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Molotoff 
vom Führer 
empfangen 

Berlin, 12. Nov. (A.A. n. DNB) 
Heute vormittag, pünktlich um 11 Uhr, 

traf im Sonderzug der Präsident des Ra
tes der Volkskommissare der Sowjetunion 
und Volkskommissar für Auswärtiges, 
M o 1 o t o f f , auf dem Anhalter Bahnhof 
in Berlin ein. 

Molotoff wurde beim V erlassen des 
Zuges von Reichsaußenminister v o n 
R i b b e n t r o p und Gcneralfddmar
sc::hall K e i t e 1 , sowie von uhlreichen 
Ptt'SÖnlichkeiten des Staates und der 
Wehrmacht begrüßt. 

• 
Berl:n. 12. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit: 

Auf Emladung der R eichsregierung tra f 
der Vorsitzende des Rates der Sowjet
union und Volkskommissar :für Auswärti
ges. M o l o t o i f , am D ienstag vormittdg 
zu emem offiziellen Besuch m IBerlin ein. 

Molotoff war in Begleitung des sowjetrussi
schen Botschafters in Berlin, S c h k w a r z e f f , 
der Molotoff bis zur deutsch.russischen Grenze 
entgegengefahren war, ferner des Volkskommls· 
sars für die Metallindustrie, T e w o s y a n, des 
steltvertrettnden Außenministers, D e k a n o • 

o { f, des tdlWttretendeu Voibkomnilaars 
für lnneftS, K r u t 1 k o f f , des steUvertretenden 
Volkskommlssars für Außenhandel und des stell· 
vertretenden Volkskommissars für die Luftfahrt, 
B a 1 a n g i n und J a k o v 1 e ff. 

Reichsaußenminister v o n R i b b c n t r o p 
begrüßte Molotoff auf dem Bahnhof. Außer dem 
Reichsaußenminister waren anwesend: General· 
feldmarschall K e i t e 1, Reichsminister Dr. 
L a m m er s , Reichsorganisationsleiter Dr. 
L e y, Reichspressechef Dr. Die t r i ch, 
Reichsführer SS und Chef der <kutschen Polizei 
H im m 1 e r , der Stadtkommandant von Berlin, 
Generalleutnant S c i f f e r t , der Bürgermeister 
"on Berlin, S t e c g , und eine große Anzahl von 
Persönlichkeiten aus Staat, Partei und Wehr
macht. 

Ebenso waren der Staatssekretär im Auswär
tigen Amt, von \V e i z s ä c k e r , sowie Staats· 
sekretlir B o h 1 e und K c p p 1 c r , sowie die 
hohen Beamten des Reichsaußcruninlsteriums 
und mehrere Mitglieder des Diplo1113tJschen 
Korps zur Begrüßung Atolotoffs am Bahnhof. 

Nach der Begrüßung schritten Atolotofi und 
Ribbentrop d·e am Eingang des Bahnhof aufge· 
s tellte E h r e n k o m p a n i e ab. Der Reich • 
außemnlnis ter beglei tete dann Molotoff zum 
Schloß Bellevue., wo Staatsminlster D.r. M e i ß . 
n er als Chef der Kanzlei des Fuhrers A\olotoff 
und seine Beglc.itung empfing. 

„Respektierung 
der gegenseitigen Interessen im 
eu1·opäisch-asiatischcn Raum" 

DNB telt m t: 
Berl10. 12. Nov. (A.A.) 

D.e , Deut ehe D plomattSCh-Polt sehe Kone
•pond nz sclire1bt zu dem Be eh Molotoffs 10 
Berlin: 

•Nach Auffassun der bc den N.it~ncn ist dte 
Notv.endigke t freund chaftl ~her deuts1:h-ruSS1-Ch r ße:z e-~un en dle feste und best;md1ge 

l'Undlaoe der Po!lt..k beider L oder. Der Besuch 
~olotofls geht aus dies r T 1wche hervor. D ie 

eichsreg!erung", i;o schreibt die Korresponden: 
wc ter. .empfangt e nen St..iatsmann der In ent
sche dender \ Ve1sc n der Vcrwlrki!chung dieser 
E~~ Politik arbeitet. die aus geschieht! chcn 
~ run en geboren st Der Sinn der deutsch-
1' S!Sc~ Vereinbarungen besteht d.lrfn über dte 
g~geT°i tik hinaus die be"dersc1tlg..'ll Be:z: chun· 
lntere crart f tzulcgcn, daß die lebenswichtigen 
betr ~'lf.!n der Pa rtner in jedem A uoenblick so 
~n ~. ~t w rd n, daß Jede Reibung aus: e.schlos-

uf f 
111 

und das Qem nsame Lebrn mmer mehr 
w rd. rcundsch:iftlicher Zusammennrbeit aufgebaut 

110 1 
i ~ !lege11 den d 1rch die W estm;ichte elnge-
d ;!~n p M. thodcn be t ht die wesentl chi- Idee 
J\\ilCh ol tik ddrin, daß es keine der be den 
under!' a ls einen Vortcll betrncht t. 'Wenn die 
lm G ln lehcrisw ehtlgen Jntere n beengt ist. 

eoente1!. d e bekl n Partner s nd übfneugt 

Istanbul, Mittwoch, 13 . .i ~ov. 19-10 

Aussenpolitischer Bericht 
Saracoglus in der Volkspartei 

Ankara, 12. Nov. (A.A.) 
Die Vollversammlung der Par 1 amen t s • 

f r a k t i o n der V o 1 k s p a r t e i trat heute um 
15 Uhr unter dem Vorsitz von Hasan Sa k a zu· 
sammen. 

Der Präsident teilte zuerst mit, daß der fi· 
nanzmlnister und der Wirtschaftsminister irn 
Laufe der nächsten Sitzung auf zwei Anträge, 
die kürzlich eingereicht wurden und ihre 'Ministe. 
rien betreffen, antworten werden. 

Dann gab Außenminister ~ ü k r ü Sa r a c -
o g l u einen langen Bericht über die intema· 
tionalen Ereignisse seit der Zeit, da die GNV in 
die Ferien ging. Der Minister erläuterte in zwei· 
stündigen Ausführungen die Fragen, die die La· 
ge der Türkei und die von ihr verfolgte Politik 
nähet oder entfernter berühren. 

Der Ministerpräsident Refik S a y d a m ant· 
wortete dann auf Fragen, die verschiedene Red· 
ner aus diesem Anlaß an Jim richteten. Nach ein. 
stimmiger Billigung dieser Ausführungen wur· 
de die Sitzung mn 17,45 Uhr aufgehoben. 

• 
Ankara, 12. Nov. 

Eine große Anzahl •·on Juden aus Rumänien 
hat bei der Regierung beantragt, s:ch a uf dem 
Weg uber ICI e Tt111kei nach Pallis tina begeben 
z.u durfen. Der Antrag wird gegcrm ä rtig ge
prüft. 

• 
Ankara, 13. November. 

D ie GNV tcritt heute um 15 Uhr 2m
samme.n. Auf der T a gesordnung stehen 
keurer1

e1 Gesetzesantr.1-\ge. 

• 

d es Ministerpräsidenten Dr. Refiik S a y -
d. a m zusammen und traf verschiedene 
Entscheidungen. 

Minister öztrak und Dr. K1rdar 
zu den Gerüchten über die 

„ K l '' . • ,<>. o onne 
· Ankara, 12. Nov. 

Auf Grund von Gerüchten über die 
Entdec!kung eines Spionagenetzes in 
Is tanbul und die V erhaftung mehrerer 
Pcir.sonen gab Innenminister Fa ik Ö z -
t r a k fulgende Erklärung ab : 

„Eine Untersuchung hat ergeben, daß ein in 
Kadlköy wohnender Mann namens Ekrem ö z • 
dar mit einem Ausländer zusammenarbeitete, 
um Informationen militärischen Charakters zu 
sammeln. Die beiden Personen wurden verhaf· 
tet und dem Militirgericht übergeben. 

Die aus diesem Anlaß entstandenen übertrie· 
benen Gerüchte entsprechen nicht der Wahrheit." 

• 
Auch der Ober.bfügermcister und Vali 

von Istanbul, Dr. K 1 r da r , hat sich zu 
den zahlreichen Gerüchten über die an
gebl'iahe Tät igkeit einer großen Anzahl 
'\On Personen der sogenannten Fünften 
Kolonne ge~iußert und hierzu folgendes 
erklärt: 

Ankara, 12. Nov. (A .A . ) 
Der Koordinationsausschuß trat heute 

vorunit ta g um 10 Uhr unter <lern Vorsit:: 

.Diese Gerür.hte sind ~öUig unbegründet. Le· 
di~ m Kaaiköy wurde ein gewisser Ekrem 
özdar, Angestellter der Philips.Gesellschaft, so· 
wie einer St..>iner Mithelfer wller dem Verdacllt 
der Spionage für eine ausländische Macht ver
haftet. Abgesehen von diesen beiden Personen 
wurde niemand festgenommen." 

da'\on. daß das W ohl und d tc S icherheit des ct
neu auch fur den andcrt'n nüt:z:lich ist." 

D ie Korrespondem: fährt dann fort· 
„Diese grun:!sat:liche Idee. d.e uber olle ge· 

gcnw •. rllgen Anilisse h!riausge'it. ist unabhanglg 
vcn den Umstdnden der heutigen Zelt, d. h. auch 
von den kr gertschen Ereignissen, d ie gegen
w.irtig emen der Partner betreffeu. Desh.:llb hat 
der gegenwart ge Konflikt den festen \Villen der 
be1den Machte. normale nnd geregclte Be:iehun· 
Gen im Gebiet ihrer gemeinsamen Grenzen her=u· 
stellen. nicht bee1ntrac!it1gen oder beschränken 
kon.'lec, Im Gegenteil. der imperlalutlscht' Kneg 
Englands hat den Ai:sgan!Jspunkt fur diese neue 
Ordnung gebildet. 

Heute hat der gegenv;;irt ge Konfhkt langst 
... ufgehört diese Zoo~ zu beruhrcn. Er wurde 
er etzt durch den von beiden Völkern vorgesehe
nen Aufbau m Interesse ihrer Völker. und d e 
be den M 1chte sind fest entsch)oSS('n, sich Merbei 
n cht durch E l emente stören :u las· 
sen, de In dicsc o R uumcn nichts :u 
such «' n h a b e n. Im Gegentei l, a lle Störungs
versuche konncn die Ueb<-r:eugung von der Not
wend gke1t einer Neuordnung unter Einschluß der 
gan:co Alten \ Veit o ur bcst<1raen. In Zukunft 
v; erden alle d e s t r u k t l v c n K r fi f t e filr tm

m r aus dieser N c u o r d n u n g a u s g c • 
schlossen se n. 

Die deutsch-russ1sc'ien Be:z:!<'hungen sind auf 
e n ausscM eßl eh konstruktives Programm ge
grunoct E r.erselts haben diese Be: iehungen, seit· 
dem sie bestehen, den beiden Partnern gneigt. 
daß s·e nutz.lieh und w rksa.'!l sind und daß sie 
n cht nur d.e S cherheit. sondern auch die lebens
wichtigen Asp ratlonen beider Partner garantieren. 
A ndererseits ~at die deutsch-russische Freund
schaft die Bez ehungen zw1\chen der So\\ietunion 
und den Freunden und Vcrbiindctl'n D eutschlands 
derart günst g beeinflußt. daß alle vier Groß· 
m ~hte des europaisch-asiatischcn Raumes ent
schlossen Sllld, die gegenseitigen lebenswichtigen 
Interessen ::::u respektieren. D.-shalb00

• so schließt 
de Korresponden:. „sind de Tore für eine oeuc 
Entw cklung der Weltpolitik offen". 

Eine zweieinhalbstündige 
erste Besprechung 

Berlin, 12. Nov. (A.A.) 
Das DNB veröffentlicht folgende Mel

dung: 
Der F ü h r e r empfing heute nachmit

tag in du .neuen Reichskanzlei in Anwe
l!len!1eit von Reichsau&nminister von 

R i b b e n t r o p den Vorsitzenden des 
Rates der Volkskommissare der Sowjet
union und Volkskommissar für Au.„wärti
ges M o l o t o f f und hatte mit ihm eine 
lange Unterredung. 

Molotoff wurde von dem stellvertreten
den Volkskommissar für Auswärtiges, 
D e k a n o z o f f , begleitet. Eine Abt~i
lung der Leihstandarte des Führers erwies 
bei Ankunft und Abfahrt MolotoEfs die 
militärischen Ehren. 

• 
Berl n, 12. Nov. (A.A.) 

Der Empfang durch den Führer war heute um 
18.15 Uhr bcndet. Die Unterredung dauerte :\li ei
cinhalb Stunden. 

Empfang im Kaiserhof 
!Berlin, 12. <tA.A. ai. DNB) 

Zu Ehren <fes Vorsitzenden des Rates der 
Vo k"S1wmmissare und At1ßC'llko111m1ss11rs ,\1olo
toff gab Reichsaußenminister rnn R bbcntrop 
heute abend im Botel K a 1 s e r h o f einen 
iE m p f a n g , an dem 'die Begleitung Molotoffs, 
Botschalter und leitcmle Persönlichkeiten \'On 

Staat, Partei und Wehnmacht tc1lnahm~n. 
„ 

Berlin, J2. Nov. (A.A.) 
Reichsaußenminister v o n R i b b c n t r o p 

empfing heute gegen J\1ittag den Vorsitzenden 
des Rates der Volkskommlssare der Sowjctun·on 
und Außenkomml sar M o l o toff, der auf Ein
ladung der Reichsrc.gieriing zum offiziellen Be· 
such in Berlin eingetroffen ist, und luttte mit ihm 
eine Unterredung. 

-o-
„Queen Elizabeth" 

verläßt Newyorker Hafen 
.Nciwyork, 12. Nov. (A.A.) 

Ocr größte Dampfer der Welt, <11e „Q u c e n 
EJ i z ab c t h" dl'.r britischen Cunard„Oesell
schaft, sollte heute fr.üh nach Sonnenau fgang 
auslaufen. Andernfalls wiltl der Dampfer kurz 
nach Einbruch der Dunkelhe"t den IJ-18.fen ver
b ssen. 

Die „Queen [ izabcth'' wa~ im M.1rz in Nc w
yor.k eingelaufen, 'llachdem s e ihre erste ~ahrt 
geheim z uriickge!egt hat~c. Die , Qu~en EI a~ 
beth" hat seit ihrer Pert gstel!ung mcm:ils fur 
den Passag en:e11kehr gedient. 

S.}'181 5 Kanlftar". - Pazardan ba~ ber glll 
~- - ldarebane: Beyofla, oa&b Dedl 
Cadde.si 59. - Telgraf adresi: "Ttir1cpost6'· 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Y ... 

l~leri No. 44i86. - Posta Katusu: 
Istanbul J 269. 

Prell der Ein7.dnuntmec 5 K~ - Erxbeiat 
tiglich außer Somtags. - Oescbäftsldtmg1 
Beyogtu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtansduifti „ Türkpost''·lstanbul. - Pena
eprecher: GescbäftMteße 44605, Schriftlef. 

turtg 44606. - PoeUad Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

neue Erfolge 
gegen Geleitzüge 

Berlin, 12. Nov. (A.i\.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 

2ibt bekannt: 
Die Vergeltungsangritfe deutscher Kampffiug-

1.eugc gegen London haben in der Nacht vom 10. 
aui den J 1. November an den Verkehrsanlagen 
nördlich von Warmwood Scruru; und in der (je. 
gend der Städte Villcsden, Harlesden u!'d 
Southampton große Brande hervorgerufen. Ein 
großes Gaswerk wW'dc von mehreren Bomben 
getroffen. In dem Bei.irk von le)10n sowie ßer. 
rnondsey entstanden neue große Brände. In 
einer flugzeugfabrik bei Binningham wurden 
große Feuersaulen an den getroffenen Zielen be· 
obachtet. 

Im Laufe des 1 t. November griffen deutsche 
Kampftlugzeuge trotz der sehr schwierigen Wet
terlage London und kriegswichtige Anlagen m 
Süd· und Mittelengland an. Hierbei gelang es, 
eine Motorenfabrik bei Slough, einen Uasometer 
und industrielJe Anlagen bei Birmingham za 
treffen, sowie ein Rüstungswerk bei Oxford und 
eine Brücke bei f olkestone. 

Stukaverbändc griffen. wie bereits gemelckt, 
vor der Südostküste bei Harwich einen stark 
geschützten britischen Geleitzug an. Trotz der 
heftigen Abwehr durch Jäger und Flak gelang 
es, 7 Handelsschiffe mit ungefähr 44.000 t zu ver
senken und 5 weitere Schiffe schwer zu be. 
schädigen. Ein Fernaufklärer hat im Atlantik 
einen Frachter von 2.500 t versenkl Wasser· 
Ougzeuge bombardierten zwei britische Handels· 
schifte von zusammen 14.000 t, wobei auf bei· 
den Schiffen Treffer verzeichnet wurden. Am 
Tage kam es z.u heftigen Luftkämpfen, in derell 
Verlauf 14 feindliche Flugzeuge abgeschos
sen wurden. 

Der feind untemalun während der Nacht von 
l 1. auf den 12. November k e i n e Einflüge ins 
~chsgebiet • 

Bei den Kämpfen am 11. November zeichne. 
ten sich Formationen des i t a 1 i e n i s c h e n 
F 1 i e g c r k o r p s durch einen erfolgreichen 
Angrilf an der englischen Südostküste aus. Bei 
dieser Gelegenheit kam es zu sehr heftigen Luft· 
kämpfen, in deren Verlauf die italienischen Jä· 
ger 7 britische Jäger abschossen. Die Gesamt· 
verluste des Feindes betrugen gestcm 22 Flug· 
zeuge, davon eines durch die tlak. 7 deutsche 
und 6 italienische Flu~rzeugc werden vermißt. 

• 
Rom. 12 .• 'ov. (A.A.) 

llcricht Nr. 158 des 1tahemschcn Hauptqu.irtter5: 
In der Nacht vom 9. auf den 10. Nowm~r 

hat eines unserer U-Boot1; einen sehr starken eng
lisclien Flottenverband im mtttleren M ittelmeer 
angegriffen. Das let.te große Schiff des Verban
des wurde mit RcstimmtheJt von %'\Wi Torpedos 
und w<1!irschemhch noch von einem dritten Tor
pedo getroffen. l'v!.an nimmt nn, daß diese feind
liche Einheit, die sehr schwer beschädigt worden 
war. '\ erloren ist. 

In der folg~odcn Nacht t'r:uclten unsere U
lioote ci~n neuen Erfolg. Sie torped:erten und 
versenkten zwei Schiffe, die zu einem stark gc
•chutztcn Geleitzug gehorten. der im mittleren 
Mittelmeer nach Osten auf der Fahrt war. 

In den ersten Stunden der Nac.ht vom 1 J. auf 
aen 12. November griffen feindlia.'le Flugzeuge 
den Mannestutzpunkt '\1on J<lrcnt an. Die F :ik 
Im Knegshaftn und die 1m Hafen bcf1ndlichcn 
Schiffe ootv:orteten energisch . .Eine Etnmit wurde 
schwer getroffen. Auf unserer Seite sind keine 
Verluste zu ver:z:ciclmen. 6 feindliche Flug:cugc 
wurden abgeschossen und ein Teil der Bcsat
:ungsm1t3heder gefangen genommen. ßel drei ~ci
tcren Flugzeugen ist der A bschuß wahrschelnl c~. 

Im .E p i r u s wurden feindliche A ngr Hsvcrsu• 
ehe fa R ichtung auf KnliOOkl klar abgcwieSICII. 
Unst're Lufrnaffe fuhrtc wiederholt Bombardlc
rungco nuf milit;irlscbe Ziele bei Jan n,1, Met.'\OVO, 
Kn.!!orb. Korfu, Larissa und der Landenge beim 
P re ha·Sl'e durch. Alle unsere Flug:euge stnd 
:uruckgekehrt. 

In A f r 1 k a ·wurden motorlsie~ Abtcllungcn 
des Feindes von unseren motorls erten A bteilun
gen sildöstlich \: On S1di-el-Bnrranl 10 die F luC:1t 
gcsch! gen. Unsere Flir-gerverb;inde bomh.,rd er
tco m t Erfolg den Flll' platz und Bahnhof von 
Burg-el-A rab südv;esthch von Alexandrien, sowie 
den Fluuplat: von Mnaten.ß..'1gusch das Truppen• 
lager und fc!ndlkhe S tellungen bei Marsa..,.\,fatruh. 

Feindliche Flun:eugc " rfcn ßombcn in der 
Nähe von Derna. wo Siedlungshiluser getroffen 
wurden· und .;:\liel T ote und 10 Verlet:te zu 
verzeichnen smd. d;irunter :wel mo'iam edanl
schc Kindt>r. nuf Bcnghilll, wo dieG f, ngn sse ge
troffen wurden. und drei Tote und 10 Verletzte 
unter dt-r mohammedan sehen f!:evölkerung Ba:r~ 
" er:clchncn s:nd, sowie auf die Gegend von 
dln und S d1-el-Barranl. ohne Schilden zu verur· 
sachen. 

In O s t a f r 1 k a "Q."Urck-n wiederholte A ngriffe 
auf Ga!labat nbgeschlagcn. 
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Aufruf Petains 
zur Winterhilfe 

Vichy, 11. Nov. (A.A.) 
.'\farschall P e t a i n richtete zu Gunsten des 

nationalen Winterhilfswerke3 über den franzö.;i
schen Rund funk einen Appell an das französi
sche Volk, worin er sagte: 

„Der Winter, der jetzt beg·nnt, wird hart .;t!in, 
hart für die Kriegsgefangenen, und ebenso hart 
für einen großen Teil der Zivilbevölkerung, d ie 
durch den Krieg und seine Fo:gen grausam ge
prüft wird. Unser llerz krampft sich zusammen 
in dem Gedanken an die Leiden, von denen diese 
und jene bedroht werden, aber es genügt nicht, 
sie zu bedauern, sondern man muß ihnen helfen 
und sie gegen die Ilärten der Kälte schützen. 

Tut also schnell und umfassend, was wir für 
sie von Euch erbitten. Sammelt Kleider und über
gebt sie an Gruppen der jun"gen Leute, die 711 

diesem Zweck in eure Wohnungen !kommen. ~eh 
warte auf Eure Gabe, denn der Winter w:irt~t 
nicht. 

Der Hilfsdienst fUr die KriegsgefaogenL"TI, unter
stützt vom nationalen H"lfsausschuß und :Jcm 
französischen Roten Kreuz wird mit den deut
schen Behörden ein Abkommen treffen über die 
Kleider, die für die französischen Kriegsgefan
genenilager in Deutschland !bestimmt sind. Di:.! 
nationale Hilfe wird an der Arbeit großen An
teil nehmen, die die Flüchtlinge, d:c Arbeits.losen 
und die ·A~men erbitten. 

. Handelt rasch, denn vor Ende November mu:.
sen a11e Fran·zosen gesichert sein. Eure Sonnt! 
in Gefangenschaft müssen die Anhänglithke.t 
der ganzen Nation kennenlernen urtd die gemc:n
same iSor.ge, die über ihnen wacht. Es isl aJcil 
notwendig, daß diejenigen, die ihre Heimstält~ 
coch nicht wieder aufsuchen konnten, oder m 
einem zerstörten Heim leiden, sowie diejenigen, 
die der Krieg aller ihrer Hilfsmittel bera:.ibt·~. 
gleichmäßig den Atem der Solidarrtät und der 
Hilfe spüren, die im Laufe der Monate die Gc.
sundheit und das Leben von Hunterttausenden 
von Franzosen und Französinnen sichern ~o:I. ·• 

Verwundete französische Kriegs
gefangene kehren zurück 

London, 12. Nov. (A.A.) 
Nach einer Meldung des römischen Senders 

ist ein Zug mit 58 verwundeten fran.zösischen 
Soldaten aus Oeubchland in Clermont-Ferran::I 
eingetroffen. Wie der römische Sender weiter 
bemerkt, werden von jetzt ab regelmäßig weite
re Züge mit verwundeten französischen Soldate1 
eintreffen. 

• 
Genf. 11. Nov. (AA.n.DNB.) 

Aus Vichy wird gemeldet: 
Wa'.irschemlich wird der stellvertretl!nde Mim

sterpräsident und Außenminister Lava 1 heute 
den Staatschef nach Clermont-Ferrand begleiten, 
um dort an den Feierlichkeiten aus Anlaß des 
Waffenstillstandes von 1918 h:ilzun<.>hmoo. 

Wahrscheinlich wird Lava! dann nachmittags 
nach Paris :urückkehrcn. 

• 
London, 12. Nov. (A.A.) 

Der Sender von Lyon meldet , daß di~ in 
Deutschland und im besetzten Gebiet Frankreichs 
erscheinenden d e u t s c h e n Z e i t u n g ·i! n und 

Eli~ ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

Ven Alexander ~•n Thayer 

( 17. Fortsetzung) 

Der Vertreter der „Neptune Whale Fishery 
Compagnie", Mr. Bartlett, ging mit Mac Low 
enthng des „Plans", wie der Ort hieß, an dem 
die r.legten Wale abgespeckt wurden. 

„Viel Platz auf dem Plan", meinre Mac Low 
und sah sic'.i um. 

Rings um den Platz lagen die Schuppen. 
Wohnbaracken und Vorratshäuser von Grytvi~ 
ke-n. lieber den Plan wurden eben einige Wale 
aus drm Wasser gezogen. Die Bodenbretter wa
ren dick mit Fett und geronnenem Blut bedeckt, 
Mac Low gab sich Mühe, nicht auszugleiten. Ein 
Schwarm Möwz-n zankte sich um einen Haufen 
langer Bandwürmr., die beim Zerlegen eines 
Wales aus den Eingeweiden fielt>n. 

„Das Zeug stinkt Wie die Pest". fluchte rvfac 
Low. „Die Gesellsc.'iaft könnte t>nd.lich einmal 
etwas tun, um diesen Schweinestall zu säubern. 
Mcxl-erne Anlagen mit Tanks und Rohrleit\lllgen". 

„War liegen den Herren in London dauernd 
in den Ohren", sagte Mr. Bartlett, „aber hier 
unten wird gespa-t, was nur möglich ist. Jetzt 
haben sie un.~ auch den Statioosarzt v~eigert. 
Solange .die Argentinier hier Herren der Insel 
waren und unter der norwegischen Verwaltung 
hie'" gab es stets einen Arzt. Wenn wir ~ier e.i?~ 
mal Typhus bekommen, dann 911ade 1;1fiS Gott .. 

Die beiden waren hinüber zur Fle1schwalzere1 
gekommen, in der .das Fleisch der Wale, nach
dem m der Kocherei alles Fett ausgekocht war, 
auf Walzen getrocknet und zermahlen wurde. 
Diese stinkende Masse wurde eben von einem 
Dutzend Arbeiter in Säcke gefüllt. 

Türkische Post 

Zeitschriften jetzt in das nichtbesetzte Frank
r e i c :1 e i n g e f ü h r t werden. Sie sind in einer 
Liste von Artikeln enthalten, die die Demarka
tionslinie frei überschreiten können" da das Ver
bot auf gewisse Einfuhr vom besetzten Gebiet in 
das nichtb~setzte aufgehoben worden ist. 

Ein englischer Bericht -
zwischen den Zeilen zu lesen 

London,. 11. Nov. (A.A.) 
Die Tätigkeit der feindlic21cn Luftwaffe wäh

rend der vugangenen Nacht war, obwohl im all
gemeinen nicht besonders schv.'<!r, etwas größer 
als in der vorhergehenden Nacht, naJun aber 
prakt1!.ch kurz nach Mitternacht i!'.ir Ende. Einige 
vereinzelte Unfälle ere:gneten sich, vor allem an 
der Themse-Mündung und an der Südküste, so 
erklärt das Luftfahrtministerium, aber in keinem 
Fall gab es aus;ed·zhnte Schäden. Dennoch sind 
einige Opfer zu verzeichnen. in der Mehrza'.11 
dadurch, daß em Haus in der Nähe des Süd
ufers der Themsemündung zerstört wurde. 

Abgeseheo von diesen Unfällen konzentrierte 
sich die Bombardierung nuf den Londoner Bezirk. 
Nur wenige Brände entstanden, darunter ein gro
ßer. Sie wurden alle in Kürze eingedämmt. Eine 
gewisse Anzahl von Schäden wird auch an den 
Wohnungen, an Handels'iäusern und an Rohrh~i
tungen des Kanalisationssystems in verschiedenen 
Teilen d·zr Hauptstadt gemeldet. Im allgemeinen 
s:nd die Schäden aber nicht groß und die Zahl 
der Opfer scheint nicht hoch zu sein. 

• 
Berlin, 11. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Einige britische Flugzeuge untern.a,hmen in 

der vengangenen Nacht einen .Angriff auf die 
Reichshauptstadt. Das entschlossene Eingreifen 
der deutschen Flak zwa11g sie zum ,Abdrehen, 
bevor sie ihre Bomben abwerfen konnten. 

* 
Madrid, 10. Nov. (A.A.) 

Der britische Botschafter, Sir Samuel Ho a r e , 
suchte 'ieute nochmals den Außenminister S u -
n er auf. 

Ferner empfing Suner die Botschafter Deutsch
lands und Italiens. Ueh~r den Lnhalt der Bespre
chungen ist nichts bekannt geworden. 

• 
·Madrid, 11. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Auf Weisung des Befehlshabers der spani

schen Besatzungstruppen wird die P es e t a ais 
gesetzliches Zahlungsmittel in der früheren 111-
temationalen Zone von Ta n g er eingeführt. 

Der Gulden behält seinen Wert 
Den Haag, 11. Nov. (A.A.n.Stefani) 

Der Reichskommissar für die holländi.sc'1e Wirt
schaft erklärte, daß die Preise der holländischen 
Landwirtschaftsprodukte an die Preise der deut
schen Landwirtschaft angeglichen werden. Er 
sagte weiter, daß der holländische G u 1 den 
nic'1ts an seinem Wert einbüßen werde. 

Hinsichtlich der Lager und Kredite d·zr Holliin
der m den Vereinigten Staaten und in Nieder
ländisch-Indien erklärte der Reichskommissar, 
Deutschland habe an ihrer Aufrechterhaltung gro
ßes Interesse. Schli'.?ßlich nannte d~r Reic~1skom
missar Zahlen, aus denen die Verstärkung des 
deutsch-holländischen Warenaustausches hervor
geht. 

'„o e Stunmung ht seh:- gespannt", beric.'itete 
Mr. Burtlett. „Die Norweger können >es nicht 
vergessen, daß sie ihren Wohlstand zum großen 
Teil der In.sei verdanken. Schließlich und endlich 
wurde die Station hie-r ja auch mit dem Geld 
norwegiscmr und sc.'nvedischer Auswandere': von 
Bueno~ Aires aus err:ichtd. Ich kann es ihnen 
nachfühlen. Jetzt stehen von den vier Stationen 
zwei unter norwegischer, zwei unter englischer 
Flagge. Aber die Insel gehört uns, Wi!ongleic:1 
die Nocweger immer behaupten, daß sie dhnen 
rechtsmäßig zusteht". 

„Das könnte ihnen so passen!" lachte Mac 
Low höhnisch auf. „Wenn wir die Steuern ein
kassieren, werden sie es sc.'ion merken, wer hier 
etwas zu !'eden hat!" • 

„Gegen unsere starken Harpunendampfer kön
nen sie schon gar nicht aufkommen!" sagte Mr. 
Ba:-tlett. „Sie laufen schneller als die norwegi · 
~chen. Die Kapitäne schießen manchmal auf den 
Wal. auch wenn er schon an einer fremden 
Harpune hangt. Die kl-einen Dampfer füi'.1rcn 
wahre Kampfe unterrinander aus" 

„Ist die „Vesta" schon eingelaufen?" wollt!? 
Mac Low wissen. 

„Nein. Man erwartet sie in diesen Tagen. Vier 
Norw~er liegen schon in der Strömnes..Sucht. 
Sie haben dcr.t eine kleine Station, sie nennen 
sie Husvlik". 

Die beidoo Männer waren auf ihrem Rundgang 
entlang des gestuften Bachbettes auf einen 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANOLER 

Istanbul . Beyoglu, Jstikl.Al caddesi Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

• 
B 0 C H E R enparen Ihnen viel Atbelt, Mühe 

und Kopherbrechen. 

„Amerika ist entschlossent 
außerhalb des Krieges 

zu bleiben" 
Herr Knox macht sich Gerüchte 

über den Balkan zu eigen 
Colwnb1a (Südkarolma}, 12. Nov. (A.A.) 

.\1arineminister Oberst K n o x , der aus Anlaß 
des "\V dffenstillstands von 1918 sprach, erklärt·~: 

Die Ereignisse im Ausland vervielfältigen sich 
und zeigen den Ernst unser~r Zeit. Der Krieg hat 
sich kürzlich auf den Balkan ausgedehnt, wo Ita· 
lien e1mm Angriff gegen das kle;ne Griechenland 
unternimmt und wo Deutschland in Rumänien ei
ne gewaltige Armee mobilisiert mit der offenbaren 
Absicht, die Türkei einzuschüchtern und so den 
Weg für einr.?n Angriff zu Land gegen Ae;iypten 
freizumac!1en. Gestern ist ein neuer Meinungsaus
tausch zwischen Deutschland und Rußland an
gekündigt worden. Das offensichtliche Ziel 
Deutschlands besteht darin, seine Stellung durch 
eine weitere Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
in seinem Streben nach einer Einflußnahme auf 
die Welt zu stärken. Wir werden dieser Drohung 
mc'it mit Worten begegnen. Das einzige Mittel 
ist, darauf mit Handlungen zu antworten. 

„Nicht das, was wir sagen, sondern das, was 
wir tll.D, zählt". . 

Knox fuhr fort: 
,,A m e r i k a i s t e n t s c h 1 o s s e n , a u -

ß e r h a 1 b d e s K r i e g e s z u b 1 e i b e n • 
aber nicht um den Preis der Feigheit und Unehre. 
A m e r i k a k a n n n i c h t e i n g e s c h ü c h
t e rt werden". 

* 
Montevideo, 11. Nov. (A.A.n. Stefani) 

Die Regierung von Ur u g u a y hat mit den 
Vereinigten Staaten Vereinbarungen über die Er
richtung von Marine- und Luftstützpunkten für 
di.e Verteidigung des Kontinents auf uruguay
i)lchem Gebiet getroffen. Man betont, daß 
Uruguay seine Souveränität über diese Gebiete 

behalten wird. Die Vereinigten Staaten werden 
das Material, die Arbeiter und Techniker stellen. 

Ein Luftstützpunkt wird bei Carrasco, 16 km 
von Montevideo entfernt, errichtet werden, fer
ner ein Marinestützpunkt an der Mündung des 

Rio de Ja Plata. 

Das japanische Kaiser1·eich 
2.600 Jahre alt 

Tokio, 11. Norv. (A.A. n. DN8) 
Die Feierlichkeiten aus Anlaß des 2 . 6 0 0. 

Jahrestages d.er Grundung des ja
p an .i s c h e n Kaiser r.e ich es erreichten 
heute mit einer Festsitzung im Palast des .\\ i -
k ad o .ihren Höhepunkt. 50.000 Japaner der 
Hauptstadt und des Auslandes nahmen an der 
eindru<:ksvollen Feier teil. 

In Anwesenheit des kaiserlichen Paares und 
de.r Mitglieder der kaiserJ"chen Familie wurde 
den Gästen ein gigantisches Festessen gegeben, 
an dem auch die Mitglieder der Reg;erung, zahl
reiche Persönlichkeiten .und das d1plomu!ische 
Korps teilnahmen. Als Doyen des idiplomatischen 
Korps sprach der USA„ßotschafter G r e w die 
Gltickwünsche ider ausländischen Mächte aus, 
die der Kaiser mit Da"nkesworten entgegennahm. 

schmalen Geländeabsatz gekammeo, auf dem ein 
Kreuz stand. 

„Sloss:uczyk. III. Offizier der Deutschland", 
konnte man auf dem Kreuze lesen. 

Mr. Bartlett ~rntte die Blicke Mac Lows be
merkt, die auf dem Kreuze ruhten. 

„Er liegt nicht h:er. sonde:n irgzndwo drau
ßen an der Küste. Es ist nur ein Gedookkreuz!" 

„Würde nur noch fehlen, daß die Deutschen 
auch herkämen",. meinte Mac Low. „Sie machen 
unserer Schiffa:.'irt schon genug zu schaffen". 

„Als Lord Bylsant voriges Jah:- auf seiner In
spektionsreise hier war", entgegnete Mr. Bartlett, 
„meint>~ er, daß wir in ein bis zwei Jahren Krif'g 
gegen Deutschland führen würden. Man will mir 
warten,. bis de-:- österreichische Kaiser stlirbt. Dann 
steht Deutschland allein ... " 

„Ist es wahr, daß die Norweger diesen Sommer 
bei den Süd-Shettlands uad Süd-Orkneys auf den 
Wal gehen wollen?" fragte Mac Low. 

„Es heißt so. Man sollte ein englisches Kano
nenboot schicken, und die Küsteng!!'Wässer um die• 
se Inseln als britisches Fischereischutzgebiet er· 
klären ... „ 

,.Stop, stop!" lachte Mac Low. „Sie vergessen, 
daß der Wal kein Fisc.'i, sondern ein Säugetier 
ist. Das wäre ein fetter Bissen für die Juristoo. 
Da lob' ich mir eher die Fäuste unserer Leute. 
Und unsere stärkeren Maschinen." 

„Wenn die Herren in London nur nicht so 
verdammt sparen würden. In früheren Jahren hat
ten wir hier ein bis zwei Tcxlesfälle. Jetzt sind 
es fünf bis sechs im Monat. Man müßte den 
Fluß aufstauen, eine Mauer bauen, ein Wasser
werk und eine Wasser~itung. Der Bach fließt 
unten sc.'ion durch die verfaulten iFleischhaufen. 
Ich habe einen Bericht nach London geschickt. 
Anstatt einer Antwort kam die Anfrage, ob ich 
mich in den Ruhestand versetzen lassen möchte! 
Mit dem Abfall könnte man Schweine mästen 
und 1lätte frisches Fleisch. Es wäre hier viel zu 
machen. Aber sie wollen ja nur die Dividenden. 
die Herren in London. Voriges Jahr haben wir 
3.000 Wale ausgekocht. Ein schönes Sümmchen, 
wenn man denkt, daß ein Wal allein 4.000 Pfund 
bringt. Wir haben Wale z.erl~. von denen ein 
einziger mehr als 80.000 Kilo wog. Ohne die 
Knochen, die allein 10.0CO Kilo ausm.ao.1ten. Auf 
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Ein \Vinter-Strfckmcxlell drr Ostmark: Eine rei~ 
zende Strickjacke in Tiroler Trachtenarl Hell

gra.i mit rot gestrickten Herzmustern. 

„Schweden hat begriffen ... " 
Stockholm, 10. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Der schwedische Ministerpräsident H ans s o n 

hielt in Gotenburg aus Anlaß des 50. Jahrestages 
der Gewerkschaften in dieser Stadt eine Rede. 
Hansson betonte vor allem1 daß der Lauf der 
Ereignisse doo festen Willen der Regierung nicht 
erschüttert habe, die N c u t r a 1 i t ä t aufrecht zu 
er:1alten und di-:? U n a b h ä n g i g k e i t und d e
m ok rat i s c h e 0 r d nun g mit allen ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu sichern. 

„Schweden befindet sich", so sagte Hansson, 
„im A!lgeme!Jlen in der gleich'.?n Lage wie zu 
Beginn der Feindseligkeiten. Schweden ist ent
schlossen, um jeden Preis seine Unabhängigkeit 
zu bewahren und damit seine Fä~ligkeiten zum 
Einsatz als ·fr~:·~ Nation an der Aufgabe der nor
di.schen Vö!ke· wie dl'r grcßen Zusammenarbeit 
der Völker unter~1nander. 

Sch-..vedcn hat begriffen. daß mqn freundschaft
licr • Bc;::iehunger. cnterhaltea und ein~ fruchtba
re Zusammcnarhe;t mit anderen Völk~m ent
wickdn bnn, ~elbst wenn .diese ande:-.? Systeme 
gewiihlt haben, um i'1re inneren Angelegenheiten 
=u regeln."' 

Kriegsgericht gegen Pfeilkreuzler 
. Budapest, 11. Nov. ( \ A.) 

Die Ung'.lris::he ~g-entur teilt m!t: 
Heute um 10 Uhr wurde das Kriegs .g e

r ich t einberufen, um über die Angelegenheit 
von 10 M"tgliedern der Pf e i 1 k r e u z p arte r 
zu verhande1n, die in Haft genommen worden 
:;ind. we'I <>ie einen bewaffneten Anschlag ge,':!'l'n 
die Sicherhe"t des Staates unternommen und d; ... „ 
öffentl'rhe Ordnung- ge<>tört haben. 

Die Polize· entdeckte bei ihnen im Laufe einer 
Haus<>urh11ng 250 Handgranaten und mehrere 
G~vehre und Revolver. 

wclch";.'n Walboot \Verden Sie In diesem Jahr 
fahren, Kap.tan Low7·' 

„Ich selbst fahre mit „\Vhale IV", gab Mac 
Low zur Antwort. „Mein 1. Steuermann Murray 
folJt den v•e~ Fan~bcoten bis zu den Süd-Shet~ 
lands Inseln. \Venn er genügend Wale abge
speckt hat, krhrt er mit iC!nen nach Grytvlk·ro 
zurück. Ich hoffe, die „Georgic" drei bis viermal 
mit Tran zu füllen', 

„Ich muß Ihnen etwas im Vertrauen sagen. 
Kapitän Low"'. ml'inte Mr. Bartlett, „hörte es 
von Kapitän Carlitt. Wenn unsere englischen 
Kapitäne diesmal nicht die Fang:::iffer auf das 
doppelte der Nol"Wl:'ger bringen, will man nor~ 
wegische Kapitäne einstellen". 

Das ist 'ne blutig verdammte Sac.'ie, Bart
lett", fuhr Mac Low ·auf. „Wir tun, was wir 
köcmen. Manche Jahre sind die Bestien wie ver
hext. Und wenn wir s:e endlich gefunden haben, 
schiebt sich das Packeis zwischen uns und die 
Tiere" . 

„Leider ist es so, wie ich sagte,. „fu_'ir Bartlett 
fort. „Viele norwegische Kapitäne, alte und er
fahrene Waier, sind durch unsere mcxlemen 
Dampfer brotlos geworden. Man kann sie billig 
bekommen, sie drücken die Fangprämien, nur 
um wieder eine Kanone zwischen die Fäuste zu 
~kommen. y.rollte Sie nur gewarnt haben, Kapi· 
tan Low .... 

„Ich danke L'inen, Bartlett. Weiß, daß sie es 
aufrichtig meinen. Aber verlassen Sie sich da
rauf, dieses Jahr werde ic!l die Nol'Weger schla• 
gen, daß die Herren in London Augen machen. 
Ich habe da meine eigene Methcxle. Aber kein 
Wort ·'.iier in Grytviken·. 

„Können sich auf mich verlassen, Kapitän 
Low". 

Sahib! ve Ne!pi)'M MOdilril: A. M u z a f h r 
T o y dem~ r , lnba.ber und verantwortlichw 
Sclwfttlr!ter. / Hauplsdmiftl!el1 Dr. Ed u a r • 
S c lh a e te r. / Druck um Vedarg „Unfvel'9UDl"'1 
Oe:s:Adaidt IOr Drudcec..,,.,btlb, •• J • 1 t., 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die englischen Käufe 

Gemaß dem Abkommen mLt England 
hat die englisclle Handelsorganisation 
bisher 5.000 Tonnen R o s 1 n e n und 
5.000 Tonnen getrockmete F e j g e n ge
kauft. Mit der AU!SZahlung des Gegen
wertts dieser K.mfe, für die die Ueberwci-

• sung bereits e1:1folgt LSt, wird in der näch
sten Zeit begonnen werden. 

Oie Festsetzung tder nach England zu 
verkauf enden zweiten Sen du~ von Rosi
nen, Feigen. M e 1a'S1S e und getrockne
ten A p r i kosen bildet gegenwärtig den 
(;egenstand \'Oß V erhandhmgcn zwischen 
de.r enghschen Handdsoo-garusation und 
den zUStänlclifgoen Stelkn des Handelsmm1-
steriwns. Man .nimmt an. daß die Ver
handJungen demnächst .abgescltlosse.n 
werden. 

Mit den Engländern werden außerdem 
Verhandtunige:n über tdie Lieferung voP. 
Ta b a k e n nach England und den engli
sc.hen Dominions ogeführt. W~ verlautet, 
werden <die Engländer in lzmi:r und Sam
sun insgesamt 12 Mill. kg Tabak aufkau
fen. 

Vor der Eröffnung 
der Tabakbör8e in lzmir 

Nach Meldungen aus lzmir soll die of
'f1zielle Eröffnung <ies Marktes für ti1e 
diesjährige Tabakernte oeres lzmerer Be
f:zirks in der uste:n Deze.mberwoclie statt
lfinden. Vor der Eröfifuiuing der Tabakbör· 
se sun mit den Bevollmächtigten der aus
länd™=hen Einkaufsgesellschaften eine 
Rücksprache im !Handelsminlsterium in 
Ankara stattfinden, wn einen normalen 
Verlauf des dresjäh.rigen Tabakmarktes 
iZl1 siche.nn. 

Das Handelsministeriulln ist der An
sicht, odaß dats Tabatlcgeschäf.t 1m Bezirk 
von lzmk in diesem Jahre gilatt verlaufen 
wird, zumal da di-e Tabake. die diesmal 
angekauft '\'lerden, erst Wi Laufe des kom
menden Jahres nach Verarbeitung im 1n
"1nde ausgeführt weroen sotlC11. 

Der Haushaltsplan der Gene:raJdirektiun 
für das Elektrizitätswesen 

Der Haushaltsplan der hiesigen Elektr.i
'Zitäts- und Straßenbahnverwaltung sowie 
der Tunnelba!hn für das Ja'hr 1941 ist 
:kürzlrch ausgearbeitet und der Stadtver
-0rdneten-V ersamm}un9 zur Begutachtung 
vor-gelegt woroem. 

Nach dem Entwurf sind die Einnahmen 
der Elektrizitiitswer.ke, der Straßenbahnen 
und der Tunnelbahn für das Jahr 1941, 
wie es heißt. auf ms.gesamt 10.400 000 
Tpf. veranschlagt. Der iEntwum ,ist un
ter Zugrundelegung des Betriebsumfanges 
sowie des Beamten- und Angestelltensta
bes des Jahres 1940 ausgearbeitet. Die 
Einnahmen aus dem Betrieb der Straßen
hahn und der ..städtischen Autobusse sind 
in de:m Entw·um auf 2.843.000 Tpf. und 
<lie Einnahmen aus odem Betneb der Tun
nelbahn auf 77.000 Tpf. veranschlagt, 
\Vä:hrend der Rest der Einnahmen aus dem 
Betrieb der Elektrizitätswe11ke erzielt wer
den soll. 

Ausschreibungen 
Ch 1orathv1. €inkaufskomm1SS on des \'cr

tcid1gungsmmliteriums in Artkara, 25. November, 
11 Uhr. 

\V a t t c, 15.000 k~ zum Pre se ron je 1 55 
Tpf . .E nkaufSkommrss'on des Vcrte;.digungsmi
n stenums m Ankara. 27. Novem1>er, 11 Uhr. 

A s p 1 r i 'Tl oder ahnhches Erzeugnis, 1.000 kg 
zum Preise \•on je 3,80 Tpf. Einkaufskomm:ssion 
des Verte:digungsm"nisteriums m Ankara. 25. 
November, 11 Uhr. 

Heil m j t t-e 1 ver:;.chiedener Art m veran
schlagten Wert \On 3.995 Tpf. \ ayet Ankara. 
28. November. 11 Uhr. 
Tran slf o r m a t o r. Kostemoranschlag 7.000 

Tpf. Stadt\cl'waltung von Bursa. 14. November. 
Mater i a 4 für elektrische An'agen. Kosten

voranschlag 7.472 Tpf. Stadtv.erwaltung \On 
Gemlik. 15. Novernbcr, 15 Uhr. 

K a h e 1 nebst Zubehör. Kostenvoranschlag 
2.025 Tpf. Erste Betrid>sdirCktion der Staats
bahnen n Haydarpa~a. 26. November, 11 Uhr. 

G t1 m m i s c h t :i u c h e. Kostenvoranscltlag 
3.000 Tpf. Einkaufskommission des Verteid ·
gungsmirüstenums in Ankara. 26. November, 10 
Uhr. 

Pap11schachteln, 100.000 Stück im ver
ansohlagten Wert •von 11.000 Tpf. Einkaufskom
mission des Verteid'gungsministeriums fo An
kara. 18. ovcmbcr, 11 Uhr. 

Ausländisches Kapital 
in du griechischen W~ft 

Obwohl die Landwirtschaft nach wie 
vor <lie Grundlage der griechischen Wirt
!SChaft bildet. ist die fort:schreirende lndu
strialisjerung Griechenlands nicht zu ver
kennen. Au&!ändi1SChes Kapital. vor a!iem 
eng'lisch-französisches, arbeitete in wei
tem Ausmaß in der .griechischen Industrie. 

F r a n z ö s i s c h e s Kapital kontrolliert in 
der Bef'~ustrie die Laurium·Bleimlnen 
(Soc. ~ise der Mlnes de Laurium), die casen. 
erz.lager von Larimna (Greek lron Co.), die Mi· 
nen von Seriphos. Unter französischer Kontrolle 
standen dann vor allem die öffentlichen Dienste: 
Die Gas-, Elektrizitäts· und Straßenbahnge eil· 
schatten in Athen, weiterhin die privilegierte 
KorinthenhandeJsgeseUsdiaft W1d die S. A. des 
Vins et Spiriteaux. 

E n g 1 i s c h es Kapital war hauptsächlich in 
der Becgwcrksindustrie beteiligt.: In der Lokris 
Nickel Co. Ltd., bei der Angto.Qreek Magnesite 
Co., Ltd. (mit Gruben in der Chaldidike), der 
Greccian .Marbles Co. (Marmor-Fabrikation). 
Erheblich ist auch die englische Kap:talbeteih· 
gung bei den großen Teppichfabriken („Stan· 
dard", „Carpets of London", „Orierital Carpets 
Manufacturcs Ltd." usw.). Vom Auslandskapital 
kontrolliert sind Telephon wtd Telegraphen in 
Griechenland. Für den Telegraphenverkehr be· 
sitzt die Konzession die englisdle „Eastcrn Tele
graph Co. Ltd.". Im Tdephonwesen ist clnc 
b e 1 g i s c h e Gesellschaft mltbeteiliJ,-rt.. Engh· 
lisc.hes Kapital kontroDiert auch die Blackburn 
Aircraft Ltd. die Rüstungsfabriken in Phaleron, 
und die Anglo·lranian Oil Co. hatte Konzes io· 
nen für Nachforschungen nach Petroleum in lila· 
zedonien. 

Amerikanisches Kapitalwarhaupt· 
sächlich bei dem Bodenverbessentngswerk oel 
Saloniki beteiligt und bei den Unternehmen der 
'1ydroelektrischen wtd elektrochemischen lndu· 
strie. 

1937 produzierte die gneclusche Berg
werksimdustrie an wichtigen Erzeugmssen 
fol'gende: Eisenerz 300.500 t, Pyrit 206.600 
t, 137:400 t, Ligmt 131.100 t, Nickel 
'10.000 t, Chromerz 52.600 t, Bl~i 20.200 t, 
Zink M.000 t, Mangan 7.000 t. Kupfer 
4.900 t. Wie bekannt. ist die griechische 
HandeJshilnnz .stets passiv. 1938 impor
tierte Griechenland für 14,7 Mill. Drach
men, wogegen der Export sich auf 10.1 
MtD. Drachmen stelltie. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

V ertriebstellen in der ganzen W dt. 

WANDERER-WERKE SIBGMAR-SCHÖNAU 

Die neuen Wirtschaftsvereinbarungen 
zwischen der Türkei und Finnland 

i.Am l. Dezember ds. J.s. treten die vor 
kurzem in An'kara unterzeichneten tür
k1sch..1fmnland1sohen W1rtschaftsvercm
barungen m Kiraft. E.s handelt sich um cln 
Handelsabkommen und etn Zahlungsab
kommen. D~1s an erster SteHe genannte 
Abkommen cnlthält Kontmgente für den 
beiderse1u9en Güteraustausch. für den 
man sich auf Gnind der neuen Vereinba
rungen trotz gew sser Transportschwie
rigkeiten einen neuen Aufschwung ver
spricht. Privatkompensationen sind eben
falls zugelassen. 

Finnland wird vor allem folgende Wa
ren liefern: Holz verschiedener Art. Zei
tungspapier und anderes Papier, vor al'.iem 
auch Zrgarettenpapier, Pappe und Papier
masse. 

Dagegen wird die Turkei in erster !...1„ 
nie folgende Waren nach Finnland liefern: 
Tabak, Trockenfrüchte, Pflanzenöl, Oel
kuchen, Kleie, GerbstoHe U!IW. 

Oie finnländische Abordnung. die d11? 
Verhandlungen in Ankara geführt hat, ist 
nach Sofia abgererst. ;um auch mit oder bul
garischen Regierung ähnliche Vereinba
rungen abrusch!ießen. 

-o-
Neue Zahlungsmodalitäten 

im Europa-Handel 
Das deutsche Wirtscllaft mmisterium ~lbt in 

einem Rundenaß ao die Devisen- 11.1nd Uet>er
wachuni,rsstellcn offiziell die \'ereinbarungcn be
kannt, die vor kurzem mit B u 1 gar i e n aber 
den Zahlungs- un<l Verrechnungsverkehr getrof
fen ·worden sind. Das neue Cl.:aringabkornmen 
wird mit \VoirJmo~ \'O:n 15. Oktober angcw a-odt. 

Die jugoshw~scrhen D"mar-Guthaben 
in .'forwegen, Dänemark, Belgit.'1l und llolland 
konnten ibblang zur te y. e· en Bezahlung be
stimmter !Exportartikel verwendet werden. Im 
Raltmen der Abmachungen, nach denen zwischen 
jugo:.lawien und rden gena~nten Y1cr ~taatcn 
die Verrechnungen uber Berlm erfolgen, ist dies 
Priv leg ruokgängig gemacht worden. Es ist je
doch IClarauf hinmmei.sen, daß die von Deutsch
IJ.nd lbcsetzten Staaten m jugoslaw·en an sid1 
au~h in Zukunft a.ls Ctearingländer bc:rachtet 
werden. 

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Iranische Teppichausfuhr 

Die Teheraner Presse beschäftigt sich 
mit dem Teppichau:Sfuhrhandel des Iran. 
Sie verweist darauf, daß Teppiche einen 
wesentlichen Anteil an den Ausfuhren des 
Iran haben und daß sie auf den ausländi
schen Märkten gut bezahlt werden. Die 
iranische Regierung trage dafür Sorge, 
daß die Teppichfärbung nicht mit künstli
chenFarben vorgenommen wird, woourch 
die Farbechtheit de~ iranischen Teppiche 
gewährleistet sei. 

Ueber das Ergebnis der Teppichausfuhr 
wird berichtet, daß diese im Jahre 1318 
(22. 3. 1939 bis 21. 3. 1940) wertmäßig 
107 Mill. Rial an ihan-d9ewebten Tep
pichen erreichte. Oie Aeppich-Gesell
schaft des Iron unterhält, wie es äbschlie
ßend heißt, im Ausland AuswahDager, 
wodurch der Absatz für iranische Teppi
che Jlo<:h erleichtert wird. 

SYMONS-KEGEL-BRECHER 

Symons-Keoelbrecliu bauen wir unter Llzen1 
der Nordberg llfg. Co M1luukee 

Unterrichten Sie sich über die we1taru 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz, Gestein u. ähnliche 

Hartstoffe 
lrnnnzcichnP.t s1r.h durch 

• weitgehende 
Feinerkleinerung 

• hohen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatzleistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkörperschutz 
• schnelle arechspalt· 

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss j! Tonne Durchsatz 

Vorteile durch unsere Druckschriften und .... ' 
' unverbindliches Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSONWER~ 
ÄKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 
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AUS ISTANBUL 
Ein Denkmal für ßat:baros 

Die Stadtverwaltung will eine lebensgroße Sta
tue von dem berühmten türkischen See'ielden Bar
baros Hayrettin herstellen und vor dem Mauso
leum in Bc§ikta§ aufstellen lassen. Die dem 
Mausoleum gegenüberli~enden Kaffeehäuser und 
Läden sollen enteignet und abgerissen werden. 
Dadurch ~ird auch ein Teil der Moschee von 
Sinan freigelegt werden. Der Platz, auf dem sich 
das Denkmal erheben wird,. sowie die Straße, 
die =ur Schiffsanlegestelle führt, soll asp'i<iltiert 
werden. 

Echte und falsche Pfundstücke 

Trotz ;;ller Verwarnungen wird noch häufig 
von Geschäfrsleuten und Straßenbahnern die An
nahme der demnächst zum Einzug gelangenden 
Pfundstücke mit der Aufschrift „100 Kuru~" ver
weigert. Üd aber der Bekanntgabe des Finar12-
ministeriums gemäß diese Geldstücke bis zum 
Februar in Umlauf sind und auch danach noc:1 
von der Zentralbank der Türkischen Republik 
eingewechselt werden, besteht kein Grund zur 
Annahmeverweigerung, die deshalb auch bei 
Anzeige gerichtlich verfolgt wird. 

Zugleich ersc'.1einen auch falsche Silberstücke 
im Verkehr. Diese sind an folgenden Zeichen 
zu erkeooen: Das ,,H~ in der Inschrift „Türkiye 
Cumhuriyeti" hat in der Mitte keinen Bindestrich, 
der Punkt zwischen den am Rand befindlichen 
Buchstaben „T.C." ist viereckig, während er bei 
den ec'iten Stücken rund ist, ferner fühlt sich 
die Prägung der Zahl 100 rauh an. Es ist also 
bei einiger Aufmerksamkeit leicht, die falschen 
Stücke zu erkennen. Da aber nur eine kleine 
Menge im Verkehr ist, soll m;in nicht in jedem 
Geldstück ein falsches vermuten. 

Auch die Aerzte werden teurer 

Es ist in letzter Üit festgestellt worden, daß 
gewisse Aerzte der zweiten Klasse, besonders in 
den ärmeren Vierteln wie Kas.m P~, Yeni~hir 
und Kumkap1, ihr Honorar erhöht haben. Die be
troffenen Bevölkerungsteile haben sich daraufhin 
beschwerdefü.'1rend an das zuständige Büro der 
Stadtverwaltung gewandt und den Bescheid be
kommen, daß die Stadt keine gesetzliche Hand
habe hat, um die Honorarforderungen der Aerzte 
zu begrenzen. 

Krankenhaus und Siedlung für Seeleute 

Das Verkehrsministerium hat den Bau einei. 
Krankenhauses für Seeleute in „Boyaciköy" be
schlossen. Es wird 200 Betten fassen und zur 
Behandlung von Seeleuten und deren Famillen
mitgliedern dienen. 

Das gleiche Ministerium wird an günstig gele
~nen Plätzen am Goldenen Horn und bei Istinye 
eine „Siedlung für Werftarbeiter" schaffen. in 
denen sich außer den kleinen Arbeiter:1äusern 
auch Läden und Kantinen befinden werden, 

Aus der fstanbuler Presse 
In einem Aufsatz üiber ,1Die BerHner Reise 

'v\olototfs und die Meerengen" erwähnt Da v er 
ü1 der Zeitung „1 k d am" die Veröffentlichungen 
der englischen Presse, denen zufolge in Berlin 
den Russen die Forderung gestellt iwerdcn soll, 
auif die Türkei einen <Druck auszuüben, damit 
Ankara im Falle von we'iteren Verwkklungen auf 
dem Balkan sich neutral verhält. Daver meint, 
daß die Annahme eines solchen Vorschlages 
durch Moskau kaum zu erwarten rwäre, weil die 
Beherrschung der .\\eere111gen durch die Achse 
den Interessen der Sowjetunion widerspreche. 

M. Z. Se r t e 1 untersucht in der Zeitung 
„T a n" die Ursachen der Berliner Reise Molo
toffs und betont, daß die Verständigung zwi
schen Berlin und A1oskau im Augu~t des vori
gen Jahres in erster 1Linie der Klarstellung der 
Interessengebiete de•r beiden Mächte im europäi
schen Osten, der gegenseitigen Sicherheit und 
schließlich der Durchbrechun•g der Blockade der 
Westmächte gegen Deutschland gegolten habe. 
Nachdem aber Deutschland die Vorherrschaft 
auf dem europäischen Festland an sich gebracht 
habe und der Krieg sich nur auf <England be
schränke, ser jetzt eine wesentliche Verän<lerung 
der Lage eingetreten. Deutschland benötige die 
Sowjetunion jetzt, um die Auswi~kungen der 
Blookade auf dem europäischen Festland we
n·igstens zum Teil zu beheiben. Die Russen hät
ten da.gegen an der Fortsetzung der Feindselig
keiten z.wischen Deutschland und Enigland ein 
großes Jnteresse und wollten alle möglichen 
Meinungsverschiedenheiten mit den Deutschen 
beizeiten ins Reine bringen, um ihre Neutralität 
bewahren zu können, da die Verschiebung des 
Schwergewichts des europäischen Krieges nach 
dem Mittelmeergebiet Entwicklungen zeige, diie 
eine Berührung der russischen Interessen im 
Südosten zur Folge haben •könnten. 

Die Zeitung „T a sv i r l Efk ä r" behauptet, 
daß die augenblickliche Aussichtslosigkeit der 
Luftangriffe auf England eine Wiendun1g der 
Richtung 'der politischen und mHitärischen Stoß
kraft der DeutS<:hen von Westen nach dem Süd
osten bedingt babe. Die Beweggründe der Reise 
Molotoffs nach Berl·in würden in einer, höch
stens in mvei Wochen durch Geschehnisse und 
Tatsachen geklärt und bekannt werden. 

In der Zeitull!g „V a k i t" befaßt sich U s mit 
der Lage der italienischen Heere in Oriechen!and 
und meint, daß das griechische Unternehmen Ita
liens in eine Sackgasse geraten eJU sein scheine. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Am Sonnabend, den 16. Novem

ber, abends um 20 Uhr 

Eintopf 

im Gebäude der Konsulatsabteilung der 
Deutschen Botschaft. 

Ant In einer Mitteilung des Bukarester Obscrvato-OlleSCU riwms wird die Bevölkerun.g aufgefordert, sicfl 

t •fft • R • nicht zu beunruhigen, und dargelegt, daß die n morgen ffi Ofil etll vorgester:n verzeichneten Erdstöße auf einer nor
malen Erdsenkun·g beruhen und nicht etwa den 

Bukarest, 12. NCYV. (A.A.) Auftakt zu n.uen Erschütterungen .bilden. Das 
1Die Agmtur Ra·dor teilt anit: 0eJ1ücht, daß in den Vranca-Bergen ein Vulkan 
Am 14. November tri1Bft der Condtucta~ ausgeibrochen sein soll, wird von der Erdbeben

tor des rumänischen Staia•tes und 'Mini~ warte als unzutreffend bezeichnet. 

B 
Der Führer der Legionäre, Horia Si m a, gal> 

ste:präsi·dent 'A n t o n .es c iu in · eglei- bekannt, <laß die Zeitungen Zeichnungsiisten für 
tung ·des Außenministers au1f Einladung die Opfer des Erdbebens auflegen. Die Judeu 
der fasdhistisohen Re-gier:ung i1n Rom ein. sind zur Zeichnung nicht zugelassen. 
um sich mit dem Duce und Graf Ciano 
z.u tre.f,fon. 

• 
Bu'karest, 12. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
1ln Targoviste wut1<le im 1Rahmen einer milita

rischen Feier die Zusammenarbeit ZJWischen der 
rumänischen Armee und den deutschen lnstruk
tionstruppen, die sich dort unter dem Kommando 
von Oberstleutnant R ü d 1 i c h in Garnison be-
1finden, mit einer militärischen Feier eröffnet. 

• 
Bukarest, 12. Nov. (A.A.) 

Währen·d der Italienreise des Generals ·A n -
t o n es c u wird 1der stellvertretende ·Minister
präsident H o r i a S i m a Antonescu vertreten. 

Der Finanzminister A n t o nies c u wit1d die 
Führunig des Außenministeriums übernehmen 
und der Innenminister General P et r o vice s -
c u auch das Kriegsministerium für die Zeit der 
Reise Antonescus. 

Die bis jetzt festgestellten Folgen 
des Erdbebens 

Bukarest, 12. Nov. (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt mit: 
~i der Mi(]isterratssitzung gab Innenminister 

General P et r o v i c es c u bekannt, daß das 
Erdbeben vom 9. auf den 10. November in Bu
karest, ferner im Tal der Prahova, in Galatz und 
Focsani den schlimmsten Charakter gehabt habe, 
In 19 Städten, vor allem der Walachei, waren 
die Auswirkungen weniger schlimm. Das übrige 
Land hat fast kaum gelitten. Bis zum Abend des 
10. November verzeichnete man 267 Tore und 
476 Verletzte. 

.In die Erdbebengebiete wurden sofort Aerzte, 
Techniker, Lebensmittel und Baumaterial entsandt. 

Was die Katastrophe des Carlton-Gebäudes be
trifft, das von 226 Mietern bewohnt wurde, so 
wurden die Schuldigen verhaftet. Ferner meldet 
man, daß bis jetzt aus dem Carlton-Gebäude 44 
Tote und 82 Verletzte geborgen wurdeo. 

In Bukarest wurden 183 Gebäude, die einzu
stürzen drohen, geräumt. 402 weitere Gebäude 
wurden beschädigt. 

Alle öffentlichen Darbietungen sind untersagt 
worden. 

• 
Bukarest, 12. Nov. (A.A. n. llavas) 

Von der Bu·karester Erdbebenwarte wurden 
8 Eric:!stöße verzeichnet, von denen jedoch nur 
drei von de.r Bewölkerun.g verspürt wur<len. 

A 'Tl t o n es c u erließ einen Aufruf an die Be
vö,kerung. 

• 
Bukarest, 12. Nov. (A.A.) 

Nach einer amtlic~en Mitteilung fand am 11. 
November unter Vorsitz von General An t o
n c s c u ein Ministerrat statt. in dessen Verlauf 
der Innenminister General P e: t r o v i c e s c u 
über die umfassenden Hilfsmaßnahmen berichl'ete, 
die bereits getroffen worden sind. 

• 
1Bukarest, 12. Nov. (A.A. n. BBC) 

Außenminister St u r d z a hat sein Rücktritts
gesuch eingereicht. An seine Stelle tritt vermut
lich M a n o i 1 es c u , der diesen Posten llereits 
im Kabinett Oigurtu innegehabt hat. 

" 
Berlin, 12. Nov. (A.A. n. Stefani) 

Der Reichsarbeitsminister Se 1 d t e wird sich 
nach Rom 'begeben, um die Besprechungen mit 
dem italienischen Minister für die Korporationen 
und mit dem italienischen Arbeitsminister über 
Fragen der Sozialpolitik fortzusetzen. Sein Be
such wird etwa 10 Tage dauern. 

Gründung eines immunbiologischen 

Forschungsinstituts in Marburg 

ln diesem Jahr •wird m1t 1Deutschland die ge
samtie wls.sen.schafUiche Welt sich de~ großen 
Verdiensre Emil IV'On Beihrings erinnern, der mit 
der 1Entdeckiung des Diphtherie- und Tefanus
Sertums die Grundlage für die lmmunthe:apie 
sohiuf. Eine wissenschatitliclre Biographie ül>e-r 
das Lebenswerk von Behring von den Profesiso
ren iH. Zeiss und R. ·Bieling, sowie eine populäre 
Biog~aphie von dem in Deutsch•an<l .und auch in 
a.ndleren Länidern bek!a:nnten 1Ar.ztdichter Dr. med~ 
H. Unger sind Bestandt~ile dieser Ehrung, die 
fären Höhepunkt am 4. Dezember in M a r b u r g 
!finden wird, wo die Unitversttät Ma11burg ei:ne 
Eninnerungsfeier mit anS<:hließender Tagung am 
5. und 6, Dezember ve11a.nsl!alten wird. Führende 
Pe~nlichkeiten des deutlsohen öfifentlichen Le
bens, solWlie bedeutende For.sche11persönlichke1-
ten des In- und Auslandes haben ihre Teilnahme 
an dieser Veranstaltung 1beiieits in Aussicht ge
stellt. Das Programm ~ieht u. a. eine Denkmals
enthüllung sowie an den Tagen des wissen
schaftlichen Kongresses ,dem 5. und 6. Dezem-
1ber, eine Vortragsfotge von bedeutenden For
schern auf ümmurtbiologischem Gebiet vor. So
dann wird ein großt!'S immunb.iologisches For
schungsinstirut gegründet werden, mit deissen 
Vorarbeit sofort begonnen wird. 

Kleine Anzeigen 
Vertretungs- und V ersicherungsbü.."O 

sucht füäulcin türdcischer Sttaatsbürger~ 
schaft, das Türtbsch und Deutsch gut be
herrscht. Persönliche Vorstefltung: Galata, 
Baihtiyar Han Nr. 7. ( 1295) 

1 HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 Kinder- und 

Sportwagen-
A 
B 
T 
E 
1 

Telegr.·Aclresse: A 1 s t er - Femspr. Samm.·Nr.: 44848 

Kinderschwester gesucht 
Diploimimte Kinderschwester für neuge~ 
borenes Kind gesucht. Anfragen telepho
nisch unter Nr. 44482 zwischen 8 und 19 
Uhr. ( 1297) 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends. 

burg, R<l6tock, Stettin. 

lliiliilllliiliiliiiiiii--iiiiiiili ...... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Gasherd 

mit zwei Flammen 1bi!Hg zu kauf.en ge-1 
sucht. Angebote unter Nr. 1299 an die 
Gesc'häftss~eUe des Blattes. ( 1299) 

Privater Geigenuntenicht 
Geigerin mit Professoren-Diplom der Budapester Musikakademie erteilt pri
vaten Geigenunterricht. Adresse: Beyoglu, neben der I~ Bankast, A~ar Sokagt, 
Ada Apt. Nr. 11. (1294) 

Türkisc.'i für Deutsche 

Kirchen und Verejnc 
I' 

1ehrt deutsch-sprec'nender junger ti.._ki- p T ·eh Geschäft j 
scher Schriftsteller. Anfragen unter 1 r-. erser- eppl -
1272 bei der Gesohäftstelle des Blattes. 1 Josef Kraus 1 

( 12/l) 

Zu verkaufen 1 1 s t a n b u 1 - G r o ß er B a s a r 
Wohnungseinrichtung ,mit .zwei Schlaf- Sahaflar caddesi 79/85 1 
ziimmern, eventuell einzeln, zu ver1ke·ufen. illr••• 
Nähere Auskunft wiDd !elephonisch un-
ter Nr. 80464 ertle.ilt. ( 1298) 

Ich kaufe 
' 

Mon-

von Privatleuten a'.lte Gemälde, Antiqui
täten, Möbel und Wertgegenstände. Teutonia.-ßücherei 

ZwisOhen:händler ausgeschlossen. Zu-1 Die Ausgabestunden sind regelmäßig 
sehri·ft-en: Beyogiu, Pos•fach 2163. tags von 18 bis 19,30 Uhr. 

Per se rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

K!as1 m Zade ismail u. ibrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut P~, Abud Efe:n di Han 2-3·4 - Tel. 22433-23408 

L „ 

Walter Oh.ring 
Pelzwerkstätte 

Beyoftlu, 

Sofya11 sok. No. 26 Telclon 41590 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel.
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umta118Che:n wollen. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deutschen Bazar"' (gegr. 1867) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL.-ABTEIL UNG 

(Tepeb~t) 

„U n t er d e m P ö b e 1" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL,.. ABTEILUNG 

Heute um 20,30 Uhr. 
„D AD 1" 

(Das Kinderfräulein) 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

KindervorstellW>g um 14 Uhr. 


