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„ Gegenseitiges 
Vertrauen 

und Einvernehmen" 
Das Communique 

über Molotoffs Be8uch 
Berlin, H. Nov. (AA.) 

Amtlicher Bericht: 
Der Priaident da Rates da V olkakom

mimre and Aaßenkomm2-r Molotoff 
ha~ wlhrad aema Baac:ha in Berlin 
am 12. and 13. November 19ff Baptt
daaagaa mit dem Ftihrer und Reichs
••Renminieter von Ribbntrop. 

Der Meüaaagu..,.ada f..t in eiaa' 
Atmoepllire gegeneeitigen Ver
t r a a e n a statt 1Uld f8hrte n einem bei· 
cla.itigen Bin vcrn eh men ia a 1 h n 
w i c h ti g e n F r a g e n , die Dntach
lancl aad Ra81and butilna. 

Abreile Molotoff s aus Berlin 
Berlin. 14. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Der Vorsitzende des Rates der Volks

kommissare der Sowjetunion verließ die 
Reichshauptstadt heute vormittag kurz 
nach 11 Uhr. 

.Reichsaußmminieter van Ribbentrop 
holte Molotcff in aemem Hotel ab und 
begleitete ihn auf dm Aahalter 8ahnhof. 
Die leitenden Persönlichkeiten der Partei 
und Wehrmacht waren ebeufaUs am 
Bahnhof eingetrelffen. 

Molocolf, der in Begleitung des russi
schen Boüchafters in Berlin. Sch'.kwarzeff 
war, verabschiedete sich in herzlicher 
Weiae von den deut.!chen Persönlichkei
ten und verließ nach zwei reichen Ar
beitstagen Berlin. 

nUebereinstimmung 
von Grund auf" 

BerUn, 14, Nov. (A.A.) 
Voa balblmtllcber Seite wird mitgeteilt: 
Za dem Besac:b des VonffHno1en des Rates 

der Volkakonunl-.e, Molotoff, etldiren die hie· 
Ileen Zllltlndigen Krel9e, da8 dieser Baach die 
ZWilcben dem Reich und ds Sowjetanion be· 
ltebeaideu freandschaftlichen Bezie
haagen noch vertleft hat. Die beide 
...... intera8ieNnden fragea wurden im Lauf 
der persöa1icben Besprechangen des Führers 
._. dea Reichsau8enminien mit dem russi
--.a Gast befmnclelt. Eine U e b e qd n s ti m • 
••ng von Grundaas wunle von beiden 
a...t in der Bewert1atg a JI er frage a er
Zlelt. 
~ so ei'klirt man in dlelen JCreiaen, 
liellt in der mit dem Abschuß des NJchtangriffs
Pllldes begonnenen PoHtik die f e s t e und d a 11 • 
er1tafte Grundlage für eine Zusam
llle n a r b e it , die sich für beide Mlchte als 
~ _..Jeeen hat und daher in qakunlt noch ....r -.rtckelt werden aoll, Die Besprechun
~ In Bertln habea gezelct, daß die Sowjet
._.. diese Allfllaaani telt. 

Die ... hließende Besprechnng 
Berlin, 14. Nov. (A.A.o.Srefani) 

Reicibsaußenminister von Ribbentrop 
lh8Clte iJeatun abeod eine mehrstündige. 
~ßende Besprec!huntg mit dem 
rlaid~ des Rates der V olksicommtS

•re der UdSSR. Molotoff. 

,,Du wichtigste Ereignis 
dieser Tage" 

Maalrm, .... Nov. (A.A.) 
Voni ~rbenchteratatt.er de DNB.· 

s ~ dOrgan der Sowjietarmee, ,,IC r a s n a J a 
~ a • schretbt, die Reise MoJotoffa nach 
•e T8el claa w cht1g1te Brel1ats dJ•-

r •1~. 
Jtt~ stdtt außer Zwetfel , „ bemetttr da 
-.q, „daß die WieclernfDlbme der pm&J1icbm 

Istanbul, Freitag, 15. Nov. 1910 

Fühlung und der freundschaftliche Meinungsau.s
tau.sc 1 mit den leitenden Personlichke1ten der 
deutschen Politik d1~ VerstärkU119 und weitere 
Entwicklung der deutsch-ru.'ISis.::hen Bezi~hungen 
1m lnteresl>C der beiden Länder begünstigen wird '. 

• 
Berlin, 14. Nov. (A.A. n. DNB) 

Zu Ehren des Präsidenten des Rates der Volks
kommissare und Außenkommissars Molotoff, 
der augenblicklich auf Einladung der Reichs
regierung in Berlin weilt, gab der Botschafter 
der Sowjetunion, Sc h tk w a r z e ff, gestern 
abend einen E m p f a n g, an dem Ribbentrop 
und mehrere Person~chkeiten der Partei und 
der Armee teilnahmen. Das Gefolge Molotoffs 
und die Angehörigen der russischen Botschaft 
waren ebenfaDs erschienen. 

Antonescu in Rom 
Rom, 14. Nov. (A.A. n. Stefani) 

General A n t o n e a c 11 , Außeaminister 
S t u r d z a und die Mltctieder ds rwnlniadlen 
Abordnung sind in Rom eincetroffea. 

.Antonescu und Sturdza sind in der Villa Ma
dama abgestiegen. Oie anderen Mitglieder der 
Delegation begaben sich in das Grand HoteJ. 
Um 10,30 Uhr suchten .sie Antonescu und 
Sturdza in der Villa Madama auf und begannen 
mit tlinen, .die üblichen Besuche abzu:statlcn. 
Zunächst trugt!n sie sich .im königlichen Schloß 
m das Register ein, dann legten i'll~ 3n den 
Königsgräbern im Pantheon Kränze nieder und 
el'IWleSell die Ehrenbez..eugungen am Grabe des 
Unbekannten Soldaten und im Kapitol am Altar 
zu Ehren der für die faschistische Revolution 
o~ianenen. 

• 
Rom, H. Nov. (A.A.) 

CommunJqui: 
Der K 6 a 11 VOD lt.alim empfing heute mittag 

tm Quiliaal den nanlnllClbm Regierungschef Ge
neral Antonescu und dm rumänischen Au8enmi
n!.ster Sturdza. die ihm nach der Besprechung die 
Personen ihur Begleltwlg vorstellten und von dem 
König zum Pruhstüclt zuriickgebalten wurden. 

• 
SteE.t1 teilt mit: 

Rom. H. Nov. (A.A.) 

General Antoaescu und ~r rumänisc.ie Außen
mmister wurden heute Im Palazzo Ch.lgi voa C#af 
C i a n o empfangm. der mit Ihnen ekle hcrzlJcile 
Unterredun hatte. Der Italien sehe Gesandte in 
Bukare t und der rumärusche Gesandte in Rom 
waren bei der Besprechung anwesend. 

Kur: nachher wurden General Antoncscu und 
Außenminister Sturdza in Begleitung von Graf 
C ano In den Palazzo Venez1a {;delret, wo .sie 
\ om D u c e empfangen ~ urden. Oie Besprec'1ung 
begaM l.m 17 Uhr und war um 18,30 Uhr zu 
En~. 

Die Unterredung war vom Geist des Vcrstand
n sse erfullt. das in Zukunft die Bez ehungen 
:wischen dem fasch1Stischen ltal:en und dem Ru
rnan1en der Leg"onäre keMzeichnen wird. Der Ge
sandte Rumän ens an Rom und derjenige Italiens 
10 Bukarest waren anwesend. Oie Gäste kehrten 
Jar:u in de Villa Madama :uruck. 

Rom, 14. Nov. (A.A. n . .Stefani) 
Der D u c e empfing gestern den Reichs

arbe"tsm nister S el d t e. 

Deutsch-bulgarische 
Wirtschaftsverhandlungen 

Ber ·n, 14. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Die Abordnungen DeutschJanda und Bulgari

ens fur d"e Regelung der deutsdl--bulganschen 
w·rtschaftsbeziehungen haben in Berlin ihre 
Herbsttagung abgehalten, wobei Verembarun
gen über eme Angle"chung des Warenaustau
sches bis zum 31. Marz getroffen wurden, da 
man zu diesem Zeitabschnitt eine neue beträcht
liche Erhöhung des Warenaustausohes erwartet. 

Ungarn und Rumänien 
Budapest. 15. Nov. (A.A.nDNB.) 

In e ner Re<ie im ungarischen Abgeordnetenhaus 
wies Außenmtn1ster Graf C 1 a k y besonders da
rauf hin. daß der Berliner Drelmäc.itepakt in 
Rumän en mit derselben Genugtuung aufgenom
men worden sei wie In Ungarn. 

Csaky erklarte we1rer, die.se Tatsache beredi
rifre zu der Hoffllung. daß Rumän en auf seine 
reviS1on1sti~en Wünsche verzichtet habe. Das 
Ersuwn Rumäniens an Deutschland, lnstruk· 
ticnstruppen zu entxnden,..i ein sicheres Unter
pfand dafdr, daß Rum' nie n ein Pfeiler 
der Ordaang Im SOdostea Europas 
l1riD woUe Graf Csaky verbre tete aicb daan aus
ftlhrli.ch Ober die ~. „ Wir gfhm. 
11111 Rec:hemchaft•, „ -- c..q, „lber die Be-

deutung• dieser Frate· W r wissen. daß 10 dem 
Jahrhundert der nationalen und rassenmäßigen 
Ueberzeugung nur ein Regune, das 4er Erfahrung 
ermangelt oder rückständig ist, eine AiwDUlierung 
er:::\l.ingcn will"'. 

Opposition 
gegen die Regierung 

Budapest. H. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderbenchterstatter des DNB.: 
Der Haushalt ~s A u ß e n m i n l s t e r i um s 

wurde im Parlament angenommen. o·e Abgeord
neten der Pf e l J k r e u ::: 1 e r - Partei und der 
Gruppe I m r e d y stimmten dagegen Oie Haupt
redner dieser be den Oppositionsgruppen erklär
ten daß sie bei aller B11ligunq der allgemeinen Li· 
ru~ der ungarischen Außenpolitik sieh weiger
ten, den Haushalt des Außenministenwns anzu
nehmen. um damit das ä u ß e r s t e M i 8 t r a u -
e n :um Ausdruck zu brin11en. das sie gegen die 
Regierung hegen. 

Zwetko\\itseh kündigt staatlich 
gelenkte Wirtschaft an 

Selgrad. 14. Nov. (A.A.n.ONB.) 
Ministerpräsident Z w e t lt o w 1 t s c h hielt 

heute über die n e u e W Ir t s c h a f t s p o li ti lt 
'etne Rede. m ~r er u. a. erklärte, die ~rung 
müsse aio.'i nut dtti dringmden wirtschaftlicMn 
Probmen befassen: 

1. Eine neue Preishausse zu verhindern. 
2. Die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu ver

sorgen. 
3. Die ustien zwei Probleme durch An~-enduog 

einer vom Staat gelenkten Wirtschaft zu regeln. 
Der Minis~t sagie weiter: 
„Wir 901Jen uns mit dem begnügen. was wir 

bcS1t:ren. Viele Leute meinen daher, daß wir un
ser Land mit einer chinesischen Mauer umgeben 
und una v6llig vom übrigen Europa abschließen 
sollen. Aber wir können cUn nicht tun. Unter dm 
heutigen Verhiltn!Sllen ist kein Wirt -
sc~aftsleben ohne Lenkung .mehr 
m ö g 1 1 c h • Wlr miluen alles tun. damit unser 
Wirtschaftsleben :untralis!ert wird. Wir müsaen 
eine Organi.sation schaffen oder eine Ptts6nJich
keit ~. dl4! slö mit den wirtschaftlichen 
Problemen beschäftigt. wobei sie vor allem das 
Allgemeininl!eresse berildtsichtigt. -·-Die Thronrede König Faruks 

Kairo. 14. Nov. (A.A.) 
Aus Anlaß der Eroffnung des ägyptisc~n Par

laments erklärte Konig Faruk: 
..ln diesem unerbittlichen Krieg. dessen Verwü

stungen s c~ vom Osten bis zum Wesl'en erstrek
k :-n, hat Aegypten eine Haltung angenommen. die 
von Vors cht und Weisheit diktiert wurde und 
be errseht \l.1rd von dem Wunsdt, die S1chemeit 
des Landes :::u gewahrle1sten und S\!me Verpflich
tun en :::u erfüllen. 

Aegyptcn hat seinen Bel.Stands- und Freund
sc.nfts\ ertrag m t Großbritannien mit vollstän
c! ger Aufnchtigkeit und dem Buchstaben \l.1e dem 
Geiste entsprechend t>rfüllt. Gleichzeitig hat 
Aeg}pt<'n uberall. ~o der Kric ke ne Ruckwir
kun n hatte, versucht, B:mde der Freundschaft 
mit d n ;inder<'n Machten aufrecht :u •rhalten. 
Aegypten verfolgt en Gang der Ere·gnisse wac'1-
.sam. 1m Vertrauen auf sieh selbst. semes Ver
bundeten s eher. eifersilchfg bedacht auf seine 
S o u v e r ä n 1 t ä t und seirt• U n a b h a n {! i g -
k e i t. bereit der Gefahr :u begegnen, und be
müht. sc ne S 1 c h e r h e 1 t und U n an t a s t; 
b <i r e 1 t aufrecht :::u erhalten ~lt' immer auc l 
d Enrn1cklung der intern<1tionalm Lage se:n 
mö~ . 

Diest- Politik. d e Sie bei der letztm Sitzung 
empfohlen haben, und die m t dem Wtllen dl'.'r 
Nation übere nstunmt. st d e gleiche Politik die 
me:ne Reg erung g w hlt hat, In d r Hoffnung, 
d B s• die bes~ Ergebni!l!le haben -wird. und 
daß auf diese Weise Al'.'gypten in der Lage sein 
wird. alle ~e·ne Wunsche :u verwlrkl"ehcn. 

M ·ne Regierung i~t der Auffassung, daß nidits 
d n Erfol{l c·eser Pol"tik besser garantieren kann. 
"'ls ~ ·~n v. ·r die durci dPn Kr eg hervor11erufe
nen Störungen im \V1rtsc:haftsleben des Landes 
heilen. 

Infolgedessen ist di'e ReQierung der Laqe mit 
nllrn in ihrer Macht .stehenden Mitteln begeg
net. Oie Regierung hat von dem großen Ver
bündeten Aegyptens einen aufriehtiQtn Beistand 
erhalten denn dne Vereinbarung über den An
kauf der neuen Baumwollernte wurde ge
troffen. und der Finanzmarkt wurde in Zusam
menarbe"t ll'lit unserem Bundesgenossen organ!
s ert. So wurden die Tnnsaktionen auf einer fe
sten Grundlage d 1rchge!ührt. Oie Wirren im Aus-
1 nde haben auf Aegypl'en keine emn.'iaften 
Rilckwlrkungen gehabtM. 

Oie Rede war d~ kilneste und prägnanteste 
von aßen bllher Im ~ Parlament ~ 
Jnenen 1'llrameden. 

SaJ1115 Kinftw. - PawdllD ............ 
~. - .... t •: 8eyOlla, o.a .,... 
Caddell 59. - Np ..... : „TMpuer'· 
1atubaL - Teleloa: ...,_No......_ Y• 

lflerl No. 44111. - PoMa "'*-81 
............ 269. 

P.- der PJa1wel1n•1•1i« 5 ~ - EßeMlllt 
tiglic:b aae. Soantap. - ~· 
Beyotta, Olllb Dede Caddeli Nr. 59. -
Drabtalllcbrift „ Tiirkpost"-lstaahql. - fern
......-: Geecblft:satell 444185, Sddtlel· 

.... 4460I. - PoeUac:t latanbal 1281. 

15. JAHRGANG 

Hüsrev Gerede 
kommt nach Ankara 

Ankara. 15. Nov. 
Wie .die Zeitung „Tan" meldet. wUd 

der tül'lkisohe Botschafter in lßerlin, Hüs
rev Ger~<le. in den nächsten Tagen 
%'U Besprechungen mit ider Regierung in 
Ankara eintreffen. 

Ministerrat 
Ankara, l't. Nov. (A.A.) 

Der Ministermrt trat lhcute um 16 Uhr 
unter dem Vorsitz dlti!r Mirnisterpräsi~ft
ten .Dr. Refik Sa 'Y da 1111 :wsammem und 
beriet iüher die Fragen. odie auf der Ta
gesordnung stenden. 

-·-
Sabrl Pascha 

plotzllch gestorben 
Der ägyptische Ministerprä idmt 
erlitt bei Verlesung der Thronrede 

einen Herzschlag 
Kairo. H. Nov. (A.A.) 

!Rr ägyptische Ministerprhldmt H a s s a a 
Sa b r i Pascha erhtt w~ der Verlesung der 
Thronre* zu der heutigen Eröffnung des Parla
ments einen Schwlcheanfall und stcu'b. König Pa· 
ruk. die Klinigin Parida. die Königin-Mutter 
Na:li und eine glänzende Versammlung von 
Würdenträgern warm anwesend. 

Der Sooderberichter des Reuterboros schreibt: 
Von meinem Platz m der PreSldribiioe aua be

merk~ Ich, daß etwa gegen Mitte der Rede die 
Stimme des Minlsterpräsi.denkn sieh trübte und 
einen Augenblick spiter sank der Ministerprlsi
dent iait dem Manuskript in der Hand vor daa 
Mikrophon um. Oie Mitglieder der Regierung .und 
des k.ömglic..ien Hauses sprangen zu Hille, er 
war a~r bereits bewußtlos. Man transportierte 
ihn in einen nahegelegenen Raum, und der Präsi
dent des Senats verlas die Thronrede zu Ende. 
Spater wurde mltgete1lt. daß der Ministerpräsident 
an Herzschlag ge.storben sei. Darauf spiehen slch 
m Wandelgang des Parlaments leidenschaftliche 

S•enen ab. Oie Köpigin Panda und die Königia-
M:.itter, ebenso die Prau von Hassan Sabri und 
samtliche M1tglledu des königlichen Hauaes !Je. 
Ben Uiren Tränen freien Lauf. 

Unmittelbar nach der Verlesung der Thronrede 
hatte Kön"g Faruk den Sitzungssaal verlassen und 
s eh eil g zum Ministerprasidcnten begeben, war 
aber :zu spat. gekommen. 

Hassan Sahn trug zmo ersl!en Mal das Groß,:
kordon des Ordens von Mohammed Ali, den 
Ihm König Paruk am heutigen Tage selbst ver
liehen hatte . 

Innenpolitik in der Rede Faruks 
Kairo, T4. Nov. (A.A.) 

Al.s Konig Faruk s:ch im feierlichen Zug zur 
Eröffnung des Parlaments ~ab, überflog eme 
Staffel \'On jagctflugzeugen die Stadt, wodurch 
die Verte"d"gungsmaßnahmen Aegyptens noch 
mehr hervorgehoben wurden. 

Komg Faruk widmete den Rest sei~r Rede 
der Jnnenportlik. Hierbei sagte er: 

"Meine Regierung bringt dem Schutz der na
tionalen Wirtschaft und der Allhnunterung d« 
Heimindustrie auf al1eo Gebieten ihre gaaze 
Aufmerksamkeit entgegen. Die Aktion der Re
gienang hat in dieser Hinsicht dazu beigetragea, 
dem Handel eine Entwicklung Zll geben, die alle 
Kreise beruhigt. Die Kriegsverhlltnisse habta 
meine Regierung nicht gehindert, Anstreoguagen 
zur Vollendung der Mittel zum Schutz der U n • 
abhingigkeit des~ zu lllllCben _. 
ihr Reformwerk fortzaaetzen." 
Ko~.Fanik "Zollte dann dem V~k seine l;lod!

nchtung für .seine tiete Liebe zur Unab~ng1gke1t 
Aegyptens, die den besten Schutz und die mäch
tigste Verteidigung Aegyptens darstelle. 

faruk schloß mit den Worten: 

"Aegypten hat seine Verpllcldanien -
und mit a 11 e n Midlten beste Bezleh••wen lalf· 

eetellt, and - Land hat aacb in .... ~,..kritische Laf:.n _.. 
ernsteste Stqnd!_~ ~ rtlln ~ 
c8e feste Jtollnant[, dm ...... w .:18 ... 
Kl•1beft - ielten m6tie ~wird. aaet 
P""'Mlas11nbelt w W~ ..... Mt« ...,. _____ L8ad_ ............__,.,.. 
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2 Türkische Post 

San Marino 
erklärt Krieg 

ausgestreckt hatte, verstanden die Regenten San 
Marines :o:u vermelden, in Rom Anstoß zu er
weck~n. In der neueren Zeit hat der Gesc.'iäfts
träger von San Marine beim Q·.urinal sogar einen 
Nichtangriffspakt mit der kgL italienischen Regie~ 
rung abgeschlossen. 

Die RcpubEk ist immer der ausgesprochene 
Ein Telegramm an das Stoclöolmer Blatt „Nya Liebling der italienischen Staats!Mnner gewesen. 

Mt:ssol;ni bildet in dieser Hinsicht keme Ausnah
Daglight Alkhanda" te:lte zuerst mit, daß die me. Er hat San Manna ein elektrisches Eisen-

E in „Land", das seit 600 Jahren 
selbständig ist 

Miniatur-Republik San Marine, die sich seit 1915 bähnc'len verehrt, d.1s von der Küste bis auf den 
offiziell immer noch im Krieg mit Deutschland 
bef:n<ht. beschlossen hat. diesem , Zustand ein Gipfel des fürges führt. 
Ende :zu bereiten _ und stattdessen England den San Marino hat eigene Währung. eigen<> Auto-

weiß ferner, welche große Mannschaft dazu er
forderlich ist. Inr Versuch. den man in Mailand 
angestellt hat, ist glänzend gelungen. Man hatte 
eim sehr schwere Lokomotive ein paar Meter 
weit vom Geleise umgestülpt. und was die Sache 
noc'.1 schwieriger machen sollte, sie in einen Teich 
fallen lassen. Mit der Uhr in der Hand verfolg
ten die Sachverständigen die Wirkung des Appa
rates. und genau in fünf Minuten stand die Lo
komotive vermittels des von nur w·O?nigen Arbei
tern gehandhabten Appar.ites auf dem volle zwei 
Meter entfernten Geleise. 

-o-
d kennzeichen und cine eige~e Briefmarkendrucke-

Krieg zu erklären! Man könnte mit einer in er rei, di~ zu den wertvollsten Aktiveh des Sta3ts- Der Mä1·chenpalast 
Presse nicht unbekannten Redewendung sagen, 
daß „die Folgen dieses Schrittes nicht zu über- ha'.!shaltes qehört. Die Verfassung ist patriircha- der Frau Lupescu 
blicken sind". Wie dem aber auch sei, so ~1at lisch, nur Famiiienväter besitzen Stimmrecht Alle W1·e -1us Bukarest gemeldet wi'rd, i'st das rn· 

drei J;i!ire werden neue Regenten gewählt. Nichts • 
die Kriegserklärung der Mannesen jedenfalls das bedroht die Selbständigkeit der Rl"publik. Hat sie B..ineasa unweit von Bukarest gelegene Märchen-
Interesse der Kuriosität. -125 Jahre Krieg m;t Schweden und 25 Jahre Krieg schloß der Frau Lupescu, das kurz vor sdner 

Es ist immer das Schicksal von San Marino mit D•utschl;ind überleben können. so "'rird sie Vollendung stand, der Oeffontlichkeit zugänglich 
gewesen. an den Kriegen der Großmächte teilzu- der ;etziqe Krieg mit England auch kaum iru; gemacht worden. Obwo'il die Einrichtung noch 
nehmen - und bei den Friedensschlüssen verges- \Vanken bringen! nicht vollständig ist, zeigt doch das schon Ver-
sen zu werden! Während der Kriege Napoleons handene eine verschwenderische Pracht. 
war San Marine fast der einzige der darnalig.?n - 0 - DO?n Eintritt :zu dem 78 ha großen Gebiet, auf 
vielen selb.standigen Staaten Italiens. der seine Entgleiste Lokomotive in dem das Schloß steht, bildet ein mäc'.1tiges 
Unabhängigkeit aufrechterhalten durfte. Napo- handgeschmiedetes gotisches Tor, hinter dem sich 
leon soll sogar die Zwerg~Republik so drollig 5 Minuten wieder fahrf ertig ! die aus11edehnten Parkanlagen, die aus einem 
gdunden haben, daß er ;hren R::gentec (sie sind Wald;iebiet entstanden sind, erstrecken. Auf ei-
immer z.wei auf einmal) anbot, L'ir Territorium Italienischer In genieur konstruier te nem breiten ungefähr 1 km langen Weg gelangt 
auf Kosten der Nachbarländer zu erweitern. Die neuen Hebeapparat man zum eigentlichen in venezian~sch-marokka-
Regenten waren aber weise genug. ,,Nein" zu niscl1em Stil erbauten Schieß. Vor dem Schloß 
sagen. Doch schlossen Si"! sich dem Kriege auf 'Nenn sich die Versuche. die man vor kur::em befindet sich eine Säulenhalle, deren Träger hand-
der Seite Napoleons an, und auf dem Wiener <1uf dem M;iiländer Zentralbahnhof angestellt hat gearbeitet ~incl. Die Fassade ist einfarbig und 
Kongreß, wo Europa aufgeteilt wurde. wurde Wetter bewä'iren. so handelt es sich in der Tat mit Säulen geschmückt. die Fenster sind verhält
San Marino vergessen! um eine ht>chst ingeniöse ErfindiJng von weittra- nismäßig klein. Das Schloß hat 28 große Wohn-

So kommt es, daß die ehrwürdige 600-jähxige gender Bedeutung des Ingenieurs Guerino Mar- räume, zahlreiche Terrassen. ein'Z' moderne Küche 
Republik sich heute noch mit Schweden im celli. Er hat einw Apparat konstruiert. der im- und ein besonderes Gebäude für das Dienstperso
Kriegsz.ustand befin&t, das damals an der Koali- stande ist. auf der Etsenbahn entgleiste Züge, nal mit 28 Zimmern. Die Wandbekleidung ist 
tion gegen Napoleon beteiligt w,1r. Der ehren- selbst die schwersten Lokomotiven in ganz kur- noc!i nicht fertig gestellt, aber so weit man be
amtlia.'ie Generalkonsul dt'r Republik in Stock- zer Zeit, buchstäblich in 5 Minuten. wieder zu rfits sehen kann, sind schon jetzt m&irere 100 
holm behauptete vor .i:inem Jahre, es herrsche tie- heben und auf die Geleise zu bringen. Außerd:.?m Millionen Lei dafür ausgegeben worden und wei
fer Friede zwischt>n Schweden und dem von erfordert der Appal'.ilt eine sehr geringe Bedie- tere Millionen sollten noch investiert werden. 
ihm vertretenen Lande Man hat ihm aber nicht nungsmannschaft. Wer je mit einer entgleisren Die Zentralhcizung ist mit sizilianischem Stein 
1Je9laubtl Lokomotive zi: tun gehabt ~at .. weiß. welche ko- verkb<ht. Der Fußboden und die Stiegengänge 

Im Weltkriege mac..'lte San Marino gemeinsame ]ossale Leistung eine solche Hebung ist und er sind aus Marmor und der Fußboden der Biblio
Sache mit Italien und schickte sein Heer von thek aus kararischen Marmorplatten, von denen 
950 Soldaten und 39 prächtig uniformierten Offi- r--....,,.,....,.. ....... ~-.,,,-""""~,,.,.......,..„ __ ....,.,.,,.,.,....._,....,.~~-·- jede einzelne 8000 Lci gekostet hat Die Wände 
ziereo in dem Kampf. Ein Mann fiel. Er liegt 1. der Stiegengänqe und Flure sind mit schwarzem 
begraben unter einem schönen mannorenen Eh- Marmor. q~täfelt. Die größerl'n Räume sollten mit 
renmal auf dem Markt der Stadt San Marino, 1 teu'O!rem Holz getäfelt werden. In ei.nigen Wohn-
und am Fuße des Ehrenmales wird am 11. No- räumen wurden die Wände probeweise rew, 
wmber jedes Jahr eine patriotische Feier veran- 1 ornamentiert und ausgelegt. Allein das Stiegm-
mltet. Wie schon geS<Jqt, ging es in Versailles haus des Schlosses hat 2 Millionen Lei gekostet. 
wie in Wiffi - San Marino wurde vergessen. Für die Zentralheizung des Schlosses wurde un-
So lange ltalit>n im jetzigen Krieg neutral blieb, weit vom Haupt.qebäude ein großer Pi>troleum-
machte es nicht viel aus, als aber die Ac'.1se tank mit eln?m Fa«~ungsraum von 20 Waqoons 
richtig in Schwung kam, war es unhaltbar für errichtet. Einire Terras«•n das rückwärtigen 
Sao Marino, mit Italiens mächtigem Freund im Schloßtrakt,,.s, die sich nach Plänen eines m1rok-
Kriege und mit Deutschlands und I taliens Fein· bnischt>n Gartenarchitekten noc'i im B<iu befan-
~n im Friedt'n zu leben. Als daher die Sanma•, d~n. ~olltl'n Aussicht ;iuf ein zm1berh;iftes exoti-
rinensischen Regenten neu gewählt wurden. be- sches Milie11 bieten. 
schlossen die beiden Souveräne - Federico Gozi 
und Salv<itori Fcsöi - als erste Amtshandlung 
die Umstellung auf die Politik Italiens. 

Darin lieqt nämlich die Chance San Marinos 
für S'!ine Unabhä.ngiqk~it. Das ganze „Land" i3t 
f:in Ikrg und eine Stadt auf der italien'schen 
Ostküstt>. ca. 'iO km von d-;:r Geburtsstadt Mils 
sollni~. Forli. Der Sta.,t. der ebenso unahhänoio 
ist wiP Lichtenstl'in und Mon;ico, und zwar 600 
Jahr!' hindurch. zählt rund 14 (XX) Einwo'lner. In 
alter Zeit. als Italien in e:ne Menge Königreiche, 
Repuhliken und Freist;idte auf~eteilt war. wa• 
San Marine oft der G~genstand von Anqriffol' 
und Ikla(lerunaen. Es blieb aber unhP<>iegt' 
Nachdem das H:ms Savoycn im vorigetl bhrhur.
dert seine Herrschaft auf die {'<inze Halhinse1 

lfon.Vul.19. ~rL:o: SW II 

EUt ROMAlt AUS DEM ~ALKRIEG 

Von Alea aa4 e r ••n Tk a yer 

( 19. Fortsetzung) 

„Die Leute vom „Glendiff" und von der „Geor
gic" haben gestem zwei säugende Mütter ge
schossen", sagte Helmer Prestud, der auf der 
Brücke des Walbootes neben Ger~ard stand. 

Kapitän Rasmudsen hatte die War~ gehört. 
„Das möqen sie nur tun", rief er zur Brücke 
hinauf. „Wir sind jedenfalls keine Schlächter." 

Zwanzig Minuten vergingen. Auf einmal hör
ten die Männer backbords ein Schnauben und 
Röcheln. 

„Dort bläst er!" schrie der Mann in der Tonne 
und zeigte nach vorne. 

„Maschine äußerste Kraft voraus!" 
„Klar an der Kanone!" die „Knut 2" lief jetzt 

geraden Kurs auf den blasenden W aL 
„Masc·~ine stop!" 
Kein Wort wurde gewechselt. Lautlos lief der 

kleine Dampfer auf den Wal zu. 
„Verdammter Teufel!" fluchte Kapitän Rasmud

seci. Das Tier hatte sich lautlos versinken las
sen. 
Da~ Rad wurde herumgewirbelt, die Männer 

verfolgten einige Luftblasen. Auch „Knut 3' 
hatte die Verfolgung des Tieres aufgenommen. 

„Dort bläst er!" 
Eine Seemeile hinter dem Walboot war der 

W al aufgetaucht. Gerhard bl!c:kte durch das 
Glas. Dort standen jetzt mehrere Wale. Aber 
was war das? Drei kleine Walhoore dampftoo auf 
Öle Stelle :zu. 

Die Engländer! 
„Blaast, b laast, blaast!" kam es jetzt von der 

T onne. 

Das Denkmal der Jeanne d'Arc in R~ims von 
dem eine gewisse Presse wiederholt behauptet 

hat, daß es völlig zerstört sei. 

Gerhard warf selbst das Ruder herum. Wer 
zuerst bei den \Valen war, hatte si~I Das Meer 
war um die „Knut 2" herum aufgepeitscht. Was 
serdampf sauste in die Luft, dichte Dampfgebilde 
der ~eißen, feuchten, von den Tieren ausgeat
meten Luft, die jetzt ihren starken Druck verlor 
und in der Kälte zu dichten Dampfwolken sich 
zusammeoballte. · 

„Dort vorne ]'egt einer!" 
Das Brausen der vom Wal abgeblasenen Luft 

hörte sich wie das Abströmen von Dampf bei ei
ner Kesselexplosion an. 

„Hart Backbord", winkte Kapitän Rasmudsen. 
Gerhard riß das Rad herum, &r Kapitän kniete: 
mit einem Fuß auf dem Boden, jetzt hob eine 
Welle den kleinen Dampfer in die Höhe, die 
Männer stürzten in das Wellenha.d ... keine Aus
sicht , .. die nächste Welle ... 

Der Wal war gesunken! 
Wutsc:ireie. Kapitän Rasmudsen warf aus Zorn 

seine Pfeife auf das Deck, daß sie zersprang. 
Maschine äußerste Fahrt voraus!" 
„Blaast forut! Blaast forut!" 
„Langsam!" 
Ein furchtbares Krachen, die Leine stand wie 

eine Spirale in der Luft, Bug und Brücke wur
den vom Pulverdampf eingehüllt, die Männer sa
hen nichts als ihre eigenen verzerrten Gesichter. 
Die Leine verschwand in der See, der Wal 
sank. flüc!itete. 

Ein . , , zwei . . . drei .. , vier , , , fünf , , , 
elf .. , :zwölf .. . 

Da! 
Die See schäumte auf, der dumpfe Knall einer 

Explosion, die Granate hatte gewirkt. 
„Klar an der Trommel", rief Kapitän Rasmud

sen. 
Im rasenden Lauf drehte sich die Trommel. die 

Leine spannte durch das Wasser. 
„Fast fisk! Fest Fisch!" rief der Kapitän. 
„Die rote Flagge, rote Flagge! rief der Mann 

in der Tonne. Hundert Meter voraus war der 
Wal aufgetaucht, eine hohe Fontaine von bluti
gem Wasserdampf lag über dem getroffenen 
Wal. 

Aber dann erlosch diese „rote Flagge", der 
W al war anscheinend nic'it in der Lunge getrof, 
fen, er blies wieder klar und rein. 

Metz - die jüngste deutsche 
Großstadt 

Nach der ;i:n 1. Oktober 1940 erfolgten Emge
meindt•ng verschiedener Orte .ist Metz zur jüng· 
stcn Großstadt Deutschlands \jeworden. Metz 
z!ihlt, nach der 1-~tzten Volkszählung vor ;km 
Krieg ge.rechnN. jetzt 10 000 Einwohner. Du:·c'1 
die Eingemeindun 1en sind die seit Jahren in -lern 
engeren Mdzer Ra·1m bestehenden Raum- und 
Pldilungsschwierigkei~.-n. besonders hinsichtlich 
neuer Industrie·, Straßen- und Autobahnanlagen, 
ferner der kommunalen Wohnungs- und Finanz
oolitik, aus dem \V egc geräumt wer.den. 

„Maschine volle Fahrt :zurück", befahl Kapitän 
Rasmudscn. 

Gerhard stellte den Hebel zurück. „Jetzt be
ginnt die unfreiwillige Reise",. sagte \ Visting. Der 
verwundete Wal stöhnte und seufzte, sein ras
selnder Atem war stärker als das Brausen der 
Wellen, aber seine Kraft war ungebrochen. 

Dampf hüllte die Männer ein, der warme bluti
ge Wasserdampf, den der Wal ausstieß. Mit 
ganzer Kraft zog der Wal den 50 Tonnen schwe
ren Dampfer durch die See. Mit äußerster Kraft 
arbeitete die vierhundertpferdige Masc~üne des 
„Knut 2' zurück, dieser unfreiwilligen Fahrt ent
gegen - der Wal war stärker. 

,,Mehr Dampf", rief Gerhard durch das Sprach
rohr in die Maschine. 

Das Schiff stürzte in dunkle Wellectäler, 
durchschnitt sc'iarfe Kämme. Ein Dampfer, der 
die Stürme der Antarktis überwinden, der einen 
Ozeanriesen schleppen konnte, war zu schwach, 
um sich eines schwerverwun&ten Tieres zu 
wehren. 

„Knut 2" wurde geschleppt. Es vergingen 
zwei, drei Stunden. Der Dampfer wurde immer 
noch geschleppt, wo~in das Tier wollte. Die ei
sernen Platten krachten, Nieten sprangen ab, der 
Bug des Schiffes wurde unter Wasser gedrückt. 
Sie jagten dahin in dem blutgefärbten Kielwasser 
des Wales. 

Vier Stunden waren vergangen. Die Wolken 
waren unterdessen verflogen, die Sonne leuchtete 
über der aufgewühlten See. Das heiße, rote 
Blut des schwer verletzten Tieres floß gleichmä
ßig aus der großen Wunde·. 

Da tauchte backbord voraus ein kleiner Wal
dampfer auf. Kämpfte sic:i schwer durch die 
Woqzn. 

„Es ist „Knut 3". der uns zu Hilfe kommen 
will, „meinte Wistlng. 

Kapitän Rasrnudsen sah lange und aufmerksam 
durch das Glas. Dann ließ er es mit einem Fluch 
sinken. 

„Nein, es ist eines von den „Whale" Sooren 
der „Georgic". Ich erk. ne sie an dem modernen, 
gerundeten Bug. Der Teufel soll sie holen. Sie 
machen Jagd auf unseren Wal". 

.. Jetzt, wo wir eben daran sind, den iErfolg 
für uru1eren stundenlangen Kampf einzuheimsen?" 
fragte Gerhard erstaunt. 

c 
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44.000 Engländer 
in Gefangenschaft 

London, 12. Nov. (A.A.) 
Der britische Kriegsminister E de n teilte im 

Unterhaus mit, die Zahl der britischen Kriegs
gefangenen betrage 44.00(). 

„Die Schäden sind ausgedehnt, 
aber nicht schwer" 

London, 13. November (A.A.) 
Unterstützt durch em herrliches Mondlic~1t er~ 

neuerten die Deutschen ihre Angriffe gegen Eng
land im Lauf der Nacht in emem offensichtlich 
starken Umfang, wobei erneut London das 
Hauptziel war. Schwächere und weniger c1art
näckige Angriffe richteten sich gegen andere 
Teile des Landes, vor allem Mittelengland und 
die Gegend von Mersey. In London wurden 
die ersten Bomben kurz n a c h Ei n b r u c h 
d e r D u n k e l h e i t abgeworfen. Die B o m -
b a r d i e r u n g dauerte mit Pausen während der 
g a n z e n Nach t. In den wichtiasten Bezirkei1 
der Hauptstadt wurden So'.1äden ang~richtet und 
man befürchtet, daß eine Anzahl Oprer zu ver
zeichnen sind, dennoch gab es an keiner Stelle 
eine hohe Zahl von Opfern oder Verletzten. 
Die Schäden sind ausgedehnt, aber 
n i c h t s c h w e r , wenn man das Ausmaß der 
Angriffe berücksic.'itigt. 

Die Angriffe auf Mitteloogland und die Ge
gend von Mersey hatten keinen schweren Cha
rakter. Die Schäden sind leicht WJd die Zahl der 
Opfar verhältnismäßig gering. 

Pittmans N achfolge1· 
Newyork, 1 L N ov. ( A.A. n. DNB) 

Als Nachfolger des gestern verstorbenen Se
nators Pi t t m a n ~ür <len P-OSten des Vorsit
zenden ider außenpolittischen Kommission des 
Senats wird der demokratische Senator Ge o r
g e genannt, der jetzt der älteste Senator ist 

U ruguays Stützpunkte 
zur Verfügung der USA ? 

Montevideo, 13, Nov. (A.A. Stefani) 
Das Außenminibterium teilt mit, daß die vor

gesehenen Luft- und Marinestützpunkte von Uru
guay errichtet, unter:1alten und kontrolliert wer~ 
den und nur zur Verfügung von vier amerikani
schen Ländern gestellt werden, wenn die militäri
sche V~rteidigung des Kontinents es verlangen 
sollte 

Largo Cabballero 
vor dem Kriegsgericht 

Madrid, 12. New. (A.A. n. DNB) 
Der frühere rotspanische Ministerpräsident 

Largo Ca b a 11 e r o wird demnächst vom 
Kriegsgericht abgeurteilt werden. 

Spanien baut Mallorca aus 
Palrna (Mallorca), 12. Nov. (A.A.n.Havas) 

Demnäc'.ist beJmncn die Erweiterungsarbeiten 
im Hafen von Palma (Mallorca). Ein 2.430 m 
Jang·u Damm soll gebaut werden. Insgesamt wer
den die Arbeiten, durch dit! Palma zu einem der 
best.iusgcstatteten Häfen Sp:miens werden wird. 
89 Millionen PcS(:ten kosten. 

D~r Wal hatte seine rasende Fahrt abgestoppt. 
„Wenn er uns jetzt ;ingreifcn würde", meinte 

Wisting, „so wäre jeder Hieb ein Leck für un
serm Eisenkörper. Da ist es sc~on besser, er 
zieht uns noch einige Stunden durch die See", 

Die Trosse wurde schlaff. 
„Trosse einholen", befahl Kapitän Rasmudsen. 
Jetzt hatte sich der Wal erholt. Er blies nicht 

mehr Blut in die Luft. Er wollte gegen das ei-
1:erne Unq.?tüm kämpfen, der er nic'it entfliehen 
konnte. Er peitschte mit seiner Fluke *) die Wo
gen, schoß auf den Dampfer :zu. Die Trommel 
rasselte, so rasch wurde die Leine eingeholt. 
Endlich ermattete das große Tier. 

Da knallte dicht neben dem Walboot ein 
Schuß. Eine Harpune wirbelte durch die Luft. 
schlug aufzischend in den Leib des gefangenen 
Wales. 

Kapitän Rasmudsen formte die ho!ilen Hände 
und brüllte zu dem englischen Walboot hinüber: 

,,Der Wal gehört mir. er bläst schon rot, 
schert Euch zum Teufel!" 

„Geh in die Hölle", war die Antwort von 
drüben. 

Aber die Leute vom „Whale 4" ließen nicht 
locker. Sie begannen ihre Grosse einzurollen. Der 
Wal wälzte sic'.i jetzt langsam auf die Seite. Im
mer noch schlug sein Herz, versuchte er z:u ent
fliehen. 

Die Sonne hatte sich inzwischen wieder ver
finstert. Die beiden feindlichen W.alboote lagen 
jetzt in einem Abstand von dreißig Meter. Der 
Engländer versuchte, durch Rückwärtsgang die 
Leine zu spannen und die Trosse des Norwegen 
:zum Reißen zu bringen. 

*) Ausdruck für Schwanz. Ein Wal hat eben
sowenig einen Schwanz wie ein Hase ,,Beine~. 

(Fortsetrung folgt) 

Sahl:ll ve ~yai Madüril: A. M u z a ff er 
T o y d e m 1 r , Inhaber und vernntwortlic:Mr 
Schift!Mllei. / H~2 Dr. Eduar 
S c b a e fe r. / Druck umf Verlag „Ufttvereum•r 
O a ledwaft IOr Drudc:en6ebleb, 1 • J • I t • 1 

Oallb cm. Csddelf „. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Schecks, die nicht eingelöst 

werden 
Wie 'V'e!'lautet. lehnt die Zentralban~ 

bis auf weiteres d1e Einlosung im Aus
lande ausgestellter Schecks ah. 

Wie es weiter heißt. weigert sich die 
Zentraibank auch. die Scheks auszuzah
len, die in .den englischen Mittelmeerbesit
'Zllngen ausgestellt werden und 1n der Tür
kei air .Aus::ahlung gelangen sollen. 
Außerdem hat auch .die Verschlechterung 
.Cer Korrespondenzmog Lchke1t zwischen 
der Türkei und En9land die Einlösung der 
in London ausgestellten Schecks er
schwert. So .blieb z. B. eine Reihe von 
.Schec.ks, die von der Barday's Bank aus
-gestellt waren, in den Händen ihrer Be
sitzer. Dadurch werden in erster Linie die 
Stu.dente.n aus Aegypten. dem Irak und 
Zypern betroffen. die an türkischen Hoch
schulen studieren. 

Ausschreibungen 
M e ß i n s t r u m e n t e im veransch.'agten 

Wert von 24.750 Tpf. Finanznumsterium in An
lcara. 22. November, 15 Uhr. 

Benzin , 25 Tonnen, .Milit:1r-lntendantur in 
.Sey1coz. 21. No-.·ernber, 14 Uhr. 

IB e n z i n , 15 Tonnen. Kostenvoranschlag 
5.130,60 Tpf. Achte Betriobsdirektion der Staats
bahnen in lzmir. 25. November, 16 Uhr. 

Ti s cJI 1 am p e n aus Messmg, 200 Stück 
11.lnd Waggonlaternen, 30 Stück. sowie 
.anderes Material. Kostenvoranschlag 1.855 Tpf. 

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

„POLYDOR" und 

Telegraphen- und Fernsprechverwaltung in An
kara und Istanbul. 10. Januar, 16 Uhr. 

H a n d s c h u h e , wollene, 1.000 Paar, l\\11.4 

tar„Jntendantur in <;anakkale. 18. November, 11 
Uhr. 

Gummischläuche, 1.000.Meter ·m ver
anschlagten Wert' on 2.500 Tpf. Erste 6ctriebs
d rektion der Staatsbahnen nHaydarpa:;;a. 19. 
November, 11 Uhr. 

F c1dif1 a s c h e n a'1s Glas, 10.000 Stuok. 
.\\ihtar„Jntendantur in lstanbut-Tophane. 1 9,1'\o
vember, 14 Uhr. 

iD \' n am o s. 25 Sthck im veranschlagten 
Wert von 10.875 Tpf. E"nkaufskomm1ssion des 
Verte:digungsministenums in Ankara. 22. No
vember, 15 Uhr. 

Der Stand der Clearing-Konte11 
Die Zentralbank .der Türkischen Repu

blik hat über den Stand der bei ihr ge
führten Clearing-Konten zum 2. 11. 1910 
eine Mitteilung ausgegeben. Die in dieser 
M1tte1!ung veröffent11cht~n Zahlen haben 
wir denjenigen vom 19. Oktober ds. Js. 
geg eniibergestellt: 

Liste t : C 1 e a ri n g · S c h u 1 d e n 
19. Oktober 2. November 

Tpf. Tpf. Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto :S 

+20.529.900 
- 2.674.200 

+20.931.600 
- 2.594.700 

Schweden 
Belgien 
Tschecho-Slo.wakei 
Polen 
Holland 
Spanien 
ir-;orwegen 
Lettland 
Italien 
UOßarn 
Schweiz 
Sowjetunion 
.Estland 
Zusammen: 

17.855.700 
2.272.500 

682.300 
478.500 
419.400 
420.600 
279.300 

55.700 
344.200 
443.300 
285.700 
36.200 
40.600 
34.600 

23.654.600 

18.336.900 
2.272.600 

682.300 
479.300 
728.400 
421.300 
27P.300 
28.100 

343.900 
735.300 
453.100 

18.700 
45.500 
34.200 

24.858.!iUO 

·~· Liste 2: Clearing-Guthaben 

1.and 
Deutschland 

.Konto 0 
jugoslaw'.en 
Litauen 
Rumän"en 
Schweiz 
Griechenland 
Finnland 
Zusammen: 

19. Oktober 2. November 
Tpf. Tpf. 

948.300 
239.100 
41.800 

112.500 

73.900 
82.600 

1.498.200 

944.100 
319.400 
41.800 

2.085.600 
226.r.oQ 

.:52 400 
326.900 

3.999.100 

Anm e rik u n g: Ok VorSchusse, d'c in das 
r u m ä n ~ s c h e Clearing aufgeoommen wurden, 

1 für die jedoch die rumänischen Waren noch nicht 
in die Türkei eingeführt worden 9int1, belaufen 
s"ch auf 1.201.000 Tpf. 

In de.r Berichtszeit ( 19. Oktober bis 

''BRUNSWICK
H 2. November 1940) hat sich somit eine 

weitere E r h ö h u n '9 sowohl der türki
schen Clearing - S c h u 1 d e n an das Aus-
land als auch der türkischen Clearing

Erstc Betriebsdirektion der Staatsbahnen in Gut h a h e n bei fremden Staatsbanken 
Haydarpa~. 26 November, 10,30 Uhr. 

1B au einer Mar.kthallc. :Kostenvoranschlag ergeben. 
18.329,3..'> Tpf. Stadtverwaltung von Uluburlu. Weiter gestiegen sind vor allem das 
7, Dezember, 11 Uhr. de u t s c h e Guthaben auf Konto A. das 

Bau :i rb e i t c n in Kmkkale. Kosten;·oran- durch die fortdauernden Einzahlungen bei 
schla,g 20.500 T:pf. Lastenheft 1,03 T:pf. Ein- der Zentralbank beträchtlich über 20 
kaufskommiss"on der Heereswerkstatten ·n An- Mill. Tpf. angewachsen ist, und das tür
kara. 29. November, 15 Uhr. kJSche Guthaben in Rum ä n i e n • das 

Ba u a r b e i t e n Kostenvoranschlag 86.32'1,65 
Tpf. i\iihtfir-lntendantur in ,Merufon. 25. Nov.:m- durch die Lieferung von Textilrohstoffen 
ber, J 1 Uhr. entstanden ist, für die eine Gegenleistung 
. :Fernsprechapparate, 1.000 Stuck in Form von Warenlieferungen noch aus
lm veranschlagten Wert von 20.000 Tpf. Post-, steht. 

1 

Verhandlungen mit Ungarn 
Eine türkische Handelsabordnung be

ginnt dieser Tage mit den zustandigen 
ungarischen Stelkn in Budapest Verhand
lungen. um die Handelsbeziehungen der 
Türkei zu Ungarn entsprechend den heu
tigen Erfordernissen einer Neuregelung 
zu unterziehen. 

Wasserbauarbeiten 
Das Ministerium für Odfcntl1che Ar

beiten .gedenkt am 10. Dezember den zwei
ten Teil der Bewässerungsarbeiten bei 
Ta r s u s zu \'ergeben. Die Kosten sind 
auf 765.000 Tpf. veranschlagt. Das La
stenheft ikann zum Preise von 38,25 Tpf. 
vtn dem genannten Ministerium bezogen 
werden. 

Die Kohlenwirtschaft 
Griechenlands 

Deutschland Hauptlieferant 
für Brennstoffe 

Die K oh l e n v o r r ä t e Griechen
lands, bei denen es sich -ausschließlich um 
Braunkohlen handelt, werden nach den 
Angaben des 12. Internationalen Geolo
genkongre:sses von Toront:o auf 40 bis 
50 Mn!. Tonnen beziffert, sollen aber 
nach neueren Forschungen wesentlich hö
her sein U'Ild einige hundert Millioneri 
Tonnen .betragen. 

Oie K oh } e n f ö ricl e r u n g des Lan
des. die vor dem Weltkriege wibeden-

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und tlAUSHAL T 

braucht, gibt et im 

Prühcrer "Dei.lbcber Bazar- gegr. 1867 
. lstikW Cadd. 3H 

tend war, •w·:ur<le spätier stärker ausgebaut 
und schwankte m tier Folgezeit nach ei
nem Bericht in der .~Deutschen .Berg
werJcs.-ZeitU!nig" etwa zwischen 0,10 und 
0,15 Mill. Tonnen jährlich. Sie deckt da
mit erst etwa 209ö des griechischen K oh-
1 e n v e r b rau c h ..s , der einschließliclt 
Koks in den letzten Jahren etwa 0,9 bis 1 
Mill. Tonnen betrug. 

Da die Industrialisierung des Landes er
hebliche Fortschrritte macht, ist eine wei
tere Steigerung der griechischen Braun
kohlenförderung geplant, 21umal in den 
let::ten Jahren von der Gesamteinfuhr 
Griechenlands wertmäßig allein etlwa 20% 
auJ eingeführte fastsile Brennstoffe ent
fallen. 

In <ler Kohlen - und Kolks ein -
I u h r Griechenlands, durch die der 

Um 5,30 Uhr beginnen · 

im 
Volltext oder Kurztext? 

1 

HOTEL 
M. TOKA TLIY AN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

Und Abend•M1isl( 

Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 

nichts. Er kann Ihnen Continental - Ma~inen beider 
Arten vorführen. 

V ertrid>stellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIBGMAR-SCHÖNAU 

3 

Brennstoffbedarf des Landes zu SO% ge
deckt werden muß. stand noch bis vor we
nigen Jahren die e n 9 1 i s c h e Kohle an 
erster Stelle; sie wurde nur vol"üher.gehend 
von der r u s s i s c h e n urrd -der t ü r -
k i i.s c h e n Kohle übertro'ffen. Seit 1936 
wurde jedoch D e u t s c h l a n d mehr 
und mehr zum Haupdieferanten der grie
chischen E;nfuihrkohle. wobei freilich die 
von Deutschland nach Griechenland aus
geführten Mengen von 0,33 bis 0,60 Mill. 
Tonnen jährlich in der gesamten deutschen 
Koh}ena:usfuihr kaum nennenswert ins 
Gewicht fielen. 

In den beiden letzten Kalenderjahren. 
für die zur Zeit die Zahlen vor''legen, ver
teilte sich die Kohlen- und Kokseinfuhr 
Griechenlands auf die Bezugsländer wie 
folgt (m Tonnen): 

Steinkohle aus 1937 193 
Deutschland. 527.935 605.842 
En1:'1and 122283 157.856 
Polen 51.729 95.7.56 
Rußland 14'l.21 l 29.919 
Türkei 45.835 14.648 
sonstigen Ländern 1.180 2.601 

Zusammen 895.173 396.622 

Koks aus 
Deutschland 66.948 69.790 
England 3.830 
Polen 2.951 3.818 
sonstigen Ländern 4.025 

Zusammen 73.729 77.633 

Der Anteil Deutschlands an der griechi
schen Steinkohleneinfuhr, .der 1930 nur 
3% betrug, erhöhte sich 1937 auf 58 und 
1938 auf 67%, während oder englische An
teil gleichzeitig von 63% auf 18% zurück
ging. Im ersten Halbjahr 1939 führte 
Deutschland 280.000 Tonnen, England 
127.000 Tonnen Steinkohle naah Grie
chenland aus. 

Urumittelbar nach Kri~saus:bruch ge
staltete sich die Kohleneinfuhr Griechen
lands vorübergehend 'Schwierig. Die 
Schwierigkeiten konnten aber damals, teil
weise mit Hilfe bulgarischer Koh)e, schnell 
überwunden werden. iso .daß die Kohlen
versorgung Griechenlands bis zum Früh
jahr 1940 vel"hältnismäßig befriedigend 
blieb. 

-o-
Bulgarien 

im Berliner Zentral-Clearing 

Gemäß dem bulgarisch-deutschen Ab
kommen vom 2. 10. ds. Js. ist Bulgarien in 
das Berliner Zentral-Clearing eingeschal
tet. Bulgarien hat jetzt die Möglichkeit, 
seine Reichsmark-Guthaben bei der deut
schen Verrechnunglikasse in Berlin für 
Zahlungen an Rumänien, Jugoslawien. 
Ungarn. die Slowakei, Griechenland und 
andere Länder zu verwendenEs ist vorge
sehen. daß auch diese Länder ihrerseits 
ihre Reichsmarkguthaben für Zahlungen 
an Bulgarien verwenden sollen. Vorläufig 
hat Bulgarien das Recht, aus diesem Ab
ikommen RM 500.000 pro Land viertel
jährlich zu verwenden. 

Für Bulgarien besteht hiermit die Mög
lichkeit, seine passiven Salden lbei einigen 
Ländern (Jugoslawien, Rumänien usw.) 
durch Verwendung seines Reichsmark
guthabens auszugleichen bczw. herabzu
setzen. Diese Schulden mußte Bulgarien 
bisher mi.t freien Devisen bezahlen. 

Ankaraer Börse 
14. November 

WECHSBLKURSB 
ErOH. Sehhai 
Tpf. 

Berlin (100 Reicltamark) -.
London (1 Pfd. Stlg.) \ 1~2~~ Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • . -.-

-.--.--.--.-
Mailand ( 100 Lire) . , -

29
·.
6
-
875 

-.-
Genf (1()() Franken) . • -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Brllaeel ('100 Belsca) • -.- -.-
Athen (100 Draclimen) 0.99W -.-
Sofia (100 Lewa) • • 1.6225 -.-
Prag (100 Kronen) • 

13
-.

9
•
0
- -.-

Madrid (100 Peseta) • -.-
Warsohau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 P~O) 26.5325 -.-
Bulcart,st (100 Le!) • 0.625 -.-
Belgrad (100 Dtoar) • • 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.1375 - ·-
Stoclcholm (100 Kronen) 31.005 - .-
Moeltau (100 Rubel) • -.- 1 -.-

-.-

ANTEILSCHßlNE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBM ......._m 2025 -.-
.........._~ •, 20.SS -.-
~ VI 20.25 -.-
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Türkische Post 

AUS ISTANBUL 
Beschleunigwtg des Wegebaues 

Wie die Stadtverwaltung mitll>ilt, sind Maß
nahmen zur Besöleunigung des Baues der Stra
ßen von Anadoluhisan nach Beykoz und Kü~ük
su {!etroffen worden. Diese zusammen 9,9 km 
lanijtn Straßen erfordem einen Aufwand von 
74.000 Türklira. 

Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsatz über die 1Be111iner Zusam

menkunft hebt N. Sa da k im „A k ~am" die 
Bemühungen der deutschen Kreise hervor, den 
Besuch Molotoffs als einen politischen Akt von 
größter Bedeutung hinzustellen, während bei 
den russischen Veröffentlichungen darüber eine 
auffaUende Zurückhaltung wahrgenommen wer
de. Hitler habe bei seiner letzten Rede gesagt, 
<laß er einen europäischen Block gegen England 

Freiwillige Krankenschwestern bilden werde. Der Besuch Molototfs sei nun be-
Gcst~rn wurde wieder einer der vom Roten stimmt, zu dokumentieren, daß dieser Block 

Halbmond veranstalteten Kurse zur Ausbildung bereits in füldung begriffen sei und daß es keine 
von freiwilligen Krankenschwestern abgeschlos- Möglichkeit zu einer englisch-russischen Ver
sen. Aus diesem Anlaß ·wurde im Gebäude des ständigung mehr gebe. Sadak sagt dann, die 
Roten Halbmondes in Aksaray eine Feier ver- volle Uebereinstimmung der Interessen zwischen 
anst 1ltet, in deren Verlauf den 15 Absolventinnen der Sowjetunion und Deutschland wäre die erste 
des Kurses Diplome überreicht wurden. Voraussetwng für einen Erfolg dieser Hespre-
Aus der albanischen Kolonie chungen. Man könne aber von den deutsch-

. . russischen Beziehungen - trotz der zeitweiligen 
Das h esi~ albanische Generalkonsulat, das ·Beiweise der .Freundschaft _ aerade nicht be

seJ_ne Acitigkeit nac·~ wie .vor ausübt, .da di.e Tür- haupten, daß sie die allerbesten seien. Beide 
~ei den An.~chluß Albaniens :in Itali~n. mcht ~e Länder träten solange für einander ein, bis sie 
Jure .anerkannt hat, fordert, wie die h1es1gen Zei- die Ziele erreicht haben, die w.eit voneinander 

Am kommenden Sonntag, den 
ab 19 Uhr: 

Eintopf 

liegen. Es würde den Deutschen schwer fallen, 

17. November, die Russen zu irgend einer Handlung .zu bewe
gen, die der Au~gabe der russischen Neutralität 
gleich kä!Xle. 

in der Teutorua. 

tungen melden, d:e in der Türkei leberiden Alba~ 
ner auf, s.ich unverzüglich bei dem Generalkonsu
lat zu melden, um Weisungen entgegenzunehmen, 
d1e sich auf die bevorstehende Schaffung einer 
Albanischen Legion auf griec'iischem Boden be
zjehen. 
Sportplatz Moda 

Einern oft geäußerten Wunsch entsprechend 
soll von jetzt ab auf dem Sportplatz der deut
schen Kolonie in Moda Handball gespielt wer
den. Es ist technisch und taktisch schnell zu Jer
.nen und wird Neulingien und Erfahrenen große 
Freude machen. Am kommenden Sonntag, den 
17. Nov., um 15 Uhr, soll das erste Training 
steigen. Nötig sind dazu nur Turnschuhe und 
-kleidung. Also auf alle, die sich in fröhlichem 
Spiel tummeln wollen! 

AUS ANKARA 

In der „C u m h u r i y et" behauptet N. N a -
d i , daß die italienischen ·Wünsche, dem engli
schen Imperium seinen kürzesten Weg über <las 
Mittebmeer abzuschneiden, durch den englischen 
Luftangriff auf Tarent in ihren Grundfesten er
schüttert worden seien. Nach dem unbegründeten 
Angriff auf .Griechenland sei England an Italien 
räumlich näher gerückt und könne jetzt unter 
1Benützung griechischer Stütz.punkte für Italien 
una111genehm werden. N. Nadi erwähnt die Un
richtigkeit der 'llhese, 1England für immer aus 
dem europäischen Festland auszuschließen und 
f~agt, ob man auf revolutionäre Bewegungen im 
eigenen 1Lande warte, ·um die Undurchführbar
keit der Wünsche eiozusehen, hinter denen man 
herjage. 

1ln der Zeitung „H a k i k a t" weist N. A. 
K ü \: ü k a auf die Bedeutung des erfolgreichen 
Angr~ffes der englischen Luftwaffe auf die italie
nischen Kriegsschiffe im Hafen von Tarent hin 
un<l meint, daß die Italiener nach dieser Nieder
lage ihrer Marine die Verbindung mit ihren afri
kanischen Besitzungen nur noch mit Hilfe von 
Flugzeugen aufreohteiihalten könne und daß <!er 

Zeitungsverbot Feldzug in Aegypten deshalb als vereitelt ange-
Die in Adana erscheinende Zeiaung „Bu I} ü n" sehen werden dürfe. 

ist weg= Veröffentlichungen, die mit der Außen- Ueber den Mo'lotoff~Besuch in !Berlin schreibt 
politik der Regierung nicht im Einklang stehen, Bi r gen in der „S o n Post a", daß <lie Deut
auf Beschluß des Ministerrates auf 2 Wochen sc~en und die Russen ihre diplomatische Tätig-
verboten worden. ke1t sehr gut zu tarnen verstehen. 1Es sei deshalb 
Aus der deutschen Kolonie unmöglich, Voraussagen über den Gegenstand 

• <ler :ßerlii:ier Besprechungen zu machen. 
m Ankara .Oie Ze.itull'g „T a s v i r i E f k ä r" b.ningt über 
Am Sonnabend' den 16. Novem~ d!e Berliner Zusammenkun!t zum Ausdruck, <laß 

her bend 
20 

Uhr die letzten Phasen des Kneges den Berechnun-
, a s am . gen d~r Achsenmächte nicht entsprachen, wes-

E 1 n top f halb diese zu größten Zugeständnissen am Ruß-
im Gebäude der Konsulatsabteilung der iland ber.eit wären, um einen Ausweg zu finden. 
Deutschen Botschaft. Man ~ußte aus <l1es~m qrunde die Ereignisse 

der nachsten Tage mit großter Aufmerksamkeit 

Kleine Anzeigen 
Regelmäßiger direkter 

Rom zu Churchills 
Siegesmeldungen von 

Tarent 
Rom, 14. Nov. (A.A. n. Stefani) 

1Es ist anzunehmen, daß sich England in einer 
viel schlimmeren Lage befindet, als man bisher 
geglaubt hatte, wenn schon sein Ministerpräs·
dent seine Zuflucht zu einem ganz unverschäm
ten Betrug nehmen muß, um - wenn auch nur 
für die Dauer eines efozigen Ta·gcs - denen, 
die in England und anderswo noch immer bereit 
sind, an solche P.rahlere.en zu glauben, die Illu
sion w geben, daß durch das Bombardement 
von Tarent in der Nacht vom 10. zum 11. dieses 
Monats „die italienische Flotte verlltichtend ge
schlagen" worden sei. 

Churchill erschien 1m Unterhaus m:t strahlen
dem Gesicht. Er verlas zunächst den Bericht der 
Admiralität über die Bes.ohießung von Tarent 
und erklärte dann, daß. es sich für die britische 
Marine um eine ruhmreiche Episode handle, die 
ihre Rück.wirkung auf die Seekriegslage in allen 
Teilen der Erde haben werde. 

Wenn er nicht die dringende Notwendigkeit 
empfunden hätte, der miißgestimm ten öffentli
chen Meinung eine Optimusmus.-Injektion zu 
machen, so hätte Churchill die .grundJegende 
Vorsichtmaßregel beachten müS'Sen, sich den 
amtlichen italienischen Bericht Nr. 158 anw
sehen, in der es hieß: „Nur eine einzige Einheit 
wurde schwer getroff.en" und es war „kein Op
fer 1ziu verzeichnen". Wenn der Massenuntergang 
von Kriegschiffen, wie ihn Churchill sich vor
stellt, tatsäcMich stattgefunden hätte, so wären 
selbstverständlich zahlreiche Opfer z.u verzeich
nen gewesen, es sei denn, daß man annimmt, es 
gebe an 1Bo~d der italienischen Kriegsschiffe 
keine Besatzung. 

Churchill wird zweifellos zu gegebener Zeit 
die Unrichtigkeit der phantastischen Behaup
tungen der 1britischen •Admiralität bemerken. 
Wenn oder Krieg mit Hilfe von falschen Nach
richten gewonnen werden könnte, so könnte man 
die Zahl der englischen Siege nicht übersehen. 

Tatsächlich ist es aber so - und das wird 
sicher auch eine Auswirkun.g auf die öffentliche 
Meinuog der Welt haben -, daß die unbesieg
bare britische Kriegsmarine noch keinen einzi
gen, wenn auch noch so bescheidenen Erfolg 
davongetragen hat. Alles Uebrige ist nur Phan
tasie und dient nur zur Bestätigung der Tat
sache, daß man auf englischer Seite immer noch 
mit Illusionen spielt, angesichts .der Unmöglich-
1keit, Iden zwecklosen AJ:bernheLten und Prahle
reien konkrete Tatsachen gegenüberzustellen. 
Unter diesem Oesiohtspunkt ist das Schauspiel, 
das Winston Churchill im Unterhaus bot, arm
selig, aber gleichzeitig lehrreich· England schlägt 
sich nur mit Worten. 

' 

.verfolgen, ohne sich jedoch unnötige Sorgen zu 
machen. 

F. A. A yk a c zieht in der „V a k i t" Verglei
che 71Wischen Berlin von 1917 und Berlin von 
1939 und sagt, die deutsche ·Rasse leide deshalb 
Not, weil sie unersättlich sei. 

Vertretungs, und V ersicherungsbfü·o 
sucht F.räule:itn tül1kischer Stiaatsbürger~ 
schaft, das Tfuikisch und Deutsch gut be~ 
.herrscht. Persö?liche Vorstellung: Galata, 
Baohtiyar Han Nr. 7. ( 1295) 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 

Gasherd 
mit zwei Flammen •billig zu ka.ufe:n ge
sucht. Angebote unter Nr. 1299 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1299) 

Zu verkaufen 
WohnungseinriC1htung mit zwei Schlaf
zimmern, eventuell einzeln, zu verikaiuifen. 
Nähere Auskunft wird telephon<iseh un
ter Nr. 80564 erteiilt." ( 1298) 

Ich kaufe 
von Privatleuten a'.lte Gemälde, Antiqui
täten, Möbel und Wertgegenstände. 
Zwischenhändler ausgeschlossen. Zu
sdhnften: &yoglu. Pos•fach 2163. 

Türkischen and fr8l1ZÖ4ri8che:n 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
/\nfragen unter 6291 an rlie Geschäft.s--
ltelle dieaes Blatte.a '6291 ) 

Kirchen und Vereine 
r 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 17. Novem
ber, begeht die Deutsc~e Evangelische Kirche 
in ihrem Gottesdienst um J0.30 Uhr vormittags 
.den 

B u ß - u n d Be t t a g. 
Die Gemeinde wird zu diesem Gottesdienst 

iierzlichst c'ngeladen. 
Im Anschluß an den Gottesdienst die Feier der 

Selchte und des Heiligen Abendmahls. 

Laufdauer etwa 14: Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter Feustel, Istanbul 

Per se rt eppicb-Ha us 
Große Auswahl .- Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll~Lager 

Kas1 m Zade ismail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P(l§a, Ahud Efendi Han 2~3-4 .- Tel. 22433~23408 

~1 ...... „-. ... „.„ ... „ ... „„ ... „„ ..... ~ 
• 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER·WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyogtu, tstikJäl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Istanbul, Freitag, 15. Nov. 1940 

Luftangriffe auf 
Liverpool u. London 

Berlin, 14. Nov. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr-

111acht gibt bekannt: 
• Ein U-Boot hat 5 feindliche Handels

s c h i f f e mit insgesamt 28.840 BRT v e r -
senkt. Trotz ungünstiger Wetterlage setzte die 
Luftwaffe auch in der Nacht vom 12. zum 13. 
November ihre Vergeltungsangriffe fort. Zahl
reiche Brände und t::xplosionen entstanden vor 
allem an den Verkehrsanlagen im Nordwesten 
von London, in den Westindia-Docks, in 
einem Gaswerk und in attderen militärisch wich
tigen Zielen der Stadt. 

L i v er p o o I und C o v e n t r y wurden eben
falls mit Erfolg bombardiert. Am gestrigen Tage 
griffen KampfUugzeuge London und andere mi· 
Jitärisch wichtige Ziele in Süd· und Mitteleng
land an und bombardierten vor allem Flugplätze, 
Bahnanlagen und ein Rüstungswerk bei Birming
ham. 

Bei Angriffen auf einen stark gesicherten G e -
1 e i t zu g wurde ein Handelsschiff von 6.000 
BRT versenkt und ein Frachtdampfer von 
8.000 BRT vernichtet. Ein weiteres Schiff wurde 
schwer beschädigt. Ein Frachtdampfer von 6.000 
BRT. wurde durch ein deutsches Bombenflug
zeug westlich von Irland versenkt. 

Die nächtlichen Einflüge britischer Flieger in 
das Reichsgebiet waren wie.der ohne nen· 
nenswerten Erfolg. Nur eine Bombe beschädigte 
in der Umgebung eines Walzwerks mehrere Ge
bäude durch Splitter. Ein Versuch, die Reichs
hauptstadt anzugreifen, schlug fehl. Das heftige 
Abwehrfeuer zwang die wenigen flugzeuge, die 
sich bis in das Sperrgebiet von Berlin wagten, 
zur Umkehr, nachdem sie ihre Bomben vorzeitig 
am Rande der Stadt abgeworfen hatten. Hier 
wie an anderen Stellen entstanden mehrere. 
Dachstuhlbrände, die je.doch durch das tatkräfti
ge Einschreiten des Sicherheits· und Hilfs. 
dienstes sehr rasch gelöscht werden konnten. 

In der Nacht vom 12. zum 13. November wur
de ein britisches Bombenflugzeug von der Flak
Artillerie abgeschossen. In den gestrigen Luft
kämpfen verlor der Feind 2 weitet"e Flugzeuge. 
Drei deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

Weltgeltung heißt Seegeltung 
Das neueste Heft der „W o c h e" ist der h~te 

so außerordentliö aktuellen Frage der Freiheit 
der Meere gewidmet und bringt einen umfassm~ 
den, hochinteressanten Bericht über die Zusam
menhänge von Weltueltung und Seegeltung im. 
Verlaufe der D('ueren Weltgeschichte. Die3es 
Dokument umfaßt Beiträge von Großadmiral Dr~ 
h. c. Raeder, Admiral von Trotha, Konteradmiral 
z. V. Lützow, Konteradmiral Gadow und Kapi
tän z. S. Widemann, au&:rdem wertvollstes Bild
material, das dem Großbericht Sel~nhei~t 
verleiht. Mit dem Ausspruc'.1 Admiral von 
Trotha's „Auch das Meer ist deutscher Lebens
raum" wird dem Anspruch Ausdruck gegeben, den 
Deutschland wie je<k andere Großmacht auf die 
\Veltmeere hat. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE -- __.,....---

nur bei 

J.Itkin 
~! 
')\ 

Preiswürdigkeit und Auswahl 
werden Sie überraschen! 

MASSCHNEIDER-ATELIER 
Beyoglu, Istiklfil Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Photo-Sport) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL~ABTEIL UNG 

(Tepeb~t) 

,,N ach t a s y l" 
von Maxim Gorki 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL, ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D 1" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstelloog um 14 Uhr. 

„ 


