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Alarm auf l"inem de:utsclxn Feldflugplatz. Im 
Laufschrfü eilen du~ Besattungcn an ilire 

!vfaschin~n. 

Phantasievolle 
Einfälle 

Auf welche Ideen man durch 
Daueralarm kommen kaM 

Loooon, 22. De:l. (A.A.) 
Englische Presse: 
Der idiplomatischc t\ \itarbeiter des „O~rvcr" 

deutet die de u t s c h e n ,\'\ a n -0 ver ; n 
Frank r ie ich tolgerK!ermaßen; 

,;IA'lutschl;md v. ird zu diesem Wochenc.n.de 
in Frankrcioh den letzten Stumi ver.;.uchen, um 
t"rankreJoh zur Ann.1hme des Sta~us als Par r
iu e r td c r Achs c un<l 7Jur h:rieg::.crJdarung an 
E.ngL.1nd 2lU zwir1ge11. Wenn dh.m d.es geHngt, 
dann wären t.Le Höhepunkte des AnKrihs liit
lers .auf Englanld, d.e Schließung der britL~hen 
flotte, ·ehe lsol;eru11g de! britis..."il~n Streitkräfte 
im .Mittleren Osten, d;e Ueit>er!assung Italiens 
seinem Sohk.ksal, um mit Hilre fr.ank
re1chs und Span.t:ns eme w1rksame 
Blockade gQgcn EnglalUl au:;zuüben. 

1Marsch.'tll !'et.am so!. folgende lkbt-rl<:-gung 
vorgehaJten v.orden sein: ,.jetzt, wo ltaliel ge
echLa:i::-en ,:;t, braucht Frankreich nicht mehr sei
nes Kolonialre:ches beraubt zu v. erden. Nraa, 
Corsika, TunL" und .Dj1buti kann Fro.nkre'ich 
bell.alten, wenn die tranzös.i.sclte:n Waffen Hitler 
belfon wollen, diese Besitzungen 2u erhalten." 

Das einzige Opfe1, das man von Frankreich 
verla1igen wird, bcstcllt in einer .Abtrewn.g von 
iN o r d 111 a r o k ;.: o a n S p a n i e n , denn die 
spamsche .\füarbert tist 'LinerJiißl1ch. wenn man 
die Kontrolle über Gibraltar der englischen 
flotte entreißen v. ill. 

Hitler .aber, ltler w~ifl, daß Pctam ein wahrer 
Patnot und ghihenldc.r Kathof.k ist, soll erneut 
die Idee emes 1 a t e 1 n i:; c h - k a t h oll -
s c h e n 8 a o c '· s in den Vordergrund gestellt 
lh.lben. Im.lern er d e Cnantastbarteit d~ fran
zösischen Kolonialgebiete..~ anbietet, um dJe 
patriotische Saite ~111zJSOhlagen, gibt sich Hitler 
gleichzeitig die Pose ~ G:iranten der .rel gfö
aen 1Freiheit im Schoße einer kat:h-Olischen Alli
anz zwisohen Frankreich, Italien und Spanten. 
Was Llie l'al-;.adhe bctnfft, daß lml:en politi:;ch 
autgeg6ben werden muß, so erklärt Hitler dies 
als einen SdhioksalsscllJ.ag, gegen den er nichts 
ver.möge. Das verarmte Italien, so betont Hitler, 
wird viel besser im geistigen Sinn lci>en. fer
ner, so sagte er ~:eh we·rer, wird die neue 
ikatholisohe Allianz den \'afka.n au:t diesem Gc-
lbiet mit e·nbegreifen tmd auf diese WeL<;e hofft 
er, daß das kathoHsohc 1 r 1 an d sich de-r neuen 
Gruppienung anscltlil'ßt, -denn '<ias politische Ir
land ist äußerst wichhg für eine Blockade ge
gen Großbritannien. 

Grot~ke Angst 
vor einer Landung Hitlers 

London. 22. l:A.>z. (A.A.) 
Eng}iscl'lc Presse: 
Das Z'Cntralc Thema der Kommentare der 

~ n '] 1 i .s c h c n So n n t a g s p r e & .s e besteht 
darin, daß die Nähe des \V cihnac.ht.„festes d<U 
mgl.ische Volk daru wranlas.sen dürfte, in sti
oen ßcmilhungen nachzulas.gcn. und daß im Ge
gentC'l l es angebrac-:1t sei, wach.samtt als je :tu 

Istanbul. Montag, 23. Dez. 1940 

S..'1'1 Fur 'l:ie'e m11:itari.schc und poLltlsche ßcob... 
achter kann H H 1 c r sehr "-Oh! in <b-sem Au
gcn.bl cl: einen b r u t a 1 c n A n g ri f f • ersuchC'O 
U.'ld ::\\ Jr .ius .mchr<'r<'n Gri:nden: 

Aus cuiem psyd1ologis.::hcn Grund und :war, 
um dc'ls K 1 i m a d c r E n t s. p a n n u n ~ aus:u• 
rüt:: n, ,111f das <"r gcg,nwärtig in Eogluid rcch
llt't, 

Dt-r takti!'öChe Grund wäre· D;C' Zwecla:n!\ß!g
hlt filr Hitler. .in Ablcnkungsmanövt'r ::u m.'l
ccien und die Tatsache. daß <'111 T<."i.I. <kr bnti
schen Kr;ifte damit beschä.fogt ist, d.e h:aliC'n..."T 
m •• tt zu set=<'n. aas::unür:en. um d~n Sturm auf 
EnaLind :u :rMchen. 

.Die .M: o g 1 ich k c i t c in es f c in d 1 i -
eben Schlages g<'9en un~ere Jn
s e i „, so schreibt ~iajor Ollvcr St...,.·art im 

Ob.serv, r''. „um unst>rl' &fok1c im Osten aus
:uglr:ichcn, darf nicht au:; dem Auge verlo~-n 
wcrdcn. Sie "';rd wahrscheinhC:1er. ,e grölk: die 
italienische N1edt'rlage wir.!. Unsere A·1fgahc 
muß darin h<>.'ltehC'n. d!e Initiative :u b..·haJtm. 
Sei es durch Ko:lSOlidierung Wl.S<'f\'.'s S i e g c s i n 
d c r \V u s t e. sei es durch Unterstützung d.--r 
G r 1 e c h e n. um die Ital!elltl'r in.'> Meu :u u-er
fl'n, oder durch sehr energische Maßoa'mil'n, d:e: 
da:u bestimmt sind, dk d c u t s c h e n V o r b ,. -
.reit u n gen Q<."gCn unser Land umzustür...oo. D.1s 
Bd~p1C'I d~T ägyptischen Wü.ste muß uns -:u k:Uh
nen Unremc'.iml'n cnnutigen. d-.-.nn d:es Ist ein 
vollkommenes Beispiel der Zusammenarbeit ::v.i
sc.l-wn Marine, Luftwaffe und Hen-„. 

Nach Stewart bleibt d'c Hauptwaffe Enal"Uld.s 
r.egm Deu~d die Luhflotte. dic man ::a."i.
lc.runäßig auf cmen H~<>tstand bringm müsse. 

„ \'AJ rnn die Eruugung der USA der unscre..'1 
gk1chk:ommt. und weM die Liefrrungcn md1t 
::i .sehr sich 'i cr.:~m. dan.'l ist uru.crc Stellung 
rn <kr Luft bald derart, daß Angriffsoptt.itionen 
in größerem Um~ als bisher mögllch ~In Wff· 
een.·· 

Nach &-m luf'tfahrttcchmsdien Mta~ter dn 
„Sunday Tin:t'S- kann H itkr das nächtliche W<'t
«'r und die la."lgen Nächte uu..=ützen. um eine 
W\'asion auf dem Luftu'\"ge zu versuchen. 

„Die Gefahr besteht tatsächlic.'l", so schreibt 
das genanntt> Blatt. „:tahlrdche Beweise vcr
stärkt>n die Auffas.'n1.!l9. daß ein neuer lllva
slonsvcrsuch mächtigt>r als der vorangt'9angcne 
(wann gill'J t\in lnvasion.sveri;uch voran? Sdhst 
Churchill ~at unseres Wissens bis heute dies.: 
Behauptunq nicht aufgcstelk. Die Schriftkitung) 
bereitet s.ich ,in den Küsten Fraokrcichs. Englands 
und Norwege:'l..~ vor. 

"D:e H1lfo Dt-ut.-;ch.Jands (für Italien nämlich. 
d:e Schnftkin:.ng) kann direkt crfolgt>n. ~r 
wa.irscheinl-:ch v.ird sie in der Form emes direk
ten ~riffs g~en unser Land durchsefübrt wer
dt'n. 

Der Schrütleiltr betont. daß Hi t 1 e r !m 
Luftkrit'g die- Initiative der nächtlichen Opera· 
t1ol'l('n '1.'\?l'loren und keinerlei Fortschritt 111 strate
~L~ ffi-..<;icht ~ht ~~. F...s scheine, daß 
die O<'Utschen seit Monaten den schwacht>o Pwilct 
da briti5chcn Verteidigung suchen. ohne 1~ zu 
hn<kn. & sei nicht üherra.scii('nd. wenn Hitkr 
e:!n.:n ver::wt'1felun Schlag V(>!'Suche. wobei er 
das Risiko gt>wa.ltiger Verluste eingehe: „Die 
wahrschc.inlic~ste Angnffsfonn ist der plöt:.bc~ 
Versuch der Zerstörung un.serer Jagdf!ugplätu, 
damit unsere Jäger keinen \Viderstand mehr kt
.~ten könn .... n, 'Cinen Widerstand, der mit jenem 
:u vergle:icli<'n ist. der e.'\ gestattete. die frühcr('rl 
Ver.suche der Luftwaffe, die Kontrolle über dem 
Kanal sich zu sichern. zu brechen. Tht- Dcut
sc..'ten denken. daß PaJ.lsch.innjäger an 50 ver
schiedenen Plätzen glC-:ch:::eitig velandet werden 
können. in genügender Zahl, um d.l.s Landungs
selande zu haltt'n, während r.euc Truppen !)('lan
det u-erden. Einige Tausend Mann könnten. von 
nahgclrgmt>n Stüt::punkten kommend. ra.<ch mit 
Fallschirmen an einer großen Zahl von Punkt.:n 
Jand:n. Sie btittt>n dic Aufgabe. alle Flugplät:::e 
::u :erstörm. wä~rend ein Bruckeokopf an oo 
.-ngischen Küste gt-bildet ·würde, ohne daß die 
englischen Jäger n09rei.fen könntl'Tl. Der Plan 
dst aber so voller Risiko für den Feind, daß er 
kaum gelingen dürfte. sofern v.ir uns nicht Sl'lbst 
durch lihrrtrid:>t'nes Vertrauen und durch Gleich
gültigkeit gt'genüber der Gefahr vernichten. 

Kanadas angebliche 
Kriegsmaterialerzeugung 

Ott.awa. 22. Dez. (A.A.) 
Kanada. das zv.-cite große Arunal, das 

E1191and jcnscil< des Atlantik betjtzt. stdlt gt'
geowärtig \V a ff~ n und M u n ~ t i o n im 
'\Verte von 1 Milliarde Dollar im Jahre ht>r. Da.'\ 
bedeutet etwa 225 Millionen PfWld Sterling. D.e
se Ziffer L~t aber im ·v.:eiteren Ansteigen. 

Der stellvertretende Geru:ra.Jd:irektor der Muni· 
tionscruugunq. Dry s da 1 e . rechnet damit. daß 
dieses Programm im konunenden H.eTbst seinen 
H ö h e p u n k t erreichen werdt>,ohwohl die Pabri· 
k..1t!on von Granaten schon im Frühjahr an der 
Höchst1t?listun1JS9renz.e angek~n sein wird. 

Traktoren für G~sc:..'iütu eines unlv=kn 
Typs, die sehr schnell sind und auf Ketten lau-

f,·n befinden sic.h schon in der Herstellung. Mtt 
dcr Rr-..cu.;:ung voo. Wl!':trcichcndcn Gcschüt:::en al
k-r K.il:ber und \'on Tanks v.ird man t'rst zu 
Anfang dt's kommenden Jahres bt'giluien. \Vas 
d..-is Sch1ffbauprogra.mm betrifft, das man bereits 
kcMt, so .ist die Produktion von Einzdteilen für 
die Manne sehr fcr:~schritten. E.„ llandclt :>ich 
vor allem um Ein:elte.ile der lkwaffnung für Han
cklssc-hiffr 9<'gen Angriffe von FJ°uqzeugcn und 
ll-!3oot."!l. 

Um die Beschlagnahme 
fremder Schiffe 

in den USA 
\Veiterer Versuchsballon 

der englischen Presse 
iLondon, 22. Dez. (A.A.) 

I>il• Nachrichten aas den Vereinigten Staaten 
zeigen, daß R o o s e v eJ t erneut Mittel such_t, 
um Grolfärira·nnien zu Hilfe .:ou kommen. Es 
handelt sich u:m das Recht. das Amerika auf 
die gegenwärtig i n a m er i k a n i s c h e n ~_! ä -
fcn bl:"findl~chen Schtffc ausubcn 
kann, <L 'h. deutsche, i t a 1 i c n ·i s c h e und 
Schiffe der :von Deutsc:hlan-0 l>eSt'tztcn Länder. 
( Wanim nicht ictie Schiffe anderer Kriegführen
der? iDie Schriftleit'Jng). Nach diesen Beridhten 
so-llen siah :Z. B. 27 dällis.che .in dieser Lage be
findl."TI uoo 100 weitere ausläooische Schiffe. 
Wa!irsohi:mtich werden die amerikanischcrt Be
hör<len, bevor sie eneiigische L\.\.1ßnahmen un
ternehmen, ver5uchen, zuerst auf freundschaft
licham Wt!g zu 'Verha!ldeln. M.öglidlerwci..-;.e 
wird <iie LISA-Rei;iemmg z. B. die dämschen 
Schiffe ankaufen. 

Anderseits teilte Roosevelt gestern dii! BildU'llg 
eines •-eranllY.·orrtiche.n Aus..sdhusses m t. der für 
das gewaltige Rüstungsprogramm der USA und 
Großbritanniens verantwortlich ist. Der Ver
teidig'llngsausschuß bleibt genau wie bisher be
stehen, aber gewisse von '..hm bishe-r ;a.u..~eübre 
Fun'ktiollOO we-rden von dem neuen Au.:;sclwß 
iWeroommen werden, der sich aus Knm.lsen, 
Sfunson und Oberst Knox 71US3iTTlmt.'TI'Setzt. 

( Knllldsen ist der Vorsitrende des V erteidi
g1.mgsa'll~hus.""CS des amerikanischt':!l Senates, 
Stimson der gegenwärtige tMarinemin.istt>r und 
Ob-erst Knox ider geigoowärtige Kriegsm.Wster. 
Die Schr!ftLeihmg.) 

Scharfe 'Stellungnahme 
Berlins 

Newyork, 22. Dez. (A.A. n. Reuter) 
Nach ettlle:r Mdchmg von Transradio. 

Bevhn. erk1ärte der Spr«Jher der W il
hdms:traße gesrern: 

,,Dioa deutsche Regienmg '\\-iirde die ße-
schlagnallme neu~raler Handelsschiffe in den 
Halien Jer USA und den Verka.uf die:;cr Sch;ffe 
.-in GroeJbritannien als eine ernste A[).g'elogen
heit betrachten." 

Dce EnkJ.lrung erg}bt si-0h aus der Aiuslegurrg, 
die man deutscherseits der kürzlichen Bt.'lmer
kung des britischen Handelsmarinemi.n'sters 
Cross gibt. 

Der deutsche Sprecher sagte: 
„Cross er'ldarte, die USA könnten Englan'd 

dadtirol1 helfen, daß sie Englalld die dt>utschen 
Hande-lssch.iffe odt>r die ·den unter dmJtscher 
Kontrolle stehenden Ländern geh.örenden Schif
fe abtreten, die sich gegenwärtig in dt:n Häfen 
der USA oot:ooen. Bei den fraglicht:n Schiffen 
h:111delt es ~eh um insgesamt 70.000 to. 

Der Sprecher fügte hinzu: 
U:.e deutsche Reg'en.rng macht sich große 

Sorge U'lll dle rä~lich steigende Unterstfmung 
Englands durch die USA. 

Amerikanische Blätter 
stellen sich „entrüstet" 

über Berlins Auffassung 
~wyork, 22. Dez. (A.A.n.Rcutcr) 

N.ich einer Meldung des Transradio-Dicnstes 
aus Berlin erklärte gestern der Sprecher der 
\Vilhelmsstraße den Journalisten, daß von der 
Emstellung der USA zu dtt F r a g e d e r B e • 
schlagnahme von deutschen Han
d e 1 s s c h j f f e n in den amcrikanischl'n Ge
wä.c;.sl'm und d'.1re Uebergabe an England das 
Schicksal der zukünftigen Be
ziehungen zwischen Deutschland 
u n d d e n U SA abhänge. 

Der Sprecher sagte hlnsichtLch der letzten 
Erklärun:it-n des t'llglischen Handelsmarinemini
sters C roß: 

„Der Vorschlag von Croß ist nfcht mehr und 
nicht wcn.igCT als eine A u f r e i z u n g Am e r !· 
kas. t>4nen Kriegsakt zu begehen. 
Ich spn.'Che in sehr ernster Form in meiner EI-

s.,,. ~ Jlllnlftm. - Pazardaa bafb - ,.. 
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15. JAHRGANG 

Neue ausserordent
liche Ausgaben 

Regierung beantragt 
50 Millionen Pfund 

Ankar.>. 23 Dez 
Wie a.'US Ankara rnitgete:Jt wird, untersuohc:n 

die :mst.indigen Au~chii>-Sl' dc1i I~ e ~ i e -
r u n g s v o r s c h 1 a g. der \'On der ONV d"e 
Bewilligung \'On 5 0 .\t i 1 1 i o n l' n T u r k -
p f u n d für a~Berordenlliche Ausgaben for<lert. 
Dieser Betrag d:enr z:u Au:;gaben ft.ir die n a -
t i o n a 1 e Ver t e 1~1 g u n g. ferner W:ild-, 
Zoll- •Und Gendarmerie-Angelegenhe'ten 

Der Na tionale Che! beim Pferderennen 
St:tatspräsident lsmet l n ö n ü -erfreute die 

Besucher des gestrig-en Pferderennens in An
kara durch seine Anwesenhe"t. Er \\'tlrde mit 
begeiscert<.•n Kun<lgdnutgl·n im l lippodrom 
empfangen und verweilte dort bis zum ErJide 
cX"f Rennen. 

Bezirkskongl'esse 
der Volkspartei 

Ankara, 22. Dei. (A-A.) 
Houte eingegarrgene Tefegramme brillgen die 

N.achr.iciht. daß dioe K o n g r esse d c r Re p u -
b 1 i k an i s c h e n V o 1 k sparte; der Vilayets 
Trab-zon, Kars 11.ln<l S'.nop begonnl·n naben. Bei 
den Kongressen, an denen auch die Bezirks
Parteiinspektoren teilnahmen, wuiide des Grün
ders der Partei, des unstcrbfichen l'ührcrs A t a -
t ü r k, gedacht und die Gefühle der Verbun
dt:nheit wxt der Liebe ~egerruber <l~m .st.'lndi
.ge.n Prä...~tcn der Partei, düm Nationalen 
Cr.et lsmet 1 n ö n ü , ZiW11 Au..~ck gebracht 
Auf den Kongre5Sen v.~Jrden 'Clie zwe!jänng-en 
Ar:beiten der V-erwaJtu11tSV'Orstände, SO'Wic die 
erreichten E~gebnrsse und die bei den Orts- und 
Bezir.kskongres.Sen in Erscheinung getretenen 
Wünsche z.ur Kenntnis geoommen. EbeDSO wur
den nütz.liehe Besohliisse über die einzelnen Vi
layets gefaßt. 

Der türkische Botschafter 
bei Antonescu 

Bukarest, 22. Dez. ( A.A.) 
Die Agentur R.aidor telflt mit: 
General •A n t o n es c u empfing ge:· 

ste:rn um 15 llh..r den t ü r k i is c h e n 
B o t s c ,h ia I t e r in Amvesenheit des 
W irt.schafrsmirusrers. 

* 
Belgrad. 22. D~:::. (A.A.) 

Die Agentur Avala reilt mit: 
Aus Anlaß des Abschlusses d<'s neuen Han

del<>abkommeru mit Rum ä n i e n erklarte Han
delsminister An d r e s : 

„Da" heutige Abkommen ordnet un.<:eren Han
ckl auf G~n. die besser den ge:grnwärtigcn 
Vcrhähnissen und Notw~n&gk<"iten der beiden 
St.."\atcn t-ntsprcchen . 

Von unserer Seite habl'n ~"ir gewis.w Mög
llchke?ten der Versorgung Rumäniens mit unseren 
Produkten eingeräumt und als Gt.~enldstllllg ha, 
ben \\"ir unserem Land andere Artikel und die 
notv.•l'ndig~n Mengen an F...rdölerzeugnissen ge
:>ichcrt. ·· 

Andres erklärte weiter. daß die Frage des 
Ausgleichs des Saldos im rumänisch·jugoslawi
schen C.leanngverke-~r ge1öst worden sci. 

Deutsch-jugoslawische 
Wirtschaf tsverhandlungen 

erfolgreich beendet 
Belgrad, 22. De:. (A.A.) 

D.c BesprW1un11en zv.ischen der jugos!a'll.i.scht>n 
und deutsd1en Wirtschaft5'lbordnw1g "-"\.Irden 
vorge~tem beendet. und ccstem m.itt.1g wurden im 
AußeruniltistC'rium clie Vercinba~angcn ilher den 
G r<? n z verkehr zwischen Jugc-.~lawien und 
Deutschland. über die 9 e .<>und h e i t s p o 11 • 
z e ~ 1 ich e n Maßnahmen hinsichtlich des Ver
kehrs Ul".d schließ1ic~1 das Abkommen iihl'r die 
Bekämpfung des & h m u g g e 1 s unterzeichnet. 

Die Vereinbarun~en wurden von jugoslawi
scher Seite untcrzeichriet vom Außenminister 
C i n c a r - M a r k o w i t s c h und von deutscher 
&ire vom <kutschen Gesandten in Belgrad. von 
H e t' r e n. Ul".d von dem Führer der deutschen 
Wirtsc..'iaft..-:abordnu~. Buche r. 

gcnschaft als verantu•ortlicher Vntretcr des Au
ßeruninisteriwru." 

Die Bemerkungen des <kutschen Sprechers 
wurden gestern in großen Sch.!atr-cilen vcröffcnt• 
llc~t. 

Die Zeitung „N e w y o r k Pos t " veröffent· 
l!cht die Meldung unter d('ITI Titel: "Krü>gsdrohung 
der Nazi!I !JC9CD uns" und „Newyork World Te
legramm·· unter der Ueberschrift „B<!rlin be
schimpft W1S .„ 
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Die zukünftige Politik 
Finnlands 

V ere:idigung 
des neum finnischen Staatspräsidenten 

Helsinki, 21. Dez. (A.A. nach DNB) 
Der neue fi.n.n.lsc.'ie Staatspräsident R y t d hat 

9estem im Parlamer.t den Eid abge~t. 
.Bei dcr Eröffnung der f.eierlichen Sitzung ehrte 

das Parlament den verstorbenen Präsidenten 
K a l l & o. dann legte der neue Präsident den 
Eid ab. ' 

Präsid4>nt Ryti gedachte in seiner Rede ruerst 
in ehrmdfll Worten des verstorbenen Präsiden
ten Kalho. 

. .Das Brs~. was man =r Ehrung des A0r 
denken.s an den Verstorbenen tun Jw.rui", so sag
te Ryti, .,besteht darin. daß man seine Arbeit 
flir eine Einigullg des Volldes fortsrl%t". 

Rvti erklärte. das finnische Volk m~ um }t
~ · Preis das Recht, über sich sdbst %\1 ent
sche-ideo, behalten und eile Freibeit des Lande& 
mü.~ aufrec.hterhal~n u:erdl.'11. . 

„Deshalb muß die Organisation der finnischen 
Armee'', so sagre Ryti, ,,an die gegenwärtige La
ge angeglichen "-"t:rden, da.tmt sie die Unabhän
gigkeit d~ Landes r..och mehr schützen kann. 

„Du> finnisd.le ArmN: dient nur zur Verteidi
gung des Landes. Um möglichst schnell dde 
Schäden <k-s Krieges z1.1 beheben, braucht da.. 
fmnisclw Volle Frieden. ~ Baut:en. In Kareli\!n 
müssen in dem neuen Raum schnell durchgeführt 
Wt>rden„. 

Der Präsi<knt sprach dann über die bereits 
begonnt-nt> "-irtschaftlicbe Aufbauarbtolt und er
klärte. das finnische Volk wolle außerhalb des 
Krieges bleiben und mit allen seinen Nachbarn 
und .il!en Völkern ganz allgemein gute Bezte
hungc-o herstellen. „Es hat besonders den 
Wunsch"", so sagte Ryti, ,,mit der So w J c t
un 1 o n freundschaftliche und gutnachbarlic~ Be-
7:iehungen herzustellen und :zu entwickeln. auf 
Grundlage der Verträ~ und Ane:k.ennung ~er 
gegenwärtigen Rechte. Eben.'iO will es seine 
freundschaftHcht'n Bc:tiehungen mit Deuts c h -
1 a n d . :zu dem es gcsch.ic!ltlic:hc. Wirtschaftliche 
tmd kulturel~ Be:t.iehungen hatte, festigen und 
vcrtiden. Seine Freundschaft mit Schweden 
gründet sich auf jahrhundertealte. gemeinsame 
Ennnerungcn, auf die gl.eiche Recht~~~.fossung 
ood den l'leichen Willen :tur Neutraliitat . 

Ryti sc..'iloß seine Rede mit der Bitte, das 
Parlament und die Regierung möchten in der eng
Efcn Form zusammen:lrbeiten. 

Veränderungen 
·rm japanischen Kabinett 

'Tok:o, 21. Dez. (A.A.) 
Der japanische 1 n n e n m i n :i ~ t e r un~. der 

japanische J u s t i r. m i niste r smd zu ruck
.g et r et e n. Ihre Nachfolger sind H i ran o -
m a und ) a n a g a w a 

• 
Tokio, 21. Dez. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
,\1.inisterpräsident Fürst K o n .o y e hat'.e. heu

te vormittia'g Besprechungen mit den Ministern 
für J landel und Finanzen, der sozialen Fürsorge, 
für Uebersce und Eisenbahnen. 

•"ach diesen Besprechungen w•unde Fürst 
Konoye vom Kai s e r in Privatarudienz. emp
fangen. 

nie Agentur Dorruei erklärt, Fiirst Konoye hat 
dem K.ai!'.er über die Verstärkung sei~ Regie
nmg berichtet. 

Von Ernst Kreische 

( 11. Fortsetzung) 

Der Nik. verstand wohl nicht recht, es kam 
alles so unerwartet und schnell. also z.u.clcte er 
hilflos di.e breiten Schultern. „Wir haben halt 
noc.'i nie nit Sommergäste gehabt - '', sagte er 
dann. „Aber schließlich, wenn das Fräulein. grad 
~iill, und dle Mutter einverstanden ist damit ·· 

„Ich würde mich riesig freuen". sagte das 
Fräulein. 

Jetzt bemerkte er auch, daß sie ein Buch un
ter dem Anne trug und einen kleinen Schirm, 
der wie cin Spiel:teug aussah. „Wenn's genehm 
ist, können wir also gehen - ··, meinte er, und 
Brigitte war gleich dabei. Sie spannte den klei
nen Sonnensc.'iJrm auf, der mit lauter Blumen 
bemalt WM, sehr bunt, blau, rot und gelb. Das 
Heu lag in dicken Haufen ringsum. Ein fremder 
Geruch aber schwelte darüber, ein eigenartiger 
Geruch von Seife und Puder und von auM-egen
<lt•r Wirkung. Der Sonnenschirm tanzte gleiich 
einem brb!gen Schmetterli09e über der Schulter 
der Frau, die nun mit dem Dominik gegen dl?n 
Hof wschr1tt. Stc waren ein ungleiches Pa,1r: er 
baumlang und kr;1ftig, sie gut um einen Kopf 
kleiner, sei mal fast zierltc1

1 Auch sprach s·e 
viel und sehr sdmeH t nJ alles du·chein imlL ·, 

Türkische Post 

T~o. 20. Dez.. (A.A. n. Stefam) 
Oie fra.nzösi.schen Delegierten. von Indochina 

sind in Tokio eingetroffen, wo die in Hanoi von 
den j.a.pain.i:scnen Delegierten begonnenen Ve:
ha.ndhmgen wiederaufgenommen werden. Dre 
-franaösiische und die ja,panisch.e Abordnung wer
<fen sioh aiuch mit Wirbschaftsfr~en zwischen 
Japan u nd Ln<iochina beschäfügen. 

USA-Politik im Pazifik 
ändert sich nicht 

Washington, 21. Dez. (A.A.) 
Vom Son.d'erberiohter'Statter des DNS: 
tn der Prwsekonferenz betonre AußC.11minister 

•H'" 11 hinsichtlich der letzten Erklärun.gen des 
japani6chen Auß.emmn.~rs M .a t s u ok .a, ~ie 
P o l itik der Vere1111gte.n Staaten im 
P ia z i f i k sei allgemein belca.rmt un-d .,.,;eder
holt tla\argelegt wOrden. 

:HuU wies darauf hin, daß die amerikanische 
R~ng nioht die Absicht ~abe, diese Politik 
in il'gend einer Weise zu andern. 

Scha.n;ghai, 21. iDez.. (A.A. n. Stefa.ni) 
Auis M an i J .a wird gemetdet, daß die 0 ~ t -

a sie n f 1] o t t e de r US A , die neuerdings 
durch U nterseeboote 'und Bomber mit großem 
Alrtionsra.ctius verstä11k t worden ist, a·uf den 
PlhiJip p inen eintrcl:fen wird. 

* 
T.ang:er, 20. D&. (A.A. n. DNB) 

Oer amerika·rcische D'plomat und Vertrauens
mann Roosevelts bei der ~nanzösi5chen Regte-
nmg Robert M ll r p h y , :ist an Bond emes 
Flu~~ aus Marseille kOt1t1mend in Ng:er 
eingetroffen. 

Bekainu t1ich wird Murphy eine lnspektivns
reise durch N o r d a f r i ,k a u n ternellrnen und 
auch dLe Sudt Casa.bianoa besuchen. 

Clermont-Perrand. 21. Dez. (A.A. nach Havas) 

Der erste Zug mit l n t e r n i e r t e n f ran -
% ö s l s c !1 e n S o 1 d a t e n aus der S c h w e i z 
traf gestern in Clermont-F~rrand ein. Er brachte 
~ Lekhtverletzt~ und kranke Soldaten. denen 
die rniUtäri.schen Ehren erwiesen wurden. All„ 
Soklaten hoben die Aufmerksamkeit und Fürsor
ge hervor. die lhnen während ihres Aufenthaltes 
in der Schweiz z:iteil wurden. 

• 
Madrid, 21. Dez. (A.A.) 

Der spanische Außenminister Se-rra.no Sun er 
empfing •gestern den päpstlichen Nwitius, Ci. -
g o g n a n i , wld den brit'.sdhen Botschafter S}r 
Samuel H -0 a r e. 

Der französische 
Luftfahrtminiiiter in Beirut 

Jerusalem. 21. Dez. (A.A.) 

Der Vertreter der unabhängigen fra.n.z.ösischen 
Nachrich~agentu1" (•bekanntlich eine in London 
n.aoh dem französischen Wa.Menstillstan<l aufge-
zogene Ko11kurrenz von Havas., die der 86'.l-·e
.gung voo de Gaulle dient. l);e Sch·riftleitun.g) 
in Jerusalem bestätigt, daß der fra111Zösisohe 
Luttfahrttminister B er g e r .e t in Sondermissi
on in Bei r u t eilligetroffen ist, um die Luft
strcitkr.äfte l<ies Stützpunktes Rayak w besich
tigen, tdie sich gegeowärtig aus 120 Flugzeugen, 
zahlreichem Personal, großen Vorräten und 
:;trengbewachten Beazinlagern z.usammenset
zen. 

Nach Besichtig.ung des Flugplatzes kehrte 
Bengeret nach Beirut zunück, wo er den Prä
s~denten der Re p u b 1 i k L ·i b a n o n , E d d a . 
aufsuchte. Bergeret setzte heute seme Inspeik
tionsreise fort und besichtigte vor allem Ale p
P o und D a m a s k u s. 

Besuch bei den Männern einer deutschen Prop<11Janda-Kompa]o ·.! an der Front. Oie Kamera 
des Filmbcrii.:htl'r.~ w;rd 1.1 d llen Einzclhcit:n untersucht. · 

daß 11eine Gedanken oft genug nicht so rasch 
mitkonnten. Als sie durch das Hoftor schritten. 
da wußte er schon, daß sie aus \Vien sei, daß 
sie ruer Für ein paar Wochen zur Erholung blei
ben wolle und im Winter i.-..-erdc sie nad1 dem 
SGden fahren, möglichenve;se nach AeJYpten 
oder auch bloß nach Si:tilien. Sie brauch·.! im
mer neue Eindrücke, andere M~nschen, und 
Sonne, viel Senne. 

Die sei jettt ~m Sommer ja auch da. meinte 
Dominik, er stieß die Tür zur Küche auf, und 
Frau Anna erschien mit ~i.itz.egerötetem vollem 
Gesicht, hinter ihr Rufina, die eben die T~ller 
zum Tisch tra~n wollte. Als sie den Nik mit 
einem fremden Fräulein konunen sahen. "-'Ußten 
sie im ersten Erstaunen nicht recht, was das zu 
bedeuten habe, und erst gar n.icht. was sie tun 
sollten. 

„Das Fräulein will ein paar TiJ{Je bei uns blei
ben _„. sagte der Nik, eine förmliche Vorstel
lung glaubte er überge~n zu können. 

„Ja -··. bestätigte Brig:tte und war von ei
ner Freundlichkeit, die Prau Anna bestrickt<!. 
Ich suche nämlich eine ruhige Sommerwohnung, 

das heißt besser: ein Zimme:r. oder ein Zimmer
ehen, es kann also auch ganz klein sein". 

„Wir haben aber keine Stube frei!" unterbrach 
Rufina sie, die Teller klirrten wie eine laute ße
kräfti<Jung auf den Tisc!i. 

Daran zweifle ich -". war die fast übcrhö
re~d·.! Antwort Brigittes. und weiterhin gegen 
Frau Anna gewandt: „Mit Herrn P 1rger habe 
ich bereits g<!sprochen, er meinte, daß man mich 
bei Ihnen wohl unterbringen könnte". Sie lii
chclte und ihre Augen wurden g,mz sc11mal da
bc ... Nun, Frau Pu•qer"" 

,Jch w~iß mt - ', "ntwortet · Fra,1 Anmi. 
,R11fin1, w.1~ mc.nst du •da;:117 Wenn Ja Domi 
ni si..hon ifor t - ·. 

„In Afll'nz ist no~h P!dt:t genug!" erwiderte 
Rufina unfreundl:d1. 

.. Gewiß''" sagte Brigitte. „Aber ich bin nicht 
für die G:sellschaft. Ich will einJige Tage lang 
ganz für mich allein sein. Ic:1 finde gerade die
ses Tal entzückend und Ihr Haus so wundcr
'K:hön. Ich zahle jeden verlangten Preis - ·. 

Der Nik zuckte hilflos die breiten Schulrern. 
„Wir haben halt noch nie nit Sonunergäste ge
habt. Aber sc!iließlich, wenn auch die Mutter 
dnverstanden ist damit - ··. 

„NatürLichl · sagte Brigitte, b-~vor Frau Anna 
noch antworten konnte. Sie öffnete ihr rore~ 
Handtäschchen. zog eine Puderquaste heraus und· 
Fuhr sich damit flink über das Gesicht, daß die 
ehedi.>m bla.<;sen Wangen gleic!i rosarot wu.rden. 
und Rufina darüber der staunend geöffnete 
Mund aufgesperrt blieb. Der Nik aber zog das 
blaue Sacktuch und trocknete sich damit den 
Schweiß von der Stirn. Rufioa fing seinen unsi
cheren Blick ein, es war ~hr unschwer vom Ge
!lichte abzulesen. was sie nun dachte. Ein Som
mer1ast? Sie war niemals· für Sommergäste ge
we.o;.en, am wenigsten für Fr<iuen. • Die heutige 
uber kam Chr wie die Versuc..'iung in Engelsge 
stalt vor, .'<ie wußte selbst nicht. v.-arum. Die 
Lust zum Essen war ihr jedenfalls vergangef!· 
Wenn der Nik einen Ga.st mitbrachte und hier 
h~ntierte. ohne viel :u fragen, 'd•i brauchte auch 
:-.'e kein·~ Rücksichtt>n zu nehmen. Und sie warf 
den Kopf zurück, sc'iritt an den beidt>n vorüber 
und schlug die Tür hi.nter sich zu. 

Frau Anna wußte gleich. was da.~ bedeutete. 
Am lieb~tm hi1ttl' sie n11n die Widerspenstige 
zurückgerufen, besiinn sich dann nber eint's Bcs
s rn und zw mq sich zu e.nC!ll ~reundlichen Lä
' bcln. Von ihrer Gra:cr Kiichcnm;itl,·heit '1<'r 
kein te '·z noch re ht hub<ch ,nach der Schrift 
•p·e~h ·11 ",, n\:Jle;ch manc.'1e Vvort auc;h gc
su lit kl.J'gt:I'. Sie nMigtt> da~ Prd.ul.in -auf c·
,., n Stuhl tnt ·nt r•zt daß es gerade heute 

Atatürl Leben und Werk in Bßdern von O t t o Lach 11 I Text und 
Gestaltun{!: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatii•"-' in Vier· 

farbendrnck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Prei' 2.7" TiirJ·pfund 
Kema 

n 11 m 1 e 1 einen Br 1•en z m M ttagC!: en 
l \.ie 'I'" li-f ·f ·q Hn u'ld her, leg · ein zw 

s~..1 ~rc Tr< '·"•eh d 1 nd sdrnutc im..-ncr 
'" r be •11t n Blick n 11 B"i11'tt , die s eh 

0 E lJ T SC HE B \l C tHf AN 01. UN G 
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z o l· .i in h ob c 1 ngst hier n Hau 
~·· sei Zw '~her1 den Dllft von fdtem H1rs~s erz 
und D..>rrpflaumcn mischte &ich bald der Gi:ruch 
\On H11utcreme und Koln schwasser. Man, s..ih 
nicht alle !1, m:in roch auch, daß ein Mensc't aus 
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Bulgariens Gesetz zur 
nationalen Verteidigung 

Sofia. 21. Dezember (A.A. ) 
Vom Sonckrberichterstatter des DNB. 
Die Beratungen über dc1s G e s e ~ ü b e 1· d i e 

nationale Vertcidisung wurden h.eutr 
Nacht im Sobranie aus formellen Gründen unter
brochen. Die bt•iden Hauptartikel <ks Gesetze-:> 
''mrden angenommen und zwar der Artikel über 
dB Vt-rbot von Geheimges4!:ll
s c h a l t en . Freimaurerlogen usw., so~ das 
J u d c n g e s e t z. Die J u d e n wenlen in Zu
kunft au.\ dem kulcurelkn, politischen und mill
tä.nschen Leben ;iusgcscha..ltet Wld ihr Einfluß 
auf die W:rtsc:iaft eingcd=t. In Zukunft kön· 
ntn die J u d e o n i c h t m e h r b u 1 gar i s c h e 
Staatsbürger "'erden. Als Jude "Wird be
trachtet. wessen V .itc.r oder Mutter Jücil5chtt 
Herkunft- oder jildischer Konfession ist. 

Der 3. Artikel. de~ ~n der kommenden Woche 
beraten wird, srrht Maßnahroi'n gegen umstöi-z· 
lcrische Propa9,mda vor. 

Sofia. 21. Dez. (A..A.) 
o~ s 0 b r a n J c stimmte dem Gesetz filf die 

n a t i o n a l e V er t e i d i g u n g zu. 

-o-

Die Norweger 
sprechen zwei Sprachen 

llört sich der B~-ucher ilie musi.kalisch ldj.n~ 
gt.'1lde Sprache Norwegens näher an oder h.ä.lt 
er gar me;hrere Zdtungen nobeneinander, so 
kommt er bald w einer merkwürdigen Beol>
achtung. Es g1bt nämlich nie.fit eine norwegische 
Sprache, sondern zwei, wozu noch manche 
örtliche Dialekte himu.kom men. Die Erklärung 
!hierfür gibt der gc5-0hichtliche We:I1dega111g des 
Landes, das länger als 400 Jahre mit lJänemarlc 
>Crt!lnt \\ar. In dieser Zeit drang das Darn:>ehe 
ein und vermischk sich mit der norwegischen 
Sprache und wurde schLeßl;ch zu r heutigen 
Schriftsprache, „Ki:ksmaal" genannt. Da.neben 
hat man d c l'igcntLich norweg sehe Form als 
.. Landsmaal" Zw sehen beiiden tobte dn leiden
~chaftrch geführter KamP'f. Oie sprachliche 
Einhe.t zcrflattcrtl" noch weiter duroh Re"ni
gu1rgspro:1.essc 111nerhalh <ler einr.elnen Spra
cht•n, d·e jede für ~ich dän,sche bezw. andere 
trnmde Einflus:;e aussd1alten wollte und daher 
skb entw'c,klungs;freudig wa1. D:is Ergi:bnL'> 
1st der heut"ge Zustand, ui.:r r-eichlich unuber
s1cht.1ch ist. Im frühen:n Parlament wählten 
nun BL·i;,p"el manche Abgeordnete diese, andere 
jene Form, \\ ieder an.dere sprachen ~>gar so 
etw~ wie e:nc ei;gene Sprache, die sie natür
lich für d11• atle"n 1 C'ht:ge hielten. Noch heute 
h.i:ben d;e verschiedenen (}\loer Zeitungen 
kc ne c:mhe1.t lchc Rechtschrebung. Es gibt 
srrachLich konse-n ative und moderne Blätter. 
.\fan übertre~ht nicht, Wl'nn man sag-t, je-cte 
Ze.tm1g hat "hrcn eigenen Duden! [)ie Norwe
gisch~ Erncuerungsbewt!'gung will diesen die 
Ein!heit nicht gerade fördernden Zustand be
~e.;ti~en. Der Sprachenstreit so'J ·m Wege 
eint.!S n:iturlichen Ausgleichs aflmählich iugiun-

. sten einer Synthese IJ.egrabt'n wer.dt:n. Bine 
neue staatliche Rechtschrei·hung .soll den An
fang machen 

anderen Verhaltnissen in den bäuerlichen Le
benskreis eingedrungen war. 

Es r<lh immt>rhin ein fröhliches Essen. We!Ul 
auch Ru.fma nicht mehr ersc.."iien. Zur tiefen Be
friedigung der Hausfrau löffelte Bnigitte brav 
vom Hirszsberz, spießte ein paar Dörrpflaumen 
auf die vernickelte Sonntag59abcl und plauderte 
allerlei, daß der Nik innerlich befreit aufatmete, 
weil er darum selbst nur wenig i:ieden brauchl'C. 
Nachher wurde ·ihr die Stube gewiesen. die 
nach den Aussprüchen des Gastes ,;entzückend" 
war. „wunderschön''. ja selbst „Mmmlisch„; l:n 
Wirklichkeit hart unter dem Dache gelegen, mit: 
einem einzigen Foosterleiin, das auf den Föl:t
stein blicken ließ. und mit schweren, fesren 
Bauernmöbeln gefüllt, als da standen: ein runder 
drcibeini~cr Tisch, ,ein Schrank mit schön ein
gelegter Handar~it, eine Truhe, auf welcher in 
verblasscndl'n Farben der Lcbensbawn gemalt 
erschien. und ein Bett. An der Wand flimmerte
ein Spiegel, links und rec..'its von ihm hing je ein 
großes Bild in geschnitztem Rahmen. :zwei Wil
derermotive aus dem vorigen Jahrhundert noch, 
i;chon gilbend und zerknittert unrer dem Glase. 
Der Raum sah immerhin recht freundlich aus. 
wozu die reinlichen weißen Vor!iänge nicht we
nig beitrugen und der blankgescheuerte Fußbo
den. 

Brigitte besah sich alles genau, . öffnete da..: 
Femter und holte so recht tief Atem. DaM er
klärte sie. selbstverständl!ch das Zimmer zu neh
men. Nach dem Preise wurde nar nicht erst ge
fraat. nur der Knecht sollte nac'i getaner Arbeit 
gleich nach Aflen~ hhüberfahren uud das Gepäck 
holen, v.~1s denn auch geschah. Er brachte drei 
oroße Koff~r m~<l noch einige sonderbar geform
te Sc.'iachtt>ln <la::u. Hutschacht·ln. wie sich 
nachher für Frau A~n" hcr~usst"lJty; der gJJlZC 
Raum schien ~chi eßl1ch dam.t erfullt 

1 ForW-t'.'llng folgt l 

Sahib; ve Ne~riy„. Mudurü: A. M u 7. a ff er 
T o) de i1 • r, Inhaber und verantwortliche1 
Schriftleit r. / Hauptschrift e"te-: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum" 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 

Galib Dede Caddesi 59. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 

Achtung! 
Letzter Steuertermin ! 
Laut Bdtanntmachung des Vilaytts 

läuft die Frist für die Zahlung der :t\Wi· 
tcn und leatc:n Rate der E i n k o m m e n
s t e u e r für Gachäf t!deute und Finnen 
Ende Dezember ab. Vom 1. Januar 
1941 ab wird diese Rate mit dnem Straf
~9 in Höhe von l 0 % eingezogen. 

Stützungskäufe auf dem Markt 
für T abak und Olivenöl 

!Nach e.rner Meldung a'Us An.kaTa will 
d>e Rtogi~ng rur Regulierung der Pr~ 
bitdung fUrTabak und Olivenol eme Ver
ordnung eda.'>SCJl, die Stütrongsaktionen 
für cliesoe bcidcn landwirtsdhaftbch~ Pro
dukte vorsiclht. Nach dem ln'krafttret:en 
der V erordniung Wlill die Reg!Cl'Un.g mit 
den Aufkäufen ~· 

Baumwollkongttß vaschoben 
Der ur.sprünglicih auf den heutrgen 23. 

Dcz.embeT ruibetaumte Baumwol1-Kon-
9reß iSt auf den J anuur v~rsdhoben wor
den. 

Einfuhr von Armee-Bekleidungsstücken 
aus dem Auslande 

Dre Regierun.g !hart emen Gesetze:nt
wurf ausgearbeitet. der ihr dre Ermäch
tigung erteilen soß, au.f Beschluß des 
Mmasterrots solc.he Belo 'eidungsstüc.ke für 
~ Armee. deren ~affong im Inlande 
nicht möglich JSt, aus dem Au lande Clß· 

zuführen. 

Die Lage 
am Geld- und Kapitalmarkt 

Aus ciner Ue:bersumt des Handelsm1-
:n1stemums über die Lage des Geld- .und 
Kapitalmarktes m der Turke. en:Jibt s1oh. 
<laß der D :s k o n t .j t z der Ze:ntral
:ban:k der Türik !>Chen Republ ik. semen seit 
<lem l.7.1938 4°0 betragenden Stand un
ver.an'CIC'rt be lbclia ten hat. Am 0 -c v i -
5 e n m a r kt iblid> die 0M1z clle Notie
rung des engl cthen Pfundes iin Monats-

Das ~ark-Kino 
(friihere Eclair) 

wird verschönert 

durchsclulltt gegenuber iden vorhe.nge
Jhenden Monaten ( elit April 1940) un
~orändert 524 Pia t-er fur em Pfund 
Ste.riling und die attnerlkaruschen Dolfbrs 
1\lnverandert 132 P1 ter fur ecnen USA.
Dolfar. 

An N o t c n dier Zentroil>ank wat'en 
End Oktober 1940 392.357.000 Tpf. im 
Umlauf .gegen 356.700.000 Ende Septem
ber 1940 11nlcl 281.460.000 Tpf. Ende 
Oktober 1939, an Münzgeld 29.800.000 
TpI. gegen 29.873.000 Tpf. bz.w. 
26.231.000 Tpf. 

Im laufe. dCJS Oktdber 1940 wul'den 
duroh diie K o an p e n s a :t 1 o IIl s s t e 11 e 
m Istanbul 4.036 Wiarentia.usdh-Antrage 
im Wert von m.9g'esaimt IS.873.000 Tpf. 
bearbeitiet gegen 3.930 Antrage !im Wert 
von 23.077.000 Tpf . .1m September 1940 
un<l 3.064 Antrage 1m Wert von 
16.734.000 TpI. !ll1l Oktober 1939. 

An der Bö11se n Ankara betrug der 
Du.rohsdhn ttskurs ider A kt J e :n der 
Zentr.:Jbank m Oktdber 1940 107,76 -ge
gen 107,11 im Sept!elm'ber 1940nmd 101.41 
mm Oktdbcr 1939, der der Ergam-'Anlerne 
1954 bzw. 19.50 unld 19,50 für die Stücke 
m Nennwert 'on 20 Tpf. 

Kompensationsprämien 
und Kompen ation ge chäfte 

N h <len A d H nd smm1-
m bet m Oktober 1940 die 
d r T k f n I Ifbul 

P En 
Gro b 

Sc. " 

G r o ß b trti t an til „ e n s aufigclaufene 
Kompensa.~onss3}do bei der T.al.la.s-Ge
scllsdha:f.t ~uf 158,000 Tpf. gegen 113.000 
T pf. Ende September 1 <)40 und l .508. 000 
Tpf. End~ Oktober 1939. 

[)Je entsprcdhenden Zahlen für 
FrankTe.ich lauten 2.079.000 Tpf. 
bxw. 2.107.000 Tpf. cb::iw. 68.000 Tpf. 

Für icile „a 111 iS w c c !h ·" c 1 b oa r e n" 
Länder stellten sk.h die Sal:cien insge
samt auf 2.281.000 Tpf. Ende Oktober 
19-40 -:ruguns.ten der Trürkei, 1.997.000 
Tpf. E:n:de September 1910 e-hen'fall.5 :u
gunsten der Türkei und 1.216.000 Tpf. 
zugunsten der auswechselbaren Uindu 
Ende Oktobe:r 1939. 

Die gesamten Ende Oktober zu kom -
pensierentlen Sa'lden betrugen J.870.000 
Tpf. für di.e Ausfuhr und 2:413.000 Tpf. 
für die Einfuhr .gegen 2.859.000 Tpf. für 
d1e Ausfuhr Ende September 1940, 
2.162.000 Tpf. für die Einfuhr und 
2.823.000 Tpf. für d.'e .Auw'hr Ende 
Oktober 1939. Da.mals fehtren Angaben 
iiber .den Sakio der Emfuhrkompen
saeion. 

Del-·isen-Umrechnungskurse 
Das Mimstedum für Zölk und Mono

pole lhat folgende Devüsen-Umr~dmungs
kur.se enrechnet. die für die Zeit vom 1. 
bis 31. Januar 1 94 J gelten: 

Im November 1940 an dtt Borsc 
notierte Scheckkur..e 

[)e\·ise 
1 Pfund Sterling 

100 Dollar 
100 rranz. f"T'ankcn 
100 ltal. Lire •) 
100 Sch'A cizcr 1 ranken 
100 11<>! . GukJcn 
100 Rc1chsmar~ 
100 ß6lg. !·ranken 
lliO Drachmen 
100 LC\\a 
100 Tsohcch Kronen 
100 Peseten 
100 Z Ot} 
100 Pengo 
100 l.e 
IOO Jug. D nar 

100 'rcn 
100 Sohw~~. Kronen 
100 Rube 

Turkpfund 
5,2375 

132,14 75 

65141> 
W,7375 

0 ig75 
1 G225 

1 ~. nso 

265225 
06250 
3 1750 

31,1275 
31,0100 

) D eser Kurs ·wurde a.uf (J~nd des einl 
gen im Novem'ber getät gtcn neschäfts fo !
gesetzt. 

Im No\ember 1940 nn der ßör:;c 
nicht notierte Sch\.'Ckk.urse 

[)e\ · se Tiurkptu nd 
100 Oan. §<ronen 
100 Nol'\v. Kronen 
100 finnma"" 2,6850 
100 Fstl. .\fark 
100 Rupien 39,2250 

[)1c in der zy,eiten Tabelle angegeben n 
Umrechnungskurse smd auf Grund <lcr von der 
Anatolischen Nachrichtenagentur ubcrmitte t n 
1 ondoner Kurse erm ttelt '"orden. 

Saatwe.izen, Verteilung 
IDie Ziwci9stelle der Lc'lnd,nrtschaf ts

hank ·n Temda~1 hat :zwecks Verte3 ... 
t1ng an dL'e Landwirte 262.000 kg Saat

weizlen auf9ekauft und hien:or 122.000 
kg m Teklirda~1, 93.000 kg fo Malkara 
und 47.000 kg in Hayrcboru \.erteilt. 

Warum 
den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Ad?iermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
Vertriebstelkn in du ganzen W dt 

•W A NDERER -W E RK E SIEGMAR ·SCHÖNAU 

Die Industrie-Erzeugung 
im Oktober 

0Je 'om Handdsministeri'UlD ve:rOffent
lichte Uebe.rs1Clht über die Eneu.gW>g der 
ti1rk1schen In<lu..mie Wiid d:e:n Verkauf 
an ·ndu~tm:Ilen Erzeugnissen i.m Oktober 
1940 besagt folgendes: 

Dre S t t• 1 n k oh 1 e n - Er.tcugung betrug 
250.000 t ge~~ 26-'3.000 t im September 1940 
11ild 211.000 t 1m Oktober 1939. An Eisen e ri. 
\\"Urden 17.914 tim Oktober !!MO gegen 10.966 
t im ~ !ptemb<;r 1940 ur~ 27.718 t im Oktober 
Hl39 gewonnen. ()i.,- F 1 a. s c h e n - E!7t'lllgung 
s1cllte sich auf f:(12 t 1m Oktober 1940, 522 t 
m St.>ptcmber 1940 und 326 t m Oktober 1939, 
die an son:.t1~t'11 G 1 a s wart' 11 auf 77 t trzw. 
fül t bzw. 78 1. D.it' Verkäufe an Flaschen 
teilten clt 'n den gleichen Monaten iauf 322 

1 bm\. 539 t. 1 ur Oktober 1939 l1egen keine 
Angaben \••r. An GlaS\\aren andcrC"T .Art 'wl.Ur
<kn 'm Oktober l!M-0 Rg t .gcgt•n 85 t im 
Sepll.'mber 1 !l.tO verkauft A•Jch tiiertur liegen 
om Oktober 1039 ke"ne Angaben -.or. • 
De Verka fe an .he:mJSohem Z u c 'k er be

trugen 1m Oktober 1940 10.556 t gege•n 4.!l20 
t m September 1940 und 8.541 t 1m Oktober 
1930, d ~ an :mslllnd sohem Zucker 433 t bz.w. 
706 t hziw 330 t O'e groJen clnhe:mrschen 
Zuck~ncrk!iufc n Oktoher bemhen auf dem 
llohepunkt der turkisctlen Zuckerkampagne, Cfer 
m 01.tober Jeden ja'hrcs errc cht zu se'n 
pi egt 

Fortsetzung der Errichtung 
öffentlicher Gebäude 

1939 zrstört wo.rOen smd. OOIS Programm, 
das vor cillem die Erric.h~ eines Rc--
9ieJ:TUDg9gebäu.des, emes Krankenhauses 
JUDd emes Gefäng~ in Ern:ooa.n vor
.sieht, soll bis rum Ende des Jahres 19i 1 
.durchgeführt werden. 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
hereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 
Trotz des "iclfach in die Ersche:nung ·---------------• 

getretenen .Manges .an B..iumate.ri.aHen 
:im Zusanunenhang nut den internau'b
nale.n Handel~ rund Tr.insports<.1hw1e
rJglceiten soo ll'TI abgelaufenen Jahre in 
der Turkci o..He.nilidhc Gebäude: im Ge
samtwert ... on 18 Mil:. Tpf. rferti~rnestellt 
wordw. H1etl>ci handelt es sicn vor 
allem :um Reg erungsgcbäude. Scilulcn 
und Krankenhauser. Gleidizeitig wurde 
mit dem Bau von 67 llC'Uen Verwatu:ngs
gebau&:n in der P.fO'vtinz begonnen. 

Demnädhst so'l au<'h jm verstfü1ktem 
Maße mit dem Nc:uaufbau der St.ädre und 
o~tsdhaf te.n 8U1geifangen werden, dk 
durch da1~ große Ero~n im Dr...ember 

Ständig ·neue Auswahl 
vou S i 1 b e r w a r e n 

für Oeschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Prühettr "Ocutscbu Ba:ar. oegr. 1867 
lstikJAI Cadd. 314 

Ankaraer Börse 
21. Dez'cm~r 

WBOISELKURSB 
Erött. Sclülll 

Berlin (100 Retcltsma:k) 
London (1 Pfd. Stlg.) \ 

Newvork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand (l 00 Lire) • , 

Tpf. 
-.-
5.24 

13220 
-.--.-

.Genf ( 100 Franken) • • 
Amsterdam (100 Gulden) -. 
Brüssel ( 100 Belg11) • , 

0
-

99
• 

7 Athen (100 Drachmen) 
So ia (100 Lewa) • • 1. .22.1 

29.6S75 

Prag (100 Kronen) • -.-
Madrid (100 Peseta) • 
W rsohau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) • • 
Belgrad (100 OMar) • 
Yokoh ma (100 Yen) • • 
~tockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • -.-

-.--.-
-.~ -.--.--.--.-
·-.--.--.--.-

.-' .--.-- ... -.--.--.--.-
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AUS ISTANBUL 
Vortrag im Archäologischen Institut 

Am vergangenen Sonnabend Melt im Archäolo
~en Institut Dir~tor Dr. Bitte 1 einen hoch
tntler.essanten Vortrag über die „N e u e n Funde 
aus der Vor z e i t Anatol i e n s ". Eine 
Rel.k guter Lichtbilder von bedeutenden Funden 
unterstrich noch die überzeugenden Worte des 
Redners. der an Hand der Ausgrabungsergebnisse 
auf die kulturellen Zusammenhänge zwischen Me
~potamien und Ostanatolien aufmerksam mach~. 
<ii.c schon un dritten la.'irtallS('nd vor der Zeit
rechnung be.~tanden haben müssen. Bevor Dr. Bit
tel mit se:inem Vortrag begann, gedachte er noch 
mit ehrenden Worten des am 12. Dezember ver-
3torhenen langjährigen Beamten der türkischen 
Antikenverwaltung, Th eo d o r M a k r i d i. 

Der Vortrag Direktor Dr. Bittels fand den 
langanhaltenden Beifall der zahlreic!l erschienenen 
interessierten Zuhörer. Wir bringen in unserer 
morgigen Ausgabe noch einen ausführlichen Be
richt über die Vorgeschichte Anatoliens und die 
Bedeutung der Ausgrabungen in diesem Gebiet, 
ebenso l.'ine ausführliche Würdigung der Person 
Theodor Makridis aus der Feder von Direktor 
Dr. Blttel. 

Ueberschwemmung in W esta:n.atolien . 

Wiie die Anatolische Agentur a.us lzmir mit
teilt, richtete die Ueberscllwemmung in de.n 
Bezirken von Torbalt, ödemi:?, Baymdir und 
Ku~SJ keinen Schaden an. 

Die Ebenen von Tfre un<l Bergama stehen 
JX>Ch unter Wasser. Die Baumwolle von F~a 
bat stark ~litten. Das Vieh war in den Be
zirken von Fo~ und Menemen auf die Anhöhen 
gesohafft worden, konnte jetzt aber wieder in 
die Ebene gebracht werden. 

Fihnabend 
der deutschen Kolonie findet am Freitag, den 
Tl. Dezember 1940, in der Te u t o n i a statt. 
Beginn mn 20 Uhr. 

Der Wechsel 
im englischen Kabinett 

London, 23. Dez. (A.A.n.BBC.) 
Lord Ha li f a x, der ~lt 1938 an der Spitze 

des Porei.gn Office stiebt, ist zum Bot s c h a f -
t e r Englands in Was h 1 n g t o n ernannt wor
den 

Krii?g.s.minister Anthony Eden ist als Nach
folger von Lord Halifax ins Foreign Office be
rofen worden. 

Zum ~smin.lster wurde Hauptmann DaVid 
· M o r r i so n ernannt. 

Die Emcm.ung von Lord Halifax zum Bot-
schafter in Washington zeigt die Bedeutung die
ser Aufgaben.. Halifax, der Mitglied des Kriegs
kabinetts war. wird dn Was.'llngton die Auffas· 
sung Englands sehr wohl auseinandenuset:zen 
verstehen. Man wciß, daß Lord Halifax früherVi
ukönig von Indien war. Eden. der bereits ein
mal den Posten des Außeruninlsters dn der Regie
rung Chamhcrlain inne hatte, trat damals aus 
Meinu119sverschiedenlleiten mit Chamberlain hin
sichtlich des italienisch-äthiopiso.~n Konfliktes 
ans ~r ~gierung aus. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
EvangeJische Kirche 

.... -

Am 24. Dezember, &?m Heiligen Abend, 
um 16 Uhr liturgische Christfeier. 

Am 25. De:rember, dem 1. Weihnachts
t a !J • vormittags um 10,30 lllir Festgottesdienst. 
Im AnSchluß daran die Feier de!' Beichile und des 
Helligen Abendmahls. 

Am 25. Dezember nachmittags Wedhnachsfeier 
der berufstätigen Frauen und jungen Mädclien im 
Pfarrhaus. 

Deutscüie ilcatiholisc!he 

Seelsorge in J5tanbul 
Weihnachten. 25. Deumber. in der Herz-

Jesu-Kapclle von Sankt Marien-Draperis (Bey
<>Olu) um 8,30 Uhr Kindergottesdienst. Montag 

Tlrkteche Posi fstanlml, Montag, 23. Dez. 194fJi 

.Kinderweihnachten 
in der T eutonia 

,\1.it Grün un;d brennenden Kerzen gezierte Tische 
war1leten gestern auf die Kin.der der doote.chen 
Kolonie, als sie mit ihren Eltern erwartun;gs
voll anmarschiert kamen. Wie schön 1und er
regend es auch für die Kinder sein mag, als 
„Hauptperson" am gedeckten Tisch zu sitzen. 
Kuchen zu ,1futtern" u11d neugierig die and~ren, 
vielen Kinder :z.u beäugen, so dü11fte es doch 
für die die Kleinen betreuenden Erv. aoh:;e
nen der schönere Genuß sein, diese kleine, bun
te Schar so glücklioh am Tische sitzen z.u se
hen. 

Und dann ging's in den großen Saal, der 
Vorhang öffnete sich und, von jungen .\'lädchen 
gespielt, sahen die Kleinen und Kleinsten mit 
glänzenden Augen und, wer will es ableugnen, 
mit offenen Mündchen das Märchen von „Hän
sel und Gretel". Daß die Darsteller selbst jnnge 
.M.ädchen ware.n, sicherte der Aufführung die 
einfache und herzliche Art, die am leichtesten 
ck!n Wog :z.um kindtichen Gemüt findet. So wird 
denn kein Kind dabei gewesen sein, das nicht 
hörbar aufsahnaufte, aJs die böse Hexe im Brat-
ofen jämmerlich schrie. • 

Die Großen Weihnachtsbäume mit ihren vie
len Lichtern strahlten, die· Kinder sangen, un<I 
dann läutete eine richtige Almglocke, ein Stock 
stampfte auf und aus dem Wald kam der Weih
nachtsmann. Schön mit wallendem Gewande be
kleidet, einem mächtigen Bart und goldener 
Brille, aber etwas müde und zittrig vom lar,ge.n 
Weg, brachte er den Sack mit Ntissen an,ge
sohle:ppt Er sprach \gilt zu den Kindern, er
mahnte sie, immer brav zu sein 1un<l verteilte 
die vielen Gaben ,die seine „.Eagel" schon :v-or
d1er aufgebaut hatten. Mit teils schüchternen, 
teils mutqgen Stimmchen antworteten die KJei
nen aiuf seine Fragen. Dann gab es ein herrl;
ches Durcheinander, als der Sack ausgeleert 
wur!de uoo idie Nüsse über •den Boden roUten. 

Mit guten Weihnachtswünschen an Ki111der und 
Eltern verat>schiedete sich der Wei'inacht&
rnann. 

Wenn der Weihrmdtt:smann auch einen wei
ten Weg 1JU machen hatte, So gebührt doch .der 
ci.1gentliohe Dank den -..iel.en „Engeln", die all.es 
v<>nbereiten halfen. Nicht min'Cler cfunkbar wer
den Kinder und Eltern auah den Mädchen sein, 
die das Märchen so schön spielten. 

F. B. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 26. Dezembier, um 20,30 Uhr: 
Weihnachtsfeier für die Kolonie. 

Am 31. D.enmbe1\ um 21 Uhr: 
Silvesterfeier. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, dem 23. 'Derzea:nbu 
18.03 Rad:io-T anzorchester 
20.45 Akkordeon-Solo 
21.45 Konz.ert des Radie>-Orchestcrs 
Türkische Musik: 12.33, 13.05. 18.40, 19.45 
Schallplattenmusik: 13.20 ,19.15 (Tillo Rossl), 

22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Wiederholte Angriffe 
auf Liverpool 

Berlin, 22. Dez. ( A.A.) 
DNB teilt mit: 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Wie schon mitgeteilt, griffen Verbände unse

rer Kampfflugzeuge in der Nacht 1JUJl1 21. De
zember L i ver p o o 1 mit Erfolg an. Außerdem 
set:z.te.n unsere Luftstreitkräfte die Verminung 
der Kriegshäien von L o n d o n , B r i s t o I 
tmd Southampton fort. 

Die heutige Tätigkeit der Luftwaffe be· 
schrd.okte sich. iauf bewaffnete .Aufklärungs· 
flüge, bei denen London wie.derholt born.bar· 
diert wurde. 

Die Fernkampfbatterien des Heeres 
und der Marine beschossen gestern abend mit 
Erfolg einen an der englischen Küste fahrenden 
G e 1 e i t zu g und den Hafen von D o ver. 

In der Nacht zum 22. Dezember wurde Li · 
ver p o o 1 erneut von schweren Kampfflug· 
7eugen angegriffen. In den angegriffenen Zie· 
Jen, insbesondere in den Dockanlagen, brachen 
ausgedehnte Brände aus. 

Aus der lstanbuler Presse 

Seinen heutigen Awfsatz in der „C u m h u -
r i y et" widmet Yunus Na d 1 der gegenwar~ 
tigen -Lage in der Schweiz, die eifrig bemüht sei, 
einen Uebe11griff .des Krj.eges auf für Gebiet zu 
verhindern. Die Schweiz sei für alle Fälle be
reit, sich gegen mögliche Angriffe von außen 
zu •·erteidigen. 

iD a ver prüft in der Zeitung „t k da m" die 
Haltu!lg Deutschla~ angesichts der bedrang
ten Lage Italiens und beha.upret, für Oeutsch
kmd liege die größte Gefahr darin, daß der 
Konflikt zwischen der faschistischen Partei und 
dem it:aJäenisohen Heer :z.u einer Militärrevolte 
führen würoe: Frankreichs Nie.derlage wäre im 
vergangenen Sommer :z.u einer Plage für Eng
land geworden. ltalicas Mißerfolge trügen jetzt 
z'\lr Vers<:hlechtcrunig der Lage Deutschland 
bei. 

Jn der Zeitung „T an" erwähnt ·z. Se r t e 1 
<iie Bildung von militärischen und politischen 
Ausschüssen zwischen Deutschland, Italien und 
Japan un.d meint, Deutschland wolle mit Hilfe 
fileser Ausscll'Üsse die militärischen und politi
schen Unternehmungen der Achsenimächte über
wachen und vielleicht auf diese Weise die e:n
heitliche Leitung der gesamten Aktionen der 
Achse selbst in die Hand nehmen. Kampfflugzeuge der italienischen Luftstreit· 

kräfte bombardierten erfolgreich die Hafenan. 
lagen von Ha r wich. Im Verlaufe der glei· In der Zeitu111g „V a k i t" weist Saidn Er -
chen Nacht warfen feindliche Flugzeuge an t e m auf Qi.e Bedeutung der Operationen der 
verschiedenen Stellen in Deutschland e~glisohen Flotte im Adriatischen Meer und der 
Spreng- und Brandbomben. In zwei westdeut· gleicltreitig damit bekanntgegebenen Nachricht, 
sehen Städt:e:n erlitten Gebäude unbedeutende .daß die Lloyd ... Qese11schaft sich wieder ent
Beschädigungen. Militärisch wichtige Ziele wur- schlossen habe, Versicherungen für die durclt 
den nur leicht beschäd1gt. Unter der Zivilbe- das Mittelmeer fahrenden Sahiffe abzuscllließen ... 
völkerung sind ein Toter und 11 Vertetzte zu Dadurch wurde der Handelsschiiffahrt wieder 
verzeichnen. die Möglichkeit ge'boten, das Mittelmeer zu t'le-

Gestem wurden zwei feindliche Kampfflu.g- nützen. Diese Entwiidldimg oder Ereignis.se wür-
7..euge von unseren Jägern abgeschossen, ein de den Läll<k:m am Mittelmeer große 1wirt-
deutsche8 Flugzeug tst nicht zurückgekehrt. schaftlich.e Erk'iahrerull'gen bringen. 

Wie nachträglich in Erfahrung gebracht fo der Zeitung „V a t a n" hebt Y a l m an die 
wird, wtrnkm am 20. Dezember in den Gewäs- schwierige Lage hervor, in der sich heure 
sern der englischen Ostküste drei feindliche F11an.\Qreioh betiinde und sagt, der Weg Frank
Hande!sschiffe mit 15.000 Tonnen von deut· rei<:'hs zur Freiheit wüllde offen sein, wenn ehr
schen Flugzeugen angegriffen. Zwei dieser im ~i<:ih und vaterläod.isch gesinnte Männer in 
Geleitzug fahrenden Schiffe wurden versenkt. Vichy-Franlc.reich sich von DeulJSdhland a't>wen
Die Vernichtung des dritten Schiffes ist wahr· den würden. Yakman äußert sich dann über die 
scbeinHch. Armenier )n der Th.ir1k.ei und meint., daß es heute 

. Der Londoner Bericht 
über Liverpool 

London, 22. Dez. (A.A.) 
Bericht des Ministeriums für Luftfahrt und in

TiCff Sicher~cit: 

In der vugangenen Nacht war die Tätigk.e-it 
des Feindes in der Luft erneut vor allem gegen 
Live·rpool und ehe Ufer des Mersey ge
richtet. Der An91iff, der kurz nach Eln.bruch der 
Dun.kelheit begann. erstreckte sich über e i n e n 
g r o 6 e n U m f a n g und dehnt\? sich b i s :z. u 
den erst~n Morgenstunden aus. Zahl· 
r c i c h e B r ä n d e -entstanden, abtt dank d~r 
Leistung der Feucrwror wurden diese Brände im 
Laufe der Nacht gel~t und man war stän.dii! 
Herr der ~e. Einige Handelshäuser, andere 
Bauhchkeit:en und zahlreiche Wohnhäuser wur
den beschädigt. Eine gewisse Anzahl von Per
so= wurde getötet und an.dtte verletzt. Mai: 
glaubt nicht, daß die Za.'11 der Opfer hoch i.st. 

Im Londoner Bezük wurde eine kleine 
Anzahl von Bomben gc'WOrfcn. Einige &hädni 

• 

in der Th.irkei keinen Armenier gebe, der sein 
Lan.d verraten un.d im Dienste der 5. Kolorcne 
t1tehen würde. 

}m Rahmen einer Artr1ool'serie über den Stand
pun.1ct der Tiürkei in den Balkanfragen sahreK>t 
Y a 1~1 n ~n aer Zeitung „Y e n j Sa b a h", die 
Tür.Jcei sei n<aoh "Mie vor davon fest übe~. 
daß die Bildung einer Balkanunion eine J.ebens
v.ichtige Bedeutung nabe und daß es fi\r diEf 
Lällder des Balkans eme andere Möglichk.eit 
der Entialtullg und Selbsterha.ltrung nicht geben 
könne. 

wurden an \Vohnhäusern verursacht und es ilit 
rine Anzahl von Opfern zu verzeichnen. 

Ebm.so wurden Bomben an zahlreichen an
deren von einander sehr welt entfernten Orten in 
F.cgland und ln Wales abgeworfen. E.!ne geringe 
Anza~I dieser Bomben beschädigte Wohnhäuser 
und verursachte eine k!cine Anzahl von Opfern, 
aber die Mehrzahl dieser Bomben richtete nur 
wenig Unhcil an. 

NORDLLOYD-REISEBURO 
TEUTONIA 
Wir emp&hlw on.se:re 

Weihnachtsessen : der 
Firma Hans Walter Feustel 

für alle Lmd-, See.. and Luftreisen unter Berück· 
llichtigung all« Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 Telefon 41178 - Tdegramme ,,Alster" 

Gänsebraten 
Spanferkd 

. .., „ 

Kleine ·Anzeigen 
l 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!'iiiil1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiii._lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•-.-ii• Für leichte Büroarbeiten 

Die Direktion des Taksim,.,Kasinos 

und Bedienung des Telephons türldsdlre 
Staatsan·gdiörii1ge gesucht. Stenographie 

und Diecstag nachmittag ab 3 Uhr Beichtgele- bietet am 1 
und Masclrinensehreiiben ieI1Wünscht. An
gebo're mit Leibenslia1U1f llllld Anga1be von 
Retferenzen unter Nr. 1352 an die Ge-
schäfosstclle ides Blatbes. (1352) 

genhdt. Heiligen Abend und Silvester 
Kirche St. Georg, Galata 

zwei aufsehenerregende Variete.-Programme 
Am 24. De :t e m b er um 24 lThr Beginn der 

ICrippenfeier. Anschließend Gemeinschaftsmesse mit zahlreichen Attraktionen von Weltruf 
mit deußc~en Weihnachtsliedern und Predigt Vor 

1 

U e b er r a 8 c h u n gen _. S p e :z; i a l g e deck _ G eschen k e 
1lnd während der Hl. Messe Beichtgelege.nhelt. 

Am 25. D e z e m b e r von 7 bis 10 Uhr HJ. A 1 b a h a r y „ J a % ::r; Z i g e u n er k a p e 11 e 
Messen. um 9 Uhr GerneinschaftsmeSl\e, um 10,30 s·tte htz 'ti T' hbest-" Telefon· 42904 
Uhr feierliches Hochamt (Pafostrina 7-stimmig 

1 
um rec er ge isc c.uung. ---· --··----•-a capella) . .Abends um 6 Uhr .feierL!ooer Hl . ._ ________________________ _ 

Segen. 
Am 26. Dezember Fest des HI. Stephanus. 

HI. Messen um 6,30, 7,00 und 8,00 Uhr. Um 9 
Uhr Gemcinschaftsmesse. Am Abend um 6,30 Uhr 
HI. Segen. 

Teutonia 
De:r Billard-- und P~ngpong

Saal ist alle Tage gieößfuret. Die Benüt
zung ist für T eu'tonia ~ M ;i t g 1ie1d e r 
gratis. Der Saal wil'ld Mi'ttJwocihs, SOil'll
abends 1U11d &mm.tags gehdait. 

, 

Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eige.ne~ Zoll-Lagt:• 

Kas1m Zade lsmail u .. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mahmut P~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22133-23'108 

Möbliertes Zimmer 
c.der ·krein.e Wo~nung mit Bad gesueht. 
Gefl. Angebote an Buchhandruwg Kalis~ 
Beyajlu. ( 1351) 

Gebrauchte Möbel 
zu kaufen gesucht. (Großer Kleider~ 
sclmwlk, BüchersChran'k- oder Regal, 
Kommode, iBürffet). An-gehote an die Ge
sdhäft.sStdre tdes iBliaMle.s 1un:er Nr. 134:4. 

( 134:4) 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„S eine Ex z e 11 e n z der Pascha'• 

Beate am 20,30 Uhr. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kblen«Stellung am 14 Uhr. 

..... 


