
11 
it 

" uf 

4b 0 Sayisi 5 Kuru§tur 
11 ~Posta llcreti dahil olmak üzrc): A)hk 

~ •Y111i () ~l. 1.50, (hari~ l~n) RA\. 5.-; 
~'; .4. dah11 ~) TL. 4.25, (h:lri~ ifin) RA\. 
~I lt\~1 8Yhk (dahil l~!n) Tl- 8.-, (harif 
il.., 1~ 25.-; Bir senelik (dJhil Irin) TL. 

rif ifin) RM. 50. yahnd multab't. 

lo 
• re h 

\ SI!. an e : Beyogtu, Galib l>edc Caddes1 'N Tetg~af adrcsl: „Türkpost". Telefon: 
0• 4'1605. YazJ l~lerl No. 44606. Posta 

Kutusu: 1 tanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B u: u g p r e l se : für 1 Atonal (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; fiir 3 Monate 
(lnlnnd) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) HM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h 11 t s 1 e i t u n g : ßeyof:lu, Ga\ib Dcde 
Caddesi Nr. 59. Drahta nschrift: „Türkpost". 
Pemsprecher: G~chäfts!ltette 44605, Schrift· 

leltung: 44606. Postfach: Istanbul 12119. 

~~----------~------Emllll--------------:--=-------~----------------------------------------------~F..R 
311 

Istanbul, Mittwoch. 12. Nov. 1941 GANG 

'1'00 Bunke 
im Kampf 

t1.r9enommen 

~·e· un,;"n die Angr ifS\ ersuche de~ Feindes 
1, d •r bl'tr. chtlichc Verluste an 1 oten und 

< 1 fan„cnen er tl 

0!ge deutscher und finnische;. 
1·ru • 

~ PJ>en in .1. 1ordka1·ehen 
s delti F Oa iihrerhauptquartier, J 1. Nov. 

liht b kOberkommando der Wehrmacht 
, e annt · 
"ltf • 

S ·der K r i m ind d ie deutschen und 
~hig,'8Chen Truppen in weiterem Vor
~de ~~egen Sewastopol und Kertsch. 
ttiq cter afen \\ urden mit guter Wirkung 
t 1111 R luftwaff c bombardiert. 
tiiid aun1 um M o s k a u erlitt der 
~e adurch Luftangriffe erhebliche \'er
·~ter· 11 schweren Waffen und rollendem 
Jtti~~· Militärische Anlagen in der so
"ttl b 

1 
cn Hauptstadt wurden rnit Bom-

ln e egt. 
~ liN ~ r d k a r e 1 i e n haben deutsch~ 
~p~lltSche 1 ruppen unter schwierigen 
tile . lind Geländeverhfittnissen stark:! 

\ „ .einer feindlichen Division vernich
~~erbei wurden 700 Bunker irn Kampf 
k~l.e~en, 1.200 Gefangene gemacht, 4 
,':13eh· Clgen, 30 Geschütze, über l 00 
lt ~hen~ewehre und Granatwerfer so

ltt O<f hlre1ches anderes Material erbeu
~ p:.r Vernichtet. Die blutigen Verluste 
ltfan~1"des betragen ein Mehrfaches der 
\' ~<t;enenzahl 1._ · Or • 
~ l(a der britischen Slidostküste erziel-
~tl!er 111Pfflugzeuge bei T age ßomben
~~ Sci~Uf drei größeren F r a c h t e r .1 • 

"'lll llli 1 1 ~fe wurden so schwer beschädigt , 
~~li ~ •hrem Verlust zu rechnen ist. Ost
"11 Q aston wurde ein Hochofenwerk 
k.~ ''lltben schweren Kalibers getroffen. 
.~p~ o r d a f r i k a griffen deutsche 
~.a lug~euge einen brit ischen Flu![
llcl nr&twarts Marsa Matruh mit Sprcng-
() andbomben an. 
h~ Peind flog nicht in das Re i c lt s -

'et ein. 

• 
\~ Berlin, 1 t. N<>' IA.A.J 
~ ttid~t~he Erfolg b• Ti c h w in bedeute1 
~ ir..... U'lle Begr. bnis L e n l n g r ad s, das von 
""1 ~~r brriteren Streifen besetzten Geb. etes 
~t b et1schen Hinterland getrennt 'l.IO,rd. 

{\.ta t r .i t i s c h oe Druck auf F 1 n n 1 an t.I. 
'ttc.~ Friedeusschlug zu wranl.1ssen, hatte den 
~ die ie Sowjets m L e i n g r a d zu entlasten 
~ ahnstrecke nach M1.1nnansk zuruckzuer
~ Utn den Russen die versprochene Hi.fe zu 

lt 
1 
denn der Hafen von Archangelsk ist 6 

\..~tli 111 Jahr vom Ets blockiert 
.... ~,.den neuen Erfolgen der deutschen Wehr
~ ·'1lld d ese Erwartungen jetzt gcgtnSt:lndslo~ 

"l'llql, 

fr Briten schießen auf 
llnzösische Zivilbevölkerung 

I~ . P Parls, 11. Nov. {AA) 
~l~ t t lt P n r 1s1 e n" veröffentlicht eine 
':i:.~e i · ln~er es heißt, <bß em englisches 
~ t U g ln ckr Gegend von Bergues einen 
~'tii :.on 1„ Jahren und etn Madchm von 15 
~tr lt einem Maschinengewehr bc.scltossen rnd 
~~ Vtrleizt, sowie einen jungen Mann von 19 
i..:lt 9~t6tet J1at. Bei Diepp.? haben eng 1 i s c h e 
~ !>ti r ein F.ischerboot m.t Maschinengewehr
\.:. lli.--:"'Vt und mehrere Leute wrlttzt. Femer nat 
~·~'II die Bevölkerung an der Sdne-Mün
~ • Maschinengewehren OOcboSSC'D und 4 

~atn 'lletötet und 3 verletzt. Die deutsche 
t das Flugzeug nbgeschOS3Cn. 

1.744: 376 
~ {)a ßertin, 11. Nov. (A.A.) 

: s f)NB erfährt von miliWrischer Sri-

1)· 
~ i ~ritischen Luftstreitkräfte haben in 
;~~~·t vom t. Mai bis zum 31. Oktober 
~ ~rnt 1.744 Flugzeuge verloren, wäh
~tr:1e deutsche Luftwaffe in demselben 
'lilt, llrn nur 376 Flugzeuge verloren 

\ crbän{ie der deut ~hen 1 uft\\ a!fe bombar-
tJ uten " edcrholl .cJ c Z ele der l·estung und 
r elcn zerstorungcn und Brande hervor .. 

F 11 ft nd icher 1 1ftangriff auf H<.•11~has1 ver
ursachte ~chliden an Wohnhäusern unu 4 Op 
fe• unt r der Be\'iilkcrung . 

In Ost a f r 1 k a \\unten !'euc Angriffe „g~
gen un-;ere Ste l11ngcn be Culquabcrt zuruck· 
geschlagen E n fe'ndliches flugzeug wurde. i~b
• schos cn und stl1rzte h;nter unseren L1111en 

,; 1f den BndCJI 
* 

"Ze\\ york 11. Nov ( A A. n. D:-IB l 
w e aus ch·ffahrt:skreisen verlutet. ist der 

..,rech ehe Frachtdampfer • „E \' r o s" \'~•n 
1 2 { BR1. der in r> enste England;; fuhr, 1111 

Atlant k „ er s e n kt worden Vor der Kuste 
011 

N..-ufund and st der gr'ech"sche Frachter 
, \\ n r .i s k o s P a t e r a s" geke1llt!rt. Das 
"eh fl g t a's \ erloren 

Warun1 denn keine 
Entlastungs.-Offensive ? 

Btr '1 11 Nmcmbcr (A.A.) 

Von 111 b.tmtlichlr Sc le \\ ·r~ !n tgete_ilt: 
In dm Rer 1'1~ r 1 1 dten Kre sei~. \~1rd J1c 

r~edc cl (' c 11 1 r c h 1 gestern anlafüich (]~r 
Amts· n<;et .m dL 1 oncloner Ob.erburgerime1-
-;tc•s ,haltrn hat, ;i s une ,M1sc11un~ vo~~ 
() pres 1'1 P1 hier~ und Wutausl1ruchen 
be e 1.hnet 

In de en Kre ",n st 111 n der An~ioht, daß 
ec; dem br t'schen \\ nisterpräsidenten auch 
dann. \\enn er se nt Behauptung wiederholt. 
d:tB t:r clcn Kr eg 1i"cht begonnen habe, n cht 
gel ngcn \\ e de, durch so ehe Erkll1rungen. d e 
ratsache au. der Welt II "Chaffen, daß J·ng-

nd den Krie6 erk ärt hat 
Zu derjenigen Stelle in sel:ner Rede, in der 

er behauptete, d3ß die b ri t l s c h e n L uft· 
"t r c i t I\ r n f t e jetzt ebenso " tark seien wie 
die deutsche f.uftwaffe, erklärt man in den ml· 
liUirlschen Krelst>n der Reichshauptstadt, daf\ 
C8 in diesem Falle unbegrclf!:ch sei, warum 
England den Hilferufen Stalins nicht Folge 
lc'ste und nicht e'nc Entlastungsoffensive un· 
tcrnehme. 

Wenn m.an Kr:eg führt, so äußert man sich 
in den deutschen Kreisen, und wenn man eine 
j;o tarke Waffe hat, dann muß man s:e auch 
benutzen Wenn man d·es nlcht tut, ~o beweist 
man damit, dcll man entweder nicht Krieg zu 
fuhren verstehe,, oder daß diese Waffe in 
Wirklichkeit überhaupt n·cht vorhanden Ist. 

• 
Madrid. 11. November (A.A.) 

Die Presse weist darauf hin, daß L on
don auf die -dringenden H i 1 f e r u f e 
St a l 1 n s mit der Versicherung geant
wortet habe, daß es ihm u n m ö g 1 i c h 
sei. eine F r o n t i m W e s t e n zu 

schaffen. 
Die spanischen Zeitungen b e tonen . daß 

die englische .Antwort Rußla nd j e d e 
Ho ff n u n g auf den W illen un d d ie 
Möglichkeit Englands, den R ussen eine 
wmksame Hi 1 f e zukommen zu lassen, 
genommen ha t. 

Uneinigkeit im Lager 
der Alliierten 

Newyork, 11. Nov. (A.A. n. Stefan") 
In der Presse der Verein·g1en Staaten wird 

auf d e M e i n u n g s v e r s c h i e de n -
h c i t e n zw'sohen Was h 1 n g t o n m1d 1. o n
d o n hins chtlich der Vorschläge uber die 
br'tischen Zugestandn sse uls G e g e n 1 '! -
s t u n g ftir de amerikanische Hilfe und 1iir 
d e 1 ieferungen der USA .hingewiesen. 

,\\an betont, daß J_undon C5 bis jetzt ver· 
1meden hat, clen amcr'kan'schcn Vorsch1·1g :in
zunehmen London -habe geantwortet, d.iß es 
m dieser Stunde V\)r a'lem darauf ankoni n.', 
den Kr eg zu gc~ innen. · 

• 
Ottawn. 11. Nov. (A.A.) 

Der kanadische Min'sterpr ... s'dent Macken: e 
K i n g erklarte im Parlament, daß die kommuni
stische Partei · n Kanada wegen ihrer Einstellung 
zu den kanad sehen Knegsanstrengungen immer 
noch als u n g es e t: l 1 c h e Organisation ange
sehen "l.IOerdc 

Mackeru;"e K ng nnhrnrtetc damit nuf das Vor
gehen gewisser Ze'tungen und einer klcJ.ncn politi
schen Minderhc't m t soz'al t'sohen Ten1enzen seit 
~Ern Ausbruch des deutsch-russischen Knegcs nut 
dem Ztel, daß d e Reg erung die So\\ jet anerkennen 
möge. mit denen Kanada ke0 nt diploma:i~che o.i,r 
konsularische B z e-hung unterhl.llt. 

~~~sl~ndon hült man s ich offen~ar an die 
~hc e Methode, die Zahlen zu ve rtau-
~~r~ a~er dies ist eine Methode, die der 

e1t nicht entspricht. 

Italienischer Be1icht 
lltr Rom, 11. No\•ember (A.A.) 

1 ~! Nr 527 des 1tal en sehen Haupt-
1 „rs· 

Re dc:r let:tten Nacht haben brit sehe F ug
t a P erneut Bomben auf Br 1 n d i s und 
Q e 1 abgeworfen. Eimge Schaden, jedoch 
fJ[\ Opfer unter der Ucvolkerung. Die Flak 

ab ber Hrind "1 und Neapel je ein Flug
t e '. 

Washington, 11 Nov. (A.A. n. ONB) 

Finnlands 
Antwort 

an Roosevelt 

Sta.1tssekretär 11u'1 bcstilt gt daß der Bot
schafter der USA .n der Sowjetunion, St e i n 
h a r d t , in du~ Vl"reinigten Staaten zurück
kehrt. Stc.nhardt sei rn l•iner Rlicksprache nach 
Washington gerufen \\ oruen . .\ui <.I e Frnge, ob 
3te;nhardt durd1 <' nen Mann ersetzt werden 
soll, t.ler mehr fiir den Ne\\ Deal eintritt, gab 
llull ke ne Antwort. 

Keine Opferung 
der eigenen Preiheit 

für amerikanische Interessen 
l lclsinki, 11. Nov. (A.A.n.DNB.) 

• 
Tokio, 11. Nov. (A.A.n.DNB.) 

o~r b;ttis he Kotschaftcr in Japcln, c r a i g 1 r, 
begab sich h:eute tn das Außromtn.sterium. D;~ 
Gründe ~t>lnes Besuches sind nicht bekannt. 

• 
Tokio, 11. Nov. (A.A.n.DNß ) 

Ju eln:r Stellungnahme zur Rc<k Church'lls bc· 
merkt „N i t s c h l N i t s c h i". daß England sclne 
M.iske abgeworfen und gez gt hat, daß es die 
Weltherrschaftspläne Roosevelts 
:11 vel'W1rkl'chcn gedenke. W-e 1er schreibt 5 

Blatt: 

Wie.' man \'Oll 111ilitärischcr Seite erfährt, 
hat der finni ehe Ministerpräsident R :i n -
g (' 11 das Parlament heute auf 21 Uhr zu 
einer g c h c i m e n S i t zu n g einberu
fen, in der die J\ 11 t w o r t d e r f i n 11 i
s c h .! 11 H c g i e r 11 n g auf die Denk
schrift der Vereinigten Staa ten \erlesen 
werdt:n wird. Mit der Ucbcrreichun~ der 
Antwort k:rnn f 1 iihestcns für heute 11acht 
gl~rt•chnct wet clcn. Dassclhc gilt für di.! 
Vcro1fe11tlichung der Note in der finni
s..:hcn l'ri.:!SSC. 

„Andercrselts hat Chu ch'll e.ngestilnden, daß 
s e 1 n e Stiirke "or allem auf der a m c r 1 k a n 1 -·· 

s c h e n Flotte beruhe D.1s ist ein Beweis d. !ur. 
d„B EnglanJ eh tn d e AblJJng gke1t von emem 

"' ndert'n L::mde begeben muß. 

• 
l:lclsinki, 11. Nov. (A.A n.DNB.) 

D'e f nn1sche Antwort auf die Note der Rege
rung von \V a.shington w rd heute oder morgen 
til erreicht werden. "-Je man aus :uvcrliissiger 
OueUc erfahrt. Der Parlamentsaus.schuß fur Au~ 
wärt ge Angclcgoohe ten hat bereits von dem Ant 
wortentwurf der Regierung Kenntnis genommen, 
und auch die wrschledenen Frakt onen des Paria 
mcnts "l.IOUr kn von dem lnhalt der Nol'e untern<:h
tet. Es durfte jedoch noch e.ne Vo11"1iersammlung 
des Parlament.'! stattfinden, wn übf'T den \Vort
laut zu beraten. 

In den maßgebt.'tlden poht sclmi Kreisen betont 
man. daß die H a 1 t u n g F i n n I a n d s SCJt -ier 
Antwort auf die britische Note keine Ver a ID -

der u n g erfahren hat. Die Rcg:erung und die 
Presse haben in den letzten \Vochen wtederholt 
folgendes betont: 

1. Firutlands Km.-g ist cln Ver t e i d 1 g u n g s -
krieg. 

2. Finnl.md will nicht in dnen Wellkney ver 
wickelt werden. 

3. Finnland hat g~nüber keiner Macht irgend
welche politischen V e r p f 1 i c h t u ng c n ub~r
nommen. 

DJe neue Note "\\ird jedoch, .so nimmt man n 
H clsmkl on, a usfOhrlfd>cr "Brin. al Cl e N ot" "" 
Groß brlta!Ul ep. 

[A..,- Wortlaut der amenkanischen Note ist n.e
mals veroffentlicht '\\Orden \lfld 1St nur etnem engen 
Kreis von hochgestellten Personl!chkeiten des StcJn
tes bekannt. Nach der Ans.cht der Presse hat Amc· 
rika deutlich zu verstehen gC'll'ben, daß es vor 
allem di.: S icherheit ckr Verkehrswege Rußlands 
nach der Außenwelt wlinsche. Dies enthüllt heute 
cle Zeitung „ u u s 1 s u 0 m i ~.. die Iolgen1es 
schrclht. 

„D.e H e f t i g k e i t , mit der England und 
Amerik.1 d.e Einstellung der Feindseligkelreo m 
Ostkarelien "'iin.schen. beruht auf dem Wunsoh, d.e 
V e r b i n d u n g ü b e r M u r m a n s k il u f
r e c h t z u e r h a 1 t e n."0 

Das „A r b e t e r b 1 a de f' betont den Fricdens
\''1l1Cfl Flnnlands und erkllirt. 

„Unsere Lage ist sehr schwierig wegen der un
mer stärker hervortretenden i n t e r v e n t i o n i -
stischen Absichten der W estmäch
te . Die größte Schwierigkeit besteht darin, unser 
e ge.nes F reihe1tsbestrebrn mit 3cn Interessen !er 
\\utlid1en Demokratien in Einklang %f1 bringen. 

36 russische Divisionen 
lagen angriffsbereit 

Stockholm, 1 1. Nov. (A.A.) 
In . Bc.an twortung der Fragen ein iger 

amenka111scher Pressevertre ter bctonll' 
der finnische Staatsp räsident R y t i u. a . 
lnlgendes : 

Wenn FfonlanJ nicht am .Kampf t}l'{)en die So 
wjetunion teilgenommen hätte, um seine Rechte 
:u verteidigen, 110 wären 36 r u s s i s c h e D i v l -
s i o n e n filr den E i n f n I 1 'n F 2 n n 1 a n J be
rclt gewesen. 
Der Pr!lsident bemerkte ferner. daß d'e Sc h u 1 d 

n 1 c h t b e i P .j n n 1 a n d liege, wenn Finnland 
und die Vereinigten Staaten nugcnbl cklich in ent
gegengesetzten Lagern gtchen, nämlich d e eine 
Madit gegen uni die andere für Sowjetrußland. 

• 
Berl n, 11. November (A t\.) 

Litwinof f~ Finkelsteins 
Aufgabe in Washington 

Bcrlm, J 1. Nov. (A.A.n DNB ) 
In der Ernennung L 1 t w 1 n o ff s zum Botschaf 

tcr der Sowjets in \Va'lhington kommt, "l.IOle r.! e 
„Deutsche D1plom.itasch-Pol t1-
s c h e K 0 r r e s p 0 II d e n z . SLhre1bt, d e s' ·
lcnverwan'.itschaft Roo5e''Clts und Stal ns, de„ 
Machth bers 111 Moskau und des heutigen Le t • 
der USA Politik. ::uni Ausdruck. 

Das Blatt erinnert daran, daß sich Moskau sch n 
wiederholt mit Erfolg Lltv:inoffs bedient hat, um 
d\: Absichten des Bols..hewlsmus und seine fm.stc
ren Pinne unter der Maske der Ehrenhaftigkeit zu 
verbergen, die sich Litwinoff .zu geben ver.steht. ln 
dieser Eigenschaft hat L·twmoff schon 1933 m;t 
Roosevelt das Protokoll unter:eichnet, durch das die 
Vereinigten St:laten die SowjeLUn on anerkaru1ten. 
Schon damals, so schreibt die Korresponden'Z, hatte 
Litwmoff die Vercimgtrn Staaten durch falsche 
Vcrsprechimgen h'nskhtlich der Einstdlung der 
kcmmunistischcn Wü~larbeit in Amerika hinter· 
gangen, eine Rolle, in d~r er besonders geschickt 
i~t. Heute wünscht Roo~e1t, daß man in dt?11 
Veremlgten Staaten ernsthaft au die Tnmunq 
glaubt, durch d:e Litwinoff und d:e Moskauer Po
l tlker ihre Absichtl'.'n :u verbergen suchen. Lltw 
noff ~ d '„ :bcson.'.!c rc :Auf~ lushcn . In 
\ Vmmgton e nc Zuhörerschaft für die SirenenlJi!· 
sänge des Bolschewismus .:u finden und alles No 
wend'ge zu tun. um seme Blutsbande in Amerika 
auszunutzen. damit die furchtbare Wtrklichkelt Jes 
„Sow1etpara.1ies.?sM ood die wahren z:eJe der Ro:en 
Weltrevolution dem amedtanischen Volke solange 
\ erborgtn bleiben, wie dies notwendig ist. 

Japan marschiert 
mit den Achsenmächten 

T okio. 11. No\'. (A.A . n. Stefani) 

D er Doyen der jap a n ischen Journali
sten , Tokutomi, beton te in einer Rede, 
daß der einzige W eg. den Japan be
schreiten dürfe, der 9 e m e i n s a m e 
Morsch mit den Achsenanäclh
t e n sei. denn es sei vollkommen zweck
los, mit den Vereinigten Staaten zu ver
handeln. die die U r s a c h e d e r lI n -
r u h e i n d e r W e 1 t c;eie11. 

• 
Tokio, 11. Nov. (A.A. n. OFI) 

In den unterrichlelen Kreisen von Tokio be
tont man in einer Stellungnahme zur Rede 
Churchills. daß G r o ß b r i t a n n 1 e n in letz
ter Zeit g r o ß e A n s t r e n g u 11 g gemacht 
hat, um den Ausbruch von fc;ndseli~kcitcn 
zwischen Japan und den Vere1nigl~n ~taalcn 
zu ver J11 n der n, weil clies eine Verringe
rung der amerikanischen Hilfe filr England ttnd 
die Unsicherheit de. Seewege im rernen O:;tcn 
zur Folge hiitte. 

Ucbrigens findet sich, so erkllirt man m den
selben Kreisen in o.en Erkllirungen Church1lls 
kein einziger Gedanke, der J1icht berc ts ein 
m.il ausgesp•oohcn \\ orden wlirc. 

Indien strebt nach 
völliger Unabhängigkeit 

Bangkok, 11. Nov. {A.A.n.DNB 1 

ericht 
vor spartei 

Ankara, 11. November (A.A.) 

Oie P n r 1 a m e n t s 9 r u p p e der 
Volkspartei trat Jieute unter dem Vorsitz 
des A'bgeordnetcn \'On Seyhan, Hilmi 
U r a n , zusammen. 

In den Disziplinarausschuß wurden 
gewahlt: Dr. Mustafa Ca in t e k in 
( <;orum). Ismail Kemal A 1 p a r 
(<;orum). Dr. lbr<Ütim Tali Öngören 
( D1yaI'bak1r), Ali Rana Ta r h n n 
( lsta bul). Ziya K a r n m ü r s e 1 
(lst:anbul), Re~eb Peker (Kütahya) 
und Naci Eldeniz (Seyhan). 

Nach dicc;cn \Vahlen erstattete Au
ßenminister ~ukru S a r a c o ~ l u einen 
ausführliclten Bericht uber die Ereignis-
c, die uns direkt oder indirekt interes

sieren konnen und erwiderte verschiede
nen Rednern, die das Wort ergriffen, so
wie seinen Ministerkollegen für .die I.an
desvcrte1digung, den Handel und die 
Wirtschaft. 

• 
Ankara, 12. Nov. („Son Posta") 

Ministerpräsident Dr. Refik Sa y -
da m wird dieser Tage emen emmonati
gen ErholungsurlaU'b antreten. Es wird 
erst 1m Laufe des heufgen Tages be
stimmt wer ihn in seiner Abwesenheit 
vertreten wird. 

„Ma an 
der Zuk 

mit ertrauen 
entgege s en 1 " 

Die Gemeinsamkeit 
der türkischen u u tschen 

Interessen 
Berlin, 12. Nov. lA.A. n. D N B) 

ln emem Leitartikel mit der U eber
s~hrift „Der türkische. Stan dpunkt" 
mmmt der diplomatische Mitarbeiter der 
„Be.rlmer Börsen-Zeitung", Karl M e -
9 er l e, Bezug rauf die Rede <les P ra 
sidente n d er Türkischen R epublik an
läßlich der Eröffnung d e r N ationalve r
sammlung u n d befaßt sich m it der Au
ßenpolitik der Turke i. 

Die Elemente, die - so stellt Karl Mcgcrle 
lest - noch im vergangenen Jahre, z.u d~r 
Zeit, als Präsident lnönü aus dem gleichen An· 
laß eine Rede hielt, den Beziehungen zwischen 
der Turkci und Deutschland geschadet haben, 
sind jct:d verschwunden. Man kann gen: Sclt 
einem Jahre halren alle Abschnitte d KriC· 
gcs, die in der Niihc der Turkei sich abgespielt 
haben, dazu beigetragen, daß die deutsch-tilr· 
kisch n Bczi hungen eine so günstige Entwlck· 
Jung genommen haben, dnß man den k ü n f -
tigen Ereignissen mit Vertrauen 
cntgegensclten kann. 

Mcgerle erklärt, daß alle Versuche, in der 
Türkei den Eindruck zu erwecken, daß sich 
die Türkei nm Vorabend eines direkten deut· 
sehen Angriffes befände, angesichts der Loynll· 
tiit Ueut chlnnds gescheitert sind. Die Oi;_fah· 
Hmkrise hat sich a!S-O Jür die deutsclt-turl\1· 
sehen Beziehungen als eine Krise der G e • 
s u n d u 11 g erwiesen. 

Megerle sdhließt seinen Aufsatz mit 
folgend~ Worten: 

Der Botschafter der Vereinigten Staaten ;n 
Moskau, Stern h a r d t. "st in Sofia eingt
troHen. Er wjrd dort zwei Tage bleiben und 
'eh dann i1ber 1 issabon n:ich \Vashington he

geben 

Mahatm 1 Gau d h t hat vor indischen Pre ~ 
vc.rtretem eine Erklarung tiber ein lntervrew abge
geben, das von der amerikanischen Zeltschrift 
„Look" veroffentlicht worden w.ir, und das er dem 
Sonderherichl('rstatter <lic.se~ Blattes ge<Jebcn habc.11 
soll. 

" Die geopolitisclle Lage Ueut::;chlands und 
der Türkei gestattet es, die europillscbc Stcl· 
lung der Türkcl und ihre besondere Aufgabe 
als Hüterin der Meerengen In unwiderlegbarer 
Weise zu sehen und anzuerkennen .:md die 
Friedensfunktion der Türkei in dieser Gegend 
zu erkeruten. Die L e b c n s 1 n t c r e s s e n 
dc.r Türkei und Deutschalnds stehen nicht nur 
mitei1undcr in E i n k 1 a n g , sondern sie c r • 
g ti n z e n s i c b gegenseitig, Aeußerlicb ha· 
bell sich \'ielc Dinge änd m mögen, aber i m 
l; r u n d e l5t die G e m e i n s n rn k e i t u n -
v c ran d c r t geblieben, un'1 auf dieser fest tu 
(;1 undloge körnten die beiden Völker da„ 
Werk der Freunds c h a f t und der Z 11 • 
sammennrbeit vertrancns,oll 
r ,, r t s et 7. er.. 

In dieser nngebl\-hcn Unterredung soll Gandhi 
gesJgt h. bcn, daß l n d i e n n cht die vollst„n·fge 
llnabh.1ngigke1t verfange, .sonJcm cbß es sidt m t 

r1L'tn D o m 11 1 o n S t a t u t bl'gnugen würde 
M }; •m.1 G,mdh• erklarl\' den Prc ~evertrete•n 
01tsc ml'tne , ngebli he A ußerung ist n 1 1 

Stucken ( r ' u n d .e n k'i hab<- b s jetit noch -i• 

:n, 1 et\\, s von e~r ZciL'icimft gehort Me -i • 

Ein tell ng h.st s 1.h 111 N chts q „ndert Der K"'n 
~ eß ~vird cl• n m:ils mit e,\\ s anderem bt gn 
pen. o11.5 n: t de• v o 11 s t „ n d • g <" o ll 11 ci b -
h ng19ke1t Indiens.' 

S h;int!ha 11 :\o\ emher (A.A.) 
\\ c man !.1:- B la\ • crf.1hrt haben gestern 

1 600 J a p a n er "l1t der ändisch-lndien ver 
lo!'~cn. u111 n:ich J<ipan z 11 r ti c k zu k e h r e n. 

• 

Post für England 
ging verloren 

"t1)ckhohn, 11. Nov (A.A.n.DNß.J 
. ach dner Meldung du „T 1 m c '" hat 

da britische Postministc inm d ·11 Vcrlttst 
der Post bekanntgegeben. <lic fur Groß
britannien bcstnnrnt war. 

ach dieser amtlichi;:n Mitteilung sind 
die Brieft' und Drucksachen, die in der 
l<.•it vom 25. Aug11 ·t bi:; rnm 4. September 
in Acg) ptcn, Syrien und der rurkc1 nach 
England aufgegeben v. orden md, durch 
dil' Ei11wi rkung des f eindcs \ dlorcn gl'
gangcn ~ l'l<J, l.ahl der c pfer des ersten Angr'ffes au1 

~ ~I d hat s·ch von lU auf !16 erhöht iUnd die 
~I \\t er Verletzten auf 102. z·ete militärischer 

a..!ll ~rden nicht getroffen. 
"II~ o r da f r i .k a, an der Tobruk-Fronl, 

llen d1e T ruppen in clnigen befestigten 

Eine Abtc1lu11g deutscher Gebirgsjäger auf dem M arsch %ur Front Ut Nordkarelien, von wo der nen· 
este deutsche H~resbericht (siehe Spalte 1) gr"ß e Erfolge meldet. die trotz schwlerigrr Kampf- md 

Geländeverhältnisse errungen W\lrden. 

M,1drid, 11. NO\'. 1 A.A.> 
Der sp,mische AußeruninJster empfing g~stern 

nacheina nder drn deutschen Botschafter und den 
japanischen Gesandten. 

O.isselbc gilt für d.c Briefe und Drucksachen, 'k 
zwischen dem 12. und 2;. AU'll:ist bc.zw. :Mischen 
dem 9. und 16. Mai ln N"geriil, La Pal~ und 
der Goldlcüste aufg~gebcn wordrn sind. 



2 

Roos ·velt gratuliert dem 11.i<lischen Oberbürger
meister von Newyork, l..aguardia, bei der Über
reichung der Ernennungsurkunde z.um Direktor 
der zivilen Verteidigung der USA im Weißen 

Haus zu Washington. 

Zeitgemäße 
Erinnerungen aus der 
Geschichte Panamas 

Du Staatsstre,ch in Pauama, lll dessen 
Vulauf <las Land seines rechtm;ißigen 01>.?r· 
hauptes beraubt und zwn Objekt einer eindeu
tig festgelegten US-a~rikanischen Interessen
politik gemacht werden soll, lenkt die Auf
muksamkeit auf gewisse Vorgänge, die ~wutl' 
erneut in Erinnerung gerufen zu werden ver· 
dienen. 

Bis zum Jahre 1903 gehörte die Landenge voo 
Panama der Republik Kolumbi~n. es war ein al4cr 
Trawn von Seefahrern und Ingenieuren, dioe Land
enge zu durchstechen und mittels erne.q K,mals den 
Atlantik und den Stillen Ozean zu verbinden. Die 
Franzosen waren es, tlie ~m Jahre 1884 mit d~r 
Ven.virklichoog des Plall\?s zum Bau des P<rnann
kanals begannen. Nachdem unter einem Kosten
aufwand von etwa 300 Millionen ")llar.~ nahezu 
ein Drittel der Arbeit geleistet war, ich das ni'· 
sige Projekt Infolge Geldmangels und .>eucl1en, iie 
durch das mörderische Klima dieser Ckgend her- . 
vorgerufen waren, 1888 zusammen. 

Hauptglä1.1b'g~r der französischen Kanalgcsell
schart war Ph1l1ppe Bunau-Varilla, ein übel be
leumundeter Spekulant, des.sen Rechtsgeschäfte 
von einem Newyorker Anwalt wahrgenommen 
wurden. Dieser unterhielt enge Bi.'Z:ehungen zu den 
einflußreichsten damaligen Politikern und selbst
verstärvil:ch auch zu den großen Bankiers. Ur
sprünglich hatte die Regrerung der USA beabsich
tigt, von sich aus den Bau eines solchen Kanals zur 
Verbindung der beiden Ozeane zu betreiben, wofür 
der Weg ilber Nicaragua vorgesehen war. Ende 
des 19. Jahrhundert.~ waren alle Voranschläge ent-

Ein aus dem Chiemgau 

( 14. Fortsetzung) 

„ Walpl Heut' haben wir da.. richtige Licht. 
Mond und Nebell Laß mich hinaus! Geschieht alle& 
nur für dich!" 

,,Marsch! Ins Bett!" Schon wieder lachend. griff 
aie Walp nach dem Arm der Alten. Aber .:11e 
fauchte plötzlich, geiferte in einem sinnlosen Leim, 
konnte scbier nlmlner reden, .schluckte und schnauf· 
te, lllld ein Sp rühregen von Speichel traf dte Walp 
un Gesicht. 

Doch mit einem Schlage war die Rake wieder 
ruhig. Hatte ein Gesicht unbeweglich und holzern. 
Sachte nichts mehr und zottere gehorsam vor der 
Walp her, die Stiege hlnc.uf, in r.iie Schlafkammer. 

Todmüde streckte die Walp sich fo die Kissen 
und kümmerte sch nicht mehr um die Alte, die ge
kränkt .schwieg wie ein bockiges Kind. Die sch\1/'\:· 
ren Lider .sanken der Walp llerab. Nur 'ehlen kur
zen Augenblick glaubte sie, die wandernde Licht· 
spür eine.& Scheinwerfers an den weil~getüochten 
Wänden zu sehen. Sie riß erschrocken die müden 
Augen wieder auf. Eine Täusdmng, Gott sei Dank' 
Es war nur das Mondlicht, das in die Kammer ge1· 
sterte. 

Da bettete die W alp den Kopf In die Armbeuge. 
schob den Duclcetzipfel zwischen die Zähne, :.la
mlt sie ja nicht im Schlaf redete und etwa den Na
~ Lorenz nannte - i:rid fiel In einen Abgrund 
von Traumlosigkeit. 

Geraume Weile blieb es i;till. Aber Jann war auf 
einmal ein kaum hörbares Gera.sehe! 'n der Kam
mer, Im Mondliclit huschte die Rake zur Tür, ein 
Kleiderbündel unterm A rm. Und so erlitaun!Jch 
dünn und mager, wie die Rake m lhrem .kindlich 
kur%e.ll Hemdlein war, gelcJC1g es ihr, zwischen den 
~itterstäben der Stubenfenstier im Erdgesdioß 
hinauszuschlüpfen in die weiße Nacht. 

Im Giehelscllatten des Hauses legte sie ihr<? Klei
der an, geisterte lunüber zum Zaun kramte den 
Hex.e~uscheo aus den Brennesseln. Dann fegte sie 
über die Birkenstraße davon. hinaus ins nebelver
hangene Moor. 

Dort gab e.s Pfade, die nur Rake kaMte. StUD· 
denweite Umwege konnte man abschne.Jden, wenn 
man Bescheid wußte. Die Rake lief und lief mit 
nackten Füßen durch kurzen, stcppenartigw Gra.;
wuchs, dann wieder durch feuchten Grund, an tie
fen, mit Moorwasser gefüllten Gumpen vorbei. 
aus denen Torf gestochen worden war. 

Und schfeßlich gelangte das hastende We:b
wesen an eine Gruppe alter Ei~n. die an der Bö· 
schung standen, dort, wo der schmale Birkenweg in 
cln.e breitere Fahrstraße mündete. Hfer wartete die 
Rake. Ein ferner Kirchturm schlug eine späte 
Stunde, aber die Rake konnte nimmer zu Ende 
zählen. ~ln Brummen und Rattern kam durch die 
Naclit, eine bösartige Störung: rue das Moor nl.Vl 
schoo kannte. · 

Da lcramte die Rake aw ihrer Kitteltasche e:ne 
Strelchhol:schachtel hervor. 

. Gans ruhig stand .. sie auf der hohen Böschwig 
liher der Straße, druckte sich dicht in den Baum· 
srhatten und wartete. 

Plötzlich brach es f'ötLichgelb Wld zuckend 
durch d~ Nebelwand. ~a kroch es heran, unheim
lich groß und drohend Jm ungewissen Liclit, ~r 

Sahibi ve Ne.,riyat Müdilrü : A. M u z a ff e r 
T o y <1 e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter./ Hauptschriftleiter : Dr. E du ar d 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 
OesellS<:haH für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u , 

Oalib Oede Cad<lesi 5.), 

workn. die ergaben. r.!aß diese Route günsti.ger sei 
als der \Veg tlba Panam.1. 
F11st über Nacht stellte sich dann plötzlich h~rau~. 
d<1ß d:e Kosten be:der Projt>ktl" praktisd1 glt."ich se.
en. d.1B d.1rliber h 11„..is Panama <1oer v.egen ve 
schkd.!n'-'r .b.sher unbekarmtcf P<iktorcn vorteilhaf
ter erschien. 

Diese Entiwicklung Je. D.nge rief nicht nur n 
/\mc1 ib, S011dem m ,j, r !JiHlZl'n \Veit größtes Er
swun?n ht>rvor. \Vd~ hatte dJ,sen Umsch~'llnlJ 
herbeige!tlhrt? D..e Gründe hierfür werdl!n wohl 
r1t• gimz ''" dw Odfcntl"chkcit komcn n .• 1ber l'at
sechen und lnd1z'en, die von den Berei!.gren rue 11e
k ugn.-t ",irden, er;1a hen fo.g~nd.:s Bilr.L 

Ph1Lppl" ß1111du·Y,1rilld, wi<' 5chon erwähnt der 
Haupt\Jlaub:9er der b,uikerotten fr.111zösisdwn K,1-
11.ugesellsd1.1ft, 1111d .11\bl·,ondt're s·~in Newyork •r 
Anwalt hatten ihre Vuh r.d1u1gen zu den führer.den 
Politikern und Bankiers :u einem t'Cht .imerikan". 
sehen GcscJi,, ft ausgt•nutzt. Vor al:em hatte man 
die Bankhäuser J. P. Morgan. sowir r.l~n jüdischen 
Kom.em Kuhn. Loeb & Co., der später als einer 
der Hauptgeldgeber für Finan:z:ieroog der bolsche
wistischen Revolut:on von 1917 entlarvt wurde, 
großenUmfangs zu Interessieren vermocht. Offenbar 
hatten sie die Aktien der französischen Kanalge
sellschaft für einen lächerlich geringen Prei.li er
worben und nun alle möglichen führenden Ameri
kaner an diesem Geschäft beteiligt. Nach vielen 
Verhan:Jlungen gelang es diesem Konsortium, die 
Aktien gegen Zahlung von 40 Millionen Dollar ,m 
die Regierung der Vereinigten Staaten zu verkau
fen. Dil' U(."berw,·isung des Geldes erfolgte an 
Morgan & Co. 

Ein Aufschrei der Entrilstun11 g:ng durch Amcn
ka, und Im Senat sprach man gan:z: offen von 'libel· 
ster Korruption. Seitens des Kongresses wurden 
:t\\"<i?i Untersuchungsaus.~chüsse zur Kljrung des 
Falles eingesetzt, aber es bedarf wohl kaum der 
Erwähnuny, daß s'.cli selbstverstandlich ke nerlei 
belastende Momente für die Beteiligten ergaben. 
Der besagte Anwalt von Phllippe Bunau-Var1ll,1 
wurde aufgefordert, die Namen derjenigen Aktien· 
Inhaber der französ<schen Kanalgesellschaft aufzu
geben, denen die 40 MilLonen sta:1tlicher Gelder 
au.sgez.,hlt worden waren. Er weigerte skh, da5 zu 
tun, und wurde auch loe.ine.<>wcgs dazu getwuillden. 

ln gan:z: Amerik.'l bestand kein Zweifel darülJtr, 
daß es sich um einen Korruptions-Skandal großten 
Ausmaßes handelt<.', und man nannte tm Zusam· 
menhang damit fa,,;t alle führenden Finanziers und 
Politiker einschließllch 1beodore Roo~evelt, den 
damaligeri Priisidenten. 

Aber damit nicht g<.'nug. Ein Vertr<1uter Theodo
re Roosevelts v.rurde nach Panama entsandt, um 
dort eine Revolution in SzeM zu setzen, damit sich 
die sogen;mnten revolutionären Kreise von der 
Oberhoheit Kolumhiens lossagten und mit der 
wohlwollenden Unt~ri.tützung Was.hingtoos einro 
t1euen Staat gründeten. Kolumbien hatte bekannt
Fch bisher wenig Neigung geze:gt, 1.len mit der Un
,1bh:1f19igkeit seines Staates unvereinbaren Forde
rungen der USA auf Einräumung weitestgemnd.:r 
Rechre in der Kanalzone zu entsprechen. Also ent· 
scliloß man s!cli in \Va.wington kurzerhand, das 
Ziel dur(.'11 Anzcttelung edner Revolution zu errei
chen. Sie fand am 3. November 1903 statt. De 

doch auch langsam und unsicher tastend, b~inahe 
wie blinr.I. 

„Ein guter Nehel - brav, brav!" flüsterle J.e 
Rah! und kentcte den trockenen Wied an, der so
gleich zu knistern begann. 

Steffen Weidacher wul.ite •pat.!r ui,•, was eigent
lich los gev.'\!Sen war. Seine entzündeten Aug.:n. 
die krampfhaft den Weg im Nebiel suchten, sahen 
plötzlich linkerhand ein Autblitzen. Dann kam ein 
feuriger Vogel geflogen, z ..;chte clurch das her;..b
gelassene Fenster und streifte ihm \Vange und 
Haar. 

Heiser aufbrüllood ließ er das Steuer fahren. Nur 
einen Augenblick. Aber da sackte <las reclite Vor• 
derrad schon m den Moorgraben, tief in den 
Schlamm. U n'.i obwohl er sofort wieder nach dem 
Steuer griff, gehorchte der Wagen nicht mehr. D.1s 
rechte Hinterrad glitt 9emächhch hinterdrein, der 
Wagen ~igte sich, dann lag er, fast behaglich 
sclinaubend, seitlich an der Böschung. 

Das schmale, Dunkle, Huschende, <l.is eilig :1)1 

Nebel verschwand, sah der Steffen nicht. Er hatte 
seine liebe Not. den brmnenden Hexenbesen aus 
dem Wagen zu schleudern, den letzben roten Fun· 
ken auszutreten. Er war so verblüfft, daß er S09il1" 
das Fluclien vergaß. Seine Wange brannte, Sl!'ID 

Haar war versengt. D ann k~tterte er steif heraus 
und besah sich den Schaden. 

Da war nicht viel zu ma.hen. Bis liher die Hälf
te staken die Räder 4m weichen Grund. Ohne Hil
fe brachte er den Wagen nicht mehr aus dem Gra· 
bfn. Jetzt erst Uberkam ii.hn die Wut. Und weil 
nichts da war, diese Wut dran au.nulassen, zer
trampelte er den immer noch glimmenden Hexrn
bcSCtl. 

„Da.s zahl' ich <lir heim!" knurrte er heiser. Das 
lSt dir nicht geschenkt. D,1s sollst du mir mIBen 
dul" ' 

Mit rotunterlaufenen Augen suchte er den Nebel 
zu durchdringen. Doch J1obnvoll und gelassen hatte 
das Moor einen dlchten Schleier vorge~n. drm 
der feme Steinhügel des Moorhofes ruhen mochte. 

Und Steffen, der u immer scheute, einen ordCflt· 
liehen Weg unter <lie Fü!k zu nehmen, mußte dr;?i 
Stunden durch das nächtliche Moor zurückwdn· 
dem, bis endlich in der Fern< die Lichtu eines 
Bahnhofes auftauchten. Der Nebel lcühlte wie ein 
feuchter Umschlag seine Wange. Aber er dankte 
u 'hm nicht. 

• 
Es war nun doch beinahe zuviel gewordoo !ur 

Ra~ alte Beine. Als sie die Treppe wieder ihinauf
schl1ch, mußte sie öfters nach dem Geländer tasten. 
Ihr. schwindelte, sie fror, und immer noch tanzten 
~eine rote Plackerflämmchen auf der Netzhaut 
1hrer :Augen. Heil Wie das aufg~blclkt hatte, grell 
und zischend! ~r Hexenbusclien hatte seine Scliul
d1gkdt getall. Leise kicherte die Alte. 

Da strcifte ihre Hand in der D..inkeYieit du ober
sten Treppenwinkels plötzlich wieder g.?gen eine 
warme Hand, sie spürte einen r..iuh<n Joppenännel 
und schrie hell' hinaus. 

.Aber noch während sie sc.hrJe, hatte sie .Jen 
n1'chtlichen Schle:cher an einer unbestimmbaren 
Eigenschaft erkannt, vielleicht an seinem Atem, d("r 
naoh einem sc.harfgt"Wiirzten Braontwem roch. 

„Hartll" 

Und gleichzeitig fuhr R.etkes kleine, harte, rasch 
entschlossene Hand scl1on sausend durch da~ Dun
kel und tiaf mit unheimlicher Sicherheit in das 
Gesicht des Burschen; denn R..tkes scharfe Augen 
hatten den grau schimroem~ Spalt gesehen, den 
Türspalt zu Walps Schlafzimmer, der halb aufge
stoßen klaffte. 

„Was hast du an dieser Tür z~ suchen? Warum 
hast sie aufg'.tll9cht? Warum, frag ich7 Warum?" 

Die Albe war ganz außer sich. Sie hätte den 
Frechen sohilttelc mögen, der ~:eh an Walps Rul1e 
heranwagte. Aber jetzt regte sich etwas dri~n 
ln der Kammer, schlaftrunkene Worte, ein Kerzen
stwnpen flammte auf. Dann hörte man das Tappen 
nackter Füße. Dre Walp stand unter der Tür, das 
Licht mit der Hand behütend. 

(Fortsetzung folgt) 

Türkische Post 

\Vas sagen amerikanische Stellen 
über Roosevelts Stammbaum? 

Von Dr. R o 1 f l\..f ich .1 e l 1 8 

Al. sich 19 ,5 -:lie da.mils TIOch 1ud1sdre .. ~" 1 c 
freie Pr e:; s e in \\'•en weder emmal mit der 
Frag<.' besC"haftigte; lsl Roose"·elt Jude vder nlc~1t? 
und einen Intervkwcr zu d<."m Pr<h•d<.'nten .schickt.:, 
erhielt a folgende Antwort 

„Vor 300 jJhr'<!n kamen meine Ure.tcrn ms 
Holland nach Amcnka. [) FraH"· ob sie Jude1. 
K.ithol1ken od<'r Ptote tanten waren. beunruhigt 
mkh nicht. 

1n e.nem Bnt>f "i 1 e jh i1 ~h~ Ze1t11nn 
„ D e t r o • t J c w 1 s h C h , o n 1 c l e • den J e 
„N e w y o r k Tim c s" am H . .\lärz 1935 wr
ofientlichte erkl.irte sich Rooscv :lt et~ .1s br-stimm 
h'1 ülwr St";,,„ Vorfahren 

„\V1."1t zurück wciren sie v1dldcht Juden. A:
les, was ich üb<'r die Herkunft der Familie Roo-
9t'Velt we-iß, ist, daß si.- Nachkommen von C„u•s 
Martenszan van RoSIO?nvelt c111s Holland waren. · 
D.is zweifellos ob}i!kttve und unvoreingenommc 

nc Carneglc-lnstitut in Wa~ington h.1t 
den Stammbaum Roosevelt..'! an11efertigt, und tn 

amerikanischen Zeitschriften ist dieser Stammbaum 
mehrfacli veröffentlicht worden. ohne daß Roow· 
velt jemals dagegen ~lnspruch rrhohcn hatre. Nach 
diesem Stc1mmbaum tst Roosevelt, der am 30. Ju 
oi 1882 m Krom Elhow am Hudson-Fluß geboren 
wurde, ein - wi<.' er es j.1 selbst zugegeben hat -
direkter l"achkomme der 111 Holland kbenden Jii· 
d:sclie'fl Familie v;m Rost'nvelt Oi<.' Vorfahren 
di~ser Familie sollen zu tJen Judl.'n g;,>hört habe:i. 

Marine der USA verl1'.ndo:rte r.1:e Landung kolum· 
bianischer Str<!itkräfre in Panama, die cntsaudt 
worckn w,1ren, Jen Aufstand nicderzusc.hlagen. ße
reits am 6. Novc•nlher, - also drei Taoe :;pater, 
erfolgte d.e Anerkennung der ln Pan.ima eingesetz
ten Regienmg nls einzig rechtS\]ultlge seitens lcr 
Ver<!inigten Staaten, und schon eine Woche darauf 
empfing Prlisident Theodore Roo~velt 1n 
\VashlnlJlOn den Außerordentlichen Gcsandt1 l 

und Ikvollmächt1gten der K.epublik Panama. der 
nl'o!mand arvkrs war als Ph.lippc ßun.m-Varil!J. 
Bei seinem Amts-,rntritt g, h ..-1 ch-m derzeitigen 
St;iatssekretär Jiay gegenüber folgende offizielle 
Erklärung ab: „Indem clie Mutter der Völkl'r Am -
rikas großmüti11 die Hand da1hi ... tt.>t, üht ~ir ihre 
edll' Mission 1ler Bdr~iung und Erziel111n1J der Völ
ker au~. Der amcrikanisclie Aar hac es q<•heiligt. 
indem er seme schüt!enden Flüge über unsere R~-
publ'k breitet." . 

Schon die Per.son dte.<;es Ma11nes 1 eß k.1tn11 e111.:r 
Zweifel darüber zu, daß sich TJ1eodort> Roosevelt 
be Durchfühmng dies-es Staatsstri.>:ches der Unter
stützung der Fin:inzkr_eisc ;erfreute, unj die An 
cteutlu19cn wollten nicht v('r.stummen th dem 
Bankh.ms Morgan d:c rinan~;,•n111g der Re\'oh1 
t:on zusclirieben. 

D:e USA hatten nunmehr leichtes Spiel. mit de 
neu geschaffenen Republik P.mama l'Jnen Vcrtr.ig 
abzu~chließen, wonach ihnen eine Zone von 10 
.:\teilen Breite quer <lurch dm Isthmus !:J'('gen He~al1-

di während der lnqui.sit1011 aus Spanien vertri •
bl"n wurden uud s:ch dann über die vcrschiedenw 
Lander Europils vt>rstrcuten, wo Sie sich Rosen 
h11uin Ro~enblum, Rosenthal o<ler ehen Rosenvelt 
"mnten. In der vierten Generation bl:cb nach d'.-
srn Untersuchungen a}5 einziger in Holl.incl leben 
der Nach!<omme nur noch e n Jacobus Rosenve.t 
iihr1g. Im J.ihre 1649 ,oiJ Cla·es M:irtenszan ~·.in 
Roscn..,elt aus Holland 11.id1 Am...rik;1 aus11ewa11dnt 
e:n und im da:naLgen Ncu-Amsterd.1111, dem heuti

gen Ne"york e:ne )d'lllrt)e S.:imucL~ gen~iratet 
haben. D:cscr Claes van Rosem <'lt kan .iL• Tue h
h<1ndl<'r ~11 Geld, se:ne Sohn~ heirateten wieder Jü
!.nnen. und '?in sp,1tl'rer Isa..ic Rn'ienvrlt griinde••· 
1790 da· Bn!lk von Ne~ yurk. 

Sowc t die Fes stt"il.m1t. di.· .iud1 vC111 l·rcun(l~n 
der FamiLie Roosevelt hc.~tatigt worden s nd . Dds 
amerikan:sclie N 1chschlc1gi.,·crk „ \I\.' o r l .J A 1 
m ,1 nach" vom Jahre l 'fih hc1t u1 .se ncr Ruhnk 
„Amuikan1sche Prä5idc11tc11 und ihre Frauen" r.!en 
St,1111111baum Roosevelt übernommen, und Roosevrlt 
l•at \\ieder nichts d;ige11e11 l!'inrnwenden geh:ibt. 

Roosevelt fordert neue Kredite 
für den P anamakanal 

Wnshingt111i, l l. November (A .. U 
Prtis1dcnt Roosevelt !orderte vom Ko11greg 

dir- B~willigung eines weiteren Kredit~s in 
Höhe \'Oll 1l7 .\1illionen Dollar, \'On den~n 10.:1 
\\illionen für den Bau weiterer Schleusen im 
fl an a rn a - K an :i 1 bestimmt ind, während 
der übrige Betrag fiir die Finanzit!rung de~ 
:\u:;b:iues de<: Verteiclig11ng<;sv<1tem~ an diesem 
Knna1 dienen sol'. · 

luug abHetretcn wurde, iu der sie nacli Bclielim 
schalten und walten konnten 

Die g.mze Angl'lel)cnlreit Panama wu•de vm• 
Roo~velt eigc1:1näcl1tig und "·orschnell heh:111delt 
- nbl'r er hat natürlich seine GrürrJe Jafilr ge
habt, Es stand ::u befürchten, d;iß dl"r Kongreß 
s<.'ine Maßnahmen nicht billigen und vielle cht so
gar d.uauf bestenen würd<', für den vorgesehenen 
K.111al d;e Nicara~u.i·Routc zu wii.hkn. Es nalt für 
Roo. eovclt, das zu verlnndern und den Kongreß vor 
cme vollendete T.itsache zu stellen. auf Grund de· 
ren da.; Pan,111t.1-Projckt :z:ur D,ird1führung komm~n 
mußte. Die Motive dJfur sind urL~chwcr zu erra
ten. Als sich der Kongrcl~ um 4. Janu<ir nach !ur
zt•r Pause wiedl·r vers,1rnmC'lte. gilb Roo.~V\'lt fol· 
gende Erklärung ,10: „\V1r haben 1etzt nichts weiter 
z11 tun als den Vertrag m:t Pannma zu r,,t1tiziercn 
Dabei soll sic.h jeder bewußt s<:in. daß mit Ab 
lehnung tlcr Rat fikation nicht~ unge,ch~heu w:rd. 
was inzwischen grschehen Ist, - und Panama wür
de ~ein.:sfalls ,111 Kolumbirn Z\lrlickge\jl'hen wer
den. 

Jahre spät<.'r. :1L~ seine Präsi~nts1.Ji..-ift berciL~ 
Jüngst erloschen war, offcnha1 k er sclnl' Machm
schaftc11 ... Ich habe m:r die Kanalzone einf.id1 Hr 
sch;ift und das Dl!'hattieren d~m Kon9reß iibe1 Ja,. 
Sl'll. • -

Franklin D. Roos~velt hat von se·nem fi;tcren 
Verw,111dten ge!C'rnt, dessen Tradition , .• we ter
führt. 

Istanbul, Mittwoch, 12. Nov.~ 

HKontmt heraust für Eu~ 
ist der Krieg jetzt aus !-' 

Ein Gefreiter rollt eine ganze Stellung 

!Jer <icfreitc !'rankt: hat nicht we~~t 
VCl'lbracht, als mit Unterstutzung irgend ; 
~owjetr.isst•n. 11111 dem er sich po111·5chbarl 
stänti'!:(te, 11110 111:1 einem unbrauch..e 0r 
rrnmmelrernlver den er erst während ··ft 1 
l 1nternehme11s einem sowjetischen Ot 1 
:1bgcnomme·1 hritte, eine :;chwertirfes
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r·eld"tl'l1ung n:st o~ :iuigerollt, eine g.„, 
Komp;1nie sch\\ e be11 affneter Bolsche11i•,. 
ll.l' s eh ::crade mm ,\forgenangriif an~ an 
•en. darn gehracht, illre mit allen Sd1111 u~ 
aui;geha111e Erdheiestigung zu verlassen .• eJI 
c·tl\he l Jutz_cad ~0\1 jeti~ch~r .\faschinenge"H• ~ 
schi1t1c11 11·1e \V1esl'I nus ihren feuchten 
len gejagt. . ueb' 

Und wie er dicsl!s Mel 1erstuck der ··h·& 
1 ~tung fertig gebr:icht hat, ohne einen s7 
oder nur einen Schreckschuß loszuknaller 3e1 
Der Stoßtrupp, mit dem er am friihen ,\ "~,_.( 
aus~ezogen wnr, um \\';eder einige su.n f 
nuszuriiuchern, 11 ar eben emsig dabei, ei , 
Ueschiitzhunker \0 011 hinten w erled1g~n. t 
aus ot.' nem ll:llw1schen lit!genden Er<lloC~ 
sowjetischer Offizier gekrochen kam. Ohn~ ur 
ncn Augenblick zu überlegen, spr:tng d~r .. ftll 
freite aut den gär111ich \'erdutzten SoWl~~~rl 
z.u, schrie ;hm einige ~1nverständliche lfll 
ins Ges;cht und nlS ihm den großen Tr0!1\ 0t 
rcrn:ver aus der ! land. 1>:11111 sprang t·r • 
von Eru:och zu Ert!loch, brii:lte einige fg, 
111schc Worte hinein, fuchtelte m:t dem ui 1 
f!ihrlichen Schießeisi;n der Reihe nach .dc~eo~ 
den bennohbarten Höhlen hera.uskncc vßJ 
nolschew:r.;ten unter ller Nase herum ~ 1 

ließ sdncn 1 lolmetscher fort gesellt d..!n n~ 
, W11ichutlj. tje - wo111:1 dljn wass kontsi:h~r;,g 
(„Kommt heraus! Fiir Euch ist der e • 
jetzt aus!") er~challen. Die Wirkung w:i~r1~tl 
fach 1•crhliiff<!nd! Der Leutnant selbst · ~t 
seinen ,\ugen kaum. w:c durch Hexerei "~)Irr 
d:e 80.sd1cwi::.ten w Dutzenden au~ n i'1 
Dachsb~111len heraus, l!eßen ihre Waue d' 
den Stellungen zurück, hoben zaghaft ac~· 
J\rmc 11111.l drlickten sich \ er:>tohlen nach 1 ~1,;i w:irts, wo sie d:tnn <lie vorgehenJen fril~ 
terisil'n gewi serrnaßen als geschenkte:! 
sti1cK 1ihern:ihmen. ~ 

Newyork, 10. Nov. (A·~,tO 
Der e r s t e V e r s u c h s f l u g auf Mr ..;c>P 

· rrnnsatlantik-Streckr. r.Ji,· von den „Panarnt ..? 
Airways" zwi•chcn den Vereinigten Staaten tt· 
\Vest..-ifrika c:ng..,richtet v.;1rd, findet llf'ute stil 

... . ) 

Newyork, 10. Nov. (A~· i 
Das Clippl'r-Was.serflugzeug „Capetown hSf11'9 

J,c,1te mit 40 Fahrgasten zu ~inem Versuc ·• 
nuf der Strecke aufgrsuegen, die '.iemn.ächs~;or 
sehen den Vereinigten Staaten und Belgtsch·f' ·r4 
iibcr Brasil.'?n und Britisch GJmhien eröffnet v. 
Oie Entf('rnung beträgt 29.250 km. 

• 
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Verbrauchsfreigabe 
von deubchem TreibJ!·a..,, 

Fs t gewiß c111e Selh:nhe t, daß 1m Kr'egc 
c'n ra t on1crter t\rl!kel, des:;cn Verbrauch uber
d es d:1rch st renge Vorschdten genau gerege11 
"<t, noch wahrend de .; Kriege \ on der Be
rngsscheinpfheht ausgenon•men und wieder 
f r e g e g c h e n w"rd Dieser \ organg hnt 
<;eh JC tl t in Dcutschl1nd erc gnet wo der ße. 
llig \'on Tre1hgas fiir den Kraftwagenverkehr 
nunmehr lre•gegehcn .,., 1•rdc. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

~eue Ei enbahnanleihe 
voll gezeichnet 

'Jv Istanbul. 12. November 
S1b1 lt das Finanzministerium bekannt 
rtn t ist die neue Bahnbau-Anleihe. d e· 
lpf rste Serie im Betrage von 5 Mill. 
9tltg:ni 7. 11. 1941 zur Ze clmung auf-

'ltd Wurde bereits \•oll gc:e1chnet 
tn. 

llelohnung für die Anzeige 
w· von Spekulanten 

'~er-tautet, haben d·e zuständigen Stellen 
"III de.t Maßnahme in Au slcht genommen. 
~-- ~wün chten Spekulanten und \Vu· 
~ in Handwerk :zu legen. Wie e heißt, 
ii;16rden Zukunft diejenigen Personen, die den 
~ 

2 
Verheimlichte Warcll\orröte in der S ur. Anzeige bringen. daß d:e Beschlag· 

Git..~ dieser Waren ermöglicht wird, eine 
~ in bestimmter Höhe nl Belohnung 

p ...... 
~triierit · • ·· St •e ~ die y e_ine E r h o lt u n g der ~ a • ." 
~t erhe1mlichung von Warenvorraten in 

~ an i~mmen. Schließlich verlautet noch, 
Cht die Ein el7ung von Sondcrge· 

~~htt n . 7ur Aburtenung solcher Per„one.n 
' Wird, die i~h Verstliße gegen die 

Orschrift~ 1u Schulden kommen l:is.;en. 

Der Zuschlag auf den 
()Ankaufspreis fiir Getreide 
~r Zuscihlag von t Piaster auf den 
leiten ufSpre1s fiir ein Kilo Getreide. der 
l~11g ~ der Zentralstelle für Bodener
tru:1sse als Prämie für schnelle Ablie
lahlt i1 der Ernte his Ende Oktober be
<tng 'Wurde, ist bis Ende November ver-
1/tr '~t ";'Orden , um dem Landwirt eine 
A.~d nstigung .zu gewähren. 

b~eh rerselts wird mon kiiinftig davon 
(.)rte en, heim Ankauf von Getreide in 
lfafe n, die keinen Bahnanschluß oder 
trb n haben, und bei denen der Eigen-
~ ta~audl die Er:eugung überse.igt, d ie 
'tlJ Sportspesen zur näcihsten Verlade

e \ om Ankaufspreis abzuziehen. 

A.. Neue Getreide peicher 
~81 uß~r den scnon \ orhandenen Silos 
sst die Zentralstelle für Bodenerzeug

her .9egenwärtig etwa 30 Getreidespei
trba 1n den versclhiedenen Lande::;teilen 
l~~en, Ein Teil davon ist nunmehr 
~ttr sv.stellt, während die anderen vor 
-ab, ~llendung stehen . Die Speiciher 

in ein F.assungsvermögen von 2 000 
·OOo Tonnen. 

~\taßnahmen---;:. Belieferung 
D. französischen Tabakmarktes 
~nse auf dem französLc;chen Tabakmarkt 

t..... Iran~~ anderen wirtschaftrchen Problemen 
~llllltt 2 sischen Ministerrat zur Sprache ge-
~it ~· Der nnanzminister wies <\!. a. auf d"e iher ~Rkeiten bin, die der Einfuhr auslandi

l't ku a~ake entgegenstehen, und die dur.:h 
t~llnenflh~h erfolgte Vern:chtung von 2.000 
~'llnfe' die sich an Bord zweier franzos·scher 
t!dtn r befanden, besonders unterstrichen 
0 . it a~nwärtig sind Bemühungen im Gange. 

~~lllcr/rhng von Tabaken aus Algerien nach 
~t ·r1c zu verstärken und auch einheimi
J.o·h! eßl~bake me.hr als bisher auszunutzen. 
.;.iar8ei•r1ch sind in der Tabakmanufaktur von 
~ba:ke t .noch Versuche mit Ersatzstoffen von 

n im Gnnge. 

Wirtschaftsentwicklung 
des Iran 

Der Aufschwung bis 
zum EinfalJ der Ensdändcr 

Im Jahre 1907 sdhlosc;en Iswolski und 
N icholson einen Geheimvertrag ab, der 
dac; rreie und sou\ eräne Persien in eine 
rusc;asdhe neutrale und englische E i n -
f 1 u ß z o n e aufteilte. Durch den Zu
:;ammenbrucn Rußlands 1917 kamen die 
Pläne 1edoch nicht zur Ausführung. Nun 
haben London und ~foskau durch ihren 
Einbruch in den Iran - wie seit Ja· 

11 uar 1035 da c; friihe re Kaiserreioh Pe~
c;1en genannt wird - den alte~ poht1-
sohen F ade n dort wieder angeknupf t. wo 
~r England und dem zaristi.;cihen Ruß
la nd t 917 a bgerissen war. 

Der Iran is t 1.645 .000 qkrn groß und 
hat eine B e v ö 1 k -e ~ u n g s : n h 1 \ on 
15 bis 16 Millionen. h s kommen etw<1 9 
[\lenschen auf ein Quadratkilometer 
Seme ßevolkerungsdichte ist in .den 
nördlidhen und wec;tlichen Randgebieten 
a m .größten. H ier liegt auc'h_ die Hau1_>t
s tadt Te her a n mit ih ren ,ao.ooo Ein
wohnern und noch weiter nördlich T ä -
b r i s mit 214.000 Einwohnern. Iran be
deutet Arierland . e.:: iibef'v:iegen rassisch 
die Perser. die zur indogermanischen 
Völkergruppe gehören. An anderen 
Völkergruppen sind nod1 Tür~~n. Kur
den. Tu1:1kmenen und in den Stadten Ju-
den vertreten. 

Mit dem britisch-sowjetischen Einfall 
in den Iran hnt eine hoffnungsvolle Auf
wärtsentwicklung ein jähes Ende gef un
den . Denn der Iran war nicht mehr das 
ordnungstose und rückständige Persien 
,·0 n 1914, sondern ein Land, in dem sei t 
rund zwei Jahrzehnten unrer der Füh
rung des 1etzt ab,9edankten Schahs Rin 
Pe.hlevi an einem s t ä n d i g e n A u l -
s t i eg gearibeitet wurde. Vor allem auf 
dem Gebiete der Wirtschaft konnten 
recht gute Ergebnisse erzielt werden. 
Nicht zuletzt war die Fertigstellung der 
t r a n s 1 r a n ~ s c h e n B a h n Ausdrnck 
hierfür. Sie ,·erhindet in einer Länge 
\ ' Oll 1.435 km den Hafen Bender-Schah
pur 1m Persischen Golf mit dem Hafen 
Bender-Schah am Kaspischen Meer. Vor 
kurzcm1 hat nun die britische Militärvet
waltung das iranische Eisenbahnwesen 
iibernommen. Alle iranischen Eisenbahn
beamten und -arbeiter unterstehen bis 
auf weiteres den englischen Militärbe
hörden: die iranischen Bahnhöfe haben 
englische Bahnhofsvorstände erhalten: 
das rollende Material 5te-ht ausschließ
hc.h im Dienste Englands (übrigens sol
len. um die geringe Leistungsfähigkeit 
der triansiranischen Bahn zu steigern. 
Lokomotiven aus - Australien hef'beige
scha fft werden) . Oie Bahn hätte in Zu
kunft die wirtscthaftlich wichtigsten und 
zukunftsreichsten Landschaften erschlie
ßen können. Demselben Ziel diente <ler 
mit gleicher Energie betriebene Ausba11 
der Straßen. lm lett.ten Staats-

h a u s h a 1 t des Iran 1940-41 mit seinen 
3 2 Milliaroen Rial entfielen auf Heer 
und Gendarmerie nur 500 Millionen . auf 
d ie Entwicklung des Bergbaus und der 
Industrie 745 Millionen und auf die 
Verbesserung und Erweiterung des Ver 
kehrssystems 999 Millionen. darunter al 
lein 863 MHlionen für den Ausbau der 
Eisenb.1hnen. 

Dieser Initiative entsprach d ie günsti
ge Entwicklung des iranischen W irt
schaftslebens in den letzten Jahren . In 
der Landwirtschaft galt es. die Erträge 
an Getreide - Weizen , Gerste, Reic; 
- zu heben und den Anbau von In d u -
s t r 1epf1 an z e n wie Baumwolle. Oel
pflanzen . Tnbnk. Zuckerrohr. JutP und 
Flachs zu er.weitem. In der V i e '1t -
w 1 r t s c h a f t <.!es Irans herrschte d ie 
Schnfzucht vor. 1940 gab es fast 19,2 

\V ich t i g 
fii r je<len Steuerzahler 
und insbesonuere 

fiir jeden Kaufmann 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer-ZuschJägc 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind . 
Eh1e Urbersetzung dieser Steuerbrstlmmungen 
zum Pre se von 

0,50 Tpr. 
ist von 1111 ertm Verlag zu bezieMn. 

Millionen Schafe. Eine bedeutend.! R•)lle 
~pielte auch die Ziege, die 1937 mit 7.1 
Millionen Stück ausgewiesen wurde. 
Demgegenüber war der Rinderbe~tlnd 
mit 2.9 Millionen gering. Der Fis c h -
f .a n g an der Küste des Kaspischen 
Meeres befand sich voH.ständig in den 
Händen einer gemischren sowjetrussisch
irnnischen Konze.c;sionsgesellschaft. 

Stärker noch \\'urde von der Regie
ruog die l n d u s t r i e gefördert, -ve1l 
mnn dadurch den Lebensstand des eige
nen Volkes heben und die Widerstands
kraft des Landes steigern wollte. Die 
iranischen Fabriken arbeiteten nicht nur 
nuf dem Gebiete der Wolle-. Baumwolle.
und Seideverarbeitung. in der Erzeu
gung von Zement und Zündhölzern für 
den Bedarf des Volkes. sie erzeugten 
nuch schon Produktionsmittel für die 
E 1 e k t r i f i z i e r u n g des Landes, für 
das im Aufbau begriffene Berg - und 
H ii t t e n w es e n· und WIClren verhält
nismäßig recht stark auf die Ausfuhr 
eingestellt. Ein Hüttenwerk. ein Stahl
und Walzwerk w1aren im Bau, die die 
Erze \'erhütten und verwerten sollten, 
die bei Teheran mit einem Eisengehalt 
\'On 40 bis 65% gefunden wurden. 

Deutschland lieferte nicht nur Ver
brauchsgüter. sondern vor allem auch 
Material für den Ausbau des Verkeihrs
wesens und die Industrialisierung des 
Landes. 

Der G e s a m t a u ß e n h a n d e 1 des 

,........ _________________ , ________ ~, 
l:) o n n e r s t a g abend im Kino S A R K 

btanhuler Böi·se 

Der ergreifendste film ... Der Kampf zwischen Liebe und Pflicht 
Der Mann, der zur Ehre de. ncgiments seine Liehe 1urückstellt 

Willy Birgel ·md Brigitte Horney 
in dem film 

Der Ciouverneur 
Ein ganst erstklassiger film 

Ein großartiges Motiv in luxuriösem Rahmen 

Bestellen Sie rechtzeitig Plätze für Donnerstag abend ! 

Geräuschlos schreiben-

ein großer Fortsch1·itt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta um'erbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

WANDERER -WERKE S I E GMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richtest an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Asslkuruioni Han, 36·38 

• 

11. Nov 
WECHSELKURSE 

Eröff. 
Tpf. 

Berlin (1 00 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar ) . 
Paris ( 100 Francs) . , . 
Mailand ( 100 Lire) . . . 
Genf ( 100 Franken ) .. 
Amstmlnm (100 Guldc:11) 
ßnissel ( 100 Belga ) . 
Athen (100 Drachmen) , 
Sofia ( 100 Lewa) . • . . 
Prag (100 Kronen) . . . 
Madrid ( 100 Peseten) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Prngö) 
Bukarest (100 Lei) .• 
Belgrad ( 100 Dinar) . . 
Yokohama (100 Yen) . 
Stockiiolm ( 100 Krout11} 
Moskau (100 Rubel) .. 

-. -
r.:i:m. 

1 ~~.-
-.-
- .--
-. 
-.--.-
-.-
-.-
-. -
so 75 
-.-

Schl,1ß 
Tpf. 

- .-
-.-- .-
--„-
- .-
-.-- .-
12.9117.• 
-.--.--.--.--.-
30.7.> 
-.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für da!\ Einwech~eln von Banknoten 

Im Kino 

SES 
wird immer noch der film 

Befreite 
Hände 

mit Erfolg aufgeführt 

Olga Tschechowa 
und 

Brigitte Horney 

Ist diese Tat::;:iche als su!chr schon bemer 
kenS\\ert, so er t recht h ns"chtlich der Gr.m
<.lc, die :zur \ ' erbrauchsfreigabe gefiihrt haben 
rrc bgas entsteht gewis'ernrnKen a.s Neben
produkt be der Herstellung von Benz in aus 
Koh'e Da die Erzeugung \'On s y n t h e t i -
s c h e m Benz · n n D 1tschland in den ctl 

ten Jahren e'ne gewalt gc Steigerung erfahren 
hat, 1 auch der Anfa 1 \"On Tre bgas ent
sprechend großer gC\\ orden Wie aus Angabcn 
n der dcutsc.hen Pr~ se hen orgeht, hat d c 

Erzeugung \ on synthetischem Benzin in 
Deutschland bere'ts eine sehr hohe 7-ste lige 
1 onnenzificr erreicht, \\ on11t nber dns Pro
dllktionsprl)gramm noch keineswegs abge
schlossen :c;t. Es befinden sich nämlich noch 
große Benzinfabriken aul Kohlenbasis im Rau
stndium. lrn übrigen ~ollen h erfiir t\oh!e\·or
konn1c11 aus.gebeutet \\ erden, die bishe;r tiber
haupt noch nicht in An<;prucll genommen wor
den \\ aren. 

Dadurch werden in großem Umf 11~ Abfall 
koh en z 1r S t r o m e r z c u g u n g frei, \\ o
d 1rch nicht nur du Strombed:irf fur die \\ach
sende Herstel ung synthetischen Benzins gc 
deckt werden kann. sondern auc.h noch erheb
liche Mengen elektrisc.her Ener~1e fur die l.an
<.lesvcrsorgt1ng und andere Großabnehmer zur 
Verfügung ble'ben. Der Anfa 1 \'On Treibga 
\\ 'rd sich nlso nuch weiterh n stnrk vergrößern. 
D:cs ist für d:e deutsche Motor s e ~ u n g 

zweifellos von großer Bedeutung, Lumal der 
dc·utsche Kr:iflwngen\'e~kehr während des 
Krieges bereit.; eine betrlichahche Umstellung 
aui Trelhgns erfahren hat. Andererseits werden 
jetzt nahezu ~ ä m t 1; c h e N u t z f a h r z e u -
g e .tu:- der dcut"chen 1'\ e u p r o d u kt i o 11 

mit H o l z g a s J.'! e n e r a t o r e n ausgerüstet. 
Der Grnd der Unabhängigkeit Deutschlands 
von au~ländisehem Erdöl steigt ofien ichtlich in 
heo;chleimiJ,'!tem Umfange. 

Iran betrug 1929-30 2.19'4,7 Milijpnen. 
An ihm waren die Sowjetunion, Groß
britannien und USA mit 54.7%: Deutsch
land. Italien und Japan mit 6.6~r: betei
ligt. 1939-40 war der Außenhandel um 
etwa ein Viertel auf 3.114.4 Millionen 
gestiegen; der Anteil der angclsächsisch 
sowjetischen Gruppe betrug nur noch 
30,9 ?f . der Anteil der Dreimächtepakt
gruppe bereits 25,7%. Bei Erhaltung des 
prozentualen Anteils hätte die erste 
Gruppe ihren Anteil von 1.365 auf Ober 
1.700 Millionen o;teigern müssen : sie 
erreichte aber nur 962 Millionen: der 
Verlust von etwa 750 Mill ionen w uroe 
mit 600 Millionen ( \"ier Fünftel ) von 
Deutschk1nd. Italien und Japan aufge
nommen; das restliche Rünftel verteilte 
sich auf die anderen a m iranischen Au-

• ßenhandel beteiligten Länder. D iese 
Zahlen beweisen . welch hoff nungs\ olle.r 
Aufstieg durch die englisch-russbche Be~ 
setzung de.c; Iran jäh untef'hrochen wur
de. 

Im 0\toht:r ds J.; \\ urdo: ·n Pa ri s die 
A e ~ o • Bank m·t emem \ o 1 eingezahlten 
Kapital 'on 200 M II Fr. gcgrundet. Präsident 
des Ve•wnltungsrat - „t der Oeneraldirektor 
der Bank der 0<.'utschcn Luftfahrt A.-0 , Ber
Ln, R 1dorf Oie Bank \\ rcl a'lc bankm1ißigen 
r rnn<;akt one11 durchftihrcn, beSt>ndcr. aber 
~olche, d e rm Sektor der 1 uftfnhrt und Luft
fahrtind1 <;Ire l"egen. 

• 
De Treibstoff\ c r so r g u n g in 

rschungk ng - Ch i n a n :nmt von Tag .zu Tag 
getah•l'chere Formen an Die Regierung be-
111ilht sich, Ersatzlre'bstoff herzustellen. Ver-
ohicdene Verfahren aus Pflanzenöl und Kamp

ferbaumen \\urden zu d'escm Z\\ecke ausge
probt. Eine Fabrik, deren Leistungsfahigke:t 
n'cht weiter angegeben \\ rd, 3t zur künstli
chen Tre b offge\\ inn mg kur c 1 n Retrleb 
genon men worden. 

• 
Br i t 1 s c h -1 n dien ·st daz 1 ubergegan

gen, d e E n f u h r b es t • m m u n g e n w1c
der zu trleichtern. d:'° vor e·n'ger Zeit zur 
Drosselung d~r japan:Schen Lieferungen erlas
~en \\ urdcn. Oicse 1 ockerung dürfte h:iupt
!'öhchhch a 1f Jen sich geradem katastrophal 
ni.o;wirkcnden l\\:tn~el an Text lerzeugnissen 
zuruckzufuhren se'n n·e Regie ung \'On Bri
tisd1 lnd en hat 1ectoch d"c I'infuhr von Er
~e1 1p'c; <.'n aus japnn unter ihre Kontrolle ge
stellt 

• 
Pressemeldungen zufo ge wird d·e d1esj1Uui 

g1: Re· s e r n t e 1 t a 1 i e n s sehr gunsttge Er
gehn's e aufwe·sen. Seit 1932 !lat der Reisbau 
m lta ·en große fortschritte gemacht, was sic.h 
n·cht nur in de Steigerung Jer Anbauflliche 
von 12"l 000 auf 163 000 ha und der Ernte von 
6,5 111 f 9 M 1 dz, sondern \ or allem in der 
Z 111ahmc de· Hektarertrages \ on 3!) auf 55 dz 
außer!. 

• 
Das a f r 1 k a n i s c h e E 1 s c n b a h n n e t z 

umfaßt ge enwärt.g 71 iO.J km. Davon liegen 
70.7G4 auf dem Kontinent und 940 auf den 
Inseln ,\\adagn kar und Mnur tius Im einzelnen 
gehlircll' Br-tisch-Afr"ka einschl. Sudan 38.344 
km; Frnnzösisch-Afrika fi.875 km;· Acgypten 
auch ii875 km; Re\g"sch-Kongo 4.870 km· 
Portugies:sch-Afrika 3.851 km; ltalien'sch-Afri: 
ka 1.556 km; Spani~ch-Afrika 141 km. 

• 
Aus den s p a n 1 s c h e n 0 c t r e 1 de - Ein

fuhrzahlen der Monate September und Oktober 
geht hen or, daß Span'en in der Lage war, im 
September 75.000 Tonnen Weizen und 5.000 
Tonnen Mais und in den ersten zwei Woc-hen 
des Oktober 30.000 Tonnen Mais und 10.000 
Tonnen Weizen einzuführen. Für den Rest des 
Monat!': reC'hnet man mit der nochmaligen An
kunft der gleichen Menge. 

• 
\033 liihlte de de u t " c h e Landw'rt chatt 

nur etwa 4,R .Millionen Land m a s c h in e n. 
l!J3!) dagegen zählte man here"ts 10 Millionen 
l.nndmasch;nen, da. unter 60.000 Ackerschlepper 
und 50.000 ,'\\,ihbinder. LYe Aufwendungen der 
deutschen Landwirtschaft fiir die Neuheschaf
fung von .Ma~chinen ;,ind Geräten erhöhte sich 
\'On 1932-33 b: 1933-39 von 136 Millionen R:\\ 
auf 593 Millionen RM 

• 
D ie 1 ~e nm c n g 1 c h c n U o 1 z m :i r k t 

\\ rd 11 skandinavischen Benc~hlen au Lo11-
do11 als außerordentlich ernst be e"chnet. Man 
stellt insbesondere fc t, daß fur eine Vielzahl 
\ on Aufgaben gegem\ ärt'g keinerlei Ho'z zur 
\'erfugung geste lt \\erden könne. 

• 
De ßrotpre1sb !Jung m Fra nk 

r e 1 eh ·m GetreidewirtSLhafts1ahr 1941-42 wird 
durch ein Gesetz geregelt. D'e Unterschiede, 
d e sich Z\\ ischen dem Festpreis fur Getreide 
und den H6chstpreisen für Brot ergeben, wer
den \ on der Staatskasse übernommen. In 
Frnnlm•id1 sp:elt der Brotpreis traditionell die 
R<>llc des R"ch1pn se,.; für d•e Ubr'gen l.ebens
m1ttcl. 

He1· größte Lacherfolg des Jahres l 
Die l\lm:ik, narh der g-anz Istanbul tanzen und singen wird 
Die Operette. die monatelang auf gefiihrt wurde 
Hie reichste usstattung· - Begeisterung und Fl'ohsinn 

Frau Luna 
mit Lizzi \raldmüllcr. Paul Kem1> nnci 'l'hro Lingen 

Freitag 
abend 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A US H ALT 

braucht, gibt ea im 

~~·~ 
~~ 

Prühettr : Oeut:aditr" Ba~· 9t91'· 1867 
~tiklJ.I CMii. 3H 

„DER NAHE OSTEN" 
die einz i ge über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführl i ch berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag . 

Der Höhepunkt 

der S1>ielzeit 

Ewigkeitswerte de-r Musik 

durch Künstler von Welt ... 

ruf. Mitreißende Melodien 

des ·Tages jederzeit spiel ... 

bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

• 

„BRUNSWICK" 
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~ AUS ISTANBUL 
Erklärungen des Vali 

Nach se ner Rückkehr aus Ankara gab dpr 
Vnli, Dr. Liitfü K 1 r<l a r, der Presse Erklä
rungen ab, aus denen hervorgeht, daß an 
Stelle der bisher tatigcn Er n ä h r u n g s -
dir c kt i o n .in .lstan~ul drei Büros gegrün
det werden, d:e steh mit der Versorgung lstan
bu's befassen werden. Auch die Art der Arbeit 
der P. r e i ~ ii b. e r w a c h u n g s k o m -
m s s 1 o n wird s·ch andern, während 3bef 
\'On einer Auflös.ung dieser Kommission r.icht 
d'.e Rede ist. Ferner sind .\\aßnahmen gege'l 
d.e kiinstl ehe Erzeugung von B rot k n a p p -
h e i t getroffen worden. Sollten schuldige Bäk
ker festgestellt werden, wlrd mit schärf,;ten 
Strafen <lurchgegrirfen werden. 

Die gestrige Stadtratssitzung 

In der gestrigen Stadtratssitzung wurde über 
den Bebauungsplan des an a t o l i s c h e n 
U f c r s an der .\1 a r m a r a k ii s t e heraten. 
f;.s handelt sich hauptsächl:ch 1111 die Anlegung 
Lweicr Straßen, ferner um die rreilassung von 
Gr.und-;tucken für den Bau von l lote:-1 unrl 
G:iststätten. 

Die Aufenthaltsscheine für 
Ausländer (Ikämet tezkeresi) 
Wie wir erfahren, ist die Ausstellung 

der Aufenthalt~cheine für Ausländer, 
die im A u g u s t und S e p t e m b e r 
dieses Jahres der Direktion der 4. Ab· 
teilung der Sicherheitsdirektion zum 
Umtausch eingereicht wurden, abge
schlossen. Wir empfehlen unseren Le
sern, die die oben erwähnten Aufent
haltscheine zum Umtausch einreichten, 
diese bei der 4. Abteilung abzuholen. 

Brennende Kinder 
Die 18-jähdge Tochler Hatice des in 

Be~ikta~ wohnenden Ali htt unter geistigen 
Störungen. fn einem neuen Anfall iibergoß 
. 'e ich gestern mit Spirilus und ziindefe sich an. 
Sie stand sofort in Flammen. Ihr Bruder Faruk 
und ihre Schwester Ay~e wol'ten s'e retten, 
aber nuch <lercn Kleider entziindetcn gich so
daß die drei Kinder brannten und 11111 

1

Ililfe 
riefen. Die Eltern und Haushewohner konnten 
die rtammen löschen. jedoch mußten alle <lre1 
mit schweren Brandwunden ins Kr:inkenhaus 
eingeliefert werden. 

. AUS ANKARA 
Evangelischer Gottesdienst 

Am ikommenden Sonntag, den 16. l':on!rnbcr, 
wird vormittags um 11 Uhr in der Deutschen 
Botschaft in Ankara (Konsulatsabteilung) ein 
evangelischer Gottesd:enst gehalten. D•e Ge
meinde wird dazu herzlich eingeladen. 

Aus dem Prog1·amm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Mittwoch, den 12. November 
1 B.0..1 Radio-Tanzorchester 
21.45 Orchester des Staatspräsidenten 
T,ürkische Musik: 12.33, 13.00, 19 . .55, 21.10 
Schallplattenmusik: 13.30, 22.45 
'achrichten: 12.45, 19.30, 22.30. 

Sturm auf Mariupol 

Ein schneller Verband der Waffen-SS drang 
zuerst in die wichtige Stadt am Schwarzen 
Meer e!n und eroberte sie. In packenden Bil
dern hat der Kriegsberichter, der mit dabei 
wnr, die Kämpfe festgehalten. Sie sehen diese 
Aufnahmen in der neuen Ausgabe der Kölni
schen lllu~trierten Zeitung. - Aus dem weite
ren Inhalt: Die Augen der Batterie, ein Blick 
durch das Scherenfernrohr; Einmarsch ·n Odes
sa; Es geht um Roswitha, Bilder aus einem 
neuen F.ilm mit llse Werner und Heinrich 
George; Treu und scheu, Erfahrungen mit 
Tieren, eine hellere Seite. Außerdem der span
nende Tatsachenbericht un<l die erste Fort
setzung des neuen Romans. 

Feier des 9. November 
in Ankara 

Die deutsche Kolonie von Ankara ver
sammelte sich am Sonntag vormittag. 
den 9. November. geschlossen in den 
festlich geschmückten Räumen des Kol0-
nieheimes am Atatürk-Boulevard zu ei
ner ernsten Gedenkfeier für die Gefa11e
nen der Bewegung. 

Herr Sc 11 o n f e 1 d begrußtc 1111 Namen der 
Kolon:e den au!'. dem Re:che entsandten Red 
ner, Pr; n z z u S c h a u m b u r g - L i p p e . 
Botschafter v o n Pa p e n , .\\ilitärattache Ge
neralmajor Roh de und den Beauftragten für 
die Re:chs.deutschen 111 der Tiirkei, Herrn 
F r ! e de, und erllffnete d 'e Feier, d:e Herr 
Ei m er mit dem Largo Appasionato aus einer 
Beethoven-Sonatt? in eindrucksvollem Spiele 
einleitete. D:e Jugend der deutschen Koloni<;: 
spr:ich Hölderlins Gedicht „Ocr Tod fiirs Va
terland" und Dr. Richter las Worte von 
großen De11tsche11, die der Bedeutung der 
Stunde ent:;pn:chend, vom Sinn des Opfertodes 
handelten. 

Der Redner des Tages, Pr i n z z 11 

S c h a u 111 b 11 r g - L i p p e • zog eine groß an-
. gelegte Parallele zwi;;;chen dem innenpolitischen 
Kampfe, <len der Nationalsozialismus \'Or der 
,\\achtergreifung gegen !'.eine damaligen Feinde 
führen mußte, und dem Kampf, den das Groß
cleut~che Reich heute g-egen seine äußeren 
Feinde zu fiihren hat. Wo damals im Rahmen 
der Innenpolitik die Partei stand, ~tehe heute 
cJas deutsche Volk im Rah111cn der Welt. Der 
eigentliche Gegner sei stds der gleiche gewe
sen, nämlich internationales Judentum und 
Bolschewi, mus. Wenn nher dam:ils die Kämp
fer nicht" als ihren Glnuhen bes:ißen, so stehr 
heute ein Volk im Kampfe, das durch ein star
kes Reich und eine miichtige Armee verkörpert 
wird untl bereit ist, sich fur seinen Fiihrer 
unbedingt einzusetzen. Unter den Klängen ile. 
Liede!\ vom guten Kameraden ehrte die deut
"che Kolonie \'On Ankara d e Toten der Be
wegung und gedachte eines Kameraden aus 
ihren eigt•nen Reihen, des KriegsfreiwillLgen 
Ocr! Ru s c b , der in len Kämpfen bei • mo
lensk den Heldentod gefunden h:it. Mit cJen 
Liedern der Nation fand die~e Totengedenk
feier ihren wiirdigen Ahschlutt 

Aus der lstanbuler Presse 
Sa da k vertritt im „A k ~am die Ansicht, J.1ß 

die Führ!.'rtedc eine 13eantwortung all der Fragen 
d.Jrstell!.', die im Zusammenhang mit dem Krit'g im 
Osten, der Errichtung einer zweiten Fro11t gegen 
Deutschland im \V cstcn und da Mögl'.chke1t e:nes 
Friedens in der letzten Zeit d;e Oeffentlichke1t in
teressiert haben. 

• 
In der „C um h ur i y et" befaßt sich Y u o u s 

Na d i mit einem Art kel des „Journal de Geneve", 
das sich über Jre polit.sche und militärische L,1gc 
der Türkef'angesichts der möglichen Entwicklungen 
des Krieges atllll ~se und meine, daß fur die Türkei 
drei Möglichkeiten in Frage kämen: D"e Türkei 
würde sich entweder der Ach9C anschl~ßcn, zu
n·mdest den deutschen und italienischen Strcitkr.if
ttn freie Pa.~Sdge yewährcn, oder sich zu c'na end· 
9t;ltigro Zusammenarbeit mit den Angelsachsen 
t>ntschließcn, oder ::.her als dritte Möglichkeit 
neutral bleiben. Für die erste Möglichkeit treten 
Leute ejn, die angesichts des langsamoo Zusammen
bruchs der Sowjetunion damit rechnen, daß heute 
russische Gebiete wie Batum, West~orgien, Ar
menien und Aserb.1~chan der Türkei überlass"n 
werden könnte11. Es seien unter diesen Leuten so
gar solche Phantasten, die glauben, daß die Tür~ei 
auf Grund dieser Gebietwerbes.serungen im Osten 
den Bulgaren im \Vesten Zugeständnisse bei 
Adrianopel machen könnte. Ein anderer Teil von 
Beobachtern sei gerade der gegenteiligen Ansicht 
und glaubte - immer wieder nach „Journal de Ge
neve" -. daß di~ Türkei ihrem Bündnis mit Eng
lrnd treu sei und au[ eine passende Gelegenheit 
warte, um zu Gunsten Englands Stellung zu neh
lll'i.'n, zumal jetzt die Nachbargebiete der Türkei 
von Syrien bis zum Iran von den Engländern 
kontrolliert werden. Die Anhänger der dritten The
se behaupteten, daß die Türkei weiterhin neutral 
bleiben werde und daß die allgemeine Kriegsli11J!.' 
nicht genügend geklärt sei, a:s daß sich dieses 
Land irgendwie zur Bete:ligung am Kriege ent· 
schließen könnte. D.e Türkei, die bei hrer verqa.'1-
genen Kr~sbetelligung in den Jahren 1911 bis 1918 
sehr schwere Enttäuschungen und Verluste erl!tten 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI •S 
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Schüfsabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen In 

i Bremen, P.mden, '1ensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, Rends-
buri, Rostock, Stettin. 
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Türkische Post 

habe, lehne es .rb, sid1 ir~ndwie in den intern 
tionalen Konffkt einzumisolren. ,.Journal de Ge
ncve" erkläre nach Abwägung dieser drei Mög
lichkeiten, d;iß die Türkei ernstlich !bestrebt sei. 
.iußerh;ilb de..> Krieges zu -bleiben. Es sei allerdings 
eine andere Frage, ob es der Tiirkei gel.ngen wer· 
de, diesen Wen bis zuletzt zu gl'hen Ein \·ollst,111-
dige11 Zusammenbrechen der Sowjets. durch das 
die Deutschen -e.ne Vorherrschaft auf dem gesam
t<•n curopä sehen Erdteil >erlangen wurden, ''urdc 
die Türkl'n unter lhnst.inden nötigen, sich der 
Achse anzuschließen. Doch die ht>utige herrschendr 
Politik der Turket sei nach „Journal de Genew" 
noch -eine absolute Neutralität. Yunus Nadi erklärt, 
daß die Schlußfolgerung des „Journal de Geneve ' 
richtig sei und daß m;in ruh:g wit<lerholen könnte. 
daß die Türkei bestrebt sei, eine nichtkriegführende 
neutrale Politik zu betreiben. 

• 
Ueber seine Reiseeindrücke an d 1 0:-.tf·ont hebt 

General a. D. Er k i 1 e t in derselben Zeitung ge
legentlich seines Aufenthaltes in der bulgarischen 
Hauptstadt hervor, daß Oberleutnant Seidlitz, em 
Enkel des heriihmten Kavalleriekommandanten Ge
r.1 ral Seidlitz. ihm und General Ali Fuad Erdem 
wertvolle Auskünfte über die Lage an der 0 t· 
front gegeben hat m1d schreibt fa diesem Zusam
menhange: „Ich muß vorweg sagen, daß die deut
schen Offiziere uns infolge der alten Waffenktt
meraJschaft überall einen niemals fremd anmut!.'n
drn Empfang bereitet haben und bemüht \\'arm. 
mit Ausnahme ,Jer D:nge. d"e unlJe.dingt als Ge· 
ihcamnts bleibe11 müs.o:en, uru alles vom Herzen 
gerne zu zeigen. Bel den starken Heeren. di,• sich 
auf ihre Kraft verlassen, gibt es sowi~so wenig!' 
Dinge, u:e man geheim halten müßte. D:ese Heere 
schl•ucn sich im Gegenteil nicht, vil'lcs den Pre·m
den vorzufiihr,·n. we•I sie i.wrng odt'r gar keine 
Mnngel hal-rnl. die s1!.' verhcimlichen miißtl'n. 

• 
· Davcr h1ingt 1\iederum in der „Cum

h u r i y e t" eine vorn Ankara-Sender iibernom-
111cne Nachrkhl einer trcmden Agentur, derw
folgc flinf deut~che Unterscehoote sich der 
a111erika11i:;chcn i\lnrine ergehen hätten, und hält 
dies fiir unwahrsche.nlich , weil s!ch die Mann
~chatten der deut.-.chen U-Bootwa!fe :ius aus
l·rlescnsten k'.riiften zusammensetzen, und sogar 
im Weltkriege wiirc die .\1oral der Angehöri
gen der deutschen U-Bootwaffe unerschiittert 
gewesen, obwohl <.Le i!brigcn .\larineangehih1-
gcn fozwischen ganz rot geword~n wären . 

1 

• 
In der „1 k da m" schreibt Da ver wm 

deutsch-amerikanischen Krieg, daß dieser 
Krie.g 1111 Atlantik hereits be'>tehe und nach den 
he\·orstehenden Abiinderungen des .1merikani
schen Neutralitiitsgcsetzes sich noch mel11 
1•crsch<irf<.'n wiirde, ohne daf\ sich die Diplo
maten und die Hcgierungen um die unnötigen 
Formal.uitcn 1.11 beJllühen brauchten. 

• 
Beniice erklärt im „Son Telegraf", 

daß Churchill Japan gegenüber erstmalig cme 
sehr heftige Sprache geführt habe und in sei
ner Rede außen.lcm jede Hoffnung auf einen 
Frieden untergrabe. Auch die J<ede Hitlers 
habe die MöglichkL•it eines hnld lgCn Fricde.ns 
beseit igt. 

• 
Se r t e 1 findet 1n der Zc tung ,,'J' a n" die 

Fuhrcrrcde de·halh aufschlußreich, weil sie die 
Fragen enthülre, die die Oclfentlichke:t in 
Deut chland bcschii!tigten. Hitler habe durch 
.-eine Hede versucht, die Fragen zu beantwor
ten, die sich die neutschen seihst !'.teilten. 

• 
Die Zei!!lng „T a s \' i r i E f ä r" hält e8 

fiir keine Drohung, wenn Hitler in Erwiderung 
der demokratischen Meldungen über große 
Vorbereitungen der Demokratien erkläre, daß 
er sich gleichfalls rüste und daß er die Waf
fenproduktion auf einige wenige Sondergebiete 
beschränkt habe und daß man sich wundern 
würde, wenn nan eines Tages feststelle, mit 
welchem ungeheuren Material Deutschland auf
treten wiirde. Diesen Hinweis des deutschen 
Staatsoberhauptes gei elne sehr große Bedeu
tung beizumessen, weil Hitler es nicht liebe, 
mit vielen Zahlen aufzuwarten, wie die demo
kratischen Staaten, vor allen Dingen der Prä
sident Roosevelt es gerne bei jeder Gelegen
heit täten. Hitler habe noch vor dem Ausbruch 
des poln:schen Feldzuges auch den französi
schen .\1.inisterpriisidenten Daladier mit ähnli
chen Worten gemahnt. Doch hätte man damals 
diese Worte Hitlers nicht ernst genommen. Die 
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\! ersand nach dem lnlano 

V erlansren 

DIE KLEINE ANZEIGE 
tn der „Türki1ehen Post" billt Ihnen 
aaf billiqate 1U1d bequeme W eiH, 
wenn Si~ Hauspe.r.onaJ anchen, Ihn 
Wohnung wechadn wollen. Sprach 
anturicht nehmen odu irgend wd· 
cht <Jebraucbagegenatlnde kauh:o 

odu umtaucht'n w„Uen 

Istanbul, Mittwoch, 12. Nov.~ 

\Veitere Teilergebnisse 
der Abstimmung in Rumänien 

Bukare~t. 11. November (A.A.) 
Ueher die A h s t i m rn u n g i 11 R u m a -

1 : r 11 wird fn!~e111Jc-; I'eilerg-ehn s \ l'röffe11t
~1ch t: 

\'on l.784.7:n ahgegd1enen St1111111~11 warl·n 
.l4 ablehnend und allt' anderen 1.ust1111111end E„ 
.ä!H sich ~chon jetzt annt:h111e11 . ein!\ dil· (J<• 

sa111Lcah! <ler abgegebenen St n11nt'11 <;ich a•1i 
.11ehr als 2 Millionen beläuft 

Horthy auf dem KrankenbeU 
Budapest. 10. Nov. (A.A .) 

Ueber den G e s u n d h e 1 t i; z 11 s t a n d d P s 
R e i c h s v e r w c .s oe r s wurde 9estern folgender 
Bericht ausgegeben : 

Im Gesundheitszustand d<'s Reichsvt"rwes„rs ist 
kt'ine we.sentliche Veränderung :u verzeichnen. 
Seine Temperatur bleibt gleich, so daß der Rt>icr~
verweser noch immer das Bett hüti'n muß. 

• 
B.1dape:;1, 11. No\'Ctnber (,\.,\.) 

Bericht \'On gestern abend libcr den lie
.;undheilswstand des Reichsverwesers: 

. Uer allgemeine Zustand des Krank.e11 bessert 
sich._ UageKen ist e:ne Helzung der Gallenbla
~e emgetrcfl!n, die zwnr nicht ernster Nat11r 
1s!, aber den Reich!H·erwescr zwingt noch das 
Bett zu hüten. ' · 

Bombenanschlag gegen 
italienische Soldaten 

Spalato, 11. November (A.A.) 
Gestern nac!1mittag wurden 3 Born b e n 

gegen die . .'\\u~1kkapellc der Alpini-Di\·is1on ge
worfen, _die . sich m einer militärischen Feier 
begab. I:s sind 24 verletzte Soldaten von de
n~n einer gestorben ist, und 25 ve(letzte z1-
;1lr?ersonen 1.u ve~ze1chnen. Fast zu gleicher 
~e1t wurde e111 mit Urlaubern beladener t.ast
~~a!twa~en \"On einer .\\ G - G a r b e getroffen. 
1~_111 1gc Soldaten wurden getroffen, wenn auch 
llicht schwer. Es wurden sofort 150 Personen 
v1.:rhaftet, fast ausschliel~lich kommunistische 
Elemente, die zum größten Teil aus .111deren 
Teilen des Balkans gekommen waren. 

ßis d.,e Schuldigen ausfindig gemacht wer
den, werden die 150 Vt:rhafteten auf Weisung 
:i.1s Rom als Geiseln hctrachtet. 

Finanzkrach in London 
Stockhohn. 11. Nov. (A A ) 

D.1s DNB erfahrt aus gut unterrichteter Quelle: 
Der Abgeordnete E d w a r d s von der Arbei

t!.'r partci, der dem Ausschuß für die Prüfun11 cler 
britischen Staatsausgaben unyehörte. erklärte nach 
ein : Meldung der „Financial Ne·ws , daß er :l;e. 
Absicht h::ibe, sich aus diesem Aussohuß zutückzu
zi<.'hen. Edwards begründet seinen Schritt mit ;k>r 
Tatsache, d ß die britische Reg:erung kein Vcr
standnis für d:e Z.tL'lammooal'beit mit dem Aus 
schuß_ ~ufbringc, um nus den llerichten, die gewis· 
sc Kritiken enthalten, d1\' no1wendigm Lehren zu 
ziehen. · 

Die „Financial News" erinnern bei die.ser Go?
!cg~nhe1t a:i die Tatsal"hl', daß schon vor eln ~~r 
Zeit zahlretclx.- andere Mitglieder des Unterhauses 
den Wunsch ausgesprochen haht'n, ich aus dem 
Ausschuß zurückzuziehen. 

Ereignisse seit dieser Zeit hätten bewiesen 
da_ß f_litler. da!nals nicht geblufft ihabe. Deshalb 
sei die w1cht1gs!e Stelle oder Fiihrer-Rede die
ser Hinweis auf die Vorbereitungen der Deut
schen ~ewcsen, denen jetzt außer ihren eige
nen Rustung„werken auch die Rüstunrrsindu
strie des gesamten europäi chen Pestlandes zur 
Verfügung stehe„ Es wäre nicht verkehrt, 
\~enn man annehme, dnß die Engländer dieser 
h·tlerrede besondere Aufmerksamkei: w d
men wlirden, nachdem ihnen hekannt sei daß 
in diesem Krieg das .\laterial und <lie \\;affen 
die Entscheidung am maßgebend;;ten heein
flus„en. 

• • 
As 1 m U s ist in der „V a k 1 t" der Mei-

1~,mg,_ d:i~ nach. den letzten Reden die M!>g
Lchke1t emes Friedens noch mehr m die Fer
ne entriickt sei. 

H:tler-Jugcnd Im Akazar. Eane Gruppe der HJ. ~ 
des BDM .• die grgrowärtig zu einem Fre Jß~SC~0 
besuch in Spanien we.Jlt. besuchte die Stadt 'f 

und den Akazar 

Kurzmeldungen 
V1chy, 10. Nov. (A.A·) ~ 

Ueher nev. iss!.' ,1usHindisLhe M~ldungen, in Jef~ s 
r1.1 bcvorstehrnde Reise des Marscha b' 
P e tat 11 f 11 das besetze G c biet. ~niltb' 
lieh zum Zweck!' einer Zusammenku11ft u12t ~ rl 
hoch11estellten P~rsönlichkeiten, d:e Rede ist, rrlci.i\11 
man in der Umgebung des Mar.~chrills, d;iß IP· 
hleruher 11 'c h t s wisse. 

• 
P<1ris, 10. Nov. 1A.A) IJI 

Von den Sondt!1gerkhten In Nanq· u.nd ~/1 , 
urJen zw~i Frauen Wc>gl'n komm u n l S tt'o 

s c h e r Pro p a g a 11 d a zu 8 b:w. 20 Jah 
Zwangsarbeit ven1rteilt. 

ßerlm, 11. Nov. (A.A·) 
Der rumfü1isdtl' Handelsminister Marine 5 ~~ 

ist heute in Berlin l'ingdroffen. wo er wichtigl' Or· 
sprechungcn m"t Reichswirtschaftsminis~r 
F u n k ltahl·n wird. 

• 
Rabat, 11. November (1\.A·> ~-

Durch einen Erlaß des Su1tans von ,\\MO 0 
ko 1St e;:; 111 Franzii. 0!'ch-.\\arokko verbott. 
worden. brit.schc oder gaull • ~ti;;che Rundf11J1 
<;e11der zu hören. 

• 
.Bern. 11. Nov. (A.A·I !· 

Den s !1\\ e.zerischeri Zeitungen liegt dm: Mt , 
dung vor, daß das französische &gelschiff „A d, 
g e l u s" auf tl.-r Höhe von Sidney von kaPJ 
i:chen Einheiten aufgebracht worden ist. 

--o-

1918 wiedel'holt sich nicht! 
Berlin, 11. Nov. (A.A·l 

Die deutsche Press~ :nimmt Immer noch SteU·ifl~ 
zur Munchncr R oe d e des F ü h r e r s 

Der . V ö 1 k i s c h e B e o b a c h t !.' r " ~t0111 

<lilß sich in Deutschland die Ereignisse \."Olll rJcr 
\'ember 1918 trotz aller &mühW1gen des [nt~r!l°' 
ttonalen Judentums nicht mehr wiederholen «tf' 

den. 
Das „12-Uhr-Blatt" venichert, dati dit 

Dauer des Kr;egcs belanglo~ sei. \Vichtig ~: Jtf 

Sieg, wie Hitler betont habe. 

Ta1·nung der Juden 
in Bulgarien verboten 

Sofia, 11. Nov. (AA) 
Durch eine Verordnung vorn heutige!1 'f~ 

n~u.ssen alle J u d <.' n. die eine~ b u 1 g a r 1 s c _h •,11 
Na m e n angenommen oder ihren ursprünghch • 
Fam.Hennamen durch Hinzufügoog einer b u l g ~]! 
r • s c h "n End u n g entstellt hn:ben, nnnerh 
e:nes Monats wK-dl.'r lhren a 1 t e n Namen al1 
nrhmen. 

Alman Kilrk Atelyesi 
Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 

lil Bey<>i}lu, lstikW CaJdui Nr. 288 Telefon: '42B4J • 
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STADTTHEATER 
5CHAUSPIBL-AtlTRII..UNf.1 

(Tepe~tl 
HEUTE 
„H am l et" 

von \V. Shakl'spea~ 
um 20.30 Uhr 

l. V STSPIEL-A BTEI LU N G 
Kördüvü~ü 

um 20,30 lll1r 
(lstikläl Caddesi) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

Der berühmte ungarische Celli~t 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückendeti 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 


