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Zweimaliger Großangriff 
auf Southampton 

Spenden für die Armee 
Beratung \lerschiedener Gesetzesvorlagen in der GNV. 

Berlin, 2. Dez. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Wie bereits nutgeteilt, haben starke Verban· 

de der Luftwaffe an der Nacht vom Sonnabend 
auf Sonntag die Stadt S o u t h a m p t o n in 
rollendem t::insatz. angegrüfen und Bomben 
achwersten KaHbers abgeworfen. Mehr als 60 
große Brände und eine große Aruahl von klei· 
neo Bränden wurden festgestellt, die sich in d r 
Nacht zu emcm eml!gen Flammenmeer ver
einigten. Ein großes Kraftweerk emielt einen 
Volltreffer. Die Kaianlagen am Test und die 
großen Lagerhauser in den anderen Hafen„ 1er· 
tdn gingen in 1-lammen auf. 

Während derselben Nacht und am Tage war· 
len leichte und schwere Kampfflugzeuge uber 
London Bomben ab. 

Am Tage besctu1inkte sich die Luftwaffe auf 
Aufklärungsfluge und auf die Tatlgkeit der 
Jagdverbinde. Hierbei wurden zahlrekhe Luft· 
kämpfe auseetragen, die erfolgreich für unsere 
V l'fbinde verliefen. 

Oie Angriffe auf Southampton und andere 
Städte wurden auch ln der gestrigen Nacht 
fortgesetzt, während die englischen Flugzeuge 
auch in der gestrigen Nacht keinen Angriff auf 
deatsc:haJ Boden amtemalunen. Lediglich einige 
flugzeuge, die gegen Morgen von der Nord· 
aee her anflogen. warfen auf eine Stadt ßom. 
ben ab, wodUrch einige Zivilpersonen verwun· 
det warden. 

In Luftkimpfen wurden gestern 11 englische 
flug7.euge über Südeag1and abgeschossen, 2 
eigene Flugzeuge werden vermißt. 

Der amtliche Londoner Bericht 
Londoa. 2 ~. (A..A.) 

Bencht de.s Luftfahrtmin renums und des M1 
nistcnums «r S chttheit des Mutterlaude.s 

Da.s Ziel dCT fe!ndlichen Luitangnffe \\ar ge
stern Na !lt Sou t h am p t o n . Gev.'1S5e Brände 
wurden hervorgenifen. du~ btS :.um Morgen ge
löscht WW'dm. 

Em neuer Bericht wird veröffentlicht we~ 

* Londoo. 2. IR:. (A A.) 
Bericht des Mi01stmums für Luhfahrt und S1-

~rbeit· 
Die Luftangriffe in der vergangenen Nacht 

rlchtetm sich vor allem gegen S ü d e n g 1 a n d. 
Hlerbd wurden Bauten ~ Einige Pcr
aoncn wurdm gerotet und andere verlet:z:t. Nach
Rc.hten !Je.gen noch rucht vor. Man glatibt aber, 
daß die Zahl der Opfer nicht groß ist. 

Auch auf London und die benachbarten Graf
schaften, sowie e ne klCJne Zahl anderer Ortr 
des Landes wurden Bomben geworfen. Die b s 
jettt vorl cgenden Benchte :eigen, daß v.cn:g 
ScMden und ~nig Opfer zu ver.dehnen snd. 
8 ~ind.Jidic Flug:euge wurden bei den ge.strigen 
Angriffen uf England venuchtrt. S e-ngli.Sche 
Jagdflug:z:euge mgen verloren. aber $ämtliche Pi
loten kamten sich retten. 

Anka:ra, 2. De.z. 
Ocr IWt:on.ile Führ..:r, lsmet 1 non u . 

begah sich heute in 'Cik GNV, wo er rn 
SC' nem Buro arbeitete. 

„ 
Ankara 2. Dei. 

Außenm n ster :;'ukr.i ~ a r a c o g u h t s cn 
m t dem Expreß nadl Es k 1 ~ e h 1 r begeben. 
M n cm artet se ne Ruckke r nach An'kara in 

r ner \\ oche. 
• 

Der M n kr fUr nat nale \ crtc digung, Sa -
fet Ar 1 an, trat ge::.tern m t dem Expreß au 
Ankara m 1 s t a n b u l e n. Er '' rdc n lfa) da 
p~ rnn e ncr Reihe \On Personhchkc tcn bt 
grußt darunt r dem Befehlshabe-r fur d e Z 
nc d~ Au nahmclustandes, Gener Ali I~ z 
Art u n ,_ a 1. und dem Val und Ob rburgcr
me1Ster Dr. L ü t f i K 1 r dar. 

* Ankara, 2. Nov. ( A.A ) 
De Zentraherwaltun~ des Roten llalbmoi 

des teilt mit: 
[) e S p e n d e n iur unsere tapferen S o 1 d n -

t e ai , d e \ on der Zentralbank z.um Ankauf von 
Handschuhen, Schuhen und Unterjacken ver· 
wendet werden, haben eine liöhe von 50 000 
Tpf. erre chi. 

[) e Vorbereitungen, um diese w·ri.:ung m t 
dem an den Roten Ha bmond 4bgeführten Ge d 
in kürzester frist zu erreichen, haben begon· 
nen. 

zahlre c e Gebäude m Zentrum der Stadt wa
ren :zerstört. Auch n anderen ße'L1rken v.urden 
ausgedehnte Schaden 'erursacht. Eine groß.: 
Antahl von Branden brach aus. Außer Han 
delshäousern, Geschäften und Wohnhausern 
wurden auch uhlreiche K'rchen getmffen. 

'Die Taktik der Deutscheen war d'eselbe wie 
bei Coventry: Zuerst ein Regen rnn Brand· 
bomben und dann, als die Brande auif ammten, 
zahlreiche Bomben mit hoher Spren.gikraft. Al c 
Abte lungen des Luftschutzes übten ihren 
D ensi v.ieder he1'\'orragen<i aus. Vor allem smd 
JUllge Kran:kenhe1fermnen, de ihre humanitare 
Aufgabe m.tten m dem Bombardement fortsetz
ten, besonders der Gegenstand hohen Lobes. 

Italienischer Bericht 
lrgcnd~o in ltal cn. 2. De:. (AA) 

lkrlcht des 1talicmschen Hauptqua t!ers 
An der g r 1 e c h h c :i e n Fro:it wurden d e 

heftigen Angriffe des Pcmdes iiht-rall abgewiesen 
Der Fe nd wurde durch ~re Gegea:urrlffe auf 
M"tne Au.sg~sstellungcn ::urüclcge~o:frn und 
erlitt schwn-e Verluste, bt-.soru:lt•rs • m rechtr.n 
Fluge) der 9. Arm~. ~o der Angnff. d.."1II ein 

Erheblich andere Meldungen hefoges Vcrbere1tungsfeuer der Artille e voran-
ging, voo emem ganzen Armeekorps geführt 

der „Press Association" wurde. • 
London. 21. Nov. (A.A.) An der Front der 11. Arm~ u1chneten sich 

So a t h am p t o n erlebte im Laufe der :wel Bata.1llone der Divis onen „Pusterla" unJ 
Hacht vom Sonnabend auf Sonntag seinen Ferrara" besonders aus An der Sp1t:c des '4i. 
• c h 1 im ms t e n Luft a n griff , der sich lnfanteriereglmcnt.s fiel als Held Oberst R ccio. 
bis in c8e ersten Morgensbmden fortsetzte. Kavalleneabtellungen. die von unseren Alpeu-

Oer Vertreter der , Press Ass o c 1at1 o n" 1agern überrascht wurden. -v."Urden vernic.'itet. 
8Chreibt; Fendliche Plug:euge warfen erfolglos Bomben 

Als ich gestern fruh durch de Stadt g'ng, auf unbewohnte Bezirke einiger Inseln des Do
~ crdart>en noch Ausdunstungen <f e Luft, und de k an es. 

Der Rote lla bm<>nd betrachtet es als se'ne 
Pf cht, der Zentraloank fur ihre Tat z.u danken. 

$ 

Ankara. 2. Dez. (A.A.) 
D e Große Nat:onahersammlung t:rat 

h~ute unter de-m Vonstz •cm Dr. Mazhar 
G oe r m e n :usammcn. 

Zuerst wuridc em Schrei-bcn des Mi
n terpriisld 'ums \erlesen, ·n dem darum 
er· cht >vird i.hm den zusat:zlichen Gc
setrentwu.rf zu dem Gesetz über die Aus
bildung von A ;e r z t e n U!Jld Angdiongen 
'er\\ andte.r Berufe zurückzugeben .Dann 
wurden .die Gesetzc:ntwüde übe.r de:n 
endg1UltFgen Rechnungsau~sch:luß der 
B n u d i r e k t 4 o n der Stadt A n k a r a 
und der Generald.irelotion <der M o n o -
p olc for das Jahr 1937 angenommen. 

Im Verlaufe der heutigen Sitznmg ~r1e1 
d:e Nat'iona.versammrung ferner ln erster 
Lesung über den Gesetzentv.ilrf zur Ab
äntderung des Artikels i des M 'i 1 i t ä r -
b e a m t e n - Gesetzes und über Ahän
derunsen in dem Verzeichnis Nr. 1 'ZU 

dem Gesetz über die Vereinheid'ohung 
der Gehälter im U n t e r r 1 c h t s m 1 -

n1'Stedurn. 
IDiie GNV wird ihre nächste S1tlrung 

am Mittwoch alJhalten. 

In 0 .s t a f r 1 k a .setzte UllS('rc Luftv..Ule ein 
f1ug:cug \cm \Vellesley-Typ auf dem Flug
platz HY.l Ghcdard in Brand. ~mdllche Flug
::l'uge warfen un Gebiet von Cassata Bomben. 
v.oht-i %'1-e Tote und >icr Verletzte :.u vendch
mn waren. Ein feindliches Plug:z:cug v."Urde durch 
die Pla.lc abgeschossen. 

\Vcite.rc fe.mdlichc Aß9nffc erfolgten auf 
Bu•ao. wo 2 Frauen verletzt V."Urden, oov.ic auf 
Assab und Mctemm.1, '1."0 1 Tote und 17 Ver
letzte :u vendchnen .sind. 

• 
Mailand. 2. Dez. (A.A. n. D:-18) 

Bei einem Angriff englischer Flugzeuge auf 
T u r i n verursachte eine explod erencte 13 o m -
b e einen schv. eren Unfall. Ourcil Bombensprt· 
ter wurden 5 Persontn getotet, 3 schv. er und 3 
le'cht Hr!etzt. 

Die Kriegslage der „Times" 
London, 2. De:. (A.A.) 

Zu der Knegsldge erklart eile „Time.s"; 
D c militM1.SChm Siege der Griechen, de Siege 

d.-r b tischen Manne und dw: Erfol e der Royal 
Air 1:orc-e un M1ttelmttr machen n•cht nur die 
Aufgc1bc DeutSchlands ln stratcgisa.'ler H.in&cht 
mmer schwieriger. sond~ 'CS ergibt ~eh da

raus auch eine l~~hte a!H-r kl..lre Versteifung der 
0Hentl1d1<'n Mdnwig zu Gunsten <kr Unab
hang \}kf'lt in dt'n Balk.anlandern die hl.s JCl%1 
nicht unmittelbar •om Krie-q heruhrt sind. \VU
müsscn für d..~ Fall hcreit sein, v.o Hitler s eh 
ent.~l:eßen sofü.:. den Angriff ge{Jen d1<"SC L.lllr 
der im L.1ufc <kr nach.sten Monate :u "erstarken. 

\Vir müssen Italien tttffcn, solange c.s im Be
griff I•• :u .schwanken. \Vir werden WlSCl'e Land
und Luftstreitkräfte 1m Mittleren Osten vor 
Frühling 19il beträchtlich ver.starken müssen. 

An nff c f Lo n r Dodcanla en. R ts. De To~er-Brückc m London m Fl' 1ie von Großb ndcn. 
~roffentlichen. schreiben dazu: . Der durch Bombenab v. Orfe hen; orgerufene Feuersch m ~elSt der 

newn deutschen Bomberwelle den Weg". 

Sey• 5 ~. - Pazardan bafka her „ 
~· - ldarebane: Beyotlu, Oalib Dedl 
Caddesi 59. - Telgrat adresi: "Türkpost'"· 
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1fJeri No. 44606. - Posta Katuau 1 

Istanbul 1269. 
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l>rahtanschriftJ „ Türkpost".Jstanbul. - fern. 
sprecher: Gescbäft.ssteUe 44605, SchriIUel· 

tune 44606. - Postfact Istanbul l 269. 

15. JAHRGAJYG 

Au.f dem Bahnhof Fri\>dnah trJße traf der :z:um 
Botsc'1aftt'I der UdSSR m Be n ~mannte 
stt'lh ertretcnde sowjctro.ssl.sche Außenkomnus.sar 
D .e k an o s o w eui. Zu Miner Begrüßung wa
ren der stclh•ertretmde Chef des Protokolls VOil 
Hakm (rechts) und llntCT.staa~m ar \Vörmann 

(links) erschi.men. 

Neuer Erdstoß 
in Bukarest 

Bulcafest. 2. De:. (A.A n.DNB.) 
Gestern abend um 19 Uhr v.'Urdc in Bukarest 

em news Erdbeben verspürt. Na 11 den Auf· 
::e chnungen der Erdhebc-nwtuU war die Stär
ke des Bebens dr1ttm bis v erten Grades. Das 
Zentrum des Bebens Ist dasselbe v. e das am 10. 
Oktober und befindet sich m dem Vrantsc:htt
G<-birgc. 

Nach Meinung von Pachleutcn ist dieseT F.rd
stoß eil'fler der ersten, d'e nach clnem F..rdbebm 
b'..s :z:ur Senkung der Schichten erfolgen. 

Die Parade 
der deutschen Truppen 
&.karest, 2. Dez. (A.A. n. DNB) 

Die deutschen Truppenabtciluugen. die 
sich in Rumänien befinden. um die ru
mänische Armee auszubilden. marschier
ten heute m Bu'karest auf. IDiie Truppen
parade wurde zur Feier <les Beitritts Ru
mäniens zum Dreierpakt veransta1tet. 

Körug M i c h a e } , Mmisterpräsident 
General J\. n t o n es c u und der stcl!tver
tretende Minister~t HorJa S i a m 
wohnten d~r Parade bei. 

• 
Blik rat. 2. De:. (A.A ) 

Ocr Sonderberichterstatter des DNB tellt 111lt 
Außenminister S tu r d ::; <1, der nach der Ab

msc Gn!<"Ial.s Antouescus aus besonderen Grün
den noch l!I Berl n geblieben ~. r, 1St nach Ru
manlcn :urüclc~kchrt. 

Sturd;a ~rstattetc Gener 1 Antone-scu n Alba 
J.iha. v.o er s'ch aus Anlaß e1!1a' Veni.ammlur.g 
dt>r E scrnen Garde befand. cn Bencht. 

Kennedy tritt zuriick 
Sein Ziel: Die USA aus dem Krieg 

zu halten 
Newyork, 2. Dez. (A.A.) 

tBdtischafter Kennedy. der ~rfdär'lle daß 
er rnn setl'nem Posten .als USA-Botsch f
tcr .in 1 ontdon zurücktrete. sagte wie· er, 
er wertde n:cht n d br chi! Haiupt
St eh 1JUrtlckkc-!irC'11. 

Kennedy sagte \\citer: 
„Meine Pläne sind: Nach kurzem Urlaub mei· 

ne Bemiihungen der S ehe zu w'dmcn, die mlr 
heute die schön te der Welt zu ein scheint 
und d"e, wenn s 'e tr'umphiert, d'e Aufrechter· 
haltung der amerikanischen form der Demo· 
kratie bedeutet. Diese Aufgabe besteht d r n, 
dem Präsidenten zu helfen, die Vereinigten 
Staaten außerhalb des Krieges zu halten. 

N ewyork 2 De: !A.A n.Reut r) 
.Ein F kspruch, der 'l.on , M'ckay Rado· 

ufgdangcn wurde. besagt. daß britische 
Ddltlpfcr „G o o g 1 c i g h mit 5:H8 BRT tor
pediert "'orden ist. 
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Das ttSchwarze Schiff" 
Die W cltkriegserfolge 

des Hilfskreuzers „Wolf" 
In euicm d..'r lctztm 1.!cutschen Heeres

berichte wird die Ti.ltl9hit (."Jnes deut· 
sehen fitlfskrc=rs er"ähnt. der m über
seeischen G.::wäS!K'~n K.:ipt>rkrie9 führ: und 
die Häfen des engl~chen Impenums m•t 
MJ1en verseucht. D.esi: Meldui;,g tuit die 
Ennn '1"11\U n den d~ts"hcn H:lfski.!'U:er 
,\Volf' \M~h. der .im Wdtkneg :wischen 
Afrika und Australien mehr .ils cm Jahr 
lang {.ehe!mnisvolle Kapcrfahrten und Mi· 
nenk-gungcn durchgeführt hat. ohne )'.'mals 
ge ehen "opde:1 :;u ~in. 

Mt 460 Mmen ist „\Volf . e;n Handelsd.1mc>
fer von 5800 BRT l.i!ld 10.S Scemeiltn G e 
so.'iw'.aldlgl.e1t. m November 1916 aus Kiel a.is
gclaufen. Dil"ie Minen wurden geleg_t vor Kap-

~schli•:bed1enung -M annschilft auf einem 
deutschen Hilfskrffizer 

stad m d d •r Sudspitu Afnkas. dem Kap 
Aoulhas. vor Colombe, ßomo 1y Aden alsdann 
Neuse-cland und zulet:t vor S ml}<lpur. Die \Vir· 
kung dieser Mmen~perren war 9anz ungeheuer. 
.Als e ncr der er ten ging vor Kapstadt hald. nach 
oem Auslec-en ein großer Dampfer verloren. D •e 
En 1ander schlossen zurtächst auf dzutsche ll'l
t rseeboc-te. d nn schob rn n den Verlust auf 
eine lnnenexplosiori J\ls man schließlich M m n 
fand, wurden all Trnnsporte nach K.ip tadt ab
g tcppt. Man war auf weiteres Min~nlegen vor 
Sud frfkn gefaßt und :og von lndlen und Au
stral n Fahneugc '1eran die zum !\l :ncnsuchen 
9 ee net waren 

Damal w 1rcn auf dzn Ma• nestationen des In· 
d sei cn O zeans nicht weniger nls 55 briltsche, 
fran::ost.sche und j tpantsche Kr egsscblffe 'er· 
M it. Sie alle wurden aufqcboten gegen den ein-

Ell'f ROMAN AUS OEM WALKRIEG 

fe a Al t •••4er ••n T~ar 1 1 

( '6. Fortsetzung 1 

Im Novemb<:r des Jahres 1 Oi .Wo die Drei· 
mastbark ,.A1111emarie" im Hafen von Bombay. 
k„'i hatte diesm,il besonders wcrtvolk! Ladung, 
darunter Seide w1d Gewür:e nach Bordeaux. Für 
m.;ch und meinen Bruder hatte ich einige Fasser 
Edelste ne cmg handelt und zwei Kisten spani
scher Golddoublonen. die Jch von einem indi· 
sehen Großkaufmann erstl:illden h..ttl.-c. Sie stamm
ten .ius ctnem gesunkenen spanischen Schiffe. 
und der mdisac Kaufmann - sein Name war 
Jafr,math Raghpur hatte 9esetzmc1ßtg das 
W rack erstanden m t allen Kanonen und aller 
Ladung, die i'I seinem Inneren w.ir. So kam ich 
rechtmaßig In den Bes tz. der Doublonen und der 
Juwelen. 

Die Reise um Afn:ka war diesmal von widrigen 
\ Vlndcn begk tet. nach e!nmonathchem Aufkreu
zen standen wir kaum vlel weiter als vordem, 
immer noch bei Indien. 

Kurz ent.~chlos.~n drehte eh m.eln Sc.'.11ff .iuf 
O stkurs und segelte mit dem Sturme Richt mg 
Kap Horn, entlang der australi chen Ktiste. Wo
che ftir Woche se elten wir n dm heulenden 
VicrzJg; um nicht in den Orkanen von K p Hom. 
gegen die Fc!S{'n getrieben zu werden. suchte Ich 
1un d('n 92. Längengrad südlic~ere Bn!!ten .iuf. 

Endlich belohnte schönes Wetter unser Wag
nis, pfeilschnell gl:tt die „Annemarie" unter einer 
91 lchro.iß l]t'n Brise dahin. Schon wollte ich nord
w..irts s~uern. ols un.~ ein fremdes Schiff <mrlcf; 

Kanonenschuß donnerte über das Wasser. 

T ü r kische Post 

samen deutschen Hilfskreu::er. D :e üblichw W e
ge der Handdsdampfer v.urdcn :;ur Vorsicht um· 
gel~t. Jeder l landelsdampfcr c-rhiclt eine gJn: 
bestimmte Route .,.orgesc..'ir.ebcn. An den Brenn· 
punkten des Verkehrs. <'n denen dr:! \V1.-gc :u
sammenliden, v..urdc eine Bewachung durch 
Kriegsschiffe cL'lgerlchtet. In dies:!s gan:e kunst
volle S1cherhe1tssystem Lr.ichten die fortgeset:ter. 
V ersenkungen von Handelsdampfern auf nuncr 
neuen Sperren, de bis Anfang 1918 daut>rh'n, 
fortlauhnde Verwirrung. Den „\Volf", der zu
lct:t nur noch 7 Seemeilen laufen konnti:. der 
sich mühsam mit der aus gekaperten Sölffen 

ntnornmcnen nundcn' erligen Kohle weiterl111lf 
- c!ieses V<>llig ausgefahrcr.c Sch:ff m den 15 
Monaten seiner Tätigkeit a Kh nur emmal in 
Sicht z 1 l:>ckomm~n. d<ts ist keinem e:.n:1gen sei· 
ner schnellen vor:ughch .iusgerüsteten Gegnl'r ge
lungen. 

Am li. Febru,...r 1918 kam der Hillskreu:er 
nach sö\\;erstcr S.:h;digur~ der Feinde m die 
Heimat :mruck. Mehr als 100 Angehorige von 
Besat:u.'1gen \ ers..··nkrer Sch.ffe hr,1chtc er mit, 
danmter auch za.'11rciche forblge und weiße bri
tische Militarpersonen. Aus dem BeLo;p1el des 
. \Volf' i.~t :u ersehen. was e:n gut geführter 
Hilf5kre11::..:r leisten kann 

Sein :.t'tlte draußen "irki-nder Nachfolger wird 
es leichter haben. Die britisch.· Krieg~marine i t 
lm Norden und un Mittelmeer c!er 1rtig ln An· 
spruch genomm"n. daß sie in t~nen weltentfemtt>n 
Gewassem wohl nur noch verein:eltc Kreuzer 
bercit~tellen Ja nn Auf der gerade jct:;t so wicr
tigen Verkehr straße mit den Ländern A•1stralien 
und Neu •eland, di dringend benotigte Lebens
mittel. "'"'e Fleisch und Weizen, nach Enghnd 
l·efcm sollen, we;den :1lrnhö schwere Verlw:te 
::u erwarten seien. v.1e sie 1m Nordatl;mtik statt· 
hnd·-

Gefangene Franzosen 
bekommen Urlaub 

Freilassung als Anerkennung 
Im Zag:: d•s von dem französischen Botschaf

te~ Sc,, pi n 1 an Adolf l-1.tler gerichteten Ap
pells hins1chtlich gev.isscr Erleichtenu1 ucn in der 
La~ der fra11Zl>.s!sciien Krl :-gsgdaogenen ist, w.e 
nunmehr h.k.ln.'lt v.1rd. deutsch.-rs.::its :ugestandcn 
v.orden. daß d'c V.itcr kindern-ici1er Familien 
G e fangen e n u r 1 au b erhalten. 1<ofern <lies 
zur Beh bung t"iner kr'~ischen Laqc ihrer F-0mi
I e not" :ndig ••rschclnc. ~gen die Preil.1ssoog 
oer in der Scl1"e1: internferten franzoslschen 
So!ddtcn erhebt das Reich keine Em\\ünde. Ge
fan11ene Mitglieder des Sa n i t ä tsd i e n s t e s 
des franzosisC'hen 1 ll"Cres werdt•n sofort cntl<1s 
scn. sofern sie nicht zur Betreuung der ubrigen 
~Lm encn in Deutsolnnd erforderlich sind D c 
von dt>r Reichsregierung bereit~ von s eh aus ms 
\\'erk geset::te Rückbeförderung kricgs
verlet:t rund krdnker Kricgsqe
f an q c n c r wird beschleunigt. Zur Erl('d.!Jun9 
i>ll dieser Probleme treten Deutschland unJ 
Fr,rnkreich unter Ausschalt.ing d„r «>genannten 
Sch11t·m<1chte n einen unmitt ·!baren Kont;1kt 
Dzr Briefverk~hr ov. ie die F.ot.~ndung \'On 
\Veibriacht<g ~c· enken .in dl K- egs l'far'gl'nen 
in l)eutsch(an l W rd We!;entl1ch erle clitrrt. 

!)•• Botsch fter & p'ni lut in einer E•kliimng 
die Groß::iig1gke:t d.:s deutschen Entge;r.nkom
mens anerkannt, o"wohl er seih r ::ugab. d.Jß 
gewB.se Erscheinungen in Paris 
' ine Rcmuhungen bei den dc11ts0'1en Behordrn 
tUcht gefordert hatt-:?11. da diese Vorgänge nicht 

Auf der Gaffel des S.h!ffes '\c~tc Englands 
Flagge. 

Ic.h drehte bei, da kh iu d csen B•ei~n keinen 
Feind vermutete und mein Land überd· •s mcht 
Im Krieg• mit Engl,md Wclr. 

Eine Schaluppe kam breitseits. der ein OH1· 
zier und zehn Mann entstiegen. 

„Ihre Lad•Jng verfällt dem engl sehen St.mtc' , 
sagte der Offizier nach kurzer Durchs·c'1t der 
Papiel'<'. Dabei grinste er von elnL'ITl Ohr zum 
anderen und deu~tc auf die im Ladungsver::cich
rns angeführteJ1 Juwelenf.isser. 

„Mit welchem R echte wird ein friedlichrs 
Handclsfohrzeug angehalten und heraubt7" wehr· 
te ic11 mich und griH nach meinem Degen. 

„Scine Majcstat, der König von Großhritan
nlen hat dll!'ch eine Prh·y-Coundl-Act 1807 zu 
verbieten geruht, daß Schiffe. welcher Nationali
tat sie auch .Immer seien, französische Häfen an
ldufen. \Vi-e ich aus Euren Schiffspapieren sehe. 
ist die Dreimastbark „Annemarie" nach Bordeaux 
be.o;timmt. Da3er verfüllt die gesamte Ladung dem 
englischen Staate". 

„V on diesem Gesetz konnte ich <loch nichts 
wissen". rief ich maßlos erbittert. „Ich komme 
nach sechsmonatiger .scOwerer Reise von In<l cn 
auf d'm östlichen Wc'C. Bei m •iner A usreise 
war das englisc-!ie Gesetz noch nicht ergangen. 
Außerdem befindet sich P r vateigentum unter 
memer .L.idung". 

D :-r englische O ffizier hatte für meine Entg~
nungcn nur ein höhnisches Achselzucken. 

„Befehle Ihrer brJfülchcn Majestat sind da::u 
d 1, alL'>gcführt zu werden", gab er mir zur Ant
wort „Sonst v;erden wir es Euo.'1 mit Stockhie
ben lehren, was es heißt •okherart Befehle zu 
mlßoch~n. Wenn Ihr nher Widerstand leistet, 
werden wir Euch auf d'e höchste Rahe uufknüp· 
fon H tbt ihr verstanden1" 

Mir bl eh nic'1ts anderes übrig als zu gehor
chen \ Viderstand wäre sinnlos gewesen. Ich 
hatte an Bord meiner „Anncmai'e" sechs Zwölf
pfündcr zum Schutze gei~n P iraten. während das 
cnghsdie Kriegsschiff mi t meh r a ls 36 Vienmd
:wanzigpfiindern j:>estückt war. 

Leutnant Gallet v.11rde von den Enql,mdcm 
zum Prisenkommand,mtcn best'mmt. zwölf bis nn 
d·e Zfihne bewaffnete M arinesold:ltcn wurden 
ihm beigegeben. 

eine Ge!steshaltung verraten h:itten, wie sie der 
Haltung der deutschen Militarbe-'1ordcn als Sold.i· 
ten ur.d Ehrenmänner und der Menschkhkeit der 
deutsc.'len Gesinnun;i entsprochen hätt-~. Adolf 
Hitle-r hat trot:;dem, wie in Berl111 unterstrichen 
\'\.1rd. sich zu dem umfassenden Entgegenkommen 
un Interesse dN Kriegsgefangenen bereit gefun
den. 

• 
D.e Zeitung „P a r i s So 1 r in Lyon berkhtet 

\ on einem fr,mzös!schen \V n::er a'-1.) .l\'iems-.sur
C1rr.imy namens Andre Rouge, der sich in dent 
~eher Kr!egsgcfa..'lgcnschaft befunden hatte. Rou
ge, der in dcm Gefangenenl<iger von \VassCiburg 
m Bayern untergebracht war. wurde mit Regu· 
lierungs 1rbcitcn am Inn beschaftigt. Eines Tage~ 
'1brte er d.:e Schr.1e em~s Kindes. das von der 
Stromung erfaßt und weggetrieben wurde. Rouge 
und sein Kamerad Clamchoe warfen sich ohne 
Zögern b kk1det in den - Fluß. und <'S celang 
ihnen, das Kmd ::u r:etten. wobei die Fran:ose11 
ihr Leben aufs Sp1 ·l ~t::ten. Zur Belohnung wur
c!t'n d ~ hc. den Kriegsgefangenen von den deut· 
sehen M11itür!>ehorc!en in Frt-!heit gesetzt und sind 
n• n in L'ire Heim.it :urück~.krhrt. Die ~den 
Retter t>rzä:1lten dem „P<tr!s Soir", daß• sie in 
D·11tschland für ihre T<Jt die größte Anerkennu11~1 
gefunden h:itten. 

Chinesischer Anschlag 
gegen Eisenbahnzug 

Schanghai. 1. Dl':. (A.A.) 
Da Sond~rtx!ri...hterstatter des DNB erfährt .rns 

halbamtlicher Quelle Ein:dheitm üher den D y · 
n am 1 t - J\ n s c h 1 a g O('gl'n den Zug. der am 
Vo~abcnd der Unter;x-1chnung des chinc.5isch-
1ap.in1.~chen Abkonuncns von Schanghai na h 
Nangkmg fu!ir. 

D:e Explosion war so gev.altig. daß die L o • 
k o m o t i ,. c und v 1 e r W a g e n e 11 t g 1 e 1 • 
s t e n. 73 Chinesen und 1 J;~paner wurden ge
tötet. Mehr als 100 Chinesen i.vurden V<'l'l-tzt 
Eine 1apan1Sche Streire unter dt>m Befehl eines 
Sergea..'lten n.1hm sofort die V rfolgung von 
drei Chinese-n auf. die von der Unglucksst.itte 
1lii<:hteten, und konnte zwei diesa Chinesen to
tl!n. Wie man wc ter erfdhrt, ist der Anschlag 
'on eiiner He c k e n s c !! ü t z e n - Organ s.Jhon 
in T s c h ~1ngkin11 "orbere1tet worden. 

Das I"n 'I'\' einer K1rc.h~ ·n \Vestdeutschlan<l 
n ich einem nächtl chen engl sehen Bombe~wurf 

So segelten wir ·w\:iter indes das engliSC:1e 
Kr egsscluff nJch Nordl'n abdrehte. 

Es ist m!r unmöglich zu l>eschreibcn, was an 
Torturen und Demutlgungcn ich und meme deut
schen Seeleute von <liescm Mr. G,tllet erleiden 
mußten. ß's zu meinem l Stcu~rmano hinauf 
v.urden ,1n meine Leute P nigelstraren ausgeteilt. 
Ich selbst durfte mcht in meiner Kajüte wohnen, 
sondern mußte mit den Matrosen im LoJiS sc..'ila
fen. 

So seuchen wir zdin Tage. de Stürme bli„sen 
anda•Jernd aus Norden, nud am Ende dieser zehn 
T.1oe standen wir w'iter südlich als zu ihrem 
Beginn. 

Am zwölften Tage nach der Kaperung durch 
die Englander kam e<> zu einer Meuterei der eng
lischen Matrosen. Oie Leute hatten n11sgekund· 
schnftct. welche Schätze und wertvolle Waren an 
Bord der „Annemarie" waren. Es sc.'ilen ihnen 
vorteilhafter zu sein, sich selbst diese Prise an• 
zuelqnen. als sie dem König von Großbritannien 
zuzuführen. 

Eines Morgen.~ f.mden wir den englischen Of
fizier U1 seinem Blute liegend auf, ein M esser 
steckte ihm zwJschen <len Rippen. Wahrend wir 
uns noch umr den T oten beugten. platz.ten mit
ten unter 1ms Schusse an Deck. Die ~nglischen 
M atrosen versuchten. oos meuc~lmgs zu erschie
ß en. Es entspann sich ein furchtbarer Kampf, bei 
dem v. 'r D eutsche zwar siegten aber elf von 
meinen Ll'uten waren gefallen. V on den engli
schen M atrosen waren nur zwei am Leben ge
bli(>bcn, sodaß wir, mein 2. St(>uermann und ich 
nur noch über fünf Leute verfugten. um d.is 
Schiff heimzubringen. 

Wir lagen in der Zone schwerster Stürme, der 
ant.1rkt sehe Sommer war na!1ez.u vorüber. es war 
also urunöqlich. da.'! Schiff mit den wenigen Leu
ten nach S iidamer ka z.·1 b ngcn. 

In der nächsten acht qerieten wir in einen 
O rk,m. der •ms hundert Meilen nach Südwesten 
trieb Vonnast und Besan warm über Bord ge· 
rissen worden. das Schiff machte Wasser und 
•ank mmer t cfer. \ Vlr standen 48 Stunden ohne 
UnterbreChW1Q un den Pumpen. Am vierten T a· 
ce nach dem O rkan sichteten wir ein schnce
~nd cisbedecktes Land, das nicht auf meinen See
karten verzeichnet stand. Es mußte zu d en N e11-
Süd-Shetland-Iowln gchöroo, die K.apit!in 1 acob 
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Kurzmeldungen 
Rom, 1. Dez. (A.A.) 

Die Agentur Ste.fani te,lt mit: 
Der Ministerrat, der gestern früh unter Vor

s;tz des Duce zusammentrat, billigte u. a. de11 
Gesetzeo11b'.\'.unf über die Ausgabe von 4 Milliar
den Lire für öffentJiche Arbeiten, die da.z.u be
stimmt sind, dem Land wjhrend der Kriegszelt 
eine Stmktur zu sichern, die den neuen Erfor
dernissen entspricht. 

Sofia, 1. Dez. (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter des DNB meldet, 

daß .)-m 1kommenden Fruhjahr der Bau zweier 
wichtiger Eis c n b a h n 1 i n i c n begonnen 
werde, darunter eine, die 100 km lang sein 
werde, und durch die d;e Städte Gorna, M:il ina 
uod SQpot miteinander verbunden werden. Die 
andere werde 40 km lang sein und zwischen 
den St.'.idten Sindel und 1.'v1.urna gebaut werden. 

• 
.\foskau, 1. Dez. (A.A.) 

Ocr vor kurzem z1Lm Jap:rn'schen Botschafter 
in der Sowjetunion ernannte Generalleutnant 
Tat e k a w a hatte gest~rn nachmittag eine 
Unterredung mit dem stellvertretenden Außen
kommissar L ozowsky. 

* 
Mo.sk..m. l. Dez. (A.A.) 

D1l' A~ur T<iss reilt =t 
Da.„ Pr.is1cilum d('S Oberstm Sowjets der Sow

.ietunion h<it den H a n d e 1 s - und S c h i f f -
f a h r t s - V e r t r a g z~ischen der So w je t -
u n l o n und U n gar n , der am 3. September 
1940 In l\.iask.au unteneichnzt worden war, 
ratifiziert. 

* Helsinki, 1. Dez. (A.A.) 
Ein Gesetzentwurf, der demnächst zur An

rohme gelangen wird, sieht die Verlängerung 
der .'1.il't:irdienstpflicht auf drei Jahre vor. 

• 
Helsinki, 1. Dez. (A.A.) 

Die Wahl <ks neuen P räsidenten der Repu
hl'k iLn.det im Laure des Dezember s tatt. 

• 
Vichy, 1. Dez. (A.A.) 

.\1arsc.hall P et a i n wird morgen Vichy ver
lassen, um sich nach .'\\a.r.;e·lle Lu begeben. Er 
wird sich auch in An es auihalten. !Er wird am 
Dienstag in Marseille erwartet. 

W'e man erfahrt, wird er sich am .Mittwoch 
zu Sc.hilf nach Toulon begeben und am Don
nerstag wieder nach Vichy zurückk~hren. 

• 
Madnd, 1. De::. (A.A.) 

\Vie der Berioterst.itter des DNB erfährt, hat 
der b r 1 t 1 s c h e Bctsc.hafter In M.idr!d gesrem 
dem französischen Bo:sc.hafter die A 11 t wo r t 
der en~lischen Regierung auf die Protestnote d-zs 
M,,rsc:.halls P<tam wegen der Bomb,1rd1erung vo.n 
M a r s e 1 11 e überreicht. 

Tokio.. 1 D~z. (A.A.) 
D.1s Außcnm nlsterlum teilt mit folgender Er

klärung den Aust.111sch von B o t s c o a f t e r n 
zwischen Japan und Argentinien m.t 

Jap::m und Ar entmlcn hilben In Erkenntn·~ der 
Bedeutung hrer gegcnscJtiqen L.>ge im Rahmen 
der nLm t1oralen ßezll'hungen hcsd1losscn, Oot

hafter ausz.1 t.1 cr..en, um die zw.schen beiden 
Landem bestehenden lk::~hungcn :u verst5r-
ken 

Die japan.sc!ie R~erung hat daher Ihre Ge
sandtschaft In Argentinien oh 1. D-zember 1910 
in den Rang ein<"!' Botschaft erhoben. 

Wedel! auf semer II Reise beschrieben hatte. 
Mit im eren letzten Kräften lenkten wir d:e 

wracke „Annemarie" m eine Bucht auf der 
WesLo;eite des Stidkaps und set:~n da.o; Sc31ff an 
Strand. 

Vier Mam verloren dabei ihr Leben; jet:t wa
ren wJr nur noch drei Mann: Der M.itrose Ge
org Klürs, der Engländer Forcst und ich. 

W r ~uchten uns <>me gl'el9netc Höhle, brach
ten Hol:: und Vorräte hinein und werden h1l'r 
ul:>crw!ntem. 

Die Schaluppe haben wJr geborgen, auch den 
Mast und das Segelz.eug. Wir werden nac.'i der 
Ueberwioteruna Versuchen, mit der Schaluppe 
Süd-Georgien zu erreichen, Vorräte haben wir 
reichlich, ln der Hohle fließt eine Quelle. Ge
wehre und M unition stehen uns ebenfalls z.ur 
Verfügung, und an See-Elefanten und Möwen ist 
kein Mangel. Die Fässer mit den Douhlonen und 
den Juwelen haben wir geborgen und mühsam. 
11'er herauf In die Höhle auf Seilen gezogen. 
Hier ob!"n können weder Stiinne noch d ie Bran
dung uns erreichen. Tran und Speck für d e Lam
pen und für den kleklen eisem'en Ofen haben wir 
In den ll'tzten W ochen genügend von erlegten 
T r.ren abgezogen. D e SchalupJ>" ltcgt zehn 
Meter über dem Strand. von einem Segel bedeckt. 
das wir mit hundertachtzlg sclrwcren Stei!K'n be
festigt haben. So hoffen wir mit Gott, näc'.1stes 
Jahr das Festland von S üdamer'k.a zu erreichen. 

Erasmus S telnholt, Kapitän der 
D ;eim.,stbark ,,Anr=arie". 

F.s wurde still in dem Salon. als J\nita mit 
d(>m Vorlesen qecndet hatte. N ur der Wind 
pfiff draußen in den M asten und heulte in den 
\Vante11, daß es bis hier hinab zu hören war. 

f P orto;et:rung folgt\ 

Sahibi ve N~riyat M :idfrrü: A. M u z a f f e r 

T • y dem i r , hmaber und verantwortlidw 

SchrifUciter. / Hanp1~duift1eiter: Dr. Ed u a r d 

Scluefet'. / Omdc und Verlag „Un~", 

~ tftr Onsekerelbetrieb, B e J • ! t •, 
e.a Dede Cadcllr.9 00. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Ausschreibungen 
B a u a r b e .j t e n . Kostenvoranschlag 

Die erhöhten 
Lebenshaltungskosten 

Um 42,8% gestiegene 
Preise seit 1933 

Nach den Feststcllungen des Konjunk
turforschungs-lnstituts bcim Handelsmi
nisterium, das sich bci seinen Bettchnun
gen der von den statistischen Ae.mtern 
der meisten Länder angewendeten Me
.thoden bedient, bclief sich die Ke:n.nziffer 
der nllgcmcinen Lebenshaltungskosten 
für die T ü r k e i im 0 k t o b e r d. J. auf 
142,8. Dies bedeutet also, da nls Aus-
9angspunkt der Berechnungen der Preis
stand des Jahres 1933 100 genommen 
i5t, daß die Preise scit dem genannten 
Jahre um durchschnittlich 42,8% ange· 
%ogen haben. 

Für die einzelnen Landesteile ergeben 
sich erhebliche Abweichungen von die
SCJ' Durchschnittsziffer. So liegen z. B. 
die Preise in ] s t a n b u 1 mit dem Index 
137,7 unter dem Durchschnitt de8 Lan
des, ebenso auch die Preise in J z m i r 
mit einer Kennziffer von 132,3 und die
jenigen in Ankara mit 128,8. Dagegen 
ergeben sich für einzelne Provinzstädte 
:zum Teil wcit höhere Zahlen. Die Spitze 
in dieser Bc:z.ichung hält E d i r n c mit 

dem Index 170,7. 
Bis gegen Ende des Jahres 1939 war 

die Erhöhung der Preise wenig cinhcit
lich, und die Kennziffer ging nur wenig 
über 120 hinaus. Eine schärfere, unun
terbrochene Preisste.ige.rung ergab sich 
erst seit einem Jahre. 

Ankaraer Börse 
2. Dezember 

WECHSELKURSE 
ErOH. 
Tpf. 

~erlln ( t 00 Rcichsl!l!lrk) -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.24 

Newvork ( 100 Dollar) 13.i!.20 
IParis ( 100 Francs) • -.-. 
Mailand (100 Lire) . -.-. 

29.6 ·75 <ienf (100 Franken) .. 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
ßriissel (100 Be~a) -. 
Athen (100 Dra me11) 0.9975 
Sofia (100 Lewn) 1.6225 
'Prali ~100 Kronen) • , 
Ma ri ( 100 Peseta) • 18.90 
Warsohau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) 26.f'325 
.Bukarest (100 Lei) • 0.625 
Belgrad (100 Dfnar) • 3.17."'• 
Yokohama (100 Yen) • • Rl.1375 
Stockholm (100 Kronen) 31.005 
Moskau (100 Rubel) • -.-

Schlul5 

-.-
-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
-.--.--.--.. 

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
ht. Die vorstehenden Kurse beziehen efch nur 

die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
~ nicht für da" Einwechseln von Banknoten. 

Der Banknoten-Umlauf 
Am 30. 11. 1940 zellgte der Notie.numlauf 

.der Zentralbank der Türkischen Republik 
mich cinC4" amtlichen Mitteilung folgenden 
.Stand: 

ei der Gründung der Bank ge
mäß dem Grundungsgesetz über-

Tpf. 

nommen 156.7-48.553 
IEirrz.ahlungen des fiisku:s gemäß 

Art. 6-8 d<.'5 &nkgesetzes, m 
deren Höhe &nknoten aus dem 

Verkehr gewgcn s nd 1!).746.696 

Gegen Golddeckung ausgegebene 
139.001.867 

Geldscherne 19.000.000 
Gl·gcn Rediskont ausgeg<'!ben 242.000.000 

Zusammen: 400.001.867 
Aus der obitgen Zusammenstellung geht 

~CllVor. daß iclcr Notenumlauf um 30. 11. 
1940 .s'ch auf insgesamt 400.001.867 Tpf. 
behcf. H11ervon entfielen 371.994:490 Tpf. 
ouf d c Geldscheine mit der neue:n lateini
sclten Bescluiif:tung und <iie restlichen 
28.007.377 Tpf. mtf Ge.ldsclieine mit alten 
orabischen Schl".ift:z.cichen. Gegenüber 
dem Stande vor eln'em Monat ergibt sich 
.eine Erhohung des Notenumlaufs um rd. 
7,6 Mill. Tpf. 

Der Stand der Clearing-Konte11 
Oie Zentralbank der Tü.rkisohen Repu

bhk hat über den Stand der bei ihr ge
führten Ctcaring-Kcmte.n zum 23.11.1940 
eine MitteHung ausgegeben. Die in dieser 
Mittel.ung veröffentlichten Zahlen haben 
'Wlllr dicnjenfgen vom 16. November ds. Js. 
gegenübergestellt: 

Liste 1 : C 1 e a r i n g · S c h u 1 d e n 

Land 
Deutsch.land 

16. Novc-mber 23. November 
Tpf. Tpl. 

31.615,29 Tpf. Lastenheft 1,58 Tpf. Militar
lntcndantur jn l~mir. 16 .• Dezember, 15 Uhr. 

Zent r a 1 heiz u n g s an l .:i g e und Bad 
in -einem Krankenhaus mit 50 Betten. Kosten
voranschlag 14.800 T'Pf. Lastenheft 0,75 Tpf. 
Vilayet Bo'u. 20. Dezember; 

E 1 e k tri s c h e Anlagen 1m Vila:;etsge
bliude. Kostenvoranschlag 1.499,50 Tpf. Dcf
tel"darat in Istanbul. 16. Dezember, 14 Uhr. 

Regen m li n t e 1 für Wachposten. Kosten
voranschlag 5.000 Tpf. ,\.\ilitär-lntendantur in 
Edirne. 4. Dezember, 16 Uhr. 

Bauholz., und zwar 62.143 cbm. l\osten
voranschlag 4.410 Tpf. Militär-Intendantur in 
Edimc. 6. Dezember. 

.Konto A +21.496.600 t21.548.400 f'iltdec'ken, 5.000 Stück im veran-
_K_'o_n_to_.B ____ 2_.5_34_._100 ____ -_2_.5_33 __ .4_oo schlagten Wert '\'On 25.000 Tpf. Militär-lnten-

Schweden 
Italien 
Tscheoho-S!owake1 
Polen 
liol!and 
Lettland 
Ungarn 
BelgiC'll 
Spanien 
Sowjetunion 
Estland 
Schwez 
Norwegen 

1 .961.900 

2.428.000 
1.036.900 

483.800 
475.200 
419.200 
404.800 
355.600 
682.500 
279.300 

45.5()(1 
34.900 
19.700 
13.800 

19.015.000 

„ 

2.245.500 
1.115.800 

t75.700 
384.500 
410.200 
472.000 
382.800 
ti84.700 
270.300 
29.800 
36.300 
19.400 
13.800 

dantur m <;anakkale. 6. !Dezember, 10.30 Uhr. 

H a a r t ü c h e r und 8 ü r s t e n , je 1.000 
Stück. für die Pferdepflege. Kostenvoranschlag 
300 Tpt. und 1.200 Tpf .. Mihtär-lnten<fantur in 
<;anakkale. 6. Dezember, 10.30 Uhr. 

A n b ring u n g \"On Sc h i 1 de rn mit 
Straßennamen und Hausnummern. Kostenvor
anschlag. 13.104,60 Tpf. St4tdtverwaltung von 
An,'kar:1. 13. Dezember, 11 Uhr. 

B a u a r b e i t e n. Kostenvoransdhlag 
10.334,06 Tpf. Lastenheft 0,52 Tpf. tinkaufs
kommission des Verteidigungsministeriums, 
Abteilung l.uftwaffe, in Ankara. 4. Dezember, 
11 Uhr. 

S t r a ß e n b a u . Kostenvoranschlag 
Zusammen: 25.641.100 11.865,15 Tpf. Sta-dtverwa!tung von lunir. 11. 25 573·800 Dezember, 15 Uhr. 

Liste 2: C 1 e a r i n g · G u t haben 
Land Tpf. TpL 

Deutschland 
Konto D 

Rumänien 
Pinnland 
Jugoslawien 
Schwerl 
l.Jitauen 
Oriechenlantl 

Zusanunen: 

16. ·ovcmber 23. No\·ember 

1.035.100 
2.055.400 

410.·WO 
384.400 

157.600 
41.800 
:m200 

4.123.900 

978.100 
1.864.100 

420.200 
463.000 

6.600 
41.800 
32.3CXl 

3.806 100 

A n m e r k u n .g : D1e \' orschüsse, die in das 
r u m ä n h c .h e Clearing aufgenommen W\lrden, 
für die jedoch d~ rumärriscllen Waren ooch nicht 
in cf.e Ttirkci eingeführt worden ~ind, belaufen 
sich auf 020.400 Tpf. 

In der Berichtswoohe (16.-23. Nov. 
1940) hn'ben sich we.der in de.r Liste der 
türkischen Cleanng„Schutdcn noch in 
denjenigen der Clearing-Forderungen er
hebliche Verändemngen ergehen. 

Lizenz-Ausfuhren 
Laut Bekanntmachung des Handelsministe

riums sind L o r b e c r ö 1 und P e c h , 1wei 
Artikel, für die bisher keine Ausfuhrerlaubnis 
erteilt wurde, in die Li.ste derjenigen Waren 
aufgenommen worden, für die Ausfuhrlizenzen 
erteilt werden können. 

-o-
Große Aufträge. 

an die französische Industrie 
Sc.t dem 15. September arbeitet in Paris eme 

deutsche Vermittlungsstelle. Sie gibt zentral 
Aufträge deutscher Besteller an franzosische 
Wer1cc weiter. Bisher sind bereits für mehrere 
hundert Millionen R.\1 ldeutsclle Aufträge in 
Frankreich untergebracht worden. Die Ver
gooung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 
dem französischen Prodirktions- und Ar'beits
.ministcrium. Deutsohe Bestellungen im Gegen
wert von weniger als 5.000 RM werden nicht 
bearoeitet. Auf diese Weise kommt der dl'utsch· 
franwsische 1 fandel wieder in Gang; dar:über 
hinaus erhält die frarrzösische Industrie. Arbeit 
tmd die im Reich bestehenden Uefcrfristen fü; 
manche Erleugnisse können abge.kürzt werden. 

P f 1 a s t e r a r b e i t e n • Kostenvoranschlag 
16 511,63 Tpf. Stadtverwaltung von Kaysen. 
16. Oezember, 16 Uhr. 

Fcldtclephonapparate, 15 Stiicl< 
mm .Preise von Je 40 Tpf. Einkaufs'kommiss:on 
des Verteidigungsministeriums. 

Z i c 1 s c hil i b e n aus P:ipier und andere 
Papier.waren im veranschlagten Wert von 
20.000 1ipf. €inlcaufskomm1ssion des Ver
tcid'gungsministeri.ums in Ankara. 5. De-lcmber, 
15 Uhr. 

-o-

Südosteuropas 
Spinnstoffwirtschaft 

Generaldirektor Vits 
übr die Kunstfaserindustrie 

Im Rahmen e:ner Pressebesprechung in 
Wien behandelte Dr. e. h. V i t s, Gencrald;
rektor der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, 
Wuppertal-Elberfeld, 41. a. das Thema 
.~D c u t s c h c K u n s t f a s e r n j. m S 11 d · 
o s t e n ", wobei er u. ,a. hervorhob, daß der 
deutschen K11nstfasernindL1stric im groß
deutschen Wirtschaftsraum große neue Auf
gaben gestellt sind. Innerhalb dieses Haumes 
\ crdienen die Südoststaaten als wichtige llan
deIBpartner im Texti>bereich besondere Bt>
achtung. Eine ganz.e Reihe von .Schwierigkei
ten, die sich in der Zusammenarbei t Deutsch
lands mit den Südoststaaten in den letzten 
jahr<.>n ergeben hatten, werden in Zukunft m 
Wegfall kommen. Vor allem werden die Trans
fer ... fragen so gelöst werden, daß kc"ne Valu
taspitzcn mehr bestehen bleiben, ferner werden 
die Zollsatze fiir Kunstseide und Zellwolle so 
festgesetzt werden, daß sie keine Einfuhr
hemmnisse mehr bedeuten. Mit dem ver
größerten Einsatz von Kunstfasern, wie er 
schon heute durch die Verknappung der Natur
fasern notwendig gev.orden ist, werden auch 
in der Textilindustrie der Siidostländer Erfah
rungen über die zweokmäßigste Verarbeitung 
des Rohstoffes hinsichtlich der besonderen 
Bedürfnisse der einzelnen Mar.kte gesammelt 
werden 'Und damit auch p.-;ycholog·ische 
SchwierLgtkeik!n in Zukunft wegfallen. 

Deutschland und Halien decken heute etwa 
80% der Gesamttextileinfuhr des .Südostens. 
Deutschland bringt allein 15,!P/o seiner Kunst-

Volltext oder Kurztext? 
'Velche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 

nicht.s. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

Vertriebstellen in der ganzen W dt 

WAN D E R ER -W E R KE S IEGMAR-SCH Ö NAU 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

se.denaustuhr, die heute über 10% der Produk
tion ausmacht, in Ungarn und 15,4% in 
J u g o s 1 a wie n unter. t\Uch die deutsche 
Z e 11 w <> 11 a u s f u h r z.eigt nach den neuesten 
Berichten einen beträchtlichen Umfang .. Mehr 
als 33% d"cser Ausfuhr gehen he.ute nach den 
Südostländern. Anteilmäßig steht Ungarn 
1039 mit rund 2 .\\ill. 'kg an der Spitze. Ihm 
folgen R um ä n i e n rnit 628.000 kg und j u -
gos 1 a wie n mit 517.000 kg. 

Trotz dieser .Entwicklung, d e sich auch m 
Zukunft 7JWeifellos fortsetzen wir~ können da: 
Südostländer ihren Ge-;amtbedarf an Textilfa
ser.n, der Jteute etwa 160 Mill. kg :betragt, nicht 
durch <lie !Kunstfasern allein decken. Sie ma
chen deshalb erhebliche Anstrengungen, ihre 
textile Rohstoffgrundlage durch €rweiterung 
der Anbaufläche filr liaurnwolle, iflachs und 
llanf zu verbessem. Auch die Schafrncht w:ird 
im Rahmen de!! Möglichen gefördert. 

fo den einzelnen Südost-Staaten liegen de 
Verhältnisse, soweit sie die textile Rohstofflage 
betreffen, recht unterschiedlich. IDie T ti r k e i, 
der großte Baumwollerzeuger des Sudostens, 
mußte trotz des \ 'erhältnismäßig weit fort[!e· 
schrittenen Ausbaues ihrer Textilindustrie im
mer noob Bat1m'Yt"Ollgam und -gewebe einhih
rcn. 6 u 1 g a r i e n wird trotz guter Emten, wie 
sie <las Jahr 1939 mit rund 10.300 t brachte, 
noch große Anstrengungen .machen müssen, 
ehe es seinen Textilbedarf aus eigener Erl.CU· 
gung dedken kann. H u m ä n 1 e n verfugt heu
te, nachdem die überseeischen Lieferungen 
praktisch ausfallen, nur uber eine sehr lab!le 
Rohstoffgrundlage. Oas emzige Land, das heu
te scrnen Inlandsbedarf an Baumwolle aus ei
gener Erzeugung decken kann und darüber hin
aus sogar erncn ~ewb.-scn Austuhl\iberschuß 
aufzuweisen hat, ist Griechen 1 an d. Im 
Jahre 1939 betrug die IGesamt-Baumwollerzeu
gung <lcs Balkans et\\a 89.000 t, d. s. mnd 50% 
des Gesamt-Textilbedarfs. 

E.s erscheint aber mehr als z.weifclhaft, daß 
die Siidosteuropäischen Staaten ihren Baum
wollbedarf jemals aus eigener !Erzeugung wer
den decken können . .Sohon tl1e quahtatrve Be
schaffenheit der erzeugten Baumwolle und ihre 
Sortierung dürften dies ausschließen. Etwas 
gunsttger ist die Versorung der Sudost.Staateu 
mit Wolle und Wollgarn zu beurteilen. Durch 
den Krieg und den damit verbundenen Ausfan 
der englischen Lieferungen, <lie sich immerhin 
auf ca. 8.000 bis 10.000 t pro Jahr beliefen, ist 
aber auch hier plötzlich eine empfmdli.che Ver
sorgungstücke entstanden, die heute nach Mög
lichkeit durch den iEinsatz künstlicher fasern 
geschlossen werden muß. Deutschland wird -
so führte der Redner aus - den .Südost-Län
dern seine Hilfe bei dem Aufbau e·ncr rationel
len Rohstoffausbeutc und lbci der Veredlung 
gewisser Rohstoffe -zur Verfügung stellen, so 
<laß sich immer mehr eine planvolle '.Zusammen
arbeit der einzelnen Staaten <les europaischen 
Wirtschaftsraumes cntw1okeH. Oabei ist zu be
r.ücksichtigen, daß Deutschlands Textilindustrie 
die Südost.Staaten ·n erster Lin"e mit hochqwi
l'fitiertcn Textilerzeugnissen \'ersorgen muß, da 
der geringe Kapazifätsumfang der in diesen 
iLändem bestehenden Textilindustrie Ja Verb·n
dung mit ihrer gl'ringeren technischen i .ei
stungsfahigkeit im wesentlichen nur dLe Her
stellung .gröberer .Erzeugnisse rationell erschei
nen läßt. Abschließend befaßte sich Generaldi
rektor Dr. Vils mit dem Einsatz der Kunstseide 
unc.J Zellwolle lin Gebiet der Technik. 

Russische Lieferungen 
nach Deutschland über die Donau 

Vor einigen Tagen ist der erste so-w jctrussi
sche Dampfer nnit einer .Ladung von 120 
Waggons Hanfgam in Galatz cmgctroffen. Die 
Ladung .geht nach Deutschl<in<I. .l\n dem 
Donauweg ist cine neue \'erkehrS\'erbindung" 
.z.w·schen Deutscllland und der UdSSR ge
schaffen. 

Die Annahme gewisser Kreise bei Abschluß 
des deutsch-russischen W irtscha.ftsabkommcns. 
daß das Programm an der Transport.frage 
"scheitern werde, ihat sich m .keiner Weise er
füllt. Es fonl<tionicren nicht nur die alten Ver
bindungswege, im Gegenteil, es kommen zu 
ihnen ständ'g neue hinzu. Durch den v\usba11 
der Wasserstraßen ·erbilligt sich naturgemab 
der Transport erheblich. 
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AUS ISTANBUL 
Die Straßenbauarbeiten 

Die Arbeitergruppen, die von der Stadtver
waltung zur HcrstellWlg besserer Straßen ein
gesetzt worden sind, sollen im Interesse e'ner 
6Chnelleren Vollendung der Arbeiten verstärkt 
werden. 

Du neue Brotpreis 
Der ständige Ausschuß d1:r Stadtver'1:altung 

rut in seiner gestrigen Sltzung d.:e Erhöhung des 
Brotp eises von l l ,5 K~ wn 30 Para auf 12.25 
K~ beschlossen. Der neue Brotpreis tritt am 
heutigen Dlenstaq, den 3. Dezember in Kraft. 
Der Preis für l'ranr,;ela bleibt unverändert. 

Ttlrkisalle Post 

Aus der Istanbuler Preeee 
In der „Cumhuriyet" macht Yunus Nadi 

auf die Aehnlichkcit der Rolle aufmerksam, die 
der verstorbene Außenmln. ster de.s besi~ten 

Militärische Zwischenfälle 
zwischen Siam und Indochina 

Tokio, 2. Dez. (A.A.) 

Deutsc.'ien Reiches, Stre~ann. seinerzeit spiel- Der Sonderberichterstatter des DNB tefü mlt: 
te und die jetzt vom Außenminister des besiegten Nach Meldungen der Domei-Agentur erkl~ 
Frankreichs, Lava!. gespielt werde. Er erwähnt der Ministerpr'ds!dcnt von s i am in einer Rund
dann die Reise Lavals nach Berlin und meint, funkan.sprache, f r a n :: ö s ~ s c h e F Iug z e u g c 
man könne nach MeldU11gen über _den Verlauf der seien aus Indocbina gekommen und hätten am 
Zusamm~~t zwischen dem Führer und Mar- Donnerstag siamesisches Gebiet überflogen. v.:obei 
schall Petain schließen. daß .bei den Verhandlun- sie durch Ma s c h i n e n g e w e h r i euer meh
gen zwischen Deutschland und Frankreic.i qegcn rtre Personen verk:t:t hatten 
den Besi~teo nicl.t sehr streng verfahren '1:erde. · 

• Angesichts d cser Tatsache sollen den s2mesl-
Uebcr die mogltc'.1en Ergebnisse der Reise La- sehen L)lftstreltkräften bestimmte Befehle ertcllt 

vals nach Berlin schreibt K ü c; ü k a in der worden sein. Am gleic:!ien Abend griffen siamesi
Abendzeitung „H a k i ka tM. es sei eine Reihe sehe Flugzeuge den Bc::irk von Laos mit Bom
von Anzeichen vorlk111<len, die darauf hindeuteten, ben an. wobei sle an milltärischtn Zielen und 

„ Schwerer Zwischenfall im Vorortzug daß der gegenwärtige Krl~ die Wclt :neuen Um- Tanklagem Schllden anrichteten. Es sind Vorbe· 
Auf der Fahrt von Sirkeci nach Küt;ükc;ekmece wälzungen größten A=ßcs entgegenführe. reltunoen 1m Gange, wn Laos und Kam

gerieten IZ\.•tei Freunde in einen Streit, der der- IRshalb seien die Bemühungen des konservativen b o d s c h a ui stärkerem Maße anzugreifen. 
art erregt wurde, daß der eme, em gewisser Lavals. dem a'.ten Fra.'lkreich unter gleichen Be
Huseyin, se'nen Revolver zog und se'nen Freund dingungen '111ic früher zum neuen Leben zu ver
ms Herz schoß. Dieser war sofort tot. Ein Be- helfen, unntitz und umsonst. 
kannter des Mörders, der den Streit schlichten • 
wollte, wurde von zwei Revolverkugeln sc.hwer In der Zeitung „1 k da m" beschaftigt sich 
verletzt, sodaß man an seinem Aufkommen Da v c r mit dem vom Indienml.nlsrer Amery 
:.:weifett. Die entsetzten ~~•trcisenden schrien vorgeschlagenen Rückenoogriff auf Deutschland 
um H6fe, \\Oraufhin der Zug anhielt. Ocr Mör- und sagt, dieser Gedanke könne das Sdiwcrge· 
der Hüseyin wurde von der Polize: Jl/er.haftet. w'cht der Kampfhandlungen nach dem Balkan 

ver!~en. Deshalb müßten die englischen Strelt
krafte im mittleren Osten nut größter Besch leu
nigung verstarkt werden. AUS ANKARA 

Am Sonntag, dem 8. Dezembtt, nach
mittags um 1 S Uhr: 

Adventf~ier 

• 

„Die nächste Geste 
macht Nanking" 

Tokio, 2. Dez. (A.A.) 

,,Das "st genau das, was wir erwar
te t e n", so sagte heute der Spreecher des ja
panischen Außenministeriums w der Weige
rung der Vereini~en Staaten, die von Wang
Tsching-Wai in Nangking gebildete Regierung 
.anzuerkennen. 

„Die nächste Geste", so sagte der Sprecher 
weiter, „wird von Nangking gemacht werden." 

Istanbul, Dienstag, 3. Dez. 1949 

Londons Antwort wegen der 
Bombardierung Marseilles 

Madrid, 2. Dez. (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter des DNB meldet. 

daß der brifüche Bo~after in Madrid gestun 
dem französischen Botschafter die A n t wo r t 
d e r e n 9 1 i s c h e n R e g i e r u n g auf die 
Protestnote des Marschalls Petain wegen drr 
B o m b a r d i e r u n g von M a r .s e 1 11 e übcr
rclcht hat. 

• 
V1chy, 2. Dez. (A.A.) 

Der G:ncralgouverneur von A!gmen, Admiral 
Abri a I, wurde von Marschall Petain sowie 
"l.'om lnnenmiruster und vom Kolonialminlste.r 
empfangen. 

• 
Genf, 2. Dez. (A.A.) 

Wie der Vertreter des DNB aus Vichy er
fahrt, ist General W e y g a n <f mit dem Ober
komman.dierenden :n ..Marokko, General V e r -
g e z , .und dem Befehlshaber der 1.ttftstreit
kräfte in Casablanca, Ver in , zusammen.ge
troffen. 

General Weygand ist dann nach Rabat z.u
rückgeke.hrt. 

• 
Rom. 2. Dez. (A A.) 

Eme Verordnung, die !heute 4m Amtsblatt er# 
schienen !St ermächtigt die Regierung :tur Aus
gabe von 1 i M1lliarden Lire. 

• 
Bern, 2. Dez. (A.A.) 

Das schweiu:nsc1e Volk hat durch ci01: Ab# 
.Stimmung das &setz auf Einführung der vonnl
litäris.chen F.r%idlung der Jugend abgelehnt. 

Im „S o n Te 1 e g r a f' versuchte Ben i c e 
die Zusammen.hänge der letzten Bombenanschläge 
ln Agram klarzulegen und behauptet, daß man 
durch di.ese Aq..<.c.'iläge die innere Auflösung Ju
goslav.;en.~ bezw<"cke. Itali~n habe ein Interesse 

für die berufstätigu Frauen und Mäd, daran, JU<Joslawlen in den Krieg zu trdben. weil 
chen du deutschen Kolonie von Ankara es nur auf diese Wcisc mit einer deutschen Un
im Konsulatsgebäu~ der Deutschen terstütz=g rechnen könne. Die Deut.~che-n hatten 
Botachaft. e!i verstanden, s!ch dem itali1:nlsch·griechi.schen 

Sonderkurse für Balkan..,Kaufleute 
Durch eine Stiftung einer führenden deutschen Wu1:schaftsorganisation wurden hn April 

Konflikt fern :z.u halten. DoCi würden die Be-
dieses Jahres an der 

~ Hochschule für Welthandel in Wien 
stimmtlflgen des Mi.litarpaktes ZWisdx-n IX-utsch- c~„_., H anbiitdtl • Kaufleute r· Südost • __,_._.et. D eit Lehr Am 2. Ad~t:ssonnta.g. den 8. De, land und ltalitn im Falle tines Kriegseintritts ~ ... urse zur er ng JUßger ur eurora emg""...,„ er zw e -

• 
rzember 1940, Jugoslawiens die Deut<dicn zw:n"en, den Ita- gang der viersemestrigen Südost-Ausbildung beginnt am 15. Januar 1941; Aafnahmeansuchen 

v werden bis Mittel Dezember dieses jahtts entgegengenommen. Angesichts des wieder zu er-
Adventsgottesdienst hene.rn beizustel:K>n. • wartenden starken Andranges mußten die Bedingungen für die Zulasaang etwas verschärft 

in der Deutschen Bot.schaft iin Ankara Z. Se r t r 1 ~aßt sich In der Zeitung „T an" werden. 
'Um 11 Uhr. Die Gemeinde wW ru die, mit den Vorgangen im Femen Osten und he-bt Gegemtand der Ausbildung sind vor allem: 
l9ellD Gottesd.i-en.st he11Zliohst eingeladen. die amerikanischen Vorbttcitungen gegen einen 1. Wirtschaftsgeographie und W.irtschaftskunde des Südostens einsch6e6Uch der gesamten Ver~ 
----------------- eventuellen bewaffneten Zusammenstoß mit den kehrswirtschaft zu Wasser, zu Lande und In der Laft. 

Japaciem hervor. Die USA legten ~r Wert 2 Handelsvertra.,...polltltr Zahlun.,... und V---'-----w...- wiu.-- Dev'-- 7
-

Deutsche Wissenschaftler darauf. Tschiangkai.sOek we-lterhin xu unter- • und Handelsr~t ~..,Südos~ ~~';5;'V~ der Lä.*"~erei=~ d 
in Bulgarien stützen und ve.rsuchten l.hre Lufutreitkräfte so- im Verkehr der Linder mit Deutschland. 

Der Generaldittktor des Kaio;er-WiJh.elm-Insti· "IWit ausruba~n. daß sie auf den beiden Ouanen 3. Presse, Zeitschriften, Propaganda des Südostens mJd ihre politischen und wirtschaftliche 
tuts. Dr. Ernllt Te l .s c h o w, weilt ~enwärtlg tnn~ingte Lufthen-schah an sich bringen Voraussetzungen. 
.in Sofia, wo er Verhandlungtn über die Ein- • Auß«dem ist der Untenicht in folgenden Sprachen vorgeeehea: 
rlchtung von Porschungsmsti.tuten :in Bulgarien In einem Aufsatz über die Ncuordn d Btdgarisch Slowaki8da 
führt. Z119leich befinden sich stit einigen Tagen die Türlcei" fragt Ya 1, • n in k-Zeitung~ un. Neugrlechi8ch Tschedliscb 
:als . Gä.stle buJga~'ier Lehr~ und For.schungs· Sa b a h „. ob die Staaten, die aufgefordert ~~ Rumäni8ch Tiirkilc::h 
Wtitute auch die Mitglieder . des Kaiser dm. <fn Neuordnu~ bclzutreten. dadurch in ri- Serbokroatisch Ungarisch 
W!lheUm-ln.sbtut.s. Prof. Dr. Th i e ß e n und i~n auf GleichberechtiQung ruhenden B .. dni.s- Die AU!lb1ldun erfolgt ölR kost-•~ d. h. . .-.a..... für 
Prof. Dr. von Wettste.in. in Sofia. Oie vertra-. auf~nomm·n w·rd- soll•n, od•unr a'--r g v g ...,......, es werden w~ den Unterrtc:ht noch für deut.Khen Gelehr , „~ ~ ~ ... • , "" c&e Prüfung irgendwelche Gebühren erhoben; die Kosten des~ lmt der Teilneh· 

. ten haben 10 der Lande6h~upt- die Aufnahme in die Neuordnung gl.eichbedeutend mer selbst zu tragen. Voraussetzung zur Teilnahme tliod genügende Sprachkenntniase wn den 
etadt und m der Provinz Vorträge aus ihren mit dtt Verpfliohtung sei fortan unt.er d Ein in deutscher S he stattfindenden v-·- 1...a.. k"--- & ...... -...„ 
wiastnschaftlic.hen Fachge~ten ge~alten. fluß Drotschland:J und I;aliens zu leben.em . - Auskünfte ~~ OenenJk;;;;J;t:'"„„ ..,.„en zu .......,... "'"-"6en und weitere 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
KiBSen „ 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELBPON : i07&> 

Versand nach dem Inland 

5CHA USPIBL--ABTBIL UNG 
(T~t) 

„B u 1 u n m a z U ~ a k" 
am 20,30 Ulr. 

Regelmäßiga: dittkte:r 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdaaer etwa H Tage 

~ wateren Auskünfte durch die Speditiona.firmm 
V V V 

. Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

aortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER·WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Perserteppich-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dnn Ausland - Eigent!s Zoll-Lager 

Kas1m z·ade lsn1ail u. lbra bim Hoyi 

Feine Damen- und 
Herren-8chneiderei 

J. ltkin 

DBR BBSTB 
SCHNITT 

DIB HAL TBARSTBN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoklu, lstiklal Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Photo-Sport) 

Kirchen und -Ver~lne 

17-18 

Türkischen und französischen 
SpraCh.umerricht erteilt Sprachlehrer. 

• 
1 

Anfragen unter 6291 an die Gesoh.äfts-___________________________ ,1 s~~~~*· (mt) lstanbul. Mahmut Pai,a. Abud Efendi Han 2·3-i - Tel. 22433-23i08 


