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. Erfolge 
eines Hilfskreuzers 

Neuer Großangriff auf London 
und andere "ichtige Städte 

l>as Berlin, 1. Nov. (A.A.) 
JUacht ~bet-kommando der deutschen Wehr· 

E' g t bekannt: 
Erg~eutSCher H i 1 f s k r e u z er meldet als 
«ielSkrie seiner bisherigen Tätigkeit im Han
to f..;..!. die Vernichtung von insgesamt 79.000 
,,,._. -unutchen Handelsschiffsraumes. In dieser c..&1Jer sind . 
die BUf das1ndessen die Erfolge nicht enthalten, 
zer z _ Minenlegen durch diesen Hilfskreu· 

In uruckzuführen sind. 

t~ Nacht vom Freitag auf Sonnabend un· 
G r die deutsche Luftwaffe elnen neuen 
denio~g r i ff auf London. In rollen· 
Stadt tz überflogen unsere tlugzeuge die 
~Und warfen Bomben schweren und 
KenSfn ten Kalibers vor allem auf Paddington, 
leucbt gton und Battersea. Gewaltige Brände 
Kreil~~ ~ der Stadt Wld zeigten den an-

--.m Flugzeugen den Weg. 

Wie~ WUrden weitere kriegswichtige Ziele 

1110 \•hver.pool, Birmingham und Ply· 
T u nut Erfolg angegrifren. Während des 
a.7~ beschränkte die Lultwaffe ihre Tätigkeit 
iestent, ffnete Aufkllrung. Hiet'bei wurde fest-

- daß in Plymouth noch große Brände 
~~'!-~ in den Tanklagern. Bei diesen 
~~ wurde Loodon erneut mit 
zu llld! belt2i Uebei dEr' Kanalküste kam es 

Im aeaeu l.attkimpfen. 
p . laute eines wiederhatten Versuches des 
1 ~ die Seewege zu stören, griffen e n g • 
~ Schnellboote in der Schdde
Dt..;+_~g einen deutschen Dampfer an. Die be· 
_,.-~ Wacht.boote eröffneten das l'euer 
~ diec:.~'!c_hen Einheiten. Zwei der engti
fea, daß ""':-UOOOte wurden so schwer getrof· 

!:&,.~=v~~~m: 
H;,~ Das deutsche Schiff konnte in einen 

E!lngeschleppt werden. 

~Nacht vom 30. Novernt>tt auf den 1. 
G r 0 ß führte die deutsche Luftwaffe einen 
tig angriff auf eJnen sehr wich· 
Die et!..,~_!' f e n d e r K a n a 1 k ü s t e durch. 
nichts --·•iacne Luftwaffe hat in dieser Nacht 

lni t&nternommen. 
~ laute der Luftkimpfe des gettrigen Ta· 
~den sechs feindliche Flugzeuge 8bge
Jlli6t. Vier deutsche Flugzeuge werden ver-

Verlust der Wachboote 
„Rinovia" und „ W esney" 

D! London, 1. I:\!z. (A.A ) 
Bo de Admtralitat gibt die Liste der Verluste an 
1 i ~ der W achbootc "R 1 n o v la " und „W iJ -
de 111 Wes n e y" mit. die nach e nem &-ricl:t 
d~ Aclmirahtdt dm 15. Nrn.~r versenkt V.'UT• 

13Ay ~rd der "RinO\ 1a" sind J Toter und 
lli ernußte :zu v<'T"...eic:hncn. von delK'Il man an-
~t. daß sie tot sind. 

Offt~ Bord der „W1lllam \VCMey" sind Z\loci 
"'-'e:it•1ere verktzt und ein Matrose ~tötet. Zwei 
V ere Matrosen t'rlagl'n üren Verletzungen. 
'lot~L_Matrosen v.erden vermißt und gleicMalls als 

uetrachtet, \loährend 5 verletzt sind. 

Eine Nacht bei der RAF 
.. be Stimmungsbericht 
ll r König Georgs VI. Besuch 
M London. 1. De:. ( A A.) 

Nachn teilt heute mit. daß der l)-;ö n 1 g CUle 
der R bet emer Dien tstelle der Bomhenflug:eugc 
~~ o Y a 1 A r F o r c e zugebracht hat. Er 

' l( ö 1 \Vel!ington·Bomber Khwer beladen nach 
d.., n abfliegen und nlpf ng die Piloten und 
~olg llnderm Be$3tzungsmitgliedcr. die von dem 
~ul'lic:lcrönten Flug gegen diese <kutsche Stadt 
de er ehrten. Es schlug gerade Mitternacht. ais 
SPi~ste Besatzung m t ihrem Staffe f ihrer an der 
~trat Zurückkehrte und zum Bendit das Buro 
0ffit • Wo sich der Kö · m t dem dtensttuenden 
~~ ~ des Nachr ch~ndit'nstes. Luftma:-sciall 
d~te dem &-fchlshaber des Bombardierungs
na)d~ ll und dem st\'llvertretenden Luftmarschall. 
lartd ~dem Befehlshaber dieser Gruppe. be
&atz~ König nahm nn der &-fragung der Be
llig llg teil. Als der Gcschwaderfuhrer dem Kö-
4iu.ch"gte. er habe 23 Flüge über ~utsc.iland 

Wdührt, fragtc- 'hn der König 6a arcn s~ in BerUnr 
.\11.\t:~Juf antwortete dtt Geschwaderführer, ein 

O ~r. lächelnd: 
'' • ia. Ich kenne diesen Ort adir gut." 

Istanlrul, Montag, 2. Dez. 19io 

D c Be.s<1t:ung emes anderen Bombers, die 
eben "on emem Flug über Berlin :uruckkrun. ge
eilte h :u d: ~r Unterhaltung. Nac..idem der 

Koru dem Gesc.hv;adcrführer de J-lind gedrückt 
hatte stellte er ihm einige Fr;igeri über den Flug. 
0..--r Pile:. der bereits 25 Fluge über Deutschland 
<!urch fUhrt h t S<lgte u. 

„\Vir waren etwas durch d.is Sc'.11c.ksal be
gun.~t gt. ZWiscl-.cn den Wolken gab es 1m r::ch
t gen Augenblick eine Uchte Stelle, und wir 
konnten unser Ziel, einen Bah:ihof, sc.'1r kl..ir 
sehen. als wir unsere Bomben abwarfen.'' 

Der König sa.'1 eh d!e Luftphotos von ~n 
let:ten Flug~ über Deutsc!iland und den lnvJ· 
s1onshdfen an, vor allem die Bilder von explodie
renden Bo:nbcn. de In den dt11t.schen Docks 
Brande 'l:erursachten. D= horte er sich die 
Weisungen an. die den Besatzungen gc;rebcn 
l rdm. und v.-ar beim Abflug von schv..-crbcla· 
denen Well.ngton·Bombem nach Deutschland da
bei und s..1h d e Flug:e:ugc nachher 'll<icckr n..'"IC·1 

Erfüllung ihrrs Auftrages zurückkomoen 

Italienischer Bericht 
.Rom, 1. Dez.. (A.A.) 

Bencht Nr. 175 de~ 1taliemschc-e11 Haupt
quartiers: 

An der g r 1 e c ti i s c .h e 21 F r o n t wurden 
erneute AngnHe des Feindes von unseren Tnip
pen zuruokgcschfagen, die entschlossene Ge
genangriffe .machten. Hierbei z.e.chnete sich dte 
Alpen1agerdivis10n ,.jul:a" besonders aus. 

1 n .N o r d a f r i .k ia wurden motorisierte feind· 
liehe .A'btcilungen on unserer Luitwafie bei 
e·nem bewaffneten 1Aufk1arungsfwg in der Zone 
'\'Oll Auent mit Bomben lkleinen 11\a.libers ange
griffen und in <fle fLucht -geschlagen. 

Z"'ei 'feindliche Flugzeuge warfen Bomben 
auf Menelao (Cyrenaika), ohne Schäden oder 
Opfer zu verursachen. 

Jn 0 s t a f r i k n wurde ein -feindlicher An
gnff .aaf Gallabat -abgeschl.age.n. 

Ein für uns gunstiger Kampf entwidceJte sich 
bei lregti, westlich vom RIJdolf-See. Nach sechs
stünd gern Kampf wurde der Feind in die 
J-1ucht geschlagen, wobei er 72 Tote auf dem 
Kampffeld zuruakließ, darunter einen Offizier, 
mehrere Verletzte, Waffen und drei mit Kriegs
material und Munition beladene Fahrzeuge. 
Unsere Verluste sind gering. 

Londons Berichte „ein kindisches 
• Lügengewebe" - sagt Rom 

Rom, Dez. (A,A.) 
Die Agentur Stefani teilt anit: 
Das Marinemmisterium er.klärt, daß die Oar

ste!kmg der See- und d..uftsdhlac:ht in der Ge
gend von Sardinien, wie sie von der britischen 
Admiralitat gegeben wird, ein ktndlSChes Lü
gengewebe ist. Wir versichern nochmals, daß 
wahrend ldes Kampfes nur der Torpedoboots
zerstörer „L a n c i er e" und ikein anderes 
Schiff getroffen wurde. Wir betonen nochmals: 
Irgend ein anderes Schiff ·wurde nicltt getrofien. 

Die Jtalienischen Berichte dlaben einen unbe
d"ngt wahrhaften Charakter, sowohl hinsidht
lidh der gunstigen als au& hmsicbtlich der 
schlechten INachnahten, und werden -Oiesen Cha
rakter auch beibehalten .• \\an ikann den itaHc
nischcn Berichten unbedingten Glauben sehen· 
ken. Oie englischen .Benchte, die sich mit uns 
bcschäft ge.n, &önnen dagegen nur den Gegen
stand unseres .Mitleids bi>dcn. 

Die neue R~gierung 
in Nangking 

Nangk1ng, 1. Dez. (A.A.) 
V01111 Sonderberichtemtatter de; DNB: 
Anläßlich der Unte.r.z:eichnung des 

neuen chinesisch-,apantscihen Vertrages 
erklävte der außerordend1cihe japanische 
Botschafter Gener.all A b ie in ciner Rede: 

„Oie Bedeutung des Vertrages liegt nicht in 
seiner Unterzeichnung, sondern in seiner 
D u r c h f ü h r u n g. Durch den neuen chine· 
slsch·japani.schen Vertrag wird die Nationalre· 
gierung in Nangking als e i n z i g e r e c h t • 
m i 8 i g-e R e g i e r u n g- der Chinesischen Re
pub&k anerkannt." 

Der ßotschaf.ter betont, daß die Her
stel ung einer neuen Ordnung :im Femen 
Osten nur d.arnn eriol<gen lkönne. wenn Ja
pan und China zusamm'ellarbciten. 

• 
Tokto 1. D.-:. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Der Sprecher dt'S Außeonm.lnistenums reilte auf 

ckr Pru.~onfcrcnz mit, daß das Abkommen 
vor! Nangklng k el n F r i e d e n s v c r t r a g 
M'i. Man 'W'enie m.italina erst darmFriieden schlie-

ßen. v;enn Tschungking kemen \V1dersrand mehr 
1 1 •et oder w•cnn der V.' 1 de r stand 9 c b r o -
c h e n tst. 

Tok!o, 1. Dez (A.A.) 
Das Kriegs.m1mstt>riwn teilt nut. daß ein 

M i l 1 t r f 1 u g :: e u g mit 6 Pc= an Bord. 
darunter General K u s u n ok i, sich bc.:m Flug 
von Reyo nach Hsingking i:1 dem Gebirge der 
ProV'n: Korea verirrt hat u.,d cl b g e s t ü r z t 
L~t. D c Fli.ggäste fanden d.wel den Tod. 

London für Tschiangkaischek 
London, 1. Dez. (A.A.) 

Zu der Tokioter Erkl.irung, daß Japan die Re
g· erung \On Nanking als „Natio11aJregit.'
rung <!er Chrnes1sche11 RepubJik" 
anerkannt habe, bemer,kt man in den zustand1-
gen Kreisen l ondons, daß -die bnt1sche Regie
rung immer noch d e R ~ g i e r u 11 g v o n 
T s chi :111 g k a t s c h c k als rechtmäß"ge Re· 
gierung anerkenne. 

Auch die USA betrachten 
Tschungking als legale Regierung 

Wa.Wngton, 1. De:. (A A.) 
Auf C:.ntt Prcssekonfcren: wurde Staats.5ekrctar 

H u 1 1 gebeten. zu ~ gestern z.wisch«?n Japan 
und der RcgferunJ \Vnng-T diing-\Vai unter
::e1chncten Vertrag Stellung ::u nehmen. Hull er
klarte: 

. .D e V ~ r eo 1 n i g t e n S t a a t e n erkennen 
sclbst'\·erständlich nach wie vor die Regierung 
von T s c h u n g k 1 n g an." 

• 
Tok.:o. 1. l'Nz. (A.A.l 

Vom Sonderbtt1chterstatter des DNB: 
\Vie die Zeitung „Tokio Nischl Nisc!it" aus 

Hanoi erfährt. haben thailandische Flugzeuge 
drei B o m b e n auf die GC9CI1d \'Oll S ll v a n a k 
m rra=ösisch-lndochina gcworkn. Dabei g3b es 
ml'hrcre Tote und Verlet tc. 

Der Generalgouverneur von Fran:osisch-Indo
chloa. General De c o u x. soll der .fran:ösischen 
Gesandtsc!uih In Bangkok Wclsung ~eilt haben, 
bei der thailänd.ischcn Regierung E 1 n s p r u c h 
:.u e-rhcl>en. 

•• 
Roosevelt 

gibt T schungking 
neue Anleihe 

:Washington, 1. Dez. (A.A.) 
R o o s e v e 1 t J..iind.lgte gestern an, <Saß die 

V e r e l n j g t e n S t a a t c n der c h i 11 e 6 i -
::, chen Regierung einen Kredit von 100 Mii· 
honen DoLlar einrawncn. 

Der Prasidcnt erklarte, ><:lte llfilfte dies.t.>s Kre
dits v.erde Ohina zur allgemeinen Verwendung 
geiwährt. 

Das WciBe Haus veroffentlichte femer einen 
Brid .an Prasident jesse Jones ,den Verwal
ter der Bundes:lnlei en, in dem er.klärt \llird, daß 
iclie .\\etaUreser. e-Ocscllschaft, die eine i::ihale 
der Gesellschaft iftir finanziellen Wtederaufbau 
ist, l~\aßnahmen treffe, um 1 n C lh i n a tR o h -
s t o 1 f ca n zu kauf c11, die für die 1-<ustungs.. 
mdustrie dienep 'können, wKI ri:war im Gegen
wert ivon 62 .\\illionen Oollar. 

Roosevelt fügte :hin1,u, die ~re Hälfte des 
Kredits c;e1 daz.u ibestimmt, in der nächsten Zeit 
die amenkanische und chinesische W ä h r u n g 
:zu schem u1KI zu 'l'ßg'ulteren. 

De ErkUirung Roose.elts, die der .Presse 
ubergeben Y.';Urdc, besagt, -daß der SCkretär des 
~chatzamtes, .\\o4'gcn thau, am \\ontag in 
der gemeinsamen Sitzung des Ban1rnusschUSl;CS 
des Senats und de.s Wahrungsausschusses der 
Kammer uber <hcse vorgesehene Ausdehnung 
des Stabil sicrungsabkommens sprechen \\Crde. 

fo seinem Brief erklart jesse Jones, daß die 
.MetallresCl'\e-ÜeseJlschait .\\aßnahmen treffe, 
um \ on dem Ausschuß nur chinesische Hilfs
quellen d·c entspr~chenden Mengen von Wolf
ram. Anümon und Zinn zu kauren, d:e ~m Laufe 
der .kommeniClen Jahre .z.u l:clcm se1l"n. 

Londons 1\feinung 
über Roosevelts Geste 

l..ondon, 1. 0cz.. (A.A.) 
IDer diplomatische Vertreter der .Agentur Reu

ter sagt z.u der .Me!-dung ü~r einen neuen Kre
dit der USA an China: 

Roosevelt hat am gle'chen Tag, an dem de 
japanische Regienzng die Unterzeichnung des 
Vertrages mit Nangk'ng meldete, mitgeteilt, 
daß die lJSA der chineslSChen Nat1onalreg1erung 
in T~chung1.:ing den se t langem größten Kredit 
eingeräumt .hahc. 1 >ic Bedeutung dieser Geste 
gcgenfi.ber der Auffassung einer „Neuordnung 
in Ostasien" :kann sichel"licll weder 1n Tokl-0 
noch in Berlin oder Rom übersehen werden. 
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15. JAHRGANG 

General A n t o n c & c u bei seinem Besuch in 
BerUn. Unser Bild zeigt. wie er Im Hotel Acllon" 
von Reidisaußerumnlster von R i b b e n t r o p 

begrüßt v.irc!. 

Deutsche Truppen· 
parade in Bukarest 

Bukarest, 1. De-z. (A.A. n. DNB) 
Anläßlich des Beitritts Rumäniens zum Drei

mächtepakt findet roo~gen eine Pa r ade der 
deul'SC'.hen lnstruktionstruppen vor Kcmig .\\i
chael und General .Antone..~ statt. 

• 
Bukarest, 1. Dez. (A.A. n. DNB) 

Ourcl! eine Bekanntmachung des Außenmi
nisteriums wird die Be\·ölkemng vor einem Sen
der gewarnt, der lllnter -Oer rumänischen Bevöl
kerung Unruhe zu stiften versucht, mdem er 
falsche Nachrichten verbreitet. 

• 
Bukarest, 1. Derz. (A.A. n. DNB) 

Reichsstatthalter von Sc h i r ach .und Gau
leiter B oh• e, !die tltttcr und seinen Stellver
treter ließ bei oder T r :i u e rf e i er Jf u r Co -
d r e an u „·ertretc:n hatten, haben gestern vor
mittag im Flugzeug .Bukarest verlassen. 

Am \' orabend der Abreise gab der deutsche 
Gesandte Fabricius zu .Eiliren der deutschen Gä
ste e n !Essen, an dem u. a. teilnahinen: der 
stellvertretende ,\\!nisterprasident 'lind ßclehls
ihaber der 1..egi-Onärshewegung, 1Horia ~ima, der 
Chef <ler deutschen 1Militärmission, (ieneraJ der 
Ka.vallerie HanSCfl, und <ler Chef der deutschen 
fliegemüsion, Gener.11 Spe..del. 

Anschlagsversuche in Agram 
Belgrad, 1. Dez. (A.A.) 

A'! mehreren Stellen der Stadt Z a g r e b ex
plod1erten gestern nachmittag e:n·ge Spreng
lwrper, ohne Schaden zu verursaC'hen. ffe Ur
"1cber sind bis jetzt Ullbe'kannt. Die Polizei hat 
Nachforschungen ei11geleitet. 

* 
Belgrad. 1 De~. (A.A.) 

\V • der Vertre-ter des Dr>.'B erführt, bereitet 
der jugoslawische .MJnisterr<1t eine Verordnung 
:ur S chcrung der Versorgung des Landes mlt 
Koh lcn vor. 

Rationierungsmaßnahmen 
in Bulgarien 

Sofia. 1. Ot':z. (A.A ) 
\V.t: der Berichte~~tatter des Dl\'B erfährt, hat 

der Gcncralbevollmüchtigte für dle Versorgung 
des U!cides !ieute m t Sl.'iner Tatigkeit lircgoß:!en. 
Sein /\rbeltsgeblet er.1trcckt sich auf folgende Ge
genst5ndeo: 

1. Lebensmittel 
2. Kleidung, Wolle. Baumwolle und Tuxtil

waren 

3. Brennrnate~ al SO\lo·ie Material für Beleuch· 
tungs- und Bnu:wecke 

-l. Metalle chem.~ Produkte und Papi\"r 
5. Karten fur die Rationierung und Versorgung 

6. Kontrolle 
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Der Hafen von London 
Von Konteradmiral G a d o w 

• 

Türkische Post 

mit Rle.senkran<:tl und Schienenweg~. die ,ms 
F.iscnba:innctz Oflgeschlos.~cn sind. 

Istanbul, Montag, 2. Dez. 1940 

Der Londoner 1-hfen ist seit langem dauernd 
das Anqnffszlel \ c., hunJNten "•>n Flug:ct19en. 
di!! dort Brnnd und Zerstorung säen. Auf der 
Themse empfand e;n~t der Reisend.: nm stärk
sten den Eindruck des r.esenhaften Reic'.1twns, 
den England und das Vveltrc1ch darstellten. 

Wie in Hamburg hat man j.:-doch auch d1s 
~""ldffi tmd Löschen Im Fluß selber beibehalten. 
wo:u eilt' zahlreichen f.cichter mit ihren m.1leri 
t:chen roten SeJeln :u Dlt'nste stehoo. <1uC.:1 an
dere, zu ._·ert oder fünft im Schlepp eines Damp
lers. Em SJ>'1%1crg<mg ~twa vom Tower bis zur 
Vorstadt \\'apping enthulltc dem Beschauer d.e 
:\fasse von Waren atL~ allen I lunmclsrichtungcn 
Getreide. B.i unwolle. Tnbak. Gewur:l', Tee, El
frobdn u. a. Auf de-n Pluß herrschte früher em 
Gev..;rr von Masten, Schornsteinen und Fahrzeu
a~n. 

Juwelendiebe finden immer neue T ricks Stephan F.irk,is l!l einem vornehmen Hotel C1n 
Apartem-:?nt. stellte einen Privats:ekretar mit bo
hem Gehalt ein und gab außerdem fur alk 
Freunde. Bl'kannte und Verw.indte ein großes 
Festessen nut :we;h11ndert Gedecken m besten 
Rest.i lrant der Stadt. Dann m etc~~ er samtliche 
Lo~cns1t;:e des Theaters und lud die gan::e Ge
sellsch.tft :u einem Theaterbesuo.i ein. Er beß 
sich teure A nzüge m<ichrn. kaufte Pel:r. erk 
scns!';! SeidemviJsche, ein Auto, Oclgemalde, 
Briefm,1rkensammlungen und dergleichen schöne 
Dinge mehr. Dann erwnrb er hir 16 000 Peng6 
ein Haus. nur. wn 1•lncn alten Feind. der dort 
:Jr Miete wohnte, auf d!e Straße sezten zu kön
nrn. engagierte dann Zigeunerkapellen, die nur 
für ihn sp"eltl'n und ähnliche Scherze ... Kein 
Wunder, daß <la~ G eld <1Ilmählich :ur Nt>ige 
gu1g. Jetzt \'ersuchte er es mit R nnwetten - und 
eines Tages stand er ohne einen Pengö da Jetzt 
sitzt Stephan F.arkas. dem der Ausflug in den 
Reichtum gar nicht gut bekam. ;in einer Dach
kammer in Sre"edin und flickt \\ 'rckr SchlL'ie. die 
ihm gu•m11tige Frrunde :ur Au~mng gege
ben haben. 

London !St wen.:ge• ein Hafen als eine Reihe 
"on Häfen. Es d.~nt n cht nur zur Versorgu.i.;i 
l"tnes Bezirkes. ci.1cs Hmtcrl,mdcs. d noch so 
groß se• - v. c Hamhurg. Rottcrdam oJer Le 
Havrc. & ist cm Weltmarkt, der m vtcl QTÖ• 

ßcrc.in Maßstabe eine Rolle sp:elt w. · einst Kru
thago Venedig Brugge und Amstcrdnm. 

SO\\eJt das Pr1edensb1ld. Auf d:esen Her=
punkt des englisc!-icn Reichtums und seiner h1S
h..-rigen W cltmac:11 stür::en unablass1g die Born· 
bcn herab. ~r Schiff~verkehr wurde viel stil
ler Die wenigen Geleitzuge, d.ie noch bei Nacht 
und schlechter Sicht d esen Hafen erreichen, 
m=n .sc~were VerltL>te von Bombe, Mme. U
Boot 1L'1d Sehn llboot .1uf ~ich nehmen, um we
nigst(';lls das Notwendigste heranzubringen, d tS 

die 8 M IUonen-Grafschaft London und seme 
Incustricv.erke fordern. Der Strom d:escr \\Taren 
hat längst nachgelassen. die Zufuhr von S.."'•ut
hampton, Bristol, Cardiff und Liverpool ist eben
so stark gelähmt. auch v nnoJcn die oft :erstor
ten Elsenba.;ncn den Flußverk.ehr nicht zu er
setzen. D..•r Schiffahrtsmin.ister Croß rühmte sich. 
es kämen noch mon.i.tlich 4-5 Millionen Tonnen 
Ladung ins Laru. die bei außerskr Sparsamkeit 
UUSl"ctchten. „Aber wie lange werde das noch 
dauern". wt>.in d-.:or Abg.""lng von Schiff~n an
h.iltr? 

In dem dre1ß1gjahrige11 Battauyi bnrc machte 
die ungarische Polizei kurzhch e nen guten 
rang. Nur durch einen Zufall kam man dem 
·r rc ben des raft111:erten Bursl:hcn auf die Spur, 
nämlich wegen cmer unterlassenen po!iLeilichen 
Anmeldung. Bei !'einer Vernehmung vernickelte 
er :.ich in Widerspruche, und schließlich legte t.r 
das Geständnis ab, der „Schrecken der Juwelie
re" Budapests zu sein .. '\\onatclang hatte er sein 
l ·rn e• l!n get~1eben und z<fulrc:chc Uesl:häfte 

J1eimgesucht, wo nach seinem Weg~ang stets 
äußerst wertvolle Brillanten und Diamanten 
fehlten. de er s"ch kurz. zuvor zur „Auswahl" 
hatte rnrlegen lassen. Obwoh.1 man in vielen räl
len Verdacht geschopft hatte und einmal so~ar 
eine Leibc:;\•isitation auf der Wache durchset2te, 
koante man die gestohlenen Gegenstände nre
mals bei dem Betr.uger finden. - Der Trick des 
Gauners war ebenso einfach wie originell. Er 
hatte immer ein kleines Hündchen bei sich, das 
er abgerichtet hatte, auf den Boden gefallene 
Steine sofort zu \'erschtucken. Unbemerkt streif
te der Juwe!ierd'eb im Laden einen oder meh
rere Edelsteine vom Tisch, d;e sogleich im Ma
gen de:. T.1ercs verschwanden. In seiner Behau
sung kamen dann nach einiger Zeit die wert
vollen Steine auf natürlichem Werre' wiC'der zum 

Man \\e1ß. d,1ß d c Venctianer w..hrend dzs 
gan:cn M.ittelalter5 und bis :um 16. Jahrhundert 
das Handelsmonopol Im M1ttelmrer innehatten. 
und Wll' sie durch ·'ue Kontore und S::hi.ffc die 
Reichtümer von lnd1.:n lns Alexondr!a, d:e auf 
K.arawanenwe•en herankamen. an .sich :ogen. D.e 
~ntdeckung der ostl chen Kap-Route l "198 durch 
cfie Portugiesen, gefol<jt '-Oll den Holläil<lern und 
Spanem. und erst ab 1678 von den Englandem. 
verlil'h dann dl'n Hiifen West-Europas einen 
miJch· en A•1ftneb 

- o -

Aber erst l.ing >Jm er !schlossen sich die Lon· 
doner, eln~n Hafen zi. bauen. d"r ihrem stets 
w.ic'1scndcn Handel angemessen war. Noch Mitte 
des 17. Jahrhundert hatte 9dcr Hafen keine 
Docks. Die Schilfe an\frrten, oft w vuercn wi

elnander, mttten auf dem Fluß u.,d loschten Ih
re Ladung n Leh.hter in der Nlihe der berühm
ltn London~r Bruckt". 0...--r Flußbodcn ver
schl ckte :schnell. Flußpiraten verpesteten in 
ma<±-ittgcn Banden d:lc l lfer und raubten bis zu 
900 000 Pfund j.1hrlich von den Ladungen. Für 
sie war es eine wahre Katastrophe, als ab 1695 
große Lagerhäuser m t hoben Mauern auf der 
Larniseite am lmkcn ur._.r der Stadtseite crricl, · 
tet wurden. 

E1·hält London weitere Zerstörer 
\'On ' Yashington? 

Vorsche:n. ,„ 

Der Hauptgewinn 

Die Londoner Docks (d. h. die Schle-usenb • 
sins) erstrecken s eh ~1eutc über die :riesige Län
ge 'on 72 Kilometern Si.e bieten also ~n steL~ 
wiederholten Bomhardrmcntswellm fost ~
grenzte Ziele. 

Bei Tcddmgton endigt die Themse mit der 
letztt•n Plußschleusc und mündet in ~..(len breiten 
Wasserarm. der witer der \Virkung von Ebbe 
und Flut steht. Er bespült die Mauem des Par
IJ1T1entsgcbaudcs. die Brücken mehren sich schnell 
Ch,mng Croß-. \V„terlccr, Bkckfriars-, Loadon
und Tower-Brücke. die kt:tcre mit ihrer allbe
kanntc·n S1lhuctte. d m:t Lirem au.fkl.:ippbaren 
Unterte 1 die Schiffe passieren laßt. Dort beginnt 
der d-emliche Hafen. 

i) e Zon.c zwischen der London-Brucke und 
derr Tower hdt ihren alten Namen „11~ Pool" 
(di>r Pfuhl) oder tn der Sprache unserer \Vas
S"?rkante („Die B.ilje") beh.tlten. Im ller..cn drr 
City gelcg n Ist die der <1lteste Hafenteil. Auch 
na · deM d c Docks <1"11 linken Ufer gebaut \!.-Ur
den. loschte m.a'l L.idungen weiter 1m „Pool '. 
Um 1 2 w.i•d n an der Ostgrenze der C ty 
nc Do k gth.1 1t, eire Flußpolizei war schon 
179, ns Leben g rufen. S ~ v.-urde bestand q 
modC'mls1ert, und :i;a;)reiche Pollzcl-Sdmellboote 
bef h C'1 d 111 rn.d d c Thl'msc 

D • cxkrnc Hdf•·n umfaßt funf H:iupttc le 
Oie Loil<lon Do.ks. Surrev Commerc.:1,11-Docks. 
dle F..ast- und \Vesllnd a-Docks. de Roy~l Vic
tor.ta und Albert , ~orgc V. - unJ TUbury
Docks nahe der Thcmsc~Mundwig. Allr smcl mit 
g oß S huppen und Magazinen ausgestattet. 

Ein ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

( 35. Fortsetzung) 

Und doch fahren die Menschen m diesen Brei
ten, sie fahren. um <ttn \Val :u }agen oder um 
die Fasset ffilt dem Tron zu ~n Menschen ::u 
bnngcn ..• 

F...-; ruttelte sie lwlt trotz der Polarsoone, bun
tes Flimmern von tausend Regenbogen tanzte 1hr 
vor den Aug~n. Sie sah die Lichtglorlo!-;? um de 
beiden Kreu:e ... 

„Der Tod ~at Zdt, wenn man nicht an ihn 
denkt", sagte Rasmudscn. 

An ta .sah auf das Kreuz. unter dem ihr Va
ter lag. und sk dachte nn die Mutter in 

Deutschland, die si~ nicht kannte. Se dachte an 
die wcdßen Hausehen unter den braunen Dä
chern. an grunleuchtende Kleefelder uil<l an Tan· 
nenwälder an das Getreödc, das im Winde 
wogte, an das wachsend>! Brot. Sie sehnte sio.i 
nach reifen Halmen uil<l nach g\'Sehnittenem 
Gras. 

Da glitt gan: hoch und gan: lautlos ein Alba
tros U11ter dem fahlen Himmel entlang, :og sei
ne Kreise über dem dnsamen Insel-Kap. 

Newyork, 1. ~= (A.A.) 
N.1,h der /.eitung „N c v.· y o r k H e r d 1 d 

T r 1 b u n c " erklärt-:- Roosevelt gestern den 
Journalisten, man sei übereingrkomm\.'a, den Bau 
vcn 166 7,er~tör·~ zu beschleunigen. 

Roosevelt s.igte n; hts uber den \Vu.nsc.h 
Grofür.ibn:riens. weitere Zerstor\'r von den 
USA zu erh.:iltl'n. Man glaubt aber. daß er ckr 
Meinung ist, daß, " wm die n.:!u n Zerstörer "or 
dem .,;or!)\·sehenen Datum m den D•cnst gestellt 
v.~rc!cn können, dies den Vere nigten. Staaten cr
mi:>glichen würde, für Großbntannien eine An
zahl übcralrerter Zerstör r zur VerfügunJ zu 
stellen. 

fen, fur e"ne deutsche \Volfangflottc werben. Er 
Ist nlt geworden 00: diesem Kampf. und sdne 
Mühe war vergeblich. Er h:it e•st spat, erst mit 
44 Jahren geheiratet. Als Ich drei Jahre nlt w 1r, 
.,;erlor ich dcn Vater, und bald darauf de Mut· 
tcr. \Vcnn deine Mutter n·c.'Jt gewesen w.1re . " 

Amta lehnte sich an Ihn und streich lte se ne 
Hand. Er suchte ihre Aug:u und s.i~te leise, aber 
fest: 
„D~m M ere, An·t 1, d=i Meere bleibe Ich Im

mer treu, Ihm und dir 

" 
Kaptt.in R.1 mudscn hntte em •Protokoll über 

die Geschehnisse auf der Clarence-Insel verfaßt 
und von Anlt,1 und Ger:tard unter chreiixn las
sen. Dann wurde ke n \.Vort mehr ubcr dil' 
„G-lorg c" noch ub.:r Kapitd.n Mnc Low gespro
chen. 

Die Fässer und Kisten Wdren von c!en Matro
sen der „Vesta" zum Strand und von dort mit 
den ßooten auf d.is .in der Bucht vor Anker lil.!· 
gende Schiff grbracht worden. 

Um de „Georg:c" hatt<.:n sich d\e Norweger 
n cht mehr gekümmert. E.~ hatte einige erre11te 
\Vorte mit den Engländern am Strande gegeben. 
und .il~ die „Vesta" Anker auf ging, wurden auf 
der „Georg!c" noc.'i zwei Rool'C zu Wasser ge
lassen. die sich in aller Eile nach dem Strande 
zu ,rnf dm \Vcg machtCfl, 

Der Stc"\1.-ard Sew 1 war deserti.:rt. Wohl auf 
die „Gtorgic". fan we'nt~ ihm nicht nach. 

Der seltsame Fund hatte sich natürlich rasch 
unter den Leuten dtr .. Vesta" ~1enungesprochen, 
als aber Anita der Mannschaft eine Pr,1m1e ver
sprach, welche deren Anteil am \Valfang bei 

Vor dem S::,-gediner Gericht :1attc sich ein 
Scht1mJchcrg<>St!lle 11<1mens St.;?phan Farkati :u 
ver,mtwortcn, weil er, ohne einen Erlaubnisschein 
:u bes t::ei1. gef1.o;cht hatte, um seinen Hunger 
stillen ::u kormen. lind dabei war sein Name 
~och vor lniger Zelt in allen Schlagzeilen der 
i"..c1tunsien ::u finden. da er den Haupttreffer der 
llng.1nscb.:n Staatslottenc m Höie von 100 000 
P.:ngo ge\\'<'rmen hatte. He:.ite ·st er nun armer 
ce:tm je. da er d1~1' Summe auf wahrlwft .. groß
zugir;: \Veise in zrhn Monaten dupchgebracht 
h.1ttr. \Vie7 - das erklart• er vor Gencht, das 
übrigem noch einmal Milde walten ließ, als es 
sclnc Gcsch C.:1tt ·rfuhr. Zunachst emmal mietete 

D Jtschc KampHlugzeuge 
, cn d<is B·.?tricbssto f-

1 ·r Parfleet an der 
Themse (A) und d 
Otl- und Fettwerke Jur 
qt>n (B) angegriffen. -
Unser Bald l;i ~t d e 
dur( 1 d e deutschen 
Bomben zerstorter: Be
tr rbsstofftanks ( 1) und 
Lage·~c'mppcn ( 2 und 
1) 1, bc den \Vcrke" 
deüll eh erkennen. " 

\ i cm ubersti g. w.ir die Freude unter den nor
\\eg chrn und deutschen M;:itros..:n groß; die 
„Vesta' dampfte ostwarts nach den Sud-Orkn<.·y
Ir "In wo sie von hrc'l Fangbooten erwartet 
wurde. 

D ... s gute F.mgerQl:!bnis <111f der Rückreise, 
\l.ahrend weh..her die \Valboote täglich reichen 
F •. 1 g zu 1rem M.ittcrschiffe brachten erhöhte 
noch d ~ gute St"mr1ung der Mmmschaft. 

F1ru:s Abends brachte Anita das vergilhte, in 
U.c.er gebundene Buch, in dem ihr Großvater al
les eing.:tragen :tattc, was sich auf den Schatz 
bezog. 

Kapitän Rasmudscn ließ einen starken Groa 
braJen. de Pctrole m1lampc, die über dem Tisch 
langsam Ihre Kre'se zog. wurde frisd1 gefüllt, 
dann wurde z.ir Sicherheit der Erste Steward in 
die Kuche verbannt. in der Jacob Lund eben 
e- nen tüchtigen Grog für die Mannschaft braute. 
die an diesem Ta11e sechs W,1le in dem eisigen 
Schneetreiben an Deck ?'erlegt und verkcxht 
hatte. 

Die Maschine pochte ihr ew"g gleichmäßiges 
Lied, ab und :u krat:i:te eine Eisscholle an der 
Bordwand. wahrend sich die „Vesta" k:isc von 
einer Seite zur anderen wiegte. 

Dann begann Anita vor:ulesen: 
.. T.igebuch dd Kapitäns Erasmus Steinholt, 

t':esc:hricbcn ,m Bord der Dreimastbark „Annem.i· 
ne" am 18. Januar 1822. 

Ich hnr auf memcr Dreimastbark "Annemarie" 
acht Jahre und drei Monate zwischen Indien und 
den europllischen H5fetl, die Fracht w.ir Seide, 
kostbare Stoffe, Gewürze und Juwelen. Ich hat
te meme Ladung stets durch die Sturme des in-

Die schwimmende Strafkammer 
Üds eigenartigste Gencht und Gefängn:s der 

Welt besitzt - naturLch' - Nordamerika. Es ist 
auf einem Sdnff untrrgebracht, das eig-zns zu 
diesem Zwecke erbaut ist und m den Gewassern 
des P.1z1fischcn O:eans kreu:t. Von 7..eit zu 
Zeit legt es <1n vel'Sch1edenen Orten an. wo 
\ Valfischfanger wid Eskimo wohnen, um Strciti<J
kelten zu schlichten und Gerlc.it :u halten. Die 
,,schwimmende Strafkammer". deren Vorsitz der 
K.aplt,m selbst füh rt. spn ht U rt ·ie aus und ver
mit~lt Vergleiche, ja - nimmt leichtere Geset
zesubcrtret\'r SOJar in Haft, während es eile 
Schwerverbrecher - falls es sie e1"W1sc'.1t 
den ordentlichen amerikanischen Gerichten zu
fuhrt ßewaffneta> Matrosen bilden die „Pollu:i'' 
und die eimcln-en Kabinep dienen ab Gef~
n!s:dlen. 

D es Herrschens müde 
Daß sich ein Mann geringer Herkunft zu den 

hochstcn Stellen des Staatt."S oder der Wut 
schaft hmaufarhe1tet, zu Reichtum und .\\acht 
aelangt, kommt zwar 11icht alltitgl1ch, aber im
merhin doch manchmal \ or. Der umgekehrte 
FaU jedoch erregt vohl noch großeres Aufsehen. 
Sold1 eine Begebenheit trug sich vor nicht allz.u
langer Zeit rn lnd"en zu und bildete ~as Tages
ge prach s.1mtlicher Bevolkerungskre1sc. Der 
Maharad ch3 von Ratnapur. e ncr der angese
hensten indischen Herrscher, entschloß sich näm-
•:ch g-•nz i.nen\ artet m1n munke11 von un-
glucklicilcr Liebe' :;e'nc Stc.llung und Vor-
rechte ohne f: inschrankw1gen aufzugeben und 

'eh angenw 1rte eines ·1 empcl z.u werden. 
Mit einem MJn fest an sc nc Untertanen besie
gelte e sc.incn Entschl,1J. De Ucg'erungsge
.chafte führt nunmehr se n cffc. er elbst hütet 
Schlange 1 nichts als ::ichlangcn. 

dischc.n Ozeans und durc.h die Kl.ppcn der Mee
re um Afrlka gebradtt. Dreimal w11ren wir von 
h"eibeutl'rn <1ngefallen worden. jcdesßldl h<1bcn 
die Kanonen mcul'i:s Schiffes die Freibeuter m 
die Flucht 9ejagt. 

Eirunal wurden wir von cinl'r marokk.11nischen 
ßarkc geentert, .ec; gab einen Kampf auf Leben 
und Tod. aber meine Leute \"erstanden sich dar
auf. den Degen zu fuhren und das Messer zu 
grbrauchen. Es warrn t.1pfere Mtinl1er au& 
Flensburg. Pillau .und Lubeck. und wir furchtetrn 
uns nicht vor Sccraubcrn und den arah!schcn 
Freibeutern. d;e schon viele Söiffe geentert und 
ihre Besatzung In die Sklaverei geführt hatten. 
Nur den Engländern gingen wir sorgfaltig aus 
dem \Vcgc . • 1uch dar.n. wenn wir wußren, daß 
s!e gegen Napoleon Krieg Führten und mlt Preu
ßrn nicht im Kriege standen. 

Meine Rel.SM. weluie die schnellsten Indien
Pahrten aren. die damals Segelschiffe wn Afri
ka durchführten. brachten mir reichen und redli
chen Gewinn ein. Mein Bruder war Gold:<ehmicd 
In der freien Stndt Lübeck. Er verstand gar viel 
von Gcschme1dcn und rolcn Steinen, uil<l ich 
kaufte von ind~schen Fürsten so manci1es Faß 
Türkise und Saphire, aüch andt>rc Steine voll 
edlen Wertes. Ich teilte mich mit meinem Bru
der. dl"lll Goldschmiede, in den darob crz.ieltcn 
Gewinn. Von Lübeck •ms. , llwo mein Bruder die 
Steine vwarbeitcte. ~chliff und in schön .anzuse
hende Fassungen legre. wurden sie nac:i allen 
Städten gehancklt und brachten reichen Erlas. 
Weder mein Bruder noch Ich v.rucherten jedoch 
mit dem Gelde. sondern J.egten es v..;i."dcr in 
Stoffen und wertvollen Steinen an. wle es einem 
redlichen Handelsrn<Jnn wohl ziemt. 

(Fortsetzung folgt) 

Später standen sfe vor dem Stclngrab des al
ten Bootsmannes. Gerhard hatte mit (ien Boots
leuten ein neues Kreuz geschnitzt. „G1L51av 
Strom", stand in groben Bud1stabe11 in da..~ Hol: 
gent:t. 

„\Veißt du, daß mein V.1ter au.~ dcm.~elben 
Grunde in die Ant.:1rktls zog. w.le ich", sagte Ger
hard :u Anita „Er wollte Walfänger werden, 
wollte in der I Ieimat für diesen Gedankm kfunp-
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
-

Probleme 
der Energiewirtschaft 

in Südosteuropa 
Oie Encrg>l'l\\ rtschait '\lltd cm Zusan>men

hang damit die E:laktru tatsrn.dustne ist n den 
Ländern Sildosteurop.is verhrutmsmaß g \\ e -
nig entwackett. Der Verbrauch eektn
scher Energie st ein durchiweigs be;ohcidener. 

ar ein vem..!tnismaß g germger Prozents:itL 
der Sied u1tgen J1 dC'Il ei.nzelncn Ländern Sud
osrourop:is verfügt uber clektnsches Licht rund 
elelktrische Kra1t. Daraus er~ b~ sich, daß n cht 
nur das öffentl:che Be eudhtungswesen noch au
ßcrordent eh a u s b a '1.1 f a h i g ist, sondern daß 
auch große gev. erbliehe und industriell Ent
wiokl1tt1gsmögtichkeiten unausgem.1tzt smd. D e 
letzten amtlichen Statistiken geben 'l.lber die 
Versorgung der Südostländer mit eJcktrischer 
Enengic folgendes iBtld. 

Leistung Jahres- StromvN-
durch- brauch 
schmtt je Kopf 

IM II. kW.h. ikWh 
Bulgariien 110.QOO 250 40 
Griechenland 136.000 271 42 
JugosLw:ien 275.0QO 1.000 65 
Rumän'ien 262.500 1.200 60 
Slowakel 85.000 250 18 
Ungam 700.000 1.370 140 

Wenn man berudks1chtigt, daß der Strom
verbrauch je Kopf und jahr rz:. B . .in Deutscb
lankt Belgien wtd Italien, und auch in ausge-
sprodtenell Agrruiindem wie Dancmat'.c oder 
tlolbttd, bedeutend dlöher ~ie.gt als in dem ener
g\ev.'trtsohaftlich fongeschrlttensten Und Süd
osteurop.'IS, namlich Ungarn, so kann 111!'.111 
dar.aus Schlüsse auf die h er noch '1.1 n au s g e -
n ü t z t e 111 E n t w i c ik 1 u n g s m o g 1 J c h k e i-
1 e n :ziehen. Denn jedes Land im airopaischen 
.Sudosren besitzt <Ire Vonaussetzung fur einen 
großz.üg'gen Ausbau der Ener,g'ewirtschaft 4n 
ho'hem Maße Es gtbt in den II.andern Südost
europas nicht .nur iK oh i e und 0 e 1 , sondem 
ouch Wasseracraifte, die der encrgiewirt
sc.haftlichen Verwertung harren. 

A4.I stand sk a pi t a 1 emen ibesonders gro
ßen Emfu!~ zu gowinnen versta11den -hat. Wir 
f llden in der l l:iupL~chc in der E.tektr zitats
versong:ung Südosterurop:is 1 r a n z ö s s c h c s, 
amenkQ-.11tSches und Sch\\ cizer Ka
pital vertreten. iEnghsches Kap'tal er
sehe nt direkt nur in Gr echcnland. Es besitzt 
aber auch n allen andcn.'11 Landern e nen mehr 
oder weniger 11ohen Anteil, da es in diesem 
n'cht umnittclbar solldern auf dem \Vege uber 
schWC:.zensdle und '\'Or al em b e 1 g 1 s c h e 
IElektnzitatsgescllscha.'ften auftritt. 

[) e von den e.nzelnen Sudoststaaten betrie
bene Konzessionspolrt1k a:if dem Ge
biet der Ene~gicwirtsdluft. ist 11 den letzten 
Jahren ' elfach emer Re\ is on unterzogen wor
den. An de Stelle privater Konzess onswenber 
'st m der lia:.iptsache der Sbat getreten. Der 
Staat selbst b<."Vorzugt bci der Oew<1hnmg von 
Konz.ess onen öffentl.che Korperschaften, Vo ks
banken und andere Genossenschaften. was ihm 
d l(j<.:währ dafür g bt, daß de Tanfpolifk 
nicht nach kapitalistischen ( 1rundsätzen, son
dern 'llnter rBedaohtnahme auf d:,e f aanzielle 1.CJ
s1ungsfähig'keit der Strom\erbrauc:her ausge
rechnet wird. Auch ·n Südosteuropa ltat es s eh 
ei wiesen, d:IB niedrig-e Strompreise den großtcn 
Anre z zum Verbrauch e~trischer Ener:~e b.e
ten. 

B u 1 g a r je n \erfügt über die wesentlichen 
Quellen z.um Ausbau seiner Energ1ewirtsohaf1• 

Kohle und Was.'ICr. Durch das Energiewirt
sch'1itsgesetz. ist das rganze Land in FJe.ktrifi
z1erungsbez.ir.kc .geteilt. Rür jeden Bezirk ist die 
:Durchführung der Energicwirtscha.ftsarbeiten 
emem feistungsfah!gen Unternehmer übertra
gen. Gegenwartig gibt es i.n IBu garicn insge
samt 125 Elektri:zt1atswerke, die sich zm Besitz 
von 48 Unternehmungen tbefmden. Ueberwie
gcnd handelt es s'oh um Mittelbetricl>e. 

.griechischen Wasser.kraft ernstlich n Angriff 
genommen wurde. Erst im vorigen Jahre ist es 
ciner amenkanbchen Fi11.1nzgruppe gelungen, 
eine iKonression fur den Ausbau der W.asser
kra~ des Acheloosflusses in Nordwest
,griecheruarrd z.u erbngen. Urspnmglich bestand 
die AbSJcht, duroh d 'e „Gdechische Gescll
~chaft fur Wasserkraft und u\\et:rllmdustrie" cm 
Kraft.... erk mtt einer Jahresleistung von 450 kW 
zu errichten. Der Ausbruch der f'cindseligke tcn 
mit ftalien h.'lt d'escn P an jedoch zum Schci
tern gebracht 

In j u g o ~ a w 1 e n ist glcichfalls c:ne st::irke 
üeberfromdung · 11 der Ener.gicw"rtsdhaft fest
zustellen. Das in der Elektrizitats'mtJstr'e in
vestierte Aus'landskap'tal wird mit c:.1. 950 .\\il-
1 onen D"nar lbeuffert. Davon entfallen auf 
rrankre'ch 500 .Millionen, auf die Schwciz 260 
M1lbonc11, auf d"e US/\ 100 .\till"onen .und auf 
Schweden 8 Millionen. Auch in jugosla.wien smd 
d ie energiew rtSfh.<ftlichen Mogliohkeiten noch 
lange nic:ht ausgeniltLt. Dre Wasserkrafte allein 
könnten je nach Wasserst.and 3,5 b:s 9 Millionen 
PS lie1ern. D'c Kopfquote des privaten Ver
brauches ble'.bt unter 30 lkWh jährl'ch, die in der 
Land\\ irtschaft sogar unter 10 j]<i\Vh. 

R u m a II i c n ist ben.-its in den ktztc-n ].ah
re·n da711 fibergegangcn, auf die großen Elek
tnzitats\•ersorgung ·betriebe Eimillß zu gewin
nen. Z11m Teil geschah des durch GruiJdung \ 011 
Komm1malgcseHsrh:tftt>n, die <die Konzessions
reohtc ausländischer Gnippcn übernehmen, teils 
durch Förderung <der Elcl.irizifiz.ierung im We
ge iCincs besonderen staatl'chen Bankinstitutes. 

Auch fo Rumänien ist die Energiewtrtschaft 
noch außerordentlich erweitenmg:-fah,g. Von 
1!5.000 Gemeinden v.:aren 1938 erst 565 m"t 
Strcun fur Licht und 1Kr.:ift7Jweoke versor.g1. Oie 
Versorgm1g tl.g in Händen von na:heru ebenso
viel lkJcinen utid kleinsten Eldktrizitätsv.-erken 
mit D:eselantricb. Darüber hina.us gib1 es einige 
große Oampfkraftiwerke, besonder:; in den Zent
ren ~ Kohlenber.gbaues. 

In U .n ~ a r n steht die Energiewirtsch:tft 
vo11i:g ·m Zcicf..1en des Da:mpßcraftwcrkes. Von 
den bestehenden F..loktrizilätswed<en s'nd 25 v. 
H. solche, als deren Energieqi.tclle Kohle, bzw. 
Dampf fungiert. Nur 1 v. H. der gesamten un
garischen Stromerzeugung ent.ffillt auf W~r
kraftv.crke. Unter allen. Südostländern ist Un
lb'<lm in der Elektrifizicning wn weitesten fort
geschritten. Von 3.400 üemcindcn Altungarns 
hatten Anfang l!J39 1.200 Gemeinden Lich1-
1md Kraftstrom rnr Verfügung. Im neu hin.zu
gekommenen Obcrlalid haben von 1.300 Ge
me' ndcn 250 Gemein<len elektrische Anlagen. In 
Sicbcn.biirgcn ist das Verhältms ähnlich. Oort ist 
ouf dem Geb•et der Wasserkräfte 11och 'iel 
auszu\\ erten. 

Aufschub der Eröffnung 
der lzmire.r Tabakbörse 

Nach einer MeJdung aus lzmir \SOU d1e 
Eroffnung des dortigen d.iesjährige:n Ta
bakmarktes, die für die er.ste De:ze.mbcr
Woche angekündigt wtar, noch etwas 
zurtück~t.ellt werden. weil es den Ta
bakhändlern und ellllgen fremden Fir
men rwre es heißt. noch .n:cht gelungen 
1st, ihre Vorräte. nus .der vorjährigen 
Ernte restlos zu verkaufen. 

Nationale Sparwoche 

Die XI. Nataon.lle Woche für Wut
schaiftdichke.it und Sparsamkeit w1ro am 
12. De.zernber ds. Js. durch eine Rede des 
Mini:s&rpräsiide:nten .Or. Refik Saydam 
eröffnet werden. 

Feststellung 
des Devisenbedarfs der Bcltörden 

Das F..inanzminister.i.'llm hat mit der 
AufsteHung der De:v.ise:nbedarfs!.:iste der 
Behörden für das Kalenderjahr 1941 be
gonnen. Der Oevisenbedarl der einzelnen 
Mw~. sonst!igen Behönie.n und 
Staat:sunternehmungcen wi.00 für jedes 
Kalenderjahr vor dem Abschluß de-s vor
auf.gehend-en K:aleooerjahres in allen &n
zelhe:iten .festgesetzt. 

Von der ehemaligen Kaigesellschaft 
,M.it <!er Auszahhmg der Zinsscheine Nr. 69 

der Schuldverschreibungen der aufgelösten und 
mit aUcn ihren Mobil~ und lmrnobilien nuf de.n 
Staat übergegangenen ehema~gen Kaigesell
schaft '\'Oll Istanbul W!ird am heutigen Mont.:ig, 
den 2. Oe'Zember 1940, lbei der Hafen-Oeneml
dirdction begonnen. Auf jeden Zins.sdleln Nr. 
69 entfaHen 44 Kuru~ . 

oDER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage tt8Chcine:nde Wirt~ 
schaftsausgabe der ,,Tür k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
iber die Türkei und die benachbarten 

Länder. 

Da die Errichtung 4eistungsfahiger Energie
irtsoh:aftsan~en mit emem erhcl>üchen Be

dari an lnvestitio~pit:al verbunden s nd, f n
tdet die enengie-.~ irtschaft 'ehe Vemachlassigung 
des euronaisohen Südostens ihre natürliche f.r
k1äru~F in dc.r Kap'taktrmut der einze'nen Län
der. Neben der Erdolmdustrie und dem Berg
bau stellt die Ene~gieY. ·rtsoiuft -Oer Sudost
länder C:nen Wirtschaftszwc g dar, ·n dem das 

In Griechen h .n d hat die Regierun,g für 
d e E.nerg1ev. 'rt chaft iblSher nur insoweit In
teresse .geh..1bt, als sie .mit der Verleihung von 
~onz.essionen fnanz.iclle Vorteile verbinden 
• Onnte. So .i.st z. B. ciner en,gt:schen GeseNschaft 
im Jahre 1925 auf .cfe Dauer von 60 Jahren das 
E'ektrizitätsmonopol für Athen, de.n Piraus und 
das H nterland der griechischen Hauptstadt er
teilt worden. In ganz (.iriechen1aod s nd im Jah
re 1938 271 Millionen kW Strom erieugt wor
den, dawn a Jein 205 ,Millionen durch d e briti
sche Monopolgesellschaft „Athens P;raeus Elcc
trlcity Co.'' Diese G~lsc'haft .gehurt zum 
KonLem der „Power Utroction Co.", die selbst 
wi.edcr umfangre:chc Beteiligungen im engli
schen Kohlenbcngbau besitzt und zur Erhaltung 
der britischen Koh!enliefenmge.n m.ich Griechen
::md zu verhindern \rnßte, d:iß der Au:.bau der 

Ocr Ausbau der E.nergicwirtsch;1ft ist mit dem 
B e d a ri zahlre;oher 1 n du s tri e - E r zeug-
11 iss e "·erburrdClll, d'e die Südost!:taaten Euro
pas mc:ht herzustellen vcnnögcn. (TPA) 

EINZELNUMMER : 

• BUUOSPREIS : 
0,50 TpL 

für 1 Jahr t 0 Tpf. 

Für • 
1 E berei ung 

liefern wir asch· e u. Einrichtungen 

zum Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
für nassmechanische, magnetische, 
Lauge-, Schwim - und kombinierte 

ufbereitungsverfahren 

on e a lagen für die 

e z-A f e 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG( 

Ankaraer Börse 
30. November 

WECHSELKURSE 

Berlin ( 100 Relchsm'lrk) 
London (1 Pfd. Stlg.) 
Newvork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand (100 Lire) • 
Genf (100 franken) • • 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel (•100 Bel$!a) . 
Athen 000 Dracnmen) • 
Sofia (100 Lewa) • • 
Prag (100 Kronen) • • 
Madrid ( IOO Peseta) • 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) • , 
Belgrad (100 Dinar) • • 
Yokohama (IOQ Yen) • • 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau {100 Rubel) • 

Erött. Sch\u 
Tpf. 

-.-
5.24 

18i!.20 
-.-
-.-
-.--. 
0 9975 
1.(i\!25 

18.90 
-.-
26.li325 
0.62.-, 
3.17f1 

31.1375 
81.0975 -.-

-.--.--.--.--.--.-
·-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die No~ werden nicht mehr v~öffent· 
liebt. Die vorstehenden Kurse beziehen .sich nur 
auf die bnndelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Einwech.'!ebl von Banknoten. 

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

t,POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

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

Continental - Büroma.::;chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der W dt. 
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Türkisehe Post 

Am vergangenen Sonnabend traf :;ich die c h „ f ß y 
deutsche Kolonie zu einem Filmabend in der In der " um ur i Y et be a t sich unus 
Teutonia. Trotz der Unannehmlichkeiten, die Na d i mit den Vorg;ill{}en 1n Rumänien und 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Filmabend - trotz Verdunkelung Aus der Istanbuler Presse 

meint, es könnte den Achsenmachten :nlcht wr Der Hygiencmlnistcr Dr. HulU.Si A 1 a t a ~ ist em für viele Besucher langer Heimweg durcn " eh ß ,„ Ein 
mit dem Expreß von Ankara kommend ruer cin- die verdunkelten Straßen mit sich br'ngi, war r:hre ~ercJ rn, d., in einem unter „.rein . -
getroffen. Er wird sich in Istanbul mit der Frage der große Teutonia-Saal verhältnismäßig gut .fluß stehenden. ja sogar von ihnen nahezu be-
_,_ D k Bed f h · _„_ besetzt. D'1e Ersch"1enenen „atten 'hren ,,Mut" sctz~n Lend die Ruhe und Ordnung nicht wie-ucr ec ung des ar s an P armazeutisi.;.ucn "' • derhergestellt \\erden kann. Man wisse zwar 
Produkten beschäftig;:n. auch nicht zu bereuen. Es wurden zwei sehr nicht. ob an den Vorgängen die A~nmäc:htc 

• schöne Filme geze'gt. Zuerst ein Kulturfilm: „Ein lbst bct T t l d doc.'t k nicht geleugnet 
RPllTierongsrat Dr. Robert von K e 1- Tag mit dem Förster". Heimatl:che Bilder von se ei tg s n · onne 

-:i· Wald und Wiki, Ernstes und Lustiges aus der werden, daß die katnstroph.·llen Vcrhält~c in 
l e .r , ein Sohn des eihema ligen deutschem Arbeit eines Försters und dem Leben einer Rl!lllänicn nac:b der Einmischung der Achse eln
Bo:schalters in der Türkei. ist vor kur- Försterei. Und als Hauptfilm gab es einen gro- getreten .sind. 
zem tödlidh verunglückt. Der Voerstor- Ben Sp;elfilm, der die ganze Spannung eines In der Zeitung „1 k da m" betrachtet es Da -
.bene war auch lhier beka,nnt, da ~·hn vor guten Großfilms mit hochinteressanten ge- ver als einen Beweis der englischeo Herrschaft 

J_n.. H 11.. •n sdtichtlichen Erinnerunrren an die Anfangstage auf dem Mittelmeer, daß seit dem vergangenen 
einigen cuu:en seine ocnzeitsreise • " J d c,_ r1 1 l' · d Krl k"'-der Fliegerei fo sich vereinigte. „Ziel in den uni, em ..,..ut tt Ul u~ns m en eg ""' 
die Türkei gefübrt hatte. Wolken" hieß der Film, der von Wolfgang Lie- etnziger italienischer Dampfer ein<'n türkischen 

Aus der deutschen Kolonie 
Leibesübungen für Frauen 

Die Gymnastikstunde lst von Donnerstag auf 
Dien s t a g verlegt ~wden. Nächste Turnstunde 
Dienstag. den 3. Dezember. 1vn 3,15 lThr, ln 
der Turnhalle der Deutschen Schule. 

Die Taxameterautos 
D.e Zahl der Taxamcterdrosc.'tken mit geraden 

Nummern Ist wese.ntlic:h großer als diejcnigt.> 
der \Vagro mit ungeraden Nummern. Der Mangel 
an Wagen ist daher jedt>n zweiten Tag besonders 
fühlb.'lr. Aber auch an anderen Tag'l!n i~t es sehr 
schwer. trotz der polizeilichen Strafmaßnahmen, 
eine Kraftdroschke für kürzCTe Entfernungen zu 
bekommen. Häufig fahren die le-eren Wagen 
durc.i &e Straßen mit dem Zclchen „bes!'t::t", 
damit sie im Bedarfsfalle einen höheren Preis 
aus den eiligen Fahrg!htro herauspressen könnoo. 
Diese Vcrbhri;frage lst umso drängender, <tl~ 
auch die Straßenbahnen, die auch früher schon 
Richt leer waren, infolgr des reduzierten Betrie· 
bes fa.~t d.'Ulicmd ilbcrfüllt sind. 

Hilfe für die Soldatenfamilien 
Das Hilfskomitee rtat jetn in Istanbul restge

stellt. daß rund 3.000 Familien. von denen die 
Männer eingezogen sind, auf eine Unterstützung 
angew!('.<;t>n sind. Es ist schon be-kanntge<}eben 
wordoo. daß die Bürger mit einem monatlichen 
E.inkommm von m<"hr ;1l~ 100 Tpf. 2"/o lhrcs 
Einkommens a~ben sollen. Dit> Finanzka~sen 
haben die entsprechenden Maßnahmen getroffen. 
Di.c kassierten Beträge werden an das Komitt?e 
·~:eitergc!citet. Ferner hat der Rote Halbmond dlt 
Bevölkerung Illl' Hilf(' für die Soldaten ~ufgeru
fcn. Diese Bekanntmachttng wird in der ~anzen 
Stadt angeschlagen werden. Der Rote Halbmond 
hat übri9ens im GToßen Ba::ar t>ine Sammelstelle 
für die Liebesgaben eingeria.1itet. 

Aus der Gaunerwelt 

Die Polizei hat hei einer ihrer letzten Razzien 
rund 300 Ikrufsbettlcr, darunter 30 Kinder und 
8 Frauen. festgenommen. Unter den Kindern, di! 
ahnt> Untttkunft und o.'tne Familie sind, hatte 
cin JWlqe von 13 Jahren eine Gellebte ! 

beneiner glänzend inszeniert war. Am Schluß Hafen anlaufon konnte. Die schweren Verluste 
des Films dankten die Zuschauer -durch spon- der ltalienisc!1en Kriegsmarine könnten d:e Eng
tancs Handeklatschen - einen bes eren länder zu der Gegenbehauptung anspornen, daß 
Beweis für einen wohlgelungenen F:tmabcnd da.~ Mittelmeer kein italienisches, aber ein <'1l!J• 
gibt es n:cht. lisc:hes Meer sei. 

AUS ANKARA 
Am Sonntag, dem 8. Dezember, nach· 

mittags um 15 Uhr: 
Adventfeier 

für die berufstätigen Frauen und Mäd
chen der deutschen Kolonie von Ankara 
im Konsulatsgebäude der Deutschen 
Botschaft. 

Von der Deutschen Botschaft 
in Ankara 

Z. Se r t e 1 heso.1i<iftigt slch :in der Zeitung 
„T an " mit den Dementi.<; U11d Klarstellungen 
deu deutschen Nachrichtenstellen und meint, die
se Klarstdlungcn und die Versicherung Deutsch
lands, sich in d!'n griechisc.'t-italicnischen Kon
fl kt nicht einzumischen. hätten gezeigt. daß der 
Balkan nicht urunittelbar von ci.rn:m Krieg be· 
droht sel. Deshalb müßte man diese Erläuterun
gen der drutschcn Nachrichtenstellen mit Bcfrle
d·gung aufneo:.m(>n. 

Die Zeitung „Tasviri Efkar„ hebt die ge
gen niemnndcn g?richt!'l'e Krie3sbereitschaft des 
friedlit>bcnden türkischen Volkes hervor und be
tont. die ergriffenen Maßnahmen hätten lcdi11-
lich den Zweck. zu :wig(.>n, d.~ß das türkischeVolk 
uaihiedingt auch zum äußersren Mittel greifen 
würde, wenn e~ ihm nlc'it gelinge, den Frieden 
seiner Heimat unversehrt zu halten. 

Die Deutsche Botschaft ~t bekannt: ln der „V a k i t" ldßt sich U s ü~r die Ar-
1. Den Anga1origen der an den Jahren 1918 beitsgrmeinschaft ::~n Deutschland und 

Frankreich aus und nimmt an. daß die Vcrhand
und 1919 an den K ä r n t n er-Ab w e h r k a m P- lun9Cß. die Laval cn Berlin führen werde. sich 
fe n beteiligten K firnt n er - Frei w i 11 i gen - im Verqkic:i zu den bisherigt>a drutsch-französi
v e r b ä n de kann auf Antrag die Berechtigung schl'n Bcsprl'choown schwieriger gestaltf'n wür
zum Tragen des Verwundetenabmchens des den. Man stelle fest, daß in dem von Marschall 
Weltkrieges nach M~a.be der Bestimmungen Pctain vertretenen Frankreich geistig eine große 
_ . _ . Umw.indlung vor sich gegangen sei. Doch müsse 
über das VerwundC'tcnab=chen fur die Ostmark, erst ~l'wartct werden, ob dieser lLn.<;chwung 
die sudetendeutschen Gebiete und das Memel- gmüge, um e nrn Frieden mtt crem nationalsouah
land vom 28. 6. 1939 (Deutscher Reichsanzäger st:i~en D...'Utschland abw.schließen. 
Nr. 148 vom 30. 6. 1939) erteilt werden, wenn An der Zeitung „Y e n i Sa b a :i " schreibt 
sie als Teilnehmer an ~n Kampfhandlungen Y a 1 <; 1 n, man dürfe Erpressungsversuchen nicht 

nachgeben. um zu verh:.ndcm. daß die Erpressung 
verwundet worden sind oder eine sonstige Kriegs- ;:u einem Grundsatz in den Beziehungen :zwischen 
dienstbeschädiQUrl'il erlittrn haben. dro Volkcm werde. Sollten die Bulgaren den 

2. Anträge sind nach dem vorgeschriebenen Vt'r~uch untemt"hml"ll. irgendwelche Forderungen 
Mus!\!r bei. den örtbchen zuständigen Versor- g't'g!'n die Türkei m stellen. so sei die Türkei 

. eher m der Lage. umfangreichere Gi-genforderon· 
gungsämtcrn zu stellen. Im Ausland lebende An- cen zu stt.>lll'Il, die man besser begründen und 
tragsbef-echtigte srellen die Anträge bei der ort- wrtrt.>trn köllJlC. Man miisse es cndlia.i wlsscn. 
lieh zuständigen A~andsvertretung. die ihnen daß es nicht auf die Ohnmacht der Türkei zu
die n!lheroo Einulheitcn des Verfahrens mitteilen rückzuführen r.ei, wenn die Türkei biwr keine 

derartigen Forderungen stellte, und daß die T!lr· 
wird. kt•i auch nicht die Absicht habe, späl't'r rolche 

Die Antragsfrist ~t am 31. Dezember 19i0. Forderuogen zu ~teilen. 

Istanbul, Montag, 2. Dez. 1940 

Englands Absichten 
mit Griechenland 

Minister Arnery plaudert etwa. 
aus der Schule 

London, 1. Dez. (A.A.) 
Der Staatssekretär fur Indien, Am er y, 

sprach rn einer Rede m N ewmarket m · t H o c h -
a c h tu n g von den g r i e c h i s c h e n S o 1 -
<l a t e n , die s:ch, wie er sagte, als Helden ge
schlagen hätten, weil sie einen le,denscllaftli
chen Glauben an .ihre S.1che besaßen und wild 
empört über den Anschlag seien, dessen Ge
genstand sie waren, und weil sie ihr schone:> 
Land leidenschaftlich liebten. 

Amery fuhr fort: 
„In den Jet.den Wochen hat sich das ganze 

G c sich t d es K r i e g es g c w a n d e 1 t. 
ln den anderen Batkanländern, in der Türkei, 

·m ganzen mittleren Osten und noch weiter fla
ben die neuen Möglichkeiten der l.age 'Unsere 
Freunde ermutigt und diejenigen zum Nach
denken gebracht, d.c versucht sein konnten 
sich auf Seiten unseres Feindes zu stellen. 

Die Erfolge Griechenlands gegen ItaJ'en bie
ten uns e!ne Gelegenheit, die einen gewaltigen, 
ja sogar entscheidenden Einfluß auf die zu
kimftige Entwicklung des ganz.eo Krieeges ha
ben kann." 

Amery spielte dann auf die 1öglichkett emes 
A n g .r i if f s a u f De u t s c h 1 a n d ,,du r c h 
d i e H i n t er t iü .r" an. 

„Wenn wir es Griechenland ermoglichen kon
nen", so sagte Amery, ,;sich so lange zu halten, 
.bis wir die ltaliener dn Aegypten erledLgt haben 
dann würden wir für unsere Armeen eine Ope
rationsbasis gesichert haben, von der aus wir 
irgendeinen gegen die T iÜ r k e i genchteten 
Angriff von der Flanke bedrohen können . .Auf 
diese Weise werden wir mit 'Unseren eigenen 
Heeren und mit neuen Verbündeten, die .ims un
sere zunehmende Macht und Kraft sichern wer
den, D e u t s c ·h J a n d d e n t öd 1 i c 11 e n 
S c h 1 a g v e r s e t z e n !" 

• 
Newyork, 1. Dez. (A.A. n. Ta s) 

~ac1t einer Melduflg der iamenkanlsohen Pres
se erlclartc Unterstaatsseßcretär W e l Je s , daß 
die Verhandlungen des griec:hischen Ge
sandten mit dem Fin.anzministerium der Verei
nigten Staaten un<l einigen amtlichen Persön
lidtkeiten iiber A n k ä u f e für Krk•gs;cw't.'Cke 
zur Zutriedenlleit der Griechen mit Vereinba
rungen abgeschlossen v.orden sind. 

Newyork, 1. Dez. (A.A.n. Ta.ss) 
Wie die „llnited Press" meldet, hat Kanada 

200 amerikanische F 1u9 zeuge, die ur&prüng
lich '\.'On Sc h w e de n bestellt waren. angekauft. 

Der V ertretcr der schwedischen Gesandtschaft 
«'rklärtC', daß die Firma „Valty Air Craft C-om
panyw dt.n Vertrag mit der sdtv."C'dischen Regie
rung gelöst ha.bc. Schweden hoffe aber trotzdem 
noch zu einem Abkommen mit der ~enannten 
F1nna %U kommen. denn d:e schwedische Regie
t'Wlg habe bereits die Hälfte dieser Auftrage
bezahlt. 

Ein unsterblicher Name - Einer der 
größten Wohltäter der Menschheit - ROBERT KOCH 

DER BEKÄMPFER 
DES TODES 

HANS WALTER FEUSTEL 
Ein Film, der auf dem internationalen 
Filmwettbewerb den 1. Preis erhalten hat 

Hervorragende Darstellung durch E MIL JA N N IN G S 
Vom kommenden Freitag na<:hmittag ab 

'--im Kino SAKARYA (früher Alhamhra) 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

SofyaJ1 sok. No. 26 Telefon 41590 

. Kleine AD.zeigen 
Erfahrene Schwe8ter 

oder Kindererzieher.in für anderthalbjäh
dges Ktnd gesuch:t. Bewe-.nl:nmgsschrei
ben mit Empfehlungen an Postfach 176 
Istanbul. 

Gesucht per sofort 

kleme Wdhnung mit Bad. Gefl. Ange

bote an Buchhandlung Kalis, Beyoglu. 
(1310) 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE }STANBUL 

HAUPTSITZ: K0T0PHANE CADDESI 42-44 - B0RO OALATA: MINERVA HAN 

ISTANBUL - GALATAKAI 4S 
Telegr.-Acn.e: Alster - femspr. Samm.-Nr. : 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Ernden, fleasburg, Hamburg,.~ Lübeck, Rend!l-

blrg, RoMod<, Stettin. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Heute wn 20,30 Uhr. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT ,,DA D 1" 

(Das. Kinderlriiulein) 
• 

jeden Mittwoch· und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Kirchen und Vereine 

T eutonia· Bücherei 
\ Büche-rausgabe in Zukunft Montags von 17-18 
'Uhr. 

braucht, gibt es im 

Prüherer „Deutsdicr Ba::ar· gegr. 1867 
btildAl Cadd. 3H 

Perserteppich-Haus 
Gro& Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenl'.s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 

• Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendl Han 2-3-4 - Tel. 22"33-23408 

l 

l 


