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Fortdauer der 
g riechischen Angriffe 

Irgendwo in ltnren, 4 Dez. (A . .A.) 
.Bcncht Nr. 180 des Hal.cn sehen H:mptq~r

hers: 
An der gnechrschcn Front wurden \\;ederho -

te Angriffe der Griechen, de von starker Artil
lenevorbcreitung untcrstutzt .,.. aren, durch den 
bartnackrgen Widerstand unserer Truppen, die 
heftige Gegenangriffe machten, aufgehalten. 

Unsere Luftv; alfe unterstutztc das Heer durch 
heftige Bombardierungen vor allem des Beur· 
kcs westlich von E rs e k e. Die Hafen \'On P.re
ve.ia und St. Maura ·wurden durch unsere 
Bomber mit .Eriolg angegriffen. 

Ernes unserer Luftgcschv. adcr schoß m e.nem 
l uftkampf gegen C1ne Staffel l\'On flugzeugen 
des Typs .,PZL" über Ti ran a 6 fcindlidle 
f-1ugzeuge brennend ab. Drei cigene Flugzeuge 
kehrten nicht zuriick. 

Felndhchc Flugzeuge bombardierten fr\iraka 
und F:Jbassan, wobei zweJ tfrauen, e!n Kind und 
cm Arbeiter getötet wurden. Schaden sind nicht 
zu verzeic'hnen. 

Unsere T<>rpedoflugzeugc torped'erten rn der 
Bucht \'On Suda (Kreta) 2lWeJ feindliche K r e u
ze r 

In 0 s t a f r i k a beschoß c'n feindlicher 
Kreuzer die Befestigungen \'On Alula, wobei 
eitrige Schäden verursacht wurden. Opfer sind 
mcht zu ven:etchnen. Am 1. Dezember tol'p(> 
&rte eines unserer U-ißoote im Atlantik einen 
feindloic:hen Z c r s t ö r e r. 

OKW-Bericht 
Der deutsche .Heeresbericht ist halte „-on der 

Ä 0 atolischeD .Ag~tur nlcbt veraffenilicht wor· 
den. 

„,Daily ßerald" gibt konzentrierte 
Bombardierung der Docks zu 

London, i. Dez. (A.A.) 
an einem Artikel des .JD a ::i l y E X -

p r e s s " 'V."i rd ein ~es Bild der 
&hä.den in .London gogeben: 

& gibt lceinc Arbl'l~sicdlung. so hrißt es da
nn, die nicht getroffen ist. Ich konnte c:ne Kar
te London.~ von großem Maßstab betrachten, v.-o 
<fie bcschJd1gten Stellen mit Nadeln gekmnn· 
~chnt't sind. Bei der Th e m:; e , wo &eh die 
D o c Je:; und dir L a g c r h ä u s e r befinden. gibt 
es Zclc.'ien für eine k o n z e n t ri e r t e B o m -
b a r d 1 e r u n g . Uew der rntliöen Stadt sind 
die Bomben in regelmJlß' en Almänden gefal.lt-n. 
lielbst dort. wo es kdne mlbtärischen Zkll" glht, 
wodurch die Absicht bewiesen wird, die Zivil· 
bevöikeruw.J zu terror!.sk-rcn. Die '11.icht:g;tcn 7..ie
Je ab~. wie Ekktri::itatswcrke ~ Briick.en, '11.'UT
den nicht getroffen. Wenn man :1<1ch der Ohn
macht u.rtellt. die Zide in London ::u crrclchcn. 
dann ikann man den dcutscht:n Behauptungen übc:r 
SOäden an m:litärischen Zic~n in anderen Ge
genden kcinNi Glauben .schenken. 

,.Coventry und Southampton 
schwer getroffen" 

London. i. O.~. (A.A.) 
EG .scht-int, daß H i t 1 er In den let:ten T~n 

vcrs:.irkt scme Aufmcrksamkciet dem Anonff gc-
1JCO EngLlnd :.ugc:wdndt ha:. 

In .se:ncr Munc.hener t<ede :um 9. November 
.sprach Hitler se.ine Absicht aus, den U-Boot
hicg zu ver.swken. Die Benchte vom Atlantik 

Istanbul, Donnerstag, 5. Dez. 1940 

Ismet Inönü bei dem Jubiläum 
der Beamtenhochschule 

Ankara, 'i. Dez. 
Der 84. Jahrestag der Gründung der 

Bea.mtcnhochschule '\llrrd dc:r 63. Ja'hres
tag ihrer Umwandlung :m eine höhere 
Untc.rricbtsa.nstah '\vfUrdc heute am S.tz 
der Schule festhch begangen. 

An der Feier, der <!er Präsident der 
R.epuhl&. Ismet 1 n ö n ü . durC'h seine An
wooe:n.he.:'t Glnn:: 'e11Hch, wohnten auch 
der Präs.dent der GNV. der Mtn~terpr<i
is.idcnt. Abgeordnete. bdhe Beamte, d i.c 
Professo:en und frühere SChuler bci. 

Die Feier begann mit den Klangen der Un
abhängrgke1tshymnc, die von d~. Schulern. ge
meinsam gesungen wurde. Oanrfh1elt der D1rcl:
tor der !Schule l'tne Ansprache, m der er dem 
Staatschef scincn Dank für das der Schule be
wiesene Interesse ausdrückte und auf die D;cn
ste hinwies, die dem Land durch die aus dl"r 
Anstalt hervor~egangcncn Beamten er.i. l'Sen 
worden seien. 

Einer oo altcsten Schiller dieser Sohule, der 
Abgeordnete von Ordu, Ahmet lhsan T o k • 
g ö z, hielt dann eine "l:iindende An~prache. 

Dec s t a a t s c h e r richtete ebenfalls an die 
SchüJer eine Ansprache. in der er die Besonder
heit der Beamtenhocbsdiiale bl!f'Vorhob, die 
darin ~ für die Verwaltung des 
Landes w e r t v o 11 c E J e m e n t e zu tiefem. 

Oet" Präsident dtt Republik erinnerte dia 
Schüler besonders daran, daß sich ihre künftige 
Role auf dem Gebiet der Verwaltung aod der 

Der Präsident der Riepublik sc'hloß sei
ne Ansprache mit fo?9enden Worren: 

,,ln einem Zeitalter, in dem die Völker sehr 
kampflustig und sehr raubgierig ~lnd, "1ieder· 
holc ich, daß "'ir von den Männern, ä:e heran· 
wachsen werden, um über die hohe und glän· 
zcndc Zukwift der neuen Türl\e.i zu richten, ,gro
ße Dienste und ~hr hoM Eigenschaften crwar· 
ten. Sie haben die..c;e Eigenschaften, Sie tragen 

k? in ihrem Blut, denn un..~ Nation ist die 
größte und die ehrenvollste aller Nationen." 

Türkisch-englische 
Zahlung8'·ereinbarungen 

Ankara, i. Dez. (A.A.) 
Amt'\iche Mittci!ung: . 
Die Vtthandlungen ~wischen den Re

gierungen der Türkei und Englan<ls ha
ben ::u e.nem Abkommen übc.r drc Ha.n
de'Sbc:rcllungen und die E.rwc.iterung des 
Warenvc:rloc:hrs geführt. 

Während .der ganzen Dauer dieser 
Verembarungen '\\"lel"de:n die Zahl u n -
g e n , drc !Sieb zwischen der Türkei und 
den Landern d~ Sterling-Blocks ahspre
lcn, in t ü r k j s c h c n p r u n d e n vor
ge-.nom men. tUOO zwa:r auf der Grundlage 
'Cfer gegenwärtigen P...mtät des englischen 
Pfundes. 

Potiiik nicht nur darauf beSchrinke, äie anver· Für die verschttxl-e:ncn H."lndds:ahluu
.._. Alliplle a1111 tir1111 ptea...Eade. zu ~ =;gen ...t •ili4c::::te·~lungen oSWischeIJ :der 
sondern jene Mli8nahmea zu finden und anzu. T .. , __ , nd .1._ L_,.., _ _,_ __ R-'-,_ wu:de 
wenden. die den :neuen Erfordemiue:n ent· . ur~ :u 'UClll w:.rw.~.u.... ~ 

sprechen und dm f o r t s c h r i t ~ des La n . em S o n <i ie r k o n t o eröffnet. . 
d es sidlem sollen. Der ~t gab den .D.icse Yttdnharungen bilden ~e Er-
Schülem den Rat. immer in Ihrem Leben als Be· - d 3 Feb l 9i0 
amte zu s.ich selbst Vertrauen ZU ba· pga~ung ::u 'cnh am v· ~~r 'l.Jl 
ben. am unte~eic neten crcuwarnmgen. 

die .Offensive ergreifen", oo sag~ \Voolton. dann 
änam sicn das g.uiu P..rnährungsprobkm· ~ 
Vo~s und ..,, ir mü."'5Cn einfacher uod mit wen!· 
grr Abweeh Jung Jcbcn." 

\Vcoltco fiit.ltt- hin:u. d:e briti.scht-n Schifk- im 
M:ttelnfe<cr hättt".!l ct\l.'as Krirgcri.~rres 6U twJ, 
als .s.lch ln den H.ifcn aufzuhalten und Prüchtt' 
%U b~n. 

„Die fkvolkerur.g muß". so schloß \V ooltoo. 
".i.lles ..,,-as möglicb ist, in den eigenen G:u-tt>n 
be.rvorbr.nJcn." 

Washington prüft 
Englands Finanzlage 

Washington, i. De:. (A.A.) 
Vom BcrichtcrstatteJ' der Rnitcr·Agrntur: 

Lagr. Dlt'u ~ betragen jl"ttt mdir als 
2,S Milli.arckn Dollar und oollen slch im kom
lllt'nlkn Jahr auf i Milliarden Dollar '"rhöhcn. 

Bau Yon 60 Dampfern 
in den USA 

London, 4. Dez. (A.A ) 
Auf eine Anfrage über den Bau \'On Handels

schiffen in den USA für englische Rt.'Chnt1ng 
und den Ankauf YOn Jfandel.;schiffcn cmes bc
shmmten Alters in den Vl'rcinigten Staaten er
klärte der .i..\inistcr für die lfande!smarine, 
C r o s s, jm Unterhaus. 

,;Die Admiralitat hat bereits ihre -ersten B e -
s t e 11 u n g c n an d:e USA-Werfte.n tür den 
Bau \"On 6 0 Da m p f c r n gegeben. Fiir den 
Rest sifl{! alte, aber ilicnsttaugliche Schiffe der 
Amerikaner einschließlich solcher S.-hiffe, die 
der l•1anne--Kommiss1on gehören, angcl:auft 
worden und werden weiter für die britische 
Flagge angekauft werden, sobald sich eine Ge
legl'nheit daz.u bietet. 

Hohe Rtgierung-bcamtc, eile .sich '11.'.!e gt:"''Öhn
lich versa..-nmcltcn. bevor wichtig.:: H i l f s m a ß • 
na!imen der Vereinigten Staaten 
I ü r Groß b r i t an nie n getroffen ~:urdcn, 
h1cltl'n ~stern Jm S c h a t % am t eine S1t:ung 
ab. llr.ter den Teoilnehmem <l<'r Sitzung bt"fandcn 
~eh der Sekretar des Schatzamtes Morgen -
t h " u , Krieg mtnister Si m so n, M.irineministcr 
Knox . d€'r Verwalter des Bundcsank"iheamtes, 
Jcssc J o n e s, der Gcneralstab&hef General 
M rir s h a 11. ein 1v'Jtglied des Vertcld'.gung.s· 
a1L~odt ises flll' die Erzeugung, K n u d .s e n. der 

-iclgen, daß er selll Versprecmn h..1lt. Qb..,,·ohl Unter.staatssekretar für die Marine, F 0 r es t a 1 
nber, ~ergl chen mit den p.'iantanstisehcn Ziffern und Unterstaatssekretär Sumner \V e 11 c s. 

Der A~beiterpartelo1Abgcordnete Adams , 
der dic..<:e Anfrage gcsh:llt hatte, fragte weiter, 
ob alle ~\\aßnahmen für cme Beschleunigung 
dieser Abmachungen getroffen scil"!l. Darauf 
antv.·ortete Cross: ,,k.h kann dit· \'ers'cherung 
abgeben, daß alles Mögfü.'lle getan wird, um 
nut den größten Erlc.chtcrungen ScJ'l'ffe zu er
halten. 

der britischen Verluste, wie s c von den Deut·· 
r-chen gegeben werden. clt' '11.irlclichcn Ziffern im D1t> r,enanntm Persönlichkeiten weigerten sic'l, 
~ensat: hicr:u kaum bedeutend erscheinen, so den Gegenstand der Konferenz anzugeben. Einer 
!Jt'nügen sit> doch, um :u :eigen, daß die Deut· von ihnen crkL.'irte aber 
&hcn alle ihre Hilfsmittel lll den U.ßootkrif'g ge- „Sie komwn ohne Zwci.fcl ahnni. worum es sich 
{lf'tl England eiruet:en. bei diesen anwl"sendcn Personen handelt." 

A n der sei t s h a t der Luftkrieg Co· Auf d e letzte Sitzung einer derartigen Gruppe 
v e n t r y u n d Sou t ti c1 rn p t o n schwer vrn Penönhchkei~n folgte d.,mc-u.~ die Meldung 
11 e t r o f f e n. übe• den Verkam von 12.000 Flug:eugcn an 

Großbritann::m. 

„Einf acher und mit weniger 
Abwechslung leben" 

London. 3. De: (A.A.) 
Der Emdhnmgsmini ter Lord Wo o l t o n 

trk11irte heute abend in einer Rundfunkansprache, 
m kommenden Jahr Wiirden rin:ge der Kühl· 

ac.hiffo, dJe in nonnalen ~i•en aus dem Ausland 
l.cbcnsmHtel bringen ::u Kriegs:weckt>n berange-
20gen. 

„Wenn wir in clnem Kr.eg Jenseits de\s, Mee~ 

Man erfährt 1et:t aus z.uständi1cr QU("Ut>, daß 
d.'e Gesamtheit du Fragen hinslchtlic.'l der f i -
nan:1ellen Hilfsmittel Englands 
und der Mittel Englands z:wn Ankauf vo:1 Krirgs
mater'„al in den Vereinigten Staaten f":rtgeti•t.'Uld 
und Hauptgespr.ich.s.stoff dieser Sitzung waren. 

Nach anderen Quellen soll es sich nicht um 
eme Sitzung qd1anddt haben, um darüber :u 
entscheiden, ob die USA Großbrit:mmen Geld 
leihm soll. sondern vielme.tr wn die Prüfung <k-r 
s:ch aus den britischen AMA:hlüsscn ergcl>cnden 

Amerikanisches Programm 
über 750 Mill. Dollar 

Newyork. 3 De:: (A.A) 
Nach Mekl.mgen der Zeitung „\V .1 11 s t r e e t 

Jour n a J" bereiten dü; Vertreter d„r britischen 
R.-glcnuig dir Grundlage fur ein Bauprogramm 
von Handelsschiffen in den Vcreirugten Staaten 
'\Or. die SJch m ihrem Typ v1ell~~ht nut der im 
Weltkneg von c!cr staatlkhen Schiffahrtsabtel
lung erbauten „Schiffsbrüc:kci. vcrg!C1chen l::t..o;sen. 

Das Blatt <;Orcibt d.inn weltl"r „\Vährend 
man b!;> }et::t wußte-, d.lß der Bau \.'On vielleicht 
insgC'~\Jllt 120 Handcls.~iffen vorg~sehrn war, 
erfährt m<tn jetzt. daß die Besprechungen über 
ein dreimal größeres P~ogramm ~hen, das unge
fähr 750 Mruionen Dollar kostf'n wlrd." 

Nach „\itteslungcn des gleichen BLittes sind 
die Baoplanc b~ z:u einem solchen Pwikt gedie· 
hcn. d11B eine Schiffswerft s.lch damit bcschaftigt. 
die brit:!.schen Baumethoden an die amenkanl5che 
Produktionswelse nn:;uglcichen. 

Se)'lla 5 Kanattm. - Pazardan bqka II« gGll 
p)alt. - Jdareha.ne: Beyoglu. Oallö Dede 
Caddesi 59. - Te.lgraf adresi: "Türkpolt'"· 
btaabuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yad 

l~leri No. 44606. - Posta Kutasu1 
lstanbul 1269. 

Prds d« Einzelnmnmef' 5 K""* - Ersdlda1 
tiigficb außer Sonntags. - Oeschiftsleltung1 
Beyoglu, Oalib Oede Caddesl Nr. 59. -
Drahtansduifti "Türkpost''·lstanbul - Fern. 
SJWecher: GeschiftssteDe 44605, Schriftlcl· 

tuog 44606. - PO&tfact Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Popoffs Erklärungen zu 
den türkisch .... bulgarischen 

Beziehungen 
Sofia, 3. Dez. (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur tetlt m1t: 
De:r auf .die Türkei bezügliche Teil der 

Rede des Auße:nnnnisters P o p o f f lalV 
tet voHsfänd:.g fogenidermaßen: 

„Mit der uns benachbarten Türkei bestehen 
und entwickeln sich unsere Beiichungen im 
Gei:.i der zwischen bclden Ländern bestehenden 
Verträge der frcundschaft, der Verständigung, 
~ Neutralität und der Schiedsgerichtsbarkeit. 

Es trifft zu, wie hier von verschiedenen Red· 
ncm betont Wltrdc, daß in der türkischen Pres
se oft Artikel cl'$Chcincn, die einen Schatten auf 
unsere gutnachbarlichen ße7ichungen werfen 
können. Ich glaube indessen, nicht nur die Mei· 
nung d« buJgarL'K'.hen Regierung auszuspre
chen, wenn ich sage, daß die Beziehungen zwi· 
~hen den beiden Regierungen auf g e g e n • 
seitiger Achtung und J't"eundschaft 
beruhen. Hinsichtlich der m l I i t ä r i s c h e n 
Vorbereitungen im türkischen Thra
k i e n hat die türkiiiche Regierung uns wieder· 
holt versichert, daß sie lediglich d e t e n s i -
v e n C h a r a k t e r haben. Wir haben kürzlich 
erneut derartige Vers;.icherungen erhalten und 
wir sind überzeugt. daß die gutnachbarlichen 
Be:Dehungen zwischen uns auch In Zukunft sich 
entwickeln und verstirken wenk."fl." 

"' Sofia. i. Dez. (A.A.) 
D>e mit UngeCllld cni.'al'tctc Rede ~ Außen

min:isters Po p o f f ist von allrn Ml~dem d~ 
Sobranje mit Befriedigung aufgenommen V.'Orden. 

Nach der Rede des Anßenminisrers n.i:'un der 
Emlihrungsminlstcr das Wort und erklärte. die 
V(' T .s 0 r g u n 9 .sd, odar\Jt au ktuen- Manna!mttn 
der Rl>gkrun3 {1 es i c h er t. 

Der lnnenminlsltr Q\ b r o v .s k i hob die Ana 
stttngungen der Regierullg huvor. um den bul
gamchen Staat in dlt' Lagr zu verset::en, mit dtt 
Gegenwart. dc-n neuen !dem und d..'m Geist dtt 
Neuordnung Schrirt :v halten. 

Die Kammu nahm dann die Antwort a-.if die 
Thronrrdc in ~r ursprU.nollc.'>en Pono an. Die 
Antw0rt ~ird dem König im Rahmen aner Peer. 
an dtt alle Abgeordneten teilnehmen. überreicht 

„ 
Rom, 4 .• Dez. (A.A. n. Stefani) 

Eine b u J g a r i s c h e W i r t s c h a ft s a b -
t' r d n u n g wird in Kurze sich nach R o m be
j?eben, wo !'ie Besprechungen über cine Abän
derung der Kontingente im beiderseitigen Wa
renaustausch nach den \'Orhandencn Erlorder
nis.->en und Möglichkeiten haben wird. 

Auflösung der Legionärspolizei 
und \Vaffenablieferung 

BW..-irest. i . De:. (A l\.n.Jiavas) 
Eine V c r o r d n u n g der Regierung fordert 

=ur A b g a b e d e r \V a ff e n und der Afunl· 
tion inneritalb von drcl Tagen auf. 

Zu'lloiderhandltqigen werden mit Strafen von 
Sl"chs Monatc-n Gt>fängni.s ha.s :.u fünf Jahren 
Zwangsarbeit belegt. Perner w:rd das Vcnnö~en 
dl"r Zuwiderharuielndcn beschhgnahmt. Der Püh· 
r.•r der Legionär hewegung. Horia Sima hat IIllt
P"lcilt, daß diese Verordnung auf die Eiserne 
G nk genau so wie auf alle Rumänen angewandt 
wird. 

7..ahlreicfo~ Personen, d:e an den Ausschreltun-
9C'Il der letzten Tage ontwlrkte.n. sind vemaftet 
worden. Die Mörder von Prof. J o r g a und von 
M a r o ca n u sind hingerichtet worden. D..ll'llll
ter soll sich auch der Poli:.cichef von Ploesti be
fmden. 

Budapest protestiert 
gegen Antonescus Rede 

Budapest, 4. Dez. (A.A.) 
Auf eine Anfrage des Abgeordneten Rajne.'i.1 

htnsiotl eh der Erkl.inm„en Hona Simas =d 
d~s Generals A n t o n es c u n Alba Julia be
tonte Ministerpräsident Graf Te 1 e k i Im Parla
ment. d ~ Pr e u n d s c h a f t U n g a r n s für 
dlc A c h s e n t a 11 t e n, die die Grenzlinie ge
zogen hätten, die Achtung vor der :>chwierigcn 
Aufg.1he, die s e selbst im Laufo ihl"I' gigantt
schm Kampfes ubemommen hätti.'n, .ind insheson
ck-re die St,irke des gegebenen \\:ortes verpflich
ten Ungarn ;tundlg und dies g . .itte n:cht, daß 
Ungarn dem Beispiel fol{I(' und den rleic:-'irn Ton 
anwende. 

_Da jedoch", so iuhr Teleki fort, „General 
Antonescu offen erkL'irt h.at. nur seine Stellung 
hindere ihn d:iran. ahnliche Erklärungen abzuge
ben wle die Redner jener Versammlung, sind wir 
gezwungtn. unsere Stimme ::u .erheben, um zu 
protestieren.~ 
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uRumänien ist nicht mehr 
verachtet und nicht mehr 

11 • " a em. 
Großkundgebung in Alba Julia 

Reden Antoncscus und Horia Sima 

fütkarcst, :;, Nm. (A ,\,) 
Die Agentur Rad o r te lt mit: 
Am Sonntag vormittag trafen im Sondenug 

als Vertreter des Könlgs General A n t o n c s -
c u und der f,ührer <ler Lcgionarsbewt"gun!:: 
Horia Sima in A 1 b a ) u J Ja (Karlsburg) cm, 
um den 22. Jahrestag der Vereinigung Transsyl
vaniens mit dem Mutterl:rnd an demselben Platz 
zu feiern ,wo diese Vereinigung 1918 ver.k..in
det worden war. Antouescu und Horia Sima 
suchten die P.ätze aut, y;o die Märtyrer für du: 
nationale ·ache Trans ylvanien.c; ermordet 
wurden. !Ein Dankgottesd1enst ..,., urde dann in 
oder Krönungskathedrale abgehalten. 

Alo; erster prach dann General P 1 a d , der 
Befehlshaber der rumanischen N'ationalgarde 
im Jahre 1918, der erklärte: 

„Ich bin sicher, daß die Jugend \'on heute 
die Verpflichtung ubernehmen wird, die rumä
nische Nation zu rehab:l'tieren." 

Der Vorsitzende des Ver.bandes der rumani
schen Nationalgardisten in Tr:tnssylvanien, Dr. 
D~mitranC(J, betonte· 

, 1Wir werden mit allen Kraften kampfen und 
jedes Opfer bringen, bis das rumän'.schc Volk 
vollkommen betre't 'st. Unter der grünen Stan
darte der neuen rumänischen Seele erwarten 
Wir einen anderen 1. Oozember. :lhs ruman -
sehe Volk hat das Recht, einen Tag kommen 
zu sehen, der kommen muß.'' 

Colhon, ein Befehlshaber der Legionare, 
&Rte: 

,,Ocr heutige Tag ist ein Festtag, aber auch 
ein Tag der Trau-er. weil der Körper Transsyl
vaniens erneut das Ungl!ick der Zeiten erfahren 
tiat. Das ganze Volk verpflichtet s eh, überall 
und ohne Zögern C1eneral 1AntC'ne!ICt1 zu folgen, 
um den Wunsch Codreanus LU verwirklichen: 
Ein schönes Land wie die Sonne." 

Der stellvertretende .Min'~terpräs1dent und 
Führer der Legionhrbewegung, Ho r 1 a S i m a 
nahm dann d.:is Wort und betonte, daß dieser 
Tag an den sctiäufnenden 1. Dezember lfll8 er
innere, als Hunderttausende von R:.11nanen sich 
entschJos cn, r Sch o'ksal mit dem ihrer Brü
der auf der anderen Seite der Karp:ithen zu 
vere·n~en. „o·e Tat ·on AJ.ba Julia im Jahre 
1918", so agte d(!f Redner, „hat ihren freien 

.Urspning in dem Bewußtsein \'Om Recht 1111se
!fes Volkes, tiber das <1ebiet zu entsch.:iden, wo 
es se"t ieher v; ohnt.' 

Der Rooncr außerte skh dann 1„u den Ur·a
chcn, die zu der heutigen Lage gefuhrt haben. 
vor allem \iber dem ,\fange! an Pcr'>o111ichke1-
ten von hoher Verantwortung. „D'e Gesetze 
und Einrichtuugen'', so agte der Redner, „ge
währen dem rum:imschen V-0lk nechte, die ihm 
durch d ,'\1ethodcn der Regierung w"eder ent
ri en wurden. Die kampferi ehe Seele Trans
syh·an·ens wurde ·verkannt, ebenso w·c d'e 
Seele der Legionäre Tran sylvan'en„" 

, her", so ·chloß der Redner „Tran"svlva-
11ien ist d"e w·e re der 'at on, unserer Le dM 
und unserer ll()ffnungcn. Wir kommen herbe. 
um an diesem Tag 1-men Akt der Oerechtigkcit 
zu begehen, wo s'ch an der pitze des l.ande 
ein Sol~at b findet, lebendig und im < 1ci t der 

flitn Vc"-f ß...rta SW 11 

E lrt ROMAtt AUS DEM WA LKRIEG 

OS. Porl tzunq) 

Vcrcin:eltc Gegenrufe g n~n 1111 Chaos unter. 
„Es st nicht \\.:tl1r, Rasmud en laßt uns hier im 
Dre<.k verkommen „. riefen einige. 

D.1s G<'sc:irei verdichtete sich v.ieder. es be
kam Rhythm 1s. die ersten S hüs -e plat:ten ge
gen die Bordwand der „Vcsta" Aus dem :ziello
se.n \Virrwarr wurde eine Bcv. egung 

Lang.s.im :og 'llllterdessen d e Anki-rwindc 
Glied nach GI cd in d • Klusc Aber es WM sehr 
vk:I Kette gc•tcckt, i..nd i-s d 1uert.! noch lange, 
bis d is Eisen aus d.>m Grunde kam. 

Es w 1re bosc •.JUSg~gangcn, wtnn die Menge 
jct:t den Dar::ipfer C)estürmt h,ittc. Bevor es noch 
so '-'C:t war. fuhr cm wucht gi-r \Vmd~toß vom 
Gl<'tsc.hcr 1urab, der H mmel offn te sKh. unend
lic...lic Sdmecm:issen foqten heran die \Vellen 
wurd<'n auf~peits.;.ht, daß sich d c kkinen Boot 
d nas n Sicherheit hringen mußten 

" cn fe tcr Sc:.hfl <' Orka'l, d r 
l l ' . D L• ft brull c i.nd toh 

Ei nd S1.. 1r r1oc. m q ·n 
11 M1'11t n bc-

h 
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großen Transsylvanier führend, deren Seele den 
Sieg v<>rkündet." 

General i\ n t o n es c u , der dann vor e'ner 
unzähligen Menge das Wort nahm, betonte, 
daß der 1. Dezember dieses Jahre nicht cjn 
Tag des 1G:ücks, sondern cm Tag der Trauer 
für die Nation se'. Es sei auch em ·1 aig, der 
den Weg filr das !~echt auf die Zukunft eröffne. 
l>er .f\onduktator tadelte scl1r heftig die ver
antwortlichen Persönlichkeiten. 

„Vergessen wir nicht", so sagte Antonescu, 
, denn die Geschichk wir<l die Schuldrgen 111ch. 
\<ergessen, die y, r alle sind 1 Wir haben un 
durch brudermörderischen Streit g-eschwacht 
und sind w dem furchtbaren Entscheidungstag 
gelangt. Eine Grenze nach der andern f'el, ohne 
daß wir \'ersucht haten, sie zu v-erteidigen, 
denn Ru1i1:in:en wurde durch das Unwetter. in 
seinem lnru:ren geschwächt, überrascht. Und 
ohne irgendeine Untcrstüt.cung von draußen. 
Die unsterbliche rumänische Nation bt immer 
aus seiner !\sehe wieder aufgestanden. So 
wende auch ich mich vcrtraucnsvo:I an die 
Transsylvamer, an '<iie Legionäre und an alic 
Rumanen. Ich bitte alle: Transsyh·anicr, trotL 
ihrer it.e:den nicht zu verzweifeln. Wir waren 
die ersten hier und wir werden die letzt<:n blei
ben, denn keiner!ci Sturm kann uns nirder
schlagen. l)'e Zukunlt ist h:irt, aber volle~ lloff
nung." 

Der General "etzte dann alle tm Innern i::c
tr<tffenen Maßnahmen auseinander, um die Lei
den der transsylvanischen Flüchtlinge zu mil
dem. Er erinnerte an seinen Hesuch in Rom 
und ß er 1 in, w-0 er für die Sache der ZLl

lkünftigen (ieschlechter sich einsetzte. Er fand 
dort Vers t ä n d n i s, denn Rumänien ist 
nicht mehr t'rachtet und nicht 
m eh r :i 11 e i n. Rumänien wird nicht durch 
Worte sondern .Uurch Arbeit, Cieduld und Au -
dauer aufgebaut und d~c l(Jerecht!R'kl'it \11rd 
triumphieren. 

Antoacscu wandte o;ich dann zu den Snlda 
ten, die nicht die Schuld daran trug-en, wenn 
die Grenzen kampflo~ gefallen o;eie~. und \'on 
denen er erwartc, daß sie sich ihrer Vorfahren 
wtiro1g erweisen. 

Dann wal\dte sich Antonescu an d c l.eg1on:t
re, die er aufforderte. sich in di'n f>ienst der 

Rechte und Pflichten gegenüber dem Vater
land Lll stellen. 

„Wenn das Land der Legion angehört", so 
sa-gte Antonescu, „dann muß die Legion auch 
{lem Land angehören. Der wahrhafte Legionär 
dient dem La!l'd nicht nur durch .die 1\~be t, son
dern auch durch die Ordnung und blinden Ge
horsam gegenüber den Gesetzen unu dt'm l~uf 
des Landes. Ihr habt gekämpft, gelitten und gc
sicgl. Reicht :1!1en brüderilich die ! land und 
haut aui. 

Um '<lie Versohnung, die .Einigkeit und das 
Verständnis unter dl'n Sahnen des Landes vor
bereiten zu können, ist es notwendig, jeder Un
e111ij:!'keit ein E11de zu machen. A:1f d'ese Weise 
y, erden wir daw beitragen können, das neue 
Regime des jungen Königs, das in der Verzweif
lung begonnen wurde, in eine ,\\orgenröte der 
Sicherheit •Umzuwandeln." 

Der General bat d:inn id.e Legionäre, ihm ihr 
Vertrauen zu geY.ahren und appellierte an alle 
Rumänen, sich in einer einz.'gen Seele zu ver
~inigen. 

Nach diesen Reden nahmen General Antones
lU und .lloria .Sima an einem E m p fang im 
Palast des Erzbischofs teil, dann nahmen 
die !'eiern ihr Ende rn't einer großen T r u p -
p e n p a 1' a d e auf dem PJatz „M'.chael der 
Tapfere". des Nationalhelden aus der Zeit der 
ersten Ver~infgung 'I ranssyh·anil'ns mit den an
deren n11Qan:schen Fürstentü:nern. 

-o-

Ueberschwemmungen 
in Jugoslawien 
Belgrad, 3. r ez. (A.A. n. Havas) 

Die i\chlechte Witterung hat in gan.c J u g o
s l a wie n schwere >Unfalle und Schä
d P n verursacht. Zwti Schiffe, ein ~ugoslawi
sches und e:n italicnfschcs, gin~n unter; die 
iBesatzungcn wurden aber gerettet. 

In Bo!,nien, in Montenegro und in .Südserbien 
wurden die Autobuslinien durch ii!>ergroße 
Schneefalle 11ntcrbrochen. Die Kälte hat in den 
uberschwemmten lkz:~ken von Nordbosnien 
-verheerende Sthädcn verursacht. In der Ge
gend von Batsch w111dcn mehr als 1.000 Häuser 
zerstört, 2.000 sind unbewohnbar geworden. 
.\tan befürchtet, daß ansteckende Krankhe:ten 
111 diesem Bezirk sich ausbreiten, we'I ct:c Brun
nen verunreinigt \\ urc1en. 

ß rl r..r Besuch Gcncr 1 An <'"<' u 
E~irrnmal Unt<'r d~n Lincl~n 

legte am 

0 15 Sta• onsgeb uJe '\.\, r voll von M.mner'l 
die fir.s.eren Gt-s chts hcn11 ist.m<lt>n und d1e Er
r gnisse be pi ich 1. Als man n Verl<'tzten 
0'11..h c• n tru•. drnngen Schimpfworte durch den 
Raum. · 

Anita sa:1 d. • Not und dt n Haß iluf oll dec 
Gei; chtcm E.5 !am ihr \;.lr nic.ht :um Bcwußt

ID. d.iß sie d e einzige Frau unter den hunder
ten Männern ~1uf der Insel war 

, E.1, ci~. gröhlte aus emer Ecke ein Betrun~
ner. , das Tfi'Jhchen besucht uru: ,rnf der Station7 
Nehmt es nur mit. das Täubchen „ 

An ta bli~b stehen und sah den Mflnnern 
furcitlcs ns Gesicht. 

„Ihr •ollt Euch sch,1m<'n". saote sie. „Hier 
geht ~s nicht um Ensländcr oder Norweger. Ü:?5 

ist cm Sterbender und er h 1t nichL~ getan v.:is 
Euren Haß rechtfertigen kor.nte .. „ 

„Doch. doch . . . er hat \:reld g nommen und 
s;e 'laben di • Englander abtransportiert. die erst 
einen Sommer hier sind! \Vir warten :wr1 Jahre 
auf Ablösung' S'Jst überhaupt alles Schiebung 
hler, kein Ar:t, keine Arzneien ... " 

„Di.ls h,1be i h jl'tzt ~hon o oft gehört", An!
t 1 tr<1t bei diesen Wortm mitten w1tcr den J lau
fen. „Ihr ringt gc~en die K<tpitalisten. deren 
Waffe ~uer Hunqer ist. eure Armut und eure 
Notlage hier auf dAr Insd, fern von der hewo'm 
len \Veit \Van m t6tet ihr jemanden, der keine 
Sc:huld hat' \Va!'\1m ~chicßt ihr gt>gen e;n llor
we sches Schiff? Ihr h.itkt <'bensogut K."lpit,rn 
Rasmud5<'n ock-r· auch mic1 t-eff<'n können Wa• 

R ü h 1: 
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rum trctl't ihr mcht zu Hau.~e gegen eure Pcim
{Jer uuf7 D.i WLl'd d 1s Geld vertn nkcn und m 
Fri.':i. l<'l'J gelebt, und wenn <bs Geld zu Ende ist, 
müßt ir wieder nehmen. was man euch anbietet! 
l 1r s~id sclbs1 s.huld · 

, Zu Hauscl \V'r kommen nicht mehr n ich 
th .<e , Sl 'Jrien tind >brüllten sie durcheinander. 
\Vir sind v~'Td,umnt. hier zu " ·rrccken. Typhus 

•uf der Station und nicht einmal d,e not1gstcn 
Arznerc--i! 

„Hort Lt'utel" An.ta stellte SJCh auf die ober
ste Stufe des Trepp;:IUbsJt:::es. „Hört mich an . 
1 h will hier eure Kr mken pflegen \Venn 1,h 
d1<' 'cmz1ge Frau ao..f de• Insel b:n, so v. ill Jch 

uch als Fr.lu handeln. Ic.'i werde nicht d e Io
«el verlaS!:en. so]anQC noch e•n Mann an d~r 
•chrecklich n Krankheit leidet. Aher ich vcrbn e 
"'aß «Jch ihr eure Pflicht tut Ihr alle i.'\.1ßt, daß 
die „Ve.sta'" nur die Hälfte der Leute m.tnc!imen 
kann. Wollt ahr mir versprechen, daß ihr die 
Au.~IO!;U!l[.J ohne Knmpf und wilden Streit 'Jnter 
cucl1 selbst au•machen wollt' 

„TR"', riefrn etnige. „wir versprec.hen es"'. 
„Sie ist em gutes Madchen'". nef dner aus 

der Ml'ngc „Ihr könnt euch schämen gegen die· 
~e da .. w 

V'<'lc von den Leuten ~lngen wicder nn die 
Arbeit Ana~e standen crrcut in den Baracken 
'iert•m nn 1 b<'sprnch<'n, was nun :u tun war. 

Anita hatte sich e n weffns Tuch gch<'n l.is.~n 
1 nd hatl<' c~ sich um den Kopf gchunden. D~nn 
betrat •ie de<n Knnkcn.~ zil. 

D 1e Typh <'<r nk<'n lal"f'n hier 1n e ner d'<.k· 
1 h „ rzich T m stlnkt"ndcn Luft E~ r hltc d"l 

d m Noh rnd1g n. F r dre1ß' 1 K-
'n J:;°jeber+he n 1 de 
e Z rnr. rs .,,o- S h 1ut: 

K. 
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6 Millionen Wohnungen 
nach dem Kriege 

Der Titel des soeben \'eröffentlichten Erlas
ses Adott Hitlers zur Vorbereitung <!es dcu~
schcn Woh11ung:;baues nach dem Kriege und 
die eingangs getroficne knappe und sachliche 
Feststellurrg: ,11Jer erfo~greiehc Au g.ang dieses 
Kri~ges wfrd .das Deutsohe Relch vor Aufgaben 
stellen, die es nur durch eine Steigerung se'ner 
Be\"ölkenungsz:i.hl LU eriullen vermag", werden 
in Berhner politischen .Kreisen a1s huchst be
deutsam empfunden. Der Erlaß läßt 3 Ziele er
kennen: 

1. Es wird durch ihn auf dem Gebiete des 
Wohnungsbaues Vorsorge ;getrofien, daB das 
deutsche Voile einen ausreichenden Nachwuchs 
durch Steigerung des Oebu rtenzui.\.achses her
\•orb.ringen ikann, orme 'dadurch an kulturellem 
Ni\'eau zu verlieren Der neue dcut ehe Woh
nungsbau mit mormal 4 Wohn- bz.". Schbf
raumen soll den Voraussetzungen for ein ge
sundes Leben lkinderreJcher l·amilien entspre
chen. 

2. In Kien neu ~eowonnencn Gebieten im We
sten und im Osten soll au;;reichen<ler Wohn 
ra.um ür d'e Ans i e d 1 u n g von Ueutsc'hen 
bereitgestellt werden. 

3. Das Wohnungsbauprogramm soll be
stimmte lßevo1kerungsteile, wie die Loa. n .dar -
beiter und d:e Kleinsiedler, aber auch 
diejenigen familfcn, .die in E 1 g e n ti e i m e n 
in den Städteen ~ndere Entwicklungsmög
lichkeiten haben, in erster Linie fördern. 

Wie von 1.mterrichteter Seite dazu itgeteill 
wird, ist es das Ziel ides Wohnung,.,baupro
~rammes, lfTlit dafür zu sorgen, daß in der deut
schen Familie im 'ormalfall wieder n t n de
s t e n s 4 K i n de r 'geboren werden, wie es 
zur Zeit des Soldatenkönigs der Fall war. Der 
Wohnungsbau müsse, wie man bdont, zum 
Schutz.wall gegen Vergreisung und 50i:ales 
Elend gern.acht werden. Man rechnet demgemaß 
m:t einem Bedarf von rund 6 Millionen Woh
nungen iür den Ze1tra.um der -nächsten 20 jal\
re. Es handelt sich dabei sowohl um den orga
n' oh waohsenden, .als auch um den Bedarf, der 
aus Ueberiüllung ()der aus flOlwend g gewor
denen Abr;ss,en .alter Geb;iude 'hetvorgeht. Dle
ser Bedarf soll im 1 l'nblick auf die Bevölke
rungsbe\\etgung -und -entw'ddung 'bereits in 10 
Jahren gedeckt werden. Für das erste Nach· 
kr!eg. jahr ist mit Rücksicht auf d.e Ums t e 1-
J u n g der Wir!schaft rvnn Kriegs- auf Frie
dcnsvenh:iltnisse uur cm sich auf 300 000 Wo!r 
nungen beziehendes Ba,1programm Festgel gt 
wor.den. In den Jahren darauf <00.I die Bautä
tigkeit auf 600 000 Wohmmgen und mehr im 
Jahr gesteigert werden. Der Gesamtbedarf von 
6 r-.rmonen Wohn:.1ngen f 1r d'c .nbchstffl 2(} 
Jahre g-liedert s"ch in rund J. Mi!J onen \\'oh
nungen, d e für bi her sohlcOh untergebrachte 
Fam'lien crstetlt w rden <-Ollen, ·n den Woh
n.ingS'fehlbestan:d von 1,4 ,\1 lf"onrn, n d.:n Zu
wach. n Haushaltungen in d1.:n nach. ten 20 
ja!hren mit 1,6 ,\1illionen und in d.:n Ersatzhe 
:darf für Abbruche ubcrallerter Wahnun<Ten m t 
rund e ncr i\\illion. Von besonderem l~teresse 
.dürfte in d'e em ZusammE."1 iang <l'e angeord
n" · .::>erudk~ c'lt w111° der LuftKr eg e.rfahrun
gen durch den B. u \{)n b o m h e 11 sich e -
ren l~at rnen , 1t Sc il.afgclegen 
h ~ 1 t sc n. Mit oder Du clr'i.ihrung ist al Rcichs
komn11s ar der Ruhrer der 1Jeutsc1wn Arbe ts
front Dr. L e y 'beauftragt worden. 

WJndcrr. daß ~s Jn der Stdtion überhaupt noch 
soviel Alko~ol gab. 

K.nre . der Trinker. w"r am allerncnigsten da
mft oemvcrst<mden, daß An til mlt energisch,•n 
l Ii.!nden O:dm.ng in d<'n Krankcm:irnmern mach
t • Sie ~lbst st.1nd mit l~'mer und Besen zwi
schen den Betten. sie rcmigt'~ die Glaser und 
Teller und tri<'b Kaare :ur Arbeit an. In der 
großen Stationsbilracke bekam K.aarc das h~ulen
d Elend. er schluchzte vor Rührung über sich 
selbst und ubcr die Manner. dr.? m der let:tl'n 
Nilcit gestorben v.arcn. Er hetzte dieArbe1ter ge
~cn Anita auf, r 1 nillte nach Ver&eltung, er 
pe1ts 'lt drn Haß und die \Vut in den Mc1nne.m 
iluf die Wl'd ·r Kohle :um Hc1:en noch Medi
kamente gegen das FJCber hatten. 

IEr t~'-.:b sie .an. einen Zug zu bilden, und mar
sch:ert<' sdbst vor Trunkenheit schwankend, nn 
der Sp1t:e dieses Zuges. Abrr der Zug zerstreu
te sich, bevor er noch die Spital! baracke erreicht 
1' 1tte. und nur Kaarc allein torkelte mit stieren 
Augen In das Zimmer, 111 dem Anita eben einen 
Krcinken wnlnttetc. 

Die Kranken aber beteten sie n, s.e nannten 
sie 1hC<>n Engel. sie bek<1men wieder Hoffnun!J 
und d n \Villen ::um Leb<'n, und s'e folgten,)('
'der An\\eisung. Die Tntsac.1e. d<1ß l\n ta ü~r
haupt Anweisun~ g.ib, stärkte das Vertr<1u<'n 
der Kranken, die nicht wußren, daß das deutsche 
Mädchen. ungeüht n solchen Dingen, sich Rat 
m c ncm med1:in.ischrn Buch holte. das von ei
n~ 101"\\·egischcn Dampfer sk1mm1e. 

1n der ersten \Voche w.ircn noci ::w.m:.lg 
Mlinner r chr~cld chen Krnnkh<:it gestor-
l- n m d z 1' waren es 111.r nod cht in 

dritt '1 Woche drl'i D ·1 et 

1 ' r r TocJ 

tF rt •u.r:ig folgtl 

S h'l'.'
0 

v 'o:;r'y • M"1 ru: A. ~uzaffer 

1 o' den r. lnhab r und \Crantwortl'cher 
Schrift 'ter. / Ha pt !mft e· er: Dr. E d u a r d 
Scflaefer. I Druck und Verlag „lJn'venmm", 
Gesellschaft fur Druckere"betrieb, B e y o ~ l u • 

zu t nkcn, c war zu ver- Gal'b Dede Caddesi 59. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Der Wert der Elt.ktriz.itätBanlagen 

in Istanbul 
E nsohheß'l.ich der Gründungskosten. 

des Inventars und <ies ;g~mren Mate
.ri.als wird der W e:rt der E!e1<t.riz.tatsan
lagen m Istanbul mit 13.339.786 Tpf„ der 
Je.n1ge .der htesvgen Stt-aße:nba'hnen mtt 
3.073.337 Tpf. !lind der '"runnelbalhn mit 
'810.29i Tpf. .angegeben. 

Neue Exporte 
Am 2. Dezember wunden aus Istanbul 

nach verschiedenen Ländern Waren im 
WeI'te von 25i.OOO Tpf. ausgeführt. 
Unter anderem Wl.1r1den naclt Schweden 
und der Slow.tke1 Schafsfeile, nach Un
garn Sesam und gesc:hälre Haselnüsse. 
n.adh der Sch:weJz Tepp'che w1ld Baum
'Wollkcrne und nach Palästina Oliven 
ausgeführt. 

Herstellung von Hufeisen 
und Wagenreifen in Karabük 

Die z.ll'r Herestelrung von Hufeisen 
und eisernen W agenreifen erfoilde.rh
chcn Einridttungen sind m Karabük em
.ge'trdfiren. Mit der Aufstellung der ma
schinellen Anlagen wurde begonnen. 

S1va.'l-Erz.urum-Anleih e 
Die Zeichnung .au.f .de.n siebenten i0nd 

le+;zten Absdhnitt der Sivns-IE.t'Zurum
E.isenbahn-Anlei'he wurde gesdhlossen. 

Ausschreibungen 
H o 1 i. b r u c k e. n b a u ( lnstandsclLungsar 

lbeiten). KostenvoransC'hlag 4.464,25 Tpf. Stan
d gßr Ausschuß der Stadt\ erv:altuns;: von 
Istanbul. 12. Dezember, 14 Uhr. 

H o 1 z. h r u c ik e n b iJ u . Kosk-nvoranschlag 
12.786,64 Tpl. Lastenheft 0,96 Tpf. St.mdiger 
Aus..,,chuB der Stadtverwaltung ''on 1 t:inhul. 
9. Oezember, 15 Uhr. 

7.ahnarztl1che Gerate und \Vcrk
izeug, 108 Lose im veransi..:hlagten Wert \On 
4.130 70 1'pf F.rste Bctnebsd rc:kt1on der Staats
bahnen in Jlnydnrpa~1. 16. Dezember, 15 Uhr. 

.K u p f c r kesse 1 , 1 asscn, SICbe, Loffcl. 
Eimer und anderes l\\atcnal m1 ..eransch'agten 

Ankaraer Börse 
4. Dezember 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schld 
Tpf. 

f!erlin (100 Reichsmark} -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 132.20 l82.-
Paris (100 Francs) • -.- -.-
M:rilan<I (100 Ure) -.- -.-
Genf (100 franken) . . 29.6870 -.-
Ammerdam (100 Gulden) -.- -.-
Brilseel ('100 Bel~a) • ·-.-
Athen (100 Drac 111en) . 0997" ---
Sofia (100 Le\\'n) . • 1.622!• -.-Pral ( 100 Kronen) • -.-
Ma rid (100 Peseta) . 18.90 -.-
Warsohau (100 Zloty) -. -.-
ßudapest (100 Pengö) 2G.5a2'> ---

ukarest (JOO Lei) . 0.62.l -.-
Belgrad (JOO Dinar) . 3.175 ---
Yokohama (100 Yen) . , 3J. tS7li ---Stockholm (100 Kronen) 31.0~ -.-
Moekau (100 Rubel) • • -.- -. 

Die Notenkurse werden nicht mehr veriiftent· 
lebt. Die vorstehenden Kurse ~ aicll nm 
eaf die handelsübllchen W«meJ und gelten da· 
9- nicht ftir das Efnwecb9eln VOO Banknote& 

Warum 

Wert von •n!gesamt 47.902 Tipf. Mihtar
lntcndantur in Samsun. 19. Ue.zember, IO Uhr. 

B a u m a t e r J a 1. Kostem•oranschlag 
3.462,70 Tpl. Lastenheft 0,20 Tpf. >Einkaufskom· 
m1ss1on des V,,c11eid1gungsministenums, Abtei
lung Lufl\\affe in Ankara. 6. J)~ember, 14 
Uhr. 

M u s i k i n s t r u m c n t e, 42 Stück im ver
anschlagten Wert \On 5.300 Tpf. Eiirrkaufs
kdmmiss'on des Vertcidigungsm:nisteriums, 
Abte ung LuftwaHe, in Ankara. 17. Dezember, 
15 Uhr. 

0 e Jr u c k s tä n de, 50 Tonnen <rn ver
ansehlagten \\'crt von 8.000 Tpf. Vew.altung 
der Staatsbahnen in Ankara und llaydarpa~a. 
17. Dezember, 15 Uhr. 

Watte, 15.000 kg zum Preise von je 1,59 
Tpf. .finkaufskommiss:on des Verteid1gungs
mmisteriums in Ankara. 20. Dezember, 11 Uhr. 

K oh 1 e n t r a n s p o r t a n l a g e im Kraft
'" erk S'lähtaraga. Kostenvoranschlag 220.000 
Tpf. Lastenheft 11 Tpf. <Generaldirektion fur 
d:.\S Ed<tnzit!it:;wesen in l5tanbul. 17: DeLcm
ber, 15 Uhr. 

G u ß f o l' m c n :für Betonrohre mit zwei 
Oeffnungen, IO Stuck im '<transchlagten Wert 
von 1.500 Tpl. P<ist-, Telegraphen- und Fern
sprechverwaltung in Jstanbul. 11 . Dezember, 
15.30 Uhr. 

B 1 e c h p 1 a t t e n , 500 Kisten zu 112 
Stuck. Kostenvoranschlag 35.000 Tpf. Lasten
heft 1,75 Tpf. Einkaufskommission der Heeres
werkstätten in Ankara. 23. De:zember, 14.30 
Uhr. 

Pf 1 aste r a r b e 1 t e n. Koste nvoranschlag 
15.000 Tpf. Stadtverwaltung von <;:anakkale. 
19. Dezember, 15 Uhr. 

Ba u a r b c i t c n für das „Cumhuriyel"
Madcheninstitut. Kostenvoranschlag 3 1 ..499,60 
Tpf. Direktion für die Oeffentliche Arbeiten m 
lzm:r. En.le Dezember. -·-

Bulgarisch-italicni11che 
W irtschaftsverhandlungen 

Wie die Anatolische Nac'hrichtenagentur mit
teilt, hat sich eme großere bu'garische Wirt
:;cilaftsabordnung unter der fl1hrung eines 
hohcren Beamten des Außenmmisteriums nach 
Rom begeben, um mit den zuS1and,gcn ita-
11enu chen Stellen Verhandlungen uber d:e Aus
wcitung der \1. echselsc1tigen Handelsbez·ehun
gcn zu fuhren. 

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

nPOLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
die1111aschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
Vcrtrie.bstellen in der ganzen Welt 

\VANDERER- WERKE S IEGM AR - SCHÖNAU 

Herstellung von synthetischem Kautschuk 

in Bulgaric.o 

.Oie Sofioter Zeitung „ V et s c h e r" gab 
dieser Tage bekannt, daß in B u 1 g a r 1 e n 
Vorbereitungen filr die Errichtung einer Fabrik 
zur Herstellung \'On ,,s y n t h e t i s c h e m 
K a u t s c h '° k ~etroifen werden. n;e dafür 
benotigten .Rohstoffe so,len \"On den \jemein
desteuern befreit werden. 

Bulgarisch~ Ernteb erich t 

Nach Angaben des Land\\ irtschaftsmini::.-te
riums ist im Oktober 1940 die Ernte auch der 
spaten Frühjahr l.ulturen vollständig abge
schlossen worden. Nur fo der Süddobrodsc.ha 
wurde 1Cfie Ernte an M a i s und S o n n c n -
h l u m e n ;nicht ganz lbecndigt. Die Ernte an 
Bau m w o 11 e und R i z i n u s war in vollem 
<lange. Die Er1rage smd zufriedenstellend. Die 
Herbstbestellung ist in <ien meisten Gebieten 
in Angriff genommen worden; sie wurde aller
dings in einigen Teilen des Landes durch die 
Trockenheit aufgehalten. Gegen Ende Oktober 
setzten jedoch Regenfälle ein, durch die das 
Aufgehen der Saaten begunstigt \\urde. 

In der S üd d o b r u d s c h a lhat die Herbst
bestellung weien der außergewöhnlichen all
gemeinen Lage erst '.Z.iemUch spät m größerem 
,\\aßstabe 'begonnen. 

-o-
„\Veizenschlacht" in Rumänien 
In e~nem Aufruf an die Bauernschaft weist 

der Präsident des Verbandes der landwlrt
schaftlochen Syndikate Rumäniens auf die dro
hende Gefahr einer Weizenknappheit hin und 
fordert <lie Bauern auf, s'.ch mit allen Kräften 
für die von der Regierung "worgeschriet>ene 
Aussaat von Weizen einzusetzen. Er wendet 
sich vor allem an die Mittel- und Großbauern, 
die mit gutem BeispleJ vorangehen müßten. ~s 
~ei, so schließt der Aufruf, die vaterländische 
Pflicht ~edes einzelnen, <in der eroffneten 
„Weizenschlacht" teilzunehmen. 

Einer J\\ :tteilung des Landwirtschaftsmim
steriums zufoge sind bis -vor kurzem ann"hernd 
1 .\ DI. ha mit Winterweizea bestellt worden. 
Wie aus gutunterrichteter Quelle hierzu ver
lautet, s:eht der amtliche ßebauung~lan eme 
Aussaat mn 2,3 .l\\'11. lla an Winterroggen. 0,00 
Mill. ha an Wintergerste und 0,12 .MUI. ha an 
Winterroggen \'Or. 

Gründung einer „Oetr~zentrale A. G." 

4n Bukarest soll unter dem Namen „G c -
treidczentrale A. G." („Centrala Ce-

realclor S. A. R.") e·ne Gesellschaft ins Leben 
gerufen iwerden, durch die der Getreidehandel 
geregelt und d'c Stabllitat der Getreick
preisc überwacht •wird. Die Gesellschaft ist 
'Verpflichtet, die durch die rumänische Regie
rung übr.-r das 1\oordinierungsministerium ge
gebenen Verfügungen durchzufohren. Alle 
Unternehmungen und Personen, die sich gegen
wärfg mit dem Handel, der \'erarbeitung, Ein
lagerung 11nd im allgemeinen mit allen Trans
:rl>tionen von Weizen, jRoggen, Gerste, Hafer, 
/\\Jis, Hirse, Futtermehl, Klete, Ruckständcn aus 
der Oelfabrikation, Erbsen, &hnen, Linsen, 
Lup:nen und Graupen befassen, müssen inner
'halb '\On 3 Mon~ten um die Bewilrgung der 
Getreidezentrale zur Fortsetzung der Gcschäft:.
tätLgkeit ansuchen. 

Jn Zukunft kann niemand ohne vorherige 
Bew1lhgung der Getreidezentrale derartige Ge
schäfte betre ben. 

tt-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
SOcken u. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

' ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON : i0781 

Versand nach dem Inland 
Verlangen 

.... l 

Krupp - Rennverfahren 

II 

D. H. P. u. Auslands-Patente 

90-95° / o des im ~1\z enthaltenen Eisens werclen als 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Auch saure Erze lassen sich oJme Zuschläge mit 
\'O lsHincliger Absonderung des Eisens von der 
Gangart verarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoffe, wie. Koksgruss, Stein
k hlt 1 - oder Brnunkohlen-Schwelkoks, Feinkoble 
u. l{ 1 )J'UUnkohle, können verwertet werden. 
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Türkische Post Istanbul, Donnerstag, 5. Dez. 1940 

Der Autobus~ T ariI AUS ISTANBUL Wie wir kürzlich meldeten, hatte Sich der Ver
band du Autobusbesitzer an die Stadtverwaltung 

Dr. KKdar Gast der Ist.anbuler Presse gewandt, um e::ne weitere Fahrprciser!löhung wn 
Die Istanbuler Presse gab gestern zu 100/o zu erreichen. Wie jetzt mitgeteilt wird, hat 

ßhren des Vali und Oberbürgermeisters die Stadtverwaltung diesem Wunsch nicht statt

Aus der Ist.anbuler Presse Auch die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" wid
met der Rede des bulgarischen Außenministen

Dic heutige Presse steht im Zeichen der Rede L"inen Aufsatz und bcz.eich.ilet si~ als eine we1-
des bulgarischen Außenministers Popoff vor tere gute Stimme aus Bulgarien. 
dem ~obraojc. • • 

ln der „C u m h u .r i y e t'' bringt Y. N a d • Y a 1 man kommt aufgrund ckr Bctraditung 

von Istanbul, Dr. Lutfi K 1 r d. a r, der ~bcn. einen ausführlichen Kommentar w der Rede der all~e.meinen Lage in der Zeitung "V a t an
t des bulgarischen Außenministers und drückt zu der Feststellung, daß clie let=ten Bemühungen 

seine Genugtuung übl!r die aufrichtig .klingenden DcutschL'ind.~ gezeigt haben. daß die deutsche 
Worte Popoffs hinsichtlich der freundschaftli- Politik nut Awnahme Bulgariens überall gcschlos
chen Gestaltung der Beziehungen w der Turkei scne Türen finde. Nur di.e Bulgaren wollen ein 

vor zwei Jahren die Leitung der Sc.adt Straßen- und Brückenbauten 
Istanbu'l übcmommen hat, ein Essen. bei lzmit 

An diesem Ess:em nahm .auc.h der Be
fe:hlshaber ft.ir die Zone: des Ausnailime
=us!:ande:s General Ali Ri-za Ar t u n ~ 
k a}. te.d. 

Wie die Anatol!.sche Nachrichtenagentur aus 
lzm1t meldet, sind die Straßenbauarbeiten im Vi
layet Kocaeli in ~sem Jahre in verstärkt~m 
Maße durc:.'igcführt worden. In ckn letzten 6 Mo
naten wurden 32 km Land.~traßen neu gebaut und 
die Erdarbeiten für <k-n Bau von weiteren 6 km 
~schlossen. 

aus. Nadi mahnt d[e Bulgaren, wegen der Ein- Doppelspiel treiben. doc..'l dürfe man die Hoff
•erleibung der Snddobrudscha eine allw große nung nicht aufgeben. daß auch die Bulgaren 
Dankbarkeit für die Achse zu hegen, da die schl1eßhch den richtigen Weg finden werden. 

Die Frage der Gehaltserhöhung 
Man hescbäfogt slc.h in Ankara mit. der Fra

gt> der \:rt.>haltserflohung für Beamte infolg1? der 
Preiserhöhungen und der dadurdl bedl.09ten allgc-

Aus der deutschen Kolonie 
Am So n n ab e n d , den 7. Dezem

ber,· findet in der T e u t o n i a ein 
Film-

und Unterhaltungsabend 
statt. Beginn: 20 Uhr. 

IDi'mc:ii Verteuerung des Lebens. Allerdings ist 
'9.'0hl nicht damit z.u rechnen, daß die Gehalts
erhöhung sdion un laufenden Finanzjahr durch
geführt wird. D.is neue Fman:::jahr beginnt am 
1. Juni 1941. 

Der Brotpreis 
lkkannilich ist der Brotpreis wn 30 Para auf 

12 K~ und 10 Para erhöht worden. Einigen 
Bakkalen 900ügte aber offenbar diese Prei.ser
höhung nicht, und sie vttkauften da;, Kilo Brot 
fi.ir 13 Piaster. Die Stadtverwaltung '9.ill nun mit 
dieser iiell>st'ändiiJCn Preisgestaltung Sc.'iluß ma
chen und hat beschlossen, ein Ueber:o;chrciten 
<k-s amtlich f ~geset%ten Preises mit Entziehung 
der Brotverkaufserlaubnis ::u bestrafen. 

Verdunkelung 
Es ist fest~eUt '\\·orden, daß die Ladenbesit

zer diejemgen sind, die d~ Vcrdunke.lungsvor
-sc.hriften am nac.hläs;igsten anwenden. Mehrere 
von ihnen sind schon bestraft worden. Anderer
.M'lts hat die Stadtverwaltung ~n. die 
Straßen durch Anbringen von wei~ren blauen 
Lampen ctv.~dS he~r zu beleuchten. 

Fischreichtum 
Infolge des kalten und stürm.iscMn Wetters 

haben sich Uil9('heure Schwärme von Makrelen in 
den Bosporus :uruckgczogen. Auf der H0:1e von 
Aroavutköy werden z. Zt. derart viele von diesen 
P~ci>en QC.fan!J4m, daß soe im Großhandel für 1 
b'.s 2 Piaster das Stück verkauft werden. 

Außerdem wurden 6 nelle große Brücken ge
baut. davon eine in Eise'!lbeton. Sichen weitere 
Brücken wurden ausgebessert. 

Bis zum Ende dq<; laufcnck>n Finanzjahres sol
len weitere 25 km Straßen und vier neue Brük
ken fertiggestellt werden. 

Kohlenknappheit in lzmit 
Die Kohlenknappheit in Iz.mit hält weiterhin 

an. Die Preise für Kohlen sind dementsprechend 
f.tark angestiegen. 

Kälte-Einbruch und Schneefälle 
Im Schwarzen Mttr herrscht heftiges Unwct· 

tN. die Temperatur ist plötzlich gesunken und 
auf den Kämmen der Berge ist Schnee gefallen. 

• 
lnfol.gc der Kälte, die sich in den letzten zwei 

Tagen verstärkt, .i'st auf der Höhe des Kdtepl.' 
und in du llmgebU09 Schnee- gefallen. 

AUS ANKARA 
Am Sonntag, dem 8. Deumber, nach

mittags um lS Uhr: 
Adve;ntfe i er 

für die berufstätigai Frauen und Mäd
chen der deut8chen Kolonie von Ankara 
im Konsulamgd>iude der Deut8chen 
Botacha!t. 

• 
Am 2. Ad~t.ssonint.ag, den 8. De

::e:mber 1 94(). 

Adventsgottadienst 

in der Deutschen Botsc!haft m Ankara 
u.m 11 Uhr. Die G emeinde wiM ~ die-
sem Gottesdienst he:icliclist eingeladen. 

Emil Jannings : 
Robert Kocht 

der Bekämpf er des Todes 

Rückgabe dieses Uebietsteiles an Bulgarien von • 
der Balkan-Entente zeitlich vil!l früher in BeJ- In der Zeitung „Y e n i Sa b a h" unterstreicht 
grad beschlossen sei und sowieso verwirklicht Y a l i; 1 n die Politik der Türkei gegcnül>cr ~ 
worden wäre. Nadi \'ermißt in der Rede Popoffs Achsenmächten und hebt hervor. daß sie.\ die 
die .Erwähnung des Krieges zwischen Griechen- türkische Politik wedcr auf Phra.c;en noc,.l-1 
land und Italien und meint, die Befriedigung der auf Versprechungen, die standm abgeleugnet wer
nati-Onalen !deale kleiner Völker würde von den den. aufbaue, .sondern slc:h led;glicb auf Wirk
großen Nationen nur al:; ein Lockmittel benütlt, lichkcit 6tützc und in L'iren Richtlinien sehr klar 
das sich iin W".rklichkeit .höchst verderblich er- 1.llilnSSffi sei. 
weise. 

• 
ln der „V a k i t" lehnt A. U s die Behauptung 

des bulgarischen Außenministers Popoff ab, der 
vor dem Sobranje der türkischen Presse vor
warf, durch ihr~ Veröffentlichungen die Bel:e
hungen zwischen Bulgarien und der Türkei ge
trübt zu haben und betont, dal:S ein solcher Vor
y,;urf eher d"e bulgarische Presse treffe. Vs 
stellt dann bedauernd fest, daß trotz der Be
teuerungen des Außenministers Bulgariens die 
Besorgnisse uber d;e Zukunft des Balkans 
nicht beseitigt werden, weil Bulgarien nur auf 
eine passende Gelegenheit warte, um seine Zie
le auf dem Balkan mit Hilfe der Großmächte zu 
verwirklichen. 

in der ,,] k d am" schreibt Da v e r z.u der 
Rede des bulgarischen Außenministers, daß die 
Versi<:herungen der bulgarischen Regierung, 
ihre bisherigen Bemühungen fortzusetzen, um 
Bulgarien a11Berhalb des Krieges zu halten, tür
kischerseit<> nur mit Freude begrtißt werden 
könnten. Die Türkei werde dt..>n Bulgaren keine 
Vntcrstutz.ung vorenthalten, damit <lie Bemü
hungen der bulgarisch.en Regierung von Erfolg 
gekrönt würden. 

... 
Be 11 i c e ist im „S o n Te 1 e g r a f" der An

sicht, daß die Rede des bulgarJschen Außen
ministers Popoff d-en BWgaren und den Nach
barn Bulgariens nichts r-;eues enthülle. Bulga
rien wolle bei Aufrechterhaltung semes bisheri
gen politischen Standpunktes Jed?ghch daraut 
achtgeben, daß der Balkan vom Krieg verschont 
bleibe und es woL!e deshalb vorläufig seme 
Neutralität bewahren. 

- o-
Eisenbahnunglück m Spanien 

Saragossa, 4. Dez. (A.A.) 
Am Dienstag früh :rv,:i~ch<-n 4 und 5 Uhr s t i e

ß e n die E x p r c.- ß z ü g e aus M a d r i d und 
B a r c el o n a bei der Station Velilla del Ebro 
zu s ,1 mm e n Der Zusammenprall der Loko
motiven war so ~eftig, daß sie sich ineina.nder 
verbohrten und mehrere Waggons z:erstort wur
den.· Biis jt-t::t :::.ihlt man 20 Tote und 40 Ver
letzte. 

Aus Saragos...a, Madrid und Barcelona n.J 
Hilfszüge unt?rwt.~. 

"' Madrid, 4. Dez. (A.A. ) 
Bei dem Eilien.bahnunglück zwischen Madrid 

und ßarcelom sind 55 P e r so n e n g e t öte t 
und mrhr als 80 vcrktzt worden. 

Ernste Lage im siamesisch
indochinesischen Grenzgebiet 

Tokio, 3. On. (A.A. I 
Vom Son.derbericht<"rstatter den DNB.: 
Oie Ze:it\.lllg „Y o m u r i S c h i m b u n " au

Bert slc.'l :u den Nachrichten über die Zuoom
.menstöße dm s i a m e r; i 6 c h , i n d o t h i n e s i -
~ c h e n GreI'zge-bict und teTkJärt. daß die ~ 
sich ver schlimme r t. sodaß man nicht 
gleichgültig bleiben könne. ! 

Die Absicht Japan<;, efaen Lebetmaum für die 
Volker des Femen Ost~ %u schaffen, '9.-erde 
durch die ('ngli.o;ch-amerlkaniisd1en Intrigen in 
Thailand (Siam) durc:hlcrouzt, das von diesen bei
den Län&rn dazu nufgerci:t werdi.-, immer grö• 
ßc"" Forderungen ~enüher Französisch
Indochina ~ teilen. 

I
~ Internationale Grosstransporte B 

. über Land und über See UPI 
Umschlag von Spezial - und Schwe r gütern 

nach dem Landesinnern 
Verzollungen Verpackungen - Verei c herungen 

dardt 

Hans Walter Feustel 

1 
Freitagt den 6. Dezember 1940t im 

KINO SAKARYA (früher Alhamhra) 
GALATAKAI 45 

1 
Briete: P. K. tß6 Tefefon1 Zentrale 44848 Tde&fllrmne: Alster 
In Yetbindung mit den besten Spez.ialunternehrnuogen in aßen HMen der Welt und aa 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 
._.,_ ____ _____ 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCH E KORSCHN E R - WE RKS TATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstil<1AI Ceddesl Nr. 288 - Telefon: 42843 

., .... ___ iiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--~· 

STADTTHEATER 1 
SCHAU S PIE L- ABTEILUNG 

(T~t) 

„B u J u n m a :t U ~ a k" 
L'admitable Crichton de j. M. Barrie 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - AB TE ILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,D AD I" 
(Das Kinderfräulein) 

(Letzte Woche) 
• 

)edeo Mittwoch wxl Sonnabend: 
Kindervorstellung wn 14 Uhr. 

Perse rtep pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - E igenl!l. Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. ibrahim Hoyi 
lsta nbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3--t - Tel. 22433·23408 

„ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH--GESCHÄPT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, SahaUar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche w er
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~ ................... --~ 
Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

die tägllchen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

• 
Feine Damen· und 
Herren~chneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Prei s würdigkeit und Au s w a hl 

werden S ie überra sc h e n! 
MASSCHNEIDER·ATELIER 

Beyoglu, lstiklM Cad<leä Nr. 405. Tel. 40450. 
(Oegenüber Plloto -Sport) 

T eutonia-Bücherei 

Bücherausgabe in Zukunft Montags von 17-IS: 

Uhr. 


