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Englischer Kreuzer 
versenkt 

lrgend'llio in ltaLni, 2o Dc:.(A.A) 
&-ric.ht Nr. 202 des 1tal:en:.>Ocn Haaptquartiers 

Im Greru;geh1et der C y r e n a 1 k a um Bardt.l 
herum, lebhafte fcindLc.he Artllenctätigkeit, d e 
\ on unserer Arttll~ 1e cr\l.1dcrt wurde. Ew An
griff auf einen unserer Posten in der \Vustc 
wurde abgewiesen. 

In der Nacht vom 24. :um 25. Oc:emher wurde 
cm vorgeschobener femdhchcr Stützpunkt durch 
unsere Flugzeuge hdt g bombardiert. Ein Kriegs.
sc:hiff wurde getroffen. Außerdem "l>.'Urdcn An· 
s.munlungen motor!Slerter Truppen un SUden der 
CyreMlka wirksam bombardiert. 

An der g r i e c l i s c ~ c n Front haben v.·ir 
an verschiedenen Stelkn Angriffe abgev.iesen und 
dem Feinde empfindliche Verluste beigebracht und 
Gefangene {Je.macht. 

Einige Bombengeschv.·ader haben feindliche 
Flottmstiltzpunltte und Hafenanlagen, die für die 
Entwicklung der im GMge befindlichen Opua
lionen von &deutuog sind, gettofttn. 

!Xi den im Bericht Nr. 201 erwähntitn feindli· 
chen An9Nff auf Valona hat die Plak der kö
ni91ichm MMine dn feindlkha Plugzeug abge· 
3C."°'5aen. 

In 0 a t a f r 1 k a. an MI" suda.ouischen Front, 
Stoßtrupp- und Pliegrrtit19krit. Pdndliche Trop
pmlager und marschkmiM Kolonnrn wurden mit 
Maschinengewehren b~ und m1t Bcmben 
belegt. Eines unsf'rer Pluguuge ist n.icht :urück
grbhrt. 

In der Nacht vom 20. %Ulll 21. Deumber griff 
das U-Boot „s er p e n. t e" im mittlettn Mitk.1-
meer eine ltindliche Plottenformatioo an und 
~ %Wei Torpedos auf e-ioen leichten Kr e u
::s er ab uod vnsenklle t:m. wie bei eman Auf
ldlnmgaflug fatgnteßt wurde. 

Du U-Boot ..Mo u 11 i g o • wnenkk ..iRL.,At
Jaalllt durch ~ zwd ~ Oam p
f e r will traf einen wd&eren Dampltt mit einem 
Torpedo. 

Kblle 
„besonderen Ereignisse" 

Weihnachtsruhe 
an der Westfront 

.... 26. D& (A..A.) 
0.. Oberk--..do der ....._, Wellr· 

..mt libt belu mit: 
la der Nacht zma 25. Dezember aad _. 25. 

De n._ ~keine b eaoade r ea Er· 
• •calsae. 

Verdoppelte Wache 
über Weihnachten 

London. 26. On. (A.A.) 
Der Mltarbeiltr der „Press Assoclatlon" meldet 

von irgendwo an dtt aiqli.söen iw-: 
Während der W e i:inac h t stage wurden 

die engKschm Küstenstreitkräfte v.·egen 
dtt Wetterlage am Kanal ver d o p p e 1 t. Die 
We~rvemältni&w waren für e~ Landungsvtt· 
euch 81?hr günstig. Das Mttr war nthlg und der 
.ICanal von einer Wolkendecke bedeckt. 

Abtieilungen der bestm englischen Truppm 
patn:>uillittttn mit Maschinengewehren und andr· 
rm automatiscllen Waf~ an den K&te;n, und 
die Uferstraßm wurden streng überwac:ht. 

• 
London, 26. Dez. (A.A.) 

Eine ganz kkine A r m e e von F r a u e n, die 
grüne Hüte und heCgrüne Ueberk.leider über ei
nem Hemd aus qrauer Wolle tragen, ist in einem 
Hafen der Südkuste nut dem B au von S c h i f. 
f e n fur Großhntannien beschäftigt. ~ betref
knde Firma baut einen Typ klciner Schiffe ID!t 
aehr großer Pesc.'swindigkclt. ~ hat eine eige· 
ne Lehrlingsanstalt eingerichtet. wo Frauen von 
16 bis 30 Jahren an Kursen teilnehmen, die n-ei 
Monate dauern. Die Frauen erhal~n Verpfle.. 
gung und Unterkunft und außerdem ein Taschen
gekl 'l:on ta/5 ShUlmg. 

Schwere Schlägerei 
in Schanghai 

Schanghai. 26. Oe%. (A.A.) 
Neun Marinesoldaten und dttl amerilcanixhe 

Matrosen mußtm mfolge l?'ines Streites in einem 
Kabarett. der riner der sölimm.\ten war, eile bis
her seit Monaten ZWlllChen dm in t e r n a t i o n a
J e n Stre.itkrll.ften Im Geb;et von 
Sc h a n g h a 1 vorgekorruMn sind. in das Kran
kenhaus gebracht werden. 

Der Streit begann in der Priihe des W dh
oachtamorgens. und etwa 100 A me rl ka ne r 
und Italiener waren darin ver
w { c k e l t. Man kennt nicht die Zahl der Op.. 
Jer auf italienisöer Seite, es aolk:n abtt aiehttft 
«h'llUlet' verletzt W'Ol'den eeln. 

Istanbul. F1·eitag. 27. Dez. 1940 

Die Schldgcrc1 entstand \\Cgcn der Fr3ge. s.ch 
.an emen b.st:mmtcn Tisdt zu set:en, und sie 
dauert;: h s :ur Ankunft der M1litarpoh::.ci. His 
JflZt ist kerne .untl.che Mitteilung wrolfcntlic.ht 
\\Orden. 

N.lch bestunmtcn Mcldungrn sei die AngcJcgcn
he!t auf fncJhd1e \Veise geregelt \\Ol"den. Man 
n.mmt daher an. daß sie keu1e ernsten Folgen 
hab.."'11 wird. 

Brand ... und 
Sprengbomben auf Zürich 

Bem, 23. Dez. (A.A n.D.'\B.) 
[)as Selm cizer Genera1J..."0'.11lman<lo gibt be

kannt: 
In der Naclrt zum 23. De-le'lllOCr uber.flogen 

mehrfach feiruniche ,A\ugzeuge unser Gebiet. 
Diese um 20,45 Uhr \"On Norden kommenden 
ftu.gzooge iwarfen Bra~ 111nd Spreng:bomben 
auf Z ü ri coh. Mehrere Häuser IUl1d ele-ktllische 
l.cittt111gen der EJsenbahn wul'doo beschädigt und 
11 Person-en verletzt. 

$ 

•Bern, 24. Dez. (IA.A. n. DNB) 
Oie Sc h w e iz er Ag e 111 tu r meldet zu <kr 

Verie1:1a.I~ der Sohwrizer Neutralität in der 
,·ergangenen Nacht dt.tro'h austludsche Fluig-
2euge, daß gestern abend in B a s e 1 • B e r n 
und Z ii ri c h Lu f t ta 1 a r <m ~geben wru.rde 
und S p r en ig b OllT'l lb e n igawonfen ""tu~, 
\\10bei ein großer Teiil des Hoengg-V~els in 
Zürich voUständig zerstört ""llrot?. Vier Perso
nen w\1rden \'erietzt und ins Kranlce.nhaLllS ge
bmcht. AHe entstandenen iBnände tkonnten rasch 
g\lllöscht 1We1'den. An \'eTSCtDedenen Stellen wur
den Leitungskabel zerstört. •,\\d\rere Aribeirer 
w•urtfien ve rietz t. 

• 
Paris, 25. Dez. (A.IA. n. Ha••as) 

Der fr~he Bomcbaher und ~ 
volbnächtig11e der ~ R~l1K für 
- ~ Gebiete, lfernand ~ ßl"inon, hat 
am Momq an dem Weihnacht91est der l<inder 
von Paris teilgenc:wnmen. Er emping im Hotel 
.\.\atiginon den allS V"llChy z.lll'iiologekehm:n &t
sc.halttt 6 c Cl p i n li , mit dem er sich über das 
Schicksal der Kriegsgefangenen unterhät. 

• 
Panis, 25. Dez. (A.A. n. Ha-.·as) 

Die P .a r i s er .Be Y ö ltk e rlll n ig lieiellte ver
~angene Nacht 1bis 2,30 Uhr m<>11~ns. Erst zu 
die6er Stunde schl0!6en die Calees Wld Restau
rants 'hre Pfonien. Oie tgroßen BouJevards wa
ren trotz ei.aiger Kälte rvon klcinen Ständen be
legt, die wie sonst auige9te:dt worden waren. 

Das neue Parlament 
in Tokio 

Tokio. 26. De:. (A.A.n.Stelant) 
In einer T h r o n red e arJäßlich der feierlichen 

Eröffnung der 76. Sitzungsperiode <!es Parlaments 
betonte der K a 1 s e r die ständige Ausdehnung 
der "noch nicht dagewesenen Unruhe in der 
W~lt" und forderte das japanische Vollt auf, 
ssö :u einigen, um .ihm. dem Kaiser, bei d~r 
Erfüllung seiner Aufgabe, hel der er sich in loya
ler Weise dem Dienst am Volke "1111idme, zu ws· 
terstütun. 

Der Kaiser betonte seine Zufriedenheit mit den 
herzlichen und ~r mehr :ufri..-denstellenden 

Be:1ehungen zwischen Japan und den Unter...och
nl'rst<.iaten des Dl'l?lmachtr-paktes. 

Er forderte dll• Mitglieder drs Parlaments auf, 
s ::h stets an dm Ernst der Lage zu cnnnem 
l r.d unter diesem Gesic.11tspwskt über den or
dectllc:h.n und außerordentlichen Heel'CS'-oran
schlaJ ~ e uber die anderen Gesct:ent\l.'Uf'fc 
:u beraten. die da Versammlung untCTbreitet 
""erden sollen.und auf diese \\'eise emen wert· 
vcllen B~1tr.1g :ur Führung der Staatsgcschafte 
=u leisten. 

Immer noch Spannung zwischen 
Siam u.nd Indochina 

Tokio, 26. Dez. (A.A.) 
Der ,\\inisterpräsident von Thailand (.S~m) 

-crklarte. daß 'llla:1and keine ne-ue Verschlim
merung der l.age .an <ler s i am es i s c h -
d n d-0 chi n es i s c"h e n -0 r e n z e wunsohe, 
so meldet ein japan:..;clles Tc1(lgramm a~ Bang
kok. 

:Der .\\inb"terprä..,i<fent sagte "'-eiler, Thailand 
werd'e seine Truppen nur .von der Grenze zu
ruckzicllerr, wenn Fr.arikrekh dasselbe ~- Die 
diplomatischen Yeri'tandlungen mit Frankreich 
'hätten in eine Sackgasse geführt. Die Entr.vidc
Jung des Streites hänge ivon iFrarikreich ab, aber 
Thailand sei auf das SclWnmste \'Or:berei'ret. 

• 
Ban~ok, 26. Dez. (A.A.) 

iE.in :nnt:.icher siamesisdher &richt meldet 
n e u e Z w i s c lh e n f ä l d e an der Grenze. 

• 
Bangkok, 26. Dez. ~.:A.) 

Ein ßeric.ht des tha.ländiscllen Oberkonunan
-dos laute1: 

Am O:.ensta.g echoß die lfran7JÖSi.iche Artillerie 
über die Grenze. Unsere .Arfl.lerie erw:ider1e das 
feuer lebhaft 'Ul1id en.idte mehrere Treffer, 
durch die die lfraJllJÖSiSChen 'Battletien zum 
Schwelgen gebracht IWILll1den. 

* Tokio, 26. Dez. (A.IA.) 
Oie Guwnllbevöhnmg tMandsdlulruios be

trägt nach der ·Volcszältung vom Y~n 
Oktd>er 43.234.000 Binwo'hner, wie ein Tele
gramm aus .Hshgd6ng rbesagt. 

Kältewelle in Frankreich 
Clumont-Perrand. 26. Dez. (A.A.) 

In den lct:ten Tagen herrschlt !in größten 
Tri! Frankreichs starke Kält~. be600· 
ders m ckn höher gelegenen Gegenden in der 
Mi~ des Lande.\, die untitt riotr dicken Sdmee
decke liet.en. In ~n Tälrm stand dllS" Thermo
meter mittags auf 8 Grad unter Null. 

fo der Gegend von T ouJouse, die im allge
meinen gemäßigt ist. wurden sogar in der Stadt 
fast 12 Grad gem~n. Am Mittag lag die Tem
peratur trotz herrlic.'seo ~ iuunu 
11och bei 5 Grad un~r Null. 

Kinobrand in Marseille 
Mar!ll'ille. 26. De:. (A.A.) 

Eines der größten Lichtspielhäuser von Mar
seilre, das "Ca pi t o 1 ". das an d!.'r Cannebim. 
der Hauptstraße der Stadt, li~. u.'Urde durch 
ein Feuer, das heute früh ausbrach. fast voll
ständ4J ZCT~tört. Du entstandene Sac:1schaden Ist 
beträchtlich. Da das Unglück in einem Augen· 
blick hereinbrach, als das Kino nicht in ~trieb 
war. sind keim Opfer 311 Menschenleben zu be
klagen. 

Reichsmarsch:dl Gör i n.g auf einem Gerechtsstand an der Kana>loüsre. Rechts vom Reiohs
ma~I GenemlieldmarschaH Kesselring. 

..,..5"'-fls.-PamdlD ......... 
cGr· ...... ld8l'ebw: BeJolla. o.lb Dedl 
Cllddell 58. - Telpat lldnll: „ Ttkt&pcJlr"• 
leteahql - Teleloa: Matbea No. 44605. Ym 

lflerl No. 44'06. - Poeta ~t ........ „ 
Prell der f'Jm:.eluuuawww 5 Kan&f. - Enc:beill 
tlgllch außer Sonntaga. - Geecblftlleitmc• 
Beyotla, Galib Dede C8ddell Nr. 59. -
Drahtanecbrifti „ TiiRpoet6' • lstanbaL - Fera
lpnCher: ~ 44606, Sdlrlltlll-

.... 44606. - ~ lataabal 1211. 

15. JAHRGANG 

Aegypten führt bisherige 
Politik weiter 

Nach dreitägiger Geheimsitzung 
billigt das Parlament die 

Außenpolitik 
Kairo, 26. Dez. (A A.) 

Nach ictre1t.'igiger Geheilltshz.ung billigte das 
agypt'sche Parlament mit 122 .gegen 68 St:un
'ßreß die A u ß e n p o 1 i t i k der Regienung. 

iln 5eincr .Schlußrode er:klärte der ~nisrer
prfü~rdent S 1 r r 1 Pascha : 

„Ob\\ohl d~ Gefahr jetzt !durdh den br.it1-
schen Sieg sich weiter entfernt hat, setzen w:ir 
imsere \'orbereitungen 7Alr Verteic:fgiil\g fort. 

,,Die A.ußenpoliti< Aegypten~'', so sagte Sar
n Pascha weittt, „ber.nht auf der l>urclriühnmg 
des eng.lisch-ägyptiso'hen Vertrages und der 
Verteidigung des Landes. IA.e.gypten eriüttt loy~ 
seine Vel'pflicht.ungen., die sich aus dem Vertrag 
mit England ef'gt"ben." • 

• 
Newyo11k. 27. Dez. (A.A.) 

Der: Benidh~ der ,,Newyorlc 
T m.es" iln Kairo m:ridet, daß das ä g y p -
t i s c h e P a r l am e n t die Frage du 
Stellungnahme Aegypl'e!nl.s ~hcs des 
Krti~ lin geh eti.m er S it ziun g ge
prüft~-

In gut unte~ Kirasen eriklärt 
maai, daß ~ s:eioe PO'litik dC'1l 
N oJd1tkrie9füllt'I':un9 IoTtset
z en weide. 

~yton kiindigt größte 
USA-Hilfe für 1942 an 

1Loddon, 27. Dez. (A.A.) 
Bei sein~ ~ltltehr von einem Be

such in den V er~ Staa tien in be
sllimmter Mission erlcläa-re dtt belkarmte 
engii;s.che Wirtschakler Sir Walter La y
t o n: 

„Sobakl cie amerikanisc h e Hilfe 
kommt. wird sie la'Willellm1ig eimetzen. ~ 
sie wird ni cht .1ofor t kommm. w- • 
- &dnlt, bil zam Somm er des Jahns 
1941 durrhn t!•tten, dann köanen die Vereiaic· 
ten StaMen ales hesateleu, was wir zur Oe
'-'ißheit dee Endliega brmchen. „ 

:Layton memt, daß Sich das S c Oi w e r
'9 e w ! c h t 'Cler amerilaalniscbm An.suren
gun.gen ~ im S p ä t is o m m ie r diUh:bar 
machai und am kommenden Wi.rR.r !ei
nen Höhepun.kt e:iireichen ~rde. 

Roosevelt-Rede 
am kommenden Sonntag 

Wa:shin~on, 26. Dez. (A.sA..) 
Der persönliche Selkretär des Pl'äsidentien 

Roosevett, IE a r 1 y, der sich nüt .Pres9e\•ertre-
~rn uber die Rede unterhielt, d5e Roosevett am 
Sonntag abend halten soll, spr.aoh die Auff.as
surrg aus, da~ R~elt eine spezielle Bemer
kung u'ber die H 1 1 f e n n G r o ß ob r i t a n n i
e n machen werde .. \\an öürille a'ber ikeineswe15 
er.v.:~rten, . da~ der Präsident genaue Zahlen 
daruber mitteilen werde. Eady deutete an daß 
Roosevelt in seiner Rede audh on einer ~lieh 
,·~rständlichen _R>rm die 8emuoo11gen der Re
R~rnmg •um. erne iB e .s c h 1 e 1a1 i g u n g der 
Kr~matenalerrougung der USA behandeln 
werde. 

• 
Newyork, 26. Dez. (A.A.) 

Nach emer Statistik, die über die Weihnachts
tage aufgestellt wurde, ereigneten sich :u Weih
nachten vsele tödliche Unfälle. Man verzeichnete 
157 Tote, darunter 115 als Opfer des Ver~hrs. 

Französische Gemälde
Ausstellung in Newyork 

Ne\l.;·ork. 26. De:. (A.A.n.Havas) 
Eine große AUMtellung der französi.sclsen Ma

lerei de5 19. Jahrhun~rts wird vom 28. Ja
nuar bis 23. März 1941 im MetropoUtan Museum 
of Art jn Newyork stattfindnt. Dl..-sc Ausstellung 
v.ird ~bildet von 100 Gemälden der hervorra
~endsten Maler des 19. Jahr!tunderts. Diese Mei
sterwerke wurden kurz vor dtt großen Schlacht 
:n Frankreich nach Südamerika oesandt. si.e 
wunlen bereits dn &enm Aires und ln Rio de Ja
neiro ausgestellt. DJe Mehrzahl der Gemllde 
stammt aus dem Louvre. 
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Rom sa gt: 

ttEdent 
der Mann der Sanktionen" 

Stimmen der W eltpresse zu den 
Veränderungen im englischen Kabinett 

Rom, 24. Dez. (A.A.) 
iD~e Agentur Steifani teiU mit: 
Ziu der Ernen111u111g :Edens zum Außer.minister 

~tont dve römische Presse, daß es eich um den 
Mann der Sariktionen handelt, der für ai.Je die 
Fehler verantwortlich ist, die :rum Krieg ge
führt haben. 

,,:i"v1.an kanti nicht sagen", so sohre~IJt <ler „P<>
p<>!o di Roma", ,,!daß Eden für E111glall!d ein 
Glück.b~ingier 1gewesen ist, denn .sicine 1ga111Ze 
po!iitische L.•u.fbahn ist eine Kette von Mißer
folgen." 

Die Zeitung schiJdert dann Jrnr.L seine Laiuf
bahn und erinnert an 5eine ..M.iß.erfolge be1 sei
nen Reisen .im Ori-ent und seir\.en „Hinauswurf" 
(Fenstersturz) aus demselben Mini.sterium, das 
ihm j-etzt anvertraut worden ist.. 

Genugtuung in Washington 
Washington, 24. Dez (A.A.) 

Corde! H u 11 teilte miit, idaß die E 'f n e n -
nung von Lord HaJifax mm &tschafter 
Großbritanniens von der USA-Regie
'ft1n1g mit Genugt.uung aufgenom
men werde. Hull sagte: 

„ Was Lond Halifax .in seiner Lauibahn ge
wirkt hat, is.t derart, daß 1die USA ihn als Bot
schafter biliigen. Ich fasse die Arbeit mit Lord 
1-lalifax mit fm.1de ins Auge." 

Englische Stimllfen 

London, 24. De::. (A.A.) 
Das Arbc1terpJrteiorgan „D a 1 1 y H e r a l d " 

!erklärt: 
„Halifax hat persönliche Qualitatcn. w1e sie die 

gt>waltige Ver,mc"'ortung seit dem Krieg erfordert. 
Seme Reden zeigen nicht mehr die Spur eines 
Rückfalls in den Sumpf der Befriedungspolitik." 

Zu der ErnennunJ von M a r g es so n zum 
Kr:~gsminL~tl'r rrkl,irt d.is Blatt: 

„Seine S,ichkenntnis ur·.J seiner Enerl}<e standen 
niemals in Fr<1g~ t.nd trotz der Kritik an seinen 
Methoden die manchmal s1c'1 sehr hdrt bestä
ugtc ist es mo11lich d?.ß ,.r jdzt als aufrichtiger 
Anhdnger Churchills in seinem neuen Arbeitsge
biet sehe Qualitäten noch fruchtbarer anv.~nden 
kanri." 

.. News Ch r o n i c 1 !:'„. die '1aufig an der Re-
9.erung Kritik ubt. -erklärt: 

„Halifax ist e:nc wichtige Pl.'rsonlichkeit in 
dem Rdt der Nation Church 11 konnte ke:ne be
:ze1Lhnenderc Geste für die leben~\\ichtige Bedeu
tung der enJlisch-amerikanL~chcrt Beziehungen 
machen als durch sem.? Entscnd!lnJ nach \Vashing
ton. \Vir h;1he11 volles Vertrauen zu dem neuen; 
Botschafter. S~ine hohen Qualit;itrn. 5ein Charak
ter 1·:-id seiri" Lcb,•nsart werden ihn heliebt ma
c.hen Be-a se uem Urteil ubcr Sl'ine Ernennung. 
müssen wir dnr;in erinnern daß er bei einer im 
-... eitl'Sten Sinn des Vvortes liberalen Regierun!J 
heglaub1gt se n wird und daß Hc11ifax von diesem 
Gesichtspunkt <tus g:.t ausgewahlt worden ist. 
Als Vizekönig von Indien trug er dL1rch Geduld 
und Ver.~tandnis in :iohem Maß zur Befriedung 
der englisch idischen Bez:rehunjen bei. Seine 

Knorr & Hli1h. MGnchrn 1940 

Von Ernst Kreische 

( 17. Fortsetzung) 

;::s war nur verständlich. daß sie bald auch 
für den Film entdeckt wurde. und jetzt kam ii:'.1r 
Name 1n die \Veit. Das Objektiv der Kamera 
sah sie in der Sonne des Südens, bei den 
Pyramiden, in verträumten dcuL~chen Land
schaften ebenso w· .! in besinnlich ernsten Ge
~nden des Nordens. •Brigitte Moser war 
Überall, schlank und lächelnd, lebendig, betau
bernd; das Publ;lrnm hatte sie gern und sah 
sich ihre hlrne an. Die 1kl~nen Mädels in da 
Dusterhe·t der großen .1 "chtspieltheatcr aber 
starrten nach dem blonden Wunder; ihre Platz 
hatte e:n paar Pfemiige, Kronen oder Orosch~n 
ge\ko,;itd, auf dem Schoß hielten sie viclleich~ ein 
paar billige 8onbr>ns oder eiin~ge Scheiben 
W.urst. Das Lubcn ist ·einllllal so: selbst ein 
Theater, gLJtes O!der auch schlechtes Theater, 
1Und nicht jeider ;st zum Schauspieler geboren 
'lrnd hat eine gute Rolle z.ugeteilt bek men. 

* In W rklichkeit war Bcigitte baJd ein gehetzC!S 
Wesen zwischen Ganderobe, Atelier, Ei~nbahn 
und Allto, Premieren, Ma·sseuse, und in der 
!letzten Zeit kam au oh noch der Arzt daz:u; 
weiß Gott, warum. Aiber es begann mit einer 
~chlimmen Lungenentz.ündung nach \.'1.iner kalten 
Sitvesternaoht ~1Uf dem Sernmerfog. Da lag sie 
zwei ;\\onaitc fest, und das bedeutet viel für 
ei.nen Menschen ihrer Art, ·der keine Rast kann
te, immer mitten .;m Leben stand und niemals 
;1.n Unannehmlichkeiten gedacht hatte. Nach der 
glück~ich überstandenen Krise kamen d.lnn 
wohl Besuche, Bekannte, Verehrer, Leute vom 
Bau, aber :weh gleich allerlei Aerger m~t ihnen. 

Eine Rolle mußte umbesetz.t werden, es war 
dabei ganz gräßlich, immer leicht fiebernd im 

Türkische Poet 

aufgeklärten Auffassungen und seine ldttn über 
die moralischen Seiten d~s Krieges und des Frie
dens werden in den Vereinigten günstig aufge
nommen werden. 

• 
Lo.nidon, 24. Dez. (A.A.) 

'Die Zeitungen betonen, daß C h u r c h i 11 in 
seiner ge5trigen Re<i•e diie ltalieoor, ih-
1·en König und ihre Ar.mee aufgefordert hat, sich 
„gegen einen Mann, uod zwar gagen den einzi
gen Mann" Z1U erheben, der sie an den Rand des 
5Cll'reokLiohsten Ruins ge1iilhl1t h.aibe. 

Alle Maßnahmen 1w.aren getroffen, daimit a.uch 
das }e!wte Wont der >Reelle OhurchiHs Vlenbreitct 
wiu.nde. Eine Uebersetz,U!lllg der Rade in 1ltlalienisc-h 
wunde rfür Italien durob ~undfunk verbrei·tet, be
VO'f der Min.isterprä...c:frlent seine Rooe in eng
lisch lbegia.nn. Der Text d-er Rede wird eben
so aJlen italienischen iOefange.nen U1 Afrika 
ausgehäll.'diigt. 

• 
Ottawa, 24. Dez. (A.A.) 

Zu der Ernennung von Lord H a 1 i f a x zum 
britischen Botschafter dn den Vereinigten Staaten 
erklärte der kanadiscie Ministerprfü;.;dent Makea
z.ie King: 

„Nach Churchill gibt es niemand, der eine grö
ßere und genauere Kenntnis der internationalen 
LaJe besitzt. Lord Hahfax bringt auch für seinen 
neuen Posten f"ealistische Auffassungen über die 
B~ürfnisse des Augenblicks mit, Auffassungen, 
die er .sich durch seine außerordentlichen Erfah
rungen über die V.erhältnisse in den vers2üedenen 
Teilen der Welt, vor allem in Europa seit dem 
Beginn des Weltkrieges und in den unmittelbar 
darauffolgend.eo Jahren erworben hat." 

• 
Berlin, 25. Dez. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Zu der Re d e Ch u r c h i 11 s betont die 

„D e u t s c h e A 11 gemeine Zeitung ", es 
sei. erschütternd zu sehen, daß der en 'lische Mi· 
nisterpräsident unfähig sei, das neue Europa zu 
mgreifc-n. Nur ein Mann, dessen l\rt zu denken 
und zu fühlen dem Faschismus und d('m Na-

tlonalsozialismus diametral entgegenges.etzt sei, 
könne :iofien, die Nation von wen Führern 
trennen und die italienischen Einrichtungen sabo
tieren :m können. 

Die Antwort auf die Weihnachtsbotschaft 
Churchills an die Italiener werde nicht mit Wor
ten, sond.em durch Bomben und Torpedos gege
ben. 

Ausdehnung 
der japanischen Blockade 

Tokio, 24. Dez. (A.A.) 
Der Oberbefehlshaber der j a p an i s c h e n 

M a r i n e in den chi.nesi:.chen Gewässern teilte 
die Ausdehnung der japanischen 
B l o c k a d e an der ch!.nesischen Küste auf alle 
Häfen entlang der Südwestküste der Quantung
Provinz mit. Unter den betroffenen Häfen befin
den sich S:uukung, Tinpaku, Pakhoi und Halling. 

Nach Meldung der Domei-Agentur erklärte der 
Sprecher der japanischen Marine ·in Schanghai, 
die Verwendung dieser Häfen werde allen auslän
dischen Schiffen unterschiedslos verboten und sie 
müßten diese Häfen verlassen. bevor die Blok
kade, morgen, um Mitternacht in Kraft trete. 

Der Sprecher ,:.ob hervor, daß ständig Gruppen 
von ausländischen Schiffen und chinesischen 
Dschunken cli-?se Häfen und die Buchten in Süd
china benützt haben. um der Regierung von 
Tschunglcing zu liefern. 

• 
Tokio, 24. Dez. (A.A.n.DNB.) 

Das j a p an i s c h e Par 1 a m e n t trat heute 
zum ersten Mal, ohne in Parteien aufgeteilt zu 
sein, zusammen (Die Parteien haben sic:i in Ja
pan m1ch der Uebernahm~ der Re'.]lerung durch 
Fürst Konoy~ selbst aufgelöst, wn den \Veg für 
die von Konoye geförderte Einheitspartei freiza· 
machen. Die Schriftleitung.) 

Dle Presse betont e-'nmütlg. daß die Aufgabe 
des Parlrumnts darin bestehen wird, die Politik 
des Thrones zu stützen untt-r Berücksichtigung 
der neuen Struktur Japan~. 

Oie schöne dlrc Strinbnilkl!. die bei Edime uber c1c Mar t.:;:i. führt. Nruerdings si.nd hier wieder 
grcße U2berschwemmungcu eingetreten. 

Bett z.u liegen, während idraußen ialles seinen 
gewohnten Gang ging, selbst das !.esen stre1_1g
te sie an und nu·r wenn Baron t·erry Lc st ng 
ka1m dan

1

n lächelte sie ein wenig, zu m.aH vie-1-
leich't, daß er gleid1 schwer besorgt war. Ferry 
setlbst war ein noch sehr junger Mann, de;.sen 
einziger Beru1 in der Venwaltun'g !>eines Vc-rmö
gens bestehe'll mochte. Er war hübsch und un
be..'\Orgt, von der etwas breitschultriigen Eleganz 
des Spzyrllmannes, immer liebenswür:di•g, immer 
höflich .immer leichffii.nnig und immer verl"ebt. 
Sen ei~em Jahr betete er Brigitte an. . 

ferry scher~kte ihr 1Bi:umen, kleine Ko~tbarke;
ten, spraCh von 1der Kunst zu ihr, ;\"On fr~m
den Ländern von l.ivbe ·u.nd selbst \'O!ll I le1ra
ten, u1ld ~~n er trotndem über einen lhndkuß 
oicht h"n:aus ka:m, so blieb er dennoch ~tandhaft, 
besor~ und beharrlich. Noch \\ähreml ihrer 
schweren Krankheit machte er ihr dre-1 Antriige, 
daß s!e o·rtdentlich gerührt war. Aher ~·e wollte 
eben nioht heiraten, niemanden, auch Ferry 
nicht, der ihr noch a-m angenc~~1sten soh:en. 
Sie wolHe :.:.unachst nur noch l'.lHnal gcsunu 
wertlen. Die tausend Wünsche von f11üher vcr
e,in.;gten sich jetzt ·n d e:;om e'.1tl

0

gen. U1i'-1 ··e 
sagte alles ab, V.erpHichtungen, Aufnahmen, 
Proben, sie Euhr nach dom Süden, g-anz a!le·n, 
nach Pallanza a:m La•go „'\bggiore. Do1 t hatte 
sie Luft, Wasser, Benge, Sonne und Schn1;e. 
Sie sollte viel essen, viel schla;fcn oder Lium·n
ide>t ruhen, sich ze~~trnuen, aber n·cht rauchen, 
keine Cockta"ls trinken und auch nicht tanzen. 

Was waren d-0ch alle die::.e Verbote, gqren 
.ihren Willen, w·:llder gesund HI werden 1 S e leh
te wie c.-ne Uhr in Pallan.za, pünktlich, ~n:rn, 
und doch, wenn .sie slch am Abend d;e Tornpe
ratur maß, dann zeigte das Thermömeter trotz
dem ein paar Striche z.twiel, bei allem WoMhe
finden. Das verstörte sie bald, auch weil sie 
lauter gesunde Mel\sohen um -sich sa.h, beson
ders die Fra:uen, '<lie tagsüber braungebrannt in 
der Sonne lagen, u~d am Abc.ad tanzten :>ic und 
konnten so fröhlich sein; sie aber sclb.·t lag 
·~ben im Bett oder in oder Logg(a im 1 •egcstuhl, 
1t1rnd wenn !Sie nach dem 'f.herm()meter sah, im
mer schon m·t emcm 1b1ßchcn An.gst vorher, 
1dan1n sprang Lhr eine Ziffer ins Gesichit wie eine 
häßliche Drohung. 

Kranke Menschen wissen das Leben zu schät
zen, l\.Ul'Cl es ist ein schlimmes Zeiche-n für ei-

ncn, c!..:r ~·oh vor dem Tode zu furchten he
g:rwt. Aber e:nes Tages fuhr e:n elegallter Wa
gvn vur das Hotei, und Baron Ferry war mit 
einmal da. Gleich ,·erschwand die Furcht, weil 
ihr schiein, ·diaB mit ihm auch das lachende, t(c
sunide, kti1rnnernisfr€tie Leben gekommen sei, sie 
här1igtc slch an se'nen Hals und küßte ihn, 
wahrhaftig, daß ihm wm erste.J11mal das immer 
ein \\en'g gesA.iosc Lächeln um den Mund ver
schwand vor Sta.tmen liber solch eine un:>,.ermu
tde Veriinderung. Le.ioht ,geschmeiohelt benahm 
er f oh 'on .dt.'T SLunde an wie ein Briiutigam, 
er rküßte sie, brachte ßlu•men, nannte sie Hcr
zerl, St·hneck um:l ßu&>i, weil er eben ein echter 
Wie.ner war, um! se~n Zärtllichkei~bedürfnis 
fltc ·gerte ~ich. 

Und ßr"gitte war !'O froh, daß er überha:upt 
<la war. Aus _der Ut•gekur wur:den Spaziergange 
z.1 zwoit. weite Aiutofahrten, S gelpart:cn, am 
Abend mußte doch getanzt werden, niatürFch, 
~cMießlich \\ ar man 1,ur Erholung hii:r. Nach 
dn:i Woohen war ßr"gittc fertig 1r11t sich. Sie 
hustete wieder stärker, h.1tte hohe-s Fieber, fühl
te s.ch dend, schwach un'Cl mUde. h:rry ent
~ett.tc sich. 

„ll.1 n m0...!Jt s net d nken!' sagte er immer 
wicd r 1:-opfschüttclnd, verlu l Br gitte in ein Ab· 
teil er„tcr Kl.1~<.c u'lJ hrdc-'1te sie vorsichtig n;1ch 
Hai:sc. 

Start \\!!.'der zun..k i:ls Atelier. knm Brigitte 
nt.n .n ~in Sanato um. Sie lag uud war ganz 
1 uhig i;eworden. ohne Seh11sü,hte, ohne Wün
sche. Draußen tob c siLh d~r \Vinter c1US, ein 
··,hnec"t'1cher. lurtn,1ck1ger \Vinter, ohne Sonae 
i:nd sc:1r kalt Ferry kam fast jeden TaJ, brach· 
tr Blumen mit und plnudertc. Die groaen Bälle 
wurden ab<Jet•mzt, Prcmicren umstritten, es gab 
den üblichen Klatsch, d;i ließ sich genug dJr
iil:..cr berichten. \\Tenn er wieder ging, duftete 
da~ z;mmer 113Ch Ro5en, nach seinem Kölnisch 
\\lasser und der Haarpommade. Brigitte aber 
lag und dachte. weil sie immer denken mußte, 
so"bhld sie sich allein hefand. "vielleicht hätte er 
~ie wirklici vom Platz weg gcheiratet, vielleicht 
auch nicht, oder weniqstcns heul<! nicht mehr, 
wo si<" doch eine krank1> Frau war. Wieder kam 
die Angst. diese furchtbare, zermürbende Angst. 
So elend. wie sie sich fühlte, gewiß, sie hatte es 
län11st mit der Lunge zu tun. Oie Aerzte wider-
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ttQueen Mary" 
als Truppentransporter ? 

1Berlin, 24. Dez. (A.A. n. Stclan.i) 
[)er e~g!isahe Ueberseedampfer „Q u e e n 

Mary" W'fnd, ·w;ie es ·heißt, :z:um Transport von 
·Truppen iiwischen Australien und Aegypten 
ve~wendet. 

• 
Stockholm, 24. Dez. (A.A.) 

Die Schwedische Agentur meldet, daß seit Be
ginn des Kr.i~s in Europa 450 Angehörige der 
schwedischen Handelsmarine Opfer des Seekrieges 
geworden sind. 

Zollunion Argentinien-V ruguay ? 
Buenos Aires, 21. Dez. (A.A.) 

Vom So111deroeri0Me11Statter des DNB: 
IDie IVQll 1den 1Aiuße1tmin'1Stern Argentiniens 

ulld Urugruays !gepflogenen Ver1handlu11gen auf 
der Konferenz ivon Colonia .haben jetzt mit der 
Bild.uog elnes 1g e m i s c h t e n A .u s s c h u s -
s e s ;ziu einem ersten Ergebnis ,geführt. 

tDie Aufgaibe c:Lieses gemischten All$chusses 
beteht darin, die Wirtsohaftsbespreohungen 'ZJW
sclien den !beiden Staaten iforbwsetzen 1und di.e 
MögHcllkeiten und Vorteile einer Z <> 1111 n i o n 
zwischen A r g e n t i •n i e .n und U r u g u a y 11u 
prüfen. 

* IMa.drid, 22. Dez. (A.A. n. Stefani) 
!Das Militärgericht von Ma.drd verurteilte 

zwiei Personen zum Todce, die einen Falangistein 
getötet •hatten, 001 i.hn 'lJU her.aiuben. Das Urteil 
wur'de innerhalb 1Von 2-l Stunden vollstreckt. 

Freundschaftsvertrag 
Japan-Siam abgeschlossen 

Tokio, 25. Dez. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Zu der E!1klät'lunog zu dem zwischen J a p a n 

u n d S 1i a m a b 1g es c h 1 o s s e n e n 
Freundschaftsve,rtrag, dessen Ratil.
kationsunk;unden .gestern in Ba n •g k ok ausige
tauscht wunden, e~klärte der Leiter der Nach
richtenstelle, .daß für ·den Fall einer der ver
traigsohließe111den Teile in <len Krieg verwiickclt 
werde, der andere Teil dttin An1greifer oder den 
Anigreifern keinerlei Unterstiitzung leisren 
\1 erde. 

Der Vertrag gilt für 5 Jahre und sieht \'Of, 
daß d c beiden Regier.u1lgen s"ch g~,.;enseiti~ 
hesprechen und Nachnichten üher d:e heiden 
Lander ·ntere><ererden Fra.gen austauschen. 

Beratende N ationalve1·sammlung 
in Frankreich 

Bern, 24. Derz. (A A. n DNB) 
Aus \ ' · c h y wtird gemeii.let, d-aß die rnr K 

Tagen v-011 '"arscha i P c t a 1 n angekündigte 
ib e .r a t e n j e N a t i o n a 1 v c r s a m m 1 u n g 
noch \ or Emle ·des Jahre;; gehilder wertl'I!. Sie 
werde d.c Rolle eineis vbrJäufigen Parlaments 
spiell.!n ~md sich aus 150 Mitglie'Clern zusam
rnensctz;en, darunter 100 aHen Abge()rdnden 
•und Senatoren. Jedes Departement wird h:cr
be \\ enn muglich e111en elieo:nal~gen Parl.1men
tar'er entsenGen. 50 wc tere .\\'tglieder werden 
\ on Marschall Petam auf Urund ihrer Verd'cnstc 
um Frankreich ennannt ''erden. Darunter wer
den sich aul'.h Vertreter <les l lande.ls und des 
Hantlwer1ks :befirrden. 

sprachen. Wo'11n sie ,mch gleich denke! Die 
Luni;·c sei eben ein empfindsames Orga11, solche 
Zumutungen müßten sic)l rächen: wie viele 
schlechte Luft, Rauch, "Erkältungen, ein ungeord
netes Leben natürlich. Das würde schon wieder 
besser werd1..'11, wenn auch nicht bereits :ieute 
oder morgen. Sie lächelte dazu. Am Samstag lag 
dann immer o;-in weißer Briefumschlag be'm Früh
stück: die Rechnung. In die zweihundert Mark 
war wohl auch der Trost einbezogen. 

Trotzdem, im Frühling war sie soweit herge
stellt. daß man sie >endlich entlassen konnte. Sie 
wolllt> gar nichts anderes, sit- wollte nur hmaus. 
lm Prater blü:.iten die Kastanienbäwne, große 
weiße und rosarote Kerzen hatten sie aufge· 
steckt. 

.. Grad' wegen dir!" mt-inte Ferry, sie fuhreu 
in se!nem Wagen ganz langsam durch die Allee 
und lächelten beglückt; er, weil er sie neben sich 
wußte, und sie, weil sie der Frühling berauschte 
Wie nie zuvor. Manchmal hustete sie und da 
nahm er gleic·~ den Fuß vom Gashebel zu.rück. 

„Ich fahr' leicht zu sehnt-II? Daß ich dir keinen 
\Vtnd net mach', Herzerl -··. 

Im zweiten Kaffeehause nahmen sie einen Mok
k<1 und sie bekam gleich wi~er Herzklopfen da
von. „Ic..'1 möcht' halt immer bei dir sein - ", 
sagre er. Die Sonne schien ihm •in das Gesicht, 
er hatte ganz kleine Augen. „Ich hah' dir's doch 
schon dn paarmal gesteckt. daß ich d!ch 11eiraten 
will. vom Fleck weg, wenn's grad sein müßt'. 
Aber wenn du halt net magst _„ 

„Habe ich denn überhaupt noch zu mögen?" 
fr.agre :;le. 

Weil er nic'.1t sehr gescheit war, verstand er 
sie nic!lt gleich „Was heißt mögen?" 

„Ich bin doch wirklich .krank, Ferry - . 

(Fortsetzung folgtl 

Sahibi ve N~riyat Mildürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicl!er 
Schriftleiter. / Haupt:sohriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druok und Verlag „Universum'„ 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ l u 1 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post V erhesserung 
der ru1nänischen 
Wollwirtschaft 90.000 Tonnen Zucker 

in dieser Kampagne produziert 
ID.:e V e!I'ürbei:tung der Zuckerrüben der 

Em.re 1940 dn den We.r staatlichen Zuk
:.kerrfahriG<.en des L<mdes Jst abgeschlossen. 
Die Zuckerproduktion hat diesm<f 
90.000 Tannen betragen. DatZU kommen 
nodh cte nus der vorjä'hnge:n Kampagne 
vorhandenen Bestände. und "Zwar 15.000 
Tonnen. sowu.e 3-4.000 Tonnen nn Han
<icil bd'indL:&re \V .are. Damit JSt nicht 
nwi der B e d a r lf e ci n e '5 J n h r e s g e ~ 
d e c kt , OO'Ildern .da.rober hinaus dne 
iJCW.lsse Vor ra tslb · ~<! u n g erunög
lkht. 

Zur B eachtung 
h ei Ex p orten nach Finnland! 

iln dlern r;·or cmiger Zdt .abgeschlossenen tür
lciscMmntä.ndisohen il-bndcls.ibkommcn äst u. 
die Bestimmung entlküten, daß die gegen5eiti
gen tE.n.fuhren von Urspnmg~issen be
gldtet sein mussen, ldie \'On <fer zuständigen 
Kon.suloat:bchöroe des EinMui:utdes wrlmmgs
gemäß fl.ll ibcgl.aJuti;g~ sind. Es cmpfiefl.lt Sich 
daher, bei All!.fuhren nadh .Finn!antf !l'ür '<lie ord
nungsmaßigc llleg\awig.un;: der l\Jrsp1111ngs
u.>ugn'issc durOh !die fmnlandische KonSular'be
Mltte ('n Istan'bul odurch das ~esige General
konsutlt) Sorge zu tragen, da sonst d.e Ge
ib.hr besteht, daß die Zeugnisse "<Oll den ZoU
lbehör<len tin F'mnhnd nioht anmannt werden. 

Die hauptsächlichsten 
Ausfuhrpreise im Oktober 1940 

Nadh clner Ueber.sicht d'C'S Handels
min1stemuml5 e.iigahen C$c'h .fan Oktober 
1940 die fo!9enden Durchsdhnfttsp.reise 
für ieirorge der widhtigsten tünkischen 
Aus.fufiutgüter (Preise je k.g !m Piaster. 
wenn :niclits nn<leres ve.rmetik:t): 

Ware 1940 Ok'tober 1939 
Hammel •) 618,-0 753 
Eier 43,2 38,3 
.Fsohe (fr:sch) 11,1 8,5 
D.umc 602,0 501,0 
Schaf feite 50,9 36,0 
Wolle 75,5 58,3 
1Momir 151,5 82,4 
Weizen 5,3 4,4 
Kan:mensaat 7,8 3,9 
.Bohnen 16,9 
Sattbohnon 6,0 3,6 
IFcigen (trocken) 18,3 12,4 
Haselnüsse (Kerne) 40,8 35,8 
l einsaat 22,8 11,7 
Olivenöl 49,6 32,5 
Tabak (Blatter) 123,7 95,~ 
Oelkuohen 4,0 3,3 
:Eich ~oppen 7,7 5,3 
:Baumw"Olle 67,{I 48,1 
Hanf 63,1 
Steinkohle ••) 2.581 760,0 

Anmerkung . •) O:e an„~·gebenen IPreise \er
!Stehen sich Je Stü~ 

A nmenkimg: u) D e angegebenen Preise \'er
tehen sich je t. 

Neue W cizcn- und Mehlpreise 
in Ankara 

Das d~li~germu:steramt \On Ankaro g.bt bc
Jk:annt. daß nuf Gru!ld der neuen Ministerr.a.ts
'Verordnunt:'en t.1ber d e Getrtidep:-eise mtt W ir-

DIE BESTEN 

WEISSWA R EN 
Bett-Tücher 
ßettdeclrnn 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Sbiimpf e 

\Vischtücher und 
Küchentüchei· 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON: of073S 

\"' ersand nach dem Inland 

wng vom 23. Dezember 1940 der Prds für Brot 
1. Klasse auf 14 Piaster und für sogt.•na.nntcs 
europäisches Brot („Firanca.l:l") md 17,75 
Piaster !festgesetzt worden .ist. 

Gle:chzeitig sind d~ Preise für Weizenmehl 
fo!ger\lderxrutßen festgesetzt worden: 

&>rte Ab .\\Uhle dm Mehlhandel 

Tpf. 
pro Sack 

,\\e'hl 1. iKf.asse 11,35 
btra 

F1ra.ncaia-..\\ehl 12,35 
F.:txra-

tExtra-.\\chl 12,85 
,l\\ehl .u. Kwse 9,45 

1Un<i tKlcin...-~auf 
Tpf Pstr. 

pro Sack pro kg 
11,60 18,25 

12,60 

13, 10 
9,70 

19,50 

20,-
14,50 

Ausschreibungen 
Q u i t b u n .g s if o r rn u l a r e , gum.-mcrte, ~ 10 

Blodks im vera.nsdlla.gten Werte l\"On 11.850 
Tpf. ffaupl:\"Orstand des F>ugi:zeugvereins in An
kara. 6. Januar, 15 Uhr. 

• 
Kesse 1 mit D~kem, hOO Stück lim ,·wan

sc:hlagten Wert von 6AOO Tpf. „'Aflit.är-lrrten
<lantur fo lstanbul..Fmdikh 30. J)ezember, 11 
Uhr. 

• 
Werlkzeu.gstahil, 450 kg nm ••eran

schlagten \\.'ert '\"on 3.925 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen ro Ankara. 7. Januar, 15 Uhr. 

• 
Z e l t e , 30 füück µn \'e:-anschJagten W crt 

\•on 2.394,90 Tpf. EinkaufSkomm'isSion der Hee-
1eswerkstätt~n fo lstanbu1~Sahpazan. 7. Janu
ar, 15,30 Uhr. 

• 
S c h .n e e p f 1 u g e. {}encraid.rcl.:fon der 

staatlichen L.uftverkehrsg-ese!lst'haft in Ankara. 
Nä.hcrc 1An~n :fehlen. 

• 
A u rt ob 1U s mit 8 b;s 12 Sitzplätzen. Ein

&au!~omm:SSion des \' erteldigungsrrtimstenums 
dn Ankara. 30. Dcze.-nbcr 

B <t 'll n o J z :.rn 'l'era:nsehlagtcn Wert \ on 
242 760 Tpf. ßinkaufskommission der Heeres
v. erlk5tattu1 ·n Ankara. 6 Januar, 16 Uhr. 

• 
K e 6 s e 1 , Eimer, Te 'er, S cbe uSM. m gro

ßeren \\engen. E n.k,wf .;:om.m~·on der Gcn
da~mer e 111 lstaitbul 7. Januar, 15 Uhr. 

• 
Sau c r s: o ff, 7.000 cbm. Ocnerakiirekl'on 

f.ir das Elektrl!Zttäts"esen m Istanbul. 8. Ja
nu::ir, 15 Uhr. 

• 
1-. r d k ab e 1 , 9 Lose •m :1. cranscn'.a.glcn 

Wert '\'Oll 22.555 Tpf. Venwaltung der Slrults
bahnen n Ank-..irn ttnd Ha~darpa~. 10. Febru
ar, 15 lJ hr. 

B a 111 r I.'. p :i r o t r e !1 Ko:.tenvor:ins~hlag 
2.409,92 Tpif. Post-, T{! egraphen- und Fero
.sprcchd·rektron m 8orQka. 7. Januar, 15 Uhr 

• 
IL tt m ip e n , s:mbere, 5.000 to. Genemld rl"'k· 

t 011 fur d:rs E.tektriz"tt1lS\\~en n !stanbu1. 9 
jarnuar, 15 Uhr. 

• 
IB urst end r a :h 1, ~lf) k;g rm \eransoh:ar

tcn Wert '\ on 2.500 Tpf. Emkaufslkommisslion 
der HeerCiS.>\ e11<statten 'n Ank'1ra. 30. DC<Zembcr, 
14,30 Uhr. „ 

IB au emcs Spe'ahers und e"n<.'S Vcr.waltur•gs
gebaudes ·n Ak~h:r. K{)stcnvoran.schlag Tpf. 
53.747,50 Tpf. Lastenheft 3 Tipf. Staatliche 
Stelle ur die \ 'erwertung ivon Bcxc!enprod,1kten 
in Ankara. 31. Dcu:mbcr, 15 Uhr. 

• 
lfernsprech. pparatc, 350 und !)5 

Stuck. Kostem·oranschtäge 17.900 und 8.550 
Tp•f. Eirtkaufsko.mmisSion des Verteidif-'llngs
minlster.iums 111 Anlrara. 30. Dezember, 1.1 bzw. 
15 Uhr. 

• 
E 1 e k t r 1 s c h e Anlagen a.uf den nugp'at-

7cn .n Ankara, btanbul-Y~üköy und Adana. 

Groß~Rumäruen wties im Jahre 1939 
eine:n Schafbestand von 12.770.000 Stück 
aul. Durch diie Gebiiet.sverlu:ste sind rund 
4.000.000 Sdhafe verloren gegangen. 
Nach ~iauen Berechnungen SU1d in Ru
mänien 8.835.000 Stüdk veroliooen. 

In Rumänien werden - wie ~ir einem Beridtt 
des ,,Bukarcster Tagebmtts" entnehmen - in 
de.r Hauptsache folgende Schafras.qen gehalten: 

1. Tu r ca n a (Zaokelsah.'.Lf) rurid 4.200.000 
Stück, 47,4 v. H. !Eine .bddenständ1gic, extensiv 
gel\altcne Lan<lrassc mit einer Mischwone, ge
ringe Leistungen in :iUen 3 l.eistungsrichtungen 
(Milch, Wolle u!ld Fle:sch), vor allem im Kar
pathen~Vorlan.d, in 1den K-arpathen und in der 
nör.dlidhen '\1okbu üblich. 

2. Z i gia y a, rund 3.900.000 Stück, 44,0 v. 
H., ebenfalls bodenst.indig, teils aber bereits in
tensiver gehalten, mit sc.hlidhtilaar.igem Vties, im 
aU!:'ßmeinen etwa.-. höheren wstungen; Haltung 
im '>'esenttichen in <ien Steppengcbieflm des 
Altreichs. 

3 . .Sto,goscth, nund 240.000 Stuck. Kreu
zung aus Zackel und Zi~aya ; Leistung interme
diär. 
4.L\\~rLno, rund 100.000 Sttick. Die llal

tung von Merino-Schafen beschränkt sich im 
wesentlichen auf einigie Staats- tmtl '\fostcr
güter. 

5. S p an k a , rund 200.000 Stuck. Km1zung 
au.s 1.\\erino und Zigaya. 

Gelegentlicl1 sioo noch Kara:lauLs, Carn:tbats 
und einige Ostfrie.<iische Milchschafe anzutreffen . 

Man kann für Rumänien mit einer durch· 
schnittlichen Woll-Ll'istlftlg von t,7 kg je Tier 
und Jahr und mit einet MiJchleistung von 50 
kg je Mutt~haf jährlich rechnen. An Fleisch 
fallen jährlich etwa rund 5-0 kg an. 

Diese Leistungen sind in allen Richlunge.n 
zu gt..'1'ing. ~ müssen einschneidende Maßnah
men ergriffen v.erden, um VO< allem die Woll
leistung um mindc~ten.s 1 kg je Tier und Jahr 
7U steigern. So wie die Dinge heute liegen, er
gibt ich das groteske Verhältnl , daß Rumä
nien als au ·gcsprocht!11es Schafzuchtland den 
eigenen Wollbedarf nicht zu decken \'ermag. 

l>ie neuen Pläne, die in enger Zusammenar
beit zwischen Deutschland und Rwnlinien nun· 
mehr verwirklicht werden sollen, gehen vor al· 
lem dahin, cinm.a.I durch Vermehrung der 
Schafbestände, zum anderen durch 1uchterische 
und auch httterlechnlsche Mar~nahmen das 
Wollgeratle so zu stcigcrn, daß in wenJgcn 
Jahren dtt rumänische Wollbedarf im clgt..'flftl 
Lande gedeckt werden kann, und dann ein Ue· 
berschuß für die Au fuhr frei wird. Durch die 
züchterischen Maßnahmen wird die Wolle 1u
gleich auch mnrktfäJüg, d. h. "ie kann auch für 
Tuche verarbeitet werden, und nicht nur für 
()ecken und Teppiche, zu deren Herstellung die 
Wolle der Zackelschafo allein geeignet ist • 

lD c wlfd.1it;rgsl!en Maßnailmen hierfür 
sin:d .fo?genck: 

Import deutscher Merino·UOcke in groBern 
Umfange (jährlich 5.000) zur Wollvcrbe-;serung 
der Einzelsclmfe nach .'\1enge und Güte. 

Verbesserung der Weide· und Hütungsrnög
lichkeiten, um auf derselben Fläche mehr Scha· 
ie weiden zu lassen. 

Schulung der Schäfer. 
V1>1l tändige Erfassung des gesamten Woll· 

anfalli. und gert..-chte Bezahlung nach Qualität. 
Voraussct1.ung für die Inangriffnahme diese 

Projekt~ sind stabile, garantierte P~e für die 
Wolle. 

Generaldirektion der staatlidwn Ltiftverl<ehr.;
gesel!schait in Ankara. Nahcre Angaben fehlen. 

• 
•\\' a s s er g 11 a s c r, Karaffen, Teller, .Mes

ser, Gabeln, l.öffcl usw. Ern rv<"ro:nsdhla:gten 
Wert \'On 1.2~,94 Tpf. 1Ei111kaufskomm1ssion des 
Gabtasaray-Lyzeums. 7. Janu<tr, 11 Uhr. 

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

Continental - Büromasc.hinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W AN D E R E R - \VE R K E S 1 E G M AR - S CH Ö NA U 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt.
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatten 

•. <$> 
nPQLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
klochen Repubük vom 21. 12. 1940 t!llt
hlf.<t folgende Angaben (iin Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold ikg ifoin 72.044,754 
tßankooten 
Hartgcld 

Korrespondenten mi Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Gold lag fein 5.357,616 
frcie Golddevisen 
andere Devisen- und Clearing-

IOl.336.709,61 
11.449. 732,50 
2.329.887,62 

178.146,07 

7.535.914,91 

schukiner 32.040.477, 
Schatzanweisungen als iGegenwert 

des 'otcruun aufs 138.825.868,-
Handclswccllsel 260.929.036,05 
Wertpapiere im Portefeuille als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Ne.nM\ert) 46.65..'5.916,93 
'freie Wertpap:ere 8.4 73.164,93 

Vorschüsse 
an den Fiskus ktu7..fristig 
an das Schatzamt gemäß 
(lesetz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
V CT'SC"1 e<lene 

1.701.000,-

101.584.926,75 
8.799,98 

7 .808.722,
-4.500.000,-

14.548.016,98 

ZusammCfl. 739.906.319,33 
Passiva: 

Kapital: 
Riioklagen 

15.000.000 

gewöhnliche und außerordent-
liche 6.188.666,15 
:Sondenik'klage 6.000.000,-

Banknotenumlauf 
durch SchatzanwC'lsungen gc-
dec'kt 138.825.8f18,-
zus.'it?.liche .Ausgabe, durch 
Gotrl gedeckt 17.000.000,-
zusätzlfohe Ausgabe, durch 
l !an<lelswechsel gedeckt 242.000.000,-
Zusätzliche Notenausgabe als 
Vorschuß an c.11e Staah>kasse 
igegen Uoldde<:ktmg gemäß 
Gesetz Nr. 3.902 

Einlagen 
\11 rürkpfund 
Gold kg fein 318,565 
Gegemvcrt für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
igemäß Gesetz Nr. 3850 : 
Oold .leg fein 53.541,930 

DeYisenverpfllchtungen 

und Clearing-

14.000.000,-

76.913.917,62 
448.087,05 

78.124.167,90 

Golddevisen 
andere Devisen
.gläubiger 

Versclüedene 
36.149.149,91 

109.256,4t>"'2,70 

Zusammen: 739.906.319,33 

Ankaraer Börse 
26. Dezember 

WECHSELKURSE 
ErOH. Schhtl 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 13220 -.-
Paris (100 Francs) • • -,- -.-
Mailand ( 100 Lire) • • -.- -.-
Genf (100 franken) • 29.7725 -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Br098cl (100 Be~a) , -. -.-
Athen (100 Dra men) 0 9975 -.-
Soffa (100 Lewa) • , 1.6225 -.-
Pra1J100 Kronen) • , -.- -.-
Mt& (100 Peseta) . 12.9375 -.-
Warsohnu (100 lloty) • -.- -.-
Budapest (100 PencO) , -.- -.-
Bukarest \ 100 Ld) • • -.- -.-
Belgrad ( 00 Dtnar) . . 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . • 81.1875 -.-
Stockholm (100 Kronen) 81.0975 -.-
Moskau (100 RubeJ) -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr vcröffent· 
llchl Die vorstehenden Ktn"8e beziehen sieb lU' 
auf die bandelsübllchea Wecb9el and gelten da
her Dicht für du EUrwechselo von Banknota&. 
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AUS ISTANBUL 
Beschlüsse zu den bevorstehenden 

Luftschutzübungen 

Im Vilayet fand gestern unter dem Vorsitz des 
Stellvertreters des Vali, A'imet K 1n1 k, uod un
ter Teilnahme sämtlicher Abteilungsleiter ein2 
Sitzung statt, in der folgende Beschlüsse hinsicht
lich des all{)'emeinen Luftschutzes getroffe.n wur
den: 

1. Bei Häusern, Läden und sonstigen Stellen, 
die bt.'i Luftalarm Licht durchschimmern las.sen, 
werden nicht nur die gesetzlic.'ien Bestimmungen 
zur Anwendung gebracht, sondern es wird dort 

Aus der lstanbuler Presse 
Im „Ak~am" stellt Sadak fest, daß der 

Stillstand der Waffen in Frankreich, das sich 
zwiscmn Deutschland und England befinde, etwas 
Naturwidriges darstelle. Frankreich sei auf alle 
Fälle das Schicksal beschieden, sich entweder zum 
Werkzeug der Deutschen mad1en zu lassen, oder 
aber mit den ihm verbliebenen Streitkräften sich 
an die Seite Großbritanniens zu schlagen, solange 
England zu l«!inem Fnieden gezwungen werden 
könne. 

Yunus Na d i befaßt sich in der „C um h ur i
y et" mit der Erweiterung der Vollmachten der 
Regierung durch die Aenderung der Bestimmun
gen des nationalen Schutzgesetzes. 

In der Zeitung „t kd am" behauptet Da ver, 
daß der Sieg, den der größte Katholik. der 
Papst in seiner Wei'machtsbotschaft wünsche, 

Heut", Freitag, den 27. Dezember, um 20 Uhr: gleichbedeuteod mit ciner Niederlage Deutschlands 
" und Italiens sei. Damit habe sich der Papst vor 

Fihnabend 
in der „Teutonia". 

auch der elektrische Strom ges1:12rrt, bis sich eine 
Kontrollperson von der Vervollkommnung der 
Verdunkelungsausstattung üherzeugt hat. 

2. Autos, Autobusse und Lastwagen können bei 
]hrcn verdunkelten SchMwerfem auf deren Glas
scheibe einen Streifen von 5 cm Breite und 8 cm 
Länge freilassen. 

3. Straßenfahrzeuge dürfen bei Nacht nic~1t 
über 20 Stundenkilometer fahren. 

der ganzen Welt zu d'2n Grundsätzen der Demo
kratien bekannt. 

In der Zeitung „T an" beschäftigt sich Se r -
t e l mit den Provinzialtagungen der Repubhkani
schen Volkspartei, die ihren demokratischen 
Grundsätzen uod dantit sich sdbst stets treu ge
blieben sei. 

A. U s erwähnt in der Zeitun3 „V a k i t" die 
Wei!lnachtsbotschaft ms Generalfeldmarschalls 
von Brauchitsch an die W~hrlacht und glaubt 
den Worten des ~eralleklmarschalls entneh
men zu können. daß Deutschland wieder eine Ak
tion gegen England vorbereite. 

In der Zeitung „Vatan" äußert sich Yal
m an zu der Neuorganisierung des türkischen 
Außenhandels und betont. man müsse sich dabei 

4. An den Türen von Krankenhäusern, Apothe- von dem Grundsatz leiten lassen, daß die Ge
ken, Luftschutzräwnen und anderen, den öffent- sctiäftskreise die Möglichkeit erhalten, ihre Be
liehen Bedürfnissen wtsprechenden Plätzen müs- rechnungen auf festen Gruruilagen aufauhauen. 
aen sich abgeschirmt beleuchtete Sc~i.lder bef.in- In der Zeitung „Y e n i Sa b ah" schreibt 
den. Y a 1 i; 1 n anläßlich der W eihnachtskundgebun-

5. Die allgemeinen Luftschutzübungen werden \feO in verschiedenen Läodem, der Christus sei 
in der J e t z t e n Wo c h e de s J a n u a r abge- der größte Feind der Theorie dCT Rassenüherle
halten. genheit gewesen. Er hätte sio.'1 geopfert, um die 

Menschheit :z.u retten. Deshalb sei es interes-
Außerdem wurdm der Elektnizitätsverwaltu.ng sant, zu. erfahren. ob die Gläubi9Cll in christli-

10.000 Tpf. zugebilligt :z.ur TrennUJ19 der Schal- chen Ländern.. die am Heiligen A.be:n.d das An
tungen für die Straßen und HausbeJ.euchtung, so- denken an Christus ehrten, sich ang.esicMs dieses 
daß bei Verdunkelung die „straße~leuchtung KriC9es nicht schuldig fühlten, weil sie das 
ausgeschaltet werden kann. während die Hausbe· Menschheitsideal von Oiristus zunichte gemacht 
Jeuchtung in Betrieb bleibt. . ~ätl'en. 

Fiestsetzung der Fleischpreise 

Die Preisüberwachunqskommission hat <in i:.'i
rer gestrigen Sitzung die Plel.schverkaufspreise 
wie folgt Jes~t:zt: 

Fettschwanzschaf 55-60 K~. DaOlii; 60-65 
K~. .Kivu-o.k 65-70 K~ 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 31. Dezem'be:r, 'UJ1ll 21 Uhr: 
Silvesterfeier. 

Telegrammadresse: E R M 1 s K a f r e r - Istanbul 
Telefon Nr. 40072 

BEYO~LU 

Bal1k Pazar1 
Tiyatro sok. 17-19 

GEBRUDER KATANOS 

Besichtigen Sie unser reichhaltig4!S Lager ! 

Allerlei Getränk~ 

Lebkuchen, Lebensmittel, Wurstwaren 

und Geschenkartikel 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Spradhun'terricih.t erteilt Sprachlehrer. 
Arufmgen lll'.llter 6291 an die Gesohäfts-
stclle d.iesoo BlatOO.s. ( 6291) 

Eine erfahrene Kinderschwester 

Vom Parteikongreß 
Der Parteikongreß odes ViUayets 

J s t a n b 111 nahm gestern 1um 14,30 un lier dem 
Vorsitz von ztya E rid.en seinen Fortgang. 

Berlin 
zu Churchills Italienrede 

Rom, 26. Dez. (lA..A.) Naclt Verlesu~g <ies Pr.otolkolls <ier letztem Sit-
zung •und Annahme des Tätigkeits- 1.tr1:d des IDNB teil1t mrilt: 
Rechn'Ungsberichtes kamen die Wüns~he der _nu der Rede C ih ur c :h i II s erklärt 
verschiedenen Bezirke z,ur Sprache. Oie Vor-
schläge lder Bezirksvertreter sind im Einzelnen man in 1JlllStändig-en iltailierusohen Krei!Sen 
c:twa folgen1de: u. a. folgendes: 

StadUbezirk 1 .n s e l n. Bau einer Kinderbe- Die Solidarität Eogilan<is mi·t ·der ifa:Jienische11 
wahranstaJt und eines Krankenhauses, ißeschaf- Bewegung der „Risorgimento" ·hat sich als ge
fung e.ines Krankenautos. schiohtlich unrichtig heriausgestellt. Es trifft w, 

Stadtbezirk Bey k o z. Finanz.ie!Je Hilfe für daß während des Weltkrieges die Engländer 
die Errichtunig von Volksschu.len, Leitung des und die Italiener ZiUsammcn ,gekiimpft haben, 
ElmaH ... Wassers nach Beykoz, Artesische Brun- aber die Opfer, die Italien :brachte, wurden von 
nen für das Kemerli~Wasser, Fortsetzung des England 1n der bekannten Weise vergolten. 

Wege!J.aues. Die Tatsache, daß die Sanktionen gegen lta-
Stadtbezit1k Ba k 1 rk ö Y· Ständige Nieder- tien von Engla~d angewendet wurden, und zwar 

Lassung eines Arztes und ~iner Hebamc in Ye- zum ersten Mal übcr:haupt, wurde besonders 
~ilköy, Le.ituog des eJe<ktnsclhen Stromes nach schmerzlich empfunden. Es gibt keinen Zweifel, 
Kii<;ük~ekmece. „ . daß der gegenwärtige Krieg von England' ge-

Stadt:be.zirk Bey o g l u. Eröffnung eines Ar- wollt \\"Uroe. Das beweisen auch die an Polen 
menbades in Jlasköy, Angliederung von s~Jche.n gegeobene Garantie und die gegen die tota.litä
Abteilu:ngen an die Kran1kenhäuser, die für ren S~aaten ve.rsuchte Einkreisungspolitik. 
Bauern rese11Vic11t sind. Gründung einer Oe-
wcrbeschU1le in Galata, Autobusbctrie;b nach ltalien hat nicht die Lebensfr.eiheit in seinem 
Kasimpa~ .• Maßnahmen :z,ur Vennindernng des eigenen Meer, <ia alle A·usgänge zu diesem 
Straßenhandels. .\.\eer '\·-011 England kontrolliert werden. Diese 

Tatsache und die anderen lßbenswichügcn Zie-
Stad1iberLirk Be~ i kt a ~· Verschied~ie Wiin- de für die ItaHen kämptt hat Churchfll wo11l

sohe hinsichtlich der .PrüfunogrSbes~immungen w~lich n:icht enwähnt. ' 
unld Kleidung für MittieLschüler, !Enwe1tcru111g des 
Morgemahnplanes oder Dampfer, Aufhebung des h.1 Italien ~ind Regime und Volk eins. Bei d<>~ 
Zolls rfür Radioa,pparate, Verhinderung des Ei~- typ~h-enghsche~ Veisuc~en, das Volk ·Und ~
dringens ausländischer Propagandao~gane in ne Rihmmg m1teu:iander ~n. Gegensat~ 71~ bnn
die Schulen, Erätifn.un1g rvon Kirrdengät'.!en in gen, iharl'd~1t es sich 1Um emes d.~r km<lll.ichste~1 
den Betrieben rtiür Säugfiinge arbeitender hauen. und gemeinstt;n Propaigan1dam'.3-~over. Die 2W'-

Stiadbbezirk. E y iÜ p . .ErnlchtW11g eines iEnfüin- sehen Chrurc~1H ·und M~tiuu . igeweoh~lten 
dun.geheimes, 1Lösu.n1g der Kran'kenhaus.fra,ge, ~en .re1gen, .daß lta~, wie al~e Vol~er, 
Besclha#u1llg eines Rettun<gsaoutos, verboi.lligte d11e Achtung v.or sich seJl>st haben, sich semer 
Auto'busfahrt für Schüler, Au'flösu'!11g der Bäk- Ehre bew·ußt ?st. 
1kerve11einjg'UnJg 11md &tä.111rere Korntrolle der Bälc
ker, 1besahaiffung 1billlgeren Broites. 

Nacll Bespre<:famg ~rschierlener •weiterer 
Vorschläge und Würusche wurde die Sitzung auf 
!heute ·vertfagt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Freitag, den 27. Dezember 

21.iS Konzert des Radi.o-Salonorchesters 
Türkisch~ Musik: 12.33, 13.05, 18.30, 19.00, 19.45 
Schallplattenmusik· 13.20, 23.00 

Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Deutschland braucht keine 
französischen Flieger 

Berin, 24. Dez. (A.A.) 

Stefaru meldet 
Die aus englischer Q uelle stammende Meldung~ 

nach der in den Straßen von Paris Flugblätter 
verteilt ·worden seien, in denen die französische 
Jugend aufgefordert wer<k, in die d'eutsche Luft
waffe einzutreten, äst völlig .falsch und tenden-
:dös. 

In den :uständigen Kreisen betont man, daß di~ 
deutsche Luftwaffe es nicht nötig ~at, sich aus 
der französ.lschen Jugend selne Piloten zu holen. 

Regelmäßiger, direkter 

SAMl\IBL VERKEHR ITALIEN - TüRKEI 
gemeinsam mit der Firma 

Socleta Nazionale di Trasporti FRA TELLI GO ND RAND, MILANO 

mit Fiiiaien und Agenturen in Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Bolzano, Catama, Corno, 
Doaodossola, Firenze, Forte:zza, Oenova, Uvorno, Lulno, Milano, NapoU, Padova, Panna, 
P09lwnia, Prato, Pray, Roma, Savona, Seregno, Signa, Torino, Trleste, Valtemosso, Varese, 
Venezla, Veroem, Verona, Addis Abeba, Asmara, Assel>, Deseie, Dire Daüa, Gimma, Gon· 

dar, Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli. Durazzo, T'U'8811, Coritza 
Alle weiteren Auskünfte durch: 

HANS WALTER FE US TEL 
Galatakai 45 - Telefon: 44848 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

für ein vti~r Monaite altes ~inid gesucht. STADTTHEATER 
Anfriagen _ jn lsnanlbul, <;emlberl.:i: Ta~. Bv- S CH AU S p 1 E L _ A B TE 1 L U N G 

LUSTSPIEL - AB TEILUNG 
Der Herr Senator 

Früherer „Deut.scber ßuar• gevr. 1867 
lati.kW Cadd. 3H 

Teutonia 
Der B i U a r d- und P d n g p o 01 g -

Saa} ist alle Tage geöE.fureit. Die Benüt
.zunig ist Lür Teu'tonia-Miit9lie1der 
gratis. Der Saal w1ro Mfttiwodhs. Sonn
ebe:nds U1ld Sonntags geheizt. 

kaf Sokagt Nr. 1. (1358) 

Hemden und Pyjamas 
in grossar Auswahl 
fertig u.nd nach Maß 

zu gDnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoalu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

(Tepebq1) 
„1di0 t") 

(„Abdal") 
.Drama in 6 Akitern 

nadh Dostojewsky's Roman. 
um 20.30 l.Thr. 

(,,Pa~a Hazretleri") 
Schwank in 3 Akten 

von Schönth.an un<i Kadelburg. 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Perserteppich-Haus 
Gro& Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - -Eigen~s Zoll-LageJ 

·Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22i33-23i08 


