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Seegefecht 
im Südatlantik 
Englischer Hilfskreuzer 

schwer beschädigt 
Berlin. 6. Nov. (A.A.) 

t>as Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Wie bereits durch Sondcnneldwig mitgeteilt, 
wurde hn Südatlantik zwisdtcn einem dcut· 
t.chen H i 1 f s k r e u z c r mit einem engl:schc.n 
Hilfskreuz.er ein Seegefecht ausgc.tragen. l>et' 
englische Kreuzer crtitt während dieses Ge
lechts schwere Beschädigungen. 

En U-Boot versenkte 4 feindliche Handels· 
schiffe mit einem Gesamtraum von 13.300 Re
gistertorutal, davon 2 aus einem Geleitzug •. 

In der Nacht vom 4. auf 5. Dezember gnf· 
ten Kampfflugzeuge London, BJrmingham 
und S o u t h a m p t o n an. In allen drei Städten 
wurden große und kleine Brinde durch Born· 
bencinschUige beobachtet. 

Am Tage beschränkte sich die Lufttiitigkcit 
auf Angritte auf London W1d einige andere Zie
le in MrtteJ. und Südengland. In der Nacht vom 
5. auf den 6. Oezember wurden London and 
Portsmouth ttncut angegriffen. Die Vcr
anung d« engl~n Häfen wurde fortge6dzt. 

femkampfbatterien der Marine \lfld dftl Hee
res nahmen einen englischen Geleitzug südlich 
von Dover unter wirksames feue:r. 

Einige englische Flugzeuge Hogen in der 
Nacht vom 5. auf den 6. Dezember nach West
deutschland ein, ohne jedoch Bomben abzuw.ec· 
kn. 

Die gestrigen Verluste des Feindes betragen 
JO 1-lugz.euge. Hiervon wurden 6 im Luftkampf 
ab~ 7 deutsche Flugzeuge werden 
wnnißt. 

Der Londoner Bericht meldet 
eigene Beschädigungen, aber 

11„lucht des Gegners 
London. 6. De. (A..A.) 

Die Admiralität teilt mit: 
Da.-; englli:c.'ie HandeWclllff "Ca r n a r v o o 

C a is t 1 e" hat bn Südatlantik anem SC:U' 
6dmellen und stark mwaUnetl'n de u t s c h e n 
K a p e r s c h i ff cincn hdtigen Kampf gclle
fcrt. 

Obwohl vollstandlge Nachrichten DOCh nicht 
cingewufen sind, geht aus den lkrlchten hervor, 
daß dtt Kampf • uf große Entfernung stattfand, 
da der Pe!nd den Knmpf auf kune Entfernung 
nicht annahm. Bei di~m Kampf lieferten sich 
& Gegner ein heftiges Artilleriegefecht. wobei 
r:.chr viel Munition Hrbraucht 'Q1urde. Die „Car· 
narvon Castle". die ge:wungen v.-ar, dm Feind 
::u verfolgen, ·wurde lclclit besch!td1gt, und es ist 
dm- An:ahl von Toten :::u ver::dchnen. 

Die Ange11orlgcn der Opfer v.erden so h:Ud wie 
11I10 lieh benachr:chtiot. :&~ fetzt s111d dlc erl:itte
Df'n lk.schadlgungcn nicht bekannt. De letzten 
Meldungen besagen, daß der Feind nut großer 
Geschwlndigke: t nach Norden geflolw:n ist und 
ISlc.h von dem Kampfort entfernt hat. 

Verstärkter Druck 
der Griechen 

Jrgendwo In Italien. 6. Dez. (A.A.) 
ßeridit Nr. 182 des itahcmclit-n Hauptquartiers: 

Der F lnd set:::t m A 1 b a n 1 e n unttt Einsatz 
von Strc1tkr.1ften, die er auch "on anderen Fron
ten her.inge::ogen hat. se- nt'Jl Druck imbcsondere 
gegen unseren 1 rkcn Fluge! fort. Unsere Trop
pen mac.lit n n Laufe de ~r K unpfe Gegcnllll
Leere des 0, :tdier..Schlagworte<; ze'gte s"ch 
griffe. Hierbei 11.lbcn skh die Truppen der Div1· 
:i oncn ,,A•c::::::o„ .md „Vt-nezia'" iJ~ alles Lob 
t-rhabcn geschl g n. 
Un~re Luftw ffe riff Mit Erfo!g die Ver· 

:kehM'.vcqe und TntpPE"nans.•mmlungen des Geg
ners ~t ßoll'bcn und MG-~utt nn. Alle umcrt" 
Flugzeuge kchrtl'n ::.urilc.k 

In N o r d a f r 1 k a Zu.o;ammenstöße von 
Patro ullen in1 Gebiet sudlich von S di-el„13."'lrronl. 
Der F, nd ·wun.~ in die Pludit geschlagen und 
J:cß \Vnffro und Munition ::urück. 

Dle feindliche Luftw 1ffe w.:irf einige Bomben 
im Gebiet von Tobruk, wobei ::wd To!e und 
r!n Verlet::ter zu verzelchnl'n waren, ferner In 
<iem Gl'b:ct 'on Sollum und Sidi·el-&rrani, je· 
doch ohne Opfer oder S.!iöd n %u verursadit:n. 

Attloo will die deutschen 
Flugzeuge „abfangen" 

London, 6. Dez. (A.A.) 
Im Laufe selne-r .Antwort auf eine Anfrage 

im Unterhaus üb -r d"c nachtliclten Luftangriffe 
erJclärtc A t t 1 e e : 

,.In der Lö!;ung (!er Frage des Abfangens der 

Sayw 5 K~. - Pazardan bqka her gGm 
~lkar. - ldarehane: Beyo~lu, Oalib Dede 
Caddesi 59. - Telgrat adresi: „Türkp<>St • ._ 
Istanbul - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazl 

~lcri No. 44606. - Posta Kulusua 
Istanbul 1269. 

Pre!s der Einzelnummer 5 Ku~. - Er!'IChclnt 
täglich außer Sonntags. - G chfiltslcitunge 
Beyoglu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
l>rahtanschrift1 "Türkpost"·lstanbul. - t·ern 
sprecher: Geschäftsstelle 44605, Schriftld-

tun& 44606. - Postiac1' Istanbul 1269. 

lstanbul, Sonnabend, 7. Dez. 1910 15. JAHRGANG 

Die Beratungen der GNV Es muss etwas 
geschehen An'kara, 6. Dez. (,A.A.) 

Dte Große Nationalviersammlung crat 
~eute unte:r idem Vorsitz von Dr. Mawr 
Germen :rusammen. !Bei !Beginn wur:de 
e.i:n S c. lh r c i b -e n des M ~ n i s it er p r ä
s ii d j u m s •ve.desen, worjn dieses bitt~. 
Thr den G e s c t z e n t w u r f tüher die 
R ia t J f i z 1 er u n ig des Zusatzahkom. 
mcns w ·dem 1tür.kii;Ch-ibr.icisc'hen Han
dels- und Za!hLungsabkommen vom 3. 
Beibruar 1940 :Zl\1 ri\i c k zu 'g'Ca, e n. 

Die Nationa:h:ersammlung sdiritt dann 
::z:ur Beratung !Cies Gesetzen~.fes ü.bcr 
Hinzufügung eines Par.agrophen zum 
Art. 66 des Gesetz.es über die tMilitär
'llnd ZCvülpensionen un<l zu de:m Gesetz 
ü:ber die Viertrihmg von SaalJgllc und 
Futtermittel nn Rückw.a.llidere.r und Wl· 

~rstüczungsbedürftige Bauern. 
Die National1versammhm9 wird am 

Mootag ihre 1Däcliste Sitzung abhalten. 

Ankara, 6. De::. (A.A.) 
Der Abgeordnete Rcfik l n c c von M."\lllsa 

hat In tinml Antra11 an die Nat!onalvcrsrunmlung 
darauf hinge1,1.'"JCSen. daß gewisse Bcstimm·J~n 
:z:u den Artikeln 22 und 98 der Verordnung ühc• 
dm Luft:"chutt. mit dem entsprechenden Gcstt::. 
1n Widttspruch stchcl. 

feindlichen Flug-reuge bei Ncicht sind Fort
schritte erzieh w·orden. Aber es handelt sich 
um eine ~ vtt"Aickelte Frage, die nur 
schrittweise .gelöst werden kann. In öffentlichen 
.Erklärungen muß ein allzu ~o~ Optim..~m~ 
ebenso '\"ermieden werden ·wre ein ungebührli
cher Pessimismus. 

* 1London, 6. Dez. (A..A.) 
tJebcr dem 1K a 111 a ~ f.and gcstem abend C1l1 

.heftiges A r t i II e rf e - Du e 11 statt. 
Das Feuer begann w!ihrend der Dämmerung. 

Oie deutsche Battorie ·am Cap Gr.is Nez begann 
<lie Gegend l\'On DoYer .fleftig zu beschießen. 
Die britischen Geschütze erwiderten das Feuer. 
Nach eir\Cr Stunde war die Kanonade noch im 
Gange, ohne daß Anzeichen für ein Nachlassen 
des reuers vorlagen. 

Badoglio 
zurückgetreten 

Rom, 6. Dez. (A.A.n.DNB.) 
Marschall Ba d o g ~ i o ist auf seinen 

Wunsch von seinem Posren als Gcneral
stabschcl enthoben worden. Durch kö
nigliche Verordnung wurde Ugo C a -
v a 11 c r o zum Generalstabschef er~ 
nannt. 

• 
Rom, 6. De::. (A.A.) 

Marschall B a d o g 1 :1 o, der 69 Jahre alt ist. 
hat stdi 1n $Chr jungem Alter beim a f r i k n n 1-
sc e-i e n Fe 1 d z u g von 1896 und im li b y -
s c .h c n Krieg von 1911 ausgezeichnet. Seine 
hohen Qual.wten als m11itdrischrr Führer :eigte 
er d.?nn 1m \Vcltkrieg an der italienlsch·öster
rc eh che:i Front, wo eine seiner .berühmtesten 
T.atcn die Eroberung des Monte Sabotimo ·war. 
der 14 Molllltc \V1derstand geleistet hatte und 
ckn S ~·1t:. fftr d e Stadt G ö r:: dargestt"llt hatte. 
d c am Tan d.:imuf besetzt vv"Urde. 

lm Jahre 1917 v.a• er stellvcrtn"ender General-
tabschd ~ General Di a :: und trug In starkem 

Maße ::.ur Vorhcreiti:ng und Verwirklichun1 des 
endgulttgcn S e~s bei. Er verhandelte auch mit 
dem bc~ ten Fl'lnd über den \Vaffensfllstand 
von Vilb G uc-:ti. 

Nach dem Krieg V."Urde liado11lio mit mrhrcrcn 
wichtlgm Midonen be:iuftragt. insbesondere auch 
mit d m B o t s c h a f t c r p o s t e n in Rio de 
Janeiro. Nach seiner Rückke-!lr aus ßrcJsilicnJ 
wurde er z•1m Mn r s c h a 11 Itnl!ens ernannt. 

1927 wurde Badog~o C !:i e f des ltal·cnlschcn 
Generalstabes. Er ül->ernahm 1929 d'e nl· 
k•nJge Verwaltung von Libven, und es gelang 
.ihm. diese Kolonie vollst!indi„ :::u erobern und :::u 
befrieden. Im November 1935 wurde er vom 
Duce ::um Oberkommissar für Ost."lfrlka ernannt 
und le!tete den Fcld:::ua, der ::ur Eroberun1 des 
lmpenums führte. Er erh'elt den Titel • .He r • 
z o g von A d d 1 .s - A b e b a •·. Nachdem er 
:um Gouwmcur von Aethlopien ernannt wor
ckn war, wurde er von .sci~m Posten nls Vize.. 

Der Antrog von Refik lnce wird gegenv.„rtig 
von dem Verfassungsausschuß geprüft. 

Ankara.. 6. Dez. (A.A.) 
N.1oh der Bcikanntgabe des Minister

ratsbeschlusses über d.te Erhöhung der 
Getr~dierprcise dst die falsche Vermutung 
au6gecauoht, daß auch der Z u c 1k e r ~ 
pr e J s .erhöh~ wenden soll. 

Auf Grund von Anfragen lbei dem IZU· 

stanchgen .Stellen ist die Anatolische 
Naohridhtenagentur zu der Erklärung er
mädhtigt. daß k e i n e 1E r lh ~ h u n g des 
Zuckerprc:ises erfolgen wird. 

tD r ehemarge französ.sche M msterprasident 
Dala.dier hat .kurz nach Ausbruch des Krieges 
in c ner Rundfunkansprache an ~ französische 
\'olk die Wendung gebraucht: „II faut en fmir". 
(Es muß cin Ende .gemacht werden). D.eses 
Wort war eine Zcit lang scllr populär, so po
pufar wie es allgemein und n"chtssagend war. 
Auch .Ne-.-.Me Chambcrlain nahm dreses Wort 
im ercgbschenUnterhaus iin ciner .seinN Reden 
:iuf unö cnntete damit großen Beifall. Ucber 
den v.irlclichen Sinn dieser rednerischen Phrase 
herrschte damals auoh bci den Westmachten 
selbst \l.'ICnig Uet>eremstimmung. Womit soUte 
Schluß gemacht 1werden? ~Je einen spraoh7n 
G;Non es musse m:t den ewigen ZugestindlUS
sen d~ Demokratien an ehe D ktatoren cin Ende 
haben, deshalb führe man !Kr eg. Die anderen 
Yersta:iden d.1runter, daB mit d"---sem Knieg der 

• letzte aller Kriege gefültrt v.crdc, um der Welt 
Londo."l, 6. De:. ( A.A.) den ew1gen l~ricdert izu 1geben. 

Dit" ,.Time s" be.sch.'.l.!tigt sich mit der Unter- .Jn Diesem dunklen Sinn, dieser inhaltlichen 
::ekhnung dc.s neuen \Virtschaftsabkommens m leere <!CH D;ilaruer..Schlagwortes z.cigte sich 
Ankara ::.wischen der Türkei und Engl."UXI. v.'O::u der. Mangel an Bcge;sterung fur _ ei~ 
sie fol.:Jenws sc.'ire:bt: mrhtänsche Ausefo4nd'crsetzung mtt dem lk"t.h-

Allc 1-.faßnahmcn mit dem Ziel· 4!mer· Steige- chcn- .Nachbarn, der Mangel an populären 
rung des Handelsverkehrs mit der Turke1. dl'ren Kriegsi,iclen, die allein das französi.sche Vo11c 
Fr.-und.<;ehaft sicher i~t. werdt-n warm aufgeno::n- 'ZU klimpfenschcn llochstleistungen llattci1 cm
men. Es ist klar, daß die für beide LU.rider porreiBen .können. Dies erw'ies sich im ganzen 
nützlichen handelspolitischen Be::ichurtgen clncn \'ertauf des Kritgcs, aus dem Frankreich noch 
Schritt tn eine gute Richtung bedeuten. Was das rucht,.uhn .Monate nach Beg:inn mrt cincr t<Jta
politische Gebiet betrifft. so ko:nmt dif'.scn ~'k'Ul-. len .N!ed~age aussch1t;I. ohne da.B es iaucti ~ur 
äel "POlitischen Operationeu vom Ge.s:chtspunkt ein c111z1g~ ~\tal die Kraft zu einer OffenslVe 
der türkiscl1-engli.Schen Prcundscl-.aft t'in großer gefunden härte. 
Wert ::u. 

k61lig abgelöst und na.11m .i;clne Tatigkdt als Ge
nttalstabschef wieder auf. lm Ja!ire 1937 wurde 
er dann nuch m!t dem Vorsitt dea natianalc!J 
Forschungsaus.schusses betraut. 

Der neue Generalstabschef 
Ugo CaYallero 

Der neue Generabta.bschd llgo Ca v a 11 e r o 
ist erheblich jünqer als sein Vorgänger. er lSt 60 
Jahre alt. Schon auf der Kriegs.salule :zeigte er 
außrrordentlic:he Fähiqktlten. Nach der T<.'ll
nahme am libyschen Krieg wurde er 191i Sckrc
tfü W1d D:rektor. Mltarhl'it<"r des Ge
nera 1 .~ t ab s c h e f s bel Bcg::nn des Kri~es 
gegen Ocsterreich. 

Nach 1917 übernahm er den POl"-ten als C1d 
da Operationsbüros der obersten Heeresleitung 
und sp!elte eine Rolle erstm Ranges in dtr Ak
tion ::.ur Erringung des Endsieges. Er wurde für 
:;cl.ne außerordentlichen Dim.ste :::um B r 1 g a de -
g r n e r a 1 befördert. 

Zwri Jahre vertrat dann Cavallero Italien im 
lnteralliittten Militärauincft.iß. Er trat dann 3US 

der Armer aus und '1.icimetl? sich mit !Erfolg dl'r 
Tatlgkclt in der Industrie. 1925 V."Urde er vor
übergehend einbenlfen und :::um U n t t" r -
s t a a t s s e k r et 5 r im Krk1Jsmirustcriwn er
nannt, wo er bis 1928 als 11.iltarbciter dt.s Duce 
bli<.'b. Er wddmrte sich vor allem der Vf'rwirk· 
lichung wichtiger Reformen im H~r. Cavallero 
wurde 1926 :um Senator und im fol~cndcn 
Jahr :wn Divis ionl'!l{!ene ral em.'lnnt. °!r 
König vrrlie.'i ihm 1928 · den G r a f e n t i t e 1. 

N.ichdem CiivaJlem au.'I der Regierung ausgt'
sc:Meden war. betätigte er .sich erneut in der 
Industrie nls PräS:dent der bcdeutcndl!n I~tn
\\ e•ke von A n s a 1 d o In Genua. Seit 0..'"Um
bcr 1937 war er Generalstabschef der italif'nl
s.:hcn Streitkräfte in Nonbfrika. 

„Italiens Flotte beherrscht 
das mittlere Mittelmeer" 

Rom, 6. Dez. (A.A.n,Stefaru) 
&züglldh der leczten 1taJjenisclten 

Wehnmadhtsberkhte über idie To.rpedtei
rungen .auf dem Meere .sdhreibt .• G i o r-
n a 1 e d'Ital.ia"': • 

„Die dtalten!sche Flotte im Mittelmeer steht an 
tJndiger Bereitschaft. S... ver.sperrt den engh

schen Schiffen einersctt, die Meerenge von Si
zU cn und sichert anderers<"lts die Vt-rblndung 
Z'\\ ".sehen Libyen und dem Mutterlande. 

Trotz i:1rer gl'nau kontrollierbaren Erfolge br
r.auptrn de Italiener. d!e ehrlicher und ernster 
.l)s cE'I? En1Wnder sind n1cht, daß s e das Mit· 
telmeer von den ßnolandem gcs.iubert hnben. 
Die engl!'..sche Ma!ine entfaltet ihre T<1tigkclt be
sonders in .Mondnächten, v.-eil d:e englischen 
Schiffe glauben. durch dm Monds0:1dn gegen 
die Angriffe der ltalienlschen Unter.seeboo!e bt-s.
~r geschützt :::u so:n. Es ist möglich, daß auch 
dirsmal die englische Flotte beim Mond.<;1.;htln ,ei
nt Aktion untl'mimmt. Docb Ist dit- italien ehe 
Marine bereit. Das m ttlere Mittelmeer steht von 
nun nn unter itahemso.'ler Kontrolle. 

• 
Heute muß s;ch Daladicr voc dem Obersten 

Gerichtshof m Riom gegen die Anklage man
gclnder \'orbere:tung für den Krieg 1\-crteidi
igen. E.r war bekanntlich lange Jahre Knegsmi
nr,;ter un'<t mehr iaJs .z;wei Jahre hatte er auch 
als Ministeqn-äsident ein Personalunion d:escs 
Amt iinne. 

WJe weit der Vorwurf mangelnder militäri
schet Vorbereitung berechtigt ist, wird wohl 
erst eine spätere Geschichtssohreibung klären 
könnesi. Wenn man dem in diesen Tagen fler
ausgi!gcbcnen iBerich t des französlschen Gene
ralstabs über dJe Ursachen der französ:schen 
Niederlage Glauben schenken dürfte, dann al
lerdings wäre Frankreich mit einem verbrcohe
rißchen milifär.ischen l,cichtsinn in den K1'ieg 
eingetreten. In diesem Ber.icht wird ibehauptet, 
fronkrcidl :habe bei Kriegsausbruch nur 90 
Div~oncn mit 1,2 .\\illionen .\\ann besessen, 
während es früher hieß, rrankreich ihabc 5 
.\\illionen unter den Waffen. Feroor sollen die 
frnnzösischcn Luftstreitkr.äfte nach diesem Be
richt am 10. ~\\ai, dem Beginn der deutschen 
Westoffe.n~ \e, nur 100 •Bomber, davon 64 ver
altete, und 420 jagdflui:;-zeuge gezählt haben, 
v.ahrend die Royal Air Poroe nur 64 (1) Rug
zeuge rin F111nkreich unterhiclt. Diese ZLffern 
erscheinen aber \·ömg ungl'.IU:bhaft, deM der 
abschneßende deutsche Bericht über den West
fe d'lug meldete insgesamt 4240 \•emlchtcte 
feindliche Flugzeuge m der Zeit 11,·om IO. Mai 
bfa 25. Juni. Der französische Generalstab ver
folgt mit diesem Be.~clrt wohl cincn doppelten 
Zweck. Einmal soll t•r den deutschen Sieg ver
kleinern, indem man eine erdruckcnde zahlen
und matericlmäßige Uebe~egenheit der Deut
schen konstrurert, zum anderen soll er die Mi
litärs auch gegemib<.'r den P-01itikern ~tiastcn 
und die Schuld auf die :Politiker abwäJzen. 
Auch Engl1nd tkommt in d esem Ber:cht mit 
seiner militärischen IE'fe an Fr.ankre eh sehr 
sch1echt weg. Selbst wenn man aber dem Be
ricllt Glauben schenk."t'n sollte, dann haben 
fral'..kreich imd England gewaltig -geblufft, also 
das getan, was s'e ·mmcr von H tler 'mger
we·se behaupteten, eine Annah~, id :c s.:e ohne 
genugende Vorbereiillng m den Kril"g trel'en 
ließ. 

* ffe faL"<:he Einschätzung der Entschlossen-
he t H·tleors und der tatsäch ·chen Stärke der 
deutschen W~hrmacht 5pfo!t auch heute noch 
bei der engl:schen Re.gierung u"td in der br-ti
sc'ten Presse eine große Rol':e. Der Monat No
vember \\ ürdc, so glaubte man in London noch 
'or wenigen Wochen, i<fe d~utsche Luftwaffe 
und di.e u„Boote in hohe111 Maße ·zur IE nschran
kung ihrer Angri.ffe 7Jw:ingen. Aber \\eder Stür-
111c, nooh Regen oder Verl"'.sung hahc.n (fe deut
schen Bomber geh:ndert, gerad.:: im \ erg11nge
nen Monat gegen EngJ:tnds Kr"egswirtschaft 
die schwersten Schläge se't Beginn des J.uft
kraeges zu führen. A'lei"n '.n diesem Monat wur
den, v. ·e eine de 1tschc . .Mekhng besagt, in 23 
Gro&ngl'iffen mehr als 5 „\\'lronen kg Spreng
bomben .auf d·e w.ichti~ten eng ischen lndu
stne- und H:ifensfädte abgeworfen, 100-600.000 
kg je Einzelangriff. 

(Fortsctzunr auf ~te 1) 

~: 



chrssc 

So 
findet 

und 
• Beg' 

m kc 
err 

runden 
en zu.c;; 
gehrte 

er.legen. 
rsprol. 

iaste:r 

B 

Ki1 
Spi 

Stät 

früher 

HAt 

" 
L•admil 

ST~ 

•) -
Pflichtjahr 

für auslandsdeutsche 
Mädchen 

Es ist der Wunsch vicler ar.is-liands
deu.t:::cher Mädds, nach Absolvierung der 
Schule einem Bcmf im Großdeutschen 
"Reich nachz1.19ehen. Sie müssen daher 
wissen. wclche gesettlichen Erforder
ni5se bis zum Emtntt in den gev.-ählten 
Beruf zu erfii··kn smd. Bekanntlich darf 
eme LecL'ge Ibis zu einem gewissen Alter 
einem Bemf grund.sät:::lich erst n..:ichge:hen. 
wenn s·e das sogenannte Pflichtjahr ab
geleie;tct hat. Hi~r c:;ollen deshalb cl.nmel 
die ci:.'1schfägigcn gesetztchctn Best.:m
mungen unter ~ruckskhtigung geiwisser 
für am lamisdl"llt!'che l\.tädels geltie:n.den 
Besonderheiten be:harnde·t '"ienie:n. 

Ztir Vcnnin<k.•1-ur>g de..; .\\angeh; an Wl"tÖ
lichen Aroeits.loiiftf'n in der L a n d - u n d 
H aus w i r: s c h .a f t wurde gemaf\ Anord
nung des Bc.auftragten für den V:f'~jahn„'5plan 
Reichsmarschall Hermann Uör;ng vo:n 152.193.') 
bestimmt. d.iß 

ledige weibliche Arbt!itskräfte unter 23 
Jahren von pmaten ,und ötk"Tltlichen 
Betrieben lUld Verwaltungen als Ar -
b e i t e r 1 n n o c n oder A n g e s t e 11 t e 
nur eingl~tdlt werden dürfen, wenn sie 
eine m i n d e s t e n 5 c i n j a h r i g e 
Tätigkeit 1n der Land- und 
Ji a•..1sw1rtschatt durch d3~ 
Arbeitshuch nachweisen. Vom 
Lande stammende Arbeits.-;uchende 
mü~n die Tatigkeit :iuf dem lan<k 
aogeleistet Ji.aben. Der Nachwl>iS ist 
nicht erforderlich bei Einstdlungen in 
der l. a n d - u n d H a 11 s w i r t s c h a f t. 

Nach den Ourchfü.hrungsbestimmungen 
durfcn aHgcmeiT1 ledige w·eibhche Arbeitskräfte 
unter 25 Jahren, die bis zum 1.:u~ noch nicilt 
als Ar.be1terinnen oder Ange~tellre ~.s.ch.äftigt 
waren, von private11 und öffentliche-n Betrieben 
und Verwaltungen als Arbeiterinnen oder An
gestellte erst cmgestellt werden, werm sie 
mindestens ein Jahr lang mit Zustimmung des 
Arbeitsamtes in der Land- und Hauswirtschaft 
fatiig waren, und d·~ vom Arbeitsamt im Ar
beitsbuch forml1ch bescht!inigt ist. Zuständig 
tst das Arbcitsamt, in dessen ßeLirk die la.nd
vnd ha.mw•imchafttiche Tätigkeit au5€t.."libt 
wird. 

Als P f 1 i c h t J a h r gilt eine einjährige, 
moglichst zusammenhan~nde Tätigkeit in der 
Land- und ltausw1mehaft, die mit Zu..-..hmmung 
des Arbeitsamtes ausgeübt wor<len ist. Die 
µtner~alb e;nes Betriebes de-s Ge-sundheit~ 
dien..<ote_-; oder der Wohlfahrtspflege ausgeübte 
hausv.;rtschaftliche Ar.beit gilt elx."l\falls als 
Tatigkeit in der !lau~ irtschaft„ Al geord
nete Tätigikeit im G~undheitsdien..c;t a.ts Hilfs
kraft zur Untl-n.-nitzuog def Schwestern und in 
der Wohlfahrtspflege ;aur Unterstl1tz.ung der 
VpLksrrflegerinnen und der K ndergartnermnen 
gilt auch der ,,Frauenhilfsdienst für Wohl
fahrt~ uoo Krarikenpflege". EiDC zwe1jahrige 
geordnete TätigtkeJt im Gesun.dheit;;dienst aL<; 
„Hilfskraft zur Unterstütrnng der Schwestern" 
~tcht dem Pflichtjahr gleich. 

EI" ROMA" AUS DEM WALKRIEG 

\on Altaaftder ••• Tha,er 

(iO. Fortsetzung) 

Das Heulen des Nebelhornes drang bis hier 
hin.Ü>. lt-t::t wird d.lG Schiff in die w.:egcnde lln
.endl.c.hke!t hinausgleltcn, dachte Anit<1. \\'trd UJl

ter Dampf u:1d unter Segel dahiru; e'i"n. wochen
lang. monatelang, es wird <kn Hauch ferner 
Küsten e'.Ilatmen, e wird sich durch die Eisfcl · 
<Jer der Antark~. daM durch die h •1ilend.?n 
Vierzjg zurück zu den Men.c;chen kämpfen.. ::u
let:t '\\'i!d es durch d 'e dunkelblauen Wogenfel · 
dt•r der Tropen ziehen. Bisher war es ein 
llC'!unut::iger Koloß .1us r~ und Stahl mit Tran 
versclunkrt, von Ro.st angefressen. jetzt "'ird E.'.<I 
aber ci::I scl1öncs Scselschiff. das ITUt "Scillen gt>
slUldE.'n und seiMn kranken Men..c;chen in die Fer
ne zieht ... 

Sie dachte an dies allcsi. endlich dachte sie 
aucil an die Fao;ser m der Kajüte des K,1pitäns. 
An ihre und Gt-r!iards Fässer. Sie sah die Kran
ken an und wußtt·· diesc:.s Gold. um da..~ soviel 
Blut gcfl<Y~n Ist, wird vielen tausend Menschen 
Heilung hringt>n. Sie wird auf fcm<'fl. entlegt>nen 
Inseln Rettungsstationen bauen. Spitäler . . . der 
Fluch des Goldes ~ll qenommen werden. 

Wiihrend die „V('sta"" sich. klei.neT und kle!nrr 
werdend. in der unendlichen Weiße dl"S Tr~b
ei.ses verlor. gingen dk Männer auf Grytviken 
wieder an ihre Arbeit. An dit> Arbeit dnes lan
gen, h<i6en antarlctL<.chen \Vlntrrs, abgeschn!ttcn 
von a11u Welt. 

* .Kap!tän Ra..'ltllud~n war zwei Wochen nic'.tt 
\'On der Brüclce gekommen. 
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Auf das Pflichtjahr werden angerechnet der 
Arbe:tsdienst. der Landdieost, die 
La n d h 1 l f c, <lie kindliche Teilnahme an 
crnem \Om Aroeitsamt durchgcluhrten oder ge
förtierten 1 an d - oder h a usw i r t s c h a f t-
1 i c h c n Lehrgang. D.e im La n d j a h r \Cr
brachtc Ze't ist bis zur :Dauer eines halben 
j.1hres auf dal; Pflichtjahr anzurechnen. l.and
und hau:mirtschaftliche Ausbildungen in 
staatlich an<.>rkanntcn Lehranstalten konnen bis 
zur Dauer von e.bcnfalls einem halben Jahre 
auf da:; Pflichtjahr angerechnet werden, weun 
\ur Beginn der Ausb;klung die Zust mmung 
des Arbeitsamtes erk;lt J.St; ebenso kann der 
Besuch der Kla!'ise 1 einer staatlich anerkannten 
f'rauenfachschule mit einem halben Jahr unter 
der j!lc;chen Voraußetz.ung an~erechnet wer
den. 18c.-.ud1crinnen der von der Wirts.chafts
gnuppe Oa!'htätten- und ßcherbergungsgc
werbc in Hc;delbcrg errichteten 8erubfaC'h
.,;chule .wr Ausbildung der ! lote!- und Gast
statterig-ehi:finnen wird eine Befreiung vom 
Pflichtjahr für den Fall in Auss:cht gestellt. 
daß sie im Anschluß an die Ausbildung als 
Hold- und Ga~tstättc:ngehilfinnen tätig werdt.>n. 

1Fur die eingc!{lit.>derkn 0 s t geb i l' t c ist 
mit Rück.sieht aut die Oringlichke1t des 8edarls 
an kaufmännischen und Büroang~tellten weib
lichcn jugendlichen au:; dem übrigen Re1chs
gd>iet, d;e in einem 'kaufmanmscheu oder 
&lroberuf in den genannten Ostgebieten tit1g 
werden wollen, hir den fall, daß sie mindestens 
ein Jahr lang dort tätig bleiben, die Be -
frei u n .g vom Pf 1 ich t ja h r für das 
übrige Reichsgebiet bindend in Außicht w 
stcllen. 

Au1:h cine nidu arbcibbuchpfüchtigc Tätig
Jccit im Eiternhaus oder bei Verwandten wird 
angerechnet, wenn es sich um .fam1l:cn mit 
4 oder mehr Kindern unter 14 
Jahren handdt. 

In bc:;onderl; gelagerten FäUen kann das 
Arbeitsamt ,\ u s n a. h m e n zulassen, was dann 
von Nui1 m1 ,\rbcit:il.luch förmlich zu beschei
nigt...'11 ist. 

tt a n d e ! s s c h ü 1 e r i n n e n können an-
läßlicil einei beabsichtigten Eintritts in An
&gerstellen im Buraberuf nicht allgemein von 
der Erfü!lun.g des Pflichtjahres befreit werden. 
VieLmehr milssen <l1e „\rbe.itssuchenden, so
weit sie nach dem 1.3.l 938 a.us einer Handels
schule entla~n worden sind, vor dem .Eintritt 
in eine Arbeitsstelle als kaufmannische oder 
Büro„Angcstcl1tc grunds.'it1.:lich das PllichtJa.hr 
ableisten. A u s n a h m e n werden nur m weni
gen Fällen anerkannt. 

Soweit die wesentlichen Bestimmungen, wie 
sie in Deutschland gelten und wie sie a u c h 
auf die auslandsdeutschen Mäd
chen sinngcmaß anzuwenden 
sind, d:e in ücuU>chland beruflich tat:g werden 
wollen. 

für die a u s l a n d s d e u t s c h e n M ä d • 
c h e n gelten nun aber gemäß einer Verfügung 
des Reichsarbeitsministers vom 27. 8. 1940 ge· 
wisse Ausnahmen. 

Es ist nach dicscr \ erlügung z.ugelas.'>Cfl wor
den daß ll><Lge unter 25 Jahre alte weibl:che 
Auslandsdeutsche, d;e bis zum l.3.1 !138 noL·h 

Das 
Generalgouvernement 

in der Statistik 
DJs Statistiscl1e Amt für d,as Gt>neralgouver

:icm~nt u1bt au.<, scirl'~n bisherigen Erheb~en 
eine Reihe vo:' Ziffern bek3nm, die einen 
1r.tercssanten Einblick In die allgemeinen .Be
vö.!kerungsvcrhaltms e des GelY.etcs g~wa'1rc11. 
Danach hat d.1s General ·ouvernemcnt bei einel'l 
Umfange vo., rund 100000 qkm eine Bevol
kcnmgsdichte von 129 Menscht>n je qkm. ins
gcs."\IY\t i\lso eine Bevolkerung von rund 12,9 Mill 
Die Bevolkerungsdlch te ist ji"doch in den 
eim:elrr.n Distnkten .<;("hr 'erschieden und weist 
die große Schwankur.g auf zwi•chen J 91.7 für 
den I)L<,trikt Warsc\au und 87,7 für dt-n Di
strikt Luhlin. Da::"ischen licg~n d1E.' Ztffern für 
d ie beldt>n anderen DL~tnkte und :war für 
Radom mit 118 und für Krakau m t 141>.8. 
Für den hohen Bevölkl-rung..o;durchschnitt des 
Distrikts \Varschau ist naturgem5ß die Stadt 
Warscha·i selh-i aus.schlagigebomd, der•n Ein
wohner-.1hl sich naC:1 dem St<mde vom \. Juni 
1940 auf 1.306.950 belief. Von dieser Gt>sarnt
hevolkerung war.:n 895.000 Polen und 393.950 
Judm. Die E.inwohnezahl Kraki1us. crer Haupt
stadt des Genera.lr,ouvernemE.'nts. betrug am 
rldchen Stichtag 27R.6l\1, unter den ~n sich 
190 626 Polen und 73.177 Juden bt>fanden.. Hier 
ist inzwischen durch A u s sied 1 u n g de r 
1 u den eine qrundle~nde Veränderung einge• 
tr('tm. Die ~-triktshi\uptstadt Rildom :ä1lte 
Q7 711 Emwolmer. daruntE.'T 67.8'+6 Polen und 
77.787 Juden. Pur dlt> Stadt Luhlin war ~ 
1:-'1:her nicht möglich, genaue AnQiilien über die 
jlid;sch<" fü•völkerung zu erlanqen. Bei schätrungs
W('i5e 50.000 Juden und %.551 Polt>n ergibt sich 
Hi• Lublin-Stadt eine Einwohnerz.ml von rund 
150.000„ 

Der jüdische Wohnbezirk 
in Warschau 

Der geschlosaene jüdische WohnbeUrk in \Var
schau ist nunmdir. wie deutsche MddLlllgen er
kennen Jd.-;sen, endgültig gebikiet. Infolgedessen 
sind für d·~n Versehr zwischen dem jüdischen 
Wohnbezirk und dt>n übrigen Stadttt>ilen e-lne 
Reihe von BestimmunJen erlas·en worden, die 
den Zweck verfol~n. eine Berü!lrung der jüdi
schen Bevölke~ mit der deutschoo wid polni· 
~chrn Bevölk-erung der Stadt Warschau mOiJ
lich~t zu v('rhindem. So ist das ßetreten und da~ 
Verlas„wn de· jüd'schen Wohnbezirks nur dUf 
Grund bcsondt>rer Ausweise moglich, die von 
eiern Beauftr,1gren des Distriktchefs für die Stadt 
Warsdirtu ausgestellt ~:erden. Um~ke~rt Ist auch 
der deut·chen und polnischen Bevölkerung unc! 
auch 1n.o;besondere den deutschen Umfonnträgem 
das Betreten des jüdischen Wohnbezirks gnmd
sätzlich verboten. Aus den glC"lchl'n Gründen 
ist auch in der Linienführung der \\'arsC:.:1auer 
Straßenb.Uinen J11er und da eine Veränderung 

nf<:lrt als Arbeiterinnen oder Angestellte dle- E.insatz in der deutsohen Familie nol'\\citdig 
schäitigt waren und .1ls so'che in Del.tscltlana w:ir. Solche Bescheinigungen werden '\"Oll den 
t.'ltig sdn woll~n. vom l>flichtiahr befreit \\er- deutschen „\rbeits.'imtern iür ihre Ent·cheidung 
den J..."'Önnen, wenn sie bei einer deutsche Fa- uber den Antrag auf 8efrciung von dem 
milie im Au land minde.o;tens ein Jahr lang vPflichtjahr zugrunde gelegt. O:e Besche'ni
l'inc auch in Deut$C.hland auf das PflichtJahr ~ngcn müssen dem i.u tänd;gen Arbe tsamt 
anrechnungsfähige Tätrgkeit ausgeübt haben. zur Ents.che:dung und zur Eintragung des 

Die au:<landsdeubchcn ,\\ädels müssen sich Freimachungsvcrmerks im Arbeitsbuch vorge
aber iim .Ausland beschet:n:gen lassen, daß ihr legt werden. 

Zuweilen legten s'ch R.ismadsen oder Gerhard 
1"?1 Kam:11zltnmcr n C()er, ül>erwaltig: von do:r 
hleiemen l\loo kcit. Aber sie schlief<!n nur einen 
· .l!r.:en. un.ruhlrn Schlaf, c-:n bL~ zwei Stunden 
·ang. und cLmn standen · ... wieder dr.iußen. i'l 
hrem ver<"· t n Oel:c-uR. vom Glsc!it Mr Bl't'· 

• hrr durc.rn ißt. Die Wolken jagten um d<Js 
Schiff, zerr:ssen von dem pl"itscht>nden Sturm. 

Heun durch die l.culenden Vr~rzlg! 

Die Segel an den Rahen ~.Kkten unter dem 
Gc~icht de~ Wassers und des Eises. d.:is ,mf 
.hncn Ja tetl', die Gesk„'tter der M,inner waren 
vom S.al:waSS<'r aufgedunsen. von der Kalte :er
sprungen, Ihre Augen trantl"n und waren rot 
t1111':!rlaufcn Ke•m• &kunde schien das rasmde 
Toben n::ich::ulas.sen„ 

Emma} war die Ruderpir.ne ir.hrochl'n. Di.: 
Kolben der Rudermaschinc w,1reri durchgegi\llo;t'n. 
t tnt' Ersatzpinne mußte eingeschraubt wt>rdl'n. 
S!e llatten stundC'nlang gegen das Metall gd1äm
mert und .1~f dem w1ldtan.'"t'nden Heck auf dem 
B·1uc.'t gelegen. von den \Vellen überspült. Dann 
war die Ci-fahr b..·seit gt. 

Endlich hatte die „Vesta" den 10„ Breitengrad 
r.ordwlirts überschritten. Da Sturm hcß sofort 
n.lclt. 

Alles, wns die 230 M.inner auf der „Vesta"" 
durchgemacht h.ittcn, •.ihltc nicht me'ir. Sie ll'h
tE.'n tu1d ~i~ atmeten dJe linde. milde Luft e.m. Sie 
sprachen bereit~ von d<lht>im. von den Ihren, und 
siE.' sprachen davon, wann sle wl:edrr ::urück-
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kehren wollten in die brüllenden Vierzig, zunick 
nac:t Sud-Georgien :: 1riick ::ur Jagd auf d ·n W.1! 

L:ingsam vcrstrichrn die Ta·e. Gerhard fühlte. 
daß es s c.h um dieser Erde willen wohl verlohn.! 
::u leben. Er kramte in seinen Aufzeichnungen 
und Ski:zen. Er s:lh nach der Gaffel des Be .m
mastes. an der die norwcg!SChe Fl,1gge we'tte. 
lind er sah -sich im Geiste ,mf cinem d~utschen 
Schiffe in die Anturktis dampfen ... 

Dann kam Trist,,n da Cunha in S'cht. das 
klclnt> Eil.rnd 'n der Mitte des Südatlantik. Auf 
<lt>m Sigc:alma t der Insel wehte die englisclw 
Flagge. 

Die M,tnner sahen :ilnülnr, schweigt>ud und in 
Gedanken versunken. dann stopften sie Ihre 
Pf •ifcn und wandten s'ch ab. 

Zwei T<1ne. nachdem man die ln.~E.'l passiert 
h,1ttt', tauchte eine Rauchwolke an der Kimm auf. 
Sie v.wde rasch größer, vier schmal\!, ho':l" 
Schornstc!nc t.iuchten au'il dt>m \Vas„'\Cr, eine 
sch.iumt>nde. hohe Hugwelle' ood ::uletzt der nie
drige langgestreckte Rumpf. 

E.<n Krieasschi ff! 
„Fran::ose oder Engländt>r?" riE.'ten die Leute. 
„Er h.llt dll'ekten Kurs auf uns zu!" 
„Ein Engländer!" 
Plötzhc'1 hlitzte es drüben rötlich auf, eine 

weißgraue Wolke puffte üher dem Vorschiff, 
dann rollte der Donner des KanonenschU$Cs über 
dte St>e. 

Gerh.ird sah Kapitän Rasmudsen fragend an: 
„Das kann doch nur uns gelten?" 
, Er hat uns doch gar nicht mit Signal zum 

~toppen aufgefordert?"" 
„E..~ ~hen Flaggen an seinem Mast. Die Di

stan:: ist noch :m weit, um rie zu erkennen.„ 
Kapitän Rasmudsen trat statt aller Antwort 

an dt>n .\\a'IC1fnentelegrafen und stell~ ihn auf 
„Halt''. Glekhzeitlg pfiff Gerhard auf seiner 
Pft>ife und gab die nötigen Kommandos. um d~ 
Rahen wnzuhraMen. 

Jetzt drehte auch der englische .Kreuur auf 
ood stoppte Rine Fahrt. 

„Es ist die ,,Dettnce„. meldete }eut ~hard, 
der mit dem Glas an der R.e~ng stand. 
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eingetreten. Dahci ist jedoch l"ichergestellt, daß 
für die Bedilrimss~ des jüdi'öChen Wohnviertr.ls 
in diesem Bezirk dreiStrnßertb.Lmliruen verkehren· 

Umsiedlung der Volksdeutschen 
im Distrikt Warschau 

N.1chdem die Ums!edl~ dc-r Volk.<;deutschen 
im D'strikt Lublin w<i.!1rend ckr letzten Wochen 
durchgeführt "ordcn "st. hat man jd:t atu::::i 
'"t d~r Unts edlung der Volksdeutschen d~ 
Distrikts \Varschau begonnen. Zunächst wer
den '-"On dieser Um 1edlun\}Sdlction 6.000 östlich 
der Weichscl ansassi\Je Volksdeutsche erfaßt. 
Sit> w~rden vornehmlich im \V,1rti'.1l"gau und iJJJ 
Gau [)a.nz.!g-Westpret.t'\SE.'O Aufnahme finden. 
Die Umsiedlung dieser Volksdeutschen !'oll 
noch n <l1esc-m Jahre be-t"ndet w1-rden und wird. 
.1hnlkh \•ic bei der Cholmc-r Umsie'd.lungsakbon. 
von Hof ::u Hof und von Gemeinde :tu Gto
m<'.nde erfolgw. Zugleich wird von deut.'K:htr 
~1t~ mitgt'teilt, daß da• UmrJe<l.lunJ der Volks
cieut.o;c'1cn aus Bess.l!'a.b1m und der Nordbub>
w111<1 jd:-t .ibgc- clilcs.<;en Ist. Insg~s..omt • sind 
90.05() VolWeutsche aus ~ sar.ih1<"n und +t.371 
<•US der nördlichen BukoMna m d.:ls Reich hclm
qekehrt Di~ Umsi-t<llungsarbdten in der 
l'Älbmci~c:.h.• und Im südlichen Buchedand laufm 
<lageg~n noch weiter. Auch '1irr ist mlt d.nem 
baldigen Abschluß zu re<:hnen. 

-o-

Der Königstag in Belgien 
Feier des Königshauses in Brüssel 

Wä:1rend die deutschfeindliche Propaganda 
imma wiedrr den Versuch 1TU1cht. dle Welt
offentlichke!t ddvoa zu iibl'rzeugen. daß die bel
g':sche Bevölkerung durch die Besatzun9shl-hörd.Ml 
tl'rroris;E.'rt UJtd schikaniert wird, zeigt Sich täg
ikh, daß die deutschen Ve~altungsbehörden 
allrs tun. um der Bevolkerung Cire politi.'lehc 
und kulturelll· Freiheit zu gewährlei.~. Sicht
baren Ausdruck hat die-<... entgegenkommende 
Haltwi.g bei den Veranstaltungen 9'E.'funden. die 
am 15.11.10, am Königstage in Brüs
s E.' 1, In altht>rgebrachter \V' eise vor sich gehen 
konnten. 

Wie in frühe1tn Jahttn. so hatte aua'l diesmal 
die Bevölkerung Gelt>genheit, die Denkmältt 
der Konl1sfamilie mit Blumen zu schmücken; und 
niemanden war e!: verwehrt. der Person dm 
Monarchen durch Eintragung in die Gratulationa
ILstl" i;e!ne Glückwünsche- danulmngen.. 

Dem Höhepunkt der Ft!ier bildete l'ine ~ 
liehe Messe in drr altc'trwürdi~n Kathl'drale 
der Heihgt>n Gudula. die von Mons. Mannt. 
dem apo tolischen Protonotar und Doyen von 
Brü sei \jeme.'n.Si\m mit den übrigen Vertretern 
der hohl'n belgtschen Geistlichk.cit zelebriert 
wurd Di Kirche. di(' mit den Landesfarben 
'\'Oll Belgien und dem Kongo sow:c mit df'n 
päp.stlichL'11 Farben ~eschmtickt war, hot. W!le 

dt>r Brüssele-r „So i r „ berichtet, ein überaus 
würJ'ges Bild In dt-n ersten Reihen 'latten & 
\Vürcenträger ~ Hofes Platz f)enommen. u. a. 
der Großmarschall Graf Comet dr Ways, dM" 
Sck~tär des Königs C'Yl'af Capelle, der K1bl
netts h I des Konlgs Prederic, der \:rroßmeisttt 
des Hmses der Konigln. Grof der Grunne. An
wc-send w:.ren ferner eine An::ahl von l'hemali
gcn Ministern. der Gouvt>rneur von Brabant und 
der Burgrrme1stt-r von Brü sei Sämtliche Staats
hehorden war~"Il vertreten.. desQI. die Univer.;ität 
und dit> Ak uil'mien. Im Anschluß .m die kirch
l'chen Zeremonien crtöntr auf der Orgel .die 
hek,mnte b e 1 q 1 s c 11 e N a t i o n a 1 h y m n e , 
die BrabanconnE.'. 

De Geschilt::c des En landers waren auf die 
,.Vest l . g.:n.„ht<"t, die si~ leise in der DünU119 
wie te Dt>r Kreu::E.'r set:te jetzt mit seinem Dreh
kr '1 c-me Dil!T.pfbvlw ~ aus. d.:-.! sich schnt>ll 
in der R•c:.htung auf den NorwC9cr zu bewegte. 
„Soll ich die Fi11lrecpst,eppe fieren lassen?" Gt>r

hard sah Kapit~m RasnlLldsen fragend an. 
„Nein. \V.enn die Ecigländer an Bord wollen. 

sollen sie mir auf unserer Jakobsleiter in die 
Höhe turnen". 

E.~ dauerte nicht J.mge, und dte Barkasse war 
breitielts angekommt>n. 

„Werft eine Leine"", rid jemand von unten. 

Oie Leine klatsc'1te üher der Barka= Jn die 
S('e„ Flinke Hände schlugen slt> um den kleinen 
MessingPolkr, der an der Spitu der Ba.rka~ 
In der Sonne funkelte„ 

Dann kamen mehrere cngli..sche Seesoldaten 
über die Reling gl"klettert. Sie hatten lihre Ge
Wl'hre um die Rücken geschnallt Kaum an Deck, 
pflanzten sie da Ba)onett auf und stellten sich in 
Rcih und Glied auf. 

In diesem Au~enbllck durch:uc:kte es Gen'.1ard. 
„Ihn· Gt-schichte mit Kapitän Low", raunte er 
Kapitän Ra.'!.!llud~n zu. 

Der Norweger wurde bleich. 
Nun stieg ein Offiz~r über Rord, im Gesicht 

outerrot von der ungewohnten Anstrerigunq. 
„Verdammtt> Schweint>rei!" fu:.'tr E.'r Kapitän 

Rasmudsen an, ~r r.i.sch hlnzugt>sprungt>n war. 
Belnah.e wärt> de-r Engländer Ui da-; Mett gefal
len. 

„Warum 1as.seo 51<: ihre Treppe nicht herab?• 
„Sie ist nicht in Ordnung „, erwiderte Rasmud

sen. 

(Portwtzung folgt\ 

Sahibi ve ~riyat Mildürü: A. M u z a f f e r 
T o '1 dem i r, trthaber und verantwortticM' 
Sdaifdelttt. / Hauptsdlriftle~: Dr„ Ed u a r • 
S c h • e f er. I Drude und Verlag „umvenum•. 
Oeeeftecha lir Druckereibetrieb, B e y o t 1 a, 

Oa8> Oede Caddmi !59. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Die 1 n gr:ech"'ich n und ital"cn· chcn Heeresbericht oft genannte Stadt ]annlna inm.ttcn c!::: 
sch\\ er zugangl"chen g. iech:schcn Berglandschaft. 

Ein B"ld von dem Empfang des rumänischen S!antschefs General Antonescu durch Adolf Hitler 
in der Neuen Reich. kanzle!. Gnnz rechts der neue rumunisch~ Außemnin'•ter Priru: Sturdzn. 

Angriffsversuch der britischen t-lottc auf L hyen. D"e brit:sct ~ 
Mlttclmeerflotte unternahm einen AngrilfS\ e such auf d "r 
italienischen Streitkräfte in t'ort Capuzzo und Barcra in LI· 
b)cn. Oben: Einheiten der b:L:schcn Mittelmcerflotte, bet,'1ci· 
tet von c"ncm Aufklunmgs ugz ug, auf de:n \' egc zum A:t· 
griff. Mate: E"ne ßre"tscite \\ird auf ßard"a abgefeuert. Un
ten: Einschläge der italien!.schen Bombenforma1ionen, die dem 

AngrJf..,, c~uch d<'t" britischen Seestreitkräfte begcgnctc.'1. 

bci den dcu'5Chcn Panzern ··1 ~ udfrankre!ch. 
~pähwagen c·kunden das Gcliinc'.c. 

Gute Munitionspflege ist bei der Hak beson
ders wlchtig. 

Lohaung~~mpiang ist nlcht unbeliebt bei den Deutschen in No:
wcgcn, d"e auf cln.samen Küsten- und Bergstationen ihren D:n1<-t 

tun. 

Ab Winterausrüstung für d"c deutschen Gcb:rgs· 
truppai d.cnt d"e Rcnnt:erf ' bckte"dung des 

b rühmten norweg"schc11 Altabatail!ons. 

~~~stCf'Jl!'äsldcnt Gm!. Telcki u-:ct Au!i~ministcr ~rnf Cs:lky sch;eiten nach der Ank~nrt in Wien, wo sie den Beitritt Unj.!arn:; :z.1m Ure! hlachtc-Pnkt vollzogl.'11, d"e rront der r.1tren
pagn e ab. Recht... Re cltsauBenm:.ruster \On R;;>bcntrop bcl sc nCT. Ansprache an die Vertreter der vi~r Staaten. Vorn rechts: Graf Ciano, Hal:t!n; links vom Rcichsauß~nnunistcr Graf 

Telek1, Un~am, und Botschafter Kurusu, Japan. 
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Türkische Poet Istanbul, Sonnabend, 7. Dez. 1940 

Ein neuer Autoreifen 
Binc Sensation 

für die Automobilindu trie ? 

d n L 

Ein Pfund Kaffee 
Hdtttc Gesch' c 

von G tta von C tto 

1\Iumien gewinnen Leben nach 
5.000 Jahren ! 

Seltsame Entdeckungen 
eines deutschen Arztes 

D,r b.-ruhmte \' rchow stellte den Lehrsatz 
auf. daß de Zclle die letzte Lebens-„Einheit' 
!>et. Unser Zelt 1 !!" aber hat die Moleküle a's den 
let:ten. daß heißt kleinsten Leben -Träger er
ka:-.nt, und diese Moleküle, eine \Veit für sich, 
be te'.:it aus Kern und Zelle. 

Das mc::ischliche Zellcn-Gcwl"be beSlt::t, \\Je 

\I.~ wissen, eme sehr bedcLteruk Widerstand 
fahl3kcit So konoen Gev-·ebsteile. losgelost vom 
menschlichen Korper, in bestimmte „.N.ihrlösun 
gen" gebracht, viele Jahre lang lebendig blciben. 
\V1r wissen von elnz.ellir,c.>n Lebewc cn, daß S!C 

sich „ msterblic.'i" m.1cm:i dadurch, daß Sie sich 
stets "on neuem teilen. Auf d:esc Weise ist d,15 
Leben die lebende Subi:.t.an:: schier unhCGrl'llZt 
unzerstörb . 

Derart smd e gcntl eh „uch <iie menschlichen 
Gewebe-Zell n unzerstörbar. o gcwlsse'll Gr.idc 

!so unsl'crb ich, und der Tod des Ml"'ll chen 
br tcht r. ht , uc.'i drn Tod aller menschlichen 
Zc n :: 1 bedeutc-n1 

, Sie '\\Ollen den K3ffee nicht annehmen?· In 
dem krankl.'11 Herzen. d< s wie alle Herzen ge
teilt \„1r, ruhrte sich ehe Hoffnung auf c.lne Ab-

9''· 
„Den 

'spaß. 
\ •r eh'" 

GehClmrat. Sie sand 
neohm ich den K 1ff e. 
1c11 se10 wir l'm Gr, b. 

• 

aber 
Und 

De j n e F u \\ar versch'll.unden. und out 
r das Pfund K ff e. Das Pluschsofa sah vcr

'r eßl Ch dretn, ur.d der .11re Herr war r.achdcnk-
1 eh gev.:orden. Im Z mmer schwebte noc'i ein 
! fauch '"on J gt-nd. Jet:t sollte man eine Tasse 
Bohnenl·affce haben. dann trüge skh d;is ha!J>e 
Jahrhundrrt ::uviel auf dem Buckel lc chter. 

\V elch gut.cgcr Zufall. daß diese "e-:llI!ütigc 
Stimmung durch ein neuen Besuch unterbro
ch n wurde. R~n te. Stud ntm der St<iatsw ssen
sch::iftca funfund:w n:: o Jahre alt. klug, l..:bens
nahe ,Ich komme ni•r zufällig hier vorbei. und 

u ' d 1 d.ichte ich mU", d1,1 mußt doe:.'i mal sehen. wie 
es Ikrt geht . 

„Gan: gut. Renate. Er::ähl m r W"Js, Kind, \1. r 
haben uns 1 ngc IUcht gesehen. Du besuchst m c1

1 

red t scltlcn " 
• Erzdhlen .solL">t du. Bert Du hast gute Nach· 

r chtcn von draulkn Peter Ist l:.cu!J mt gcwor
e ck>n Kopf zur dcnJ 

Irrt m h be Pold 1 '\\Ollte er cimH•nden: aber 
d e Pold rotte ihr • Hand d. hing l gt. wo der 
K nn r unter cmem ruunut ri gewö bten Buse!l? 

gold nc Wiener H r:: v:ußtc WISS('n S', 
fur r. 1S d r ßohn rucaff C d lbe wie für 
c ne BI une das Herzbl tt wunn man es au reißt, 
dann laßt ~ e das Kopfcrl h.1ngen " 

Das durfte nicht sein. , Poldi. wenn Sie mir 
versprcc..lten. daß Sie II emand davon mahlen, 
dann schenk 1ch Ihnen den Kaffee vom Peter." 

„Nein. nein, Geheimrat - wo denken s· denn 
• IM 

. Ja. die ze1t V rg ht - w· Drop • m t einem 
dUerhchen N chgesclun k." 
, Aber, B rt, du k, nn~t dich doch '\\ rklich n!cl1t 

beklagen. dir neht es doc.'i vorzuglich. abgesehen 
von d m H rz hier. ' 

, Ja d,15 Herz. das Herz". 
„\V e bnn dir Peer nuch Kaffee schicken!" 

Sie schutt lte nußbill gend den Kopf. 
\\'ober '-'elßt denn du nun schon ~r von 

d m fulffee'" 
..Lic-ber Himmel. ~ spricht sich rum in der 

Stadt". 
, So hm - es spncht sia.'i rum. Aber Kaff~· 

hat mir der Arzt ... " erlaubt, wollte der Ge
heimrat elflwenden. 

,,Verboten. Na ja, das ist dodi ganz klar. Kaf· 
fce ist für die meisten M-enschen Gift". 

Für die Wiener Mad.ln das Herzblatt!, &l.nnler
te der 'al l'e Herr. 

Noch weiter ging unser Gewa.'irsmann. Er 
schnitt (mit Erldubnls ck:r argentinischen Reg1c
n11~) aus :zwölf in La Plat<i bewahrten ägypti-
chen MU!Il100, die auf ein Alter •on rund 5000 

Jahren bestimmt smd, Gewebstelle heraus. Auch 
sie '\1i'U d·n mit \ersch edenartigen N.1hr-Lös-J11gcn 
heh.mdclt, und w eder war d e mx.:1 viel weiter· 
gehende Uebe r chung· auch dU.'\ ihr. m wuchs 
neues Lclx-n' M kropho o • e der Gel hrte an
f rti t . gab n d n voll n Be"' e • schon !.n der 
Zeit \ion < cht Stunden bis zu drei Tagen b1 de· 
t n s eh Zel kerne. re1lten. "erme-!irten s eh. Die 
Mum n lutten n u s Le n gci.vo n n nach 

5000 Jah en! 
E n1s wu d b , llen zwölf MJ-

rn n l n;"" tig er.:i 1 . 
d sch er ph.:1!ltast1sche Folgerungen di 

mrn d1hches \V ~ en a s d1 er T.1ts~ 1e z' hrn 
kann. und dir W • er. '1 ft '"1rd gewiß bdld =u 
w te oo ealen Er ·b i ... n kommen 

Heinrich Barth 
erschloß den Sudan 

Von H an s L a n g k o w 

er 

Am !. 
hnger 

r Eine Vase mit einem „Hakenkreuz" bei 
Grabungsarbcitcn in Rom gefunden B 1•th h,inde t von vcrnhcrem z emlich seih 

.mdlg. N r \ on einem treu n ein eboren n 
D euer b"gle1t•t, cskort ert von '\\X-nlgen railch 
we 1 M"lnc en c ngeborrn n Führl'rn und H lf n, 
r ist er untc.>r tau end C":n>fahrcn durc"1 d &l 
l ra. Um n ,ht nl Euro r erkarnt zu Wl'rd n 
tr gt •·r E ngeborencntracht übt er o ent 1 -

hen BMuch t nd n nnt eh „Abd el Kerm 
der Scherif. Als solcher genießt der Deutsch 

„Ich sch' d r \Or. d ß 1c.h d r den K ffc 
nbnchme. N:1turhch nhnt umson t, da.5 kdmc gdr 
n cht In Frage" Ilire stahlblauen Augm ruhten 
m nschenfreundlich auf seiner St m. die sich run· 
:zelte. 

„Recht gern. Renate aber ich babe den Kaf 
fce nicht mehr·. 

„Du Inst ihn doch hoffentl eh n cht ('trunken, 
Ber 7 Mt de ~m kranken l+rzen?" kam es vo -
vurf voll heraus. 

, Nein, ic..~ habe Um verschenkt. „ 
„\'erscl11?nkt7' Se v;ar fassungslos ,Wie k n 

man Kaffee .,;er.schenken. heutzutage'" 
,,Gerade - man vterschenkt hn, um aadern 

..:me Freude zu rll:lchen". 

• 
Am Nachmittag beschloß er, e'ne Stwtde im 

Re~n spa:ziercn:zugehen. In der Tür prallte er 
mit sem.:::r jüng5ten Nichte ;::usammen. „Tag. On· 
kd Brrt' Mach ~leio.'i l.'iedcr kehrt", sagte sie 
s.tdilich. ,ich habe wa.~ mit dir zu besprechen". 

.Mnch ke ne Umst.mde", knurrte er, „du 
komm.~t we{}cn des Kaffees." 

„\Voher weißt du das?" 
„Es spricht sich nun In der Stadt", sagte er 

\ rhisscn. „Um allen Irrtümern vorzulieugen, sa
ge ich d'r 1bcr, daß Kaffee trotzdem für Herz 
kranke tau t Wcrngstens fiir rruo.'i. Und icl1 
wlw.schte ich hatte welchen!" 

„Hier Ist er'. r cf das M dchen t 1Umphierend 
und ü~rrei hte ihm ein rotV'erschnurtes Pack 
chen. 

,;Mein Kaff e", m•umelte er tonlos. 

„Wieso dem Kaffee' De Poldi, de wegen ih
rer G llc seit Ja!iren keinen KaffC\' trinkt, hat 
Ihn von e nem alten Verehrer förmlich auf c· 
drän!)t bekommpn. Sie tauschte ihn .gegen elmn 
Pullover von Renate ein, der d!eser nicht sll'ht. 
Renate, das weißt du ja. leidet an Schlaflosigkeit 
1md rührt keme B hne an. Sil" gab ihn mir gegen 
die nette rote Handt.asc.'ie. die ich voriges Jahr 
von dir zum GeburL~tag bekommen habeM. 

„Und du. Kind, warum hast du den Tausch 
gemacht?" fragte er ,·orslchtlg. 

,,'Weil ich dir eine: Freude machen wollte, On
kel Bert" • 

B 
lt 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
'Vischtücher und 
Küchent'jcher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 40731 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Der Geheimrat ::og die Brieftasche. ,,Hier sind 
:zwanzig Mark, Ktnd. Kauf dir eine neue Tmche. 
Du hast mir rwei Dinge wiedergegeben: den 
Glauben an die Frauen und meinen Kaffee'. 
Me!ir v.-ollre er nicht sagen, denn er dachte an 
c:W Grübchen oin Poklis Kinn. Sie war halt doch 
du liebes Wmier K111d - trot% allem. 



7. D& lNG 

• 
Biider aus dem Zeitgesch~hen 

„ .„ .... „ ,... ..... die , ..... - ............ wlnl in dir lebta Ztilt ia den Scbil· 
der ..... dir Krteg8bericllla det M1111ntb1ulU·Zentiirw Me 118 semaat, der dqrcb se1ae 
......... Pt•11lnllt ......... fibede&w: Seil ...... tlltldleidN „ Alllel ... den Erfol-

... dir Laftw6 Im Kampl ..... Engllmd .... 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Der Außenhandel im Oktober 
und in den ersten 10 Monaten 1940 

Verbe serung der Bilanz gegenüber dem Vorjahr infolge starker 
Schrumpfung· der Einfuhr 

Von amtl eher Se:ite wurde kürzlich 
b nntg b n, daß der Außenhandel 
de Lmde 0 kt ober ds. Js. m t 
ernem Akt 1 vs a j d o von 2.51 Mill. 
Tpf. b h oß bei ewem E nfuhn ert von 
3.91 M . Tpf. und einem Au fuhrwert 
von 6,'i 1 M 1. Tpf. Im Oktober 1939, also 
vo .;:m J.ihre. war dagegen bei e.mem 
EinfU!hrwert '\ on 6 88 Mill. Tpf. und 

emem Au fuhrwcrt \ on 18,99 M B. Apf. 
ein Ausfuhruberschuß von 12,11 Mill. 
Tpf. zu verzeichnen. 

1940 
Monat E nfuhr 

Tpf. 
·Januar 5.010.560 
Februar 5.533.688 
,\\ärz 7.418.171 
Apnl 6.741.258 
.Mai 9.104.049 
Juni 6.801.848 
Juli 3.964.316 
August 4.53.1.977 
September 5.075.068 
Oktober 3.008.143 

Zusammen: 58.001.078 

Im Etnzelnen C:.I19 bt sich nach dem 
neuesten Monats<1usw:c:is der General
direktion für Stau tik beim Min .erprä
sJ<d'um folgendes ßi1d des Außenhandels 
1m Oktober und in den ersten l 0 Mona
ten des laufenden Jahres: 

1 9 3 !) 
Ausfuhr Ernfuhr .Ausfuhr 

"I pf. Tpf. Tpf. 
I0.807.652 !).0!"15.6!)6 ] 1.725.0.10 
11.430. 81)7 8.937.972 .963.001 
16.468.2 5 12.522.481 Q.467.139 
IO.o37.421 9 56.842 9.227.147 
12.140.187 15.()27.560 10.459.882 
5.800.405 12.862.995 7.657.257 
5.027.043 13.125.32') 8.048.893 
3.161.662 12.603.441 8.03fj.0'J8 
7.372.935 5.393.687 1 1.21 !).()85 
6.414.989 6.879.553 18.985.832 

8.52Q.146 106.31UH6 103. 789.364 

Aus dieser Aufstellung geht der 1m Vergleich turn Vorjalhr zeigt die fol-
s c h a rf e Rückgang de; Außen- gende Uebersicht (r.n Tpf.): 
h an de 1 s de:r Türkei im Oktober 1940 .\1.onat 1940 193() 

V h W h 
Januar + 5.797.002 + 2.628.074 

.gegenüber dem orja r hervor. ä - Februar + 5.897.179 + 25.029 
rend sich die Aus f u h :r auf fast ein .\\ärz + 9.050.114 3.055.342 
Ori'trte:l verminderte, ist die Ein f u h r April + 3.296.163 629.695 
um fast d.ie Hälfte zurückgegangen. Da- Mai ..... 3.036 138 - 4.567.678 
bei .iSt darauf zu verweisen, daß in der Juni - 1.00l.443 5.Z05.738 

Juli + 1.062.727 - 5.0"76.436 
Regel im Durchschnitt der letzten Jahre August - 1.372.315 - 4.572.343 
der Monat Oktober aus Saisongründen September + 2.297.867 + 5.825.398 
stets mmdestens nut an der Spitre der Oktober + 2.506.846 ~2.106::.: 
HauptaiuSfuhrunonate stand, wenn et zu ammen: +30.438.068 _ 2.522.4!>2 
nicht giar diie hödhste AU!Sfuhrz. ffe.r des Unter Berücksichtiguing der bereits er
Jahres erreichte. Aus der Aufsrellung geht wähnten Schrumpfung des Außenhan
weiter hervor. daß die Emfoh:r des Lan- dcls hat sich somit in den erstetn zehn 
des Ihn dem <ersten zehn Morra:ren 1940 um Monaten 1940 di'e Au ß e n h a n de l s -
"i8,22 Mjl Ollie'D Tpf„ die Ausft.1h1.1 um b f )a n z gegenüber der gleichen Vor-
15,26 Mm. Tpf. hinter den voqähngen iahrszeit wn 32,% Mill. Tpf. ver bes -
ErgeJbtUSsen -zurückbläoe!b. s c r t. Die Akt!LV'.ierung ;.st zum übarwie

gende.n Te:il d1..11rdh em Zurückb'-t~lben der 
Einfuhr erk.aiuft worden. w~e in den fro
heren MonatJsbecichten schon wit-derholt 
aU!Sgeiführt worden ist. 

Ein- und Ausfuhr nach Ländern 

!Der G e s ta m t u m f a n '9 'des türki
sdhen Außenhandels m Einfuhr und Aus
fuhr scli.rumpfte in der gleichlen Zeit von 
210,10 MU>. Tpf. auf 146,62 Mill. Tpf.. 
also um 63,'18 M?ll. Tpf. oder um mehr 
als elin Fünfte) xu...<mnmen. Die Vertei}ung des türkrschen Außen

handels auf die einzelnen Länder, soweit 
Dile En>twkkhmg der H :a n de 1 · h i - sie d.ie ha.uptsachlichsten Partner sJnd. 

]anz n Iden ersten zehn Monaten 1940 erg"bt folgendes BHd (in Mill. Tpf.): 

Oktober 1940 Januar /Oktober 1940 
Land er Einfultr % Ausfuhr D/ Einfuhr % Ausfuhr % 10 

Jta}ien 0,78 19,86 0,01 0,23 9,75 16,79 17,54 19,82 
Vcrem·gte Staaten 0,08 1,97 2,21 34,39 7,24 12,46 14,14 15,98 
Rumä.n.cn 0,82 20,86 0,33 5,10 8,58 14,78 10,10 11,42 
üroßbritannicn 0,57 14,62 0,16 2,49 7,23 12,45 9,19 10,38 
Deutsches Reich 0,26 6,73 0,14 2,22 7,15 12,31 6,95 7,85 
Frankre eh 0,02 0,66 1,87 3,21 6,61 7,47 
Tschecho- lo\\ akei 0,31 7,81 0,19 2,95 1,8-t 3,17 3,67 4,15 
Griechenland 0,15 3,86 0,26 4,03 0,89 1,52 3,63 4,10 
Ungarn 0,27 7,00 0,48 7,42 1,44 2,48 3,55 4,01 
Schwerz 0,14 3,64 1,00 17,0"2 1,18 2,03 2,11 2,39 
Belgien„Luxern burg 0,01 0,24 0,50 0,87 1,36 1,53 
Acgypten 0,006 0,16 0,14 2,15 0,90 1,55 1,14 1,2<1 
jug0Slaw1en 0,02 0,44 0,45 6,96 0,44 0,75 0,99 1,11 
Schweden 0,03 0,81 0,31 4,78 0,47 0,82 0,64 0,72 
Pa astina 0,07 0,38 0,02 0,03 0,52 0,5'J 
UdSSR 0,001 0,03 0,08 1,23 0,88 1,51 0,50 0,57 
Argentinien 0,08 1,27 0,08 0,13 0,45 0,51 
!Bulga~·en 0,10 2.47 0,09 1,42 0,62 1,07 0,44 0,50 
BraSlhen 0,00 2,22 0,05 0,75 1,11 1,92 0,30 0,33 
Lettland 0,13 3,21 0,55 0,95 0,18 0,20 
Irak 0,09 1,45 0,07 0,13 0,14 0,16 
Niederlande 1,05 1,80 0,11 0,13 

.Aus d eser Aufstcllung ergibt ich, daß der so ergibt sich ein F..i.nfuhrante1l im Oktober \(}li 

großte Lieferant der Turkei im Oktober 14,54% und <.."ln Ausfuhranteil von 5,17%. Der 
1940 Rum 1i nie n rojt ~·nem Anteil von E ufuhranteil erreicht fast den britischen, der 
20,86°0 der turk sehen E ntuhren '\ar. Unter Ausfuhranteil uberste"gt ihn. 
den ,\bnehmerländern b ·eb Rumänen aller- • 
dings v.esent eh -zuruck. D zv.t!.ltb ·dcutendste Der großte Ab n c h m er liirkischer Waren 
Lieferant \\ ar h a 1 1 c n m t 19, 6 , das als im Oktober 1940 waren d10 V er e i n i g t e n 
Abnehmer turk1scher Wa n rd ng so gut Staat cn rmt dnem Antctl ~011 34.39%. l lier 
w·e auo;fel. Hier macht eh de turk sehe 1 e- machen s"oh versch edene Abfahrten griccht
fcrsperre info gc des großen ta. cn chen Gut- scher Dampfer nach den Verem ·gten Staaten 
h ben auf dem Verrechnungs.konto b nerkbar. bemerkbar, die allerdings gegen Monatsende 
D ses Konto hat '"eh mz · c 1c.n a erd ng z i weder\ bllig aufhorten, .a tc Folge des g re
lta 1ens Gunsten gewancle t, aber nach Aus- eh sch .... talienischen Konfl ktes. Der E nfuhran
bruch des griechisch-'t nischen KonH ktes teil der Verc.nigten 'taate11 war verh;i!tn"sma
s nd de E nfuhren alLc; Ital"en und auch die Big gering. 
turk·schen Ausfuhren nach dort \ o 1g enge- bn Großabnehmer turkischer \Varen war ·rn 
s e t. An dritter teUe unter' den l. deranten Oktober auch die Sc h \\ e 1 z m"t e"ncm Ante:I 
rn Oktober steht Großb H. lln en mt .von 17,02%, wahrend der schweizerisch E"n

emern Ante"I von 14.62%. IYe 1 a c„c, daß fuhranteil mit 3,f>4, wes~tl eh ger nger aus-
trotz der i\1"tte meersperre br t Dampfe- f cl. 
durchgekommen 'nd, frndet her hren N eder- \\'"111 man s eh d"e Gcsamtaufste Jung d<!r 
t>c.hl g Der Ausfuhranteil Großbritann·ens war Ernfu.irlander b trachtet, so erhielt de 'I urke. 
a lerdmgs gering, vcrrnutl"ch v.eil d'e Dampfe. im Oktober 1940 keine Waren. aus Danemark 
erst ·m November' 1940 die ·rurkei wieder V<.'r- Fmn and, den Niederlanden, Irland, Litauen: 
1 eßen. .\falta, Norwegen, Portugal, China, den Ph: J"p-

N mmt man Deut~ c h ! a .n d und die ehe- pinen, Palast na, fledschas, Iran, Dodekanes, 
mal gc Ts c h e c h o - S 1 o w a k e i zusammen, Zypern, Jemen, Südll.fr"ka, Span.isch-.\\arokko, 

Argentinien, Kanada, Kuba, Australien und ei- ~er, Zellulose, lJinoleum und son:;tiger Boden
nigen weiteren Ländern, m:it den<.'n <fe B&k- bela:g, • ä.lunaschinen und Ersatzteile, Lastkraft
hungen allerdings immer sehr gering waren, wagen, Eisenbalinwaggons, Koks, Kreosot und 
und die deshalb nicht bcsonders .aufgezählt Chinin. 
werden. Unter cren Ausfuhren fehlten: Schwämme, an-

Keine türkischen Ausfuhren gmgen nach fol- dcre t erische Erzcufnisse, zubereitete Felle„ 
grndcn Ländern, Belgien-Luxemburg, Estland, Ziegenhaare, lfoggen, Brau- und Futtergerste 
Frankreich, den ' iederlanden, Ir and, Span~n Hafer, Spelz., Kichererbsen, L nsen, We zen 
Polen, Lettland, Litauen, Malta, Norwegen, mehl, g~t-ocknctc Aepfel, Apfel inen (aus jah
Portugal, Br" · ch-lnd cn, Iran, Dodekanes, r u:. t 1chen Grunden), ung chate M nde n 
Australien und C'11igen weiteren Ländern, ni"t Baunrn o lsaat, Sesamöl, Ga apfe, Sußholz 
denen der Handel a erd ngs nie be eut nd war. cxtrakt, 0 um, B, urundholz, ;\\~ haum 

Kupfe•erz und K 1pf..:rbarren, B ierz, Z erz 
Der Anteil der wichtigsten Waren Ch m rz der uned .1 · " Bo ax 

an der Ein- und Ausfuhr Qu ck er, .\fo ybdan und s 1 ·e eh La 
m Okt b r kr t:n. 

ID40 st hen, wenn m,u1 on d 1 • Sam 1e p >- Au D e u t s-. h an d ~ og d e Tu 
st n ,,and re Waren' t e n m \\ert von 1, ;; O" 1 r 0,10 '\1 . fp. 
.M 1. 1 pf. und c nem Ante"I \On 37,89 aJfg farb t und ur 0,17 .M • T f. a 
fuhrten E n!uhr n a eht, d r e N h - r n au• B r · e n ..ir 0 M 1 Tp 
r u n g s m 1 t t e 1 n d u s t r i ~ benot1gten M a- lol e, J d r T s c h e \; h o - S 1 o w a k 
s c :i 1 n e n an der ~p tz . D E.infu 1 po tcn 0, M. 1. T f. Z t d 0 22 . T 
hatte c n n Wert von 0,47 M l'. Tpf. und c ncn a r \\'. r n. 0 roß b r n n n 
Ant 1 \On 12,01 ~. Betrach et man de E n u r 1 r 0 7 M • Tpf. Ma c 1 cn t und f r 0 21 
von Erdöl un<l Erdöfd m at 1 a.Js E. nheit, 0 Mi 1. 1 pf. 'ndcre Waren. Aus 1 t a l 1 c n ka c 
wird der eben genannte Betrag al erd ng:; noch fur 0,05 Mifl. Tpf. P c pap r, fur 0,06 M 1. 
ubertro fen. Benz n, Petroleum und chwero c Tpf Druckere'pap er, fur 0,15 M . Tpf. Z 
wurden zusammen mit 0,73 \\.iU. Tpf. und ei- gar.ettenpaplcr, für 0,03 .M" 1. Tpf. Ersatzt e 
11em Ante"J von 18,73~ö an der Ein uhr aufge- fur Ma cl11nen, für 0,03 .M l. Tpf. Farben und 
nomrnen. Größere E nfuhrposten waren f rner fur 0,46 M 1. Tpf. andere Waren. Aus Let t 
em m Anteil vun 1,45%, Kafü"C m Wert von 1 an d bezog de ·1 u~kei fur 0,05 Mi 1. Tpf. 
0.fJ9 ,\\1ll. ·1 pf. und mit einem Ant ·on 2,22<'o, St· bchen fur Stre"chho zcr und fur 0,07 .M • 
0,09 \1 II. Tpf. und ieinc~n Ante·1 „011 2,22%. Tpf andere Waren, aus Ungarn fur 0,05 
Tee "m Wert von 0,07 \\ L. 1 pf. und e nern An- .\\111. Tpf. Eisenwaren aller Art, fur 0,03 M 1. 
teil von 1,7S°,{,, HolL.koh e m1 Wert von o.ro Tpf. Fernsprechkabel und für 0,20 .\\ . Tpf 
M P. Tpf. und einem Anteil von 2,34',"C. Die andere Waren, aus Rum an i e n für 0,25 Mill 
Papiereinfuhr st.cg ibeträchtl"ch an. Packpapier Tpf. Benz: n, für 0,16 Mill. Tpf. Petroleum, für 
kam für 0,10 Mill. 1 pf. mit einem Anteil von 0,16 \\ill. Tpf. Schweröl, für 0,03 .\\ 1. Tpf. Ma-
2,52%, Druck- und Sehre l>papicr für 0,15 Mill. sut, für 0,11 ~\\111. Tpf. andere Erdölerzeugnisse, 
Tpf. mit einem Anteil von 3,93%, Zigarettenpa- für 0,04 Min. Tpf. kaustische Soda und für 0,(fl 
p1cr !ur 0,15 \1i1J. J pf. mit einem ,\nteil von M•ll. Tpf. andere Waren. Br a s i 1 ti <.'lll bestritt 
3,95%. D"c Uewebecinfuhr trat 1Unick. Rohge- mit e"ner L efenmg von o,ro M II. Tpf. wiedc
webe wurde nur für 0,06 \\ill. Tpf. mit e:nem ru:n d"e Kaffee-Einfuhr der Türkei im Oktober. 
Anteil von l ,48P/o eingeführt. Fensterglas er- Von den Ab n eh rn er 1 ä n der der T ü ,- -
hielt d c ·1 ürkei für 0,00 .\\111. Tpf. m t einem k e 1 .m Oktober 1 !)40 'libernahm das Deut
Anteil von 1,44%, Elektromotoren für 0,04 .\\L.l. sehe Rem eh für 0,12 .M 1. Tpf. Haselnusse 
Tpf. mit einem Anteil von l ,<Y.JC'/o. I>ie übn" ge und für 0,02 Mil!. Tpf. andere Waren, B u 1 g a 
.M.aschincneinfuhr war rn"t Ausnahme der be- r 1 c n ftir 0,05 Mill. Tpf. OHven und fur 0,0-t 
reits cm.ahnten Einfuhr von :-iahrungsm ttelin- M'll. Tpf. andere Waren, Groß b r i t .an n i c n 
dustrie-Masch:nen außerst gering. Der AnteJl die gesamte Schmirgt'llausfuhr mit 0,07 .\\II 
der Einfuhr von organischen Farbstoffen ste-1 te Tpf. und für O,O'J .Mill Tipf. an<l<.'re Waren. 
sich auf 3,46':(,, dem Werte nach auf 0,14 \ill. Nach Schweden g og für 0,20 BI. Tpf. Ta
Tpf. An medizinischen Praparaten urxl Sera bak "Und für 0,11 \1 1. fpf. andere Waren. {)j 
wurden für 0,05 Mil!. Tpf. mit e"nem Anteil \On Schweiz ubernahm für 0,22 Mill. Tpf. IFrse 
1,29% eingeführt. (Dari), für O,OQ M.lll. Tpf. S ·am, fur 0,13 Mill. 

Oen größten A u s f u h r _ Betrag nahm ·m Tpf. Saubohnen, für 0,28 .\\ . Tpf. l laselnussc, 
0J...1:ober die Taba.kausfuhr e·n. Sc thatte für 0,10 Mill. Tpf. Leinsa.at und für 0,28 ,"\-ti( 
einen Wert \·on 2,26 \\ill. T.pf. und einen Aus- Tpf. an<lcre Waren, Ungarn fur 0, 18 Mill. 
fuhranteil von 35,28'o. An geschalten Ha 5 e1- Tpf. Hasclnlissc, für 0,29 .\"ltJl. 1 pf. Baumwolle 
n ü s s e n \\ urdcn für 0,74 .\\111. Tpf. mit c nern und für 0,04 .wn. Tpf. andere Waren. Rum ä
Antcil von 11,53% ausgeführt. l>er Ante 1 der n 1 c n kaufre für 0,06 M l. 'I pf. Fischol, für 0,1 
übrigen Trockenfnichte .an der Ausfuhr war M" I. Tpf. Ol·ven und für 0,IO J\\"11. Tpf. andere 
dagegen Hrhaltnismaß g gering, besonders Waren Ru B 1 an d .für 0,08 ~\1!1. ·1 pi. Wolle, 
wenn man d"e Jahrcszert berucksichtigt, de ge- J u g o s 1 a w t e n. fur 0,04 \i1ll. i_:pf. :Hasel
rade für Trockenfnichte aller Art wegen der .;"usse, for 0,14 .\i~.l. 1 pf: l.cmsaat, f~~ 0,10Mi1 
bevorstehenden We hnachtssa son sonst im Ok- 1 pf. Baumwollabfä.!le, fur 0,00 ,\~1ll. 1 pf. Baum 
tober sehr gunstig st. So v..'llrden an Ro "nen wo garnahfaW! u!1d. für 0,08 \\ 11. T~f. ander 
lediglich lfür 0,03 Mill. Tpf. m:t einem Anteil Waren. Nach G riech c n an d g n!!en für 
v-011 0,49% ausgeführt. Die Feigenausfuhr er- O/f7 J\LI. Tpf. LemSMt und für 0, 10 .M.i!l. Tpf 
reichte wertmäßig 0,16 Mill. Tpf., anteilmaßig andere Waren, nac~ den V_er~in rgten 
2,44%, von Aistazien 0,00 .'\\ill. ·1 pf. und 1,48%. Staate~ für 0,21 .Mill. Tpf. 0 ven~. für 1,95 
Oliven und Olivenöl wurden in etwas größeren Waren. 31~h G r Je c h e n Ja n d g n~e.n fur 
Mengen ausgefuhrt. Der Wert der O~ivenaus- 0,07 .Mit!. Iipf. Lemsaat 'Wld fü_r 0,19 M.11!. Tpf 
fuhr betrug 0,23 .\1ill. Tpf. rn"t einem Anteil von 0 ;vonöl sm Werte von 0,0"7 Mtll. Tpf. un~ von 
3,?6"/o, der der _or~enolausfuhr o,36 \ill. Tpf. ~nderen Waren un Werte von 0,01 .Wll. 1 pf. 
mit C"lllem Anteil von 5,64%. Die F" eh- und -o-
Eierausfuhr trat stark zunick. 

Von den tierischen Textilrohstoffen war nur 
die Wollau fuhr etwas großer. Aber auch sie 
erreichte nur 0,08 ,\\.i !. Tpf. mit e:nem Ank1l 
von 1,23",{,. Dagegen stieg die Baumwollau:;
fuhr auf ~inen Wert \'Oll 0,28 .\1.ill. Tpf. m t e.i
s1ern Anteil von 4,39%. Unter der Getreideaus
fuhr trat nur die von Hirse (Dari) · llervor die 
'\\ ertmäßig 0,23 Mill. Tpf. und antefJmäß'g '3,55 
Prozent err<.'ichte. Sesam wurde für 0,13 M"ll. 
Tpf. mit einem Anteil von 2%, Saubohnen für 
0, 13 ,\.\ül. Tpf. mit einom Anteil von 1,99% 
ausgeführt. Einen größeren Posten nahm ferner 
noch d"e Ausfuhr von f-i1chelextrakt im Werte 
v?n 0,?8 .\\ilf. Tpf. mit einem Anteil von 1,26'% 
crn. Die Ausfuhr von Erzen aller Art trat zu
~1ck. Schm!rgel wurde für 0,fJ7 Mill. Tpf. m"t 
emem An teil von 1,04% auggefühn. 

fä sei noch erwähnt, daß unter den E'nfuh
ren diesmal folgende Waren völlig fehlten: 
Kunstdunger, K<>kos, Kopra, Palmkerne, Zuk-

Erhöhter Betrag für die 
Unterstützung von Rückwanderern 

Wie ver. autet, beabsichtigt de Regierung 
den zur Verteilung von Saatgut und Futtermit
teln an Einwanderer JUnd minderbemittelte 
Land\\irte zur Verfügung gcstelltl.-n Kredit von 
5 ~\\ill·onen 1 pf. alt! 6.750.000 Tpf. zu erhöhen. 
Der Gesetzentwurf Y.iurdc in der Sitzung der 
(;roßen Natonah-ersammlung \Om 6. 12. 1940 
beraten und angenommen. 

Kakao 
4-0 000 kg Kakao amcr.ikanischcn Ursprungs, 

der fur 1. tauen bestrmmt war, nach der Ein
\:Crle bung Litauens in Rußland jedoch nicht 
weiterbefordert ..,.. urde und im Transitlager der 
Zollverwaltung in Istanbul lagerte, wird zur 
E nfuhr ins Land freigegeben. Auf diese Wcise 
wird der mländ.sche Kakaol:>edarf .bis auf Wt'l
teres s"chergestcllt. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

Vcrtricbstclle.n in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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Deutschland 
auf ausländischen Messen 

Südosteuropa 
steht im Vordergrund 

Von Prof. Dr. Heinrich H unke, 
Präsident des 

W crbcrats der deutschen Wirtschaft 
.Es kann kaum bezweifelt werdC11, daß die 

Werbung durch das Mittel der Ausstellung •Jer 
:ingebotenen \\ are tets besonders eindruck~ 
voU ist, und Z\\ar deshalb, \\eJI de Anschauung 
nnmer c ne kr 1ft gere und auch naohdruck
liohere Wirkung h rbe1fuhrt, als das Wort 
oder das Bild. Außerdem 1St ke n anderes 
Werbcmrttcl so sehr geeignet z.ur Schaffung 
von personhchen ißeuehungen zwischen Ver
käufer und Kaufer. 01e.se J)e'(SOnliche Bezie
hung aber 1St Tra.genn des Vertrauens, das die 
beste Grundlage fur dauerhafte \\ irtschaftliche 
Ueberemkommen darstellt. 

Der Werberat der deutschen Wirtschaft, dem 
die Aufgabe der .fUhrung und Lenkung der 
deutschen Wirtscnaftswerbung obliegt, hat dci 
AusJandsv.:crbung und 1115besofldere auch der 
Resohicicung au landischer Messen durch 
Deutschland ~tets besondere Aufmerksamkeit 
gowidmet. Wenn auch den rnlän<lischen Messen 
-eine uberragende Bedeutung für die Export
förderung wkommt, so JSt doch auch d"e 
Wirkung der deutschen Betcil"gung an auslan
<hschen Messen nicht zu unterschatzen. Der 
Werberat der deutschen Wutschaft hat des
halb auch nn Jahre 1940 verstarkt ausländische 
Messen beschickt. Deutschland hat sich i.m 
-einzelnen an folgenden auslandtSChen .Messen 
beteil gt: 

Ort u. Datum 

Utrecht: 
5-1.-1 4.3. Emgerichtete Wohnraume 70.000 

lirüssel: 
6.3.-17.3. Edelsteine, l..ederwaren, 

Porzellane, Glas, Photo-
gerate, neue deutsche 
Werlcstoffe, Laborate>-
rmms-Gla.c;er, Pumpen, 

200.000 Büromaschinen 

Belgrad: 
] 3.4.--.22.4. Maschinen für Hand-

wer.ksbetriebe. B\lromn-
sc:hinen 120.000 

Zagreb : 
27.4.- 6.5. .Elel1rische Gerate und 

Plowdiw: 
Apparate 62.000 

Ausgestellte Besucherzahl 
Gegenstände 

Ort u. Datum 

29.4.-12.5. Wer.kLeugmaschmen, 

Warna : 

neue deutsche Wer.k
stoffc, Porzellane, Pum
pen, Landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte, 
Kompressoren 272.000 

17.8. - 6.9. Elektrische Gerate und 
Apparate 158.922 

Zagreb 
31.8.- 9.9. Deutsche Mode 120.000 

Pressburg : 
31.8.-8.9. Neue deutsche Werk-

Utrecht: 

stoffe, Holzbcarbc tungs-
maschmen, \\obe , .Pho-
toapparate, Opt k 140.000 

3.9.-12.!J. Photoapparate, Optik, 

Belgrad: 

medizinische Apparate u. 
Gerate, L3boratonums-
gläser 60.000 

7.9.-16.9. Eisenschaffende lndu-
stne 1 i0.000 

Tihessalon i k i : 
22 9.-13.10. Spielzeug, .Motorräder, 

Radioapparate, Pumpen, 
Buromaschinen, Drudc
masd11nen, Porzellan, 
Glas, Schädlingsbekämp
fungsmittel, .Photoappa
rate, Ua.ushaltsgerate u. 
... rnaschmen 200.ron 

D:e in der obigen Aufstellung erwalmten 
Besucheniffem zeigen, daß die aus1Jind1schen 
Messen im allgemeinen einen g r o ß e n Z u -
s t r o m an B.e ~ u c her n zu '\·er~e1chnen 
haben. Es handelt sich hierbei im Gegensatz 
zu den großen deutschen .'"\essen nicht ledig
lich um Interessenten, sondern auch um d e 
große .h\asse des Volkes. Daraus ergibt s,ch die 
doppelte Wirkung der Bescl\idamg der auslän
dischen .Messen; s·e dient einmal dazu, 
lnteressenten, d e n cht d"e Gelqenheit haben, 
deutsche Messen zu besuchen, die Moglichkeit 
zu geben, mit deutschen Wirtschaftskreisen 
Fuhlun~ ;zu nehmen, sich von der Lei~tungs
fähigkeit der deutschen Wirtschaft zu über
zeugen. Oie Beteiligung Deutschl:inds an den 
ausländischen Messen entkraftet andererseits 
auch d·e rnn anderer Seite aufgestellte Propa
gandabehauptung, Deutschland könne nicht 
mehr produzieren, noch viel weniger liefern, 
und die deutschen Erzeugnisse seien im allge
memen aus nicht brauchbaren Ersatzstoffen 
!hergestellt. .F..ine Beobachtung der Besucher 

SYMONS-KEGEL-BRECHER 

Symons-Kegelbrecher bauen wir unter Uzen1 
der Nordberg Mfg Co Mllwaukee 

Unterrichten Sie sich über die we teren 
Vorteile durch unsere Druckschriften und 
• 
unverbindliches Angebot 

der Hochleistungs·Brecher 
für Erz, Gestein u. ähnliche 

Hartstoffe 
kPnnzeichrwt s1r.h ciurch 

• weitgehende 
Feinerkleinerung 

• ho hen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatzleistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkörperschutz 
• schnelle Brechspalt· 

„ Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss je Tonne Durchsatz 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
ÄKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG! 

der deutschen Abteilungen auf ausländischen 
,\\essen zeigt, wie uberrascht Sle smd, das 
Gegenteil ivon dem vorzufinden, was sie er
wartet haben. Deshalb beschränken sich die 
deutschen Ausstellungen auch bewußt auf die 
HeraussteUung der .Leistungen der deutschen 
W rtschaft, die allCln durch die Gute der I·.r
zeugung wirken sollen. 

[)er E.ndruck der Besucher ausländlSChcr 
Messen war 1111 Jahre 1940 besonders stark, 
weil die deutschen Aussteller beJ wertem das 
Feld beherrschten Von den z. B. auf der 
Zagreber ,\\esse vertretenen 394 au.~andtschen 
firmen stammten allein 265 aus Deutschland 
und 26 aus dem Protcl."torat. Aehnlich war 
auch das Vcrhattnis auf den ausländischen 
Messen. ißerucksichtigt man forner die Tat
sache, daß es ~·eh bci den m Betracht kommen
den deutschen firmen meist um Unternehmen 
äandelt, die jeweils eine große Ausstellungs
fläche belegen, so ergibt sich daraus, daß 
flächenmäßig gesehen, sich die .Beteligung 
Deutschlands noch starker aUS\\irkt. Nicht 
zu Unrecht erldarte ein ausländischer Han
delsmmister 'or kurzem, daß die ausländ1-
scncn .\\essen ohne die Beteiligung Deutsch
lands nicht veranstaltet 'erden könnten, O<kr 
zum mindesten ohne .Del1tsc.hbnd stark an Be
deutung i;ertieren \\i.trden. 

Die Errichtung einer neuartigen Dauerstel
lung in Sofia Anfang des Jahres 1940, in der 
in \\ cchsclnden Zeitabständen ein Qut>.r.;cluutt 
durch einzelne deutsche Wirtschaftszweige 
gegeben \\ ird, ilat sich sehr bewahrt. In der 
Ausstellung in S o f i a ·wurden bisher fünf 
Themen ibehandelt : 

1. Neue deutsche Werkstoffe. 
2. Deutsche Bücher 
3. Elel..'1rotechnik im Gcwerbt" 
4 . .Hausgeräte und -.maschinen 
5. Rundfunk und Fernsehen 

D"e Besucherzahl belief sich bisher aut rund 
250.000 Besucher. Der Erfolg dieser Veranstal
tung war der Anlaß, um auch in anderen Län
dern besondere .Aus.E.iellungcn ins Leben zu 
rufen. So •wird in K o p e n h a g c n Ende N<r 
vember eme Ausstellung eroffnet, dle der dor
tigen Bevölkerung Autklan1ng über neue 
deutsche Wer.kstoffe geben soll. Aehnliche 
Veranstaltungen s"nd auch "n anderen l.andern 
geplant. 

In verstarktem .\iaße wird Deutschl.1nd sich 
auch im n c h s t e n J a h r c an a u s 1 ä n -
d i s c he n ,\\ es:; c n beteiligen. Hierbei \\;rd 
versucht, den deutschen Ausstellungsstil noch 
dahingehC11d zu t!I'gänzcn, daß außer der Aus
stellung deutscher >Erzeugnisse noch darauf h·n
gewiesen wird, welche Vortcile die Verwen
dung d"eser Waren für die fremde Volkswirt-· 
schaft mit sich lbringt. ID1e UmsttUung kann 
sclbstverstandlich nur sehr langsam erfolgen. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. 1 tkin 
Preisw ü rdigkeit uod Au s wahl 

w~rdeo Sie überra s ch e n! 

MASSCHNEIDER·ATELIER 
Beyo~la, lstikW Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Pboto·Spott) 

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

~ 
„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Ausfuhren aus Istanbul 

lAus b"tanbuJ wvr~ am 5. 12. 1940 Waren 
jm Werte von mehr als einer ,Million Tpf. nach 
dem AusWide ausgeführt. Unter den ausgeführ
ten türlcischen Produkten befand sich diesmal 
an ~ SteL'e unverar00:1ete-s Opium im We<
te von :500.000 Tpf. Außer~ wurden am giei
chen Tage nach Deu"b>chland ·1 abake im Werte 
von 250.000 Tpf. ausgaführt. Nach Finnland 
'oltun:k.'11 gemäß dem neuen türkisch-f.inrüschen 
Abkommen Feile im Werte von 150.000 Tpf. 
ausgeführt. Unter den ausgeführten W aren be
findet sich auch Johannisbrot in ~chen 
.\\engen. In der Jetzten Woche wurden aus 
lstanl>u.I rd. 1.000 t Johannisbrot nach der 
SChv.-eiz. ausgeführt. Oer Preis für an Kilo jo
h.ann:isbl"ot betrog bei dJesen Sendungen, ""ie 
es beißt, ö Ku.ru~. 

Zur geplanten Reorganisation 

der Ein· und Ausfuhrverbände 
Nach ciner M.cldung aus Ankara weTdea die 

Ein- und Ausfuhrverbände der einzelnen Ge
schäftszweige, die !Xsher in Form von selbstän
digen BeNfsorganisationen arbeiteten, m Zu
kunft da1 Bezii"kshandclsdirektionen angciglie
ä<>.rt. Ueber die Art der Neuordnung dieser 
Verbände wird die Regierung noch nähere Be
stimmungen erlassen. 

Um 5~0 Uhr beginnen • 

Im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen T anztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

„DER NAHE OSTEN'' 
die alle 14 Tage erec.heinende Wirt
echafteausgabe der ,,Türkischen 
P o s t", bietet umfassendes Material 
iber die Türkei und die benachbarma 

Länder. 

• 
Breitschwanz , 

Persianer, Persianerklauen 
sortiert für Mäntd 

· Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KtiRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyollu, WildlJ Caddeei Nr. 288 - Telefon: 42843 
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AUS ISTANBUL 
Inspch'"tior..srcise 

des V erke.hrsm.i.n:istcrs 

Der Ver.r.. h nurustcr Ccvdet Kenm 1 n c e -
1 iturg de G n rald rektors der 

S· • h , n und de Gener.ild1rektor s d r 
l r~ ttverk rsqcselldaft in StVclS cl.I'-

1".'. fJ r Min stcr bes1chti9tc d:e do. tigen 
~ r 1 v. ~tatten d Flugplatz sowie das 
Pos·- und Tele r~phenrunt. Am Abend kehrte 
er ,f n:: er nach Ankara zuruck. 

Die heutige Lotterieziehung 
Die heu~ c Z chung der Sta.1tslottcrie findet 
t RL.c.h;cht auf die Vcrdunr.e'ung nicht erst 

:.n den Abt>n&tw1den, sondern bereits :.wL-;chen 

Aus der deutschen Kolonie 
Heu tc. Sonnabend, den 7. Dezem

ber, findet in der Te u t o n i a ein 
Film-

und Unterhaltungsabend 
8tatt. Beginn: 20 U hr. 

Am morgigen Sonntag, 
8. Dezember 1940 ab 19 Uhr 

Eintopf 
in der „Teutonia". 

den 

12..30 WJd J3 !lO Uhr statt, und :war jm Aus
stcllu~spala&t in Aubra. Der Rundfunkl'ender 
von AnUro Wird die wichtigsten Zic.'lungsergcb
nlsse bekanntgeben. 

Weiten Erhöhung des Brotprei~ 
bevorstehend 

Wie dae hC'Ut1ge Morgenpresse mitteilt. "\vird 
die Erhöhung du Getreidepreise In nächster Zeit 
' rmutlicli auch eine neue St~erung des Brot· 
prelscs zur Folgl" haben. E; ~eißt, daß der Brot
preh in Istanbul auf 15 Ku~ pro Kilo festge
setzt werden soll. 

Aufruf an die Ping-Pong-Spieler 
und Billard-Künstlex 

Im kleinen Saal der „ Teutonia' ' stehen zwei 
schöne Ping·Pong-Tische und ein fehlerlostt 
&inardtisch zur Verfügung. Nehmen Sie recht 
bald das Training auf, denn Anfang 1941 Wet"· 
den T u r n i e r e ausgeschrieben. 

Die verTegneten S o n n a b e n d · N a c h • 
m i t t a g e , wie z. B. heute, bieten eine ganz 
besonders gute Spielgelegenheit, aber auch 
Wo c h e n ta g s nach ArbeitsschluB tut ein 
Spidchen gut. 

Also! ,,Ran an di e Tisch e !'' 

Fußball in Moda 
Am morg'gen Sonntag, den 8. Dezem~. um 

14 Uhr: IRüdc5pieJ o1Löwen" gegen ,,Halbe 
L!tnge". 

l>1e Ma.rmschaften treten ·n ~ ublichcn Auf
sllellung an. 

P c.!ttag in Kastamonu 

Türkische Post Istanbui Sonnabend, 7. Dez. J9.t() 

Aus der Istanbuler Presse 
S ad a k brwgt im „A k ~am· zum Au.o;druclc, 

daß zwei Staaten, n.:unlich Frankreich und lta
hn sieb in der Schat:tung der eigenen Kraft sehr 
getauscht hätten. Die Franzosen L1atten gedacht, 
mit der f\i ederlagc an ihrer Ostfront sei fur 
Frankr" eh alles verloren. Die Italiener hätten 
sich d„gccien in lkbcrschät=ung der 1t.1Henischen 
Lel.stungsfaru_.keit " c n Abenteuer gesturzt. d -
sen Ausg;ing unter UmstJnden von entscheid~n
der B eutung fur den Krieg sein konnc. 

In e nem „D e Kriegswirtschaft" bellte! 1:11 Auf
satz der ,Cum:1urlyet' nimmt Yunus Na
d i Stellung ::u den letzten \Virtsch'.lftsmaßnah· 
men der Reg.~rung und betont, auch d'.e Türkei 
"\Hrdc auf wirt chaftlichen Gebieten gl'nau so in 
Mitleidenschaft gezogen, v:ie d'e kriegführenden 
S1:.13ter„ D shalb mußte s.e sich mit allen not
W<-nC:gen Einrichtungen der Knegsv.,rtschaft ver
sc-..'len. als ob sie s eh selbst lim Kriegszustand be
fände. Allt'! diesem Grunde .seien die wirtschaft
lichen Maßnahmen der Regierung at<; Einleitung 
einer weitsc.hauendcn Wirtschaftspolitik zu begru
ßen. 

Da ver stellt in der Zeitung „i k da mH fest, 
daß d e USA dem Krieg um einen Schritt n.iher 
kommen würden, sobald sie den Engländern 
Kncgsl1efenu1gen auf Kreclit gew.ihren. Dieser 
Tag liege nicht allwfern. 

Im "S o n T e 1 c g r a f" vertritt B e n i c e 
dic An. ... icht, daß Deuto;chlan<l und Italien i.'lren 
letzten Trumpf im kcm.'llCIKlen Frühling und am 
Sommer &usspklen v.-ürden. E.; bestünde die 
Möglichkc:t, daß der Krieg bis dahin weitere 
Länder in seinen Bann ziehen werde. 

Z. Se r t e 1 hebt ii:n der Zcitun;i „T an" die 
ßcdt>utung da wirtscha.ftlichrn M aßnahmen der 
Regierung ne~or. die durch dle Hcrnuf!ll!tzung 
des WeiunpreL~es die Landwirte untcrstüt:un 
und duch jeglicher Prci1'treiberei für di~ wich· 
tlg.~te Nahnmgsmlttel einen Riegel vorschieben 
woUe. 

Y a 1 man weist in dM" Zeitung „Va ta n" 
auf die zutl('hmende PC$tigung der freundschaft
lichen Beziehu~en :wischen Türkci und Eng• 
l."!nd hln. . 

Es muss etwas 
geschehen 

luste an Zerstörern - b:s heute smd es l\lber 40 
habt:n m London berorts zu der iErwagung 

g ·fuhrt, das Gcle:.tzug. system ..., iedcr mitzuge
ben, d. h. d c Schiffe nur his auf einige hundert 
.km an de britische Kuste heran zu geldten unrl 

(Fortsetzung von Sclte 1) s'e m dem Opcrationsgeb"et d<'r deutschen l·lic-
ln diesem unaufhörlichen Bombenregen, dem gcr u11d U~oote :i.I c n fahren zu lassl'n. 

England seit Wochen ausgesetzt 'st, macht m • 
London ei.i neues Schlagwort d e Runde „ß e c i J c D 1 c h A m er i k a !" rnescr Not-
„Somethrng must be done". (Irgend ctw:is QJUß s hre:i, den ·n iarn~- karti ch;!r Jnd,1stne ler n 1ch 
gc..c;ch hen.) Es z'rkuHert bei den Behurden, bei sem<!r Rl.ickkchr :11 s London ..in das arne~ a
den \'ertret rn idcr UC1ll1 n·on und wohl be- n'sohc Volk ndhtete, gmt .cre \liahre cng'isclte 
sonder:> bei der engl·scht.:Il Bevolkerung~ de Stimmung w edcr. D c eng s he Regi •r 111g s~ 
h.lflos m tauschen muß, w e vcm der -dmitschen durch <te E11tsendu11g i.crscl ;ooencir Per-;;on 'c:h
Luft\\ affc d e Docks und Hafenanlagen z.cr- ke'ten nach den USA, darun~er o n Sekretär 
schlagen werden und ganze Straßenzuge e·n- des Schatzamtes, m't Wa hington ·n n 1 ~ \~ t
sttirzen, ohne daß d·e englische Flak oder die gehende Verhand ungen iih r ~er.:>tarkte Sch f:&
engil ·chen Jäger zu ciner \\ irkungsvol!en Ab- und Mate11ial icfcrungen eingetreten. i> c Metho
wehr falug sind. In 1 ondon sprechen die Blat- d n, die h'erbci von London angewendet wer
ter und der Rundfunk von oe_:ner ,großen eng- den, wcchse!n je nacfü dem Pub kum, z.u d m 
lischcn Offons ~ iauf dcim europäischen l·cst- d'e Vörtreter Engla:nds sprechen. Lord Loth an, 
land im jahr.e 19-11, fur d.e eine Armee von der br'tisohe Botschafter in W.a hington, hat bci 
.'\ .'\\ llionen Mann .bereitstehen soU. Inzwischen ner Rl.ickkchr in <Ue Staaten wr PrC!SSeleuten 
v. erden die Zentren der englischen Kriegsindu- ein .sehr dusteres B d von dC'f' eng'ischcn f· 
strie und der engl.lschen Versorgungsw'rtschaft rmnzlage entworfen, um id c öffentliche Stim
täglich schwer getroffen. flofft man bei die..c:;er rnun).!' zugunsten einer starkC'J'cn und schnelle
starkvermiooerten Produktioosfähigke:it der 1en Unter.:;tutzung iE11gtands zu beeinflussen. 
englischen Kr.egswirtschaft tatsächlich e'ne h'n- Der Sekretär des Schatzamtes aber, Phillips, 
reichende Ausribtung elner 5~M.ilt:oncna:rmee hat ;iuf tdie unerschöpfliche englisahe Fin.anz
erre1chen zu können, zumal in der Flandern· kratt hingew.iescn, indem er erklarte, England 
:;eh lacht der großte 'l eil der engl:SChen Aus- bringe ,tliglich 45 .\\1'iionen Dollar an Kriegs
riistung für die motori;,it>rten Truppen :vC11lo- kosten auf, dne Summe, die etwa ider oim eng
renging und Englands V<.>rsorgung mit Erzen, lischen UnterhM s angegebenen Ziffer "on 
und den fur die Flug-LJe~gpro<lukt.on 'l!nentbehrti- m\"hr als 12 Millionen Piun<l Sterhng entspricht, 
chen Lcichtmetallstoffen nach 'der Abschnc:dung d'e dieser „toucrste aller Kriege" taglich .koste. 
\On den nordischen .'\\ arl-..1en immer sch\\11011gcr 1\\it dieser Angabe soll der amer.ikan· hen ~e
w rd? .\\an tröstet die englrsche Bevölkerung g:erung \'ert{'au.en zu Ellgkrnoo nnanzlage ein
über den deutschen Bombenhagel mit der \'er- geflößt werden. denn cin Amerika. das noch 
sicherung, daß die RAF dn Ueutschland erheb- 10,5 ,\\illia!'den Do!IJr von den iim Weltkrieg an 
hch mehr Schaden angerichtet habe. Die englt- Ernglalld .gewähtiten Anleihen iu fordern hat, ist 
sehen Mcl<lungen von der Zerstörung Kö:ns, der wenig geneigt, sit:h nochma.1s in solche Geschäf
aeutscl~n 1Flug>Leugwc:rke, Hamburgs und d~ tc z.u stürzen. Es scheint auch nicht, .als ob 
K leler Hafens stellten sich a.'ber innerha!b wem- dns unter schwerster Luf11belagcrung und druk
ger Stunden ah re:ne E.rfi!ldungcJ1 heraus. Aus.- 1cen.der Blockade stehende England ·n W ashing
Jäooische Rressevcrtrt.-ter suchten auf Veranlrur ton als kredirniirdrg angesehen ·wird. So smd 
suiig der de11tschenRegicrunfr.iStedlC11 diese St.idt.e \\.ohl die let-z.ten finanzitllen Anregungen 
auf und uber.:wugren sich v-on der Haltlosig- Amerikas Zlll verstehen, wor'n r1irgends von 
kl"it d:.eset- Meldungen .• \\it der Heoouptung, ckiß BJ.anco-Anle.ihcn d:e Rode ist, sondem nur sol
es dem Gegner noch schlecht<."!" gelle, kann man chei1 gegen weitere Abtretungen engfü;oher 
a.ber ein Volk kaum bei Stimmung halten, das Stützpuriktc Oder sonstige materielle Sicherun-

Verstaatlichung der Erdöl- täglfch mehr die Vetknappung der Lebensmit- gt:n. Einen .derartigen handgre=flio11en VoffiChlag 

R • te~vt:rsorgung am eigenen LcJbe z.u spuren bc- hat der Vorsitzende des Aussch.usses der arne-
transportanlagen in urnän1en kommt, auch wenn o:eses Volk, wie Bmäh- rikanschcn Bu!ldesreselT\cibanken gemaoht , 

!Bukarest, 6. Dez. (A.A.) •rtmgsm:nister W oolton behauptete, in Friedens- nlimiiclt: ine AnlC:he an Englind in Hf1he von 
Alle Fiußsdllffe, E rdölleitun9en 5 awie ·leiten den höchsten Lebensstandard i n Europa 2,5 Milliarden Do!l:lr gegen d:ie Verpfaooung 

Pumpsti.:ltionen , Behälter und die dazu hatte. der gesamtl"ll Goldförderung d~ Britischen Rei-
• ches ciuf die Dauer '\'On 6 Jahren. ,\\an ·ieht, 

notMrend igen Gebäude gehen. :auf den ,\ \chrere englische .\\mister haben in dlCSIC~ wie vorSichtig Wallstreet idurch die Erialtrungeo 
Staat ü:ber. der sie i n Form eines Mono- W oche die britische Bevölkerung schonenod auf aus ~1 Weltk:rieg geworden ist. 
po!s l\'erY.'13lten wird. · weitere Ei!lJSc.hrankungen vorb<'rcitet. .Bananeti, • 

"' Apfelsinen und andere Rriichte mußtCI1 in Zu- Um cme schncl!e uad umfassende H tlfe idef' 
Bukarest, o. Dez. (A..A. nach Stefani) lcunft zurucktrcten geigen die kr<egsw'chtif:c USA geht heute also der Kampf der eng~~hen 

Nach ,\\cldungen aus Giurgiu an der Donau &nfuhr amerikanischen und anderen iüb..-rseci- Regierung. Inzw~sohen, so Jiofft man in London, 
soll B u 1 g·a r i e n gestern seine u rcn z e ge- sehen Kriegsmater.ials, so meinte Lord Woo1ton. werde man bis zum kommenden Jahr dem deut
geBiibcr I~ u m ä nie n tg es c h 10 s 5 e n ha- Oiese überseeische Einfuhr gerät aber durch dt.·n sehen Druck standhalten können, um dann mit 
ben, um ·rn >crhindcrn, daß d'e Bulgaren, d:e Luft- unid Seekrieg oll'Oter immer stlirkeren Amerikas Hilfe die Offensrve gegen die dC"Utsche 
auf rumärwi.<;.ehem Boden Jclx:n, wcitcr in da$ Drude Die deutc;che .Marine .hat es verstan<le'll, Wehrmacht .auf .dem Kontinent aufnehmen zu 
.\ htttt-rlanJ zuriickwandern, und zwar weil die den l.uftkr'icg mit dem Scekneg zu kombinleren. konncm. Wie nach der .Nicide~Jage Pole!ls, als 
Zahl oder Bulgaren, d'e auf Grund des Abkom- D~ Zusammenarbeit \'Ctidankt s:c in den ~tz- Jange Wintermonate ein mi.)itär.·scher SUJl!S1la11d 
rrlens mit Ru mänien in die 'Heimat zuriickkehren ten zwei Monaten gesteigerte Erfolge. „Eng- eingetreten 5chien, 60 rechnet heute London 
dtirfen, 60.000 betragt. Diese Zahl soll bereits lands Schiffs\-erluste haben siich seit Juni ~-er- auf idßn rcttenckn Winter 1940-41 und spricht 
erreicht sein. drei facht", ~gte Blockademinister Cross kürz- d..won, daß Hit lers Blitz.krieig gegen IE.ngland 

Die Rumänen behnuptCJJ, daß sich die Zahl lieh und auch odie starkg<.'SChiltzten Gdd:.tiige gesohertert sei. LoDdon begeht hier <knsclben 
3 i b' h bit.1en keine Sicherheit mehr. Am 2. Dezember .I>cnkfehler w.ie vor dinern jahr. Naoh dem lan-

de.< ausgeY:anclerten u garen zs eute nur wurck der bisher größte Einzelerfolg deutscher gen und sibirischen Wi ntcr 1939-40 kam wie 
auf 52.000 belauft. U-Boote rgegen eillefl solchen Geleitzug weit der Blitz der Felidzug in !Norwegen und im. 

Philipps bei Morgenthau 
Washington, 6. Dez. (A .A.) 

Dt"l" Vertreter des engltschbl Schatzam~s. Phl-
1\pps. hatte heute mit dem Staatssekretär dea 

Die Stndt Kastamonu Jx-ging am Preltag den Sch.lt=amtes der Vereinigten Staa~ von Ame
zwclten Ja."irestag des Besuches lsmet lnönüs als rika. Morgenthau, dne v.ichtige Untured\lrlQ. 
Staat.apräridenren. Aus dlcsem Anlaß fand U;n .Bclm Betreten des Schatzamtt'So erklärte Philipps 
Halke"i cme Fncr .statt. Der Vali sandte an den den Vertretern dtr Presse, daß tt &im In Amerl
Staa111präsidenten im eigenen Namen und im ka drei Wochen aufhalten und dem anit!nkani-

vor der mschen Küste e17JeJt. •Wt über 160.000 t W esten. Auch di('!SC Blitzfcld.zugc waren oor 
Schiffsraum sanken schätzungsweise 230.000 t möglich, weil die deutsche rmee tmKI die duut
Ladung auf <len Meeresgrund, 230 Eisenbahn- sehe Rüstungs ndustrie keinen W mtel"Sdhlaf ge
:t.üge mit je 50 Zwanz.igtonnenwa;::-oo ! Die \'er- halt.en Ratten. Heute ßat c·e ~tsche .Kriegs.
lu.ste !England$ unod der England dienstba:ren qn<lustric ne wt'itaus größere P.rodtlkfams
Handefsflotte an Tonnngc kommen heute an d e kraft, urlod wahrend deutsche Bomber Thg 
8-..W Uionen-Orenze her.an unld bningen d:te brit;~ ftir T.ag und Nadht filr Nacht die englischen 
sc.he Insel dem ·ritrischen Punkt immer näher, Industrie- und Verke-Jusz.entre.1 mit Bomben. 
w o auch die Schiffskäufe in den USA und an- ul>erschutten, ar'bcitet die deutsche Wirtschaft 
deren Lindem nicht mehr die Lücke für die Je- auf hödhst('O Touren, 11.1nbee'ntr;icht gt von 
ben wjchtige Einfuhr füllen können. Der man- f "ndhchcn Luftangriffen. England, das von 
gel!)de Schutz durch die Geleitzuge und <die Ver- einem Scheitern des Bfäz.lcr'eges spricht, steht 

• d~r ßev,ölkerung von Kll'..tamonu ein sch~ Schatzämt dle fdnan:.kllc Lage England.~ 
E.r;,ebmhetwelegramm. m!ttci~n würde. 

KLEINE ANZEIGEN 
P erfekter Buchhalter 

mit lan.gjähnger Pr.ax'is und Ste:uer
kc:nntnissen sucht Nachmitragsbesdhäfti
gung. Angebote t1nter Nr. 1333 an .die 
Gesoh<lft.sstelle ide:s BL::t• ( 1333) 

De utsc h e 
Eva n ge l is ch e Kirc h e 

Am morg'g\'11 Sonntag fallt der Gottesdienst 
nus. Arn Nachmittag keine Zusammenkunft der 
Praue!l und jungen Madcben. 
Kirche St. Georg, Galata 

Gottesdien.stordnung fur den 2. A d v c n t s -
.so n n t n g Stille heilige Messen smd um 6.30, 
7 und 8 Uh- Gcmcinschaftsmc5Sen sind um 9 
Uhr rnlt Prcclgt und 10,30 Uhr. Am Nac.'.11nlt
t.ag um 17 Uhr l. t Adveatsandac.ht. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah &ok. No. 26 Telefon 41590 

schon mitten jm Vcrneren d'eses Krticgcs, weil 
seine WidlC'l'Sta.ndsm-aft i<furch d'e deutsch<} 

P-!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!1!!!!!~!!!!11!!1!!1._~~· 1 uftwaffe und die deutschen U-Boote pla.n-
1 mäßig 11.1ntergra.ben W11rd. Diese Kampfm.tt'cl Ab Bukarest und Sofia 

bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale flugnet:r. 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 

m.aohen t<fe ibntische lnse festung >Sturmreif. 
Ad-0 f H tler starrt nicht hy1>notisien (l!llf 
<.'ne rasche, ubersfürzte Entsche,dung, sondern 
berl'itct lange und grundlich \'Or. Umso laurzer 
wird auch d eses .\\ail, dafür sprechen a'le .Er
fahrungen und d;.c unerreichte Kampfkraft der 

, deul<;chcn W ehrmacht, das militärische Scltluß-
' <lrama se'n. 

In d'esem Dr.ima ist F. ngland schoo sehr 
1 stark z.u ci11er passi~en Rolle \'erurtei1t. Das 

Herz des Empires, die ibri sehe ln:-c.I, vermag 
G a 1 a ta k a i 4 5 Te 1 e f 0 n 4 1 l 7 8 T 1 H f 1 „ nur noch m t Muhe dun.·h 1ere Kampferspr'tzen 

c e g r . " an 5 11 u g der ubersee1s hen lhlfe, der Dom·n·ons und icler 
•i~~~T~•z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~--~~~~-~~-·-~-~~- ~-1 ~A. ~u fu~äoncren. ~~Jan~ ~onn v~ 

blaßt. „Man muß s eh dam t :i:1>f'nden, daß Eng
land nicht mehr als Zentral onne m B tschen 

Perse rteppi ch-H aus 
1 Weltreich angC'Sehen werden kann", d ese 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent'.s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 

melanchofaclte Aeußerung tat ,d escr ·1 age .e n 
.ausgepragter lmp<'rhlist \\ ie der htd:cnm nister 
Amcry. Es chei:lt, da~ andere Sonn.en ides Bri
tischen Reiahes dafur an O'aoz und Bedeutung 
g-ewinncn, 'Wie z. B. Canada. d.1-; große Rü
stungsreservoir und di.e Durchgangsstation für 

Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - T~I. 22i33·23408 die amen'k:mischen uclerungen. Ueb r Canada 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••J a~~chlcld~~~n~~~tl~~~n~ • ton, d'e Sonne der USA. Dr. E. Sch. 

STADTTHEATER j 
SCHA U S PIEL , AB TE IL UNG 

(Tepeba~1) 
„B u 1 u n m a z U fl a k" 

L 'admirable Cric:hton de ]. M. Barrie 
um 20,30 Uhr. 

Sonnabend nachmittag um 14 llr 
und Sonntag vormlttag. um 11 Uhr 

Nachmittag. um 15 Uhr 30. 

L USTSPIEL , AB TE I L UNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Letzte Woche) 

(Das KJndetfräulein) 

Sonntag vonnlttag um 11 Uhr 

und nachmlttag um 15 Uhr 30. 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

· Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis 1.urückgenommen 

" J 

-


