kcinne nicht 
goslav..·um, hcute auf die aktive Unterstützung sei- glauben, daß der Turke1, deren gerader Weg 
t>ens Englands t"echne. In demselben Blatt schreibt nunmehr allen bekannt sein müßte, ein Krieg 
Pemand Laurent u. a.: aufgezwungen v.."C':'de. Sollte es jedoch Ismet In-

„Wlr erleben ganz zweifellos eire methodische önü nach 20 Jahren ·wieder vergönnt sein, dn ei
Entwickl~g. des Planes, der darauf amiclt, Eng- cem neue~. Unabhängig~eits~~ das türkische 
land endgültig vom europaisc.'ten Festland .zu ver- VolJc zu führen, dann wl3Se die ganze Welt all
iagen und ihm zu diesem Zweck ein für alle zugut, wie sich das türkl.sc.'te Volk um seine 
Mal die Schlüssel zum Mittelmeer zu entreißen". Freiheit schlagen werde. 

• In der Zeitung „! k da m" schreibt A. Da -
. Belgrad, 30. Okt. (A.A.n.DNB.) v e C', daß mit dem Beginn der Feindseligkeiten 

Die Zeitungen „P o 1 i t i k a " und „ v r e m e „ zwischen Italien und Griechenland nunmehr auch 
veroffentlicht\'!n verschi~ene Berichte aus den für Jugoslawien die Alarmglocken zu läu
jugoslawisch - griechisch • albanischen Grenz- ten begoonen h':itten. Italien möchte sich '1urc.i 
oebieten. die Besetzung Griechenlands eine beherrschende 

„Vreme" erährt aus M 0 n a s t i r, daß am Stellung im A\?1jäischen und Jonischen Meer so
Montag abmd auch auf der nach Gr.echenland v."ie im östlichen Mittelmeer verschaffen, die Eng
fiihrenden Bahnlinie der Ver k e 1't r eing e _ lände:- zur Entsend~ von Truppenteilen nach 
s t e 11 t worden ist. Man hörte Kanonendonner Griechenland zwingen ucd dadurch die englischen 
aus der Richtung von L er 1 n. Die Kämpfe wer- Kräfte In Aegypten schwächen. eine gemeinsame 
den jedoch durch starke Regenfälle beeinträchtigt. Grenze mit Bulgarien herstellen, iin Westthrakien 
Die sehr niedrigen Wolken behindern die Ope· straregisch wichtige Stellungen bez.lehen, die e.i
ratiooen. Der AutoblUvcrkehr zwl.sc:ien Korcja n.: Gcfährtung der Türkei bedeut.en könnten 
und Monastir funktiookrt nonnal. Der Po.stau- un<I schließlich Jugoslawien von allen Seiten um-
tobus verkehrte am Dienstag wie gewöhnlich . schließen, um es :u Fall zu rongeo. 

Die Zeitung „P o 1 i t i k a" läßt sich aus der In der Zeitung „T an " madit Sabiha Z. Se r· 
Ortschaft Dragosch an der griec'.1isch-jugoslawi- t e 1 darauf aufmerksam, daß Italien, das vor
sehen Grenze melden, daß die Sicht durch Ne- gab, auf dem Balkan keine Absichten zu haben. 
bei und Regen sehr eingeschränkt ist. Nach un- durch seinen Ueberfall auf Griechenland d:e Mas
bestätigten Mddungcn sollen die Griechen ziem- ke fallen ließ. Der imperialistische Trawn des 
lieh starke Truppenverbände an den Ufern des 
Prespa-S::es zusamme.nzle.ien 

Von der Grenzstation Lcskovije wird der 
„P o 1 .! t 1 k a demeldet. daß der Ei.seabahnver
kehr am Montag abend eingestellt wurde, und 
daß am Dimsbg lt."Cre Güterzüge aus Saloniki 
dorthin zurückgekehrt sind. während in Saloniki 
beladene jugoslawische Güterzüge fcstgcllalten 
v.rerden. 

Voo amtlicher gr;echiSC:1er Seite soll erklärt 
worden sein. daß der Bahnverkehr bald wreder 
aufgenommen werde, da die Unterbrechung nur 
für dl.e ersten Tage der Mobilmachung vorgesc
~n sei. 

D.e „Vreroe'' erfährt aus Leskovije. daß dort 
starker Kanonendonner :u hören sei. 

Die Thronrede 
von König Boris 

Sofia, 30. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Die Presse billigt einstimmig die T:iron

r e de. die der König Jm Sobranje gehalten hat, 
und nimmt vor allem Stellung zu seinen Erkla-

rungen über die Außenpol:.tik, d. h. zu seiner 
Zustimmung zu den Ideen der Achscnm.ichte. 
Das Regierungsblatt „D n e s" erklärt. daß eire 
herzliche. unlösbare Freundschaft zwischen den 
Achsenmächten und Bulgarien Im Begriffe s'l>J, ci
ne immer konkretere Form anzunehmen, und zwar 
wnso ml.''-ir, als die bulgari<;ehe Außenpolitik bis· 
her e!n gerade Linie verfolgt habe. die sie auch 
weiter einhalten werde. 

Das Abendblatt „M i r " hebt den geschicht
lich bedeutsamen Augenblick hervor. in dem die 
Thronrede gehalten wurde, und stellt fest, daß 
diese Rede heim gan:en Volk Zustimmung finde. 

Wie London sich über die 
deutschen U-Booterfolge tröstet 

London, 30. Okt. (A.A.) 

Eine große Konzentration von U-Booten in ei· 
ner bestimmten Zone des Atlanti.k hdt den Deut-

Regelmäßiger direkter 

Faschismus. der; hinter dem Phantom des großen 
Römerreichs herjage, srehe nunmehr entblößt da. 
& seii nictit bekannt, j~och einigermaßen vor
auszusehen, wohin dieser Trawn Italien noch 
führen We':'de. 

Di~ Zeitung „T a s V 1 r i E f k aC'" schreibt, 
daß die Griechen wohl zahlenmä&g ihren Fein
doo unterlegen seien, daß aber noch vom russi
schen Kriege in Finnland in ErJnnerung sci. was 
ein Volk zu leisten vermag. wenn es entscilos.sen 
ist. sich seiner Haut zu weh::-en. Gelänge es den 
Griechen, diesen unmotivierten italiooischen An
griff .1Ufauhalten, dann würden all' die politischen 
Plane 'auf den Kopf gestellt, die für den Balkan 
in Aus.sieht genommen zu sein scheinen. Denn 
dieser unerträgliche Erobe!:'Ungszug, unter dem d.1e 
Welt sei Monaten zu kiden habe, müsse endlich 
irgendwo zum Halten gebracht und gebroc'.1en 
werden. 

AS1m Us vertritt in der „Va k i t" die An· 
sicht, daß die Italiene-: allem Anschein nach ge
hofft hätten, die griechische Regierung allein 
durch die Uebergabe der Halien!.o;che Note zur 
Kapitulation zu zwingen, und daß sie auf keinen 
Fall mit eillem Widerstand der Gricchen rechne
ten. Das tapfere g;:'iecblsche Volk, dessen alte 
Geschichte vielen Völla.>rn als ein Vorbild von 
Heldenmut gedient habe, werde beweisen. daß es 
entschlossen ist. se:ne Unabhängigkeit :u ver
teidigen. 

lieber die englische Hilfe für Griechenland 
schreibt H. C. Y a 1 <; 1 n in der Zeitung „Y e n i 
S a b a h ", daß der englische Geoo:-alstab wohl 
besser als wir alle wis.'le-n müsse. wie die engli
schen Streitkräfte im östliam Mittielmeer den 
Griechen zur Hille eilen könnU>n. Oie~~en aber, 
die kenne Soldatcn sind, müßten annehmen, daß 
der italieni.'.;che Angriff den Englände':'ll eine 
große Ueberm.acht vterkihen würde. In der Tat 
hätten die Engländer bisher keine MögHchkeit 
gehabt, die griechischen Inseln und Luftstütz
punkte zu benützen, weil Grieaenland neut::'al 
war. Jetzt wäre Zeit, daß sich d.ie &gländcr der 
geeigneten Ortschaften und Stützpunkte auf grie
chi.scMn Gebieten bemächtigen, um die Italiener 
von dtesen überlegenen Stellungen anzugr~fen. 

sehen gestattet, einen Erfolg von 5 Tagen gegen 
die britische Handelsmarine davonzutragen. 

So lautet die Erklarung von zu.'ltändlgcr Seite 
zu dem Verlust von 32 britischen Handel-;.schiffen 
mit emer G•sa.mttonnage von 146.528 t, der im 
Laufe der am 20. Oktober abschließenden Woche 
eingctreten ist. D.lS ist der schwerste Wochen
verlu5t seit Beginn des Krieges. ausgenoauncn d:e 
Zeit der Räumung Dünkirchens. Außerordentl!C-:1e 
Vorsichtsmaßnahmro werden inzwischen Qetrof
fen und die Tatsache, daß kürzlich Geleitzüge 
in England eingetroffen sind, ohne überhaupt an
gegriffen worden zu .se-.n, schelllt zu zeigen, cbß 
der Erfolg der deutschen U-Boote einm Aus· 
nahmefall für den gen:innten Zeitabschnitt dar
stellt. 

Bei der Mittc1luoo dieser Verluste fugt die 
Admiralität Llinzu, <Llß die G=mtverluste an 
britischen und neutralen Schiffen im Laufe der 
erwähnten \Voche 45 Schiffe betrage, mit einer 
Gesamttonnage von 1Q8.030 Tonnen. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 
Sammelverkehr Prag - Istanbul 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyotlu, IstiklAl Caddesl Nr. 405. TeL 40450. 
(Gegenüber Pboto·Sport) 

Kleine Anzeigen 

Türkisch für Deutsche 
)elhrt .deut:sdh.-spredhender junger tfüki, 
.sclier Schriftsteller. Anfragen unter 1'-lr. 
1272 he:i der Ges<lhäftstelle des Blattes. 

( 1212)• 

TtirkiKhen and franz5lilchen 
Spiadwnturicht erteilt Sprachlehrer. 
l'nfnagen untel 6291 eo die G~chl.fta.. 
1tieHe clieteS Blattet < 6291 ~ 

Laufdauer etwa H Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnäc & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

• • 

' 

Breitschwanz, 
·Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFB 
ßeyotlu, lstikW Caddefli Nr. 288 - Telefon: 42843 

Per se rteppi cb-H aus 
Große AU8Wahl - Lieferung nach dem AuMand - Eigenes Zoll,Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P., Abud Efe:ndi Han 2-3~ - Td. 22433-23~8 

• 
Istanbul, Donnerst., 31. Okt. 1940 

OKW~Bericht 
Bedin, 30. Okt. (A.A.) 

Das Oberkommando dea- Wehrmacht gibt. 
bekannt: 

Ein deutsches Kriegsschiff hat drei feindliche 
Handelsschiffe von insgesamt 18.400 Tonnen ver
senkt. Ein U-Boot versenkte ein großes feindli
ches Handelsschiff von 10.500 Tonnen. 

Gestern warfen Kampffliegerverbände zahlrei
che Bomben auf L o n d o n , wodurch Brände 
verursacht wurden. Unt.er den angegriffenen 
Zielen befanden sich solche von militärischer 
Bedeutung in Südengland, der Hafen von Ports
mouth und ein Munitionslager in Great Yar
mouth. 

Im Laufe des Tages kam es wiederholt zu hef
tigen Luftkämpfen. In der Nacht wurden Hun
derttausende von Kilogramm Bomben erneut ab
geworfen, zur Vea-geltung nächtlicher englischer 
Angriffe auf deutsche Wohnviertel. Deutsche 
Kampfflugzeuge bombardierten den Hafen von. 
Liverpool, die Industrieanlagen von Birmingham 
und Coventry, sowie Objekte von militärischer 
Bedeutung in Nordeng1and. 

Unter dem Schutz der Nacht flogen englisdle 
Flugzeuge in Be 1 g i e n Wld H o 11 a n d und aui 
R e i c h s geb i e t ein. Ihre Bomben haben wie 
gewöhnlich nennenswerte Schäden an ZieJen von 
militärischer Bedeubulg nicht verursacht. Sechs 
Erwach!ene und zwei Kinder wurden in einem 
vereinzelt Hegenden Baaernhof getötet. Eine An
zahl Personen, danmter mehrere Holländer wur. • 
den getötet oder verietzt. ' 

Die Verluste des Feindes betrugen gestern 
insgesamt 47 Flugzeuge. 17 eigene Flugzeuge
werden vermißt. 

• 

Stefani teilt mit: 
Bcrlm, 30. Okt. (A.A.) 

Englische Wasserflugzeuge machten während 
der letzten Td;ie mehrere vergebliche Angriffe 
gegen einen großen Dampfer und gegen leichte 
dcuts0e KriegSSC:1i.ffe, die sich auf Aufklärungs
fahrt m der Nor~tt befanden. Bei dem letzten 
Angriff explodierten die Torpedos der engll.sdien 
\Vasse:rfluguu\'le in der Nähe der Küste. 

Italienische Bomben 
im Tagangrif f auf England 

Irgendwo am Kaool, 30. Okt. (A.A.) 
Stefani teilt mit: 
~m Laufe des gestrigen Nachm:ttags überflog 

wm ersten .l\\a.I ein italienisdher Bomberverband 
unter jagdschul'l die engl'ische Luftvertcidi
~ngs.sperre und erreichte die i.hr in Södengland 
gestellten Ziele, die er wirksam bombardierte. 
Die Ergebnis:;.e ließen sich n.icht unmittelbar 
k"Ststellt:n. Trotz der ungünstigen Wetterlage 
führten die Abte'ilung-en des itatienischcn Luft
.korps die ihnen anvertraute Aufgabe glänze-nd 
durch. Alle Flugzeuge kehrten z.u ihren Stütz
punkten 7JUl'iick. 

• 
Moskau, 30. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Die d e u t s c h (' W u t s c h a f t s a b o r d -
n u n g unter der Pühroog des Gesandten Dr. 
Schnurre ist heute in Mo 5 k a u eingetroffen. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglicMn Tanztees u. COcktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

Täglich ab 5 ultr Cocktail 

und Abend-Musik 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL,ABTEIL UNG 

(T~t) 
„E i n e M u t t e r" 

um 20,30 Uhr . 

L USTSPIBL-ABTEIL ü'N'n. 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D 1" 
(Das Kinderlräulein) 

• 
~ Mittwoch aod Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 


