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Deutsch-rumänische 
Zusammenarbeit 
Hilfe bei der Durchführung 

eines Zehnjahresplanes 
Berlin, 5. Dez. (A.A.n.Stclani) 

Gestern wurde in Berlin cin P r o t o -
k o 11 über die d e u t s c h - r u m ii n i -
sehe Zusammenarbeit bcim 
°"irtschaftlichen Wiederaufbau Rumli
niens für die D a u c r v o n l 0 J a h -
r e n unterzeichnet. 

(Ud:ier die Eln:clhei~~n <iescs Vettrag5 Siehe 
&-1t' .3 der '1euugcn Ai~c). 

• 
Berhn, 5. Dez. (A.A ) 

Von halbamtlicher Se te v.ird mitgeteilt: 
Hns1cht''ch der Wirtschafts„·.erhand

lungcn zwischen dem ~~1eh ':n~ 
R u m a n i e n ist /ryan m den politischen Kre1-
gcn Bertins der Auffassung, daß d:e Grundlage 
dieser Vereinbarungen m der NotwendigJ...~it be
~eht, in der steh die beiden Länder befinden, 
ihre Pro d u k t 1o11 rz u g a r a n t 1 e r e n u~d 
\'On Jetzt an jede Abs a t z k r t s e 'Zu b e .s e 1 -
t 1 gen. Oas 1st ein Bt."\\'eis für dit: lntcnsrtät der 
deutsch-mmänischen Wirtschaftsbezttfluogei_:i, 
wie lur das Interesse, mit dem das Re.ich die 
wirtschaftliche .ElltWICklung der befreundeten 
Nationen in Südosteuropa fördert. . 

Was die gegenwärtig fn M~kau .un -Oan~ be
findlichen de u t s eh - r u s s 1 s c h e n W 1 r t
s c h a f t s ver h a n d l u n gen betrifft, die auf 
deutscher Se1te von Dr. Schnurre geführt \\er
den. so zweifelt man 111 der W:ilhelmstraße 
meht. daß sie ;n zufriedenstellender Weise we:
tergeihen werden. 

• 
Buk.lr~ S Dez. (A.A.n.Stdam) 

~ Schi.!fc und L&tkäne, fOWic sämtlid>c an
deren Schlffa.lirtsmittel. die Juden ge.'iören. wtt
<k-o Eigentum des Staates. 

Sämtliche Verkauf.shäll.\er en gro;s und en 
«~I. die Ariern gt'h ren, mussen ein Schild mit 
dtt Aufschrift _RUillfulisch6s Geschäft" fü:tren, 
um niclit mlt jüd. dien Geschähen verwechselt 
zu werden. 

USA-Anleihe 
gegen britisches Gold 

Ein Vorschlag der amerikanischen 
Banken und Industrie 

Newyork. 5. IN:. {A.A.) 
In dt.~ .,.i~ e v.. y o r k H e r a l d T r i b u n c" 

itCSt man: 
Dt-r PrJsldent des Bu.ros der Gou'\; erneure des 

S} tems der Bi..ncksreservebankcn S e c e l e s, 
:hat den Verschlag gema~t. daß d.e USA Groß
lbnt.inruen ~mc Anleihe von 2 S Milliarden Dol
l.i.r ~<ben .soll, \\Oftir Sich England vcrpflich~n 
soll ~-.ihr..--nd e nea; ~.trdumn von 5 Jahren 
die ' G o l d p r o d u k t 1 o n .!>Ctner Kolonien Ame· 
nka vorzubehalten. 

Diuer Vorschlag ·wurde vcn Sccelu In der 
VcrsanurJung der ßanlutts. lnd:JStnellen tmd 
Wirtschaftler gcmJcht. dk.· am vergangenen 
Donnerstag In New)iork stattfand. 

• 
New)ork, 5. Dez. (A.A.) 

Bei se'nem E-ntreffen n New}ork erk ~rte S.r 
frcdenc P h , 111 p s , der m hugzeug aus 
E n g l a n d ankam, die r nanz eJ,e t.age E:.ng
Hands SC1 niemals so ider gewesen. 

Phill ps nannte als Beweis fur d.~ finanz.iellen 
H lf m ttel iEnglands die t .i g 1 c h e Au s g n -
be \On 45 ,'\\•ll1onen Dollar. 

• 
Newyork, 5. Dez.. (A.A) 

.Nach Presscbe~ chten aus Washmgton ist m 
der lh Jf e f ur.Eng 1 an d eme neue und kraf
ngc foit'ative aus dem gegenwart gen Besuch 
.des Sachverständ.gcn des britischen Schatz
amtes, Ph i 11 i p s, in den Vereinigten Staaten 
zu erwarten. 

Der Optimismus ist durch die ständigen Er
folge der Griechen 111 Albnn'en und durch ?1.e 
Ankund;gung des Prasidenten des .Außenpoliti
schen Ausschusses des Senats gestiegen, daß 
für die nationale Verteidigung tind für die Un-
1erstützung Englands die großten Anstre~gun
gen gesichert '"erden konnen, wenn man <he ln
<iustne auf eine 24 stünd ge Arbeitszcit umstelle. 

Roosevelt auf Jamaica 
Ncwyork, 5. De:. (A.A.) 

R o o s e v e 1 t 1St nn Bord des amcrikan:lschen 
"1-cu:crs „T~c.uoosa· in Kingstown (Ja m a i -

Istanbul, Freitag. 6. Dez. 1940 

Wichtige Massnahmen 
für die Getreidebewirtschaftung 

Ankara, 5. Dez. ( A.A.) 
Das Ministv:präsidium teilt mit: 
Die von der Regierung zur radikalen 

Lösung der Getreidefrage getroff~cn 
Maßnahmen sind heute im Staatsa11ZC1ger 
erschienen. 

In .der letzten Zeit wiesen die Preise 
und d•e Zu~ihmg von Getre~de und Ge
t:rcide:produkte.n .iln aUgemeinc:n aus vcr
sdtied'enen Gründen keine Stabilität auf. 
Emerseits zcigtc der Bauer in der Erwar
tung ~er Pr~ eine ge:Wisse GJe.ioh
gültig keit. seme \ProS'uJde ~u! ~ M."l:kt 
zu bringen. und an.detter"SeJt!s hk.lten sx:h 
d1<! Händler. die Vorräte besaßen. von 
Angeboten an den MaT.kt in der Hof fnu n9 
auf einic ständige Stclge:riing .der Prcir;e 
zurudk. Darm .sind die beiden hauptsäch
liohs'tlen Grn.1nde für die schwankende La
ge zu erblicken. 

Oie Stelle ·für dk V etlWartwlg von Bo
de.nproduk.'ten, .diie von der Reg~!'ll!ß'g er
n.ichtet worden ist, um Getreidepreilse fest
::uset:zen. diie l(J.e;n Erzeuger %\ifriedenstiel
Jen kormten. harte .anfangs 5 P.iaSt:er für 
das K>i1o Wdzen f~. Di<e:ser Pre:s 
v..'Uroe von deo Eme1.19ern mit .großer ße.. 
iriedigung aufgenommen. und von allen 
Seiten '\\'Urde der Wfllnsch a>usgedriickt', 
daß das Get:reX!eamt über.all Jm L.1rtdc 
Ankaufsstel'en tt.I'iahtte. Aber m den letz
ten Thgen konnte man, obwohl die Preise 
auf 5,50 und soga:r 1auf 6 P.i<rster erhöht 
worden waren, iseihe.n, daß die Angebote 
bei dien vom GecreKteamt •cingerichtcten 
Ankaufsstle!lk:n von Tag :ru Tag .geringer 
wurden. 

Angeskhts d.Jeser Lage und mit dem 
Ziel. ce1It1 Markt die el'l\.Vfuhschtie StalbiU
tät und Otdrru:ng v.~eidcrzugeben 'Und 
ebenso für dalS Land -cinen großen Vor
rat für cüe Bedürfnisse der Bevölkerung 
anzulegen, !hat die Regierung atun ent
spreehc:nde Maßna:hmc:n ergrififen. die in 
ihren G.rundzügen folgendermaßen aus
sehen: 

1. Bis jetzt hat die staatliche teile für ßoden. 
produkte den W e i z e n m M it t e 1 a n a t o • 
1 i e n für 6-6 50 PiaSter pro Kilo angekauft. 
Durch die n~ Verordnung wird der Preis um 
2 Piaster auf 8 - 8 , 5 0 P i a s t e r c r h ö h t. 
Dieser Preis wird al-; Höchstpreis für das Qe. 
treide in diesem Bezirk angesehen. Die Regie· 
rung hat damit ohne weiteres einen Preis fest· 
gesetzt der geeignet ist, die Hoffnungen und 
die WÜnsche des Bauern zu erfüllen. Ich bin 
übcncugt. daB unsere Bauern über die Ent· 
scheidung zufrieden seln werden. 

2. In den H a u p t v e r b r a u c h s z e n t r e n 
sind Höchst p r e i sc für den Verkauf fest· 
gesetzt und bekanntgegeben worden. 

3. Mit dieser Verordnung nimmt die R e g i c· 
r u n g das Recht für sich in Anspruch, zu dem 
genannten Preis ihre H a n d auf die W e i -
z e n - und R o g g c n v o r r ii t e zu legen, die 
slch in bestimmten Zonen im Besitz der H ä n d· 
1 er befinden. Die Beschlagnahme der Vorräte 
der Händler wird also in Mittelanatolien zu 
einem Preis 8-8,50 Piasttt erfolgen. Angesichts 
des heutigen Oestehungsprcises für den im He· 

k a ) emgctroffcn, wie eine Depesche des be
glcitcn<kn 7...erstorers • .Mayrant" be!aot. 

Jamaika ist einer der neuen Stützpunkte, die 
EnQb.nd dm Vereinigten St.1aten in P;icht über· 
L'lSSCn hat. 

Rotschaf ter Haye dementiert 
Washington, 5. Dez. (A.A.} 

D~ fran::ös!.sche Botschaft tetlt mit: 
Alk Gerüc:hte. die darauf ausgehen, glauben 

%u madien, daß der fran:ösisc.ie Botschafter 
Henri H a y e %Uriickgetreren se:. sind völlig Uß• 

begründet. Der Botschafter wird mit dem Ver
trautn des Marschalls audi weiterhin trotz dl'r 
bestehenden Hindernisse an der Aufrechterhal
tuntr und ße.ssttung der amerikanlsch-franz&l
schen Bezie!1ungen arbeiten. 

sitz der Händler befindlichen Weizen und Rog· 
gen l.'1lml man sich leicht ein Bi1d davon ma· 
chcn daß die Händler aus dieser Verordnung 
ein~ b e t r ä c h t li c h e n 0 e w i n n ziehen 
wer<len. Was man jetzt von ihn~ durch eine 
Verordnung verlangt, t"t .ledigli<:h die !'fergabe 
ihrer Waren zu einem Preis, der ahnen ctnen bc
triid1ttichen Gewinn verschafft. 

Ganz besonderen Nachdruck möchten wir 
auf eine wichtige Einzelheit der Verordnung 
legen: • 

E5 ist n i c h t die Rede von einer B c -
s c h 1 a g n a h m e des Getreides bei den 
E r z e u g c r n , und die Beschlagnahme 
betrifft auch nur die Händler in b e -
s t i m m t e n Z o n e n. 

Bildung eines Fonds 
bei der Land~irtschaf tsbank 

Änk.ara, 5. Dez.ember. 
Etn vom Ministerrat angenommener 

Beschluß das K..>ordirration.s..-russchusses. 
der beneftis in Kraft ge:sctzt '13t1 hat im 
we!SCIDt~chen folgenden Inhalt: 

t. EID Ausschuß, der sich aus den Milistem 
für finanzen, Wirtschaft, • Landwirt~ und 
Handel :rusammcnsetzt, WU'd ennädltigt, ge· 
mäß Art. 27 des Nationalen Schutzgesetzes. bei 
der Landwirtschaftsbank emen 
f' o n d s zu errichten, der aus den Betriigen ge
speist wird, die -sich aus den U n :i'c r c h i e · 
den zwischen dem V er k au f s p r e 1 s einer 
Watt bn Inlande und dem Ver~ 
der gleichen Ware im A 11 s l an de :infolge dft' 
von der Regienutg abgeschlossenen Verträge 
oder der ergn"ffenen Maßnahmen unter Umstän· 
den ergeben. . 

Jn der ersten Woche eines~ Monat.<1 sind 
dem Handelsminb'tcrium und dem Koordinatl· 
onsbüro beim Ministe-rpräsidium Berichte über 
d:e Höhe d~ Fonds amd seine Entwicklung zu· 
2.uleiten. 

Die Art und dt!r Ort der Vt!rwendung dtt auf 
diese Wei..c;e bei der Landwirtschaft.'ibank er· 
richteten Fonds gemäß den Bestimmungen des 
Art. 27 d~ Nationalen Schutlgeseti.es wird 
vom Koordinations.ausschuß bestimmt. 

!Durch cine-n weiteren .Beschluß des 
Koordmationsnusschus.scs -.vutde gemäß 
Art. 26 des N.1tfonakn Schut..~ für 
Rechntmg des H;mdielsministeriums ein 
K r-cdä t ''On !insgesamt 850.000 Tp:f. %Ur 

V:erfügung der Lan:dwirtschaf t&>ank ge
~"tdl:. damit d1ese aus dem Auslande 
Re 1 f c n für Kr a f-t wagen .aDer Art 
und A e t :;: n a t r o tn' c i n f ü h r e n 
k'ann. 

Reuter zu dem 
englisch-türkischen Abkommen 

London, 5. Dez. (A.A.) 
Zu dem e n g 1 i s c h - t ü r k i s c h e n A b -

kommen schreibt die Reuter-Agentur: . 
O<:s \'Orticgende Abkommen ~"t d.a~ Ergebnis 

Jnnger Beratungen 2:\\ ischen der bntischen und 
turkischen Regierung. E:> betnfft das ganze 
ucb~et der finanziellen und Han
delsbeziehungen der Türkei mit 
dem \'ere1nigt-en Königreich und 
dem Britisch c n Reich. Durch de Ver
einbanmgen wird der Ankauf rn:1 Produkten 
der türkischen Landw1rL<;Chaft und anderer Pro
dukte erleichtert. deren Verkauf für die türki
sche NattonalY.irtschaft notwendig ist. Der Wert 
dar Kaufe v.ird sich auf ,Millionen beziffern. An· 
dererseits werden durch die Vereinbnrungcn dte 
turki.c;chc Regierung und die örtrchcn l~por
teure in d'c Lage versetzt, aus dem Vereinigten 
Königreich und dem Br;tisehen Re.eh n:cht nur 
die fiir die Einrichtungen der Regierung notwtn
digen Waren einzuflihren. sondern auch andere 
Produkte wie Wollsloffe u. a m. 

Man wird die Organisation der llandelsgesell
soh..ift für das Vereinigte Königreich einsetzen 
(lJnitecl Kmgdom Commcrcial Corporation l.td. 
Die :Schriftleitung), d;e zur Er1eichterung des 
Handels zwischen dem Kön'gre;ch und dem Na
hen Osten gegründet wurde und se t 1hrer Grün
dung ihren TJfgkeitsbereich bedeutend ausge
dehnt hat. 

Bis jetz.t stellte der Ha n d e 1 d e r T ti r k e i 
m:it Großbritann;en weniger als 
10 % des Außenha:ndcls der Tür
ke i da r. .Man hofft, daß dieser .Anteil sehr 
schnell wachsen "Wird. 

5e}'ISl ' K1Ullftm. - Pazardlln ba~ka hw gßa 
~r. - ldarehane: Beyoglu, GaJib Dede 
Caddesi 59. - Telgral adresi: "Türkpost°"• 
latnnbul - Telefon: Matbaa No. 44605. Yad 

~leri No. 44606. - Posta Kutusu1 
lstanbul 1269. 

Prei.I der Elnzdnumme:r 5 K~. - Erschetn1 
tägHch außer Sonntags. - Geschäftsleitung 1 

&yoglu, Oalib Dede Cnddesl Nr. 59. -
Drahtanschrift: „Türkpost"·lstanbul. - fern. 
eprecbu: Geschäftsstelle 44605, SchriJtld. 

hmg 44606. - Postfad' lstanbul 1269. --
15. JAHRGANG 

Englische Städte 
erneut bombardiert 

Berlin, 5. Dez. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Deutsche Kampfflugzeuge haben in der Nacht 

~om 3. auf den 4. Ue.rembcr trotz schlechter 
Wetterlage L o n d o n iund B i r m l n g h a m 
angegriffen. In den Londoner ßairken Pad· 
dington Kensington und Battersca konnte man 
große Brände beobachten. Auch in Birmingham 
wurden nach vielen heftigen Explosionen z.ahJ. 
reiche klelnc Brände beobachtet. Ebenso wur
den S o u t h a m p t o n und andere kleinere 
Städte angegriffen. 

D.ie Tätigkeit det' Luftwaffe beschränkte sieb 
im laufe des Tages auf Aufklärungsflüge. In 
der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember richteten 
~ich Angriffe gegen Süd· und Mittelengland. 
Die Venninung der engHschen Häfen wurde 
fortgesetzt. 

Einige britische Flugzeuge warfen in der 
Nactit Bomben auf W e s t d e u t s c h 1 a n d 
und beschädigten einige Siedhutgshltuser. Drei 
feindliche Flugzeuge wurden gestern .abge
schossen, davon zwei durch die Flak. Drei deut· 
sehe Flugzeuge werden vermißt. 

Englische Minensuchboote 
verloren 

Lo°ooon. S. ~. (A.A.) 
Die Admir.ilit.it teil: mit: 
Oie voo deutschen Oberkomma.nclo veröffent

l.cbttn Berichte bctonl'.11 stä~ die Ver m 1 -
n u n g der britischen Hlifoo. Die~ Häfen wid 
<lic Zuf.:ihmv.-cgc ::o ihnen v.-crden Tag für Tag 
dank der Hartnädci9kdt. des Mutes und &r Hin
gebung ~rer Mlnensuctler v.1eder von Mi
lll"n f r e i g e m a c h t. Der Feind bedlent sich 
alkr Methoden, um diese Entminung zu verhin
dern odcr ::u erschv.'CI'C.ll. Obwohl der Erfolg d.le
t>tr Versuche be.sd1ränkt Lst und wahrscheinlich 
dc.'i noch verringern v..'ird, sind dadurdi unseren 
Mlnensuc.hcm V n- 1 u s t e zugefügt worden. 

Der Rat der Admiralität muß mit Bedauern 
lll!.tteilcn. daß folgmde Schiffe kilnlidi Wolge 
von liesc.hl1d~unQ('n bei ihrer Minensuchtätigkeit 
verloren \Jl'qal'lgl'n sind: 
..Et h eJ T a y 1 o r ", ,.Am e t h y s t ", „E 1 k ". 

„Calberton· und „Chr!lstmas Rose". 
Bei den BcsattWlgen der Schiffe „Amethyst" und 
,,Elk" sind keine Ver!mtc :u vcrnlc.'men. Oie 
n<1chsren Angchörlgm der Opfer witcr den Bc
s:lt:ungen GCT anderen Schiffe sind verständigt 
v.-orden. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo m lt..U>cn, 5. De. (A.A.) 

Bcncht Nr. 181 des italienischen Hauptquartiers: 
An der gr.tcchuchen Front kam es gc

.o;tcm zu An:iriffen wxl Gegenangriffen 1n den 
Ab&tuiit11:n der heden Armeen. Unsere Bomben
geschwader und Stunkampfbomhtt bombardierten 
m Zus.irn.mcnarbe1t mit dem Heer wirbam dle 
Befestigungsanlagen. Straßen. Brücken, Fahruug
kolonO<"n und marschie•ende Truppm. Oie Stra
ße PfemcU· Pcrati wurde besond<'rs heftig und 
"'u•derholt angegriff<'n und an v~·rschiedcncn 
Stellen unterbrochen. Die Stützpunkte von Korfu. 
Xanthi und Preve;:.a v.i.1rden eboofnll; bomb.i.r
diert. 

Bei einl'm Luftkampf ::wischen einer unserer 
)<lgdstaifcln und etnem feindlichen Verband wur
<k?n fünf fcindllcbe Flugzeuge abge~en. Zv.•cl 
eigene Flug.:cugc sind nicht zurückgekehrt. 

Am 29. November hat eines unserer U-Boote, 
.DelfinoN. im Aegäischcn \ttr cine11 grlcdiischen 
Z e r s t ö r e r vcr<enkt. 

In 0 s t a f r i k a griffen motorisierte Abtei
lungen ('inen unserer Posten westlich '110"1 Tes.•<• 
nct nn, wurdm aher sofort ::urilckgeschlag('t] • 
Petndliche Luftangriffe auf Scheren und Ghinda 
t!abcn v.edcr Sc.häden noch Opfer verurr..,cht. 
Ein fclndlidi('•; Flugzeug wurde von unseren Ju
{)<'m abgt"'chossen 

Ftmdliche Flug~uge, die fihrr d:e Schwel:: ka
men. w.1rfcn Bomben auf Tu r i n. Eln Toter 
und drei Verlct%tr. sind :u vcr::ekhnen. ln emcr 
Flirbrrci, eifler \Vollspinnerci und einer Teppldi
fabrilc entstanden einige Brande, 'die ~·her sofort 
gclö'ldit wur~n. Milit.lrischer S?. ... hschadcn ist 
nldit :u ver:e:o.'mcn. 

* 
London S. Dez. (A.A.) 

Die gesamte Besatzung des jug01lawisclien 
Dampfers „Cetvatlw (1.937 to). der durch einen 
Luftan{lriff v.•estlich voo lrLlnd versenkt \\"lll'de, 
ist in der ir1schcn Gmbc.'taft Kerny gelandet 
"'orde'll. Dle Besatzung von 23 Man:i traf in dem 
Ha.'cn m:t Rettungsbooten cin. 

I 
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23 Jahre 
Finnländische Republik 
Seit 1809 war Finnland als 0 r o B h c r L o ~ -

tum an Rußland angeschlossen. Zar 
Alexander 1. hatte feierlich erklärt, daß Finn
land entsprechend seiner Verfassu~g ~. crwaltet 
würde und hatte dem Lande damtt e111e vo1l
atändige innere Selbst3nd1g.ke't gewährt Finn
land hatte m:t dem zaristischen Rußland nur 
den Herrscher und die Außenpolitik gemc;n. 
Die Verw a 1 tun g des Landes war \ oll.kom
men u n abhäng; g. ZY.ischen 1830 und IH70 
trat der finnische Nationali.srnus .hervor und 
verstärkte sich. Die Seele d1t-ser nationalen Be
wegung war Prof. J .. w. Sn c 11 m an, ~em 
man den Beinamen „E r weck er d e s f 1 n -
nischen Volkes" gab. fm Jahre 1835 cr
scltien zum ersten Mal das beriihmte ·ational
epos „K a Je v a 1 a", das Prof. El!as Lönnroth 
nach den alten „Runcnsängern" '"'1edererstchcn 
ließ. D;ese Ze>t trägt den Stempel der Geburt 
der nationalen Kunst sowohl auf dem Gebiete 
der Literatur als aucl1 auf dem Gebiete der 
Schönen Künste (Akseli (JaJlen-Kalft:la) und in 
der Musik (Johann Sibelius). 

Auf diese Zeit des friedlichen Fortschritts und 
der wfrtschaftfa:hen oEntwicklung folgte am En
de des 4ertzten Jahrhunderts eine Zeit aer U n -

lli
d rück u n g, die von .1008 ab über da:; 
d hereinbrach und die schärfer war als die 
angegangene. Die zaristische Regierung 

beabsichtigte damals, der Selbständigkeit des 
finnlä.ndischen Großherzogtums ein Ende zu 
bereiten. Daher schauten die Finnländer am 
Vorabend des Weltkrieges :mit durchaus be
(n:iflicher 8 e sorg n i s in die Zukunft ihres 
yaterlandes. 

GJe;ch zu Beginn des .Weltkrieges gedachten 
clie finnländischen Vaterlandsfreunde den Wir-

~
sturrn der Zcit dazu zu benutzen, um das 

and vom fremden Joch uJ befreien. Da Finn
nd jedoch weder 1Milit3r noch Waffen hatte, 

faßte man den Bescßluß, Ererwiltige ins Aus
Cand z.u schicken, wo sie eine militärische Aus
büdung erhalten sollten. Die •Deutsche n 
f*Järten sich damit einverstanden, etv.ra 1.000 
junge Finnländer aufzunehmen und auszubil
den, die in der preußischen Armee ein Jägerba
taillon bildeten. In dem Augenblick, als- die 
luBeren Umstände Wifolge des Zusammen
bruchs des zaristischen .Rußlands günstig wur
den, erklärte das iinnJändische Parlament am 
6. Dezember 1~17 die Unabhängdgi.:eit 
des Landes. Nach eiAerr'I ~re-ichen Unabhän
gigkeitskriege, in dem General M a n n e r -
h ~i m den Oberbefehl übernommen hatte, er
aeuerte Finnland seine Souveränitätserklärung, 
und seine Beziehungen zu Ru B l a l1 d wurden 
im jallre 1920 durch den Friedens ver -
t r a g von 0 o r p a t geregelt. 

Seit jener Zeit erlebte ifidhland eine Zeit des 
Friedens, in der es sich der Aufbauarbeit 
im Lande widmen 3connte. Nichts wurde ver
aachfässigt. 

Oie Wi r t s c h a f t , die auf einem wohlabge
wogenen Programm aufgebaute 1 n du s tri e, 
die K ü n s t e und Wisse n s c h a f t e n stan
den in Blüte. Der kraftvolle Aufschwung des 
Sports bewirkte, daß .Finnland auf diesem 
<lebiet rasch an den dritten .Platz in der WeJt 
aufrückte. Die XII. Olympiade hätte bekanntlich 
im Sommer 1940 in Finnland stattgefooden, 
wenn nicht inzwischen der gegenwärtige Krieg 
ausgebrochen wäre. 

lfort.V.&o, Bnb SW 11 

EIN ROMAN ACJS OEM WALKRIEG 

Ve• Ale11n•er • •• T• 1 1•r 

( 39. Fortsctz.ung) 

Eines Tages erschien Ger:iard. Die K.ranken
zinunt>r durfte niemand betreten. er hat Anita, 
nach unten :u kommen. 

„Am Sonnabend fährt die „ Vesta" nach Nor
den", sagte er. ,,Das Packeis schiebt sich schon 
von allen Seiten zusammen, es wird hier em 
schwerer Winter werden. Was willst du tun?" 

„Das sind noc!i sechs Tage", sagte sie. „ge
nau sov.icl T~. als ich noch Kranke habe. 
Wenn Kapitän Rasmudsen die Kranken mit· 
nimmt, so reise ich mit euch. Sonst bleibe ich 
hier, wo mic:h meine Pflicht gebunden hat". 

„Du kannst nicht den nrktisclien Winter unrer 
dieSt'n Männern auf dich nehmen", sagte Ger
hard. „Ich fürchte. Kapitän Rasmudsen wird sich 
weigern. Er denkt, diß die Kranken die Gesun· 
den anstecken werden. Es ist eine weite Reise, 
Anita, und eine schwere Reise". 

Anita schloß die Tür hrnt.-;:r sich und ging mit 
Ger!iard durch den Gang. Schlank und groß in 
ihrem weißen Pflegerinne-nkleid schritt sie nl"ben 
ihm. In hren blaue-n Augen leuchtete es wann 
und traurig zugleich .iuf. 

C'..crhard hatte es sich vorgenommen. sie an 
sich :u reißen. sie unter h:mdert K~n :u be
.sc.'iwören, mcht ihre Liehe :::u 'ltören. nicht •.sich 
selbst zu Gmnde zu richten. Jet:t konnte er es 
nicht mehr Mit solchem Ernst. so lie-bevoll und 
doch fest. hatte s e ihn noch nie angesehen. 

Du weißt doch '\\ 'e lieb ich d1c!i h.„be", s.igte 
sie emfach. Er v;ollti.' seine Arme nach ihr aus
strecken. aber sie entzog sich ihm. 

Türkische Post 

tDer Konflikt des letzten Winters hat Finnland 
die Bewunderung der ganzen Welt eingetragen 
und hat se:nen Anspruch auf voUe Unabhängig
keit erneut bestätigt. finnland hält an seiner 
f r i e den s p o 1it1 k fest und 'llnkrhätt 
freundschaftliche Beziehungen zu aUen Län
dern, und besonders zur T ti r k e i, mit der es 
durch Verwandbchaft der Rasse und durch fe
fe Sympathie verbunden •ist. 

• 
Stockholm, 4. Dez. (A.A. n. Stefani) 

Ein Berichterstatter des „Svenska Dagbladet" 
meldet, daß die Brüder B e s 1 e r ein f' 1 u g · 
z e u g e rf u u d e n hätten, das duTch eine g e· 
räuschlose Dampfturbine bewegt 
werde und sich ohne Nachteile auch in der luft. 
armen Atmosphäre fortbewegen könne. 

-e-
Das chinesische Außenministerium sagt: 

Anerkennung Nangkings 
ein „unfreundlicher Akt" 

Tsc.hungking. i. ~:. (A.A.) 
Die Agentur T s c h e k i a i teilt mit: • 

Da., c h i n e s i s c :1 ·~ A u ß e n m i n l s t e r i u m 
hat folgende Erkl3Tung abgegeben: 

Dtr :wischen Japan Wld ckr Scheinregierung 
von Nangking erfolgte Ahi·c1luß tines Abkom
mens. das ein Vertrag sein soll, ist in Wirklich
keit nur der H o h e p u n .k t einer Reihe J a e a -
n i s c h e r A n g r i f f s h an d l u n g ~ n, die da
:u bestimmt slnd. das Gt>~ und die Ordnung 
nicht nur in Oiina, sondern im ganzen pa:ifi· 
!!"«:hen Ra:= um:u.stür:en. 

Die Japanu hat>en ein Regime emchtet. das r:1-
ren eigel)en Zielen dienen soll, und m!t diesem 
Regime habt>n sie jct::t. einen soaenannten Ver
trag unteruichnet. um die Ausführung thrt>r 
Herrschafts- und Ausdehnungs
p o 1 i t i k im Fernen Osten :u erleichtern. Ein 
solch"" ~m-e bildet in Wirklichkeit nur einen 
Teil du Regierung von Tokio, die auf C:1ioesi· 
sc.hem Boden errichtet list und den milltaris~n 
Zielen Japans als Werkuug für die Verwirkli-' 
chung ihres Planes ~en soll. 

Die Natiooalregierung der Chmesird1en Repu
blik hat wiederholt Prlc1äri und wünscht dies in 
dt>r entschlt>densten1 Form zu wW<ier'.1olen, daß 
Wang.-T1Sching-Wai dn Erz:vr-rrii
t e r an dcT Oiine.ruchen Republik ist und daB 
die in Na n q k i n g eingesr-tzre Scht'inreqierung 
eine i 11 r- q a 1 e Einrichtung ist, c!ert>n Handlun
gen. wie si~ auch imme-r 1'1ein möuen, m den .Ai.
~ aller chinesischen Mitbti~eor und aller frem· 
dm Länder null und nichtig sind. Der jtt:t In 
Nanqking unter%t'ichnete sogenannte Vertrag ent
M-'irt jeglichm rtthtmäBlgm Charaktern. 

Wenn irgend ein fremdes Land !lieh -zur An
erkeMunq dieser Scheinr oierung f'l1t!1Chlie&:n 
sollte. dann würden die chint>s~TC:ht> Regmmg 
und das chine~sche Volk dies als f'inen ~ wi

frwndlichen Akt betrachtl"l'I ·md ge:wungen ~n. 
die normaleon Beziehungen -zu einem sok~ Land 
ah'l:uhrechen. 

Wenn Japan auch lrqend eine Vcr:chwöru,ng in 
Chin.l oder Im Pazifik vnsuchen kann. r•o ist 
Ch in .1 doch entschl~ t>n, b i 6 : um S i t' 9 :u 
kam p f e n . China olaubt an den Sieq, denn 
Freiheit. Rtc~t und Gerechtigkeit t.-iumphieren 
unwci~lich. 

• 
Tschungklng, 4. Dez:. (A A.) 

Dil" ::uständilJCn Kreise in T s c h u n g k i n g 
t>rklären, daß man infolae der Anleiie dtt Ver-

„Hier ist jetzt eine Frau mC'hr von noten als 
bei dir, Gerhard. Ich habe jet:t ot>rfar.'iren. was 
es heißt, vielen Menschen etwas zu sein.- vielen 
hilflosen ~nschen. Da müssen die Rechte eines 
Mannes i-urücktreten. Gerhard. Selbst des Man
es, dt>n ich liebe ... " 

Gerhard :og selnt> Arme zurück, er sah sie an 
voll Verlangen und Ehrfurc'.it. 

einigten Staaten an T.st:hU09king detlllÜchst auch 
die Gewährung w e i t e r e r K r e d i t e von Sei
ten einer anderen befreundeten Macht werde an
kündigen können. Einulheiten hierüber können 
aber. so hcißt l"S weiter, noch nicht mitgeteilt 
werden. 

China hat eine Aufgabe 
zu erfüllen, sagt HuD 

Wash!ngton, 4. Dez. {A.A.} 
Die Mltglieder de.l Bankenausschusses des Se

nats und des WährunJsausschuues des Abge
ordneten'.1au.ses stimmten der Tran. aktion z:u. 
durclt die die Vereln.i9ten Staate'n der chine-i· 
sehen Nationalregi'erurlg unrer Führung von Ge
~ral Tschiang - K a 1- Sc h e k 100 Mi 1-
1 i o n e n D o l 1 a r vorscltie.ßen werden. 

Der Sekretar des Schatzamtes, Mo r g e n -
t h au, der die Ein:elheitcn des den .Aussch~ 
vo~l.egten Entwurfes darlegte, erklcirte: 

„k'i bin gekomml'n, um Sie um ein Vertmu
en.wotum zu bitten." 

Morgenthau sagte weiter, er werde die Trans
.1ktion mit 0Un.a unvt1'%Ü{Jllch ab5chlie8e11. 

„Wir werden dies L"O schnell tun", sagte Mor
genthau ... wie die Anle~n es ermögli
chen.~ 

Staats6t>krf't.ir Hull ~ die großen Linkn der 
;illgememen PolitlJt der Untrrstüt:ung der Regie
rung Tsch.iang-Kai-Sc:ieb dar und erklärte, er 
betrachte d,i,s Abkommen mit Oilna als t'ine le
ht-nswichtige Frage und (ijgte hinzu: 

„Unter den heutigen V~tnl.sren ist dies das 
Mindeste, was wir für die Auf,gabe tun kön
nen. die Oiina erfüllt." 

Tokio. 3. Oe:. (A.A.) 
~ Presse äußert aldi :u der neuen Anleihe 

der USA an Cbiz\a. 
Die Zeitung „A s a ~ i" versichert. Japan ver· 

fol~e die Entwiclt!ung der Lagt mit Aufmerk
~cit. 

,.Ni 19 c h i Ni s c h l Sc h im b u n " ist der 
M~ung. @ß <M Vtthand1un9m 6btt die indo
cJii~sische Pra!lC infol9e des Sdiri~ der Be
sprechungto in Hand nach TokJo verlegt wonlen 
sind. Das Blatt lbe1ont --i~. die Z u lt u n f t 
lndochinas hinge von selntt Zusam· 
menarbelt mH Japan ab. 

lnspektionsfahrt Roosevelts 
Wa.shlogtat. J, On„ (A.A.n.BB.) 

R o Q s e v " 1 t hat gestern W ashin~ verla.s.
se-n, um die amertkanischen Verteidigungsstellun
gen im KaribJ'chen fvfttr %U bblo.'itigen. ~ 
Reise Rooervelts wirct zwei Wochen dauuQ. 
Roosevelt wird sich ~ nadi Miami in Florida. 
dann nach Porto Rko bege~ W ah~heinlich 
wird er a11ch die Stützpunkte besucben, die auf 
den britischen Antillen tm Bau sinlt. 

Roosevelt wird am 16. Drzember nach Wa
shington :zurückkenren. sofern nicht wichtige Er
cigns &e 'Seine frühere Rüc.kkehr fordern. Vor der 
Abfahrt unterh.Selt sich Roosevelt mit Admiral 
L e a ': y , <k-r zum ßotM::hafter In Vlchy ernannt 
worc'.m ist. und der }et:zt aus Porto Rico :uruck· 
{Jt"kchtt Ut. wo e-r Gouverneur wa'r. 

• 
Newyork, 5. Dez. (A.A.) 

Der Krctrzer „T u s ca l o o s a", .an dessen 
Bord sich .Präsident Roosevelt befindet, befand 
sich gestern vor der Küste von Florida. Ueber 
seinen Bestimmungsort werden immer noch 
keine An.gaiben gemacht. 

langer Reihe waren die wuchtigen, dickbauchigen 
Fässec an Deck aufgestellt und fest ge.la;cht. 
Auch die Laderäume waren voll und die frefen 
Kohlenbunker, sogar die Rettungsboote waren 
ausgeschwungen, um Platz für die übelriechende 
Decksladung zu schaffen. 

Gerhard sa1 durch das klare WaS&er des 
Fjordes einen Schrc1Ubenflügel des Dampfers. 
Wie eine \Valfischflosse, dachte er. Er $lh zu 
den hohen Masten hinauf. an denen die Rahen 
weit über das Schiff öi.naus ragten. Die Segel 
waren noch beichlagen. 

„Du hast recht, Anita. Ich wünschte dich gar 
nicht anders, als du bist. Ich werde nochmals nut 
Kapitän Rasmudsen reden, vielleicht können wir 
für di.e Kranken ein La:arett absondern; glaubst 
du wirklich, daß keine Gefoor mehr Et'U1 wird?" Gerhard konnte Kapitän Rasmudseo verstehen. 

seine Sorgen, die Wucht der Verantwortung. 
„Sie sind außer jeder Gt>fahr", sagte sie ... ", l"in Schiff mit f;O vielen Menschen durch das Eis, 

* 
• rund um die halbe Erdkugel, durö die beulenden 

Der Tag der Abfahrt der „Vesta" war gekom
men. Zweihundert Menschen hatten sich zum 
Ab~hied eingefunden. F.heruovlele hatten an 
Bord des norwegischen Dampfers Platz gefun
den. 

Gerhard stand an Deck und versuc.itt', etwas; 
Ordnung In das Durcheinander zu bringen. Der 
große Bordkran schwenkte ein Netz: durch die 
Luft, ließ es auf die Landungsbrücke hinab, auf 
der die Kisten der heimkehrenden Seeleute zu 
Hunderten aufgestapelt waren. Der Kran hob 
dann das volle Netz, schwenkte seine Last über 
dilS olige Hafenw~r. in der der Schmutz und 
Unrat der Kocherei auf der Oberfläc.'ie schwamm. 
Immer Y.ieder wurde der Kran ausgeschwenkt, 
das Netz .mf die iBriicke geworfen. 

Kapitän Ra5.mudsen ~ah ungeduldig auf seine 
Annb,mduhr. In l'irer Stitnde .sollte die „Vesta'' 
c!ie ßncht verlassen. in deren Inneren sich l'"cho:i 
festl's Eis :u bilden begann. 

Vierzig zu führen. 
Jettt lit>ß Kapitän Rasmud.sen das Nebelhorn 

losheult>n. 
„Knut 4", eines von den Walbooten, sollte die 

„ V esta" aus der Bucht hinausschleppen. 
Da kam ein Mann von der Station gelaufen. 

Er stieg auf das Geländer der L<lndW'lgsbrücke, 
um dem Schiffe etwas näher zu sein und schrie: 
,,Sie kommen". 

W enlgc Minuten später bewegte sic!i ein l'lelt· 
samer Z119 über die Brüc~. Anita in ihrem wei
ßen Kleid, ednen Pelz um die Schultern ge
hängt, schritt voran. Acht Männer trugen die 
Tragbahren. Man hatte die Kranken :ugedeckt. 
Schwelgend ließ die Menge ,1m Strande den Zug 
passieren. Als letzte stieg Anita in das Schiff. 
Da begann~n S:'? am Lande :u winken und :u 
singen. Rufe schwirrten herüber, :uletzt einten 
sich die Stimmen :u einem gewaltigen Orkan: 

,.Ur.ser Schuttenge\ Anita, hurra! Hurra! Hur-
i" ra. 

Der Rumpf der „ Vesta" raore mit 
~rn Bcrdwand weit über dir Stntlon 

S":?iner ho- Und d.inn smg•n e, aber der Gesang gln11 in 
hinaus. In dl'm Aufht.>ul n des Nebelhornes tu1tcr, das Ka

p;,t in Rasmud.en :um Ab~ch l'd ~ l'der in Tähg-
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k~it setze-n mußte D('r kleine Waljäger. der 
jl't!t .11'> Schll"pper dil'nte hattr Zug In die Tros
se bl'kommen. mit ganzer Kraft quirlt n ~ine 
Schrauben <bs tran- und ölbedecktl' Wa .ser auf. 

Die ,,Vl'sta" wurdl' grdre11t ••• Knut 4" arbeitete 
schy,·cr, er sp!l" dicke. schwar:e Rauchwolken aus. 

Anita stand während der Ausfahrt in ihrer 
Kammer. Sie wollte die Kranken in dieser ern
sren Stunde nicht allein lassen. 

Istanbul, Freitag, 6. Dez. 1940 

Hat Deutschland 
genug Benzin ? 

Interessante Ausführungen 
eines schweizerischen Blattes 

Seit Ausbruch des Kti~es findet di • Praqe. 
ob Deutschland über genug Erdölvorrate ®d 
Erdölzufuhren \-Zrfugt, stärkstes Interesse. Von 
englischer Seite war me'irfach darauf hingewiesen 
worden, daB Deutschland gerade auf diesem Ge
biet nicht ciurchhaltm könne. Allerdings sprach 
die Tatsache, daß die Erdölliererungm aus Ruß
land Wld Rumänien nicht unterbrochen werden 
konnten. doch sehr da.für, daß Deuts&11anda Erd
ölversorgung auch filr die Kriegs:weckc au.srei
c he. Dieser Ansicht ist auch die Schwei.rer Zei
tunJ „D er B u n dM. di.- :u der Fr39e der Mi
r.eralölversorgung Deutschlands zu folgenden 
rf'cht interessanten ~ nd aufschlußreichen Ausfü.'i
runge.n kOlll.lllt. In der Veroffentlichung des 
Schwciur ßl,,ttes heißt es u. a.: 

„Trott der lnrelUIVlttvf'-9 des Krieges hat der 
deutsche Oelverhrauch bei weitem nicht die rie
senhaften Ausmaße erreic.'it wie sie von einigen 
Beobachtern a.ngencmmm wurden, es kann auch 
nicht die Rede davon sein, daß bald ein ~I 
tintret= wird. Die Rohölproduktion 
Deutschlands und tles okkupit'rk-n Pole~ ist un
zweifelhaft t>rhoht worden und lc:inn auf 1,2 
Mill. t. im laufenden Jahr gt>schätzt werd:n. Dir 
Produktion von sy!!Oeti.schem Benzin ,und ande
ren Motorbctrit'bsstoff.m aus Kohle wird wahr
scheinlich 3 Mill. t erreichen. 

Alle& in allem kann ange.ncmmm werdm. daß 
Deutschland in diesem JabT mit t>iner Belirk· 
rung von 6 Mill. t rechnen kann. die zu seinen 
angehäufte!) Reserven kommen. Was diew anbe
trifft, haben sie, seit der Krieg ~n hat. 
wa.'irscht'inlich d\Jrch die Requirierungen in be
set:ten G?birten nOCh ~ Dieser Vor
teil aber- ist zeitlich begrenzt, und auf wt'ite Sicht 
gesehen ist auch Deutschland für die Bel.ittenmg 
der besetuen Gebiete auf die ~ Vorritt 
angewi~. Ea ist In Betracht :z.u :lehen. daß 
ckr %ivile Verbrauch ernsthaft eingeschränkt WO!"• 

den ist und daß bedeu~e Quantitätm fm WIJr

~ :z.uT Deckung des militärisöm Bedaria. 
Wenn man sich daran erinnert. daß sich der 
Verbrauch von Großdeutschland in Priedenszei.
tm .iuf riwa 7 Mill. t. beUef und darin btmts 
tbt beträchtlicher militärischer Konsum Cillge~ 
sch)oum ist und elc Teil davon auf Res.eT"W ~· 
legt wurde, }Vird oFkn$1chtlich, daß ~ill 
ncxh ~~ em&tiaf11e Storung in der Bedatf9. 
C:eckun.g eintr~n wird". --

Das ganze Elsaß minenf rei 
i O 000 MUJ.en - S T ote und 3S V metzte 

Wie die StraBburg(>r Blätkr mitteilen. ist daa 
elsässische Gebr;:t, das e-ntlanQ de, Rhelnes :::u 
einem Drittel von dem franzö&schen Heer ver
rmnt worden war, 1etzt wieder gan: minenfre1. 
Zwei deut.~che Pionlerbataillone haben in 
schwieligen Aufräumu~rhelten von Juli bis 
Ende September die riesiqen Minenfelder abge
rucht und dabei Insgesamt rund 40 000 Mineo. 
ur.d zahlreiche andere Explosivmittel beselt!gt. 
Bei d ·sen Aufräumungsarbeiten, die ä:ißerst ge
fahrvoll waren und arößte Vorsicht und beste 
Organisation verbngten. 'iat es msgl!samt bei ~r 
e:lngeset?ten Truppe 5 Tote und 35 Verwundete 
gegeben. 

Deutsche R iumboote im Kanal. 
Auslaufen in Kiellinie 

Sie sah nach der immer kleiner werdenden 
Stat'.cn nal:h den i;c:hwar.::en Fel "'anden trnd dem 
~·e1ßen Glttscher. Ein Wasserschwall stromte 
tosend cntcr 'hr von Backbord n.1ch Stl'i.erbord. 
Durch das offen„ Bull;iuge drang das übermütige 
G~IJchtl"r ·.-inl"r Move herein, ddS Ufer tr.it im
mer '\ l' ter zurück. Jet:t glitt di1s FclS<:ßplateau 
vcrbei. mit -den vielen t.msend Pinguinen. die 
klelr.c Halbinsl'I nuf dt>r Je mit Gt>rhard ge
schl"n:t unJ gelac'it hatte . . . Wie weit schien 
dies alles zurlickzuliegen . . . Monate • . Jahre! 

(Portaetzung ~). 

• 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 

Weitgehende 
deutsch~nunänische 

Zusammenarbeit 
Der Inhalt 

des neuen Abommaui 

Bcrli'n. 5. Dez. (A.A .) 
DNB teilt mit: 

Während der letzten Wodhe.n wurden 
.aU199edehnte deutsch.-rumäni5Che V~
bandkmge:n über die Ri<::htlrnien der wut
iscbal~dichen Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Ländern auf Grund der Neu
ordm.mg der potit.iischen Beziehungen ge
•führt . 

Während seines AufeothallleS in Bu
~n hatte der rumiruschoe Staatsführer 
General Antanesou Gelegenheit. mit den 
maßgebenden deutschen Persönlichkei
ten hinsichtlich einer wlrtschaftlidien 
Zusammenarbeit zwi-;ch'en den beiden 
Uindem in Fühlung zu treten. Dtt ru
mänische Wirtlschlillftsmini9ter Cancicov 
aahm an den Un~~ tt:il. Die ge
troffaten V ere:inbanmgai wutden a.m 1 · 
0eftl!lber von Gesmdllm C 1 o d i u s 
.für Deut.sch'la.nd <u.nd 'Von dem rumäni
schen Gesaiodtien in Berlin. sowie dem 
~retär *° iumäniscben Wirt
~'l.nn. D.imitr;uc, FUr 
~umäoien unterzieichuet. 

Oas Wichtig.ste an die9en Vereioba
.l'Ungell 1ii9t ein ProtokoU über die ~mch
.rumä.Jti.9ch.e Zusammenatbeit ~ der 
.Aamf\ihrung dnm rumäniisdicn Zelmjah
:resplalnes. Das ProlDkoB hat folgenden 
Wortlaut: 

ln der Absicht, Rumanien Wirtschaftlich auf 
4er Orundlare eines üJmjahrespianes zu or
,ganisieren, hat sich die rumärüsche Reg_ieru~ 
an die Reichsregierung gewandt, um von ihr 
den Beistand und die Zl&Salllmenarbeit des 
Jteiches bej der Ausführung dieses Planes zu 

Europas leibt Deutscbtand Rumänien seine 
technis ch e und finanzielle Hilfe in 
Zusammenarbeit mit der nunäniscben Industrie 
and in Ueberelpstimmung mH dem Zehnjahres· 
plan. 

4. - Ruminien entwickelt im Rahmen des 
Zehnjabresplaaes die nuninischen V er • 
kohrswege, d. h. das Eisenbahn· and 
S~ sowie das Netz der Rohrleitun&en 
unter Beriicksicbtigung det natürlichen Absatz· 
gebiete der ruminiscben W"a1schaft im Rahmen 
der earopiischen Nouordnung. Deutschland 
Dimmt im Rahmen der vorgesehenen Kredite 
diJ ~ Lieferungen für die 
Dwchfühnalg dieses Planes vor • 

5. - DeutscNanct ist ben:it, K a p i t a 1 für 
die Verstirkung der ruminischen lndutrie SO· 
wie der naniniscben Bank· und Kredltlnstitute 
auf Gftllld prlvatwirtsc:hafttic Zmammenar· 
belt zur Verfücung zu stelle(1. und zwar au8a' 
den langfristigen Krediten gemlß Vereinbanulg 
mit der naminiscbea Regieruae zu dea in die· 
1m1 Abkommen vorieeehelaea Bedingungen für 
die Zlllammenllrbeit dell deat8Chea und namini· 
ICben Kapftals. 

6. - Die deutscbe Repnmg stellt der ru· 
mlnisdw11 Reglenutc auf denn Vertangen 
Sacbve r stln d ige 8ld dem Gebiete der 
LandwStschaft, der lodaetrie - andenr 
~ zur V.tJfilcanl. 

7. - Bei der EntwicJdanc der Ha11ddlbmle· 
haaren zwilchen beJdea Lindem werdea die 
bei*rl Regte. uagea dlraal BedKbt nehmen, 
daß.der de•hclt~ M a rkt ._ ~n 
Ü'IJellgni8len all sJcbe r ee Ab aatzge
b i e t zu P re i • e n WltJ ••...., bleibt, die 
a a 1 e m e-s a e J1 md von dea W i r t · 
acbalts kr lsen an ~b bl n gl1 lind. Die 
beiden Jteaier!llllltd w.-. ferner darauf Be
clllC9d nehmea. dl8.4e ..... :: „ nmini
echea Marldes lfir den Hllldel Dd'Ch'and 
noch weiter erhöht winL 

a. - Die beiden Repruaeen .._. mit Ge· 
nagtuang fest. .S die cleutach-nlmlaie 
Zusa mm e n a rb e it ... alea Gebieten 
b ereits b e g o a n e n bat. Sie lind ent· 
ldlio 11 e 1, im W. t ee beidr.f' Nationen die 
nutzbliacmde fortfiihrmc .... Zmammen· 
.-bftt zu ,„ ......... 

erhalten. ßulgarisdle lnd~nterne!Knungewl.baben 
Die Reschsregienil\f .erklärt Sich. bereit, R~- - wie die ,,Mootanische Rundschau" meldet

oanien •auf allen Gebieten de.r W1rtscllatt sei- der Regier~ einen Betrag von 17 Mill. Lewa 
..e tecltni$Che und finanzielle Hilfe zu gewäh- geliehen, wn die 8odenschätze des Landes zu 
ren. erforschen. 

Hinsichtlich der praktischen Ausfüllrune die- Aus Deutschland sind bereits -Oeräte be-
11es Abkommens haben die beiden Regierungen ~fft wo~den, wn auf E r d ö 1 zu bohren. 
'9ic:ll tolgendermaßen geein;gt : ie.sher sind schon .. manche ~~orkom~en 

_ . unrersucht worden. Eiines der wichtigsten sind 
1. - Pw cle Dauer des _Zelm~ ge. · die P y r i te von iEleschnitza in den südlichen 

willrt ~ die ._für die Darchfübnang Gebieten des Balkangebirges. Die bistier ge-
41mes Pllms enorderlchen l•nrfrhtfgea fundenen Erz.e enthalten ungefähr 55': 
K r ed i t e zu belondeftll ~ E. i s e a, dazu K u p f e r und G o l d . Oa der 

2. - Die bereits teaeelwsrde Zusaomtemrbeit Wert des Eisens auf 22, der des Kupfers auf 
.auf dem Gebiete der L a n d - aad For s t • 7~ Mill. Uiwa veransc:Nagt wird, habtn sich die 
w ir t s c h a f t zur lntemivierane der Prodak· Erscbließungskos~n von 3,5 MiH. lewa sehr 
tion wird fortgesetzt. Zu diellenl Zweck stellt gelohnt. 
Deutschland bn Ralunen der gewlbrtea Kredi· Es ist muglich, daß die alten Kupfer.gruben 
te cle Maschinen und G erite für c1e von Elisseina an der Strecke Sofia- Wama. 
Entwiddllag der ramlnillcben Landwirtacbaft die seit 1930 weeea angd)licher Ersch(Jpfung 
... die erfOlderlidlea Elnricbtungien tiir die ruhen, wieder in Betrieb cenommen werden. 
Be- 1llld Eatwlaa1lng laadwirtadalftt Die Elisselna-Oesellschaft wil ein Kupfererzfeld 
fliehen zur Verfügung. von 2:i0.000 t bef 8uiwu au9beuten, das 

3. Z Z __.. der~ Ent ick· ~nstig_ am Meere liegt .. ~inere Vorkommen 
- um w ...... e. ..en w l~gen an Westen Bulgariens. 

hmg der' I n d ustrie· Rumlniens 

Bulgarische 
Tabakernte 1940 

Die Tabakeruugung in du lm.ten 
Jahren - Staatliche Förderungsmaßnah
men - Unterstützung der Tabakarbeiter 

In Bulgarien ist im Jahre 1940 - laut e inem 
Bericht der „Nachrichten für Außenhandel" - -
e ine f' 1 ach e \"On 52.716 ha d . ti. I0.000 ha 
mehr als ~m Vorjahre m i t Tab a k b c -
p f 1 a n 'Z t wiorden. Die E. r n t e belauft s ich 
auf rd. 50 MiH. kg Tabak gu ter Qual ität, das 
s ind lO .'\\il:. kg mehr als im Vorjahre. Von d ie
s.er Ernte werden etwa 10 Mill. kg im Inlande 
verbraucht werden, so daß etwa 40 Mill. kg 
zur !Aus f u h r zur \'erfugung stehen werden. 
Deutschland wird davon einen großen Te l 
übernehmen, und den Rest hofft man in Ruß
land, Ungarn, Frankreich, der Slowakei, dem 
Protektorat Böhmen und .Wihrcn und unter 
Umständen auch in den Vereinigten Staaten 
unterz.ubringen. 

Auf einer Tagung '\'On Tabakfachleuten, d•e 
kü rzlich in Plo~diw stattfand, mach~ der Lei
ter einer staatlichen Tabak-Versuchsanstalt eine 
Reihe von Vorschlägen, die eine g'iinstige Preis
bildung für die Tabakausfuhr gewährleisten 
sollen. 'Er :st der Ansicht, daß d ie .Preise 
höher als die vorjährigen sein müssen, weil die 
Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Da der 
bulgarische Staat d ie Einfuhr .der Waren regelt, 
die gegen die bulgarischen Tabake eingeführt 
werden, ist es notwendig, daß er auch die 
Tabakausfuhr ·übernimmt. Bis 6etzt mischte 
skh der Staat gar nicht in den Tabakhandel; ~r 
regelte ihn nur durch ein Gesetz über den Han
del mit Rohtabak ( 1931) JUm -geldschwachen 
Tabakbauern aufzuhelfen und um die Tabak
preise zu stützen, kaufte die Bulgarische Land
wirtschafts- und Genossenschaftsbank zeitwei
lig Tabake auf, so in den letzten 2 Jahren etwa 
4 ~\1il. kg. Oer Redner schlug in seinem Be
richt "Vor der Tabakskooferenz in J>lowdiw vor, 
daß zur Erleichtenmg des Kredits für die 
T.abaJtbauem eine eigene Tabak b a n k ge
gründet werden soll, die unter Umständen den 
Tabatanbau und den Tabakhandel m o n o -
p o 1 i sie r t. Dieser Bank könnte auch ein 
Pensionsfond für die Tabakarbeiter angeschlos.
<Sen werden. Die Frage der Verteilung des Ta
bakanbaus auf d ie verschiedenen Gebiete muß 
allgemein ge~gelt werden: besdndtrs ist es 
wichtig, daß der Anbau von Tabak ~n dafür 
ungünstigen 'Gebieten verbo~n wif'd. 

Die Talbakskonfecen' in f>lowdiw stimmte 
nach einer linseren Aussprache den Vor
sehligen des Redners 'ZU und beschloß, eine 
E in ca b e in <hesem Siitne an den iLandwirt-
51;haftsmin~ter zu machen. 

Zum Verfleich mit der d iesjährigen Erzeu
gung mögen einige Zahlen IÜber die bulgarische 
T a b a k e. r i e u g u n g in den letzt.en Jahren 
f<>lgen : 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Tabakbauern Anbaufläche Erzeugung 
Anzahl ha t 

106..238 27.209 24.456 
SQ.405 22.368 21.176 

103.324 34.344 .28.149 
121.231 43.013 42.229 
120.437 38.868 35.378 
98.054 36.039 17 .153 

121.314 42.775 36.400 
Unter den Erzeugungsländern für o r i e n t a

~ i s c h e Tab a k e steht B u 1 g a r i e n an 
letzter Stelle mit rd. 25%, während die 
T ü r k e i rd. 30 % erzeugt und G ri e c h e n-
1 a n d rd. 450/o. 

Die Wichtigdce i t des Tabakan-
b aus für BUigarien geht daraus hervor, daß 
1939 der Ertrag des Tabaks rd. 10"/o des Wer
tes aller landwirtsclfaftlichen ..Erzeugnisse und 
rd. !50% des ·Wertes der Erzeugung der Indu
striepflanzen ausmachte. Dabei nahm 1939 die 

im Rahmen der wWtsdlaftlichen ~ ----------------------------------------------------

Ankaraer Börse 
5. Dezember 

WBafSBLIWRSB 
Ef6ft. Sehhai 
Tpf. 

11erUn (100 Reklt•art) -.- -.-
Lomloa (1 Pld. Stlc·> ' 5.24 -.-
Newyorlt ( 100 Dollar) 132.20 J82.-
Pull (100 frucs) • • -.- -.-
MllHand (100 Ure) • - .- -.-
Oenf (100 frankn) • • 29.6871> - .-
Ameterdam ( 100 Oulden) - .- -.-
Bra.el (400 B~) . . -. ·-.-
Athen (100 Dnc mea) . 0.9976 -.-
Sofia (100 Lewa) • • • !.6225 -.-t:f,JlOO Kronea) • - .- -.-

(100 Paeta) • 18.90 - .-
Wanobau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Peßl6) 26.5825 -.-
Bukareat (100 Lei) • 0.6~ - .-
Belgrad (100 Dinar) • • 3.J75 - .-
Yokohama (100 Yea) . • Rl.1875 -.-
Stoclcholm (100 Kronea) 81.005 - .-
Moskau (100 Ruhe!) . - .-

Die Noteakane werden nlcbt mebr ver6ffeat· 
lebt. Die vontebelidea Ktne bezlebea lieb ... 
_, die handelsibllcbea Wechsel und gelten da· 
her nicht fiir daa Elnwech9efn von Banknoten. 

Am'BILSCHBINB 
UND SCHULDVERSCHREJBUNGBN 
Ergani 19 .60 
Sivaa--Erzurum ß tll -

S~1rum ID J9 - - .-
Sivas-Erz:irum IV t 9 - - . -
~V 19.- -.-
Sivu-Enunnn VI 19. -

Geräuschlos schreiben -

' 

• 

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 
Continent.al-Silenta unverbindlich vorführen. 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 
Eine 

WANDE RER-WERK E SI EGMAR- S CHÖNAU 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen-=!; Zoll-Lager 

Kas1m Zad e lsn1ail u. lbrabim Ho y i 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efmdi Han 2-3-i - Tel. 22133-23408 

„ 
J 

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

,,POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Tabakanbaufläche nicht mehr als rd. 1,2% der 
gesamten landwirtschaftlich ausgenützen Aäche 
(42.775 ha) ein, während etwa 15 % aUer 
Bauern (121.314) mit Tabaicbau beschäftigt· 
waren. 

Wegen der hohen Bedeut ung des Tabak
baus ifür d ie bulgarische (.andwirtschaft und 
danüber hinaus für die bulgarische Volkswirt
schaft - der Tabak ist ja der wich tl gs t e 
A u s f u h r a r t i k e 1 des Landes schoo seit ei
ner Reihe von Jahren - wendet das Landwirt
schaftsministerium diesem gan7: besondere 
Sorgfalt JEU. 1940 sind aUein für Verbesserung 
des Saat(utes, Sau von Trooknereien und dgl. 
8.2 Mill . .Lewa im Bud~t vorgesehen. Beson
ders die Verbesserung der Bearbeitung des T~
balcs wird energisch Kefönlert. 

Eine wichtige f'rage, deren Lösung energisch 
in AQgrilf genommen wird, ist <lie U n t er -
stiützun1 der Tabakarbeit.er während 
der toten Sai90n. 6s werden bei einer dwdl
schnitttichen Ernte etwa 34.000 Ari>eiter be
schäftigt. während bei besonders reichlicben 
Erträeen auch 60.000 Arbeiter eingestellt wer
den. Auf Or.und einer bereits ausgqrbeiteten 
Anordnung werden <lie u11ters1ütaunpberech
ngten Art>e;ter, d. h. solche, die keinea Neben
verdienst haben und nachweisen Jc0nnen, daß 
sie froher in diesem Fach gearbeitet haben und 
jetzt arbeiblos s ind, nach ihren Familienver
hältnissen in 4 Gruppen eingeteilt, die tlgl1ch 
10 'bls 40 ~a erhalten sollen. Die .Auszahlung 
der Unrel'3flltzung wfrd alle \4 Tage ~r.f'Olgen . 
fis können aber :iuoh auf Ersuchen Ou1seheine 
für öffentliche Küchen ausgegeben werden. 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralba!nk der Tür
kischen Republik vom 30.11. 19i0 enthält 
fo'9endie Angaben (.in Tpf.): 

A ktiva: 
Kasse : 

Gold lkg fein 72.044,190 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Gold kg fein 5.215,199 
freie Golddevisen 
andere Devisen- und Clearing-

101..335.917,38 
6. 740 . .tO"l,SO 
2.222.093,00 

<181.318,68 

7 .335.593,98 

schuldner 29.152.013,83 
Schatzanweisungen als (iegenwert 

des Notenumlaufs 139.001 .867,-
Handelswechsel 258,172.868,45 
Wertpapiere im Porteieuille als 

Gegenwert des Notenumtauf.s 
(Nennwert) 47.060.616,93 
freie Wetttpapiere 8.275.325,42 

Vorschüsae 
an den Fiskus ku rzfristig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und Dmisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

4.352.000,-

97 .584.926,75 
8.749,98 

l .808.722, 
'4.500.000,-

13.545.684,84 

Zusammen : 727.578.100,79 

Passlva: 
Kap i tal : 
Rücklagen 

15.000.000 

gewohnl iche und außerordent-
liche 6.188.666,15 
Sonderrücklage 6.000.000,-

Banknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge-
deckt 139.001.867,-
z usatzHche ·Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 

19.000.000,-

Ha ndelswechsel gedeckt 242.000.000, · 
Einlagen 

in Türkpfund 
iGold kg fein 3 18,565 
Gegen\\ ert fur den an das 
Schatzamt gc\\ ährtcn Vorschuß 
gern 1ß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fe n 55.54 l ,9:fü 

Devisenverpflichtungen 

und Clearing-

77 .124.268,23 
448.087,05 

78.124.167,90 

Golddevisen 
andere Devise11-
glaubiger 

·v erschiedene 
34.641.041 ,02 

1J0.050.003,44 

Zusammen: 727\578.100,79 



Ttlrklaclae Poat lstanbaJ, Freitag,~ Da. l9i8 

AUS ISTANBUL Aaa der lstanhlder Pn11e Moska Ch· 1!tik crie Verteidigung:srna&ahmen m dieeem Teil US1D8pou • der Welt stattfinde.o würden. 

N. Sadak stellt im ..Altt&m" fat, daß die UßWF~ftd--'- Butler aniwortete: 
Pa:aoaalien Erklarungen des bu1Qariscben Außeoministers vor · • ~ uaa g: 1. ,,Der Außenminister hat bestimnMe Nachrich-

Der W1rtschaftsminis11er Huanil Cak1r ist aus dem Sobranje in Ankara eine denkbar ~ Moskau. 6. Du. (A.A.) ten itber die un ersten Teil der Anfrage er-
.Ankara in Istanbul eingetroffen. Er hatte bereits Aufnahme gefunden habm. Die Versicherungen Die Agentur Tass trilt mit: wahnten Probleme erhalten. Was defl zweit'en 
dnige 'Bespttchungen und arbeitet heute :In den darüber. daß Bulg~ gesoonen sei, weiterhin Nach Meldungen aus Tokio bat am 1 0ezem.. Teil der Anfr~ betritft, so bleibt die briti-
Geschäftsraumtn der Sümer Bank. außerhalb des Krieges zu bleiben, und der her der stellvertretende japaniac:he A~- sehe Regierung nut der USA-Regierung m Füh-

Wunsch r1c1ch Festigung der freundschaftlichen ster oh 83 h 1 dem Sowjet-Botschafter s m e _ lung hi~thch aller Fra.gen des geme1nsame11 
V erkehrsschwierigkeite:n Bez.Irouogen zu der Türkei könnten auf dem Bal- t an 1 n aus Anlaß des ~u.sses des Ablcom- lntettSSes nn Femen Ostl!n. 

Die Direktion für Unterricht und Volber- kan nur zur Entspannwiq der Lage beitragen. mens zwischen Japan und Wang-Tsc.'Ung-Wai Pr i c:e lfragre dann, ob darin auch die fragen 
ehung hat dem Vilayet mitgeteilt daß die Sadak weist dann den Vorwurf Popoff.s gegen eine Erklärung abgege.beo, in der er darauf hin- der Mari~nd ahnhche Prob eme der gemeKI 

Schüler und Schülerinnen. wenn sie, sich mor- die türkische Presse zurück. die bisher nichts wies, daß Artikel 3 des Abkommens übtt den se.men Vert.ei<fgung enthalten seien. 
gens in ihr Schulen begehen wollen. die größten anderes getan ~ als manche bulgarischen Zei- Kampf ~ den KommUD1Smus sich keines - Darauf antworteU: Butler:. . 
Sehwien ketten ~aben. aich eimn Platt in der tungcn ~gen ihrer ~t ~ groben =rur>- weg s g e gen So w J et r u ß 1 an d nchtet, ,,sie können versichert sern, daß diese W1c::h-
Straßenbahn zu ~rohem. deilJ1 der Beginn der gen gegenüber der Turkei gelegentlich tru- daß dieser Artikel aus rebi innenpolitischen Ver- t gen Ueberlegungen uns .stets gegenwärtig 

weisen. und erinnert daran. daß in der Türkei häl~ zu erklären ist und daß er ~ sind." 
d~ P~t der ~ .nic.'it eingeschränkt sei, hängig davon kelntlSwegs einen Einfluß auf tkn 

Aue der deutschen Kolonie während ID Bulganm SC:lt Jahren die PreMCUn- Wunsch Japans ~. der darauf hinausgehe. sri- .---------------

sur ringeführt wäre. und die Veröffentlichungen oe Bezloungen mit der Sowjetunion zu regeln. Kn~-1dungo... 
Am S b d ...11_ 7 n___ der bulgarischen Ze•tungen somit die Billigung .U&M&.u.0 '-AA 

o n n a e n , uco • ~- der bulgarischen Regierung voraUS11etzen WM Der sowjetrussische Botschafter in Japan, 
her, findet in der T-e11tonia ein die Friedensverslchttungen Bulganens betreffe. Smetanio, suchte am 4. Dezember den stiell- Paris, 5. Dez. (iA..A) 

Film- so wisse di.e Türkel, daß ihr Nachbarland auf ~tJ~te~-~d Sow~ OhaGhi auff'ol und i~ !.a:val wird .morgen nach Vicby zmiict 

und U te 
1.-Jt bend ei~e Faust keine aggm!siven Handhmgen unter- l.lll ·~ er ietregi.enmg ge~ CJ- kefirert, um MarschaU Petam über semt Bespre-

. ß r„ Ußg88 nehmen könne. Die Besorgnisse der Türkel um ~ ab: . chuogen ~ den deutschen Behörden ZU uirter-
f!IU/tt• Begum: 20 Uhr. den Prleden des BaJkaM seien auf die Möglic'i- ~ Sowjetregic:n.mg Dimmt VOil der Erldär.uag ridlllen. 

• kelt der ~niltzung bulgarischm Gebietes durch der japanischen Regierung Kenntnis. daß der • 
Am kommenden Sonntag den andere Mächte %UrÜcluufilhreo. Ein solches Un- Art. 3 des ANooaimens %Wixheo Japan und Vmy, s. Dez. (A.A.) 

' temehmen müßte die Türkei als einen feindlichen Wang-Tsching-~ai sich ~swegs gegen die Mar~ Peta o ist aua Marseille kommcml 
8. ßeumber 1940 ab 19 Uhr Akt betrachten, -u Bulgarien im SiCMrbeits- Sowjetr~~rung rlc:Jnet und auf den Wunsd1 um 9.15 Uhr wieder in Vlchy e.i.ngetrofRn. ß • t f raum der Türke; liege. Sadak lehnt dann den Japam.. Hine Beziehungen :zur Sowletunion zu • 

in der "Teo~'~ ~==:;~ab~ !e~~ ;::!~ ~h~nu!: :'°~~~ Ma!kau. 
5

• Dez. (A.A.n.Stefanl> 
die Bulgarm würden sich bestimmt Irren. wenn erklärm. daß die Pölitl1c der S o w j e t u o t o n Der VOlbltommluar für die Kriepllariae A.6-

--------------- ~e glaubJ:d. aadl diese Angelegenheit wie- die '1imkhtlk:h Chi n • s völlig u n verändert llW'al Ku• netz. o ff• hat MR ~_,... 
Dob- • .1 • ..L-'--- . •L-- S'-- .....,_„........ bleibt. gea flr die ~ und Oflbiere der Aot-

Borostunden fällt ~ mit daien der ' ............. _. 112 
UIR'ß1 ....,. U"laW"'-~ :iu re- te 8Dgefilbrt, iJmJich denen. ~ kotrJk:h beim 

Sdiulm :iusammen. Die Un~ hat geln.ln ..,_, „ Die S~zwl&chm Siam Hrer ~führt WUl'dal. Die Seeleute, die ZUiit' 
daher gebeten den Beginn der B6mtewdoro etwas der ~tung ,,H & b er olmmt Y a 1 c; 1 n _:......~ .:;....&..:.:.,_ Raerwd'itnst dDgezogm slDd. ~ fOldeDe" 
fU wr.Jegen. ' Du Vilayet Jrift z. Zt. diases ~ .,;! !et~~- '::r UllU ugau111 Tre11m. 
Verbbrsprobiem. s~lea aua dea Veröffmtlich:gm bulg~ Tokio, S. O!!z. (A.A.) • 

• _ • Zeitu.natn den ße'Wlds 811. daß alcb die- dl1üche Nach einer ~t.lüif der Domei-Agentur aus Oalo. S. Dez. (A.A.a.Dt8. 
10 PiaMa fir GM:ll Ha~laww Prew b11111r ledlgllch mit einer mlßi9tn &t- Hanoi haben die~ BreMrclen mffVe- Im ~ :u Mdclu9a "• a-lla 'MJM• 

Es iist izwar nicht ao wie ia ~ Zeiien, daß ~ der Vnffendlchungen m der bulgari- teilt, daß ~ ~lieben und tldepbool- QudJe berncben hier Onbmg und Rull.. Dle
Yiete mmmoee Hunde die Straßen lbev6lkem, sehen PreMe begn1gt habe. Herr PopoEl hätte ICheD VerbJndustg~Q ZWfachen Tbailand ~ Kttise erJdiren. da8 Qultllu-• 
"1er es RR>t doch den einen oder aaclmn Kund, aonst AeuBenmiam zu h&oeo bekammto. clJr Ihm (Siam) uhd Pranz.&llillldl - J :n d o c h i n a u n t e f... nach Berli8 gmat i1t. 
cler keift -.Zllhane Nd. Vor cfMllell atmen Tieml, den Schlaf wrtreibeo w6nlm, wenn. lieh die b r o c h e n sind. „.omn>ftl du Kabet von • 
dli zutrieden liact, ~ man oihneft selJSt nichts türmmen Zdtuagen diHe Ml8Jgung in ihren Sineapur. • 8-lio, S. Da. (Ut 
tllt, und~~ Knochen. ~Ben •. <!en Ell&geg1n1ZJgai nicht aumlegt hlttm. Ja der MelduQg ~ as ~im. daß c1i1e Vezr. Voo. balbamtUdM:r Seile ia.'Üd die~ ... 
=-~~- :CJ::/: jetzfu: Kilc;üka fGhit m der Zettwig ,,Hd;lkat- btndung zwYchtn Jea beiden Lindem Malt Auliamdlpreur, nadi der dm Umsie4Ju 
llDCI ..! 8e9Clh etde bei et!' S r aus. cY8 die Wom Popoffa "On der ~ praktiach aufgeb&t hat. der e l s 1 s s i • c b e n Bm!ltmmg mit lt~ 
~ ;J:r.t Z1l .:ben Jede1lf lla ~ Oeffcntlichlrdt mit ~ aulvencimmm Die "" • 1:--L .scher~ w vewtum Bezbken ~-. 
S......--....._ :.a.....;.. • ..a.:- • • e Mi~-„„ '\Wt'den. gememsamen eDg.llKQ• ähn1ld .,. lttrslich 1n ~ u• , ........ 
~~·-W90-"5 'Umlil&UIUIJ elß ua.ußg an • 1'- • .II. _L .-"Lw L. &. 1lle Kaymlbms -a.-1aseeo, daB jedem, der In der "Son Po1 ta• hebt Birgen heniar, amerikanisdten lntel'.el&MI ac -~__l~_,_!> aas .,............ u11.ut9h.O: 
~- ~,J.. • - -.-... „ ff die Erlcllnmgm Popof& vor dem Sabraoje hlttm d et ~ 
- .-.waqa emes gel6tellen uodm al>iefat, die Annahme battUigt. wonadl dle9ea der Ttr- Londoll, 6. Des. (A.A.) • 
lO Aaste' ausgezahtt werden 90llen. Jret ~ Lllld Jm ..-lrtigen Augm- ~m Untemaus steUte der .Arbeiterpatteiler Rom. S. Os: (A.A.A.Ste'-ait 

IJk Mc-acllicäige clcr ~ ~~ mödate, -... ICoo8ilctatDff ._ ~d.it!: :=r ~ar~ ~ = ~Ho~~~~·~ 
~ dn Prt ........ UDIJ und der ddJn::h 'X a 1c;1 n be-faßt dclt in der ZAltaO „ Y eo 1 pen ivon Mittelchina nach f1ra~ Rom ~-
~ allgemeiDen Vmeoeruao 'dtt Le- S • b a h- mit der ~ '1sf dan 8alkat ad chlna, ferner oübec' die EitwidWmg fteDerl Mafineo. • 
~·"'1111 hat acb die ~ eat-- mdDt. c:lardl die klare und mutige Haltung cm und l.ufWitzpu.nkte in llldochina lllld die Er- TOkio, 3. 0.. (.A 
..,._.., ~ Mm • t P1 r der ~ YOD Türkd und Griechenlaada und die wdtac:hwnde 6ffnun2 voa l'rieden8vedlandhu- ......_ ja- Wle das MB erfährt, wird die ae.ue Na a ~ 
H aul io Tpf. su fthClhen. Wite es hdBt. soll und -=Vfäldge Politik der Sowtetwnoo sei es panischer Agenten mit T9Cbialtg~ 'YOr- k i n 1 ~eRlßC, nachdem lie rvon J..,.. urit 

-dlae ~ aber e~ mit 8cglun dell möglich geworden. dm Balkan "°" dem Schi&- Hegen h»e, Wld wenn ja, ob dann a'l~ Mandschukuo aaesbont WOrden W. ib mddnt 
wo ~ ab l. Jum 19fl. in Kraft sa1 zu bnlahmi. :u riDma Speiben da' latri- des japaniechen Vorstoßes 1n Siideataw Ver- Botsch.after: in :Japea und Maat•• 
..... gen und Wünsc:hit der ~te z:u ~ tlandlungen mit den 'Vereinigt.eo Staaten libei' emennea. 

Kinder- und A 
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Spo wagen- T 
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Stindiges Elntreflen 
neuer Modelle 

• &ilbettn „Oeutadlea euar- (te9f. t867) 

STADTTHEATER 
CHA USPIBL-ABTEIL UNG 

(T ..... ) 
,,B11lunmaz Utak" 

L'....._.. Crid*Ja cl9 J. M. 8-rie 
...... Ubr. 

LUSTSPIBL-ABTBIL UNG .... „ ... Ubr. 
,,DADI„ 

(DM Kladllflte ltla) 
(IAbleWodle) 

• 

Robert Koch 

Der Bekämpfer 
des Todes 

. J . _.f!1_ em ann1ng&lllll 

der Tobis 

ab heute nach
mittag im 

KinoSAKARYA 

Achtung! 
Die von Aßen erwarteten neuen Rundfunkempfangsapparate 

. der berühmten Fa. H. Mende & Co„ Dresden 

Modell MENDE 1941 
sind ei:ngetroff en. 
Verkaufsstelle: 

Radio-Geschäft Mend~ Galata, Bankalar Cad. 75 
Telefon: -t13S3 

Van der Bot.cbaft 
in.A*ra 
Die Dtuflcbe Boacbaft gibt bebaat: 
1 0aa ~ c1er m deD J&bnn 1911. 

aadl9J9 .n den Klrntoe-rrAbwehrklmP
fen betellgeea Klrntaer-Frelwilllgea
v erb 1 n de bllD aaf Antrag die Bezecbdi-a 
sum Tragen des ~ ...... c:hma 411& 
Weltkrieges wb Maßgabe der Bati•n g • 
llbrr das Verwi•ndftroNwr.ekhm ftr die Olltmmlr, 
die ~ Gebkte und du ....... 
land vom 13. 6. 1919 (Deutac.ber Rekb-nHiger 
Nr. 148 wm 30. 6. 1939) erkllt wenlen. .... 

\ * all TeflolJmw • c11naa K_,,....dh11119 
verwundet WIOl'den 8ind oder eine 8llllltlge ICneg. ............ „ ... ,llDg erliöm haben. 

2. Antrlgt llad Dada d!ln ~ 
Muster bei dm ~ Z1nHlndiom Vencll"
gungsämteru :m ltleDea. Im AuaJand lebende Ao
tregllbereddlo1 atltDm die ~ &d der M
Iich zimtAndlgen A~ die ih.
die nlherea E&mlhelam da V~ mttadlm 

Die ~ endet am .31. Dezember l"°' 
wird. 

Hemden und Pyjamas 
In gro••r Auswahl 
fertig und nach Mal 

zu gßnatlgenflpelun 

BATISTA LCOITE 
BeJollu, Tunnel, 9ofJlll1Sok. 20 

Eclce Curnal Sok. 


