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König Boris 
wieder in Sofia . 

Sofia, 19. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Ein gestern abend ausgegebenes Communique 

besagt, daß König Boris von einer privaten 
Reise nach Deutschland, wo er am 17. ~ovem
ber Reichskanzler Adolf Hitler begrüßte, zurück
gekehrt ist. 

„ 
Sofia, 19. Nov. (A.A.) 

[)NB teilt m::: 
ln giut unterrichtekn Kreben erklärt man, daß 

der K o n i g \'On ßulgtmcn 5 eh an Bord eines 
Sonderflugzeugs H ltlcrs nach B e r c h t c s g a • 
den begeben hat. Der Herrscher war begleitet 
von Aulknminister Popo ff und dem deut
schen Gesandten in Sofia, von Richthofe n. 
0.e öffentliche ,\\e nung mißt Z\\ eifellos mit 
Recht dem Besuch des Königs ~ons g roß e 
B c d e u t u n g bei. ."v\an weiß noch nicht, wel
che Fragen im Laufe der Berchtesgadener Zu
sammenkunft bc::.prochen wurden. Immerhin ver
mutet man, daß die Zusammenkunft .zwischen 
den Staatsoberhäuptern die beste Garantie da
fur ist, daß die großen Entsche,dungen sowohl 
d_en Interessen Deutschlands, wie auch Bulga
nens entspr~chen werden. 

Berlin. 19. Nov. (A.A.) 
In den Berliner pohtisdicn KreJ.Scrl erfährt man, 

daß die anläßlich des von Komg B o "~ s am ver-
9angenen Sonntat1 dem Führer abgestatteten, 
nicht offü::idlen Besuches ein IA--utsc~a.ad geführ
ten Gcsprache auch die Frage der p o 1 i t t -
s c h e o N e u o r d n u n g E u r o p a s betrafen. 

Antonescu 
reist am 22. nach Berlin 
Bu.karest. 19. Nov. (A.A. n. Srefani) 

ln gut unterrichteten Kreisen von Bu
karest versichert man, daß General A n -
t o n es c u in nächster Zeit einen Besuch 
in B er l :in abstatten wird. und zwar wird 
e-r Bukarest am 22. November in Richtung 
Deutschland verlassen. 

Suner nach Madrid 
zurückgekehrt 

Madrid, 19. Nov. (A.A.n.Reuter) 
Die Zurücl<lialtung um den Besuch Suners in 

Deutschland ist jetzt, V.1'e der ~rlineT Vertret~r 
der Agentur E f a sagt. aufgegeben worden. 

,,Die große Frcundschaf t zwischen 
dem S p a n1 e n des Ca u d i 11 o. dem 
Deutsdiland des Führers und dem Ita
lien des Duc e„, so sagt der Vertreter weiter, 
,,ist jetzt im Begriff, unterstrichen :ru '11.'erdeo. In 
den gestrigen Bespre-chungen wurde d i c ganze 
wes t eu ropäd sehe Frage sorgfältig ge
prüft u.nd wenn man We.steuropa nennt. da muß 
man auch Jinzufügen, daß Spanien nic.'tt nur 
eine bevorzugte Stellung im MittelmeeT hat. son
dern auch cine der europäis.chm Hauptm.ächre 
etn Atlantik ist. „ 

Salzburg, 19. Nav. (A.A.) 
Der span:isc..'ie Außenminisll!T Serrano Sun e r 

ist abgereist, um c.'.lc~ Spaclen zurüc:kzukehren. 

• 
. Rom, 19. Nov. (A.A.) 

Oie Agentur Stefani teilt mit: 
In den politischen Kreisen Roms lenkt man die 

A~fmerksamkeit auf den Aufenthalt des Grafen 
C 1 a n o und Se!'Tano S u n er s in Deutschland, 
Doclurch die Herzlichkeit der Beziehungen mit 

4 eutschla_nd tmd Italien einerseits und Spanien 
andererseits hervorgehoben wird. Bei den Be-
5pr~chungen wurden di.e dM! drei Länder inter
essierenden Frngen behandelt. 
d Fer~r. wird betont, daß auch der Besuch, 
we:n_ K_?nig_ Boris Hitler abstattete, den Be
sc~s fur die _HerLlichkeit der Beziehungen zwi-

en Bulgancn un<l den Achsenmächten in der 
~~\\E.'äl'tigen politischen und militärisch.en 

·uropas bedeute. 

Konferenz in Wien 
D!\'B teilt m.t: 

Wlen, 19. Nov. (A.A.) 

\mJ R~i~hIT~iß~nmln!stcr von R 1 h b e n t r o p ist 
in W . r ~m Sonderzug aus Salzburg kommend 

1 e n eingetroffen. 
i.taLO Minuten später fuhr der Sonderzug des 

l'11lachen Außenminis t.-rs Graf C ~ a n o ein. 
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Istanbul, Mittwoch, 20. Nov. 19~0 15. JAHRGANG 

Abänderungen des Gesetzes zum 
Schutz der nationalen Wirtschaft 

Eine Woche 
der Besprechungen 

BerJ n, ffi . .Nov. (A.A.) 
.\us h a 1bamtl1 c her Quelle wird mitge

teilt: 
Einschränk-ungen im Zugvel'keh1· auf -verschiedenen Sti·ecken 

Ankara, 19. Nov. (A.A.) 
Aus amtl:chen .\\itteilungen getn hervor daß 

es auf Grund der Jahreszeit und der gegen;varti
gen Lage für notwendig erachtet wurde in be
stimmten Zonen den P c r so n e n v e 'r k eh r 
~ ~ n zus c h r ä n k e n. 1Daher werden folgende 
Zuge \Om 23. No\ember 1940 ab eingestellt: 

Der Zug, der 1täglich um 17 Uhr von Ankara 
nach Haydarpa~a abge.ht, und die Züge, die am 
Dienstag, ,\1.ittwoch, Fre·tag und Sonnabend um 
8,20 Uhr und täglich um 14,25 Uhr von lfaydar
pa~a irlach Ankara und am Dienstag, Donnerstag, 
Sonnaben~ u~d Sonntag um 9 Uhr abge
hen, sow1c d1e Zuge, die um 6 30 Uhr am 
Dienstag und Sonnabend aus Band1~ma und die 
an den gleichen Tagen um 10,05 Uhr aus Izmir 
abg-ehen. 

ferner werden, da die Verbindung zwischen 
An~ara .und Adana durch den Taurus--Expreß 
dreimal m der Woche hergestellt wird, an den 
Tagen, wo diese Züg-e verkehren, d. h. am Frei
tag, .\1.ontag und Mittwoch, die gemischten Zü
~e. die an diesen Tagen um 12.45 Uhr von An
kara und diejenig-en, die am Freitag, Sonntag 
und ,l\1ittwoch um 13,30 Uhr \"On Adana abge
hen, ab 22. 11. emgestcllt. 

Ankara.19. Nov. (A.A.) 
Die Fraktion dtt Republikanischr-n Volks -

Part r- i trat b..>ute um 15 U'ir unter dem Vor
sitz: des Abgeordneten von Seyhan, Hilroi Uran, 
zusammen. 

Bei der Eröffnung der Sitzung erklärte Mini
sterpräsident Dr. Refi.k S a y d am, daß die Be
~hlüsse, die der Koordinationsausschuß W'1)'ert 

d:r gegenwärtigen Lage .zu fassen genötigt sei, 
~ich auch auf die A e n de r u n g einiger Artikel 
des Gesetzes zum Schutze der na
t 1e o n a 1 e n W i r t s c h a f t beziehen. Dtt Mi
nis~rpräsidt11t beantragte die .Einsetzung eines 
Ausschusses zur Prüfung des auf die erwäl-nte 
Aenderucg be:üglic.'ien Gcsent:zentwwfes. der 
dem Büro der Großen Nationalversammlung vor
~legt werden soll. Die Fraktion billigte einmü
tig den Vorschia(J de-s Regierungschefs. 
Dann wurden die I n t -eo r p e 1 l a t i o n s a n t r ä -
g e verlesen. &e auf der Tagesordnung standen. 
Einer dieser Anl'räg<: berog sich auf di.e kürzlich 
in Kraft gesetzten Bcstinmogen über die Um. 
s a t z s t e u e r , soweit sie die großen und klei
nen Ge r b er e i b e t r i e b e betreffen. In dem 
Antrag wird auf die Schwierigkeiten hingewk
sen, denen die GeTber :ausgesetzt seien, zumal da 
ihr Ge\\•inn nur gering sei. 

Graf G!ano wurde von Ribbentrop und Baldur 
von Schirach hcrzlic.'i empfangen. 

• 
Berlin, 19. Nov. (A.A.) 

Auf Einladung der Rei<:hr~g werden der 
ungarische Ministerpräsident Gra.f T e 1 e k i und 
Außenminister Graf Cs a .k y am 20. November 
In W li e n eintreffen. 

OKW-Bericht 
Berlin, 19. Nov. (A.A.) 

Des Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekaMt: 

Ein U-Boot hat vier bewaffnete feindliche 
Handelsschiffe mit insgesamt 23.880 to versenkt. 
Ein anderes U-Boot versenkte vier bewaffnete 
feindliche Handelsschiffe, darunter zwei Tanker, 
mit einer Gesamttonnage von 21.340 Tormen. 

Die Angriffe auf kriegswichtige Ziele in Eng
land wurden in der Nacht vom 17. zum 18. No
vember wtd arn 18. November selbst fortgesetzt. 
Außer London hatten diese Bombertangriffe 
mehrere Orte an der Südküste Englands, insbe
~dere Indtßtrie- und Hafenanlagen in Sou
thampton, sowie Rüstungswerke in Mitteleng
land zum ZieJ. 

Kampfflugzeuge des italienischen Flieger
korps griffen mit Erfolg eine Stadt an der Ost
küste Englands an. 

Bei Angriffen auf Schiffe und Geleitzüge vor 
der britischen Ostküste gelang es, zwei Handels
!!cltlffe von je 3.000 to zu versenken und drei 
weitere schwer zu beschädigen. 

. Näc~tl.iche Angriffe englischer Flugreuge ,die 
in vemngerter Zahl ins Reichsgebiet einflogen, 
blieben ohne Wirkung. 
~igene Flugzeugverluste sind nicht zu ver

ZC'lc.hnen. 

Plnan:minister Fuad A g r a 11 anN.·ortete den 
Antragstellern und erklärte, daß diese Dinge von 
der Regierung berücksichtigt worden scu:n, Ein 
~sel:cntv1urf uber d:~ Befreiung der Gerbereien 
von der genannten Steuer sei bereits dem Büro 
der GNV zugeleitet worden. 

D:e poht sehen IKre·se Berlins sehen jn den 
zah.lrcichen Besprechungen, d 'e seit Beginn d"e
scr Woche mit den tührendcn Staatsmanncrn be
gonnen haben. ein sicheres Zeichen dafür, daß 
neben der mil.!tärischen V c r n i c h t 11 n g E n g-
1 an d s, die, wie auch vom Duce wieder her
vorgehoben wurde, ununterbrochen fort g c -
s e t lt v.1rd. die Enhvicklung und der Neu· 
b a u E u r o p a s ständig und rasch durchge
führt werden. 

DJnn antwortete der \Virt:schaftsminister Hüsnü 
<; a k 1 r auf die lnte-rpellationsanträge hinsichtlic1 
der U n f a 11 e n t s c h ä d i g u n g der Berg -
a r b e i t er sow:e über de."l Rechtsschutz der 
Bergarbeiter. Die Ausführungen des Ministers 
wurden von der Fraktion gebilligt. Um 16,30 lThr 
wurde die Sit:ung ge:;chlosscn, nachdem die Ta
gesordnung erschöpft war. 

• 
Ankara, 19. Nov. 

In d<'r Zeit vom 20. November bis zum 5 . .Dc
:ember d . J. wird die 7 Serie der Sivas-Er.:urum
Anleihe zur Zeichnung aufgelegt. Diese Serie be
lauft sich auf 5,5 Mill. Tpf. 

Telegrammwechsel zwischen 
Refik Saydam und Chu1·chill 

Ankara, 19. Nov. (A.A.) 
Aus Anlaß des Todes des ehemahgen br•;schen 

Ministerpräsidenten Neville Cham b er 1 a ;i. n 
wurden =wischen Ministerpräsident Dr. Refik 
Sayda m und dem britischen Ministerpräsiden
ten, Wä.nston C:. ur c h i 11, folgende Telegram
me gewechselt: 

Seine E.xullenz M. Win.~ton Churchill. Pre 
miermmister Sc-incr Britischen Majestät, London. 

Mlt v.irklicher Trauer erfahre ich von dem 
Hinsclielden des britischen großen Staatsmannes, 
der durch sein• rno!"alischcn Eigensc.'iaften Uil.4! 
seine intensive Tätigkeit sich überall tiefe Be
wunderung zu gewinnen v.erstand. 

Gestatten Sie mir daher, Ihnen aus diesem 
traurige-n Anlaß mein lebhaftes Beileid und den 
Ausdruck meiner bewegten Teilnahme zu über-
mitteln. 

Rcfik Saydam 

Seine · Exzellenz M. Refik Saydam, tiirkischer 
Mi.Dislc:rpräsident, Ankara. 

Im Namen der Regierung Seiner Majestät danke 
ich Eurer Ex::ellenz für das Beilcidteleqramm, 
daß Sie mir aus Anlaß des Todes von Herrn 
Chambcrlain übermittelt !iahen. 

In unserer TraueT sind wir trotzdem glücklich 
darüber, daß sdne großen Verdie'!lSte und ~ 
kämpfcri<;eher Geist in der Türkei ebenso ge
schätzt waren, wie in seinem eigenen Land. 

Winston Churchill 

Belgrad, 19. Nov. (A.A.) 
D:e Agentur Avala ist zu folgender ErkJärung 

ermachtigt: 
Die Kommission, die den fall des .Bombarde

ments von IB i t o l j (.Monastir) vom 5. Novem
ber untersucht ,hat testgestcUt, daß die Bomben 
die auf Bitolj fielen, von i t a J i e n i s c h e ~ 
Flugzeugen ab~worlen wurden. 

D.ie könig\ichc Regierung hat am 12. d. M. das 
E.r.gebnis der Untersuchung der italienischen Re
gterung mit~teilt, mit der Bitte, auch von ihrer 
Seite eine Untersuchung dieses Falles durchzu
führen. 

Di-e TtaLienfrc~ Regierung antwortete am 16. 
November, daß Bitolj ohne Absicht infolge eines 
lntums, ivon italienischen Flugzeugen bombar~ 
dient wurde, und druckte aus diesem Anlaß ihr 
B e d a u er n aus. 

Zur gleichen Zeit rollte. die 1talienische Regie
rung ihre IBereiL„chaft mrt, für den durch das 
Bombardement entstandc.'11en Schaden aufzukom
men. Jnfolgedessen und dank der freundschaft
lichen f;leziehungen, ~ie ~wischen Italien und Ju
goslawien bestehen, ist dieser Zwischen f a 11 
als -1! r 1 e d j g t anzusehen. 

Eine „Blenheim" flog gegen 
einen Berg 

. Belgrad, 19. Nov. (A.A.) 
Die Agentur Avala ist zu folgender Erklarung 

ermächt:g-t: 
Gestern morgen um 4 Uhr s t i e ß ein zweimo

toriges Flugzeug vom Typ „B 1 c n heim" in 
der Gegend von Danilowgrad in der Banschaft 
Zeta g c gen e i n e n B c r g, explodierte und 
verbrannte. Bis jetzt hat man aus den Trümmeni 
vier Leichen geborgen, von denen man zwei, und 
Z\\'a · den Flugzeugführer Offizier ßennet Cra
pord und Savage Frederic, vermutlich ,\fa . .;chi
nt!llgl"wehrschiit:re, identifiziert hat. Sämtliche 
Bomben bis auf ein.e explodierten bei clem Ab
sturz. 

Obwohl man von tuständiger Stelle keine In
formationen über die besproche11en fragen gibt 
und keine Stellung n·mmt, und obwohl \"On 
feindlicher Seite zahlreiche klar erkennbare 
torichk Spckulation~n erfolgen, glaubt man hier 
insbesondere zu wissen, daß das Bild dic&'"S zu
künftigen Europas im Laufe dieser Besprechun
gen eine weitere Verrnltkommnung t."l"halten hat 
und erhalten wird. 

.Es braucht nicht betont 211 werden, d.aß der 
private Besuch des Königs Bor 1 s be m Führer 
eine interes:>ante Bekundung der hertlichen Be
tiehungen BulgarieM mit den Achsenmächten 
war. 

.O;e Bedi!utung der Besprechungen des Fuh-
1 ers und des Reichsaußenminisrers mit den Au
ßcnmm "stern 1 t a J i c n s und Spaniens kann 
den polinschcn Beobachtern nicht entgehen. Oer 
neue Gedankenaustausch mit ltal'en und Spa
n 11.:n betraf natürlich die aktuellen Fragen der 
Kriegspolitik und der Politik im allgemeinen. 

\\it großem Interesse erwartet man in den 
polit:schcn Kreisen Berlins die morgigen Bespre
chungen zwischen Deutschland, ltal:en und U n -
g a r n. Die politiscllC'tl Kre[se erwarten ,daß 
k o n k r e t e F r a g e n behandelt werden. 

Dle große Zahl der politischen Besuche, die 
Schnelligkeit, mit der die Besprechungen aufeln
;:i nder folgen, und die Beteiligung ganz verschie
dener Partner an die:;.en politi..'1.Chen Besprechun
gen, alles dies wick~lt sich in C'iner Atmosphäre 
der v o l 1 k o m m e n c n G 1 e i c h b er e c h t i
g u n g ab. Es gibt nicht mehr Botschafterkon
ferenzen, nicht mehr einen V~ererrat oder Aus
schusse und gewisse .\fachte, die die anderen 
auszuschalten und zu lähmen versuchen. Euro
päische 1Fragen werden nicht mellr durch Diplo
mart:en entschieden, die in entlegenen Ländern ge
boren smd, und deren geographische und ge
sch.:ichtliche Kenntnisse ebenfa.1ls am anderen En
de der Welt erworben worden sind. An die Stel
le_ der E~ette sind das Vertrauen und die per
wnliche Freundschaft de1" Staatsmänner getreten. 
Geschichtliche Errtscheidungen werden nicht 
mehr durch komplizierte bürokratische Organis
men verzögert oder verhindert, sondern sie wer
den von den unmittelbar lnteress~er
t e n besprochen und von. ihnen werden Entschei
d1.111gen getroffen. A u f d i e B es p ,r e c h u n -
gen folgen u n mit t e 1 bar die Taten." 

„Auf deutscher ;~ite", so schreibt die Korre
spondenz „Dienst aus Deutschland" ist 
man ü_~erzeu.gt, da~ man sich einer iEntwl~klung 
gegemiber sie~ ~e zwar durch den Triumph 
d.er W~tten moghch gemacht wurde, aber die 
sich seither una.bhängig von den du·J'Ch dle 
Macht geschaffenen Tatsachen auf ein tiefes 
Verständnis der unabd1ngbaren 
Notwendigkeiten grundet denen der eu
ropäische Kontinent begegnen rn~ß." 

Griechenland 
braucht Flugzeuge 

Athen, 19. Nov. (A.A.) 

Der griechische Presseminister N i c o 1 u d 1 s 
hat einen dringenden A p p e l u m E n t s e n • 
dung von Flugzeugen an Griechenland 
erlassen. 

Hierbei weist Nicoludis darauf hin, daß in don 
letzten Tagen Wellen von italienischen Plug
zeugen, deren Zahl slch insgC'5amt auf 400 be
lauh..'11 habe, d.e griech[sc~ Armee an verschie
denen Stellen der Koritza-Front ;rngegriifcn ha
be. Trotzdem rücktoen die Griechen unter diesem 
\ erz.weifelten Bombardement vor. 

Der .Min:stcr sagt in seinem Appell y;eifer: 

,,Trotz unserer gc.,;chichtlichen Sieg-e, trotz un
seres unerschüHN1ichen Glaubens an unsere Sa
che appellieren wir mit aller Kraft an die öifent
liche .\1dnung bd doeo Verbiindeten und den 
Neutralen, solange es noch Zeit ist, damit unver
züglich und ohne Zögern G r i e c h e n 1 an d 
11 j 1 f c i n d e r L u f t gewährt wird. 
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2 Türkische Post 

Das zukünftige Sofia 
W ie die 
Laufe von 
von Prof. 

bulgarische Hauptstadt im 
15 Jahren nach den Plänen 
Adolf Muesm.ann ausgebaut 

werden soll 

Im Jahre 1878 war Sofia eine kleine Stadt mit 
18.000 Einwo'mern. bncrhalb von w·~niger als 
einem halben Jahrhundert wuchs e<> zu einer gro
ßen Stadt m' t 400.000 E inwohnern heran. Diese 
rasche Entwickl·;ng der bulgarischen Hauptstadt 
ist ungewöhnlich und erinnert in gewisser Hin
sicht an das rapide Anwac:1sen nordamerikani·· 
scher Städte od·~r der Industriestädte Westfalens 
im vorigen Jahrhundert. 

Sofia liegt im größten Becken Bu!gari<;>ns, das 
eine Fläche von 1000 Quadratkilometern umfaßt. 
Die Terrass~. auf welcher die Stadt selbst sich 
erhebt, erreicht bis 570 Meter über dem Meeres
spiegel. Um diese Terrasse erh'<!ben sieb fast py
ramidenförmig aufsteigend die Berge Lülin, Lo
senska Plan'na und Witosc..'ia. Die Stadt ist auf 
einer Fläche von 50 Qu.1dratkilometern geba;.it. 

Im Bau der Stadt lassen sich interessant-<! Züge 
beobachten. Nach Beendigung der Kriege erfuhr 
die Bautätigkeit einen neuen Antrieb, der durch 
den ununterbrochenen Zustrom von Zuwanderern 
aus dem Land-~ selbst. sowie von Flüchtlingen 
aus Makedonien. Thra~ien und der Dobrudscha 
verursacht wurde. Es begann eine unregelmäßige, 
planlose und übermäßig sc~nelle Erweiterung der 
Stadt. Oie Schnelligkeit, mit welcmr Gemeinde
bauplätze massenhaft verteilt wurden. gestattete 
es nicht. an irgendwelche Ordnung oder Plan
mäßigkcit zu denken. 

Das neue, im Jahre 1934 geschaH~ne p:irteilo~e 
R egime, das als Beginn einer Epoche des Auf
baues und des ununterbrochenen kulturellen und 
wirtschaftlichen Aufstieges c.'iarakterisiert ..,,;rd. 
drückte auch dem Bauw~sen in Sofia seinen 
Stempel auf, Die neue. von Ing. Iwan Iwapow 
so erfolgreich und klug geleitete G~meinde
verwaltung vermochte binnen 6 Monaten ewe 
Reihe von großen Maßnahmen durchzuführen, 
welche die Hauptstadt Bulgariens aus einer gro
ßen. vernachlässigten Stadt in eine mustergültige 
europäisc.'ie Stadt mit breiten und moderner! 
P arkstraßen, vielen Gärten und Parkanlagen. öf
fentlichen Bädern, Schulen. Wasserleitungen, 
Kanalisation. Elektrizitätsmtz usw. umwandelten. 

Ueber Vorschlag des Sofioter Oberbürgermei
sters Ing. Iwan Iwanow beschloß die bulgarische 
Regierung im Jahre 1935, daß die Ausarbeitung 
eines Stadtverba•mngsplanes von Sofia dem auf 
dem ~biete des Städtebaues weltbekannten deut
schen Professor Adolf Muesmann anvertraut 
werden solle. 

Sofia in mehrere Zonen aufgeteilt 
Nach dem Stadtverbauungsplan Prof. Mues

manns wird das künftige Sofia aus einer inneren 
Stadt und einer Reihe von äußeren Stadtteilen 
bestehen. D:.e Zone der inneren Stadt umfaßt ein 
Handels-, ein Verwaltungs- und ein Kulturviertel. 
Dort wird sich das Stadt~ntrum befinden. Die 
äußeren Stadtteile sind aussC:11ießlich Wohn
zwecken vorbehalten. 

Die geplanten Neubauten werden sich neben 
den b. P its "l."orhi!nd-enen Mom1ment,1lbauten der 
Reg:erungscimtcr, Schulen, Kirchen. Museen und 
Theater ~rheben. die dem ges"mten Stadtblld ci· 
n~n besonderen \Vert verleihen werden. Vorgc
sehien ist der Bau einrr Nationaloper, eines Plat
zes mit gcwaltg.:n Saulenhallen rings um den 

II -..Vulog. lltt~o SW 11 

EH~ ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

Ven Ale1ander •• n Tharer 

(24. Fcrtset::ung) 

Der Mensch galt nichts, der Tran alle&. Und 
Tran war Geld, viel ~ld. 

Am Tage, b.!vor die „~orgic" mit drei Wal
booten nach den Shetland-lnseln abgehen sollte, 
traf sich ~r!1ard mit Anita. Er war eben mit 
dem Walboot „Knut 5;', auf dem er jetzt Dienst 
als Steuermann machte, während der Schießer 
Stuberud das Boot kommandierte, in die Cumber
landbucht eing~laufein, da das W alboot dort 
Kohle nehmen mußte. 

Anita trug erinPn eng anliegenden Pelzmantel. 
der von Leuten der Station angefertigt und ihr 
von .Mr. Bartlett als Geschenk überreiC'ht worden 
w ar. Ihr ~siöt war von den Strahlen der 
Schneesonne gebräunt und frisch wie immer. 

„Wollen wir heute hinüber zu den Pinguinim?' 
bat sie ~rhard. „Ich mochte diese drolligen Tie· 
re aus der Nähe sehen.' 
' Sie folgten dem Bache entlang seines gestuften 
Be ttes. Ger~ard schritt voraus und führte das 
M ädchen fürsorglich an der Hand. 

„Auf der „Georgic" wird Tag und Nacht gear
beitet," sagte sie. „Kapitän Mac Low läßt dlles 
zur Ausreise klar machen. Mir bangt vor der 
langen Trenoung. Werden wir uns noch in d•~-

Platz der Alexander Newski-Kathedrale, großer 
Denkmäler auf den zentralen Plätzen; man beab
sic.itigt die Freilegung eines großen Platz.es um 
cie Sveta Nedelia Kirche. den Bau eines .großen 
Heeresmus·zums. eines neuen königlichen SC'hlos
ses, eines neuen gewaltigen Rathauses u. a. m. 

Die \Vchnbaufrage ist von Prof. Muesmann 
vom Standpunkte der Hygiene und der nationalen 
Eigenart glücklich gelöst worden. Das. Grund
elemrnt uns~res Volkslebens, das einstöckige 
Haus. ist b~rücksichtigt worden. Oie dritte, so
genannte soz.iale Zone wird mit einstöc\dgen 
Häusern v~rbaut werden, um welche sich k.leinP 
WirtschafL,gebäude zum Züchten von Geflügel, 
zum Anbau von Gemüse usw. befinden werden 
Große me:1rstöckioe Gebäude werden in der er
sren und zweiten~ Zooe zugelas5en Auch ein-z 
vierte Zone zum Verbauen mit Villen ist vorge
s.-hen Am Ende des Stadtgebietes soll sieb d:-e 
landwirtschaftliche Dorfzone erstrecken. Sport
und Spielplätze sind im System der freien Pldtz,e 
i.1begriffen. Der Bau schöner, moderner Stadions 
ist vorg·zsehen. Diesen wird man auch die zahl
reichen Kinderspielplätze hinzufügen müssen. Oie 
ErriÖtl!llg eines Plat?!cs für Versammlungen. wo 
etwa eine Viertelmillion Menschen sich einfinden 
kann, ist vorgesehen. Um diesen Platz herum 
werden Freilichttheater, Schwimmbäder u. a. er
richtet werden. 

Grünanlagen bis in die Innenstadt 
Die fre-ien Rasenflächen wrrden nach dem 

Muesmann-Plan in äußere und innere eingeteilt. 
Die äußeren sind die Lungen und dienen zur 
Verbesserung der Luft für die Erholung. Die 
äcßeren Rasenfläc.!-ien werden in Wälder, Park
anla51en. Spirl- und Sportplätu umgewandelt. 
Durch ein Verbindungssystem dringen sie in die 
~~nze Stadt e'n. Das System der freien Rasen
flächen umfaßt die ganze Stadt und dringt in ih
ren gesamten OrganismtLs ein. Durch diese Ra
senflachen werden die Schönheiten der Umgebung 
Sofias zur ~ltung korrunen. Sie sind der Mittel
punkt des Mue&mann~Planes. 

Im Muzsmann-Plan lst ein besonderer Platz für 
ein Industrieviertel, für Krankenhäuser, für ei
nen Zivilflughafen usw. vorgesehen. Das Sofio
ter Straßennetz wird einerseits mit der interna
tionalen Autostraße U1 Verbindung stehen und 
andererseits die vor:i.andenen Straßen in sich 
aufnehmen, wobei es die Hauptaufgabe sein 
wird, den Verkehr in der inneren Stadt naC'h 
Möglichkeit zu erleichtern. Durch ein tangentiales 
Straßensystem wird der Verkehr von einem Ende 
der Stadt zum anderen erfolgen, ohne das er 
durch die vom Verkehr überlastete innere Stadt 
führen wird. Entlastungsstraßen und eine Pano 
ramastraße :um Witosc..ia sind im Bauplan vor
gesehen. 

Der Plan des Prof Muesmann wurde von der 
Regieruna zum Gesetz erhoben und von der So
fioter ~meändeverwaltung gebilligt. Mit seiner 
Durchführung wurde bereil> begonnen. Innerhalb 
einer g.Jnz kurzen Zeit wurde der Name Prof. 
Muesmann.~ in B11lgarien uogehetl'zr populär. Heu
h' ist er im bul\'.larischen Volke ebenso bekannt 
w1' d:.: Namen der größten internationalen ~
lehrten und Polit'ker. 

Die von der Bürgerschaft und vom St 1at·z un 
terstützte GemrindeverwaltunJ schritt energisch 
an die Verwirklic!-iu119 dieses gewaltigen Planes. 
dam it ih einer ununterbrochenen Periode von 10 
b 's 15 Jahren .1us Sofia e 'ne Stadt erst·h~. wel
che einen ·wi.irdiaen Platz unter den modernen 
c·urop,'ischen c;oßstädten ein::nnehmco berufen 
ist. 

fangreise bis :u den Süd-Orkneys ausdehnen. 
Ob wir m l den kleinen Dampfern wn diese Jah
reszeit r.och durchkommen, ist die Frage". 

„Unsere \Valboote srnd bereits vorausge
dampft' , sagte Anita. „S:·2 laufen nur acht Mei
len, Kap1t.m Low will sie mit der „Georgic" ein
holen''. 

\Vährend die beid~n jungen Mensche!l über die 
bevorste~cnde Reise sprachen, hatten sie ein 
schief gegen das Meer zu abfallendes Felsen
platean '<!rn~lcht auf der wohl mehr als zehntau
send Pincu'ne hausten. Sie näherten sich einem 
Plat:r, auf dem einige hundert Kooigspinguine 
standen. Anita klatschte vor Freude in die Hände. 

„Sieh doc'1 nur. wie s.!e uns begucken!" sagte 
sie zu Gerhard . „Die weißhefrackten Herren hal
t'i'n an.~chcinend eine Begrüßungsaosprache1" 

Unter den PinJuinen begann jetzt ein Schnat
tern und KreL~chen. In all-eo Tonlagen wurde 
gequatscht und gequasselt. nachdenklich und .be
däc'1tig die einen, aufgeregt und empört die an
deren. Dann gaben die Tiere den beiden den 
Weg frei. mit vie1en Verbeugungen. 

„Verbeugungen scheinen üherhaupt das w;ch
tigste bei dieseo Tieren zu sein", sagte ~rhard, 
„Sie verbeugen sich vor der Gattin, die Kinder 
vor den Eltern, die Jugend vor ihren Lehretn!" 

„Das gibt es auch?" lachte Anita. „Wie drol
lig, das müsscr. wir ansehen". 

lm Tussagras lagen die Nester der Jungen. 
Anita wollte zuerst dorthin. „Da kommt se:.1on die 
Torwache angetl'ippelt", sagte Gerhard. „Verbo-

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

sem Sommer wiedersehen?" I~ul • Beyoglu, Istiklal caddesi Nr. 390/ 2 
Gerhard zog A nita auf ein~ Felsplatte hinauf, 

and 
Telefon: 40891. 

deren R vereist war. 
„W ir werden sehen. was die Zukunft bringt", 

sagte er. „Die „Vesta• wird ebenfalls in diesen 
T agen Anker auf gehen und Kurs auf die Süd
S hetlands n~~men. Kapitän Rasmudsen will unsere 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 
und J.<opfzerbrechen. 

Blum, Daladier und 
Gamelin vor Gericht 

Der frühere Luftfahrtminister Cot 
flüchtig 

Paris, 18. Novcmbrr (A.A.) 
Havas teilt m t: 
Gegen B 1 um , Da 1 a d i e r und General Ga

m e 1 in wurde Vorführungsbefehl erlassen. Sie 
wurden wie der ehemalige Luftfahrtminister Guy 
la Chambre in dem Gehäude vcn BourassoJ in
haftiert. 

Die Anklage qegen sie lautet auf Verrat an 
d~n Pflichten i'.1res Amtes durch Vernachlässigung 
der Vorbereitung der nationalen Verteidigung 
bzw. ihrer direkt-.?n Schädigung durch eine Poli
tik oder Entscheidungen. die den wesentlichen 
Interessen des Landes zuwiderliefen. 

Die Untersuchung erstreckt sich auch darauf, 
ob der E i n t r i t t F r a n k r e i c h s i n d e n 
Kr i e q nic!it unter Ver 1 et zu n g der Ver -
f a s s u n g s b es t i mm u n gen erfolgte. Be
kanntlich wurde der Haftbefehl im Dezember 
auch g1'9'en den ffüchtigen ehemali~en Luftfahrt
min\ster Co t erlassen. 

„Der Rio de la Plat.a kann nur 
spanischen Völkern gehören" 

Madrid, 18. Nov. ( A.A.) 
Das Falangistenblatt „A r r i b a" bedauert die 

Entscheidun<g Uruguays, den USA Marinestütz
punkte .zu überlassen. Das Blatt bezeichnet diese 
Maßnahme ails Selbstmord: 

„D e r lR i o de 1 a P 1 a t a k a n n n u r s p a -
nischen Völkern gehö r e n." 

Pittsburg, 18. November (A.A .) 
Heute ereiqnete sich in den Werken der 

„American Chemical Corporation" bei P~ttsburg 
c·'ne E.xplosion. Der Umfang der Sachschäden ist 
noch nicht b-.?kannt. Es ist dies die dritte Explo
~ion innerhalb ciner W od.1e. 

Lord Lothian beim portugiesischen 
Ministerpräsidenten 

Lissabon, l&. November (A.A.) 
Der portugis.ische Ministerpräsident S a 1 a z a r 

empfinu den ooglisc'1en Botschafter in den Ver
ciw.gten Staaten, Lord Lot h i an, der von dem 
britisch~n Botschafter in Portugal, Selby, beglei
tet wurde. 

Direkte Verbindung 
zwischen den russischen Donau

und Schwarz-M eer-Häfen 
Moskau, 18. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter de:c; DNB: 
Die "' s wes t i ja" meldet, daß direkte Ver

bindungen zwiscl1en den russischen D o -
n a u h ä f e n und den russischen H ä f e n 
:i m Sc h w a r z e n Meer hergestellt werden. 

Rumänien führt einen Maismehl-Tag ein 
Bukarest, 16. NoL (A.A.) 

Die rumänische Regierung be:tbsicht'gt, dcm
näohst die Einführung von ,'\1 a i c; m eh 1 anstelle 
von Weizenmehl an einem Tag fo der Woche. 

• 
Bukarest, 18. November (A.A.) 

Oie Regierung hat die Auflösung der „ V e r -
ci n li g u n g f ü r Tran s s y l v a n i e n" ange
ordnet,' die kürzlich unter Vorsitz des Führers 

terier Zugang! Gehen wir also zuerst auf den 
Rathausplat:. Es scheint, als ob dort eben große 
Vers.1mmlun9 wäre. 

„\Vas sind d;es für Tiere dort auf der Wand?" 
wollte Anita wissen. 

„Das ,s.;nd Schopfpinguine", erklärte Gei hard, 
der schon von seinen Fahrten in den Buchten die 
cen::elnen Gattungen untersöeiden gelernt hatte. 
„Sie rufeo irgend etwas h'nunter". 

„Dort sit::t ein älteres Ehepaar!" zeigte Anita. 
„Wir mi.Jssen fragen, ob der Zutritt gestattet 
wi··d7" 

„Die bziden Leutchen sind sehr beschäftigt', 
sante Gerhard. „Sie brüten die Eier aus. Wie es 
sich für einen braven Ehemann geziemt, löst der 
Mann die Frau alle zwei Stunden ab" . 

„Natürlich, s'e will sich doch ein bißc!-ien die 
Füße vertreten", lachte Anita. „Oder mit der 
Nachbarin plaudern. Oder sollte es dann einem 
kleinen Flirt gelten?" 

„Kommt nicht in Frage", ver:-wies sie Gerhard 
lachend. „Pinguine sind treu!" 

„Sieh' nur. dort stiehlt eine Raubmöve dem 
Pinguin das Ei unter sein<?1ll weichen Gefieder 
~ervor!" 

Sie wußte nicht, wohin zuerst schauen. U m sie 
herum saßen eiu ige ältere P inguine, mit einem 
orangenen Fleck auf der Wange und auf .der 
schneeweißen Brust, daneben zwei Kleine in ih
rem rotbraunen Flaumkleid. 

„Sieh', das älteste Töchterlein hat schon sein· 
erstes Ei zu betreuen!" 

„Die besorgten Eltern haben ihr das Nest 
gleich neben dem ihren gebaut", sagte Gerhard. 

„Natürlich, man will doch Kind und Sc'-iwie
gersohn in der Nähe habenl Man muß den Kin
dern doch im ersten Jahr ein wenig an die Hand 
gehen". 

„Dort scheint die Schule zu scinl" zeigte ihr 
~r!iard. Er geleitete Anita vorsichtig über die 
schmalen Felsenabsätze hinab gegen den Strand. 

Die Sonne war jetzt über de-m Kamm hervorge• 
stieaen. es wurde so warm, daß Anita den Pelz 
aus~iehen mußte. 

„kh bin heute so glücklich", sagte sie. Ihre 
Augen leuchteten. Gerhard hob sie mit Seinen 
starken Armen von einem Felsenabsatz ~1illalt 
und gab ihr einen herzhaften Kuß. 

Istanbul, Mittwoch, 20. Nov. 1940 

der Bauernpartei, Man i u , gebildet worden war. 
Als Begründung wird angefü:irt, daß Mitglieder 
dieser Vzreinigung begonnen haben, eine iin.nerpo
lltische, provokatorische Tätigkeit z.u entwickeln, 
die andere Ziele aufweist. als sie bei der Grün
dung der Partei verkündet worden waren. 

-o-

Aladabad. 18. Nov. (A.A.) 
Der Vorsitzende des Ausschusses der alün.di

schen Kongreßpartei, Vallabhai Pa z c 1 wurde 
gestern auf Grund c:t~r Verteidigungsverordnung 
vrrhaftet. ' 

Die Straße Narvik-Kfrkenes 
fertiggestellt 

Der Bau der r.:~um Straße von Narvik nach 
Kirkenes ist soeben von deytschen Truppen voll· 
endet worden. Oie Bedeutung dieser .in erstaun
lich kurzer Zeit vollbrachten Arbeitsleistung geht 
daraus ~1ervo1, daß "die- neu~ Straßz über eine 
Länge von 810 km führt wid durchweg in ei
nem überaus schwierigen Gelände angelegt wer
den mußte. D:e Straße bildet einen wertvollen 
Ersatz für den bismrig~n Transport auf dem 
Wasserwege, der um viele Tage V'2rkürzt VlJU'd. 
Sie ist deshalb auch für die norwegische Bevöl
kerung im hohen Norden von großer Bedeutun3. 
Die rasche Vollendung des großen Werlres mit
tem im Kriege ist vornehml1c..'1 das Verdienst ei
nes c!·.:utschen Heeres-Bau-Bataillons, das von 
Teilen des Reichsarbeitsdienstes unterstützt 
wurde. 

- o-
A usländische Künstler 

in Berlin 
In noc.h höhe-:em Maße als im ersten Kriegs

winter zeigt das Berlin-er Musikleben der nun be
ginnenden Saison em vom Krieg völlig unbeein~ 
flußtes A ussehen. \Vilhelm Furtwängler ist wie 
je d e r Exponent der Berliner Konzerte :.md 
hat schon das erste seiner Konz·~rte mit den 
Philha.111onikern zweimal wieder~olen müssen, so
daß beinahe 10 000 Hörer seine vollendete Inter
pretationskunst erleben konnten. Daneben über 
rascht wieder die starke Beteiligung a u s 1 ä n d i· 
s c h e r Künstler am Berliner Musikleben. Das 
Philharmooische O rchestl!".' hat eigens eine neue 
Veranstaltungsreihe „Konzerte mit ausländischen 
Dirigenten" ins Leben gzrufen. In C1r hat ·nan 
bisher den Spanier J 0 s e K u b i 1 e S, den in 
Berlin sehr geschätzten japanischen Dirigenten 
H i d e m a r o K o n o y e und den Italiener 
F :- a n c o F e r r a r a gehört. Für die nächsten 
Konzerte stehen auf dem Programm der Rumäne 
Ge o r g !:! s c u, der Portugiese B r a n c o. der in 
Berlin schon bekannte Jugoslawe M. a t a c i c und 
der Italiener V i c t o r de Sa b a t a , der ~ben
falls in Berlin schon einen g;ten Namen hat. Auf 
den von de: Singakademie veranstalteten Aus
tauschkonz·Hten '.1örte man den ungarischen Gci
ger Ti b o r v. Bis z tri c z k y und d.!n italie
n ischen Pianisten Ca r 1 o V i du s s i. Für weite
re Konzerte sind der italienische Komponist ur.d 
Pianist A 1 f r : d o Ca s e 11 a. die böhmische 
Pianistrn V 1 c t o-: i a Sv i h 1 i k o v a, die .ta
lienische Geig.:rin G i o c o n d a d e V i t o und 
der span.schc Cellist Gas p a r Ca s s ad o •::ir
gese:1en. Dieser Ueberblick, der sieb nur :.iuf 
Berlin und auf die Konzerte heschrJnkt, der aber 
in .ihnlich:r \Vd": a.;f das Reich und auf (l<1s 
Gl•biet der Oper ausgcdrhnt "verdcn könnte . 
:eigt, wie man in Deutschlartcl betont, daß :nan 
im ' Reich nuch während des Krieges die stets ge
rühmte V1clS<'1tigkcit de~ deutschen Musikllbens 
und seine \Veltoffenheit aufrt>tht crh;_iltcn will. 

„kh möchte am liebsten vor A:.isgehssenheit 
mit d1ese'l junqc"I Pin uincn um die \Vette 
schwimmen" lachte sie. „Ab.:-r man soll sich 
wohl mcht zu„ ·el freuen" set:t sie ernst werdend 
'-iin::.u. „Wenn ich d1ran denke, daß Ozeane ::wi
schen dieser einsamCfl Insel und dem Festland 
lieg1:>n. Oie heulenden Vier:ig." 
„~nk nicht daran. Liebste", suchte sie Ger

hard abzulenken. ,.S:eh doch, hirr die Schule! 
Die kleinen Pinguine sammeln sich an den Klip
pen und müssen exprzieren!" 

„Wie drollig sie das machen, sie ste:1en wirk~ 
lieh rin Reih und Glied!" wunderte sich Anita. 
.,Wer zuvid schnattert und unaufmerksam :ist, 
bekommt von dem gestrengen Lehrer einen Biß in 
den Schnabel." 

„Aha. jetzt pfeift er! Das ist wohl ein Kom
mando", unterbrach sie Gerhard. 

Die kleinen Pinguine sprangen in das Meer. 
Nun wurde getaucht und gerudert, nebeneinanda
und ~intereinander Zwei wollten sich von den 
anderen absondern, aber flugs war der Lehrer 
da und biß sie mit dem Schnabel. 

„Er braucht keinen Rohrstock", bewunderte 
ihn Anita. Auf einen neuerlichen Pfiff des Leh
rers krochen sie aus dem Wasser, legten sich in 
den Schnee des Gletschers. 

„Inzwisöen bereiten wohl die Eltern die Mahl
zeit vor?" meinte Anita. „Natürlich , wenn die 
Kinder von der Schule nach Hause kommen. muß 
doch etwas zum Essen bereit sein!" 

Auf einer Felsenspitze saßen einige Konno
rane und Dominikanermöven und sahen dem :Trei
ben der Pinguine interessiert zu. 

Gerhard zeigte auf eimm toten Königspinguin, 
den einige Riesensturmvögel hinwegzerrten. 

„Praktisch und hygienisch. nicht? Sie sind die 
Totengräber der Kolonie". 

(Fortsetzung folgt)' 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Staatliche Vorratsbildung 
zur \Vucherbekämpfung 

Nach einer Meldung aus Ankara wird 
das Handelsministerium gemäß den ihm 
durch das Gesetz zum Schutz der natio
nalen Wirtschaft eingeräumten Vollmach
ten geeignete Vorkehrungen treffen, ~ 
größere Vorräte in de.n Artikeln aufspei
chern zu lassen, die den Gegenstand von 
Preistreibereien bilden. Die Vorbereitun
gen zur Schaffung einer derartigen Orga
nisation sind im Gange. 

Der Reichtum des Landes 
an Früchten 

Ausschreibungen 
W o 11 d e c k c n , 600 Stück im veranschlag

ten Wert von 5.-l<K> ·1 pf. Einkaubkommis.sion der 
Meeres\\ erkstätten in Ankara. 29. November, 16 
Uhr. 

.\\ a h m a s c h i n e n, Orcschmaschrnen und 
Traktoren nebst Zube'oor Verwaltung der staat
lichen Güter m Ankara. Nähere Angaben fehlen. 

Sc h rn 1rge1 p a pi er, 25.000 Blatt im ver
anschlagten Wert von 3.125 Tpf. Erste Betriebs
diroktJon des Staatsbahnen in Haydarpal1a. 2. 
Dezember, 10,30 Uhr. 

M c da i 1 Je n, fur k1ndcrrelche Familien, 
20.000 Sti.Jck für 40.000 J'pf. Gesundheitsdirek
tion Jn Ankara. 22. No,ember, 15 Uhr. 

i3 eh ä lt e r, unterirdische, fiir die Brcnn
stoffvorräte der Feuerwehr. Kostenvoranschlag 
9.990 Tpf. S~and1ger Ausschuß der Stadtverwal
tung von Istanbul. 2. Dezember, 14 Uhr. 

Sc h n e e b r i 11 e 11 • Kartentaschen, Feld
ilaschcn und anderes .Material. .Milifär-lntendan
tur 111 Istanbul-Tophane. 21. November, 14 Uhr. 

Bau arbeiten. Kostenvoranschlag 8.749,54 
Tpf. Stadtverwaltung von Ankara. 3. Dezember, 
10,30 Uhr. 

He i 1 mit t e J verschiedener Art. Kostenvor-

Der Stand der Clearing-Konte~1 

Die Zentralbank der Türkischen Repu
blik hat über den Stand der bei ihr ge
f ühr~en Clearing-Konten zum 9. 11. 1940 
eine Mitteilung ausgegeben. Die in dieser 
MitteCung veröffentlic·hten Zahlen haben 
wir denjenigen vom 2. NoV'ember ds. Js. 
gegenübergestellt: 

Liste 1 : C 1 c a r i n g • S c h u 1 d e n 
9. November 2. November 

Land Tpf. Tpf. 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

+ 21.000.61)() 
- 2.577.600 

Schweden 
Italien 
Belgi<.."ll 
Polen 
Ungarn 
Tschccho-Slowa:.ei 
Holland 
Lettland 
Spanien 
Sowjetunion 
Estland 
Schweiz 
Norwegen 

18.429.000 

2.268.300 
890.800 
682.500 
642.800 
499.500 
492.200 
421.300 
-l-04.800 
279.300 

48.IOO 
..34.900 
19.400 
13.800 

+'.!0.931.600 
- 2.594.7(~) 

18.336.900 

2.272.olK) 
735.301) 
682.300 
728.400 
453.ltlO 
479.3UO 
421.300 
3-i3.900 
279.300 
45.500 
34.200 
18.700 
28.100 

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

~ 
„POLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

W e.nn man von einigen tropischen 
Früchten absieht. gehört d1-e Türkei zu 
denjenigen Ländern der Erde, die den 
größten Reichtum an Früchten aufweisen, 
und zwar sowohl was di<e Menge als auch 
was die Mannigfaltigkeit der Fruchtsorten 
anhetrifüt. Die Handels- und Gewerbe
kammer von Istanbul veröffentlicht über 
die Jahresproduktion der Türkei an Früch
ten verschiedener Art fo)gende Statistik: 

Fruchtart Tonnen 
anschlag 4.757,80 Tpf. Vilayet Izmir. 28. Novem- Zusammen: 
ber, 11 Uhr. 

25.126.700 24.858.900 

Ständig neue Auswahl Aepfel 121.l 77 
Heri.pfirsicht.: 77.820 
Ros1.11en 75.000 
Walnüsse 67.461 
Birnen 66.762 
Feiger\ 55.000 
Pflaumen 50.453 
Haselnüsse 45.000 
Quitten 22.901 
Kirschen 15.399 
Aprikosen 12.722 
Mandeln l 4.lH3 
Edelkastanien 10.435 
WeichselkilbChen 7.418 
Pfirsiche 6.069 
Pistazien 5.538 
Johannisbrot 4.052 
Kornelkirschen 2.786 
Bananen 137 

Stück 

Akku m u Ja t o r e n für Automobile, 150 
Stück im veranschlagten Wert von 6.250 Tpf. 
Einkaufskommission des Verteidigungsministe
riums, Abtefümg Luftwaffe, in Ankara. 26. No
vember, 11 Uhr. 

U m bau einer Kesselanlage im Ankara Palas 
Oteli. Kostenvoranschlag 10.594 Tpf. Vak1f-Ver
waltung .in Ankara. 2. Dezember, 15 Uhr. 

t: e de r s t a h 1 von verschiedenem Durch
mes;er, 2.995 kg }m veranschlagten Wert von 
1-'l0'2,50 Tpf. Ein-kau.fskomrnission der Heeres
werkstätten m Ankara. 3. Dezember, 15 Uhr. 

A k k u m u 1 a t o r e n für Lastkraftwagen, 
200 Stück i.m veranschlagten Wert von 7.600 Tpt. 
Einkallfskommission des Verteidigungsministe
riums m Ankara. 21. November, 11 Uhr. 

Liste 2: C 1 e a r i n g - 0 u t h a b e n 
9. November 2. November 

Land Tpf. Tpf. 
Deutschland 

Kon.to I[) 
Jugoslawien 
Litauen 
Rumänien 
SchweiL 
Griechenland 
Fiflilland 

Zusammen: 

973.200 
351.200 

41.800 
J.955.500 

157.600 
49.IOO 

323.800 

3.852.200 

944. 100 
319.400 

41.800 
2.085.600 

226.900 
52.400 

326.900 

3.993.600 

Anmerkung: DH! Vorschü~, de in das 
r um ä n li s c h e Clearin.g aufgenommen wur<len, 
für die jedoch die rumäriischen Waren noch nicht 
in die Türkei eingeführt worden sind, belaufen 
sich auf 1.235.600 Tpf. 

von S i 1 b e r w a r e n 
für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer "Deutsc.'ier Bazar · ge<cjT. 1867 
lsfildAI Cadd. 314 

Orangen 
MandarinL'Tl 
Zitronen 
Pomeranzen 

134.000.000 
52.000.000 
17.603.000 
17.000.00U 

D ie Ausfuhr aus lzmir 

Einfuhr von W ollmischgeweben 
nach dem Iran 

Irgendwelche bedeutenden Veränderun
gen im Stande der Clearing..1Konten waren 

Wie die Deutsch..Jranische Handelskammer in der Berichtswoche nicht zu verzeichnen. 

Nach einer Zusammenstellung der lzmi
:rer Handelskammer wurden m den ersten 
15 Tagen des Monats Novemöer aus dem 
Hafen von lzmir nach dem Auslande 2.088 
Tonnen verschiedene landwirtschaftliche 
Produkte im Werte von 497.437 Tpf. und 
3.643 Stück lebendes Vieh im Werte von 
45.209 Tpf. ausgeführt. 

mitl<:1lt, wurde auf Beschluß des iraniscJten Han
tle sministcriums bei der Einfuhr von WollstoHen 
d'e Mindestmenge von reiner Wolle, aus denen 
diese Stoffe bestehen müssen, auf 6CJO/o herab
gesetzt. D'ese Bestimmung kommt ·in erster Lin;e 
der Einfuhr \'On Mischw011lstoffen aus Deutsch
land zugute. Die anderen für die Einfuhr von 
Woll:?toffen giilt gen Bestimmungen bleiben un
beruhrt. 

Geräuschlos schreiben -

em g1·oßer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continent..1.1-Silenta unverbindlich vorführen. 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

Eine 

WAND E R E R-WE RKE SIEG MAR - SCHÖN AU 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
8eyolla, Wldll Caddeei Nr. 288 - Telefon: 42843 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Loko°:'ouvu 1ed~r Art und GrQße und for alle Spur-.eoten für Dampf·, Die..el- uncl 
~lcktmcbc11 Betrieb/ Glei.!i.ulag•n: Weichen und Kreu2un1:~n jeglicher Bauart/ Rawi:.e 
lur Lokon1'ot•v<n. Tead<r uo,l \\ a~ca; Rad,at.ze111zrlteil„, "i" ge„alzte und gep;O>llCDe 
Rader. Radrr1feu, ger.idc uud Kurbelarh•ro. Kurhdn und Zapfen / Mdl~tti lf' rum 
\ crru•••en uud Narhprufrn vuu f.nkomoti,. und Wa11en·llad„uzen / Krupp-Anla11:• für 
die lnuanJ,elzun~ •oo lokomoli\ ·Rad.ällrn / Aeb.,.ehenkel-Dreh- und -Pr&.i;<polier
apparate / Federn, "'' 1:11.att., Schnecken., Schraubtn· und Scheibenfedern für Lokomn
ll\Cll unJ Fi.enbalmwag"n / llotzrbtotancligr Federn / Lokom oti'l' liarrearahmca - roh 
und bearb•itct / Gdmmp•hc und gtprcßte Trik für l.okomotivca und Ei.eababowa~cn 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 
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Türkische Post Istanbf.tl, Mittwoch, 20. Nov. 194()\ 

Erläuterungen zu den V er dunkelungsvorschriften 
Zu den beschlossenen Verdunkelungsmaßnah

men hat das Innenministerium -Erlauterungen ver
öffentlicht. D'esen Erläuterungen entnehmen wir 
folgende Bestimmungen (Paragraph 41 der Vor
schriften). 

„Oie Vcrdunkelungsmaßnahmen snd bei Pri
vatgcbauden, Pri\athäusern und Mietswohnun
gen von den Bewohnern auszuführen. Bei großen 
Micbhausern (Apparteme..1ts) und auch anderen 
Häusern, in denen mehrere Famil en zusammen 
wohnen, sind aJ,e Hausteile, die gemeins:im be
nützt werden, wie z. B. Hauseingang, Treppen
haus, Keller, Bodenräume und Waschküche 
durch den Hausherrn zu verdunkeln." 

Die zu treffenden Vorberenungen wurden ge
stern in einer großen Sitzung 'm h'es gen Regie
rungsgebäude unter dem Vorsitz des Vali und 
Oberbürgermeisters Dr. Lutfi Ktrdar in allen Ein
zeihe tcn besprochen, und es wurden We'sungen 
an die zuständigen Dicnst:stellen weitergeleitet. 
w·r bringen im Nachstehenden die wichtigsten 
Einzelheiten der gefaßten Beschlüsse. 

Von morgen abend an ist die Außen b e -
1 e u c h t u n g an allen öffentlichen und priva
'ten Gebäuden verboten. Unter diese Vorschriften 
fallen auch Schaufenster, Lichtreklamen, Front
beleuchtungen und Hausnummern. jede Art von 
Beleuchtung, die einen Lichtschein nach außen 
dringen läßt, ist verboten. Beleuchtungskörper, 
die nach außen nicht abgeschirmt werden kön
nen, d ünfen mit schwachen blauen G lühbirnen 
benützt werden. Alle Fenster, Türen, Glasveran
den und dergleichen, also alle Türen und Fenster, 
die auf die Straße oder auch nach einem Hof 
und Garren hinau:sführen, müssen lichtdicht ge
macht werden. 

Die Türen von Läden. Gasthäusern, Kinos, 
Fabriken und ähnlichen Orten, die viel benützt 
werden, müssen mit einer Lichtschleuse versehen 
werden (d. h. einer lichtdichten Doppeltür), und 
es muß dafür gesorgt werden, daß nic.1t durch 
das gleichzeitige Oeffnen beider Türen ein Licht
schein nach außen fallen kann. Bei großen 
Mietshäusern, die keine als Lichtschleuse geeig
nete Vorhalle .Jaben, muß unter Verwendung 
von Brettern. Teppichen oder Kelims das Durch
sc.1einen von Licht auf die Straße unbeclngt ver
hindert werden. 

Ebenso ist zu verhindern, daß aus den 
Schornsteinen oder Feuerungsstellen von Küchen, 
Bäckereien und Zentralheizungsanlagen Feuer
schein zu sehen ist. 

Im Prinzip haben sämtliche Fahrzeuge die 
Lichter zu lösc.1en. \Vo das nicht vollständig 
möglich ist. müssen die Lampen ein schwaches 
blaues Licht haben. Die Scheinwerfer von Mo
torfahrzeugen müssen mit einem Ueberzug oder 
mit blauem Glas oder Papier abgeschirmt wer
den. 

Bei Verstößen gegen diese Vorschriften, die 
durch Polizeibeamte und Wäa.1ter streng kontrol
liert werden. könn<>n Geldstrafen bis zu 50 Tpf. 
und Gefängnisstrafen van 15 T<l9en bis 6 Mo-
naten verhängt werden. 

Wie 'wir weiter erfahren. werden von den ~hr 

als 3.000 Straßenlampen in Istanbul nur noch 
150 brennen und auch diese verdunkelt. Ferner 
werden in der nächsten Zeit Tag und Nacht 
Luftschut::übungrn abgehalten werden. 

Der Tennin für d:e Verdunklung der Privat
wohnungen "'ird noc.1 bekanntgegeben. 

Zu1· Rede Mussolinis 
Mailand, 19. Nov. (A.A.) 

D'e A-;:entur Stefani teilt mit: 
Der „Corriere de Ja Sera" betont. daß die 

R e d e M u s s o 1 1 n i s eine besondere Bedeutung 
habe, denn sie bestätige die Gewißheit, daß der 
mUitärische und politische Sieg bereits fest in den 
Handen der Ach~c sei. 

,Ein großer und ein umfassender Krieg wie der 
gegenwartige'', so schreibt das Blatt, „ein Krieg, 
gegen einen mit allen Hilfsmitteln verS'2'henen und 
von allen Kräften des internationalen Sektentums 
und des Borsenschwindels unterstützten Gegner, 
kann ni~'it durch den plotzhchen Zusammenbruch 
des Feindes lnfolge eines besonders heftigen 
Schlages von einem Augenblick auf den anderen 
zu Ende gehen. Es bedarf mehrerer solcher 
Schläge, damlt der Gegner selbst. wenn er zum 
Tode verwundet ist, m1fhört zu kämpfen und sei
nerseits zu verletzen. Man muß England als eine 
Hydra mit sieben Köp~n betrachten, die neu 
wachsen, wenn sie abgeschlagen sind. Die !Eng
länder wissen aber dennoch schon jetzt, daß 
sie den Krieg verloren haben". 

Das Blatt betont dann die von. Mussolini gege
bene Ueberschau über die politische und mili
tärsische Lage und meint, daß diese Lage un
zweifelhaft günstig sci. 

,Niemand verhehlt sich die Schwierigkeiten. die 
es noch zu besiegen gibt und niemand verringert 
die Bedeutun9 der Opfer, die man bringt und 
bringen muß". 

U-Boot „Rainbow" verloren 
London. 20. Nov. (A .A.) 

Die Admiralität teilt mit: 
D<?'r Admiralitätsrat bedauert m4tteile.n zu müs

sen, daß das U n t er s e e b o o t „R a in h o w" 
überfällig und als verloren betrachtet werden 
muß. Die nächsten Angehörigen der Besatzung 
sind benachrichtigt worden. 

(Das U-Boot „Rainbow" („R*nhogen") ge
hört zu den sogenannten großen Unterseebootec, 
von denen m England bei Ausbruch des K.ri~es 
32 vorhanden waren. Seine Wasserverdrängung 
betrug 1:475 to tlm aufgetauc.\ten Zustand und 
2.015 to im getauchten Zustand. Die Bewaffn=g 
bestand aus 8 Torpedorohren. Die Besatzung 
zählte 50 Mann. Seit Beginn des Krieges sind 8 
oiescr großen Unterseeboote, d. h. von solchen 
über 1.000 to als versenkt, bzw. untergegan
gen bekannt gegeben worden, und zwar „Thetis", 
„Thamcs", ~Phönix", „Odin", „Orpheus", „O s
wald". „Oxley" und „Ra.inbow". Die Schl1iftlei
tung). 

Hans Walter Feustel 
Ga 1 a t a k e i 4 5 - Te L 4 4 8 4 8 - Te 1 e g r. „A 1 s t er" 

SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

Sammdvukehre ganz per Land nach 

lii:il Wien--München--Berlin.-Fr ankfurta. M. 
l!!::!J mit fX'Ol'DPl.em AMChluß nach allen deut8d1en P !ätzen, dem Protektorat, 

d« Schweiz, Holland und Skandinavien 

Kleine Anzeigen 
Für Ankara 

war<l ieine perJe!kte Ködh.in igesuclit, di.e 
ntfuenbei auCb leidhtere Hausal1befcen 
verrichtet ( Rutzfr.aiu 'Voifu.anden). ißerwer
herinnen tmit deutsdhem Spra.dhkenntnis
sen wolkn sich unter Angahe wer bis~ 
iheri.gen Täti.gk~t 1\1.1.lid furer Lohnforde
run.ge.n unter Nr. 1303 scli.ri~Jioh an die 
Gesdiäfcss11dle des Btattes wenden. 

( 1303) 

Türkisch für Deutsche 
reJhrt <leutsoh~spredhemde:r junger tü:ki
.sdier Sc'.hribteUle:r. Anfragen unter 1"1-. 
1272 bei der Gesohäftstelle des Blattes. 

( 1272) 

Ich kaufe 
von Privatleuten a.'lte Gemälde, Aintiqui
t ären, Möbel und W e.t'tgegenst.ände. 
Z wisohem:händler ausgeschlossen. Z u
schriften: Beyogh1, P os<fadi 2163. 

Perser-Teppich- Geschäft 
1 Josef Kraus 1 1 Istanbul - Groß e r Basar L- Sahaflar cad~i 79/85 1 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyotlu, 
Sofyah seit. No. 26 Telefon 41590 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL· ABTBIL UNG 

(Te~1) 

,,N a c h t a s y l" 
von M a x i m G o r k i 

am 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL - ABTEIL UNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,D AD I" 
(Das Kinderlräulan) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Aus der Istanbuler Presse 
Im „A k ~am" weist N. Sa da k auf die Not

wendigkeiten der Vorbereitungen für den passi
ven Luftschutz 1hin und sagt, daß es nicht dem 
Ennessen der Friedliebenden überlassen sei, dem 
Kr.ieg fern zu bleiben. Deshalb müs..o:;e man sich 
so vorbereiten, als ob es schon morgen losgehe. 

In der Zeitung „H a k i k a t" befaßt sich K ü -
i; ü k a mit der Lage jugoslaw'lens angesichts 
des italienisch-griechischen Krieges und meint, 
daß Jugoslawien nicht v. ie Rumänien zögern 
würde, wenn es eines Tages angegriffen werde. 
Die Beweise für die Richtigkeit dieser Annahme 
seien die Auflosung der faschistischen Partei und 
die noch anhaltende Herrschaft der Anhanger 
Neditschs. Durch diese korrekte Haltung bcsta
tige Jugoslawien, daß der Balkangedanke eine 
Tatsache war und noch heute ist. 

In der „C u m h ur j y et" befaßt sich N. Nad· 
mit der letzten Mussolini-Rede, deren Ton er, 
besonders in Bezug auf Griechenland, übertrie
ben findet und meint, daß diese aus innerpoliti
schen Erwägungen heraus gehaltene Rede kei
nerlei Neues enthalte. 

In der „1 k da m" weist Dav.er auf die zu
nehmende Stärke des englischen Heeres hin, das 
seinen ersten schweren Schlag gegen Italien 
ausführen werde, sobald die 5 Millionen Men
schen, die heute in England unter den Waffen 
stünden, zu volJausgerüsteten Div'isionen orga
nisiert werden. 

In der Zeitung „T an" veröffentlicht M. Z. 
Sertel uBter der Ueberschrift „0 i e Türkei 
k a n n d e ,r N e u o r d n u n g n i c h t b e i t r e
t e n" einen Aufsatz, ~n <lern einleitend bezwei
felt Wlird, daß die auif den deutschen Botschafter 
ii11 Ankara bezüglichen Veröffentlichungen i.n der 
gestrigen Presse tatsächlich auf eine Enklärung 
vo n P a p e n s zurückzuführen sin<l. Sertel be
iton.t dann, daß die europäische Neuordnung, <ler 
beizutreten von allen mittleren und kleinen 
Staaten gefordert werde, m ihren Einzelheiten 
ni cht einmal bekannt sei und daß die deutsche 
Presse noch heute mit der Festlegung der Richt
linien dieser Neoordnung beschäftigt wäre. Es 
sei urnverschämt, der Tür:kei, d!ie den heroischen 
Kampf um ihre Unabhängigkeit erst .gestern ab
geschlossen habe und sich .heute mit allen ihr zur 
Verfügung steh.enden Mitteln fü r einen zweiten 
Freiheitskampf beren halte, den Beitr:i.tt zu einer 
solchen Neuordnung zuz.umuten. Die Unkenntnis 
über die neue Tünkei sei immer der Fehler 
Deutschlands gewesen. Di.e Bemühungen 
Deutscll.lands, das der Türkei einerseits Garan-

Prof. Dr. phil Duda 
nach Sofia berufen 

Der planmäßige a. o. Proressor der Türkologie 
und der islamischen Philologie und Direktor des 
Orientalischen Seminars der Universität Breslau, 
Dr. p:til. H erbert W. Du d a , ckr auch ei~ 
Reihe von Jahren in Istanbul tätig war, ist. wie 
das DNB meldet, zum stellvertret.enden Direktor 
und Leiter der Wiissenschafllichen Abteilung des 
neugegründeten De u t s c h e n W i s s e n -
schaftlichen Institutes zu S ofia 
(Bul93rien) ernannt worden. 

tien iüber ihre Unversehrtheit geben wolle, um 
lhr auf der ainderen Seite unter dem Deckmantel 
einer europäischen Neuordnung eine Kette um 
den Hals zu legen, könn.ten von der Tünkei nur 
mit einem Lächeln beantwortet werden. Die Tür
kei werde ihre Unabhängigkeit, die sie durch 
Aufopfenmg eines ganzen Kaiserreiches unter 
größten Blutopfern erreicht habe, um keinen 
Preis aus der Hand geben. Alle müßten sich über 
diese Tatsache im klaren sein, wenn sie freund
schaftliche Beziehungen zur Türkei unterhalten 
wollen. 

In der „ V a k i t" beschäft.gt sic.1 A. U s 
gleichfalls mit den Erklärungen von Papens und 
sagt. daß die Stt>llen d~eser Mddung über die 
Sowjetunion, die Meerengen und den Persischen 
Golf den Gegenstand der letzten politischen Tä
tigkeit im Lager der Achsenmächte beleuchten und 
bewiesen, daß ~ Achscrunächre bestrebt seien~ 
m Wahrung ihrer eigenen Interessen die Sowjet
union im Na:.\en Osten und in Asien lin einen 
Krieg zu verwickeln. Man könne aber mit Zu
vcrsicht der Entwicklung der Dinge entgegense
hen, weil die russischen Staatsmänner oft bewie
sen hätten, daß sie iin der Lage seien, die Zusam
menhänge klar zu überblicken. 

Die Zcitoog „T a s V i r i E f k a r" stellt Be
trachtungen über die zunehmende politische Tätig
keit der totalitären Mächte an und bringt im Zu
sammenhang mit dem Empfang des b u 1 g a r i -
s c h e n K ö n i g s durc!i den Führer die Hoff
nung zum Ausdruck, daß die Buigaren sich nicht 
m unüberlegten Handlungen hinreißen lassen 
werden, zumal nicht anzunehmen sei, daß die 
Deutschen von Bulgarien ein W!Sinnrlges Verhal
ten verlangt haben. 

Italienischer Bericht 
Rom, 19. Nov. (A .A.) 

Bericht Nr. 165 des italienischen Hauptquartiers~ 
An der E p i T u s f r o n t kam es gestern zu el'* 

bitterten Kämpfen. ohne daß die beiderseitigen 
Kampffronten sich änderten, abgesehen von dem 
Gebiet van E.rek:i, wo eine Ortschaft vom Feind 
be-.sctzt wurde. Unsere Luftgeso.1wader gl1iffen 
feind.liehe Stelhm~en heftig an, riefen Explooionen 
hervor und belegten Truppenansammlungen mit 
Maschi.ne.ngewehrfeuer. Drei Feindliche Flugzeuge 
wurden a~eschossen. Ein eigenes Flugzeug kehr
te nicht zurück. 

In No r d a f r i k a bel~te unsere Luftwaffe die 
Flugplatzanlagro, Ein.nia\tungen und feindlichen. 
Truppenlager in der Oase Sivah mit Bomben 
großen und kleinen Kalibers, wobei alle Ziele 
getroffen und bcträchtliche Schäden verursacht 
wurden. Alle unsere Flugzeuge kehrten zurück. 

Feindliche Flug.zeuge warfen Bomben auf Tob
ruk und Bardia, jedoch ohne E rgebnis. Beim 
Bombenwurf auf Sollum waren drei. Tote und" 
fünf Verletzte zu verzeichnen. 

Bei dem D o d e k an es versuchte der Feind, 
sic.'t der Insel Gaidaro zu bemächtigen. Die ~ 
fortige AbV1.-eh.r durch unsere Land-, Marine- und 
Luftstreitkräfb.! schlug den Feind zurück, der sich 
eilig :z.urüciczog. 

In 0 s t a f r ii k a feindliche Luf1:an9riffe auf 
A.gordad, Corondil. Buna und Gherilli ohne ernste 
Folgen. 

der durchsichtige Präzisions -F1lllhalter 
mit der undbertrefflichen Feder 

Zart und leicht gleitet sit 

über das Papier und macht 

das Schreiben z ur Freuäe. 

Die Ihrer Hand liegende Feder erwartet Sie bei Ihrem 
Papierhändler. 

Per se rteppi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll~Lager 

Kas1m Zade tsmail u. ibrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P., Abud Bfendi Han 2 .... 3 .... 4 - Tel. 22433.-23408 , 


