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Aussprache über 
Bulgariens 

Aussenpolitik 
Sofr~ 25. Nov. (A.A.) 

Vom Berlt:hterstatter der Tass-Agentur: 
Die Ausspr.ache m der ordentlichen S lt -

zung des butgar·schen Parla
m e n t s war sehr !dbhaft und ZClgte, daß im 
bulgari.sdhcn Parlament. itiofe M~mungsver
schrooentteiten in den w cht;;gStcn Fragen der 
innenpolitischen Lage des Landes und hms;cht
hoh vciner Außenpolitik bestehen. 

d)er 7JUr Regierungspartei gehörende Abge
ordnete Christ oi f ber."ohtete uber de Ge -
s e t z es,. o r 1 a g e i. u m S c oh u t z d e r N a
t ion. Diese Ocsetzcsvorfage s"cht gr.oße po
litische rund wirtsch.'.lftl"che Eirtsclminkungen 
fur <11e Juden 'Und fre1ma11rer vor. Oie 
Gesetzesvorlage zum ~chutz der Nat on er
regte den Protest der Vertreter der OpposTon 
t1nd eln.:ger Abgeordneter der Regier .. .mgsparter. 

fan Vcrtrcter der Oppos tion, Prof. St a i -
11 o ff, cr.klarte, er \\Cflde gegen die Gesetzes.. 
vor1a:ge stimmen. Man musse d~ Vo k zu. dem 
Kampf gegen d eje:n ien mob1hs eren, . d e es 
in .M>e.nteuer tmd d<atastrophc..n .h:ne-illz..ehen 
wo!.Icn. Dies wäre die w:ahre Verteidigung der 
J\o'ation. 

Stamoff ennnerte .'.luah daran, daß die Ge
sctzc::.-vortage der Regienung rm Widerspruch 
st~he mit .Artikel 57 der bulgarischen Verfas
sung, de g1f!Xhe rRedlte fur dte National tuten 
\Orsclte. 

Das P.ar'lament 111ahm <lann in erster Lesung 
mit St mmerunehrhe:;t den Gesetzenhvurf uber 
<l~ Schutz der Nation an. 

.An der A1.1sspracihe über d"e Probleme der 
AußC'llpolitik nahm audh der Abgeordnete Du
m an oH tej, der einen großen Teil seiner 
Rooe den b u J ig a r i s c b - r u s s 1 s c h c n ß e
z i e h u n g e n widmete. 

„Man muß der Sowjet u n 1 o n", 50 sagte 
Dumanoff, „fur ihre ~o le m der Ruckgabe der 
SLiddobru<lscha an Bulgaric.>n danken." 

tEr hob <I e geschichtlidhen Sympath"en des 
butgarisohen Volk~ gegenüber Rußland her
vor 1Und 'betonte, daß die Interessen der Sowjet
un·on, ilie tioh nicht in den Krieg mlScltc.>n v. ol
le und drejen gen Bulgariens, das se ne Neutra
ditat aufrechterhalte, zusammenf.al'e. 

Weiter sagte Duman-0ff: 
„Was uns Ruß and mehr bringt, beruht 

dann, daß es :keineswegs daran interessiert ist, 
daß es auf dem Balkan ein schwae'hes und in 
seinoo nat onalen Interessen d>eemtracht gtes 
Bulgarien gibt.'' 

Oumanoli ga:b dann seiner Ueberzeugung 
Ausdruck, idaß eine gluckliohe iEntWlckJung der 
bU}~ansch-russ'.schen •.Berüelhungen für das bul
Cartsche Vo.;k :nur nutz.roh sein könnte. 

Ocr Abgeordnete ioolas .\\ u s c h a n o ff, 
der dann das Wort rohm, lbeschäft gte s eh mit 
der kurz[chen R e 1 s e v o n K o n1 g B o r i s 
n .a c .lt Be r t i n rund vertangte, daß de iRe
giel'llng Aufkfärung diber diese .frage gebe, 
dlenn d"e Abgeordneten waren n.aht aui dem 

aufellden. 

Muschaooff erklärte: 
,,Oie vollziehende Gev.alt hat nußenpohf

SChe Fragen ohne uns entschi.edcn end was 
ll<>cl~ sohlimmer ist, an Stelle \ on uns. Ich 
Z\\e fle daran, ob es e;nen e nzigcn Bulgaren 
g ?t, 'Clc.>r ~hc Verant\\ortung für das Schlcksal 
~ nes Landes auf s dh n·mmt. De fuhre.nden 

\anncr müssen \ or der Geschichte ihre Ver
~ntwor:tung öcgre:fen. Unter dem Vo k besteht 

eine E"nrgl.."cit.'' 
S tDann sprach der Abgeordnete Stirko 
~r a n t s t: h c f f , der erk' arte, es sei not\\ en
S ig, • e.-ne A c n de r u n .g d ~ r G r e n z e b e i 
~h1~ 1 s J r J a auf Kosten Rum.micns zu errei
gar.·1: r betonte \\ eiter, d"e Bezieh:.mgen ßul
~ cns 7JU J u ig o s I a w i e n ließen z.u wun
Tru ubng .und hob tcrv-0r, daB d :e T ü r k e i 
gar!pe~-~~ <ler Grenze konze:itriere und Bu!
ne An . ....:uro'hc, wenn es 'ersuchen würde, se·
'S c b bs chten aut cinen Ausgang zum A e g a i -z en Meer zu verwirkhchen. 
o n ~r~~ Be-.liebungen zu der S o w je t u n i -

Wi ;-ar:te Stantschcff: 
'da'~b Sind vor allem besonders zufneden 
lllnion e~. gaß ~nsere Beziehungen zur Sowjet-

Oer ·.f 0 weiterhin .glucklich entwickeln." 
auBerte ru.~re lnnenmm·ster, Dr. Ni c o a a e, 
der So ~ •.daß d"e :Bez.iehungen zwischen 
letzten W~tun on .Und Bulgarien m Laufe der 
-.ufgebal~re auf esten portisohen Grundlagen 

'Worden seien. 

• 
D Sofia, 25. Nov. (A.A.) 

er Pr!i "d 
Quf d i!Si cnt der smir)et~n Dek9ation 
l e f f e~ Donaukonferenz In Bulmrcst. S ob o -

' ist auf dem Weg nach Buk.lrest hier ein· 

Istanbu1, Dienstag, 26. Nov. 1940 

GNV billigt den Belagerungszustand 
Der Befehlshaber für den Belagerungszustand eingetroffen 

Ankara, 25. Nov. (A.A.) 
Die 0 r o B e N ia tl o n a 1 v e r s n m m • 

l u n g trat heute unter dem Vorsitz von ~emset· 
tin G ü n a 1 t a y 2US3mmett.. 

Bei Eröffnung der Sitr.ung wurde das Schrei· 
ben des .Ministerpräsidiums ver!~ durch das 
die Nntionah'"CI'Sarnmlung davon unterrichtet 
wird, daß die Entscheidung des Minbterrats, 
entsprechend dem Artikel 86 der V eriassung 
den B e 1 a g e r u n g s zus t an d für die Dau· 
er eines Monats für die Vilayets Istanbul, 
Edimc. Kirklarcli, Tckirdag1, <;nnakkale und 
Kocaeli zu proklamieren, heute ihrer hohen Zu· 
stimmung unterbreitet werde. Die Nationalvcr· 
sammlung billigte einsUnunig diese:. Schrelbcn. 

Im Verl:luf der heutigen Sitzung genehmigte 
die Nationalvessarnmlung auch die Abände· 
nmg de.-; Artikels 83 des Gesetzes über die 
A 11 g e m e i n c n e c ft n u n g s f ü h r u n g und 
die Schrci"ben über die Zurückverwei ung der 
Vorschläge des Schah.amte.'> über die Vomah· 
me von Zahlung1.."rl dlescr Behörde im Rahmen 
des Haushaltes von 1940 an den Rechnungs· 
hof. 

Nach Genehmigung der Vereinbarung, die 
dem Abkommen übet" den t ü r k i s c h • b ri t i· 
s c h e n G e r i c h t s b eist an d beigefügt ist, 
vertagte sich die GNV auf Mittwoch. 

• 
lstdllbul, 26. Nov. 

Der Befehlshnbcr für den Belagerungs~ustand. 
Divisionsgeneral AU Riz.a Ar t u n k a 1. traf ge
stern vormlttag um 8.30 Uhr aus Ankara h:.er 
4=l\. 

Zu seiner Begrüßung in Haydarpaµ hatten 
sich ei.'lgcfur.dcn· der Val! und Oberbürg\!rmci· 
ster Lntfl K 1 r d n r. der Stadtkommandant von 
Istanbul, General b„'lak A v n i, der Befehls.1iaber 
der allgemeinen Zone, General Kemal Kote r • 
der Platzkommandant Geirral Y a ~ a r. der Vor
slt:ende des Verwaltungsrates der Partei. Re~at 
M i m a r o g 1 u. der Sicherheitsdlrclttor Mu.zaffcr 
A k a l 1 n, der Gendannerlekommandant in lstan· 
hul und mehrere v.~itere höhere Offi:.terc und 
Beamte der Stadt. 

General AU Ri:a Artunkal begab S::ch nach 
Abschreiten einer Ehrenkompanie der Infantene 
und der Poliu:i an Bord ellles Motorbootes der 
sta..itlichen Schtffa.irtsgesell.schaft nach Istanbul. 

Gegen M ttac machte der General dem Ober
hfirgenneisrer einen Besuch und empfin11 im Vib· 
yct die stellvertretenden Gouverneure. den Si
cherheitsdirektor und verschiedene andere hö'.lcre 
Beamte. 

General Ali Ri:a Artunkal beg;ib sich nachmlt· 
tags in den M 11 i t ä r k 1 u b in Ji a r b i y e. 
dt>n t>r :um Sitz seiner Arbeit gewahlt hat und 
machte sich 41n sein \V erk, indem er die ßemf'· 

{Jetroffen. Er wurde von dem bulgan.schen Mini
sterpräsldenten und von dem sowjetrussischen 
Ge.'lruldten empfangen. 

So b o 1 e f f '!St bekanntlich Generalsekretär 
des Volkskommissariates für mtSwartige Angele
genheiten. 

Z. Zt. kein bulgarische1· Besuch 
in Berlin 
.Berliln, 25. Nov. (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mit~e
tC'llt: 

In der Wi"h-ellmstraße wurde heute 
den Vertretern der Auslandspresse er
klärt, daß man entgegen allen Vermu
tungen und umlaufic.nde.n Gerüchten zur 
Zcit keinerlei Besuche führender bulga
rischer Persönlichkeiten in Berlin er
warte. 

Rumänien Jiefert Brennöl 
für Bessarabien 

Bukarest. 25. Nov. (A.A.) 
Zwischen Rumanien und der Sow1et

u n i o n ist ein Abkommen über die L!eferun;r 
von 35.000 to Brennöl für Bessarabicn vereinbart 
worden, das d·e Rus.sen niclit lcicht versorgen 
können. 

tcn ::;us.unmenrief, die an diesen Dingen interes
siert sind und thnen bestimmte Weisungen gab. 

Auf do.e Frage von Journalisten, ob er L'men 
\Veisunqcn mitzuteilen hatte. antwortete der Ge
neral mit großer Fcinhc t: "Wir haben Ihnen für 
dro Augenhi ck nlchts :.u sagen. v.erden s!e aber 
im cegehencn Fall :usammcnrufen. 

Der VaU und Oberbürgcmristcr, Dr. K1rdar, 
gab geste1n ahend im Takslm-K.asmo e:n Essen 
:cu Ehren des Befehlshabers für den Belagerungs· 
:ust.uld. an dem der Militärbefehlshaber von 
Istanbul. General tshak Avn!. der Stellvertrcten
ae S c.'ierhe:tsdlrektor und verschiedene andere 
Personen te1ln.."lhmcn. 

Ein Aufruf 
von General Artunkal 

Istanbul. 25. Nov. (A.A.) 
Der Befe.Mshaber für den Belage

rungszustand, General All R1::a A r tu n
k a 1 , hat folgenden Aufruf erlassen: 

An die Bevölkerung der Vilayets 
Istanbul, K1rklareli, Edirne, Tekirdag1, 
<;anakkalc und Kocaeli. 

Ehrenwerte Mitbürger! 
Ich bin soeben zum Befehlshaber für 

de.n Belagerungszustand in den Vilay~ts 
ernannt worden, in denen es die Reg1e.
run9 für notwendig hielt, ihn ~u ver~ün
den. Bci meiner Ankunft Ul meinem 
Hauptquartier Istanbul habe ich mich 
ans w crk gemacht. 

Ihr wißt, welches die. Pflichten und 
Vollmachten sind, die mir das Gesetz 
überträgt. Ich bin überzeugt, daß die 
Mitbürger der erwähnten Vilayets mir 
alle ihre Mithilfe leihen und mir bei der 
Erfüllung meiner Aufgabe alle Erlcich
terungen gewähren werden. Ich werde 
meine Vollmachten auf Grund der Not
wendigkeiten unter den Bedingungen an
wenden, die ich für zweckmäßig halte. 

Ich grüße Euch mit Hochachtung und 
Zuneigung. 

General A. R. A r t u n k a 1 , 
Bclehlshaber 

für den Belagerungszustand. 

Berlin, 25. Nov. (A.A.) 
Nach einem :wcltugtgen Aufenthalt in Berlin 

verhcß der slowakische Ministerpr.i.sldent und 
.Außromin.:ster Dr. Tu k a heute v.1edcrum Ber
lin. Er wurde am Bahnhof von mehreren Per
sönlichkeiten, darunter Reichsaußenminister von 
R i b b e n t r o p und Gcneralfddmarschall K c i -
t e J verabsc::Ucdet. 

* Berlin, 25. Nov. (A A.) 
Hi t 1 e r cmpf og In Anwesenheit des Rcic.'is· 

mifknminlsters v o n R i b b e n t r o p den slowa· 
kischen Au!k.runhuster Dr. Tu k a. 

• 
Berlin, 25. Nov. (A.A.) 

H i t 1 er empfing heute ·n der neuen ~ei.chs:.-
kanz•ci den taren·schen justizmm;s!er 
G r aJ1 d i. 

* Berl..n 25. N~. (A.A ) 
Der italicmsche J ust.:mmister G r a n d l traf !n 

Beqleltunq von Relchsmln"ster Dr. Frank aus 
München kommmd in Berät e.n. 

* 
~om, 25. ~ov. (A.A.) 

Der ungarische Handel<;- 1Und lndustriemini
ste-r V a r.g a iwur'<lc heute nachmittag im Pa
lazzo Venezfa vom Duce empfangen, mit dem 
er eine illeriliche Unterredung hatte. 

Chiappe - Oberkommissar 
von Syrien 

Vichy, 25. Nov. (A.A. n. Havas) In diesem Zusammenhang betont man. daß die 
Erzeugung Rumanicns an Brennöl vcrhaltni<ma· 
ßlg schwach Ist, wenn man den inneren Bedarf 
und die bereits Deutschland und Italien verspro· 
ebene Lieferung berücksichtigt. 

Das Abkommtt1 Ist unahha?IQlg von den heute 
in Moskau beginnenden sow}etn=!.sch~· 
schm HandclsbcspreOungen ~ worden. 

[)er frühere Polizeipräsident un<l Abgeord
nete 'Von Paris, j~n C h ja p p c, is~ zum fran
zös'.schen Oberkommissar für Synen. und den 
Libanon er.nannt worden, und zw:ir nn Range 
und mit Iden Vollmachten eines. Bo~~fters, 
an Stelle von P.uaux, idi?r zur Disposition ge
~teDt wird. 

Sa)'ISJ 5 K~tar. - Paz.atdan bafka her gll9 
~ar. - ldatdulne: Beyoglu, Oalib Dede 
CaddesJ 59. - Tclgraf adresi: „Türkposr"· 
lstanbW. - Telefon: Matbaa No. 44605. Ya 

~lerl No. 44606. - Posta Kutusu1 
Istanbul 1269. 

Preis der Elnzclnmnmtt 5 K~. - Erschclnt 
täglich außer Sonntags. - Oeschäftsleitung1 
Beyoglu, Oalib Dcde Caddcsi Nr. 59. -
Drnhta.nschrift: „ Tilikpost"·lstanbul. - fern. 
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15. JAHRGANG 

Southampton - das Ziel 
der deutschen Angriffe 

Berlin. 25. Nov. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gi"bt bekannt: 
Ein in ütmsccischen Gcwäs.sem operieren· 

des Kriegsschiff meldet bis jetzt eine Gesamt· 
vcrsenkungsziffer von 95.000 to feindlichen 
Handelsschiffsraumes. 

Die Vergeltungsa.ngriffe gegen L o n d o n 
wurden auch in der Nacht vom 23. auf den 24. 
November fortgesetzt. Battcrsea, Southwark 
und andere Viertel der Hauptstadt wurden 
wirksam bombardiert. 

Wie bercits gemeldet, griffen zahlreiche 
deutsche Kampfgeschwader in pausenlosem 
Einsat7. die Stadt S o u t h a m p t o n mit Bom
ben aller Kaliber an. Heftige Brände in den 
Hafenanlagen und Werl\stätten konnten be· 
obachtct werden. Der feuet"schcin war bis 
nach Frankreich hlne'..n sichtbar. Weitere wich· 
tige militärische Ziele an der Süd· und Wc.st· 
kliste Englands wurden ebenfalls wirksam 
bombardiert. Oie Vermi:nung der britischen 
Küste wurde fortgesetzt. 

Während des Tages warfen dwl-;che Auf· 
kliirungsflugzeuge Bomben auf London und 
mehrere Orte an der Knnalküstc. 

In der Nacht vom 24. auf den 25. November 
warfen britische Flugzeuge mchrccc Bomben 
auf N o r d de u t s c h 1 an d ohne ncnnens· 
wertes Ergebnis. 

Die Meldung des britischen Informations· 
rninisteriums, nach der britische fluJ.rzeuge in 
der Nacht vom 23. auf den 24. November ßer. 
liner Bahnhöfe bomb:trd"crt hätten, ist falsch. 
Kein feindliches f'lugzeug h.'.lt die Reichshaupt· 
stadt in dieser Nacht überflogen. 

Ein britisches t-1ugzrug wurde bei einem 
Luftkampf abgeschossen. Drei eigene Flugzeu
ge werden vermißt. 

Italienische 
Gegenangriffe 

Rom, 25. Nov, (A.A.) 
Bericht Nr. 171 des italienischen Hauptquartiers: 

An der g rieco~schen Front wirksame 
Gegenangriff~ unserer Abteilungen. Un.sere Luft
waffe bombardierte dfo feindlichen Stellungen. 
vor allem an der Ep1rusküste. Feindliche Flug
zeuge machten ~inm Angriff auf Dura:ro, wobei 
einige \'crletztc Wld leichte Schäden zu ver:cich
mn sind. 

Ein zweimotoriges fcindlidies Fluq:eug vom 
\Vellington-Typ ·wurde nördlich von M a 1 t a 
ubt'r dem Meer abgeschossen. 

Eine WlSCrer Jagd.staffeln griff im Tiefflug den 
Flughafen von Miccaba an• und beschoß :a.'ll· 
rcidie Flugzeuge am Ende des FlugpL-itzes mit 
Maschinengewehrfeuer. D•el von ihlU'Il qerictcn 
sofort in Brand. Der Brand breitete sicfi schnell 
aus. wobei er betriichtl.che Explosioni.'n hervorrief 
und betr, c:ltl chen llmfo.nq annahm, sodaß man 
Ihn von S!:i..licn aus beobachten konn•e. Alle un
sere Fluguuge kehrtoo :uruc.k • 

Unsere Flug-..cugt' griffen die Marinel>Mls von 
Alexandnen an und wiederholt 7.Aele im Hafen. 
Andere .Flug:cuoe richteten ihre Angriffe 41 f die 
militürischen Ziele .in der Zone von ll\fursa• 
M~truh. 

Feind ehe Flugzeuge w;irfen Bombco auf 
Tobruk und ß."lrdia, wobei leichte Schäden ent· 
s• mden und elniJe Verletzte In der letztgenann
ten Ortsc.'iaft :u ver:elchnen sind. ferner nuf 
Dema, wo t>ine Gruppe von Fischern getroffen 
wurde und 5 Tote und 2 Vcrlet:te zu ver..eich
nen waren. In Apollonla "\\."UJ"de ein Krankenhaus. 
das klar erkennbar das Rote Krcuz-7..(?!chm trug, 
bombardf('rt und von feindlichen Fluq:eugen aus 
großer Nähe anqcgriffen. Eine Person wurde 
vcrlet:t. Ein Ffu(l%eug vom Blcnheim·Typ v1ur
de ostlich von Amseat brennend nbgcsch~n. 

Lord Craigavon gestorben 
Belfast, 25. Nov. (A.A.) 

Der \\inistcrpräsident von Nor'<lirland, Lord 
Cr a i g .a y o n , ist im Alter von 6!) Jahren ge
storben. „ 

Belfast. 25. Nov. (A.A.) 
Amtl1c:h •;111rd mitgeteilt, daß der Fmanuninl

ster Nordirlands. An d r e w s. nao der gestrJgen 
Kabinettssitzung vorläuf:g die Funk~onm des 
nordlrlandischcn Mlnistcrpr'"dS!dcnten übernommen 
hnt Er wird das FtnanUllinistcnum behalten und 
die· Funktionen des M.inisterpdis!dcntcn sol::mge 
ausübt'n. bis der Rat der Jconserv41tiven Partei cl
nt'n nl'"um Parteivorsitunden gev:ählt hat. 

Nach dem Bei.o!pkl von Lord Cral@von er
klärte Andrews. er werde niemals w.~t:lmmcn. daß 
Ulster Jemals een Teil einer <unabhliog gen lri
Wicn Republik werde. 



2 

,,Kein Kriegsbetrieb 
in Deutschland" 

Ein bulgarischer Schriftleiter berichtet 
von seiner Deutschlandreise 
Wie Wlr bereits mitgeteilt haben, unter

nahmen acht bulgarisc~1e Schn.ftsteller, Li
teraturkritiker und Karikaturisten auf Ein· 
ladung der Deutschen Reichsreg:'Zrung eine 
Fahrt n<1ch D.utschland, wo ihnen wäh
rend ~hres zweiwochigen Aufent:'.1altes ein 
außerordentlich freundlicher Empfang be
reiret wurde. 

Herr Jordan Ba:iew, Redakteur d.!s 
kulturellen Te!ks der grolkn bulgarischen 
Tageszeitung „Sora", schreibt in seinem 
Blatte nach seiner Rückkehr aus Deutsch
land über se:nen dorti~en Aufenthalt 
wie folgt: 

.Als Gast einige Tage lang in einem großen 
Laude zu verweilen und dann eine Reihe Ark
kel über dieses Land zu sc'.ireiben, als ob man 
seinen gesamten Lebensbereich ~ seine Politik, 
Kultur, WJrtschaft usw. kennengelernt hätte, das 
schiffi mir immer eine Dreistigkeit. So habe ich 
mich beispielsweis~ über meine Landsleute ge
wundert, welche sich linnen drei. vier Tagen die 
\Vunder des bolschewistischen Aufbaus zucigCf1 
mac:iten und sie zu Hause als Beispiel und zur 
Belehrung empfahlen. Ich glaube. daß es nicht 
in den Kräften eines Menschen, und sei er auch 
noch so ungewöhnlich begabt, liege, von ver· 
schiedenen Seiten ein so reiches und gewaltiges 
Leben zu erfassen. v-ii"Z es das rus.sisc!ie und 
~utsche ist, uns es mit entsprechender Sach
kenntnis und Aufrichtigkeit wiederzugeben .. . 

Man verliert sich irgendwie im gewaltigen 
Ueberschäumen c-mes Lebens. das durch seine 
unerreichbare Größe betäubt. Um Deutschland 
ic einigen Tagen in fieberhafter Bewegung zu 
durchqueren, und begierige Blicke nac~1 allen 
Richtungen hin zu werren. müßte die Seele ein 
Zauber:.nstrument besitzen. um das Gesehrne und 
Gehörte in geordneter Form wiederzuspiegeln 
und zu bewahren. Zu akademischen Forschun
gen ist wed2r Zeit. noch Wunsch vorhanden. 
Man bewegt slc'1 oder wird bewegt, schaut, freut 
sich, wundert sich und Schluß. Und wenn es ei
r.em gelingt, se:ne Freude und Verwunderung 
aufrichtig rpitzuteilen, so ist das mehr als ge
nug. Posen und Uebertrei&ungen sind überflüssig. 

Deutschland ist durch seine kulturelle u.nd mi
litärische Stärke mächtig genug, als daß es Lob 
nötig hätte. Dle Deutschen selbst sc~einen kein 
Verständnis für Lobg.erede zu haben. So durch
querten wir dnmrhalb von zehn Ta:ien das Land 
von seinen Enden bis zur Mitte und niemand 
kümmerte sich darum, uns einen Beweis der mi
Jitärischrn Macht zu lefern. 'vVir haben keine 
~inzlge Kriegstrophäe, k'Zine einzige Spur der 
blitzartl~ Siege, keoinen Kriegsbetrieb gese"1en. 
Als ob es die Deutschen Dicht notwendig hätten, 
uns zu versichern, daß sie auc~ d·;:n letzten Sieg 
davontraqen werden. An d:?n Krieg denken viel
leicht alle, aber keiner spricht darüber. \Venig
.l:tens nicht vor uns. M::m hat bescheidene Ver
treter der bulgarischen Kultur eingeladen und 
man wird i'men Kultur und nicht Krieg ::eigzn. 
Der Krie1 11eht seinen cigen.en Weg. er wird von 
ci..-n hc-treffenden Kampfverbänden geführt. Ge
wiß hat der Krieg auch das Kulturleben in se;
nen Bereich gezogen: in den Theatern beeilt man 
~ich, den Vorhang herabzulassen, bevor dC'r un
heilvolle Klilllg der SLrcnen bei Fliegeralann 
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EIH ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

(30. Fortset::ung) 

„Zurück", befahl er nochmals. als Anita sich 
aus der Umklammerung lösen wollte. „Sprmgpa
tron.en. geben Sie Acht!" 

Da.nn krachte es mehrmals. Mac Low zählte 
genau die Explosionen. Als sich der Raue'.-! ver
zogen hatte, zog er Anita aus der Nische. 

Der Riß war jetzt offen, ein Loch von mehr 
als einem Meter Durchmesser klaffte in der 
Wand. Unter dem Felsenabsatz lag der Block, 
der dt'tl Eingang versperrt hatl\?, 

Kapitän Low hatte seine Laterne entzündet 
und drückte sich durch den engen Spalt. 

Nach i~m umfing Anita die Finsternis der 
Höhle. 

Im Scheine der Laterne warfen die von der 
Decke der Höhle hinabhängenden Tropfstelnzap
fen gespenstische Schatten auf den Boden. Mit 
tief gebeugtem Kopfe, halb geschlossenen Augen 
und bebendem Herzen schritt Anita nac'.1 dem 
H!n~rgrund der Hohle. 

Die Ungeheuer aus dem Meere haben mich 
verschont. dachte sie, die heulenden Vierzig ha
ben mir nichts anhaben können. fo'.1 habe den 
Menschen gefunden, nach dem sich mein Herz 
gesehnt hat ... Vater ... rette mich, re~~e mich, 
W2nn mir jetzt Gefahren drohen. enti.'iulle das 
Schicksal meines Lebens ... 

Ihre Hände zitterten, es wurde ihr kalt bis ins 
H erz. 

Im Scheine der flackemdm Laterne lehnte ei
ne Ge~talt an der Wand ... 

Der bleiche Schein aus der Laterne fiel auf den 
Toten herab und krönte ihn wtle mit einem Hei-

Türkische Po.st 

v'erhallt, eile Sc~atzkanunern der Museen sind 
irgendwo unter der Erde. Und doch können die 
Theater und Museen etwas bieten. In \V i r k • 
lichkeit haben wir die Wdderwär
tigkeiten des Krieges nur auf der 
R'.!ise, in Ländern veFspürt, die 
n o c h 1 cm m e r i m F r i e d e n 1 e b e n. Leere 
auf den Bahnhöfen, Unregelmäßigkeiten im Zug.~
verkchr, Ansammh:.ngen von Reservisten in Stra
ßen und auf Plätzen, Sorge und Furcht in den 
Gesichtern - all dies '.iört an den Grenzen des 
Deut5chen Reich·C's auf. Hier. am Eing:mJe ::um 
Deutschen Reich, spürt m)n scfort ein anderes 
Merkmal des Krieges: a 11 e s i s t v e r d u n • 
k e 1 t. Am Bahnhof, im Zuge. oin den Häusche1 
der Umgegend flinumm nach unten gekehrt~ 
Lichter. welc'.ie d.e V.legwe;scr erhellen. Und 
stellen Sie sich vor; ein unermeßliches Land mit 
90 lvlill:onen Einwohnern, kraft eines kurzen 
Befehles VC'rdunkelt! Peindliche Flugzeuge sind 
kaum über Berlin hinausgekommen und doch ist 
Deut~::-hland weit und breit verdunkelt. Denn der 
Deutsche an den Grenzen denkt und fühlt wie 
der Deutsc~1e in der Mitte des Landes. Denn das 
Geheimnis der deutschen Siege an den Fronten 
des Krieges und der Kultur ist das Gefühl für 
öffentliche, nationale und persönliche D i s z i -
p l in. Mit diesem Gefi:hl wird der Deut5che ge
boren das lie<;it in seinem Blute ... " 

Jugoslawische Pressestimmen 
zu den letzten Reden im Sobranje 

IBeigrad, 24. Nov. (A.A.) 
Oie Agentur Av.a.la teilt mit: 
Sämtliche jugoslawischen Zeitungen äußern 

sich mit großem Unwillen zu den letzten Re -
den im hiulgarischen Parlament, 
die von einigen ·Mitgliedern der iReg1erungsmehr
heit und insbesondere von dem Abgeondneten 
Duma n o ff getha.lten wurden und worin A n T 

s p r ü c1h e a u ·f d a is j 1u g o s l ·a w i s c h e M a -
c e d o n i e n er1wben wunden. 

Das Retgierungsblatt „V r cm e" sagt u. a . : die 
Dumanoffs müßten w.issen, IC!aß das jugoslawi~ 
sehe Volk, das friedlich und einig sei, feste 
Fäuste habe, denen die Rrovokatcure Rechnung 
tra.gen müßten. 

Urwald lockt die Mädchen 
Der seit drei Jahren im bollvianischen Urwald 

lebende Schwede Larsen Lundström fü'.1rt als 
Fellhändler ein ziemlich ahJeschlossenes Dasein. 
Kein \Vunder. w~nn er endHch auch einmal em 
weibliches europäisches Wesen um sich sehen 
•vofüe und des'ialb in einrm heimischen Bkitt 
durch seinen Stockholrner Freund ein Heiratsge
such aufgeben ließ . Eine, so meinre er, werde 
sich schon finden , die ::u ihm passe und das wil
de Leben mit ihm teilen wolle. Nach einiger Zeit, 
es mögen zwei bis drei Monate darüber verflos
sen sein, mac.'lte sich Larscn zu der Poststation 
auf, um nachzusehen, ob sein In..serat Erfolg ge
habt habe. Er fiel fast auf den Rücken vor 
Ueberraschung, als bei &Zinem Eintritt der Post
agent auf einen kleinen Berg von Postsachen 
·wies, der dort in der Ecke des Raumes lagerte. 
,,Alles für Sie, Senor!" meinte er. Und tatsäch
lich waren es - sage und schreibe - genau 742 
Briefe. die an den einsamen Urwaldmenschen von 
:1eiratslustigen Mädchen , gerichtet worden waren! 
Er mußte sich noch einen Sack ausborgen. um 
den „Segen" mit in S!'inen Rancho nehmen zu 
können. Ueber einen Monat tat Larsen gar 
nichts weiter, als Briefe sortioeren und prüfen. um 
die geeignete Ehefrau zu finden. Ob er ,.auf die
sem nicht mehr ungewöhnlichen Wege" zur 
Ric'itigen gekcmmen ist? 

Das Testament der dankbaren 
Radiohörerin 
„An der schönen blal!en Donau". Leise ström

te die WJlzermelodie aus dem Rundfunk durch 
das still gewordene Heim einer alten Dame in 
Potsdam. Sie liebt diese alten Walzer. die Wil
li Steiner mit seinem Orchester übermittelt; seme 
Musik ~at sich in das Herz der alten Dame ge· 
schlichen, si·~ denkt an ihre Jugendzeit, an den 
ersten Walzer mit dem längst verstorbenen Mann, 
aber sie denkt auch an ihren Tod. Dankbar will 
sie dem Kapellmeister für die ihr geschenkte Mu
sik sem. 

In einem privatschriftlichen Testament ver
macht die alte Dame Willi Steiner mehrere tdu· 
send Mark und alte Familienstücke. Der Tod 
zir'lt eines Tages in ihr stilles Heim. der letzte 

Die Zeitung „P o l i t i k a" bemerkt in einem 
.Jangen Leitartikel, daß alles, was gegenwärtig 
~n Sofia iiber Absichten an.rf einen Teil des ju
goslawischen Gebiets gesagt werde, keineswegs 
den Versprechungen und Zusicherun,gen ent
spredhc, die von 'Clen führenden bulgarischen 
Kre:Sen 1gcmacht worden seien. „Die Kundge
bungen, die sich", so ·heißt es in dem Blatt, „in 
dem bu~garisohen Sobranje abgesp.ielt haben, zei~ 
gen, daß sich in der Haltung Bulgariens eine 
Wandlung vollzogen 1hat und daß diese Wand- schaftspakt zwischen dem 1bulgarisc:hen und ju
iung sokhe Ausm.:iße an·gcnommen hat, daß .gosl,.a,wisc.hen Volk 1geweihten Be:tiehaingen intakt 
man sie 11icht schwei1gellld übersehen kann. O:esc bleiben. Oie Freundöethaft Jugosla.wie.ns hat einen 
unerwartete und nicht hcrauSigeforderte Wan'Cl- großen Wert fiir :llle Nachbarn und vor allem 
Lung hat in der öffentlichen Meinung Jugosla- fiir unsere Ras-scbriider, die Hulgare,n . 
wit!'lls Beunruhigun.g ausgelöst, da es immer be- Die Zeitung „S t i m m c des Süde n s" in 
reit i.st. zu glaitfben, daß die schmcrtliche Ge- Skoplje sagt, d;e fütl•garcn müßten wissen, daß 
schichte 'der Ve~gangenheit sich in einer nicht \facedonien nicht 'die Dobmdscha sei. 
wieder gutzumachenden Weise wlcderd1olt. Das „Wir erinnern", so sagt das rßlatt, „gewisse 
jugoslaiwische Volk wünscht, daß die ewige Proivokate.ure in Sofia daran, .daß das V a r dar -
Freundsohaft zw1sdhenjugoslawien 11.lm.l Bul.gar:en Tal für immer mh Belg«rad ver:bunden ist und 
nicht idurCJh egoistische lntere>'scn verschiedener daß dieser Bezirk in dem ·unteilbaren Rahmen 
.abenfieuerlicher Pläne „ \ ' Oll U1werantwortl:chen jug-0slawiens um idcn Pre;s gewalt:ger Opfer 
Kreisen ges.tört werde, die immer schon Unglück und übenmenschlicher Anstrengungen zurückge
über das bulgarische Volk und für den FriC'den keihrt ist. Die lheraus.fondernden Reden im So
auf dem Balkan gebr.acht halben. branje bereiten den Bruch des ewiigen Freund-

Die Zeitung „H r v a t ·s k i D n e v n i k", das schaftspaktes zwischen !den beiden Ländern vor, 
Ürg':ln der kroatischen Bauernpartei, schreibt, oie eine s.o schöne Atmosphäre der Verständi
die öffentliche Meimrng Jugoslawiens wünsche gung zwischen den beiden Ländern geschaften 
aufrichtig, daß d:e .guten, durch die Freund- 'hat." 

hgenschC" n. Der Tote war kein Skelett und doch 
kein Leichnam mehr . . . Die eisige Höhle, abge
sperrt von der Außenwelt, haae ihn erhaltoo. 

Als Anita sich umwandte, sah die dicht neben 
dem Eingang einen zwe'~.!n Toten ... 

Da verna~men ihre Ohren undeutliche, häm
mernde Laute. ein Pochen im G:!wölbe der Höhle, 
ein Stoßen, das aus der Erde kam. Aber erst 
als sie keuchend ihre Hand an die Brust legte, 
erkannte sie, daß es ihr eigenes Herz war, das so 
stark pochte. 

W :e das Auge eines im Hinterhalt lauernden 
Dämonen glänzte das Glas der Laterne in der 
Grotte. lnl Hintergrunde der Höhle standen Fäs
ser und zinkbeschlagene, verwitterre Kisten, lagen 
die Reste eines Ofens, morsches Holz und Werk
zeuge, 

An!tas Fuß stieß an etwas \.Veiches. das ne
ben dem Toten lag. Ein Buc.1, das in dickes Le· 
der gebunden war. Anita hob es auf. 

„Das Logbuch Kapitän Steinholts", flüsrerte sie. 
Mac Low war bei dem Toten am Eingang ste

hen qeblieben. Er sah ihm lange und aufmerksam 
ins Gesicht. Unweit der am Boden ruhenden Ge
stalt lag eine Pistole. Die Trommel war von 
Grünspan umzogen, das Holz am Griff der Pi
stole war angefault. 

Jetzt beugte sich Anita über den Toten, den 
si'Z als ihren Vater erkannte. Die Haut des To
ten war eingetrocknet und hatte die Färbung al
ten, verwitterten Leders angenommen. <lie Au
gen..'iöhlen waren leer, das Haar schien am aller
wenigsten veräcidert zu sein. 

Mac Low hatte Anita die Laterne aus der 
H11nd gwommen und hielt sie über das Buch. 
. .Wir wollen es hier lesen", sagte er. „Hier bei 
den beiden Toten, und es soll Zeugnis ablegen, 
was hier geschehen ist ... " 

* „Mein geliebtes Kind'', las Anita, und die alt-
modische Schreibweise des Berichters kam an 
dies-.?m Orte den beiden gar nicht in i·'irer Eigen
artigke:t zu Bewußt5ein. 

„Ich weiß nicht. ob Du jemals diese Zeilen 
zu Gesicht bekommen wirst. Ich. Kapitän Johan
nes Steinholt, werde in wenigen Stunden mein 
Leben aushauchen. Ermordet von der ruchlosffi 
Hand eines Schurken, der .. :· 

,J<e'n Wort weiter!" sc'.1rie Kapitän Low auf. 
Hundertfach brachen sich die \Vortc in dem 
Höhlengewölbe der Tropfsteingrotte. „Wer 
schmäht hier melm.'n Vater? Ich dulde nicht, daß 
dieses Buch in fremden Händen ... " 

„Zurück, Kapitiin Low", rief Anita. „Jetzt ha
ben die Toten zu reden, diese allein. Die rec!it
mäßige Eigentüm~rin des Logbuches bin ich!" 

Das Gesicht des Kapitäns glühte in dem flak
kemden Licht der Laterne auf wie eine teufels
mäßig verzerrte Fratze, seine Finger umklammer
ten die Felswand, als ob er sich Kraft holen 
wollte zu dem wuchtigen Schlag, den jetzt das 
Schicksal ihm versetzen wollte. Dann faßte er 
sie~. 

„Gut, lesen Sie weiter ... das letzre Wort ist 
noch lange nicht gesprochen." 

,„ . . ermordet von der ruchlosen Hand eines 
Schurken", las Anita weir<!r, „der nid1t genug 
hatte an dem Dritrel des Vermögens, das recht
mäßig meinem Urgroßvater Kapitän Erasmus 
Steinholt gehört und das diesem von den Eng
ländern geraubt wurde. 

Als ich als junger Steuermann auf der Drei
mastbark „Adelaide" fuc'ir. scheiterten wir unweit 
des Kap Bowles auf d-u Clarence...J.nsel. Damals 
wußten wir allerdings nicht, an welcher Küste 
unser Schiff das Unglück ereilt hatte. Immer 
tiefer neigte sich das Vorderkastell, zuletzt spülte 
eine Woge uns Männer über Bord, die wir am 
Achterschiff zusammengedrängt waren. Ich klnm
merre mich an eine Spiere, wahrend andere Ka
meraden an der felsigen Küste hllflos zersc'.1ell
ten. Nur ein Kamerad hing neben mir, als die 
nächste Woge meine Spiere in die Höhe hob. Es 
war der Bootsmann der ,.Adelaide", ein Deutscher 
namens Gustav Strom. Er schlang ein Tau um 
m<!ine Schultern und band mich fest. 

Bis auf die Haut durchnäßt und halb erstarrt, 
blieb uns beiden keiine andere Wa1:tl, als mit 
unseren letzten Kräften das schwankende Holz 
zu umklammern und von brodelnden Brechem 
und undurchdringlicher Finsternis umgeben den 
Anbruch des Tages abzuwarren. 

Als es Licht ;wurde, entdeckten wir einen Fels
vorsprung. den wir. langsam mit den Armen ru
dernd, auf unserer Spiere erreichen konnten. 
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Walzer ist verklungen. Der Kapellmeister erfährt 
von dem Vl'rmächtnis. Ein Verwandter der Ver
storbenen erhebt Einspruch. Jetzt wurde nun 
wcg~n dieser Angelegenheit vor dem Potsdamer 
L:rndgericht verhandelt, Das Gericht wie Willi 
Steiner sind für gütliche Bereinigung dieser nicht 
alltäglichen Sac~1e, schon im Sinne der Verstor
ocnen, die ihre Dankbarkeit bezeigen wollte. 

Und es kam zum Vergleich: Willi Ste<iner er· 
hält das geldliche Vermächtnis und spricht einen 
Verzicht auf die ihm vermachten Familienstücke 
aus. 

Wo Kaiser Trajan seine Legionäre 
inspizierte 

Die seit einiger Zeit auf dem sogenannten 
„Galgenberg" in der Nä~e do.:r Gemeinde Stamp
fen be.i Preßburg durchgeführten archäologischen 
Ausgrabungen zeitigen immer reichere Ergebnis.<;e. 
Im Verlaufe der bisherigen Ausgrabungen ·wurden 
die Grundmau..-rn eines ausgedehnten römischeri 
Heerlagers freigelegt, das sich etwa 70 m über 
dem Flusse March erhob und von wo aus s:c.'1 
den Römern ein Weitblick nach allen Richtun
gen hin eröffnete. Die neu.entdeckte Anlage ist 
etwa 1800 Jahre alt. Auf ihrem Boden hat Kaiser 
Trajan die lnsp·~ktion über die römischen Legio
nen ah0enommen. Die Römer hattffi .hier nio'1t 
nur ein Zentralgebäude für die Heerführer. das 
sogenannte „Prätorium", errichtet, sondern <UJch 
regelrechte Kasern~n erbaut, die sogar mit Bädern 
ausgestattet waren. Die zahlreichen Steinbauten 
waren höchstwahrsd1einlich ebenerdig. was aus 
der Tiefe der Mauern errechnet werden konnte. 
Auch für die Beheizung des La~rs zur kalten 
Jahreszeit hatten d ie Römer Vorsorge getroffen. 

Gleiches Schicksal zweier Brüder • • • 
Von ZwilL.ngen weiß man, daß sie mitunter 

:iicht nur ein2 ~e und äußere Aehnlichk.eit 
ocsitzen, sondern daß auch ö.hre Lebensdaten bis 
zur Todesstun.ck oft die gleichen sind. Daß aber 
auch Brüder ungleichen Alters das gleic~e 
Schicksal erleben können. dürfte S<?ltener vor
kommen. Ein solcher Fall wird aus Bärdorf in 
Schlesien berichret. Dort verstarb jetzt der Land~ 
wirt August Braurtich an einem Novemhertag, ci
Il'.!m Dienstag um 21.30 im 77. Lebensjahr und 
wurde an emcrn Sonnabend beerdigt. Vor sieben 
Jahren war sein älterer Bruder cf.er Landwirt Her~ 
mann Braunich, ebenfalls an cin·:m Novembc-r
tag. der em Dienstag war um 21.30 verschied~n. 
Auc!:J er wurde an einem Sonnabend zu Grabe 
gctr,1gicn auch er war 77 Jahre alt geworden; 

Der Staat als Heiratsvermittler 
Aus bevolkemngspolitischen Erwägungen hat 

~ c'1 nunmehr die japanische Regierung entschlos
~en. die Heiratsvermittlung gev.issermaßen selbst 
in die Hand zu nehmen. Schon seit etwa einem 
halben Jahr besteht eine vom Wohlfahrtsministe
rium errichtrte amtliche Eheberatungsstelle. die 
r.ich großer Volkstümlk~keit oerfreut. wie aus täg
hch einlaufenden Briefen festzustellen ist. Diese 
Institution wird jetzt - einem vielfachen Wunsch 
Je1• Bevölhrung entsprechend ~ als Heiratsver~ 
mittlungshüro ausgebaut. Ehewilligen beiderlei 
Geschlechts wird dort der geeignete Ehepartner 
nachgevJ'!esen. 

Ich war zu ermatttet, um mich auf den Felsen 
~inaufarbeiten zu können. Der Bootsmann 
schw<1mm hinauf. zweim3l schleudertie ihn die 
Brandung gegen den Felsen, zweimal wurde er 
wieder zurückgeris~n. erst beim dritten Male 
gelang es ihm, sich an einen Vorsprung anzu
k.lammern und sich hinaufzuziehen. Dann zog er 
mich an einer Leine, die er zuvor um meine Brust 
befestigt hatte, durch die Brandung. 

Ihm danke ich mein Leben, seiner Treue al
lein und seiner Aufopferung. Gott möge es sei· 
nen Kindern lohnen. 

Wir waren barfuß, z.itternd vor Kälte' und 
Hunger suchten wir nach einer Höhle, jn der wir 
uns vor dem eisigen Sturme und dem Schn~
treiben schütze.n konnten. 

Die Felsen wareci mit brütenden Wasservögeln 
überschwemmt, es war leicht, soviel wir zur 
Nahrung benötigten. zu greifen und zu töten. 
Wir aßen sie ro'.i und tranken ihr Blut, das gab 
uns wieder Kräfte. 

Später entdeckte Strom in seiner Tasche· ein 
Feuerzeug; als der Zunder getrocknet war, ge~ 
lang es uns, mit gesammeltem Treibholz Feuer 
anzumachen. Unsere erste warme Mahlzeit be~ 
stand aus gerösteten Vögeln und Eiern. 

Die Kl:ppen selbst waren von See-Elefanten 
umlagert. deren Gebrüll die Vögel wenig störte. 
Später erlegte Strom Seehunde mit Stelnrn. die 
er am Strande gesammelt hatte. 

Am :z:weitm Tag suchten wir uns eine bessere 
Höhle, und bei dieser Suche fanden wir die 
Grotte, in der ich jetzt meJn Leben beenden 
muß. zugleich mit jenem ruchlosen Schurken, der 
aus Habgier an mir zum Mörder wurde, Kapitän 
Thomas Low. 

(Fortsetzung folgt)' 

Sa.hibi ve N~riyat Müclürii: A. Mu zaffer 
T o y de rn i r , lnhaber und verantwortlich« 
Schriftlciter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r et 
Scheefell'. /Druck und Verlag „Uni'Versum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, 8eyo~1 u, 

Oalib Oede Caddesi 59. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post Die Schweiz begrüßt den 
Ausbau des europäischen 

Verrechnungsverkehrs England "ill zur Verwendung 
türkischen Tabaks übergehen 
Wie die Anatolische Nachnchten-

a9entur mitteilt, werden die englischen 
Zigarettenfabrikanten m diesem Jahr 
auch türkischen Tabak für de Herstel
lung der Zigaretten ver.-..:enden. und man 
nimmt an. daß die an den Virginiatabak 
gewöhnten englischen Raucher das 
Aroma des türktschen Tabaks zu 
schätzen wissen werden. Die 1m Gange 
befindlichen Verhandlungen uber den 
Ankauf von türkischen Tabak dies
jähriger Ernte sind weit fortgeschritten. 

Zu Beginn des Krieges verfügte Eng
land, .;_.ie es in derseJben Meldung heißt, 
über Virginiatabak für Z\\ e.iemhalb Jahre. 
Diese Vorräte sollen nun in der Weise 
.gestr.eckt werden. daß dem V:rgmia
talhak zunächst 8% türkischer Tabak bei
.gefügt wird. Später soll der Anteil des 
türkischen Taba!k.s weiter erhöht werden. 

Die Warentausch-Prämien 

Oie Prämien, die von der staatlichen 
Warentausch - Gesdschaft ( „T a k a s 
L t<i ," ) beim Zustandekommen von Pn
vatkompensationen jm Handel mit be
stimmten Ländern gezahlt werden. 
wets.en nach <km heutigen Stande fol
~ide Prozentsätze auf : 
Laod des !Partners E"nfuhr Allsfuhr 

Sofort Termin 
Austausohbar 
IEngland 
\Bclgien 
HoUand 
Schweden 
Fr.ankre"ch 
Schweiz 

48 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

40 39 
40 39 
40 3g 
40 39 
47 46 
40 39 
40 39 

Der Stand der Clearing-Konten 
Oie Zentralbank der Türkischen ftepu

l>lik hat über den Stand der bei ihr ge
führten Clearing-Kontie:n zum l 6.1 l.19i0 
~ne Mitteilung aUS9egeben. Die in dieser 
Mitte.i ung veröffentlichten Zahlen haben 
wilr denjenigen vom 9. November ds. Js. 
'9egenübergestellt: 

Liste 1: Clearing-Schulden 
9. November 16. No-vember 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konro B 

Tpf. Tpf. 

21.006.600 
2.577.600 

18.429.000 

21.406.600 
- 2.534.700 

18.061.900 

Sdhwecten 2.268.300 2.428.000 
Italien 890.800 1.036.000 
Be1gicn 682..500 682.500 
Tschectio..stowakei 492.200 48.~.800 
Polen 642.800 475.200 
Holland 421.300 4 Hl.200 
LettlanlCI 404.800 404.800 
Ungarn 499.500 355 600 
Spanien 279.300 270.300 
So\\Jctun·on 48.100 45.500 
Estkind 34.900 34.900 
Schwe L 1!).400 19.700 
Nor.weg_en~~~~~t,_3_.800 ___ ~~~,.,,...,,~1~3·~~~' 
Züsäinmcn 25.126.700 25.641.100 

Uste 2: C 1 e a ring - Guthaben 
Land Tpf. Tpf. 

9. November 16. November 
Deutschland 

Konto D 
Rum an en 
Finnland 
jugosfawien 
Schweiz 
Litauen 
<Jriechenland 

Zusammen: 

973.200 
1.955.500 

323.SCXI 
351.200 
157.600 
41.800 
49.100 

3.852.200 

1.035.100 
2.055.400 

419.400 
384.400 
157.600 
41.800 
.30.200 

4.123.900 

Anmerkung: Die Vorschusse, die in das 
r u m ä n i s c h e Clearing aufgenommen W1Urden, 
iür dje jedoch die rumänischen Waren noch nicht 
ln die Turkei emgeführt worden sind, belaufen 
'Sidl auf 1.021.400 Tpt. 

In• der Berichtswoche (9.-16. November 
1940) hat eich sowohl die Summe der türki· 
scbell Clearing-Schulden gegenüber dem Aus
land (Liste 1) als auch die Summe der türki· 
flehen Clearing-0 u t habe n in fremden 
Lindem erhöht. 

Im Zahlungsverkehr mit D e u t s c h 1 a n d 
bilt die steigende Tendenz des alten Kontos A 
weiter an. Anclreraeits haben sich in Deutsch· 
land die Einzahlungen ad das neue Konto D 
weiter erhöht, sodaß auf diesem Konto die 
Mißionengreme iibendwitten wurde. 

Die türkiechen Clearing-Verbindlichkeiten ge· 
genüber lt a II e n haben lieh .gleichfalls er
böht, sodaß sie 8ich heute auf mehr als eine 
M1ßion Tiirkpfund bemalen. 

hn übrigen beben lieb In der Berichtazeit 
keine besonders bemenenswerten Vedaderun
pt ergeben. 

• 

Leipziger F rühjahrsmesse 
in Vorbereitung 

Sämtliche 24 Messepaläste bereits jetzt 
belegt Mustermesse und zahlreiche 
Sonderschauen vom 2. bis 7. März -

Starke Auslandsbeteiligung 

Die beiden Le'pziger .\\l'Ssen im Kriegsjahr 
1940 haben bewiesen, <laß der großtcn Messe
veranstaltung der Welt gerade in Kriegszeiten 
eine besondere Bedeutung zukommt. Oie Leip
~ ger :Frulljahrsmesse 1940, die erste Reiohsmes
se im Kriege, \\ ar '\'On 6 . 6 1 5 A u s s t e 11 e r n 
beschickt, darunter 354 aus <lern A o s 1 a n d e, 
und 1Unter den die Mes..-;e .besuchenden 115,167 
Kauf euten 'kamen 5.432 aus dem Auslande. D"e 
Umsatzziffern errc"chten ll"Uild eine habe i\\"lliar
de IRe dhsmark. Die "''or kurzem abgeschlossene 
Le pziger Herbstmesse dieses Jallres rwies eine 
Beschickung von 6.22.2 .Ausstel cm auf, davon 
kamen 374 aus dem Auslande. Die U rn sät z c 
!beliefen sich .iuf rund 3 5 0 .Mi 11 i o n e n Ri\I. 

An der Schwelle dit'SOS Jahres ka11n z.urhck
bhckertd festgestellt werden, daß die Le'pziger 
Messe m t dem v o 1 f s t ä n d i gs t e n und 
umf.assendsten Fert•gwarenange
b o t d e ~ W e 1 t ihre Stelhlng als Zentralmesse 
behält. Ueber 20 Nationen beteil:gten sich trotz 
des Krieges an ihr und bezeugten dadurch ihre 
Bereitschaft, am .Neuaufbau der europäischen 
Wirtschaft teilzunehmen. 

Die Le"pziger Friihjahrsmesse )!)41 befindet 
sich bereits 6Cit langercr Zeit .in Vorbereitung, 
und der sla.!1ke Andrang deutscher und auslän
disoher Ausste!llerfirmen läßt schon jetzt erken
nen, daß ldie zur Verfügung stehenden 24 Mcs
sepalaste wieder b i s ia 111'f <.I e n 1 e t z t e n 
P 1 atz ge f ü J 1 t se·n werden. ln der heut gen 
Zeit, 'WO Geschaftsreisen zu einzelnen Lieferan
ten zeitraubend und beschweriioh sind, liegt es 
im .tnteresse eines jeden Kaufmannes, die Leip
ziger Messe zu besuchen, auf der jede ßrancl!c 
nicht nur d.uroh die führenden und in f'ra.ge kom
menden deutschen Firmen vertreten ist, sondem 
auf der neben Italien auch a 11 e n i c.fl t am 
K r i e g c b e t e i l i g t e n e 11 r o p 1i i s c h e n 
L ä n der in umfassende11 Sam111elausstel!1111gen 
oder durch Ausstellungen einzl.'lner Firmen auf 
ihr Angebot Jiimvcisen. Nach dem heutigen Stan
de der Anmeklungen haben schon vier Monate 
vor 1Messebeginn J 6 Na t i o .11 e n ihre Teilnah
me an der Le:pz·ger Fruhjahrsmesse 1941 dtm.i'1 
Sammelausstellungen oder m t dem Angebot von 
Einzelf"mnen zugesagt. 

Die Reichsmesse Le"p-Lig im Fruhjahr 1941 
findet z.um ü :b 1 i c h e n T e r m i n vom 2. b i s 
7. M ä r'Z statt. Wie .,.. ·r erfahren, sind wieder
um zahlreiche Sondermessen und Sonderschau
en geplant. 

Der Leiter der eidgcnossise'hen lfande ab
te"l,mg, Dr. Hotz, sprach kurtltcll \Or Schv.e -
zer WirtsC'haftskrcisen Liber de =>chwe.zer1sd1e 
Auß~h:rndel po itik in der Kriegsz.c:t. Dabei 
nahm <ler Vortragende 7JU den ktirzl:ch v-0n dem 
deutsohen Re:ctiswirtsehaftsm mster gemach
ten AusfUhrungen über die Plane -zur Ausge
<Stalturrg ICles curopä:schen Verrechriungsver
kehrs Stellung. Oiese Plaue 1gd1en dahin, un
ter zt.>ntraler 1~·nsohaltung der deutschen Ver
rcchnungs'lcasse die Abwicklung de-r aea[ ng
Spitzcn zu erleichtern. 

Das wir.d am besten IClurch e'n Be:Sp"cJ er-
1 utert. Nehmen wir an: Vas dC'Utsch-mm.ini
sche Cleanng !>Ci ausgeglichen. Deutschland 
sei aber ·n de-r Lage, noch l\\'eitt.>re Masctfnen 
zu 4iefem, "'ahrend fur weiteres rumänisches 
Getreide, das z.ur Gegenlieferung ~crnandt 
werden soll, ·n Deubchland keine Aufoahme
mögliC'hkeit mehr besteht. Umgekehrt weise 
<las dC'UtSch-6Chweizerische Clearing durch 
\ ermchrte de:1 tsohe Lcbcnsrn ittclbezügc eine 
Sp"tzc ~u Gunsten der .Schweiz auf, die 
.Deutschland ·m Moment '!licht -abdecken kann, 
weil die Sahwei'"L. kcinen Bedarf .'.in gerade lie
fcr.f.1h)gen <lcutsohen Waren Jiat. Nun könnte 
aber die Schweiz an der Uebernahmc rumäni
schen Oetreides anstelle seiner sonstigen über
seeischen Zufuhren durchaus interessiert sein. 
Alsdann ist .allen Teilen geholfen, wenn d:e 
~chwciz mmanisches Getreide bezieht, dafur 
ihr Clearinr:·•Guthaben gegl'n Deutschland M 
Rumanien übertragt und RllfTlänlcn mit diesem 
Guthaben die Maschinen bezatllt, die es gern 
aus Deutschlan~ beziehen würde. 

1Dr. Hotz "Wies darauf 'lt'n, daß diese Ausge
:;taltung der zweiseitigen Verrechnungsabkom
men .rum „multilateralen Oearing" zwe·fellos 
einen tec.ltnischen f'ortscbntt darstelle, indem 
s·e den Außenhandel aus ider Fessel des starren 
~egensejtigen Grundsatzes befreit. :0 i es e 
if~'lltwicklung -.yerde ·n Zukunft 
eine große iB e d eru tun g gewinnen. 
Eine Gefahrdung :der wirtschaftlichen Selbstän
digkeit und Freiheit der Sch.weiz sei dadurch 
nicht zu obefürchtefl. 1m übrigen haben die 
Schweizer den ersten Schritt auf diesem neuen 
Wege getan, denn seit dem 21. 9. 1939 wurde 
der Handels' erketir der Schweiz rnrt Holland, 
:Belgil'n 'l.lnd Norwegen Uber die deutsche Ver-
1ec'hnungskasse aJbgewlickeJt. Eine objektive 
Prfrfung d~ser Ausdehnung des Qcaring-Vcr
kehrs führte zum Schluß, daß das „multikitera
le Clearing", r"chtig 'Verstanden unld entspre
chend angewandt, einen Fortschritt auf decn 
Gebiete dl'S Verrechnungsverkehrs darstellte. 
Indem die Schweiz durch das 'Praktische Expe
riment an idie Erprobung dieser ineuen Trans
fermethode herangil\g, blieb sie durchaus ·m 
Rahmen ihrer traditionellen und bewährten 
Außenhandelspolit"k. 

Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lassen Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syste1"rle vorführen. 'Vir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländttn der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert füi Mäntä 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUPB 
.,...,.. ..... c.il!llli Nr. 288 - Telelm: 428'3 

i\usldtreibunren 
1B a t.1 a r b e i t e n . Kostl.'nvoranschlag 

4C.148,l I Tpf. 1Mihtär-lntendantur in lstanbul
Toph:ine. 29. 1'ovember, 14 Uhr. 

Benzin m o t o r e n mit Oynamo, 2 Stuck 
im veranschlagten Wert \On 3.100 Topf. 
Ständiger Aussch:iß der Stadtverwaltung von 
Istanbul. 9. Dezember, 14 Uhr. 
~\taste n fLir Fernsprechleitungen, 2.600 

Stuck im veransohlagten Wert von 9.620 Tpf. 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechvcrn altung 
des Vilayel" l\el. 13. Dezember, 11 Uhr. 

Sc i 1 c aus „\\ariila~Hanf, 2.840 kg ·m ver
an1Sc'blagten Wert \ on 3.124 Tpf. Erste Be
triebsdirektion <ler Staatsbahnen in Haydar
pa~a. 9. üezemkr, 11 Uhr. 

11\\ et a 11 knöpfe, 1,5 u\\111. Stuck. Kosten
voranschlag 2.850 Tpf. M1litar ... Jntendantur n 
lstanbul-Topllane. 28. NO\·ember, 14,30 Uhr. 

Ersatz t e i 1 e lllnd Zubehör fur Lastkraft
wagen, 188 l.o5e. Kosterworanscht:i.g 6.428 Tpf. 
Einkaufskommission !des Verte d gungsnt'nister-
iums in .Ankara. 28. O\'ember. 

Ankaraer Börse 
25. November 

WECHSBLKURSB 
F..roff. Sehhai 
Tpf. 

Berlin (100 Retcllsmark) -.- -.-
London (1 Pfd. Stle.) . 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 132.20 -.-
Paria (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) . . -.- -.-
Genf (100 Franken) 29.6825 -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Bra.eJ (itOO Be~a) . • -. -.-
Atbea (100 Drac men) • 0 .9975 -.-
So6a (100 Lewa) • • • I.62'..?5 -.-t::fi ( 100 Kronen) • -.- -.-

rid (100 Peseta) . 18.90 -.-
Wanehau (100 Zloty) -. - -.-
Buckpeat (100 Pengö) 26.5325 -.-
Buka• ~100 l..d) • 0.625 
~d ( 00 Dinar) . '3.175 -.-
Yotobama (100 V en) . • aJ.llHo -.-
Stocllllolm (100 Kronen) öl.005 -.-
Moetau (100 Rubel) -.- -.-

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLHPON : 40711 

Versand nach dem Inland 

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

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 



Türkische Post lstanbtd, Dienstag, 26. Nov. 1940 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Finanzminister Fuad A\'jrah traf aus An
kara hier em. Er verließ in Pendik den Zug und 
begab sich direkt in seine Villa in Erenköy. Fi
nanz.maustcr Agrah "'ird einige Tage in 'Ullserer 
Stadt bleiben. 

Infolge der Verdunkelung .•• 
. . . schließen cie Amts s t e 11 e n um 16.30 
Uhr. Deshalb wurden einige A e n d e r u n g e n 
i m D e m p f e r f a 11 r p 1 a n vorgenommen. Die 
bisher um 16,30 Uhr nach Haydarpa§a und den 
Inseln gcliendro. Dampfer fahren nun 15 Minuten 
später ab. Der von Haydarpa§a 8, 10 abfahrende 
Dampfer wird auf 7.55 Uhr vorverlegt, ebenso 
der von Büyükada 7,40 Uhr abgehende Damp
fer auf 7,10 Uhr. 
.. . haben die meisten der B an k e n wä'.irend 
der Verdunkelung ihre Schalter von 9 Uhr bis 
14 Uhr geöffnet. 
. . trifft die Polizeidirektion v.-eiterhin ihre Maß
nahmen. So dürfen z. B. die Na c h t w ä c h t e r 
(Bek<;i) tagsüber keine Dienstaufträge mehr be
ko=en, damit sie i:.'lren Nachtdienst gut ver
sehen können. Dafür wcrden sie aber auch für 
in ihrem Bezirk vorkommende Diebstähle ver
antv•ortlich gemacht. 

Die türkischen Rücksiedler 
Eine neue Gruppe von 150 türkischen Rück

siedlern •st mit einem sowjeti:ussischen Schiff 
.aus Rumänien a~ekommen. 

v~kehrseinschränkung 
Mit dem heuUgicn T.a.ge begin11Jt die Ein

schränku111g ~ Autobusdienstes. Von den Taxi 
dürfen am heutigen Tage rtur diejenigen mit 
den .ungeraden Nummern fahren, von denen es 
in unserer Stadt ungefähr 450 gibt. Morgen 
verkehren d'.e Taxi m~t den geraden Nummern, 
von denen insgesamt 554 verkehren. Außerdem 
werden etwa 20 Pr~vatautomobile, die Aerzten 
und sonstigen Bevorrechtigten gehören, z,um 
Verke'hr zugelassen. 

AUS ANKARA 
· Am Donnerstag, den 28. November 

um 20,30 Uhr findet in den Räumen der 
Konsulatsabteilung der Deutschen Bot; 
scbaft in Ankara ein 

Vortrag 
statt. Alle deutschen Volksgenossen sind 
dazu eingeladen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 26. November 
19.00 Kammermusik Beethoven: C-Dur 

Quartett Op. 58 
21.45 Konrert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik. 12.33, 18.45, 19.45, 20.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 18.03, 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.30. 22.30 

Befreiungsfeier in Edime 
!Gestern f-eierte die Stadt Ed i r n e den 18. 

Jahrestag ihrer Befreiung. Trotz des regneri
schen Wett.ers nahmen die Kundgebungen einen 
glänzenden Verlauf. Aus Ankara waren z.ur 
Feier 15 Abgeordnete gekommen und aus der 
Umgebung und aus Thr.akien waren viele 
Volksgenossen gekommen, um an dcm Freu
dentag der Einwohner von ßdirne tei.lzuneh
men. Nach einer Feier, die <vor Zehntausenden 
von Volksgenossen mit den Nation:in edcrn :und 
begeisternden Ansprachen abgehalten wurde, 
fand vor dem Rathaus eine Parade statt. Eben
so gedachte man durch Kranzniederlegung am 
Denkmal des verewigten Führers Atatürk. · 

Schwarzes Papier 
aus der lzmiter Fabrik 
D:e Papierfabrik in lzmit hat auf Grund von 

Untersuchungen des in Europa zur Verounke
lung verwendeten Papiers mit der Fabr~kation 
von schwarzem Papier, das dem Wachstuch 
ähnlich ist, begonnen. Das Papier wird sehr 
'billig sein und es wird der ,baldige Verkauf auf 
dem Markte erwartet. 

Neues über Af iika 
ln Fortsetzung ihres Großberichtes über Afri

ka bringt nun die „Woche" Nr. 47 afriikanisc'.1e 
Probleme in deutscher Beleuchtung. Das gleiche 
Heft zeigt Aufnahmen von dem Besuch Molotoffs 
in Berlin. Ein weiterer hochinteressanter Beitrag 
beleuchtet das englisch-gniechisC1e Verhältnis . 
Ferr.:zr sei hingewiesen auf eine Reihe künstleri
scher Aufnahmen aus dtt Münchner Ausstelluna 
„Deutsche Größe" tmd auf Stimmungsbilder au; 
China. vom Fest der Mondgöttin. 

Ein Bild von dem Erdbeben in Rumänien: 
B:n zerstörtes Wohnhaus in Bukarest 

Sonderkurse für Balkan~ Kaufleute 
· Durch eine Stiftung einer führenden deutschen Wirtschaftsorganisation wurden im April 

dieses Jahres an der 
1. \ Hochschule für Welthandel in Wien 

Sonderkurse zur Heranbildung junger Kaufleute für Südosteurora eingerichtet. Der zweite Lehr· 
gang der.vier~mestrigen Süd?St-Ausbildung beginnt am 15. Januar 1941; Auhtahmeansuchen 

etden bis Mittel Dezember dieses Jahres entgegengenommen. Angesichts des wieder zu er. 
artenden starken Andranges mußten die Bedingungen für die Zulassung etwas verschärft 

werden. 
Gegenstand der Ausbildung sind vor allem: 

Wirtschaftsgeographie und Wirtschaftskunde des Südostens einschließlich der gesamten Ver· 
kehrswirtschaft zu Wasser, zu Lande und in der Luft. 
Handelsvertragspolitik, ~lungs- und Verrechnungsabkommen, Währungs-, Devisen-, Zoll
und Handelsrecht der Sudoststaaten, insbesondere im Verkehr der Länder untereinander und 
im Verkehr der Länder mit Deutschland. 
Presse, Zeitschriften, Propaganda des Südostens und ihre politischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen. 
Außerdem ist der Unterricht in folgenden Sprachen vorgesehen: 

Bulgarisch Slowakisch 
Neugriechisch Tschechisch 
Rumänisch Türkisch 
Serbokroatisch Ungarisch 

Di~ Ausbildung erfolgt völlig kostenlos, d. h. es werden weder für den Unterricht noch für 
e Prüfung irgendwelche Gebühren erhoben; die Kosten des Lebensunterhalts hat der Teilneh
er selbst zu tragen. Voraussetzung zur Teilnahme sind genügende Sprachkenntnisse, um den 

n d~tscher ~prache stattfindenden Vorlesungen folgen zu können. Anmeldungen und weitere 
uskunfte beun Deutschen Generalkonsul"!t. 

Perse rteppi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigl!Iles Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
1stanbul. Mahmut Pal}a. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22H3-23408 

ernal Atatürk Leben and Werk bt Bildern von Otto Lachs /Text und 
Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbendnack / In ~amlemea 'ebundea, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

1L 1ß" f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
e r ~ ~ ~ lstanbal-Bey~ lstikW Cad. ~ Td. 41Ul 

Ans der lstanbuler Presse 

In der Zeitung „Ak~am" weist Sadak auf 
die in den letzten Tagen erschienenen verschiede
nen Dementis hin und stellt fest, daß das wich
tigste unter füneo das Dementi des deutschen 
Botschafters in Ankara über die Meldung des 

„Der teuerste Krieg 
aller Zeiten" 
Kingsley-Wood 

übe1· die englische Finanzlage 
DNB sei. Es sei erf1-.:uhch, daß diese Richtig- London, 25. Nov. (A.A.) 
stellung vom Botschafter selbst veranlaßt werde. Schatzkanzler Kings 1 e y - 'vV o o d erklärte 
Nach dem angeblic~en halbamtlichen Charakter in einer Rede, der g e g e n wärt i g e Kr i e q 
dieser Meldung müßte man jedoch annehmen, daß se 1 der teuerste, den die Welt je~ 
in Berlin böswillige Kreise existieren müßten. rn a J s g e 5 e h e n h a b e . Im Laufe von 77 
die cin Interesse daran hätten, die Beziehungen Tagen des zweiten Kriegsjahres habe man, so 
zwischen Deutschland ood der Türkei zu trü- sagte er, 9 Mill!onen Pliund Sterling für den Krieg 
ben und dem deutschen Botschafter in Ankara ausgegeben. 
seine Aufgaben weiter zu erschweren. Herr von „Die \V a ff e n ", so sagte Kingsley-Wood. 
Papen wäre daher e..'icr in der Lage. dieses Rät- „haben ::ugenommcn und werden unaufhörlich 
sei zu erraten. Sadak geht dann auf das bulgari- komplizierter und te~r. Ein Flugzeug kostet 
sehe Dementi ein, das bekunde, daß Bulgarien heute fast 7 mal mehr als 1918. Wie die Italiener 
weder gegen d;e Türkei noch gegen Grkchenland zu i1iren Ungunsten gemerkt haben, bedeutet ein 
irgendwelche bösen Absichten hege und mcint, Flugzeug unterlegener Qualität hinausgewor~nes 
man entne:1me allen diesen Dementis die Absicht, Geld". 
angesichts der Kriegsbereitschaft der Türkei eine „Die Pflicht eines Schatzkanzlers", so sagte 
Entspannung der Lage herbeizuführen. Wood weiter. „besteht darin, angemessene Kriegs-

In der Zeitung „1 k da m" schreibt Da ver, ausgaben nicht zu verhind'2m, aber darüber zu 
Deutschland versuche mit allen Mitteln den Süd- wachen, daß keine Verschwendung eintritt. Die 
ostraum Europas in sein Fahrwasser zu bringen, Steuern haben bereits beträchtliche Ausmaße er
während Italien von den Griechen Niederlagen reic:it und sie werden nicht ausreichen. um die 
einstecke. Der Balkan befunde sich in einer politi- Kriegskosten völloig zu bezahlen. Das Def~t 
sehen Gärung und man könne kaum anne:tmen, zwischen den Einnahmen und Aus;iaben wird' 
daß die Sowjetunion über die g~enwärtigen Ver- ·durch andere Mittel als durch die Steuern ausge
hältisse auf dem Balkan sehr erfreut sein könnte. füllt werden müssen. Insgesamt wird diese Lücke 

durch das britische Volk durch Sparen und von 
Anleihen an die Regierung ausgefüllt werden 
müssen. Das erste Jahr der Kriegswirtschaft ist 
zu Ende und es beste!1t Grund zu der Annahme. 
daß es ein Gesamtdefizit von ungefähr 475" 
Millionen Pfund Sterling erreicht. Das würde den 
erwarteten Betrag bedeuten." 

In der Zeitung „Tan" versucht Sertel die 
Zusammenhänge der politischen Tätigkeit der 
letzl'en Tage in Berlin zu beleuchten und be
hauptet, Deutschland verfolge das Ziel, gegen 
England und Amerika einen europäischen Staa
tenblock zu errichten, dessen einzelne G»eder un
tereinander den Sdiein einer gegenseitigen Ver
ständigung zur Schau tragen. Auf diese W>eire 
wolle Deutschland die Engländer und Amerika
ner fn:edlich stimmen, indem es sich auf diese 
Gemeinschaftsfront der europäischen Staaten ge
gen England und Amerika stützt. 

Die Zeitung „T as V i r i E f k a r" befaßt sich 
mit d~r bulgarischen MeldunJ über die Entlas.
·sung ein:ger bulgarischer Jahrgänge und meint, 
daß diese Nachric21t wahrscheinlich zur Vertu
schung der wahren Absichten Bulgariens diene, 
das gerade dieser Tage seinen Ministttprä.siden
ten nach Berlin entsenden wolle. 

In der Zeitung „Va k i t" mißt A U s dem 
Telegrammwechsel zwJ.Schen Inönü und Kalinin 
sowie zv.'lischoo Dr. Saydam, Saraco\'jlu und Mo
lotoff anläßlich des Jahrestages der Oktoberrevo
lution eine besond!'re Bedeutung bei und betont, 
daß die zwanzigjährige Freundschaft zwischen 
den beiden Ländern nach ciner Kriseruat. für die 
keines der beiden Länder cir..c Verantwortung 
trage, ihre frühere Herzlichkeit wieder bekom
men habe. Deshalb könne diese Freundschaft 
fremden Interessen nichts als Werkzeug dienen. 

In der Zeitung „ Y e n i Sa b a h " erinnert 
Y a l \: t n an das Dementi der „Tas.s-Agentur" 
übtt den Beitritt Ungarns zum Drei-Mächtepakt 
und fragt. was wohl Rußland gedac.1-it haben 
möge, als es erfuhr, daß Ungarn unter die Herr
schaft der Achse geraten . ist. 

Weiter hat man" , so sagte der Lordkanzler, 
„el~e Kriegsanleihe von 300 Millionen ausgege
ben, die zu 3% verzinslich ist und innerhalb 5 
Mooaten haben wir 344 1\-iillionen Pfund durch 
dm Verkauf von Bons der nationalen Vertei
digun~ '2rzielt. die mit 2,5% verzinlich sind· 
Schließlich :taben wir 23 Millionen Pfund vom 
Schatzamt in Form zinsloser Darlehen qeliehen. 
Unter die-;cn verschiedenen Rubriken hahen wir 
unqefähr l.140 Millionen im Laufe der letzten 
5 Monate eingenommen". 

Der Schatzkanzler schloß mit den Worten, 
man müsse für viele D.nge dankbar sein. „Un
~er Land ' , so sagte er „wurde nicht zur Kapitu
lation infolge Hungers gezwungen. Die o':ine 
Rücksicht auf die Z:ele durchgeführten Luftan
qriffe sind nicht gelungen. Unser Volk hat sich 
erneut ;ils muti\J und unbe~iegbar gezeigt. Eine 
sehr große Anstrengung steht uns bevor und bei 
die~r Anstrengung miissoo wir un.<;ere Rnanziel
len Hilfsm'.ttel voll aufrechterhalten und anwen
den, denn sie sind für den Krieg ebenso wesent
lich. wie die bewaffnete Mac:it selbst -·-Moskau, 25. Nov. (A.A.) 

Die Sow}etregieruog hat die Vereinigten 
Staaten zur Errichtung eines Generalkonsulats 
in Wladiwostok ermächtigt. Der Chef der Kon
sulara1bteilung der USA„Botschaft in Moskau, 
Ward, ~ird zum Generalkonsul ernannt wer
den. 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugvecbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 41178 Telegr. „Ha n sa f l u g" 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoftu. Jstiklfil Caddesi Nr. 405. Tel 40450. 
(Gegenüber PJaoto·Sport) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL;ABTEIL UNG 

(Tepeb~t) 
,,N a c h t a s y l" 

von M a x i m G o r k i 
um 20,30 Uhr. 

· ··:··;:-Kleine Anzeigen 
• .'JJ'r :A'l.'.r'f:r„ . 

Türkischen und französischen 

Spra·dhunterricht erteilt Sprachlehrer„ 
Anfragen 11.mter 6291 an die Geschäfts-

ste'lle ·dieses ifüattleis. ( 6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e. e i n 2: i g e üb e r d e n 

ganzen Vorderen Orient 

ausfühillichberichtende 

W ~ii' ts c h af tszei ts eh ri f t 

• 

--


