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NUMMER :286 

Aufrechterhaltung 
der Freundschaft 

Sofia-Belgrad 
Belgrad, 2&. Nov. (A A.) 

Vom Sonderbcnc'Jterstatter des D!\'B 
D iugoslaw1~chen Zeitungen veroffentlichen 

v R •den d~ A~eorclneten Z a n k o l f un.i 
Peter K ö s s e 1 w n n <' f l (des Bruders des fru
J l'~n M ruste•pras denten) 1m Sobr=mJC :u G u 0-

11 t e n J u o s 1 a w i e n s lJ betrachten sie 
{; r Ju \\ e G e bulgan ehe Pre-ssc als einen Aus· 
druck d \\'1lkns die Freund .h ft :\\ischen 
Sof 'l und Belgrad t frecht:i.:erlialtcn und :u 
t rken. 
'n den pol t1~c'ien Kr ilen Jugoslaw •n L~t man 

1 her d.l' ReJen und die bulg r sehen Prcssccr· 
klaruncen lebh.1ft befr ed gt \'\an bctrach~t da
ber den z\I, schenfall als erledigt der durch die 
Forderunncn d s Abgeordneten Du m a n o f f 

eh m a :t e d o n 1 • c h e m Gebiet n Jugosla· 
\ en l:\!rvorcerufcn wurde. 

.i. 
1eue Kredite 

für Bulgariens \Vehrmacht 
Sofia. 2S Nov. A.A.n.DNB l 

Fm.in:mm1s1er B o s c h 1 1 o f f 1lat dem Sobran· 
Je emen Gesct:cntwurf uber 1 360 M 1 1 1 t o n e n 
Lt-wa fur die nationale V e r t e i d l g u n g vor
{;elcgt.Der Kredit soll innerhalb dre1cr Jahre ver-

endet \„crdm. Als Be rundung des Geseuent· 
\V„rfcs \\1rd angeführt. d:iß Bulgarien infolge der 
tn•ernatlonalen Lage seine Armee „ erstJrken 
ml.issc. um sc ne nat1orule Vcrte1d gung :u sl
tht'rn. 

* Sofa, 27. N°'. (A.A. n. Stefam) 
.Auf <.lf'ltl!ld ein'ger ZiwisC'henfalle, die sich an 

d r U.mversitat 001 Vora'bend des Jahrestages 
des Vertrages •von Neu y cre'gneten, \\ 1rd d:e 
Un H~rs1tat zwei Thge geschlossen bleiben. 

Donaukonfe1·enz 
nimmt Beratungen wieder auf 

Bukarest, 27. Nov. (A A ) 
Vom Sondel'bcnchterstattcr des ONB: 
Oie D o Cl a.t.1 k o n f e r e n z , d e in Bukar~ 

stattfand, wird mor~n ihre Arbeiten weder 
• ufoehmcn, nachdem der sorw~ctrussSC'he Abge
' rtdncte SOO>o'eff gestern nadi Bukarest zuruck
.g elrehrt ist. 

• 
Bukarest, 27. No\'. (.A.A.) 

De Agentur Rador teilt m t: 
Im \'erlaufe emes Min sterrates erst:ittcte 

( ienerat A n t o n es c u e_ncn Bcr cht uber Set· 
nen Besuch in .Berlm, der m pol t scher und 
v. rtschalt dher JI n cht zu bef ed errden 'Er
gebn~ fuhrtc. 

&lJ..."Llr~ t, 27. No\. (.A.A.) 
L>ie Agentur Rador 1eilt mit: .... ! c 'llT1 Gange bef nd ehe Aussaat erre chic 

d Oberschr.tt n manohen Bezirken den fur 
de Beduronisse des eigenen Verbrauches und 
der Aus: ihr des Landes \-011geschenen Umfang, 
~~ht~vc t ubcr den der fruheren J hrc hinaus-

Slowakische. Parlament 
stimmt Dreierpak'i zu 

Min Preßburg, 27. Nov. (A.A.) 
1 1 isterprilSident und \ußenmUl1ster Tu k a 
llber d ~· M !gl edcr der slowakJSOhcn }{egienmg 
Berf •e Er.gebn se ner Besprec'hungen m 
Jlras~ lll.fitc:rr.ichtet. Er wu'.d morgen dem Staats-

1 lt enttm lk111oht erstatten. 
andt~a gab dann zu Ehren des deutschen Ge

l n" cn ~ IJ:>reßlbung, von rKillmger, c1m.'il Emp„ im "'einen Krease. 
• 

'D. B t I Preßburrg, 27. 'm·. (A.A.) 
0 c. t m t: 

t n.e asl·~~~l<ischc IParbmcnt hat einstimmig 
Bl"ltnt; d Seßung angenommen, m der der 
bl'grußt er lowiakci zum IDreier-Pakt herzlich 
de"'ll Reio':ind der Dank der S o\\akei gegenüber 

zum AuSldruc& gebracht wird. 

Moskau antwortet nicht 
'm U London, 27. tNov ... (A.A.) 

l e r auf ntcrhaus 1gJ.:J:b Unterstaatssc:Jcretar ß iu t -
lbe auf ~:C ATl_fragc .zur A11tY.ort, ~ußtand ha
geantwortet~n~chen Vorsc:hlägc noch n 1 c h t 

Auf eine w •~ Außcnm· c;....,,c Anfrage crklarte Butler, daß 
tic em mister. ilom liafü.1x n chi 111 der L..ige 
<I:~ Er e o~faz1elle 6r~laruJ11g über de Art und 
<hungt!~e der deutsch-russischen li spre-

gdben. 

I ~ tanbul, Donnerst., 28. Nov. 1940 

Ueber 5,3 Millionen Geldspenden 
für die Opfer von Erzincan 

Ankara, 27. Nov. (.A.A.) 
Die Große Nationolversammhmg trat 

-heute unt'er denn Vor.sitz von Re f et 
C n n ~ t e z ~usa·mmen. 

Be Bcgtnn der S t:ung wurde ein Schreiben 
des Prd• denten der Republik ubcr den Rücktritt 
des Hand~lsnumsters N n: m i T o p <; u o (i 1 u 
und seine Er•-.:t:ung durch doo Abgeordneten 
von Ankara. M ü m t a :' Ö k m e n. verlesen. der 
nut \Vunsc111:n :um Erfolg aufgenommen wurde. 

Dann f b H 1 1 m i U r a n im Nam1m des na
t crolen H1lfsausschusscss e:ne Crkl. run ab. Er 
erinnerte d.1 das Erdbeben. das Im Dc:embcr des 
'erg.ingenen Jclues d.is Gebiet von Er:incan und 

ndere Vilayets des Ostens verwüstete. r-emcr 
sprach er VC'n der Entscheidung der Nation.ilver 
sammluno un~r dem Vorsitz ihres Pras:dcnren 
A b d ü l h n l i k Re n d n. einen nationalen Hilfs
ausschuß :u bilden und ~tonte den Eifer. den 
das In- wie Au.~and in der Untcrstüt:ung der 
Erdbebenopfer bc\\ esen habe. 

Der Redner gab dann Zahlen uber d.e Gcsimt· 
höhe d'r c ngdaufenen Geld- und Sa'-'ispmdcn 
Die Geldspenden betragen 5.325.870 Tpf. und 
41 Piaster, darunter l.420 727 Tpf. und 17 
Piaster aus dem Ausland. Er u.ihlte dann nuch 
die Sachspenden aus dem eigenen Lande und dem 

Salih Pascha 
plötzlich gestorben 

\Viedcr ein merkwürdiger Herz
chlal.!' - Salih Pascha nur 

11 Tage Minister 
Kairo, 27. Nov. (A.A.) 

Der ägyptische V crtcidigungsminister 
Y u n u s P a s c h a S a 1 i h ist heute 
früh einem Herzschlag erlegen, als er 
sich im Zug von Kairo nach Fayum be
fand, wo er mit König Faruk zur Ein
weihung neuer öffentlicher Arbeiten 
zusammentreffen sollte. 

• 
Kairo, 27. Nov. (A An.Reuter) 

Der plöt:lich..- Tod des .igyptischcn Verteid!
gungsm101sl\!rs S a l 1 h hat in polilischen Kre -
scn Bcstur:ung verursacht. da er so rasch auf 
den plöt:I ch\!n Tod des Ministerpräsidenten 
Ha s s a n S d b r 1 P n s c h n folgt, der bcknnnt
Lch vor ::"'c \Voc.hcn clntrat. 

Sa l 1 h war seit 11 Tag!!n Verteidigun;ismini
ster Es \\ar das erste Mal, d.iß er ocr Regie 
rung angehorlt. 

S •me Be!sct:ung \\ rd mo.'"{}Cn stattt.nden . 

Ausland auf Unter den ler:teren befinden steh 
bedeutend\! Mengen pharm4l::cuttschtt Präparate. 
Der Redner bemerkt~. er betrachte es als seine 
Pfl cht, der Mcnsch'1c!t fur das aufrichtige In
tc•esse :u d.inken d3.s Sie der Katastrophe ent
gcgenbr.;chte. die fur das turklsche Volk \!me 
so h,me Probe bedeutete. {Beifall). 

H lmi llr,m crklarte .ibschließend. der Aus
huß habe es für :\\ cc.kmaßig gehalten. seine 

Tut:cke1t :u ~ndcn und die Sor c für die An 
nuhmc : 1lmnfuger Stiftungen filr die Erdbeben
opfer den Z\\elqstcllen des Roten Halbmondes 
:u ubcrlassen. Eine von HUmi Uran in diesem 
Sinne vorgelegte EntsMließung wurde einstim-
1mg 'on der GNV. angenommen. 

Mmisterpr:isident Dr. Re f 1 k Sa y d tl m dank
t' m Nam..-n aller Kollegen dem Hilfsaussdluß 
fur scme Unterstüt:ung und Mitarbeit bal der 
H lfc für die Erdbebencpfer. Der M nlstcrprus1-
dent schloß sich dem DJnk Hilnu Urans an cle 
:1v11islertc \Veit un. 

N.1ch dieser Erklurung · nahm die Große Na
t•onulvers;immlung d s Gesetz ubcr d e Abän
c'crungen in den Listen gewisser Abteilungen des 
H tt~!-oaltcs an. die dem allgemelnen Haushalt 
\'CTI 19~0 angcfugt sind. 

Dle n<1chste S1t:ung der GNV wird am kom
menden Fr..-1tng stattfinden. 

heren .\\ar neattacflcs 111 Wash'ogton und ehc
m:it.:;:en japanischen .Auße11m 11 sters z.um Bot
schalter 111 den US~\ als e n letzter Bewe s <J,1-
fur betrachtet werden muß, daß j:ipan d:e Auf
rec'lltcrhaltung freundsohaft eher Bez ehunz~n 
mit den USA "' unscht, so nehmen doch ander
seits d:e am er 1 k an i s c f1 c n Vor b er e i -
t u n gen derartige Au"'maße an, daß man gL'

Z\Hmgen ist, .:tn eine mellr oder w~n.gcr b a 1-
<H g c kriegerische Entsche~dung 
w denken. 

iD:e ,\\ o n a t e d er g r o ß 1 e n S p a n n u n
g e n werden 'm Marrz und t\pril 1941 sein, denn 
da:nn wir1d lllie amer.ikarijschc Flotte bereit ~ein 
une {fie IEillStellung der tE:ndoHieferungen an J:i
pan '' rd zu großen Reibungen führen. 

fodessen zetgt die Tatsache, daß der ne.ue 
8oL'>dhaftcr seinen Po~ten nicht vor Ende d'escs 
Jmtrt."S antntt, daß dre Krise in den arncrilrn· 
nisoh~nisohen ßez.icltungcn nicht a1s un
m1tteJbar ibevorstehend betractitet wmJ . 

ttEine diplomatische 
Pause" 

Berhn, 2S. Nov. (A.A.) 
Ocr Transo:canJ1cnst teilt mit: 
N eh d.m Beitritt Ungarns, Rumcllllens und der 

SIO\\akel :um Drete-r-Pakt kann man "oh) sagt:n, 
daß fur den Augenblid: eme Pa s e tn der 
d 1 p 1 o m a t ts c h c n T a t i g k c 1 t besteht, 

'' 
Ein letzter .wer darunter muli ltL.,n nicht verstehen. daß die 

Arbdt .ir. der Verem:gung all r Volker Europas 

Versuch Japans '' :u dl'm gemeins:imen, unter der Fuhnmg derAch
c B..-rlm Rom st..-hendcn \V\!rk auch nur in cl· 

Tokio, 27. iNov. (A.A. n. D:"\B) nem geringen Ausmaß unterbrochen ist. Für den 
Die „,1\\ i y a k u Sc h j m 'b u n" schreibt zu A :ienblick handelt es S:ch dan1m. cmJgc vorge

der E.rnennuna des AA!ntirals No m u r a als sehe11e Fragen und ib c so n d er e Prob 1 e m e 
Botschafter -in \\'as:hington, e.-. sei k e i n A n. hir:s '-hdic!l e 1 n 1 g ~ r L an der :z:u l0sm. bevor 
l 3 ß, sich hins'cht!idh der amenkan:scti-<japani- < eh de Sene der Beitritte :u dem genannten 
sehen tßezlt'!hmtgen o ip tim ist i s c h e n F.r- Pakt fortsct:t. Heute sind J u g o s 1 a w 1 c n und 
wagungen hmrugd>en. B u l () a r 1 c n in erster Lin c aktuell, v.as man 

,,Washi.ngton hat", so sagt das Blatt, „semc &:eh gut erkluren kann, wcnn man die große 
japanfcin:rl 1che ffaltull'g bev.-ahrt, und se:ne Bedeutung betrachtet. die s eh fur nlle .südosteu
Hao&ungen sind ebenso japanfe:ttdlich. Nomura rop<JI chm L<inder nus dem bis let:t erfolgten 
'\\ rd a:lso groß.e .\\uhe haben, d ie .amerikan'sch- • Bc1t11 tt der drei {iCn,mnten Ldnder ergibt. 
japan:sohen Be-ziehungen norm.al zu gestalten." Um es noch emm.11 :u SJ ·oo Der Südosten, 

„iH o s c h i S c 111 i m b 111 n" schrc.bt eben~o. besser gesagt der Ba 1 k an. ::.it.:ht d e Aulmerk
man dulic sich nicht !\·die 11 usionen machen. samke!t der pohtlschcn ßeob;ichter auf s d-i, d1e 
A es hänge, so sagte das Blatt, davon ab, ob vor allem die K 0 m P l 1 k c1 t • o n e n bcruck
die Vcrein'gten Staaten ihre Oppos tio11 gegen ~ cht19en. de 1111 Zusammenhang mit d ... m g f' 1 c
die japanische .Poljtjk m Fem<'n Osten auf.:e- chi s c h • 1 t He n s c h e n Knl'g entskhen 
bcn. Das jap:inisohe \'olk dürie also niC'llt so konnten. 
viel von h>mur.a cr:w1:1rten. ' ne Ernennung Entgegen uJlen HoUnunge':l. c!ie man bis :um 
stelle den fotzten Versuch Jap.1ns (!ar, die Be- Ende ehr vergangl'ncn \Vochc hat~ bc tcht gl'-
2ichungen liU den USA :zu .ictrmalisieren. oen\IO.irtlg krmcrlri An:c1c'.!en dafilr. d 1ß Ver

Keine Illusionen über Japans 
Verhältnis zu den USA 

8er.lin, 27. Nov. (.A.A.) 
Oie T11.1nsocean„A~nbur toHt mit: 
Hin :chtlich der >Ernennung des Ad:n'ral iN o -

m u r a rum japanischen Botschafter in Wa
sltmgton iverfolgt man in lßerJin mit •nteres..;e 
die Kommentare, d e aus diesem Anlaß in den 
Vereinigten Staaten und in Japan ersohe'nen, 
'lind man weist &rauf hln, IClaB cin Teil der ja
panischen Presse die Japaner v-0r einem uber
tr' cbenen Optinrismus warnt, denn weru1 es 
c nersc1ts zutnfft, daß die Ernennung <lcs fru-

treter Bulgariens s eh m den nächsten T~en 
na«h Berlin bc::;eben, um den ßeltritt zu dem 
Drc1~r...Pakt :u unter:cichnen. 

Im Zusammenhang mit ldcr ~genwartigen 
Lage dürfte -es interessant sein, 'ZU beme11.kcn 
daß \'Or eintgen Tagen der 1l)'rdktor der Zeitung ,.z o<r a" tn seinem lßlatt rinen t>edeuts.vmen 
Artikel l\ieräfft.~licht th'.at, bt kf m er für se111 
l.a ntd die .i\\üridUn~ d'.cr drl'i IF J ii s s e S t r u -
m a, M e t a 1t1nd "' oa 'l'i t"L a vert:mgt, die im 
bu'garisolrcn tGclniige entspringen und Jn das 
Aegaisclle :\teer mimden. 

Der halbamtliche, der Re~·erull'g n~estet1.11-
de Cli:m!Jkter des lßfatrres „Z-0 r a'' .gibt dem Ar
tik-e1 sie·ne; Direfktors cin besonderes Gepräge. 

Sayt315 KUlUflUr. - Pazardan ba~ka her gh 
~1kar. - ldarehane: Beyoglu, Ciali'b Dcde 
Caddesl 59. - TeJgraf adresl: „Türkposl"· 
Istanbul - Telefon: Matbaa No. 44605. VazJ 

~leri No. «606. - Posta Kutusui 
Istanbul 1269. 

Praa dcf' Eimel.nummer 5 K~. - Erschetnt 
tägtich außer' Sonntags. - GeschäftsJeltuo• 
Beyotiu. Oalib Dede Caddesi Nt. 59. -
OrahtaDlchrifb "Türkpost"·IstanbuL - fern. 
ap echa : Oe9Chiftsstelle 44605, Scbriftld. 

taiJE 44606. - p~ l.stanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Dekanozoff 
nach Berlin abgereist 

Moskau, 27. Nov (A.A.) 
tDie Agentur Ta 5;:; teilt mit. 
Der 5tell.\e1'tretende Volk"Skommissar Iur 

Auswarttgcs unld neue Botschafter der Sowjet
.un:On in Deutschland, 0 c k an o Z() ftf, ver-
1 eß am 26. • ' \'omber Moskau, um sich nach 
Berl n zu .begebffi. 

Zur Verabsch edoo-g auf dem Ba:hnhof hatten 
• cti e'Ageiunden: Der !'ltelhertretc.ncle Prlisi
dt'11t des Rates der Vo k.s.komm:ssa.re der Smv
jetun'on t100 'telhertrctende Aiißen1mmmissar 
W)soh n_k1, '1otic -Beamte d s Außenkomm:s
suiatcs, d'e hoheren Beamten d~r deutschen 
Botschaft m t dem IBot:-.cha-fter {1 r a f v -0 n 
der Sc h u 1 e n b ur g, der Botschaiter Irans, 
der Botschafter der Tu!XC!, lfaydar A k t a y , 
der .griechische Gesandte D1:unantopuk>s, der 
Jugosfay; ische Gesandte Gaw r O\'it Lh, der ru
män'sche Gesarnlte G<rfencu, der Gesohaftstr.1-
ger Aigaoistans urr:I .de Vertreter der .S0\\1et
rusS.scllen 'lind aus .md:schen Presse. 

über 
Eine Berliner Stimme 
Dekanozoff s Auf gaben 

den Balkan 
und 

Berlin, 27. Nov. (A,A.) 
Der Transozean-dYe.nst te:Jlt m•t: 
ßotsohafter De k .a :11 o z o ff reiste gcs tern 

abcnd \'On ~\\oskau nach J3erlin ab. 
IDer neue russisohe Botschafter rn Berl 1, der 

aus derse;bcn Plrovmz :>lammt w·e Stal n, e n 
frntnd Stal'ns ist uO<l .-:;e'n ganz.c3 Vertra-uen 
genießt, begll>t sich Jetzt auf se ncn neuen Po
sten. IEs durfte gut se!n, hn von den ersten 
Tagen .naoh sciner Ankunft ·n der RC:chshaupt
:,iadt an zu beachten und hn m se'nC1' ganzen 
Tatigfkeit w verfolgen, id e, M e \\ ir nicht ;r.w·cr
fcln, sehr wnfangreich sem wird. 

\!\\an n'mmt rr.~ht ohne dr'ngenden Grund, 
nicht ohne e·fM!'n GruJJd, lder se!ne Bedeutung 
hat, eine PcrsdnliC'hke.:t sc:ner Art \'om Rege
rung :tz e ner Nation weg, d e ein so großes 
Bed'iirfnis an gcschll'lten Man.nem tiat. 

iDie deutsch-russ!SChe Freundschaft, - <la M-:ir 
n'cht .sagen konnen n:it Olli:llsoz.wlist sch-sow1ct
ruSSl.."C'he freund<:chaft t .groß und stark, 
denn rm Deutschfland Adolf liit!lers sind nur 
große un'd starke Freundschaften mö.ghch. Und 
gerade n d eser Hins"cht \\ 11d Bulgarien, das 
d'e phantas:evoltsten d.eiute bcre ts a s „Zank
apfel" bezeiohnen, ohne Vera.ug .den Be\\e s der 
l·estigkeit uoo Große der Frel)lldsC'haft Berlin
Mostau erh:ilten. 

Das Beste i~. g-egenwärtt~ das Ba kanthema 
n'cht zu behandeln, h's sich Taten erc gnen, und 
bis wir über dicse Fraigen el!was Genaueres 
sctirciten konnen. 

lnt W~ ten wie im 0 tc.n des Mittelmeeres 
halten zwei Nationen die Wacht, zwei Nationen, 
deren geschichtliches Geheimnis noch niemand 
crgriinden konnte. Alles weist jet1t darauf hin, 
daß die Nation im ·Osten, die T ü r k e i , die 
sofort zu lösende Olefohung dan;tellt. 

Es gilt zu schweigen und zu beobachten. 
Dekanozoff wird bald in Berlin sein • .Manchmal 
legt unsere Wißbei.ricrde auch nur Wert darauf 
viel 1u beobachten. ' 

Steinhardt 
war nicht in Sofia 

Moskau, 27 Nov. ( A.A ) 
Vom Scmderber.iohtcrstatter des IX 'ß: 
Der Londoner !Sender me'dete gestern mnr

gen, der bntische Botschaft r ·n Moc....kau, 
St e i f1 h a r :d t, rei 'n S<rlia -. on Kon'g B o d s 
\On Bulgarien empfangen \\Orden und habe 
nach dem l~mpfang enl;,llirt, Bu'garicn \\erde 
dem [)reierpakt n"oht .beitreten . 

Entgegen d'eser .'\\eldung erfährt man h'er 
aus ~1tuntcnm:hteten amerilronfsC'llen Kre'.sen, 
daß Botschafter 5tcill'hardt n:ioh serner vor e1-
11;ge11 Monaten er.folgten Rückkt'lhr aus den 
Verein'gten Staaten, MoSkia.1 nioht mehr ver
lassen hat und infolgedessen auch nicht von 
Kön·g Boris empfangen weJld.m konnte. 

„Lage in Buhrarien ruhig" 
Sof.ia. 27. Nov. (A.A. n. Stclfani) 

Die bul:gaTiiSC"hc 0mt1iohoe .Ag.entur teilt 
mit: 

lÜ}e tm AU'Sland verlhrciteten Gerüchte 
iiber ange!bliche Uninrhen, Ab.9etzll'ng der 
Riegiertmg und Ve.nkiinduil'g des Bclage
rongiszlll.9tandes m ßulg.aniien smd in aHen 
Stücken frei erfund-cn. Die Lage m Bul-
9.:inien rst vollkommen ruhDg. 
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Aegypten 
will keinen Krieg 

Ministerpräsident Sirri Pascha hält sich 
an die Richtlinien seines plötzlich 

vel'storbenen Vorgängers Sabri PaS<::ha 
London, 26. Nov. (A.A.) 

D..:r Benichtcrstatter der ,;r mes" ~n K::uru 
meldet te'}egraph''Sch, der neue ägypt~chc J\\1-
nisterprä:.ident Si r r i Pascha . habe ihm ge
sagt, 1daß er in der Erkl~r~ng, ?1e er vo: dem 
Parlament über de Poht k seiner Reg:erung 
abgeben werde, erneut den \\fillen ~ctonen 
werde d'e sich aus dcim engl1sch-agyp
t i s c h e n \'er t r a .g er.gebenden Verpflich
tun:gen einz.uhalten. Fernt:r wende der .\\ullSter 
präsident d :e Nichtkriegtü!lrung ,\~yptens und 
seine Enb::;chlo:;::i'en.he1t betonen sich an dre 
Außcnpofüik seines \'ongangers Sa.bri Pascha 
zu halten, der seiinerzeit erklärt hat, Aegypten 
g.edenke 1herzliche Beziehungen zu den Ländern 
aufrecht.llucr:halten, die nicht mit En.gland im 
Kriege sind. 

Griechen l an d .unterstütlcn wir, so sas· 
te er durch die Durchführung der Bestimmun
gen des Haridl.!!svertrages, den wir mit diesem 
Lande aibgeschlossen ·haben. 

Uebrigens w:ro unsere kleine H an d e 1 s -
f 1 o t t·e auc> Nord- und Südamer:ka das her
beischaffen, was wir brauchen. o:e ägyptische 
Handebpofüik, die darauf abzielt, die benö!ig
ten Rohstoffe und das Kriegsmaterial direkt zu 
beschaMen, b!eibt unverändert. 

„N ewyork Herald Tribune" 
nennt Englands 'Vünsche 

N~wyork. 26. Nov. (A.A.n.Reutcr) 
Oie britische Retiierung. so wird gemddet, 

wünscht von den V.:reinigten Staaten 3 Sc'~lacht
schiff :, 6 Kreuzer und 100 Zerstörer :u kaufen, 
zu mieten oder sich leihen :u lassen. 

So heißt es In einem Te1eJranun der „N e w -
y o r k Hera 1 d Tribune" aus vVash:ngton. 
in dem weiter gesagt wird. der britische ßoL<;ehaf
ter Lord Lc>thlan haben diesen \Vunsch der eng
lisc:1::n Regierung dem Pr<1s1c±.?ntcn Roos~velt 
mitgeteilt. 

Reuter dementiert 
London, 26. Nov. (A.A.) 

Der diplomatische Vertreter d.cr R~uter-Agen
tur schreibt: 

In den :wst~ind>.gen Kreisen -Londons erklärt 
man daß die MeJ:diu11;g eine~ Newyorkcr ß'at
tes, 'na~h der der br:tische Botschaifter in Wa
shington ider Ucbcrbr nger e'ner Denk~chr ft sei, 
in der d'e briti ehe Regierunig den Wunsch aus
drücke, von den Vcrcm:,gten Staa.t.en 3 Sohlacht
sci1 ffe, 6 :Kreuzer und 100 Zers~örer zu lil>er
nc'hme.n oder zu J.eihen. a..s 'öll"g unbegründet 
beze:chnet •werde. 

Wa:sJ1' 11,gcon, 26. :\'ov. (A.A. n. Stefani) 
Frau Per k ins ist von ihre 11 Pos~en als 

Arbeitsiministcr zurückgetreten. 

Steuererhöhung in USA 
Washington, 26. Nov. (•A.A. n. Stefani) 

R o o s e v e 1 t hat für den kommenden Frn1-
taig eine Finanz k o n f c re n z c ·n,berufcn, 
um e:ne Steuererhöhun~ w prufen, die 
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Elft ROMArt AUS OEM WALKRIEG 

Von Aletander ••n T~ayer 

( 32. Fortsetzung) 

Ich will jetzt mit Ihnen an diesem Ort>! nicht 
str~iten", sa3te Anita. Sie fühlte sich duf einmal 
zerbrochen, wie geschlagen. Die Aufregungen wa
ren zu viel gewesen. ,,Ich denke. wir haben jetzt 
wic!-itiger-e Pflichten. Ich habe einen teuren To
ten zu bestatten ... " 

Mac Low sah auf Anita. deren Haar in dem 
rötlichflackemclen Scheine der Laterne genau so 
golden aufleuchtete wie die Geldstücke in den 
Fässern. 

WtJz schön sie ist, dachte er. 
„Ich wollte doch nur Ihnen vor Augen halten, 

welch sc!1weren Stacid wir vor den englischen 
Behörden hätten. Anita", flüsterte er ihr zu. 
, Wenn wir jetzt unsere Seeleute rufen und die 
Fasser zum Str;inde tragen. kann nichts mehr 
verheimlicht werden. dann geht alles seinen ge
setzlichen Gang. Dann kann. dann darf ich nic'.1ts 
verschweigen. Sie haben mich mißverstanden, 
grüdlich mißverstanden". 

Mac Low sah Anita vor sich in ct.?m zittern
den Lichtkreis stehen, Anita, mit todesbleichem 
Gesic'.lt, auf dem sich bloß an den Wangen 
zwei kleine, kreisrote Flecken abzirkelten, mit 
dem widerspenstigen Goldhaar, die Arme gegen 
ihn in Abwehrstellung. 

Er war immer näher gekommen. Sie keuchte, 
die Brust hob und senkte sich. in ihren Augen 
standen Tränen .. · 

„Ich will nichts mehr wissen, ic~ will nichts 
mehr hören, Kapitän Low, verstehen Sie •.. ich 
will zurück auf das Schiff ... " 

Türkische Post 

einen Ausgleich des Staatshaushaltes erleich
tern soll, wobei ill'dessc:n die außcrordent1ichcn 
All.6gaben für die Aufriistu•lllg nicht berücksich
t'gt sind. 

Frankreich protestiert gegen 
die Born bardierung Marseilles 

·i\1mlrid, 26. Nov. (A.A.) 
Die Reg-ierunig von Vichy p r u t es t i e r t 111 

einer Note, d e gestern von dL~m .französischen 
Botscha.fter an den hnifüchcn Bo1scharter in 
,\\adr:d, Sir Samuel lloarc, iibergeben wurde. 
gegen die 1von b r i 1 i s c h c n f 1 u g z e u g e n 
durchgeführte Bombal1dierung der S•adt .\\ a r -
sei 11 e . D!e Note wuride- nach l.ondor weiter
gcle:tct. -·-

Compiegne 
Wie es heute:, fünf Monate nach dem 

Waffenstillstand, aussieht 

Von Knegs'bcr.ichter L eo B il r t h 

\Vet hl" Jte die Stätte des 'vVaffrnstillstandes 
im \Vald-~ von Compiegne hesuchcn will, muß 
schon ein bißchen Beschdd wissrn, um sie auf
zuf;nden. Zwar ist an einem Plat= in der Stadt 
no~h ein deutsch;:r Weg::ciger zum „\V,1fft>n
~til1.!'tandspl11tz" .stl.'hen g..:hli<"h~n. nl><'• ·on Wald? 
draußen sind mancherlei \Vege und noö viel 
mehr Bäum;:, jedoch die zah!rcichen französisch::n 
Schilder „aux monuml'nts comml.'moratifs de 
l'ann'stice". die noch im Juni den \Veg wiesen . 
sind ve:schwunden. Mit Recht, denn die monu
m•nts co!T'onemoratifs sind auch versc'1wundeo; 
d'e deutsche Schande, derrn Erinnerung sie fest
halten sdlt-i!n. ist wie rs in der Präambd des 
\Vaffrnstillstandcs von 1940 hieß, getilgt. Und 
so war es selhstvt>rstän<llich, daß auch ihrr Mo
r.umcnte ausgetilgt wurden, "";e es der Führer 
am 21. Juni im Walde von Compecgn° ht>foh 
Jen. Seihst der .Ein3eweihte, nämlic11 jener, der 
das Glück hatte, in jcn-cc wclthistorisch~n Ta
gen mit dabe; sein zu <liirfon. fündct jetzt n Jr 

rrut einiger Aufmerksamkeit den Zugang zum 
Waffcnstillstandsplatz. An diesem Zugang. an 
dem damals d~r Führer mit szinen Generälen 
und dann auch die französische Abordnung ihre 
"\Vagen verließen, and bekanntlich das „Denk
mal des g<illis,hen Triumphes", es stand einmal 
dort. und jt>tzt erinnert nic11ts m~hr daran als dit> 
~chma!c W;ildnische, die auch bald von der Na„ 
tur wieder ;in Res1tz genommen sein wird. Oede 
Lind still wil! der g<1nze Wald auch diese Stelle. 

Ja. es ist, als ob &;: reine Waldesluft von 
d ~sem Pl1itz o;chon Besitz qenommen hätte, seit 
die mcnumcnts commemoratifs verschwanden. die 
Luft und der Wald. der nun wieder vordringen 
k,rnn, ohne m 'hr durch den großen Zirkel a,'r 
Zierb5ume gehindert zu sein. die frü'.1er das wei
te Rund wn:äunten. Es ist. als ob dieses gan:e 
we:tt> Rcmd umr;epflügt worden wäre, nur mit 
Mühe ist fostzustdlcn, wo die Geleise lagen. wo 
:wischen diesen die Erinnerungssteine lagl!n, und 
auch wo dil! groß~ Tafel mit der H1ßinschr' ft 
ihren Plat:: in der Mitte hatte. Es ist ganze Ar· 
beit gel<"istt>t worden, tmd die Natur tat schon 
ihr 'vVl.'rk dazu und hat fast übenll Gras und 
Unkraut sp11'.zßcn lassen. 

ll.uch d.i, wo ::.nvor wo11labgezirkelte \Vt>ge 
111(1ele(lt waren. über die noch am 21. und 22. 
Juni ein eifriges Kommen und Gehen zwischen 
dem h'stor'schen Wagen und dem Ber2tuagszelt 
dt>r Frnrzoscn war, das ebenso wie drz Halle des 
\Vagens längst verschwunden ist. 

Nur eines ist nicht verschwunden und erinnert 
nun in diesl'r Elnsamkc-it - nic'1t mehr an den 
~chmähl!chen und haP~rfüllten Triumph Frank
rt ic11s. wohl ,1bl'r cn die große Wende de~ 
Schicks.1ls. das Drnkmal d~s Marschalls Foch. 
das 1uf Geheiß des Fii'm:rs stehen blieb, ja. 
das v • .ihrcnJ dl'r notwend'~en Sprengungen so
gar durch eine starke Bohlcnv-erschalung gegen 
Bcschiidigung geschüt~t war. \Venn die fnnzösi 
sclw Rl'gicrnng gut beraten ist, läßt sie dM 
Ocnk111nl nic'1t im wildrn Wald von Compiegnt> 
•tl'lwn, sondern wc-ist ihm bald einen Platz in 
Pn11s odc-· '.wlwo an. Sofern sie nicht vor
- :rht. c·s in ~incm Zcur;haus oder Ars~nal gänz
lich den Diskussionen der Oeffentlichkeit zu ent
ziehen. 

Der historische W agl"n von Compiegne, in dem die Unterzeic'mung des \Vaffenstillstands
vertrages stattfand. auf dem Anh ucilter Bahnhof in Berlin. 

Mac Low hatte Anita gepackt und an sich 
gezogen. 

,,kh Lebe S:·z doc'i, Amt1, merken Sie e.s denn 
noch immer nicht ... ?" Seine Auoen suchten ~h 
ren ßlick durch dpn schw<mkcnden Gl;u1z des 
Kerzenlichtes. das plötzlich kr<1111pfh:ift auf::uckte. 
e ne feine Rauchs;Julc za den Stalagmil'w :1in
aufhauchte, fast erlosch und d:tnn wieder auf
flackerte. 

An:t.i schwanden die Sinne. Sie fühlte die 
brennenden Küsse de.' Mann:s, der sie an sich 
gepreßt hielt. Sie wollte schre<cn, aber sie 
brachte keinen Ton aus der Kehlt>. Es sc'.1ien 
ihr, als bewegten sich di~ großen Tropfstein::ap
len nach links und 11.1ch recht~. als reckten 'sich 
die Felsen ur.d die gleiß~nden Wände. um die 
Decke zu heben. Mac Low wuchs und wurde 
rie~engroß, sie selbst war kaum zu sehen, sie 
war wie ein kleiner Sc!1atten. der in der Fin
sternis vcrS<:hwad. Der flackernde Schein der 
Lat·~rne ran3 mit den Riesen der Finsternis. Die 
Stalagmiten bildeten plötzlich eine Reihe von 
Giganten, die auf sie selbst :ustürmten und auf 
ciie Gestalten, die still und tot am Boden lagen. 
Mühsam stieß sie Mac Low mit den Armen voo 
sich, als wollte sie ihn hindern, die Toten zu 
berauben. 

,.Anita, ich liebe dich doch, ic'.1 liebe dich ... " 
Seine Stimme erlosch in einem heisernen Flü

stern, in einem heißen röchelnden Atemzug. 
„Sprich e-in Wort, An.ita" flüsterte es in ihr 

Ohr. „ein Wort nur, und der Schatz ge~ört uns, 
tlCIS beiden allein auf de: Welt. Wir lassen uns 
sofort nach der Heimkehr trauen". 

Ein Rauschen tönre durch die Höhle, der 
Goldhaufen in einem der Fässer war durch ar. 
gendeine Erschütterung ins Rutschen gekommen, 
es klirrte leise wie von Glas und Metall. 

„Nein. nein", sc~1rie Anita, „)as.,en Sie mich 
frei . . . augenblicklich frei ... " 

Große Tropfen stürzl'en aus dem dunklen Ge
wölbe, schräge funkelnde Pfeile, die wie Glas
tropfen durch den Lichtkegel der Laterne fielen. 
Sie fielen auf den feinkörnigen Staub auf dem 
Boden, fielen auf die winzigen, nadelförmigen 
Schimmelpilze, cLie alles überwucherten. Ab und 
zu barst ein Stein, brach eine kleine Eisplatte 
am Eingang. 

Da fli11lte Anita, wie ~.m-e Hand Mac Lo'v zu
rückriß Die (ie,t.iJt dt>s Engländers taumelte 
gegen <IIe Wand der Höhle. 

Die Laterne fiel zu Bodl'n, die Glasfenster zer
brachen in hundert Splitter. 

Anita flo'1 a .:s der Höhle, sie sprang über die 
schiefen Platten, strauchdte. raffte sich wieder 
auf, ließ sich iibcr Rinnsale gleiten, setzte ihre 
Füße auf locker.?s, rutschendes Geröll. 

Nur weg. nur weg. schrie es in ,für; dt>r Ekel 
über diese Küs.,e. d'·~ sie hatte erdulden müssen. 
fraß sich in ihr Innerstes, dro~te sie zu er
sticken. Ich hätte es nicht tun dürfen. sagte !!' e 
zu sich selbst. Nie tun dürfen . . . die Reise 
alles das ... 

* 48 Stunden nachdem die „Georgic" die C 1m-
berlandbucht verlas..'oo hatte, um ihre Vierwo
chenfanqrc-ise nac!-1 den Neu Süd-Shetlands-lnseln 
anzutreten, lief das kleine Walboot „Knut 1" mit 
den Urlnuhrm 111 die Strömnesbucht ein. 

Di; Männer hatten den Sonntag und die 
Nacht von Sonntag auf Montag durchgefeiert, 
jetzt lagen sie müde und verschlafen an Deck 
herum oder ho<:kten rings um das Maschinen
oberlicht, um noch eme Mütze Sc~lal vollzuoeh
men. bevor sie c1n die Arbeit mußten. 

„Die Bucht ist voll Nebel", sagte Tönne Lar
sm und zciJte gegen die Berge der Küste. 
„Liegt am Boden wie Rauch". 

Do!r Nebel verdichtete sith jedoch und zog in 
br'i!iten, trägen Streifen entlang des GleL<öehl'rs 
zur Bucht hinaus. 

„Es muß Rauch sein", meinte jetzt Jörgen Has
sei, der den kleinen Dampfer steuerte. „Se!lt nur, 
wie er gegen <las Innere der Bucht zu dichter 
wird. Er rollt und pufft ja . . . das kann nur 
Rauch Sl'lin". 

„Wenn das Rauch ist, Leute, wenn das wirk
lich Rauch ist ... ?" Tönne Larsen ballte seine 
Fäuste. Finstere Entschlossenheit sprach aus sei
nem Gesicht. ,Wir haben die Stahion verlassen, 
o'me daß irgendwo ein Feuer brannte ... " 

Jetzt rochen sie es alle. Es war Rauch, dich
ter blauer Rauch, der sich wie Nebel über dem 
Wasser preßte. 

Der Dampfer fuhr um das kleine Kap. das der 
innersten Bucht vorgelagert war. Tausende Mö-
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In Belgien 927 Lichtspieltheater 
wieder e1·öff net 

E111c der ersten kulturpolitischen Aufgaben, 
d:e von cer deutschen Militärverwaltung n..ic.1 
der militärischen Besetzung Belgiens in Angriff 
genommen wurden. war di.: Neuordnung des 
b-.?lgisöen Filmwes~ns. Diese Ne'Uordnung wur
de vom belgischen Publikum lebhaft begrüßt, da 
gerade auf dit>sem Gebiet in Belgien eine starke 
Unübersichtlichkeit und Unordnung geherrscht 
hatte. 

Es ~st nunmehr ein KlnoYerband „Asscciation 
des airecteurs cmematcgrapluques de Belgique" 
gegründet. der zunachst eine bis da'.1in ft>hlen<le 
Aufotellung aller Lichtspieltheater in Belgien vor
genommen hat. 

Das V·erle.hwesen fand se:ne Ordnung m ae~ 
Begründung der "Chambre synd1cale beige de Ja 
cincmatographie et des industr~es qui s'y rappor
tent". Dit>se Kammer ist befugt den Verlci1m
stituten die ArbeitsJenehmigung zu erteilen. Bis
her wurden bis zum 1. Oktober 1910 74 Ver
kihinstitute zugelassc.-n, denen 945 Filme zur 
Verfügung stehen. Von diesl'n Filmen entfallen 
509 auf Fra11kreich, J·H auf Deutschland, 32 auf 
Belgien, 35 auf sonstige Länder. Für die näch
ste Zukunft werden die großen deutsch·n Pro
duktionsfinnen „Ufa' und „Tobis" 70 Filme, 
teils in deutscher. t>eils in fran:ösischer Sprache 
sowie deutsc'.1e Filme mit fran:ösischen Unterti · 
tcln herausbringen, •.m der Kinofreudigke;t des 
belgischen Publikums Rechnung ::u tr,1gM. 

Bis jet:t wurden in Brüssd 106 und an Antwer
pen 62 Lichtspieltheater wieder in Betrieb ge
nommen. In g;inz Belgien sind es bis jet:t 927 
L i c h t s p i e 1 t h e a t t> r und in N o r d -
f r a n k r e i c h 250, d;e wieder spiel'>?n. 

„Der Nahe Osten 
i·ückt näher" 

von Dr. Werner-Otto von H e n t i g. Paul 
List Verlag, Leipzig 1940. 122 Seiten. Gebettet 
RM 1,80. 

Der Verfasser stellt in seinem ß11ch politische. 
wirtschaftliche und kulturpolitisc'1? Betrachtungen 
über d;e Türkei, Arabien. Irak, Syrien. Aegypten, 
Iran und Afganistan an. Jedem dieser Länder 
wird ein besonderer Abschnitt des Buches gt>wid· 
met •mm~r aber wird auf die großen Zusammen
hänge allen Gt>schehcns dm ganzen Vorderen 
Orioot h111gew1csen. \Vit> die ForrnulierunJ des 
Titels erkennen läßt. sieht Hentig dit> D:nge ,·om 
europiiischen und deutsc..'ien Standpunkt. Im Ge
gegensatz zu man.ehern andercnAutor von Büchern 
1iher den Nahen Osten muß ihm .ils Kl:'nner der 
Dinge zuerkannt we-rden. daß er in das Verständ
P1s d~" \icrschi~dcncn, im Orient skh geltend 
machendrn Bestrebungen und ihrer Beweggrunde 
eingedrungen ist. Da der Verfasser di.e Probleme 
des Vordert>n Orients wt>der vorn Standpunkt ei
nes sich überl·.?qen fu.ilenden Europaers noch 
ll'Jt unehrlich klingender, übertriebener füwunde-
ru1 g für die Fortschritte des \' ordcren Oril'n"> 
behandelt erscheint das Buch geeignet, be! dea 
Europaern das Verstandnis für die nahöstEchen 
L<inder zu V<'rticfen. Hent g. schließt seine Darle
gungen mit doe-r Voraussage. daß der Nal1e Osten 
aus dem gegenwärtigen Krieg ;iuf jeden Full als 
ein Gew'nner hervorg?hen werde. 

Statistische Angaben über den Gebietsuinfang, 
dil' Bevölkerung. die wrschiedenen vVirtsch;ifts
::weigc und den Außenhandel (wichbigstc Han 
dclsp.1•tncr und Hauptausfuhrprodukte) sow\t> 
t•1rte K trll'nskizzc de~ Nahen Ostens erhö'.1en den 
Wert des \ Verhs. Dr H. 

vcn fl itkrtcn aufgcschrucht vom Rauche lll der 
Luft. Di<! Fcis-.?nplatten, auf denen sich sonst :u 
Ze'mta:.isenden d:e schwarzbefrackten Pinguine 
tummelten, waren leer. 

Und jet:t sahen sie es alle ... 
F<!ul'rl Dit> Station brannte! 
Die Stapel der Tranfässcr waren von ein-er 

heulenden Säule glühoodcr Luft umgeben. aus 
der Milliardt>n Funken flogen. Das glühende 
Wrllblech der Barracken wurde in kleinen Fet
zen in die Luft g-eblasen. 

D.e kupfernen Kochk~ssel, die Pumpen und 
Rohre waren von dt>r Hitze gebogen worden, das 
Zink vco den EiSt'ntanks war geschmolzen und 
prasselte wie ein Regen :u Boden. Ueber die.o;em 
feuerspeienden Vulkan, der eme dich Rauch
säule ausstieß, kreiste e:n schwarzer Albatros. 

Angesichts dieser i:nge~1euren Vernichtung stan
den die norwegischen Männer ohne ein Wort 
Z'J sa~. Hilfe war hiPr <1ussichtslos. Das Feuer. 
das sc:hon länger als 20 Stunden gebrannt haben 
mußte, hatte auch di·e im Freien aufgest;ipelten 
Vorräte an Tranfässern ergriffen. Der Schnee 
um die Station war geschmolzen. das Eis ·'.1attc 
e-ine Kruste mit dem Tran gebildet, der unter 
dem F'>?uerherd gegen den Strand zu als ieine 
dicke, zähe Masse floß, soweit er noch nicht 
verbrannt war. 

Der Strömnt>sfjord war angefüllt von einer 
M<1sse' übelriechenden Qualms. Gerade als das 
Walbcot anlegte, stürzte das letzte der Maga
zine zusammen. Funkenregen und Rauch hüllte 
die Männer ein. 

Mit einem bitteren. verächtlichen Lächeln sag
te Jörgen Hassei: „Das ist die größte G~ei~
heit, die si~ sich bis jetzt geleistet haben1 Mit 
dem Fuße stieß er das verkohlte Fußstück einer 
Trantonne von sich. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahföi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. E d u a r d 
Sc i1 a e f e r. / Druck und Verlag „Universum", 
Geedlsctlaft für Druckereibetrieb, B e y o g l 1t • 

Gaiib Dede CaddeS 59. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Die Straßenbahn 
von ü~küdar-Kadikö) 

Ausbaufähiger Güteraustausch 
zwischen der T ürkei und Jugoslawien 

In lihrer Sitzung vom 25. 11. 1940 be
faßte sich die Stadt\ erordnetenv.crsamm
lung von Istanbul m~t em-em Vorschlag 
der Sta'dtl\·erwDlrung über die L1qutd1e
rung der Forderungen an de 'V On der 
Stoclt ;,u ubernehme.nde Straßenbahnge
sellschaft von CsküdaT-iK.ad1köy. 

In der .rreuzst:en Nummer des Budape
stcr „S u d o s t - E c o n o m i 5 t" wird 
über d.e Hande.sbe-ziehungen zwLSchen 
dor Turke1 und Jugosln:w1en folgendes 
Dusgefuhrt: 

Uas z.un~h.m ldc lnt rc , d d c Sudost-
landcr der Mog tc t ent,gegenbr ngen, ihre 
Rohstoffe , uszutausc 1cn, fullrte zum gegen-
se;tigcn Wunsch, d tur~C'h-J1.:go aY. sehen 
w·rtschaftsbeztehungen b er 3USLL1baucn. 
Anl.ißl.ch <ler \\ ts hatfts\e band.ungen, die 
im lctz.tcn Sommer ~\ tschen 'Clcn bc den Lan
dcrn in Ankara gehihrt \ rden, kam daher 
auch cm Kauf\ ertrag uber 3.000 t Baumwolle 
z.wrschen der tul'kischen Landw tscha.ft:;bank 
.und der ji1gosla\\ ohcn Bezu.: geno senscllaft 
der lndustrel!en zustande l:.s h:mdcltc s eh 
<labet um je 500 t Ak \:! urrd C evc and ttnd um 
2.000 t Y er ·. Uie Preise lagen Je nac.h dt: 
Sorte rn ischcn IJollar 0.39 und Doll.1T 0.515 
fob Istanbul 1111! 4 .5-- 5 v. li. Tara und 9 \'. H. 
Hochstfeuchllgkett. D e erst 1 1.500 t lkitten 
bis Ernle September geliefert werden so en, 
w:is allerdings nie'ht gesohah, doch hort man 
jetzt, daß m t der Ablieferung m der nachste11 
Ze"t zu redml"ll SOi. V\:rsch edcntl eh kaufte 
se:ther <i:-C 5ugoslav. sehe Industrie auch Baum
w o!.!ahfälle in der Tu11ke. 

Wc1hrend <las oben Cl'\\ahntc Bamwollgc
ischäft auf .Do aroo s 2lustandc kam, ist man 
bemuht den •weiter bestehend n Clear n~ er
kchr im'öghchst so u.mzugcstaltcn, daß kci_T1e 
größeren Sp.tzcn entstehen. B shcr funkt10-
n erte der C!ear ng'\ cir1rnhr unbcfried?:gend., da 

abwechselnd fur den e nen oder den anderen 
Partner großere Salden ents'..auden. 

Türkisch-j ugoslawischer Handelsverkehr 
Turkische 1 urkts he Saldo fur d"e 
Einfuhr Ausfuhr Turkci 

• 1.000 Tpf. 
1938 213 423 -r 210 
1939 132 293 160 
1940 1. HalbJ. 259 141 - 118 
Im Zusat?Jprotokoll, d.is im Sommer l~:W 

zustande kam, wur<ien d. her bestimmte Wa
rengruppen a" gegene nander aust, uscllfah".; 
erklärt, und .t.v. ar soll n \'On ju.gos:.awtScher 
Seite Ze lulose, Pfertle, d\istenbretter, faß
dauben, Zigarettenpapler, Meta! war\;n u. a. m., 
\On Wrki&"Jler ·e·tc Ba.u:i)woUe, Moha!", Ocl
saa.tcn, Oelkuchl"ll, Olinmöl, Gat;.ipfel, Valo
neen u. a. m. gefiC'fert werden. 

Je ne Kommt on '' urde von be!den Heg'<!
rungen eingesetzt; d c Korn.miss onen treten 
• ·~ 6 Monate zu e·ner gcmemsamcn Sitzung 
zu ammen, und hre llaqptaufgabc ,ehe nt zu 
M"!TI, dafor z..u sorgen. daß t(ch die .gegensc -
t gen l:eferungen mogliohst ausglC'lcilen. 

Jm Rahmen d' es Verkehrs kam ib sher e·n 
ci112e!ncs größeres Kornpensat"onsgeschaft zu
stande, und zwar in ju.,<>Qstawischer Zellulose 
gegen turtcisdte Oclsaatcn. o·cses Geschaft 
w;,-d jetzt abgewickelt. 

l>ie weitere ErHwfokltmg 4'11\t sich schwer 
beurte en; turkischcrseits rnc'nt man, daß sie 
rz.u eine'lll großen Teil darnn abhänge, 'nwieweit 
s eh die jugoslawlSc.'he Industrie beim Bezug 
von Waren, die sie bisher \'On Ue.bersee bekam, 
auf den tm~cischoo \ \arkt umstel'en kann und 
'\ II. 

foder Vorag"d-PSt :lt\Cl'\\altung '' rd d 
Abz.ahhrng der aut 200.000 Tpf. festgesetzten 
Abftncbngssumme an de f. \. k a f- Vcrnaltung 
( ii.J.r die Schulden der Gc:c;e lsch.aft an d c ·!! Be
hörde in liohe on 46ROOO Tpf) 111 15 umcp
z nsltchen Jahresra1en vor.gQ<:h agen. 

IDcsglcichcn '' ird be:intragt, hir d·e forde
rungen <kr 1 ~ R a n k a s, an clie Gcscllschaf• 
in Hohe \On 320. 67 Tpi. e ne in 3 gk. chen 
Jahresraten zu begle chellde um erzin lrche Ab
findung 'on 200.000 Tpf. zu z.ah en. 

rur d:e Schulden an die E 1cktriz1 t" t s -
Ge se 11 s c h a.ft n Hohe \On 260.140 Tpf. so' 
an die E 1el..tr zitats\\erke ·n 3 gleichen Jahre.
raten eine Abfindungssumme \On 100000 Tpf 
ausgezahlt werden. 

IDie FoJ1der:ungcn der Firma 0 t t o W o 1 ff 
an die Oese lschaft im 'Betr.:ige von 180.000 Tpf. 
so Jen g c·cnfatls in 3 jahresr.;itcn beglichel1 wer
den. 

ID1e Stadtvierwaltung leitete den An
trag der Stadtverwaltung dem .gemisch
ten Ausschuß =u. tle.r sich mit den Vor
schlägen <ler Stadt cingdtend beschäf t1-
ge.n .und seme SteJhrngnahme dann der 
nächsten Volh:iersammlung der Stadt
verordnetenvierrsammrung mitteilen dürfte. 

Z ur Versorgung von Istanbul 
mit Getreide 

Die Standardisierung der Ausfuhrgüter 

ID1~ staatliche Hande'ssteHe filr Bo
dC'Il'e'rzeugnisse liefo.r.t:e oden \ Vefzen für 
den Brotbedarf v10n Is nbul bisher im 
Halfen von Haydarp~a an. Auf Grund 
<eines nf."ucn Beschhisse.s werden die 
\ V clzensendlllllgie'.11 seit cmigen Tagen 
m Derinae angeliefe11t. wodurch die 
\Vare infdlge der notwend·ge.n Umla~ 
'Ciung im dorti9en Hafen et·was verteuert 
wird. Dre Beförderung ,·an D~rince nach 
Istanbul erfolgt ferner in \·erhältmsmä
ßrg kleirre.n Motorfahrzeugen. sodaß 
nach Ans:cht der Zei-tllmg „Tasvm Ef
'kär" tbei ungunsli1gem Wetter (he rei-. 
bungslose Versorgung der Sta'dt auf dem 
Soo\vege e mge Schw1er.11keitcn berertn 
dürifte. 

W re vicJ.e andere Länder JSt bekannt
lich a'uch die Türkei vor -einigen Jahren 
dazu übergeg<mgen. rm Interesse der 
Förderung ihrer Ausfuhr für el.fle Reihe 
\> On Exportgütern Bes mmungen ver
schiedener Art z.u erlassen, die mnn un
t-er dem Schlagwort • .Stancfard -;acrung" 
zusammenlia sen kann. Man ist sich 
dessen wohl bowußt, daß d e wichtigste 
Vorausset:rung für d.e Erz clung ein
"' andfrt>ier A'USfuhrgüter die Ve.rbe.s
serung des Saatgu~ bzw. "'errbesserte 
T .ierzudttmethoden snd On sich der
artige Maßnahmen jedoch naturgemäß 
erst 1m I.xiufe mehrerer Jahre auswirken, 
hat man geglaubt. sofort cinige Bestim
mungen erl~n zu sollen, deren ZW'Cck 
es ist. cinheit'iche Typen der Ausfuhr
güter zu schaffen. damit der ausländische 
Käufer die Gew: ßhe1t hat. immer eme 
mehr oder wemgc-r gleichbleibende Wn
.re ZU re.rhctlte,n. 

Daher wurden auf Grund des Ge
setzes uber die „Unterdrückung des 
Betruges im H:anldel 11nd dle Kontrolle 
und den Schutz der Ausfuhr" Vorschnf-
en ausgearbeitet d s eh rn der ange

<leutctie.n Richtung au wirken sollten und 
auch t.at.s<1chEch atusgewirkt haben. 

i01~ oensten Stanclard1s:erungsvorschnf
ten wurden 1m Jc1hrc 1931 für die Aus-

DIE BESTEN 

WEISSWAR E N 
ett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtüche1· 
Taschentücher 
• Socken u. St rümpfe 

\\Tischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON : 10785 

Versand nach dem Inland 

fuhr \an Hasc:lniissen erlassen. Im 
Jah11c 1933 folgten die Bestimmungen für 
den E·erexport. ßiis jetzt smd fo gende 
turk1sch n Erzeu9russe der Standar
d· ~rung unrerwoTfc.n worden: Hasel
nü ~. Et~. Sultanin-en, V.aloneen. 
Gerste, Wierttn, Mohär und Wolle. 
D ese Erzeugnisse stellen ihrem \Vertc 
lldch ungefähr d·ie Halfae der gesamt-en 
Ausfuhr des Landes dar. Gegenrwilrt.ig 
sm:d de zuständiigen Stcllen damit be
bC'h~ifti'gt, entsprechende Vorschrilftien 
auch fur die Ausfuhr von Orangen, 
Baumwolle, Ol~en und 0'..rvenöl aus.z.u
arbe1tcn. 

Fl.I'men, dre sm Laufe der Gü}t.tgkeit 
ihrer Ausfuhrhändler - Besehe mgung 
dreimal wegen Verstoßes igegen d1-e 
Standard.:s1erungsvonschrifoe.n v.erurreilt 
v. erden. \'IC.r).ercn das Rec'ht auf '\Vleitere 
Ausfuhren. 

D,1s Handelsmintstcrium macht darauf 
aufme.nksa1n, daß 'Cl~e staatlichen Organe, 
denen <l.ie Ueberwachung der AU'Sfuhr 
und di.e Kontrolle der Einhaltung der 
Stainda.rdits1erungsva~sclm1.ftien ob 'iegt, 
mc:ht etwa für die Erledigung von Strei
tigkeiten zuständig sind. die sich zwi
schen dem ausL'.indilschen Bezroher und 
der türk:sc~en Ausfuhriirma wegen der 
Nichteinhaltung der Vonschriftcn über 
di!e Standard1S1erung ergeben. Derartig:e 
Streitifälle sind vielmehr vor den o.rdent
hchen Gtt1chten rauSllll'tra-gen. 

-o-
Schmirge) 

Dor .Abbau des Sc!nningetvorkommoos von 
Hisar:köyu bei M ugla wurde durch Beschluß 
des \inisterrntcs der Fkma Kitap<.'i Jlafiz Emin 
übertragen. 

\Varentausch mit England 
Nach e·ner Mei!dung aus lzmir hat der dor

uge Venband der ,\\anufaikturwaren-lmportcurc 
e·ne \ ere·nbanmg m·t eng "sehen hrmen ge
t.Joffen. Nach dieser Abmachung sollen aus 
England gegen A:.t uhr von Ros·nen und ge
trockneten feigen J\\a1Lufakturwaren rm Werte 
von 500.000 Pfund Ster rtg ·ngeführt \H:rdeci. 

Behördliche Prcisfostsetzung 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
iDas Landwi rtschaftsmrn:.sterium hat 

cincn Entwurf über die Festsetzung und 
den Ausgleich der Preise der wicht:i•gsten 
landwirtschaftlichen Produkte ln den An
baug~bieten und Vetibrau<:hszentren aus
gea.riheitet. um die Möglichkeit zu jegli
cher P.reistne.ibevei mit diesen Erzeugnis
sen mrsz.uschaltien. 

Der Entwurf bildet gegenwärtig den 
Gegenstanld von Erörterungen der Re
gicnmg. Oie Ve.ro«lnung dürfte schon in 
n<lchster Zeit erlassen werden. Durch das 
lnkraftl!ret-en der neuen Bestimmungen 
werden die Ein- und Verkaufspreise der 
Agrar.er=eugnlsse wie \ Veizen, Roggen 
und dergleichen einheit'ich gereigelt und 
festgelegt werden. 

CONTINENTAL ~Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, zcilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnenstellcr. 

CONTINENTAL - Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern d er W elt. 

WANDERER - WERKE SIE 0 M AR - SCHÖNAU 

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

~ 
„POLYDOR" und 

1 
t,BRUNSWICK" 

Ankaraer Börse 
27. November 

WECHSELKURSE 
Eröft. SchluS 
Tpf. 

Berl!n ( 100 Reichsmark) -.-
London ( 1 Pfd. SUg.) • 5.24 ---
Newvork (100 Dollar) 132.-
Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ( 100 Lirt) -.- - .-
Genf (100 Franken) 29.G::;25 -.-
Amsterdam (100 Gulaen) - -.-
Brüseel ( 100 Bel~n) • ·-.-
Athen (100 Drac men) 0 99i5 -.-
Sofia ( 100 Lewa) • J.G:?:?~ -.-
Prag ( 100 Kronen) - .-
Madrid (100 Peseta) 13.90 -.-
Warsoh:iu (100 7.loty) - -.-
Budapest (100 Pengö) 26.5H:?"i -.-
Bukarest ( 100 Lel) . 0.625 -.-
Belgrad (100 Dtnar) • 3.Ji5 -.-
Yokohama ( 100 Yen) • • 31.1375 -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.015 -.-
Moskau (100 Rubell • -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
U~'D SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Et-gani 19. 2:, 

Kompensationsgcschüfte i n 
Pfund Sterling und Schweiz~r Franken 

De Kompensat ons-Oescllschaft m. b. lt 
(,.Taka..;; Ltd. ~keh") crteitte b.isher bei Aus
tullren, d e gtigen fr.eie D~"isen oder in Form 
\ OJl Sonderkompensaüonen \ orgenommen 
\\Orden, nur für Geschäfte n USA~Dollars Prä
mien. Nurimehr wurde jc'Cloch beschlossen, 10 
Zukunft auch für Gesohaftc m Pfui~ Sterling 
lld Scflwcirer Franken, die m Do lars umgc

wee'hsclt werden können, P.rämien zu erte lcn. 

Kcin Mangel an Zigarettenpapier 
In e..nigen h ·esigen Zcitungc.n 'rnrde 

in den le-tzten Tagen das Gerücht ver
breitet, nach dem di!c ll'vlonopol~rwal
tung wegen Mang.el ~n Zi9..ucttenpa
p1er beschlossen haben sollt-e. Zigarren 
un'cl Zigarillos sttatt Zilgarc-ttc-n auf den 
Mar.kt z.u bringen. Ok Genera 'direktion 
der Monopole teilt hierzu mit. daß kei
nerlei Knappheit an Zigarettenpapier be
sllehe. und daß nicht gepfant sei, außer 
den geg:.cnwär-Jg auf den Markt ge
brachten Zigarr-en un'd Ziigarillos nls 
Ersa~z for Z19are'tten irgend eine neue 
Art von ZigaI1ren herauszubringen. Die 
diesbezüglichen Gerüdhte entbehren je
der Grundlage, sodaß nkht dor ge.ringst.c 
Anlaß zu ein~r Beunruhigung des rau
chenden Bublikums vorliegt. 

Schiffskontrolle im Mittelmeer 
Wiie d1e Ze1t1ung „Viatan" mitteilt, 

wurde der Dampfer • .Atherria" der 
Schiffahrtsayentur „Hc!renic Lines". der 
am 5. Oktober mit einer Latlung Auto
Telfen, Ersatz:tcile für Kra'ftwagen. Ra
diogerot und Leder für die Türke-i N ew
york verlileß, um nach Istanbul zu fahren. 
1m Mitrelme<er von den ltalient>m auf
gebracht 1Und nach <lern Hafen von Mes
sina 9ebrocht worden ist. 

Ausschreibungen 
Sc r e i b m a s c h 1 n e n , 4 Stück. Mtltt 1r

l 11ten<fantur in lstanbul-Tophane. 27. No\cntbcr, 
15,3u Uhr. . 

Ti.er a r'Z n c 1 m i t t e 1 , 5 !Lose tm veran
:;chlagten Wert von 880 . Tpf. Einkaufskomm15-
sion des Verteidigungsminrstcrnrms n Ankara. 
28. November, 10,15 Uhr. z d ts ta ngc n, 400 Stück ~m veran
sohlaigten W ert -von 8.800 Trf. M~lrtar.,lntendan
tur in lstnnbul-Tophane. 2.1. November, 14 
Uhr. K 

IB n u a II' b e i t e n . ostcnvoranschlag 
46.148,11 T.pf. M1lrtitr ... lntendantur in lstanbut
Tophane, 29. :'\o\'cmber, 14 Uhr. 

, 
s. 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der neue Verkehrsminister, Cevdet Kerim 
In c e da y 1, v. r<l aus Ankara kommend :u ei
ner Inspektion in Istanoul erwartet. 

D ie Sommerzeit wird wieder eingeführt 
In der Nacht vom 30. November zum 1. De

zember wJ.rd 1n der gesamten Türkei die Sommer
zeit wieder eingeführt. d. h. die Uhren "'-erd n 
um emc Stunde vorgestellt. Di.cse Maßnahme tSt 
durch die Verdunkelung veranlaßt v.ord-:?n. Man 
errc!cht d'ldurch. daß die Arbeiter, Angestellten 
tmd Beamtcp eine Stunde f~aer von ihrem 
Dienst :urücklcehren. Die Arbeimeit bei den 
Behörden wtrd also fa Zukunft von 9 bis 12 und 
11 bis 17 Uhr sein. 

D ie E inschränkung des Autoverkehrs 
Heute ist das vor einiger Zeit angekundigte 

Verbot der Abgabe von Treibstoff an private 
K r a f t wagen in Kraft getreten. Gkich::eltig 
uebn~en vom heutigen Tage ah die von uns 
ebenfalls bereits früher bekanntgegebenen Vcr
schriften für die Taxameter-Autos :ur Anwen
dung. Heute dtirfen :. 8. nur die T a x am e -
t er- Wagen rn1t ungerader Nummer verkehren, 
morgen nur diejenigen mit gerader Nummer, und 
in dieser Weise: w!rd v.elterhin abgewechselt. Die 
Höchstgeso!1wtndigkeit der Kraftfahr::euge 1~t 
wegen der Gefahren, die de Verdunkelung mit 
.sich bringt, bekanntlich auf 20 km festgel.zgt wor
den. Die A u t ob u s s e versehen ihren Dienst 
nach w•e vor Nur auf der Lini-' Taksim-Yen'.ma
halle wird der Betrieb schon um 17 Uhr einge
stellt. Die Ar z t - K r a f t wagen, deren Zahl 
!''C'.'i auf etwa 40 belliult, erhalten cm Ab::elchen 
und dürfen w "tcrhln benut:t werden. 

Die S c h u t ;: l e u t e, die an den verkehrsrei
chen Punkten der Stadt den Verkehr regeln, er
halten emen weißen Mantel und HelmLilx-rzug, 
damit sie auch in der Dunkelheit leicht erkenn· 
bar sind. 

„Die Freunde von Istanbul" 
D~Jl'nigen Mitglieder des TouringkJubs, die 

:u der Abteilung , Freunde von Istanbul" gehö
ren, ~abcn im Revolutions....\ foseum im Stadtteil 
Beyazit e·ne Sit::un;i abgehalten. tn der sie meh
rere EntscblUsse für ihre weitere Tätigkeit faß
ten. So soll z. B. das Grab des großen türki
schen Dichters Evliya <;:elebi mit e'ncm Denkmal 
geschmuckt v.erdcn. Ferner soll eine Liste mit 
den Namen derjemgcn Personen. die :ur Zeit an 
der Verschönerung lstanbuls mitarbeiten. im In
nern des M useums aufgchangt werden. 

Wird das Brot wieder teurer? 
Infolge der Transportschwierigkeiten, über die 

wlr heute in unserem \,Virtschaftstal naher be
richten, wird der Brotpreis in Istanbul. wie wir 
erfahren, möglic..ierweise um v."1?1tere 10 Parc1 er
höht werden. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. 1 tkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoglu, lstlklAI Caddesi Nr. 405. Tel 40450. 
(Gegenüber Photo· Sport) 

Deutsche 
Evangelische K i rche 

Am 1. D~zember, de~ 1. Adventssonntag. vor
mittags um 10.30 Uhr 

Advents-Gottesdienst 
in der Deutschen Evaogc.lischcn Kirche. D :e 
Gemeinde '\\Jrd her.:lich dazu einJeladen 

Spr('~hstunden der Gerne~ n d <: s c h w e -
s t er am Mont..ig und Donnerstag nachmittags 1m 
Pfarrhaus. 

Türkische P.oet 

Aus del' lstanbuler Presse 

In <einem Aufsatz uber den „<le4st und d'c 
„l\foral des Balkans" we1.:;t V. Na d i in der 
,.Cum h u r1 y et'' darauf h'n, daß 'Clas außer
halb der Balkan-Entente gebliebene Bu~garien 
im:mer wieder betont hatte, z;ur Verwirk!. lmng 
seiner .nationalen !deale nur tfried{che Wege w 
beschreiten. 'adi er nnert drum ,,an die Bemii
hung-en jugoslaw'ens, der Turkel und Griechen
!anlds in der D ob r u d s c h a - Fraige eine güt
liche Lüsung zwischen Bulgaren und Rumlinien 
hcrbe:.zuführen iUrtd sa.gt, man habe keinen An
laß, trob: mancher Dcl>atten im Sobranje iind 
in der ibu~r'sdhen Pres.."l.l uher ,\\azedon:en 
un<l den Zugang z.um ,\egäischen \\ccr, ani.u
nehmen. daß Bu1g.arien seine bisherige Frie 
densrolitik aufgeben w•erdc. 

• 
diusey'n Caihit Y a 1c1 n verüffentlicht se!t 

einigen Tagen außer iin der Zeitung- „ Yen i Sa
b a h" auch in der Abcndzeitu1V!! ,,Habe r" po
l tische 1\iufs.'itrzc an Jeitender SteUe. In se nem 
gestrigen Aufsat>z. sehre bt er, die europäischen 
Völker kämpften gegenwärtig gcgcn Deutsch
land, um färc SC:ll>ständ"rrkeit 2.1.1 schutzen, gL"
nau so, wie einst di~ Deutschen gegen Napoleon 
hätten ins reld z!ethen müssen, um ihre Fre;hcit 
7 .. u verteiicl.gen. 

• 
In der Zeitung „II a k i k a t" mac!h! Kfü;üka 

©rauf aufmerksam, Deutschland konne nitil! 
tatcn'los z.tLc;cha.iroo, wie l bl"cn weiterhin 
sdhwere Sdhfäge bekomme, !Weil dadurch der 
von den Deutschen henge. tcllte Ausglc:ch der 
Krafte m ,\füle"densohaft getwgen wiirde. . . 

In 'der Zeitung 111 k da m" hebt Daver die 
Notwendigkeit her>.tor, d" Italiener aus A hanien 
heraumiwerfen und for.dert die griech•schen untl 
rJglischl!n Kommandost.ctlen auf, ~l'L'S zu tun, 

um d'e'es z·e1 zu erreidhen. Ein derartiger 
s:e~ 'W\irde sich ehr be'<J.e111ungsvoll aus.wir
ken. Es lohne sich <laher, größere Opfer zu 
hrirrgcn. 

• 
In der Ze'tung „S o n Tc~ c g n1 f" \'er tritt 

fkn.ice die Ansicht, die Sowjetun:on würde sich 
s6ibst zu einem Staat '2.we:ten Rang<!$ dcgra
d'eren, •wenn ~:e sich mit der •Au fteilung des 
Bal.kans z1wischen Deulc:chland und ltal'en ohne 
\\. C11teres wfrrc.dengc.,be. „ 

In der Zeitun~ „T an" ma ht Z. Serie! auf
grund der Ere"gnisse d<>r let>zten Tage die Fest
stellu11g, daß in Berlin bei den Besprechungen 
zwischen Hitler und •\\dlotoff keine Ucbcrein
stimmuog über den Balkan erz:elt wer'den konn
te. Die Sowjetunioo sei n.1ch w:e \"or an den 
<ieschehni.ssen auf dem Balkan stark intcres
s'ert. D"e feste Haltung der· Türkei und der 
verniohtellld S'e-g der Grie hen hätten zur 
Sta.bilisie~un1g der Venhältnic:se auf dc-m Balkan 
berg-etmgen, sodaß der pol'f ehe Vorstoß dt'r 

Achsenmächte auf dern 8a\kan vorläufig ats aJf
gesohoben oder gar als vere1tc-lt betrachtet 
werdicn könnte. 

• 
l)'c Zc tung „T a s V i r i E f k a r" weist mit 

Stat:.: auf die Einmüti~e1t des turk1schcn Vol
kes hin und betont, man iki>nne lm H irrbtiok auf 
di-esc 1\-\obilisienmg uller gcistLgen und morali
schen Kräfte der 'ation mit größter Zuvc-rs!cht 
in die Zu1n1nft bh1ken. 

• 
In der Zeitung „V a t an" hält es Yalman für 

u111wahrsc'hcinl:ch, daß d'e Deutschen oincn An
griff iauf At,gyptc-n über d>c .Staaten des Süd
ostens in die T<tt umsetzen könnten und meint, 
Aegypten künnc über Sr7Jlien schneller und un
ter geringerem Einsatz erreicht und angegrif
fen werden. 

• 
In der Zeitung- „V e n :i S :i b a dJ" betrachtet 

Yal~rn die bulgarische Ab ·age, dt'm DJ't"ir...Mäch
tepa.kt oomutrct~n. als c'n Bewc.s ~afür, da!~ 
l.)eutschlaniQ vorläufig nicht 'daran denke, über 
Bulgarien in Griechontand e:nz.ufallen, um den 
in Ahtnicn bedrängten Italienern zu H;lfe zu 
eilen. Das Auftauchen eliner deutschen Armee 
c:.u,f dcrn Ba.~kan wiirurc den fricdcn 4m Nahen 
OstC11 gefährden. 

OKW~Bericht 
Berlin, 27. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Infolge der sehr ungünstigen Wetterlage be· 
schränkte sich die Tätigkeit der Luftwaffe wäh
rend der Nacht vom 25. auf den 26. November 
und während des 26. November selbst auf be
waffnete Aufklärung und Ei n z e 1 unter · 
nehmungen. 

Bei Avonmouth wurden durch nächtliche 
Bombenangriffe mehrere Brände verursacht. Bei 
einem Angriff anf einen GeleHzug wurde bei 
f' almouth vor der Themsemündung ein Damp
fer von 7 .000 to versenkt. Zwei Handelsschiffe 
mittlerer Größe wurden durch Bombenvolltref
fer b~chädigt. Bei Avonmouth wurde ein klei
nes Handelsschilf durch Geschütze von Flug
zeugen beschossen und in Brand gesetzt. 

Britische Häfen wurden gestern erneut ver
mint. Fern kam p f b a tt e ri e n der Kriegs
marine bescho. sen intensiv Schiffsansammlun· 
gen im Hafen von Dover. 

Britische Flugzeuge warfen an verschiedenen 
Orten des R e i c h s geb i e t e ~ Bomlx.'tt, wo
bei mehrere Wohnhäuser beschädigt und Zivil · 
personen getötet oder verletzt wurden. 

Wie bereits mitgeteilt, wurde bei einem er
folglosen Angriff engli eher Flugzeuge auf deut
sche Vorpostenschiffe in der Nordsee ein feind 
liches Flugzeug abge.;;chos cn. Ein weiteres 
Flugzeug wurde durch die Flak zum Absturz 
gebrarht. Zwei deutsche Flugzeuge werden ver
mißt. 

NORDLLOYD~REISEBüRO 
der 

flrma Hans Walter Feustel 
für alle Land-, See„ und Luftreisvi unter Berück.-! 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakal 45 T~on 41178 - Telegramme ,,Alster" 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCIIE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, tstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige ü b e r den 
ganzen Vorde r en Orient 
ausführlich berichtende 
Wi rtschaftszeitschrtft 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL.-ABTEIL UNG 

(T~1) 

1,N acht a s y l" 
von M a x i m G o r k i 

um 20,30 Uhr. 

Per se rte ppi ch-H aus LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen.:~ Zoll -Lager 

Kas1m Zade ls111ail u. lbrahim Hoyi 
,,D AD 1" 

(Das Kinderlräulein) 
• 

t~tanbul. Mabmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 jeden Mittwoclt und Sonnabend: 
Kindervorstel1ung um 14 Uhr • 

• 

Istanbul, Donnerst., 28. Nov. 1940 

Italienischer Bericht 
Rom, 27. Nov. (i\.A..) 

Bericht Nr. 173 des ltalicmschoo Hauptquartiers: 
An der g r i c c h ,! s c h e n Frcnt normale Auf

klarungs- und Pc1trouillentatig~it. 
Unsere Lu 1 t w a f f e führte ständige A k

!1011('!) geuen Anlagen und Truppcnans<1mmlungcn 
des Fcmdcs durch. Auch alle Straßen des Fein
des wurden intensiv angrgriffro. Di-:: Straßen
kreuzungen von Perati, Ddvinak4 und Dolyanc, 
die Zentren von Erseke und Minlna. die Brücken 
Lber den Kalarros-Fluß bei Peratl und Minlna 
"-"Urdl!ll wiederholt getroffen und unterbrocbcn. 
Der .Flugplatz von Jan:.na wurde bombardiert. 
Auf der I!k~el Korfu wurden das N~e Fort. die 
Hafenanlagen. der Hafen selbst und die Höhen 
von Tsor:.1kiaru getroffen. Alle unsere Flugzeuge 
kehrten ::urück . 

I7 c i n d 1 i c h F 1 u g :: e u g c bombardierten 
Valona. ohne Schäden oder Opfer zu verursa
chen Wahrem! eines bewaffneten Aufklärungs
flug(>S über der Insel Malta wurde ein feindliches 
Jagdflugzeug nach einem Kampf mit unseren J.i
gern abgesc'io~sen. Ein eigenes Fhig:eua kehrt<' 
nicht ::uruck. 

In No r Ja f r 1 k warfen ftindJ;che Flug::cu-
ge Bomben auf Tripohs. Zwei Verlet:te und 
uobedwtender S achschaden i,m Hafen sind :u 
verzeichnen. Andere feindliche Flugzeugp griffen 
die Befestigung von Madalooa. Kamulgrein und 
c'::c bcn.1chbarten Stt'l!ungen an. Hierbei wurde ein 
feindliches Flugzeug durch- die Flak brennend 
zum Abstur:: gebrac'1t. EJn Mitglied d-::r Besat
::ung, d;is im Fallschirm absprang. wurde ge
fangen genommen. 

Nach Meldungen aus glaubwürdiger Q uelle 
wurden bei der Bombard cnmg des H:ifcns von 
Alcrandrien durch unsere Flugzeugstaffeln mit 
Bomben sch'\\"ert n Kalibers 6 Kriegs.sch.ffe, die 
Reparaturwerkstätte der Kana~"sellschaft, eine 
\Vcrkst;.itte, die von der feindlichen Flotte be
nl.t:t wird. die Flugplätze von Helvnn md 
Abukir schwer getroffen. Auf dem let::tgcnann
ten flugplatz wurden vier Flugzeuge in Brand 
geworfen und zerstört. 

In 0 s t n f rti k a bombardierten unsere Flug
::eul}l' die Artil!eriestellung w~stlich von G.'lllabat. 
FeindHc'1e Flu!J"'~uge warfen Bomben auf Assa.i.., 
Massaua \}nd Danghch O pfer sind nicht zu 
verzeichnen. 

Zu den beim AngniH auf Leros als abgescho~
s~n f~eldete..n 5 l'-cindlkhen F lug:eugen kommt 
ein ~~chstes hin:u, das von der Marine-Flak ah
geschossen wurde. 

Feindliche Flugzeuge. die vom schweizerischen 
Gebiet kamen, warfen Brand· und Sprengbomben 
auf Turin, wc.bel einige H;iuser im Zentrum und 
cm Stadtrand bcsc'i.1digt wurden. Ein Hrood. der 
in einer Glasf br"k ausbrach, wurde sofort ge
lo~cht. z,'11rric'1e Bomhen f·eJen auf da~ flache 
Land. Wt' :we1 ß::iuernhäuscr :trrstört wurden. 
Ein \V ichtpostcn '\\ur<le getötet, zwei wt-iterP 
durch Splitter verletzt. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Kleine Aitzeigen 
. „. „ 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer~ 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dic~es Blatteis. ( 6291) 

• Gesucht per sofort 

kle.ine Wohnun g mit Bad. Gefl. Ange
bote an Buchhandlung Ka'lis, Beyoglu. 

(1310) 

Sehr gutes, repräsentatives 
Speisezimmer 

i m alten Stil zu kaufen gesucht. Ange
bote unter 1309 an dre Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 1309) 

Erfahrene Schwester 
oder Kindererzi~hierirn für andertha lbjäh
riges Kind ge.9ll<:h t. Bewe11bungsschrei
ben mit Empfehrungen an !Postfach 176 
Istanbul. 


