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Legionäre rächten 
Codreanu 

Verschiedene Politiker des alten 
Regimes wurden erschossen 

Bukarest, 28. Nov. (A.A.) 

Verdunkelung ab 1. Dezember 
In allen Stadt tei~n Istanbuls 

\\erden die entsprechenden Maß nahmen vollständig durchgeführt 

Nach einem amtlichen Bericht drangen in der 
Nacht vom 26. auf den 27. November Leglona· 
re, die in dem Hof des Gefängnisses von }ilava 
arbeiteten, um die Ueberreste Codreanus und 
seiner 13 Kameraden auszugrabeen. in die Ge· 
fingniszellen ein und töteten einige po· 
litlsche Häftlinge. 

Unter den Persönlichkeiten, die getötet wor· 
den seien, $Ollen sich unter anderem auch die 
früheren Minister Constantinescu, 
M ad g e a r u und T it e a n u befinden. 

Auch Jorga unter den Opfern 
Bukarest. 28. Nov. (A A ) 

DNB tellt mit. 
Der 69 Jahre alte Prof J o r g a, der 1931 ru

rnänlsdter Minlsterprasldent ·war, und .s.: t cinlgcn 
Wochen In Sinalcl wohnte, wurde gestern von 
Legionären aus seinem Hau.o; entführt. Scin Lcio
nam wurde heute früh von Revolverkuge1n durch 
bohrt auf einer Straße bei Ploe.sti gefunden. 

Die Legionäre betrachten Jorga als moral!sch 
verantwortlich für di'e Ennordung Codreanus. 
Jorga hatte llCJ.ller:eit gegen Codreanu die ~ 
erhobm. ihn in einem Artikel bescOimpft :u ha· 
ben und strengte gegen ihn einen Prozeß an, 
auf Grund deaen Codreanu zu 6 Monatm Ge 
fingms verurteilt wurde. 

Regienang und Fühning der 
Legionäre mißbilligen die Tat 

8ukwest. 28. Nov. ( A.A.) 
Du .Minfstetpriiai teilt mit: 
In der Nacht vom 26. auf den 27. November 
~ Legionire, die mit dem Ausgna· 
ben der Gebeine in jilllva belchiftigt waren, 
in dae Geflngnis ein und e ra c h o s s e n dort 
befinduche poltisc:he H i f t 1 i n 1 !'~ die als 
Haupturheber der Verbrechen 1111 Codlemm und 
den Legtonlren anter' dem alten Regime be· 
trachtet wurden. 

General Antonescu, die Regierung 
!"'I die LegJoairabewe1ang m iß · 
,., il li 1 e n diele tlmdlang. Voa Anfang u 
... oen..a AntOl*CU den (ieclenken der Qe. 
... 1-"hkeit und ~ W' Qraocllee 
des IW Aegimel ~ and die Lfcioalrs=.:,11111 aelblt bat lkb In den bbmm -

• aad der Leplllt eialdllt-s tr e n p Strafen werdea mr Aawea· =z. koew Die ~epc mt.,. 
·-Na, de In - - sar-. md .... 
~ In die Sbtlltaordnaag eilmlipn and o:..:c ..... llda zu beltnfea, cle gqiea die 

aad Legalltlt versto8en bllbea. 

Militärische 
Vorsichtsmaßnahmen 

Bukarat. 28. Nov. (A.A.) 
DNB tieüt m1t: 

... 'In dv Nacht von Mittwoch auf Doaoersta9 
t 1 1

General A n t o n e 1 c u vonorgliche m 111-
~ c he Maß n ab me n getroffen. Man 
p e '9tlhrend der ~ Nacht po8e T r • p
._ D ~~~ e g u n gen 'beobachten. Die Wkhtig-

Ankara, 28. Nov. (A.A.) 
Der Mtinisterrat lhie'lt heute nac'lrm:it

taig cunter .dem Vorsitz tdes Ministcirpräsi
denten Dr. Ref1k S.a y da IID isefule Wo
Chensitrung ab. 

ln :d'er Siczung wuroen <li-e auf der 
Tagesordnung ste!he.ntlein Fra9e.rt 'behan
<ieJt. 

• 
lst.an'.bul, 29. Nov. 

General Ali Riza A r t u n k a 1, -der Be
f ehlsha!>er Iür die Zone des Bebgc
rung.s..."U.Stantles hat ogestern die stellver
tretenden Valis. den Kommandanten 
de.r Gendarmerie und rdkl ihöhe.ren Beam
ten der Verwaltung auf9esuc'ht. Eben.so 
besuchte er iden Gencralstaatsanwal~ 
Hikmet Onat. Zwei MHglieder der Mi -
1 i t ä r g -e richte sind aus Ankara 'hier 
ein9etroffen. Sie weride.n de.mnädhst mit 
der Anbeit beginnen rund die Unterliagen 
prüfen, die ihnen von der Siclhemi&.sdi
ttktion ubergebe:n worden sind. Diese 

Oberst Z a v i a n u, der Polizeipräfekt von Bu· 
brcst, \Ult-erhielt Bn!ehungen :u diesem ,.Ko:ps 
ckr VersprenutrnM und wurde ckshalb abgesetzt. 
\V~ man erfährt. wut'de tt durch Prof. Pa-
1 a n g 1 an u ersetzt. der einer der früheren Er· 
:1eher d~ Kön!us Michael v.-ar, seines Postms 
aber enthoben vorden war, well er die Le
g onärsbeV.'eg\111.J begünstigte. 

Eine Anzahl von Politllci:m des alten Regimes. 
die ~ers verhaßt sind, werden immer noch 
von den Behörden In Gewahrsam gehalt,n. Man 
kann n cht genau festst'11en, wer In Haft ist Wld 
wer &eh In Frd.\elt befindet. Man erwartet 
ubng'lns k e i n e .s w e g .s w e 1 t e r e p o 1 i t 1 -
.s c h e A u .s w i r k u n g n dle.ser Ettlgni.'lse, denn 
:wiscMil General A n t o o e s c u und Horia S i -
m a herrscht vollkommene M e i n u n g s -
glelchheit. 

• 
.Bubrest. 28. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Auf Grund der gestrigen Ettigniue, in d«ren 

Verlauf eine Gruppe von Legionären mehrere im 
Gefangms befindlk.:1e Persöolkhkeiten des alten 
Regimes ttSChoß. wurde heute im Amublatt ein 
Gaet% wroffmtllcht. das für derartige Handhm
gen aehr strenge Strafen vorsXht. In dem· Gesetz 
heißt es, daß ~'r An.3rifl auf die persönliche 
Freiheit und Jede Verletzung des Hausfriedens 
mit Strafen voo S b"s 20 Jahrm Zwangsa~lt 
belegt wird. Jede gewaltmäßige Aneignung von 
Eigentum elna Anderen wird mit S bis 10 Jah• 
1en Zwangsarbdt beatraft. Für .Mord Ist die To
~s.urafe vorgesehen. Die Untersdilagung voo 
Summeq bla zu einer Millloo Lei wit'd nach dem 
neuen Gesetz mit Gefingnis.strafen belegt. wäh
rend für die Unterlchlagung von mehr als einer 
Million Lei die Todesstrafe wrhlngt wird. 

• 
C'-La ~- darunter die Ha11pepo.t und du ~beaet:t.der Tiele-+==''--L-~t ___ _._ von Bdcarest, 29. Nov. (A.A.) 
=--tar ..........-.~ WUIVal DNB teilt mit: 
i.. ........ -: - und tltche ~Ver-
~. WWden ab Mitternacht unterbro<ilen Der AlllbeitBminister mt die Schließung aller 
~-;;:rn mit dem ~ wurden ab 10 jüdischfft Ret*luranls an Sonn- und Feiertagiet1 

hat Hags Dicht mehr btrgesteUt. Andettr- verordnet. 
~ die Leglon&rabeweguag ihre • 
La der~ und hllt sie bemt. Bukarest. 28. Nov. (AA.) 
N er „ t beaoecht.e1e man eine gewtue Der Befehlshaber der l..egiooärsbeweg Horia 
ft ara~•I tlt, obwml ........... aur Ober eile S1 m a hat an die Leglonire einen Aufruf ge
~ !:ang der M6rd«r Codreanus richtet. in dem es heißt, ein 
~der .Cl~ Akt clanlleDt. der von dem einziges Gesetz mOs9e man haben: Das Wohl 
~t ~ vollltindig grbilllgt wird. Ea des Vat„rlandes. Jede Aktion außerhalb der 
liela ~ ... Vielmehr um die Möglichkeit. da8 Staatlotdnung bedrohe das Vaterland. Jeder 
0r._a dtr ._c:en erdgnm k&mlm. dte auf Bruch der Disifplln sel etn Verbrechen des 
'-9~ lllOIVCD ver6ilmtbchtm Regle- Verrates und die Schu1dfgien würden durch die 

~-.;~-:~ = =:,,:;:.ft~ und die ~~ 
~ der ~ atreog . kh befehle allen LegtoolmlM. ao heißt es In 
~ ~ Uebrigena wurdm die ver- ~ Aufruf, „den Weisungen des Kapitloa zur 
.::--ag ._ .._._.... des geltllgiu Tages.. deren Dm plin in vollltommener Ordnung zu folgen. 
,.._ cler ~Doch Dicht ~ kann nicht Die gesamte ~ eraeuert General 
~ .._, r~~:lsel clmdlQeftbrt. ~ Antonucu ihrm Schwur zur tofaJen Treue. 
-.. ..kor -appe 'van Legl .._.. die lieh iD die Versldiming. hu mit unenchilttlerlk:her Er
~ :lllld Pa dar Veup-rw.Ja teD· Qllg8DI- grbenhett auf der Linie des Schicbak der Nation 

~ == ~ ~~ "!: zu folgen. das ihm die VonehlXllll anvertraut. 
........ _u... - .._,.. - -.... _. Von heute 1111 wild jedea Abweichen Y011 der 
--~ „ „ ~ 'Wiii ~ Uale - Legloalre, „ ....... 

.,... ~...._ -.1 ia "' ma 11r1ga1 paaa Leelmll•lbelN\fWi9 oder "VOD ehDPJnea 
„-._,._,." - - TOii 0 J 9111Ck- 1.eg1c1111m erlDlgt. m AbwldleD vm t1er LI· 

Unterlagen. 1die dem Militärgeridht über
geben wenden, beziehen sidh auf Vieroge
hen der S p i o n a g e UDd gegen die S i -
c h c r h e Jt des S t a a t ie. .s. 

ßis jetzc steht noc!h nic'ht fest. ob siah 
die Mili~argeridhre auch mit Ver g e -
h e n gegen rue Pr e :i s ver o r d nun -
gen und mit Fällen du S p e.k u ! a -
t i o n befassen werde.rt. iDas Gesetz über 
den Belagerungszustand nennt die von 
den MilitärgeriChten abzuurteilenden 
Straftaten.Wenn der Militäroefe:'h:ls'haber 
es a:Xr .für ~·eclomäßig hält. '\\.'erden die 
Militärgerichte sich iauah mr. Vengehen 
geigen die Preisverordmmgen besChäfti
gen. 

Der SeJeblshaber für- die Zone cks 
ßebg<Z.rungs.:rustandes lhat .seinen Amts
s i t z im Kiosk von T o plh ia n e aufge
schlagen, in dem einst die ehemalige 
Mttl'engenkomm:ission tagoe. und der 
vom V etkehrsministerium zur Ve11fü
gung gestellt worden ist. 

n e. die der Staatsführer Antonescu und der Be 
lehlshaber der lxgiol'ldrsbe"'-egung ge:ogen haben. 
ohne Schonung und entspr«hend den Sonderge· 
setzen bestraft. die zum Schutz der Freihei!. 
des Eigentums. der Unverlet:barkeiet des Hauses 
und der Ordnung ulassen werden. M 

* 
. Belgrad, 28. Nov. (A.A.) 

Oie Agentur tAvala teilre ,gestern abend mit: 
Wir sind zu der Mitteilung ennächtlgt, daß 

heute vonnittag eine Gruppe von S t u den -
t e n, t<tie Extremü;tenkreisen angehören an der 
U 11.i v e r s i t ä t Z a g r e b eine Sc h 1 ä g e -
r e j hervordefen, indem sie mehrere andere 
Studenten, die 2111r Jcroatischen Bauernpartei ge
hören, angriffen . 

Bei der Sdüg~i 1W1Uroe ein Student durch 
einen .Revotversc:huß v~etzt Oie Porzei schritt 
ein und stellte die Ruhe wieder her. Mehrere 
V~ wuldea ~11genommen . 

Ohne Risiko 
keine Vorteile 

Budapest, 28. Nov. (A.A.) 
Die S t e f a n i - A~tur tieUt mit: 
Außmminister Graf C s a k y sprach vor dm 

außenpolillischen Ausschüssen des Par~a 
uber die Gründe des Beitritts Ungarns :um 
Drd-Mächte-Pakt, wobei er u. a. erklärte, der 
Pakt sichere Ungarn einen wirklichen Vorteil und 
seine Ziele enthielten nichts. was .sich nicht mit 
den Zielen der ungarischen Außenpolitik in Ein
kJano bringen ließe. 

"Wir wünschen alleu, so sagte Csaky. ,,ieinen 
1'aschen und gerechten Frieden und wir wilmchen 
auch, sichere Freunde zu haben, um dl'sen Pne
den so rasa.'i wie möglich festlgeq zu können. 
Damit d1eser Friede gerecht Ist. und jeder Nation 
das Gebiet 111chem kann. das ihr zukommt und 
d mit er auch eine neue Ordmmg schaffen und 
aufrechterlialtea kann, die gelgntt ist. dea Be
mühungen der Völker zu dienen. ist a baoa
ders notwendig. daß die inkrelslerten Staaten 
Gelegenbe t haben. bei den Verhandlungen mitzu
reden. die dem KooOikt ein Ende .setten wer
den." 

Csaky bestätigte dann. daß die ungarisc.'ie 
Regierung entschlossen se!, die bttelts mit J u
g o s 1 a w J e n bestehenden Verbindungen noch 
Jll\?hr :u verstärken und betonte. es sd nutzlos, 
wenn gewisse Kre se .sich nher die Tatsache be
glückwünschen, daß 1 t a 1 i e n Griechenland 
noch nicht besetzt habe. 

• .Das fasa.'l!stische 1 t a 1 i e n N. so sagte Caaky, 
,,lat 1 t a r k g e n u g , um gewissen Staaten eine 
Zeltspanne zu gewi h rea, damit sae 
ihren gesunden Menschenverstand wieder erlan.
gec. ohne daß a damit riktttt. san Prestige 
zu verlieren. Wer aus dieser Zeit der Nachak:ht 
nicht ~inen Nutzen ziehen will oder ban. Gber
Dimmt damit selbst die ganze Verantwortuno.• 

Graf Caaky sc:hlo8 mit dm WCll'tlen. Ung.n 
~ flr setnaa Bdlattt do gewla11 Rill1ro. 
mer, „ ftlgte er hlmli. abae RWio 9lllie a 
llUdl ..._ Vorteile. 

Se)'lll 5 Kuraftur. - Pazardan baflut her,.. 
~. - ldarehane: Beyoglu, Oa1ib Dedl 
Caddesl ~9. - Telgral adresi: "Türkpost-· 
lstaobuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Y• 
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Istanbul 1269. 
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15. JAHRGANG 

Erfolgreiche 
Gegenangriffe 

Rom. 28. Nov. (A A.) 
Bericht Nr. 17'4 des italienischen Hauptquartlen: 

Am gestrigen Tag mach1:en dile Truppen der 11. 
Armee an der griechischen Front an meh~ 
rtt n Stellen erfolgreiche Geqenangnffe. 

Zwct Geschwader unserer L u f t w a f f e. die 
mchrcr..: Hwukrte von Flug~gcn wn.faßten, ar
beltelen mit den Landstrcitkr:\ften zusammen und 
bombardierten ferner folgende Ziele. den Plug
pl.it: von Kot:am. 'WO 9 Flug::euge vernlrutet 
wurden. von denen 5 in Flnmmcn aufg:.ngen, den 
Flugplat: von Florlna, wo 5 Jagdflug:euge vom 
Typ MPZL' Jn Brand geworfen wurden. ebenso 
den Bahnliof 'on Flor.au. Alle unsere Flug:euge 
kehrten %urück. 

Gestern nachmittag k.1lI1 ein Verband uoserer 
S e e s t r e i t k r ä f t e ~1 einem Aufklaruogsuo
temehmen sudh:·h von Sa r d 1 n 1 c n in Fühlung 
m:t Clllcm e n g 1 i s c h e n G es c h w ade r, das 
vom \Vesten kam und ein~ Schlacht.~1iffe, ei
nen Flug:cugtrager und :ahlreiche Kreu:er um
faßte. Unsere Schiffe. die den Kampf aufnahmt-n. 
eruclten mit Sicherheit Treffer auf einem K.reu· 
:er vom Typ .,K~tM und clnt'm vom Typ 
„Blnn!ngham" und beschädigten sie. Eine feind
liche Granate traf eines unserer Sc:uffe, und zwar 
den Kttuzer .,FiumeM. aber sie explodierte nicht. 
Einer unserer Zerstörer. ,,LanciereN, ~ 
schwer getroffen Wld in seinen Stütz.punkt einge
schleppt. Durch die Flak unserer Kriegssc}Wffe 
wurdm :wei feindUche Flugzeuge abgesch05SeD. 

Nach E1nstellU11g des Feuers entfernte sich das 
feindliche GeSC:1wader rasch nach Südosten. Es 
wurde 'ungefähr 200 km von Sardinien entfernt 
von eint"~ un..o:ettr Bombenflug-..cugstaffcln vom 
Typ „S i9N. von Jägern begleitet, a~ 
Ein Flugzeugträger. ein Schlachtschiff und em 
Kreuzer wurdm durch Bomben schwettn Kalibers 
Getroffen. Spätere Luftaufklärung ergab, daß das 
Schlachtschiff mit Brandentwicklung stoppte. 

Bel hefllisien Luftkämpfen :wUo'.1en unseren 
und dt-n feindli~ Jägern. die von dem Flug
zeugträger aufgestiegen waren. wurden S fr-ind
licbc Apparate abgeschooscn, Eines un.o;erer Pluo
:euge und ein Aufklärungsflugzeug sind nicht %U 

Tiiclcgekehrt. 
Im R o t e n M e e r schoß lim Laufe des 26. 

November eines unlttrer U-Boote und zwar der 
nGeWeo Ferraris". 3 Torpedos gegen 3 Dampfer 
eines stark geschützten Geleitzuges. I1'e dnil 
Dampfer eÖk!M VoD~ffer und smlrn. 

• 
ilonclon, 29. Nov. (A.A.) 

Oie Admißllität ~lt den Vertust von z:wel 
Wachbooten, und zwar der • .Dunge n es s• 
und .~ o n t e n o y" mit ,die .infolge ertittener 
Schäden bei e<nem Angriff feindlicher f1uguuge 
.gesur*en sind. iUn.ter den Besatz.ungen der~ 
den Schiffe sind keine Veduste zu verzeichnen. 

Hafen von Dover 
beschossen 

Berlin, 28. Nov. (A.A.) 
Das Oberkonumndo der deatlcben Wehr· 

macht gibt bekannt: 
f.-nkampn.tteriea ..... Krtepawfue ..... 

mea erneut ~ im Hafen VGa 
Dover unter feaer. 

Die 8lldaaemd mciialti&e Wettert.p be
Kllrll*te die Tltfgkeit der Laftwalfe. Trotz· 
dem warfen deatscbe Kamplllapemee In der 
Nadlt vom 26. auf den %7. Dovember and p 
atern Bomben auf London und Av0t•1u"lllll. 

Beim Anbruch der' Nacht griff ein Kanlpllla8· 
mc im Tiefflug ein Rüstungswerk bei Bandil
lud an and enielte in einer Werbmlle z..a 
Bombenvoltreffer. Dun wwden f 1 a g p 11 t & e 
in der Nibe voa Grfmllby, bei Greatfield and bei 
Lincoln bombanlert. ~ sdlwere Volo 
tre11er wanlen beomchtd. Im Laufe der wr
pnrenea Nacht rk:btelea einige tehdidll 
f"lupeuge in Westdeutschland Sct.dea 
1111 einer' Amabl voa Hlalem -. 4 ZMlpldo
aen wwden getfitet und mebl ea e verletzt. Vier 
feladHche flupeage warden . ~ 1 
deatscbe flagzeage werden vermißt. 

Dekanowff in Berlin 
Berlin, 28. Hor. (A.A.) 

Der JJeUe Botac:haftet der Sowjelunloa, w... 
dimir 0. 0e1c a n o z. o U , tnllf heute mittae III 
Besin ein. 

Der 8alldlaftec' Made am &lmbof a Mii
u., da Reic:Mau8eanrinilJtlenl v o" R b b e n
t r o p voa Vnte18aa~ Woe,maaa 
und dem ~lldeadeil Protablc:M' Yoa 
Hatem ~t. Der w••• 'die Qe. &dllflatt,.,.. lC oba 1 o ff ullll dla Mllele Fw...a der ...,.... ....... ell 0 

•• MW-.cl. 
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„Soweit ich weiß, ist 
kein Grund vorhanden .. " 

Die Angelegenheit 
des gefangenen Luftmarschalls 

London. 27, Nov. {A.A.) 
lm Unterhaus telltz der Unterstaatssekretär für 

d.e Luftfahrt B a 1 f o u r , nut. daß dte Royal 
Air Force h1s 1etzt 20 HaUcnlsche Flug::eug-.: an 
der gr ec1isch-.llbanlschen Front abgeschossen 
habe 

Balfour sagte weiter. seit dem 19. N<-ove-mbcr, 
<m welchem Tag 8 Italienische Flugzeuge von 
hntischeu J,igern ebne ciJenen Vcrbste abge
schoss.."'11 wurden. traf man aul v.cniy Italienische 
Flug::cugc an der griechischen Front, 

Zu der Angelcgenlrit des von den Italienern 
gef ngen genommenen Luftnnrsc:'1al'; R o y d 
sagte BJlfour. das Pbgzeug, mit dem Boy nac'i 
dem mittleren Osten flo,1. sei Yollständig bewaff
net gewesen und habe eine me'n nls au.sre1chende 
Menge an lktrieb'<.~toff für die Reise gehabt. 

ßalfour sagte dann welrer· 
„Es ist kein Grund :u der Annahme. daB der 

Fcin<l über diese RelSC schon "orher Nachrkhten 
besaß." 

H111s1chtlich dner itaUeniso'.1cn Meldung, daß 
:tahenl.sche Jiigcr das Flug:eug Boyds zur Lan
dung gezwungen h.'ltten, erkltlrte 8;1lfour: 

„So~e4t ich weiß, ist kein Grund vorhanden. 
dies zu 11lauhffi. Ich habe absolut keinen Glauben. 
an die Meldw1gen. dl.e Jch von Italien kommen 
sem." 

Landwirtschaftliche Mehrerzeugung 
soll Schiffsverluste ausgleichen 

London, 27 Nov. (A.A.) 
Landwirtschaftsminister H u d so n teilte im 

Unterhaus mlt, daß die Regierung b.!schlossen 
habe, die Fortset.::ung des gegenw.irt?gen System.<; 
clcr f e s t e n P r e i s e für landwirtschaltl!öe 
Prod11kte während des Ktieges und ein Jahr 
.nachher zu gara.."ltierw. Die Re9ierun3 hat sich 
dahin entschieden, daß elnc we..tere Steigerung 
der Lcbcnsm.!ttelerzzugung 1m Mutterland wesent
lich ist. Die gegebene Prc1sgarantle hat zum 
Ziel, dio.: Märkte wä..iren<l e'ner hmreichcntlcn 
Zeit zu stahlliskrcn. um nach Beendigung des 
Krieges eine bcstar.dig„ Pol"tlk gegenüber der 
Landvntsdwft zu cnnöguchen. 

• , 
London, 27. Nov. (A.A.) 

Der p.-irlamentarische Mitarbeiter der Agentur 
Reutu .schreibt: 

Oie Erklarung des Landwlrtschaft=nisters 
Hudson Ist em Beumn der Bemüh\lll'1en um eine 
Steigerung der landw~rtsc.haftlichcn Produktion 
des Mutter! ndes, d~ da:u ~1elfeo Wird, die Aus
wirkungen der 1 e t z t e n V e r 1 u s t e a n H a n
d e 1 s s c h d f e n u~d die Nachfrage 
n a c h S c li i f f e n vor allem fUr den Trans
port von Verstdrkun~cn m den fittelmcerra:un 
aus.::u lekhen. DJs Jahr 1940 war unter dem g.:
genw 1rt gen System der g.ir.mt1erten Preis.! fur 
die Mehrhe. t dl'r englischen Landw~rte gut und 
ll1<lll glaubt. daß e·ne neue Politik ei!M.'1' l~fri
stig n G.1rantf'e e ne \Vcndung in der Ge.schichte 
der hrtLScben L.mdwlrtschaft d1rstellcn ka."ln. 

Englands Interesse an Tanger 
l.A>ndon, 27. Nov. (A A.) 

Im Unte!1h:al.1$ teilte B u t 1e1' auf eine An
frage mit, daß zw;ischen dem lbritisohen Bo!
sohafter unid dem span·schcn Außcnm'nister 

Ein ROl't'IArt AUS DEM WALKRIEG 

Vo• Al ea an4 er ••n Tka r•~ 

(32. fortset.z.ung) 

Mmutenlang starrten die Männer auf diese, 
W erk sinnloser Zerstorung. Sie standen auf uem 
Eise. breitbefoig, s.e ballten .ihre Fauste, sie 
gtanden unbeweglich und sprao.~n kein \Vort. 

\ Vut. Empörung Haß. das alles ·war In Ihnen 
:;o st.irk. als daß es :;ich hatte in W orle kleiden 
lassen. 

„Ich habe das Boot gesehen, als es aus der 
Bucht dampfte", s.igte Pedersen. „Eines von den 
„Whale"-Booten, die Nummer konnte dch nicht 
i;e!ien. es war zu dunstig". 

„Das Ist auch glclchh, me.nte Kaan! Nilsson", 
eines von den ,,Gcorgic"-Booten eben. Wer 
auch die Fackel Jn die Tr<1nfllsser .schleuderte. 
Kapitlin Low steckt dahinter". 

„IA:r vierte Teil des Fa~cs ist verloren", 
stt'llte Wi.sting fest. ,,Vielleicht auch mehr". 

„V-ll.r werden gleiches mit gleichem vergelte..-i". 
sagte einer von den Mllnnem. Es ·würgte ihn in 
der Kc~lc. er spuckte seloen PrJem in weitem 
Boge'l in das \Vasser und W!schte sich m t dem 
Ha.l'.drücken uber drn Mund. „ \Vas ~lrd Kap1t;.n 
RJSmUd.~cn sagen'" 

S c sbpften d JTch den Schnee. ~men spr. ch
los auf d'e rauchgeschwarzten Trummer. sahen 
in d prasselnd~n Flammen. die immer neue 
Nahrung in den noch unvcrbrannten Tranfassem 
fanden. 

Dann verließen Sle wortlos 1md sci~weigend 
den Platz Sie stiegen mit ahren Gummistiefeln 
Gber den Landungssteg, den man für die Wal
boote qebaut hatre wenn sie mit der frischen 
Reute fanden wollten. 

Türkische Post 

hinsichtlich Ta n g e r $ ein .'v\einungsaustausch 
stattgefunden habe 

Butler sagte: 
„D;e bdtische Regierung 'erfolgt d.e Lage 

se'hr 1genau 11r1d sie wird die spanische Re
gieru11og ,nit allen Fragen befassen, die gee:gn~t 
sind, d'e Hechte und lntcre~sen &lglands auf 
Grund der inkraft befindlichen ·nternationalen 
Verträge .zu bedrohen." 

.\\adrrd, 27. Nov. (A.A ) 
Der spamsc.hc Außenmimster S u n er emp

fing die Botschafter Frankre'chs, Portuga~ und 
der USA. 

-o-

Die deutsche Verwaltung 
in Frankreich 

Umfan,.:- und Bedeutung der von der 
deul-;chen Militärv€'rwaltung im besetzten Tuil 
Frankreichs zu leistenden Arheit gehen ibereit"\ 
aus der Tatsacnc her\'Or, daß e." sich um cm 
Gebiet von 3-tO 000 qkm mit einer Bevölkerung 
ve>n etwa 24 ,\\il!ionen \\enschen handelt. An 
der SpitLe der Zentralinstanz der deutschen 
Militärvenwa:tuog steht General der Infantoric 
v. St ü 1 p nage 1. Die Zentralinstant teilt 
sich in den milifänschcn Komm11adostah und 
den VeriV'.'lltung.>Stab, die einalldcr nebenge
ordnet sind. Der :in Paris tätige V.crwaltung-s.
stab der M litar\."erwaltu11g n Frankreich Meht 
unter Leitung des wiirttembcrgischen Innen
und Wirtschail'>ministers Dr. S c h m i d t . 

In einer Unterredung mit einem deutschen 
Presser."ertreter gaib Dr. Schmidt interessante 
Erläuterungen zu dem Aufbau und dcr Tätig
keit der deutschen Verwaltung in FrankrC''ch. 
An d:e Sp't7'.e seiner Darlegungen stellte er a!s 
maßgebC'n<len (Je.<>ichtspurikt die Forderung, 
daß für die gesamte deutsche Verwaltungs
führung das I nteresse der We~ir
macht und Kriegführung a solut 
im Vordergrund stehen und d:eser Not
w:.endigkeit alle l\faßnahmcn untergeordnet 
wenden müßten. Für die äußere Organisation 
der deutschen Verwaltunrg ergibt sich nach den 
Oarle~ngcn des ,Verwailtungschds folgendes 
Bild· 

Der Zentra'instanz ider ,\\ ;!itärverwaltung, 
d.e, wie bere'ts !bemerkt, in den militfirischen 
Kommandostah und den Verv.-altungsstab em
g.e~ '<~eiert ist, s!nd Par·s und fo'ier JJrov nzicllc 
VerwaLtungsbczit;ke unten tcllt. llnter deren 
Oberleitung arhe'ten wiederum die l'eldko".11-
mandanturen, deren Arbeil<fuerciioh jewe ls ein 
französisches Departement ist. Die weitere Un
ter.rrliedcrung führt 12Jum Arrondissement :ils 
der •klein ten Ver.waltungselnhe't, die unter 
Leitung eines deutschen Krdskommandanten 
steht. Dte gesamte in .der • 1 litärvcrwaltmig 
täfge Bea:ntcnschaft bestoht aus n ht v'eJ 
mehr als 1 000 Personen, st~lt also im l lm
lblick auf die Größe der w ie:stem.len Vcr
wa1tuagsarbe't e'ncn V'Crhältn'. mäßig kleinen 
Apparat dar. Es ha.r\delt s'ch al'crdings um 
eine Elite deutscher Ver.waltung-·heamtcn und 
Off1z.'ere, tdie für 'hrc Tätigkeit besondere 
Erfahrungen utld Ue/,!abungen m'tbrngen. 

Zur saclllirhc11 :c1te d r \'erwnlhmg<>arbeit 
im besetzten Te·1 Frankrc:c'l ist hervorz:.ihe
bcn, da() gmnaß den Best:mmuugcn de.<> Waf
fensri !'.t:mdsvertraiges die f r a n z ö s i s c h c 
Verwa~tung grun:d atz 11ch wei
ter a r b e t et. Uie deutsche Militärverwal
tung beschränkt s1dh auf jene G biete und Ent
sc'hei.tlungen, bei >denen deutsche Interessen he-

„Wir musscn zurück nach Grytvlken". sagte 
\Visting, „bevor Kap:t.1n Rasmudscn auf die 
Reise geht". 

„Oie Leute von <lcr Husvikstatlon werden auf 
de drei 11ndcren norwegischen Stationen ver· 
teilt' , sagte \Vist1ng, „Geht an Bord jetzt. Leu
te! Und dann Go:ide Gott. Kapitin 
Low .... !" 

* Kap.tän Rasmudscn schüttelte zuerst den Kopf, 
als ihm Wisting Meldung von den Geschehnis
sen mac.il'C. 

„Gibt doch noch Piratrn, KapiUin", schloß 
\ Vistlng seinen ßeric.ht. „Unsere Leute sind nicht 
::u halten. Sie wollen In die Royalbucht hinüber. 
Aug um Auge. Zahn um Zahn .•. 1" 

Kapitän Rasmudscn wurde ernst. „Du haftest 
mir dafür, daß keine Sc.iwcimrei geschieht. ckr 
Schaden k.tme zuletzt nur über uns. \ Vdr kön
nen Kapittln Low nichts beweisen. gar nichts 
können wir ihm beweisen, Wl'nn wir n;cht den 
Kerl haben. der den Auftrag aus~eführt hat! U nd 
den haben wir ehen nicht. \Vehe, wenn einer 
von uns mi solc~er Rache ertappt würde. D ie 
lri5CI steht iet:t unter englL5cher Herrschaft. '>vir 
sind die Geduldetco, die Ausländer. Nur der 
Verdacht würde genügen. und keiner von uns 
würck le die He•mat wieckrsehen". 

„Und Knpitän Low1"' 
„[,aß das meine Sorge sein", entgegnet\: Kapi

tän Ra•mudsen". 
\V.!sting sah ihn von der Seite an. er wußte 

nicht. was h1r.ter den halb geschlossenen Augen 
s~;nes Kapitäns vorne'ien mochte. 

„\Vlr werclen ihm schon noch einmal hegcgnl'n, 
auf hoher Sl'r oder im Ni~mandsland. D:inn soll 
er sich ll'ir ~teilen, Mann gegl'n Mann. wenn 
er• dazu den Mut hat". 

Sech, Stunden später verl'eß die „Vesta" de•1 
Jbf '1 von Grytviken. Mr. ß1r+lt>tt war vorht'r 
an Rord geko"lmen. um die Kohle ,1hzurechnen, 
wcl .,.,. c ~ „Vt'sta" hier geladen hatte ii\lan ha•
te 1~er d, s G.?sch ift ciesprochen. d:mn war Mr. 
Bartlett c: 1f d•n Brand In der Strömneshuc.ht z11 
sp•echen gekommen. 

„D'c Leute gehen zu lelchtsion'g mit dem 
Feuer um". h,1tte der Engllinder ges.1Qt und mit 
k-.?iner Mirne den Mund ver:ogcn. „Ein weqge
wc•fenes Stück brennender Zunder, eine umge-

rüok:,icht:gt wer.den müssen. Im allgemeinen 
beschränkt sich die doutschc Verwaltung des
halb auf 1das KontroHrecht uml stefü im Be
darfsb 1 'hre Erfahrung imd Sach\'erst1indigen 
zur rciliun.gstosen Dllrchfuhmng der z. T. sehr 
~chwforigen Aufgal>en des französischen WJe
der.aufil>aus :z.ur Vcrfugung-. o;e Hegierung in 
Vichy hat übrigens fur die Arbcitsgclbiete der 
\ ersch1edcn.en Min.sterien Son:lerdelo!!iicrte 
nach Pa~· , ent~;arrdt, die mit ·den t.ustand gcn 
deutsohen ~chbea.rbeitem in ständ'ger Füh
lung stclrnn. rnese fra()ZÖsbchen Sondcrde'le
giertcn s :nd unter e·ncm Ci -e n e r„1 1 de h: -
giierten für das bcsetzte Gebiet 
7;USJ.mmengdaßt. D'e französischen Gerichte rm 
besel!zten Geb:ct führen 'l re Arbeit wie bisher 
fort. Nur solche Fragen, die deutsche lnte"res-

en oder deutsche .St:nt~mgehörige berühren, 
fallen in ~re Z.iständ'gokeit der deutschen ,\\ h
tt1rgcr.ichte. Auch <l~c A~beitsgebie!e .der kom
mun:i'.en Verwaltung, der ortlichen P<Aizei u1rd 
der öffentlichen o:enste, wie die 5benbahnen 
mld der z\„i:e Po tverkohr, liegen grundsatz
hch n fran1.ösischen l länden . 

.Das Verhalten der iranzös'scli.en Bevolke
rung und der französ:Schen B-ehönden ge~en
iiber den deutschen D'euststellcn \\Jrd von Dr. 

chmidt als im :a 11gemeri11e11 lkorrnkt be
ze:chnct. Er macht al~crdir>gs d e psyche>logisch 
intereS$antc Ein5ehränk11ng, dal3 'Cler bc-kanntc 
t ran z ö s 1 s c •h c 1 n d i v i d 11 a 1 j s m 'll s das 
Ver~tändris für die deutschen Ord
nungs- i.nd Pl.1nungsmaßnahmen 
kcine'IWe!gs e-rle1chtcr1..". Ke;n Franzose könne 
jedoch erwarten. so bemerkt h:erzu Dr. 
Schm:dt, daß die Interessen des Reiches und 
spe7lell der dt..-utschen Wehrmacht zurückgc
sel"zt wünden. 11m mitten in c1nem noch an
dauerrn:len Krjege der geschlagenen franzö L 
~chen Nation die •AnnehmlichkeJten eines Le
bens wie im Frioocn zu verschaffen. 

Berlin, 28. Nov. (A.A.) 
\Vrc das [}. 'B erfährt, wiird [) c u t s c h 1 a n d 

an die fran~ösischc Bcvölkenmg ei11e \ \ ill:on 
Zentner Karto.ffeln liefern. B's jetzt \\'ILtrden be
reits 60.000 Zentiner gelic.fert. 

Lebrun soll vor den 
Staatsgerichtshof kommen 

Newyork, 27. Nov. (A A ) 

\' om Berichterstatter d...-r Agentur Tass 
N.:ich Meldungen der „Newyork 1 Ierald Tri

bune" fordern de fran:ös~schen Zeitungen. d ß 
der fruhere Sta;itsprJsi.dent Lcbrun vor den Ober
sten Gerichtsnof ge•tellt v.~rJt'. da ••r e!> habe 
• n Ent•c. 'llosse'lhelt fehlen lassen und llntatigkeit 
<>ew1escn h,ilie. 

Neswyortk. 2i. Nm·. (A A ) 
Aus Vichy wm.I geme'det, daß die f r a n z o -

siscJ1e I~egenm"' iit der Anwerbung \On 
jungen M!innern von lj)-20 jJhrcn für e in zah 
:c1rmäßig ge<ngcs B c r u f s h c er h gonnen 
hat. 

\.Veygand inspizier t m Marokko 
Ifabat, 27 Nov. (i\ /\.) 

Der Genera'delcg oerte der Reg'enmg in 
l'ramösisah~Afrika, UcnC'ral W e y g a n d , 
hielt sich gestern in Rabatt auf, •wo ~r wm 
•Generulrcs :knien No g u es und \'CrsC11'C'de 
nen marok!kan' chen Pt:~iin:ichkciten empfan
~en \\ urde. Auch dein 't1ltan stattete er einL•n 
~esudh a'b. 

\\ orfcne PetrolMJ111fla~he, ein Ofen. in dem man 
vel'{leSSen hat, das flcuer zu löschen7 Wer kann 
reute sagen. was die Sc~uld war?" 

„Mdnc Leute waren alle üher den Sonntau in 
Grytv1!-~n." hatte K<1pitän Rasmudsen entgegnet. 

„Da sieht man es 1a wieder", Mr. Bartlett ge
riet ordentlich in Zorn. „Ihr miißt eine Wa· 
ehe altf der St.,t.!on zurücklassen!" 

„Glauben Sie etwa, d11ß die Pinguine unSt'ren 
Hutten v'nen Besuch .ibst.ittcn. um Peuer anzu
machen'" hat~ Kapitän Rasmudsen höhnisC.:1 er· 
widert. 

„Es war keine \ Vache, da Jst d.e Schuld auf 
Eurer Sc-ite", hatte der Engländer geantwortet. 

Dann war die „Voest.1" rmsgclaufen. 
Man fuhr mit Achterwind und illlen S egeln 

dil' M l chlnc arbeil'cte dazu mit äußerster Kraft. 
Die „Vesta" jagte nur so durch die See. Mäc:1-
tiQe \Vagen. mit greuen Schaumf. hnen auf dem 
Gpfcl jagten dem Schiffe nach. S ie steilten sich 
immer höher empor, der Sturm :-er:au.<te die 
Schaumkronen, bevor sie herangeweht waren. M it 
donnerartigem Rollen warfen sie sieb über das 
l IL·ck do·s Schiffes. 

A m dritten Tag der Reise wurck der Steward 
Scwal über Bord gerissen. Er hatte gerade auf 
drm Mittelsc:iiff gearbeitet. E r versuchte sich 
festzuhalten, aber !leim er~tarrten Finger versag
ten den Dienst. Die- Welll' riß ihn mit, er 
schrie noch um Hilfe. als er schon jenseits der 
Rl'ling war. 

In d.-m elsiwni Wasser begannoo se ne Arme 
und Füße rasch :u eri;tarren dao; dicke Ocl
zeug. unter dem s eh Luft ange.sanunelt hatte, 
bracht!' ihn aber immer wieder an die Oberfläche. 

r..c 11ar<l. der (1e-r, de \Vach~ hatte. ließ chs 
Schiff ~ofort beidrehen. Nur ~chwerf,lll'!l kam dils 
große Schiff herum. dann f 1ßte der Sturm d'e 
„Ve$ta" von der S te, und sie wurde so sehr 
nach Backhord grlegt, d 1ß alles an D.?ck zu 
Boneon stiir:te. 

Gt'rh.,rrl ver"Suc:hte vom .l\chterdeck dl'm :\Aan• 
rie e; 1e Le ne zuzuwcrfrn Tatsllchllo'1 gelang es 
Ihm die I.Ri!tt so 911t zu zielen, daß sie knapp 
vor dem M llln in das Was.~er klatschte. 

letzt seilte s'ch Gerhard an und hina nußen an 
der Bordwand über \ Vassrr, um den Verunglück
ten St'lbst <:m Bor9 zu heben. Tönne Larsen :og 
Indessen die Leine ein. 

Istanbul, Freitag, 29. Nov. 1940 

Friede und Arbeit 
H ilfe für den Unterlegenen 

...- V crtrauen :.um Sieger 
Deuts he \'erwaltung in Frarrkrcich; dC'Ut

sche Vcrwa:tung in Paris. Wel he Zwcdkc ver
folgen ehe De.usohcn mlt d esem, ihrem bin
satz m einem Land, mit d<!m sie noch nicht 
FriedL•n geschossen haben? Welche A!bschlt!11 
stecken hinter d'eser Arbeit, die emem L.ande 
LUgute ko'!llrll, deS~E'n S~hllXI an dem gcgen
wartJgen Knc; 21um m i111cksten in den Augen 
der Deutschen als erw1<r.:>en aug~ehcn werden 
muß. Ktxl"'LSkhtige Beobachter wittern dahinter 
Unhe 1 und egoistische l~aubpolitik, Aber be
reits ~in solcher Gcldankc iist fehl und eine ent 
sprechende ~ragest~lung ge 1t an dem Kern 
der Sad1e vorbei. Hinter >dem deutschen Auf
bauwerk, w e es in l·rankrc1C:.I• genau so wie 
in den anderen besetzten Geb:eten Europas ge
lcistl'I \\ird, st.ehen•zwci große Ideen, an deren 
Ve11w1rklchung sioh d c wcitblicken<le und 
großzugige Polit'k erkennen laßt, wie sie von 
Seiten d~s R.!ichs ~ute getrie!>en \\ irJ, wie 
::..e -im < 1nmdt· genommen b<:rnits \'Or Ausbruch 
des Kr°l'g"l'S n zah'.losen 11\e-ußertmgen der deut-
chen 1 uhrer .ztcm Ai.1 druck kam: F de d c 

u n ti A r b c i t. Die harte Sprache <les Kriege.-; 
wir.d n;ioh dem S eg iabge•o,.,t von dem Willen 
geg-enc;e t'ger lh fc und gemdnsamer Arbeit. 

DeutsciUand h:lt aus <Jen 1Erfahrungen des 
Wc-ltkr;cgcs gelernt. Nicht m't UntcndrüC'kung 
kann man \'o ker gewinnen und e·ne neue, bes
sere Welt a:ulb:ti1C'n, sondern mit Taten, durch 
-die wcn 'gstcns ein Te'l der Voraussetzungen 
fiir e·n gedeih ichcs Zusa-mmenlebci1 der Volker 
geschaffen \\ ird. ,\.if dl'n Friichten, die e nc 
erste II i H c f 11 r d c 11 Unter 1 e og c n e n 
hervor:b~·n.gt, do::im V t• r t r a u e 11 e 11 d e m 
Sieg c r, möge s'ch a's i.weitc Phase eines 
großen historischen Prozesseis ein v e r n ü n f
t 1 g e r G ii t c r a u s t a u s c h Z\\ ischen den 
ernst sich ooh~genden \'ö :-ern entwickeln, 
der allen in gl<'ichem Maße ztl(g11te kommt. Das 
Endz :et e n n e .u es, a r bei t eo des 11 n d 
1rie'Cl1 ich es E 11 r o p a. 

E:, n m r ~ 1 c. rk r<'I •s B ld in den Straßen 
dt:r fr, nzöSisc::!ien StcJ:.lte: Eme weiße Fran:osin. 

die m_t einem Neger verheirc1tct st. 

Plotzl..c.!• k m1 e nr f.ircl1tbar.e Sec. Die erstarr
t-:: Hand d s E.rtr 'lkt.1 d ·n 11eß d c Lc nc f..ihre1. 
Gerhard wurde mit seinem Korpcr gegen die 
Bordwand gcsc. 11..kudert. Man mußte ihn rasch in 
die 1 iahe ziehen, onst Wure er sdbs1 ein Raub 
der \\ ogen ge~ord.!n. 

Der verunglüc:ktc Sewal trieb unterdessen ach
ternus i-.i Kielwa~ r. De .l\lbatrossc und 
Stumwöqcl sturzt n ad den Unglucklichen ZlL 

D.mn wrsch'>\ and sein Kopf. 
K 1pitc1n R 1smudsen gab Befehl, das Schiff VJ.le· 

der 'n Fahrt zu bringen. 
„Lassen Sie J'TliC'~ ein Boot aUSS'~tzen. Kapitän', 

bat Gerhard. 
„Ich darf das Leben meiner Leute nicht auf 

d:i.s Spid Sl'tzen!" Kapittln Rasmudsen wandte 
~ich ub. 

„Und wenn Ich FreiwilLit1c finde?" 
„\Vill emer bei der See in das Boot?" rief Ka

pitän Rasmudsen. 
Ke111er rülirte sich. Da kletterte Gerhard selbst 

als erster n das Heckboot. Sofort waren vier 
von den deutschen Matrosen der „Vesta" bei 
ihm. Timme. Notte~ck. Br~m und Ditmar. 

„Wir lassen s ·c nicht allein, Steuermann", 
sagten sie. 

Es gela~ das Boot unter dem Schutz der 
quer liegenden „Vcsta" glücklich auf das \Vas.'\er 
zu bningcn. Mühsam k..'i.rnpfte sich Gerhard durch 
die sch.iumoodooc Brecher. Die Albatrosse wid 
SturmvoJel, d1t' mlt ihrem kurrnmen Sc:inahel .mf 
c!ne Stelle im W.1sser einhieben, wiesen ihm den 
Weg. 

\ Ven ge M not •n später hatten sie <len Verun
glückten in das Boot gehoben. Jetzt erst begann 
Ihre Arbeit, eU1e A~beit auf Tod und Leben. Die 
„Vesta" war abgetrieben und versuchte nun mit 
langsamt'n Umdrchun~n der Schr.iube s.ch dem 
Boote zu nähern Die M.inncr kämpften an den 
R emcr . Meter für Meter mußte der Wütenden 
See abg;:mmgen werden. 

(Fortsetzung folQtl 

Sahibi \ 'C N~riyat Müdiirü: A. M u z a 1 f e r 
T o v cl e mir . Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
S c h a cf er. / Druck und V-erlag ,.Universum" , 
OeseUsehaft für Oruckere'betrieh, B e y o ~ 1 u , 

Gat:b Dcde Caddesi 59. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
komm:s::."on des Verte1d>gungsmimstenums in 
Ar1kara. 10 . .I..>ezeznbcr, IO Uhr. 

Sa :n i t a r c tAn!Jgen. Kostenvoranschlag 

Der Außenhandel 
in den ersten 10 Monaten 1940 
De Außenbandell:s.lbte:.lung des Han

.delsmmistentrms gibt uber d1t Entw1ck
hmg der türk"schen Em- und Ausfuhr 
11m Oktober 1Und in den ersten zehn Mo
D'<l len dieses Jahres fo ge.nde Zahlen 
bekannt. die den Ruckgang des Außen
handels gegenüber de:r gleichen Zeit des 
Vorjahres ierk::nnen lassen. 

Außenhandel im Oktober 
To 1000 Tpf. 

Einfuhr 19.442 3.908 
Ausfuhr 24.752 6.415 

Zusammen 1940 
Zusammen 1939 

Unterschied 

4419.t 
113.000 

-OS.896 

Außenhandel 

10.323 
25.866 

15~3 

in den ersten 10 Monaten 1940 
To 

iE.mfuhr .2Cl5591 
AusM1r 535.00 

7..usamme:n 1940 831.40Cl 
Zusammen 1939 1.356.472 

Unterschied -!i24.973 

Entdeckung eines 
Eisencn-Vorkommens 

1000 1 pf. 
5S.O'JI 
88.529 

146.620 
2.10.JOI 

-63.481 

In ider Ortsch~ft N a r 11 de r e bei 
] z m i r wurde iefn Eisenvorkommen ent
deckt. Die zuständfgen Ste kn haben so
fprt die e:rforderliichen Arbe1ten emge
Jeitet, ium die Bedeutung des Vorkom
mens festzustellen. 

Ankaraer Börse 
28. November 

WECHSELKURSE 
Eröff. 
Tpf. 

8erhn ( 100 Relch11mult) 
London (1 Pfd. Stlg.) 

.Newyork ( 100 Dollar) 
f>aris (100 Francs) . • 
Mailand (100 Lire) • 

-.-
5.24 

132.20 
-.-
29.b 25 
-.-6enf (100 Franken) . • 

·Amsterdam (100 Gulden) 
8rilll8el (100 Belga) • • -. 
Athen (100 Drachmen) • 0 99if> 
Sofia ( 100 Lewa) • • • !.6225 
Prag (100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseta) • 
Warsohau (100 Zlot)) 
Buda.,e!t (100 Pengö) 
Bukarest (100 LeJ) 
Belgrad (100 Dinar) • • 
Yokohama (100 Yen) • . 
Stockholm ( 100 Kronen) 
Moskau ( 100 Rubel) 

13J)0 
-.-
26.5325 
0.625 
'3.11a 

Rl.1870 
Sl.O ä 
-.-
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UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Merlce: Bmibm 1t5.2ä - .-

Abschaffung von Ermäßigungen 
auf den staatlichen V erkebrsmitteln 
Nach ierner amtlich allendings noch 

nicht bestätigten Meldung aus Ankara 
beabsichtigen die Generald1rekt1onen der 
Staa11Se.isenbahnen und der staatlichen 
Scli ·ff ahtrtsvenwaltung. die ermäßigten 
Tariifsatze Eür den Personenverkie.hr ab
!zuschaf:fen. Wi.e ver•autet, werden !bei 
den Staatsbahnen die sogenannten 
Volksgeschäftsfahdka!:iten mit einer Gül
llligkeitsdaiuoer von 15 Tagen bzw. 1 oder 
2 Monaten abgeschafft, während bei der 
staatlichen Sdüffahrtsvierwaltung die 
Ermäßigungen for Rückfahrkarten weg
fallen. 

Von dies-er Maßnahme werden jedoch 
die oermäßrgten Tarifsäl!ze für die Güter
lbeiörderung 111icht betroffen. 

Ausfuhr aus Istanbul 
und lzmir 

.Am 1>1cnstag, den 26. No\•ember, wurden 
.aus dem Hafen von •stanhul nach dem .Aus
land Waren lm Werte von i111Sgesamt 800 000 
Tpf. au gcluhrt. df ervon entf e n .auf d e Aus
fuhren . nac~ Ungarn .al l'ln 600.000 Tpf., wah
rend s eh n den Rest \ on 200.000 Tpf. ver
schiedene andere Llinder t t n In der Haupt
sache \\ urdcm Baumwol e .imd ·1 bak ausge
fohrt. 

Aus lzm r "'ur'den in dcn 1 tzten Tagen nadl 
BrasTcn und Uruguay 69.000 kg Ans \er
kauft. Auch au Nord: menka, Ae1nptcn und 
dem Irak hegt betrachtl ehe Nad1frage nach 
Anis \:Or. 

Am 27. Nmember v.unden aus 1 bnbul 
Waren ·m Gesamtwert ·wn rd. 400. 000 Tpf. 
.ausgeführt, darunter für 150.000 Tpf. Tabak 
nach Deutscltlalid. 

Der Handel mit Rumänien 
auf neuer Grundlage 

Die Zollbehörden haben kürzlich Wei
sunq erhalten. :für Warenankünfte aus 
Rumänien und für den Versand von Aus
fuhrgütern nach Rumänien mit Wirkung 
vom 25. 11. 40 d~-e Bestfmmunge.n de.s 
dieser Tage. von der Großen National
' ersammlung rall fi'zl.-erten neuen türkisch
rumimischen Handelsabkommens in An
wendung zu bringen. In diesen Tagen 
dürfte mit dem V ~and von Ausfuhrgü
tern nach Rumänien auf der neuen ver
traglichen Grund!age begonnen werden. 

Im Rahmen des rrut Rtr1Ilänien abge
schlossenem und \'Om Kamwtay rat1füzier
tem. neuen Handelsalb:k.ommens werden 
aus Rumänien Erdöl und Erdölderh·are 
im Werte von 11 M'llionen Tpf. einge
führt. Außerdem w~rd !Rumänien nach 
der Türkei Ze'lstoff im W ertc von 
750.000 Tpf. )liefern. Ferner wieroen aus 
Rumänien Papier :im Wierte von 1 Mil
lion Tpf. sow~e Klistenholz :im Werte von 
1.050.000 Tpf. cinge!führt. Diese Waren 
werden an den verschieldenen Einfuhr
stellen des Landes in be.stimmten Pro
zentsä~en zur &fuhr zugelassen. Dte 
Einfuhrquote des ZollamtlCls von Istanbul 
an diesen rumänischen Gütiern beträgt 
50% rund das Kontingent für lzmir 20'%. 
In dle iihngen 3CY'/o wttde.n s.ich entspre
chend der jewe.hgen Zuweisung a'lls An
kara die übrigen ' Zollste'ilen <ler Türkei 
teilen. Aus Rum.mien we11dcn außerdem 
Hol'Z für Streichholzer, Bauholz, Holz
wolle, Glas und Glaswaren, Chemikalien 
sowie Medikamente dngdührt. 

Olivencrnte bei lzmir 

im tHintcrland '\OJl li:nfr Y.ird 111 den nach
sten Tagen mit dem Sammcln der dicsjahrigen 
01 \:Cn begonnen. Die Olivencrnte ist diesmal 
sowohl im Hmblidk ruif die Qualitat als a ich 
auf die Menge vorwgliC'h ausgefallen. ();e Ocl
raf~inerien haben bereits alle Vorkehrungen ge
-troffen, ilm die c ngebrachte Ernte sofort zu 
verarbflen. 

Ausschreibungen 
Zetthahn, 100.000 m ~um Preise \On je 

1,25 Tpf. Lastenheft 6,25 T.pf. S.nkaufs.komrn :;
sion des Vertcidig:ungsm nis cnurns ·n J\11k,1ra. 
2. Dcz.ember, 11 Uhr. 

IKompres orcn, 2 Stuck 
6Cihlag;ten Wert '\'OTI 1. ·oo Tpf. 
triebsd rekt;on der !:itaatsbahnen 
pa~a. 2. ()ezember, 11 U.hr. 

.m \eran
l"rstc Be

m lfaydar-

Feuerlöschvorrichtungcn fur d;e 
Spinhloscnfabrik if1 Pa~ab.lh~e. Kosten\ or
anschbg 3.239,50 Tpf. Lastertheft 0,16 ·1 pf. 
Einkaufskomm1SSion der ,\\cmopolverwatung 
cn lstarrbul-Kabata~. 5. Dezember, 14 Uhr. 

Ofen roh rc nebst Zubch6.r. Einkaufskom
rn' on der Universitat Istanbul. 5. Dezember, 
15 Uhr. 

GluhJampe.n fur Waggons, 4.000 Stuck 
im veranschlagten Wert von 2.200 Tpf. Ver
waltung der Staatsbaihnen in Ankara und 
Ha}dar.pa~. 6. Dezember, 15 Uhr. 

IB r ü c k e n b au ( lnstandsetLu~sarbeiten). 
Kostemoranschlag 3.381,76 Tpf. Vilayet lzmir. 
8. Dczomber, 11 Uhr. 
• Bruck e n b .au (Instandsetzungsarbeiten). 

Kosterwomnsch!ng 8.381,76 Tpf. Vilayct lzm1r. 
9. Dezember, 11 Uhr. 

K ist c n for die Vcrp:1ckung von Heil
mitteln. :Preis pro Stück 8,50 Tp!. !Einkaufs--

Addieren 

1.59:s.81 Tpf. Vilayct lz.mir. 0. Dezember, 11 
Uhr. 

S e 1 d c n g a r 41 tm veranschlagten Wert von 
3.750 Tpf. Einkaufskommission d~ Verte:d1-
gunt,"Smin:Stcriums in Ankara. 10. Dezember, 
10,15 Uhr. 

Motorpump c nebst Zubehor. Kosten
\ oranschlat:" 8.950 Tpf. Stadtvern altung v<Jn 
Ankara. IO Dezember, 11 Uhr. 

ü um m 1 waren, 47 Lose. \'emallllng der 
Staatsbahnen in Ankara. 10. Dezember, 15 
Uhr. 

.Ba u a r b e 1 t c .n for die Spmtuosenfabrik 
m Pa~abah~e. Kostenvoranscihla-g 12.400,19 Tpl. 
Lastenheft 0,62 Tpj. Einkaufskomm!SS·on der 
J\\onopoh·er1waltung in lstanbul-Kabata~. 11. 
Dezember, 15 Uhr. 

ßa u hol z, Ziegelsteine. !\agel und andere 
Baumatena en. Kostenvoranschlag 3.462,70 
Tpf. t~·nkaufskommission <!es \'ertelcl'-gurrgs
n•misterium:> in :.ru ... irJ. 1 '· De-Le,nber, 16 Uhr. 

B a u a r b c 1 t e n. l<osten\'l>ranschlag 
154266,38 Tpt. U.stenhdt 7.75 Tpf. Einkaufs.
komrmssion des Vertcrdigung:.ministeriums, 
Abte ung Luftwaffe ,111 Ankara. 12. !Dezember, 
II Uhr. 

Ba u \'Oll StaUanla;gen ·n iEski~el\ir. Kosten
\ oranschlag 53.730,06 Tpf. Emkaufskommission 
des Verteidigun.gsm'nisteriums in Ankara. 14. 
J)czember, 11 Uhr. 

ßctonmasch,nen, 2 Stuck. Erste 
lietrlcbsdirektion der Staatsbahnen in Haydar
pa~a. 16. Dezember, 11 Uhr. 

6 a u a r bei t e n fur die Gendarmenie. 
Kostcnvoranschlarr 24.000 Tpf. l.astcnhe.ft 1,20 
Tpf. Direktion für 'Clie Oeffentlichen Ar1bet!en 
im Vilayet Hatay. 18. Dezember. 16 Uhr. 

-o-
Deutsch ... jugoslawischer 
V errechn~ngsverkehr 

Nach der Erhöhung des 
Reichsmarkkur5e8 

Dt:r He11.;hs.wirtschaftsrntnistcr that aus Anlaß 
der Erhöhung d~ Re1ohs111arkkurses im 
dC'utsch - Jugoslaw1sdhen Verrcchnungsvcrkol1r 
auf l>i1i.1r 17,ti2 gleidh 1, R;\\ WCJsungen fur 
die !Je.zahlung der .deutschen .E. nfuhr aus 
Jugoslawien ertC'ilt. D.'.lnach wenlc.n di:e v ur 
dem 25. September 1940 abgesc'h!ossenen Gc
schaitc nodh uber <.las Hciohsmarkkonto IB der 
jugoslaw1sC'hen Natrona bank bei <h!r Deu.tschen 
VerrcchrnmgS',;:assc .zum Kurse \'On Dinar 14,8U 
gleich 1 R.\\. abgerechnet. 

for d;c \Om 25. September 1940 .ab abge
schlw..sc.nen Gcsohafte w~rden <Le Zathungen, 
so,,e t :; c nach de.m 30. September Hl.JO er
folgt.'fl, LU ZJWci Ür\illel ober das l{eichsmark
kontO B rum Kurse von Dinar 14,80 glc;ch 
1 RM. und il.U cmem Drittel uber das a.m 1. 
Oktober 1940 e1T cfitete neue Reichsmarkkonto 
J.oum Kurse von Dlllar 17,82 gleich 1 R\\. ge
leistet, so daß s eh hicrfur praktisoh cin 
M 1 s c h k u r s "an rund O'nar 15,80 .gleich 
1 R.\1. erg bt. 

ßcstr:m.mte 7..ahtungen, .c1:e bisher über das 
Dinar.konto der Ueutschen Verrechnungskasse 
bei der jugosla\\isclien Nationalbank geleite!\ 
wortl.en s 11:<.l, weruen uber das neue l<eiehs
markkonto abgew1dcelt, um Kur.;verluste der 
JUgoslawisctien Zahlungscmpfangcr zu ver
mfliden. 

Sp;itcstens o·s ~.um 31. Dezember Hl40 soll 
\'On dem deutsdlen d.fßd dem jugoslawischen 
R<:gienmgsa.ussoltuß gemeiosam .gepruft wer
den, ob und in \\oliClwc] das Verhältn:S der 
Zahlungen uber das ReichsmarkJronto B zu den 
Zahlungen ubcr das neue l~eichsmarkkonto ge
; ndert wer.den kann. 

* Wie der Reichswirtschaftsminister än einem 
weiteren Runderlaß m;ttc"'t, ist duroh ei11 
z vc1ites Zusatzabkommen vorn 19. 
Oktober 1940 Zllm iAbloommen zur Regelung 
<les Za'hlungsvc~kehrs zwischen dem Ueutschen 

wird zur Freude, 
wenn man <lie Continenlal-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sieher und wirtschaftlich. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
" 

• 
Ewigkeitswerte der Mu 
durch Künstler von Welt 
ruf. Mitreißende Melodi 
des Tages jederzeit spiel,.. 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR'' und 

1 
„BRUNSWICK0 

Reich und \lern i<:ijnigrC.:ch jugos awien \ om 
25. Oktober 1938 vereinbart worden, daß ab 1. 
November 1940 nur noch die Zahlungen aus 
dem reinen Kapitalverkehr zv. iscilen Oeutsoh
fand und ju,gos1:uwicn ilber d:ls O'nar.J<onto 
der Deutschen Verrechnungskasse bei der ju
goslawischen Nat onalbank .ru leiten sind. 

Oie auf Omar lautenden . 'e b e n kosten 
aus dem Warenverkehr, d"e Zahlungen im bei
derseitigen VersichenmgS\'etkehr (au:;genom
men Transporh·ersidherungs-Zahlungen, die 
als Nebenkosten des Warenverke1us gelten), 
so\••ie die in Arllikel II Ziffer 3-7 des deutsch
jugosl:rn ischen Verrechnungsabkommens vom 
25. Oktober 1938 aufgefuhrten Zahlungen ge
hen künftig ohne Rücks-!c:ht darauf, Ob sie auf 
Reichsmark oder D"nar lauten, uber die Reicbs
markkontCJt der Jugos1awischen Nationalbank 
bei der )eutschen Ven-eoh1U1ngskasse. Dabei 
ist :zu berücksichtigen, daß infolge der am 1 ~ 
Oktdbcr 1940 enfolgten Erhöhung des Reichs-
markkurses im deutsch-jugosla'\\'isdten \'er
rechmmgsverkehr von [)inar 14,80 auf Dinar 
17,82 gleich R,\\. 1.- d"e Kursversoo;eclenheit 
hir die Zahlung~ über !Din:irkanto und ilber 
neues Rc:chsmarkkonto fortgefal en ist. 

Zusammenschluß von 
„Astra Romana" und ,,Steaua Romana" 

Wie aus rumänischen l\V.irtsc.haftskreisen ver
lautet, ist de Zusammenlegung der beiden 
größten Erdölgesellschaften „Astra Romana" 
1111d ,ßleaua Romana" geplant. Hetde Gesell
schaften boherrschcn etwa ein Dr ttel der ru
m.m:.sotiein Erdölprodukfon. 0 e „Astra Roma
.na" bcs'tzt zudem in Plocsti eine der großten 
Rafiiner~en iRumanicns. 

Während es sich bei der .~ ~stra Romana" 
um e:ne Tochtergescllsdlaft des cnglisdl-tiol
fondischen Shell-Konzerns taande.t, waren die 
Aktien der „Stcaua ~omana" französ sehen 
'lind cnglisctten !Kapitalisten ubertrag<.'n • So
wo'hl bC'i der ,,Astra·• w e lbe1 der ,.Steaua" ist 
nur noc:h eng ·sC'he IPo llk gemacht v. orclen. 
Von d'esen Gcscl'schafte11 gmgen nach dem 
Herbst 193g die \'ersuche au , d"e ruman sohe 
iErdol1Hoduktion z,u verringern, ein Versuch, 
der dann vor wenigen Monaten zum E"ngreifen 
der ruman"sohen Rcgiernng und ZIUr Einsetzung 
von Kommissaren führte. 

-o-

Der iranische Au&nhandel 
im August-September 1940 

Die Tehe:raner Presse '\'eröffentiicht eine 
Udbersicht der iranischen Zollvcrw altung über 
den Außenlundcl des lra:n im ~\\onat Schahvar 
1319 (23.8.1940 b's 22.9.1940). 

o·e Gesamteinfuhren 1gegcn Devisen 
oder Verr(:ohnung mit Ausfuhrwaren betrugen 
danach 22.688.200 ikg ·rn Wert \On 52.127.143 
Rat An Waren, die nioht gegen IOcvic;cn oder 
Ausfuhrwaren verrechnet wurden, kamen 
10.879.6-16 kg ooer for 12.150.212 Rial ins 
Land. Demnach ergibt siClh cine Gesamtcinfuhr 
von 33.567.846 kg im We-rt von 64.il77.35.5 Ria.I. 

Unter :"-:ichtberücksichtigung der Ausfullren 
der Anglo-lrnnian 0 1 Cy. llloo der gcsmischtcn 
russ'isch-iranischen Fischereigesellschaft am 
Ka_ pischen .\\eer beliefen sich die W a r e n • 
au s fuhren des dran ·n c.ler gleichen Zeit 
.auf 12.507.501 tg im Werte \'On 70.255.781 
.Rial. 

Die II a.n d eJ s b i 1 a.n z war demnach in 
der Zeit August/September 1940 durchaus 
aktiv, zumal v.enn man die noch n"cht ange
U!ebenen Ausfuhren der beiden geMnnten 
Organisationen mitber.ilcksidhmgt . 

Die Ausleihungen 
der iranischen Landwirtschafts- ~nd 

Industriebank 
1 

l)'e Bank für Landv. irt:schaft und Industrie 
in Teheran hat während des Monats Mehr 
(23.9 l!HO bis 22.10.1940) nach e ner Pressc
m"ttci ung folgende Kn."CI tc be tges c t: 

1. Landwirtschaftliche _Kredite: 
Dar ehcn fur 2.656.038 Ra das s nd rund 
!)8rt. mehr Auslc hungcn als m entsprechenden 
Vorjahr monat. 

2. 1 n d u t r i e 11 e und gewerbliche Krc
d te: 5712.000 Rial nn iDarlehen, >das sirld 
IU,32r& mehr als rm entsprcdhenden .Monat des 
Vorja'hr:es. 



AUS ISTANBUL 
Die V erdunkelungsmaßnahmen 

Die S t r .a ß e n ,b e 1 e u c h t u n g , die ge
stern um 18 Uhr ausgeschaltet wurde, wird 
ih e u t e bereits um 1 7 , 3 0 U h r ·gelöscht. 

VQm 1. 12. 1940, also vom kommenden Sonn
tag an, würd die V·crord!1ung über dtie Verdun
kelung iin nlkn Stadtteilen von Istanbul voll
a:.ommen clnrchgetührt. Es empfiehlt sich also, 
etwa noch notwendige Verdunkeltmgsmaßnah
men, vor allem auch in den Privatwohnungen, 
so zu besc.hJeunigen, daß m o r gen ab end 
alles vorschriftsmäßrg verdun
k ca t ist. 

Am Sonntag wird ein Aufruf an .ci i e B c
v ö J k er u n g erlassen we11den, der auch durch 
Rundfunk verbreitet wird. 

Die Leu c h t f e u er sind von der Verpflich
tung zur VerdunkeLung befreit worden. Sie wer
den •d:aher wie bisher im Interesse der Schiff
fahrt in Tätigkeit sein. 

Die Entscheidung über die Wiedcreinfühmn1g 
der S o m m e r z e i t vom 1. Dezember ab ist 
der Stadtverwaltung mitgeteilt worden. Die 
Arbeitszeit bei den Behörden beginnt um 9 Uhr 
ulld dauert b1s 12 Uhr. Nach einer einstündigen 
M:tbgspause wird die Arbeit von 13 Uhr b!s 
17 Uhr fortgesetzt. 

Zu den Bestimmungen 
über die Verdunkelung 

Manche T a x i c h a u f f e u r e w e i g e r n 
sich seit der Einfü'.1rung der Verdunkelung. kur
ze Fahrten durchzuführen oder ihre Kunden in 
Stadtteile mit teilweise W"Cniger gutem Pflaster 
wie z. B. Cihangir zu befördern. Solche Weige
rungen sind u n: u 1 ä s s i g ood s t r a f b a r. 
Es wird dem Publikum empfohlen, in solchen 
Fallen den nachsten Polizeibeamten herbeizurufen 
oder sc..'lriftliche Beschwerden unter Angabe der 

Am morgigen Sonnabend, den 30. No~ 
vember, findet ein 

Filmabend 
in der T e u t o n i a statt. 

Beginn 20 Uhr. 

Autonummer bei der VI. Sektion der Sicherheits
clirektion C111Zurcrlchen oder aber sich telephorusch 
an die genannte Behörde zu wenden. 

Die Polizei setzt ihre Maßnahmen zur Auf
rechterhaltung dC'r Sic.'ierheit während der Ver
dunkelWlg fort und hat in di.esen Tagen vor al
lem eine strenge Kontrolle solcher Personen 
durchgeführt, die bei der Polizei als Ge wohn
h e i t s v e r b r e c h e r bekannt sind. 

Die auch nach der Einstellung der Betriebs
stoffabgabe- für pnivate Automobile zugelassenen 
Kraftwagen, die dt"n biesigen A erzten gehö
ren., sind durch ein Schild mit den Buchstaben 
„DR' (= „Doktor") kenntlich gemacht. 

Sportplatz Moda 

Türkische Post Istanbul, Freitag, 29. Nov. 1946 

Aus der Istanbuler Presse 

Im A k ~am" eni.nnert Sa da k daran. daß 
zur seihen Zeit, als die Agentur Stefani die be
vorstehende Reise der bulgarischen Regierungs-
mltglieder nach Berlin zwecks Beitnitt zum Drei~ 
Miichtepakt meldete, diese Meldung von der 
Reichsregieroog dementiert worden ist. Diese 
Tatsache zeige, daß Rom die Bulgaren zum Ein
tritt in den Drei-Mächtepakt und damit zum Ein-
tritt in den Kl1ieg anfeuerte, wiihrend Berlin und 
Moskau beruhigend auf die Bulgaren einwirkten. 
Deutschland sc.1eine es vorläufig vorzuziehen, 
Italien in seinem ohne Einwilligung Deutschlands 
eingeleiteten neuesten Abenteµer sich selbst zu 
überlaSSCCI, um dadurch eine unbeabsichtigte Aus
breitung des .l.(rieges auf den IJilll?l"n Balkan zu 
verhindern. Alle Bemühungen :ielren augenblick
lich darauf ab, die Einleitung kriegerischer Hand
lungt"n durch die Türkei unnötig und gegen
stndslos z.u mach~. 

Mit der Ueberschrift „Griechenland ist eine 
Antwort!" schreibt :Y. Na d d 1n der heutigen 
Cu rn h ur i y et", daß dcutscherseits seit Be~ 

ginn dieses Krieges bei jeder sich bietenden Ge
legenheit d.ie Verteidigungsmaßnahmen der Tür
kei kritisiert würden und gdragt werde,welcheBe
weggründe diese Maßnahmen veranlaßten. Durch 
diese Frage wolle man zum Ausdruck bringen, 
daß die Türkei keinerlei Gefahren ausgesetzt 
sei und die von ihr ergriffenen Maßnahmen 
deshalb überflüssig wären. Diese deutsche Klage 
finde allein schon lin dem unangebrachten An
griff der Iitaliener auf Griechenland eine derart 
überzeugen.de Antwort, daß man nicht 'einmal an
dere Gründe für die Vorbereitungen der Türkei 
zu suo.1en brauche. Selbst den Deutschen sei 
sicherlich in Eri~rung. wie Mussolini nach der 
Beset:un~Albarriens in allerOffenheit erklärt habe. 
daß er Al:banien als Sprungbrett benützen würde, 
um bis zu den Ufern des Schwarzen Met>res.vor
zudringen. Wenn selbst die Deutschen die heuti· 
gen "Ergebmsse der Besetzung Albaniens einer 
näheren Betrachtung unterz.iehcm würden, so wür
dt>n sie die Berec.itigung der Besorgnisse der üb
rigoo Balkanstaaten zugeben. Deutschland müsse 
:uqeben, daß dem Halienischen Angriff auf 
Griechenland noch andere Angriffe folgen wür
den. wenn das Unternehmen der Italiener erfolg
~ich verlaufe. Die Ereignisse hätten alle die 
Versicht>rungen Lügen gestraft, die Deutschland 
beruglich des Balkans abgab. Die gegen Unge
rechti~keit gebildete qrieo.iische Front könne 
nicht mehr durchbroch'en werden und es seien 
weitere Fronten gebildet, die den gleichen Stand
punkt mit dem Höchstmaß der Kraft der Na
tionen vertreten, die wachsam und opferbereit 
der kommenden Dinge harren. 

Die Schweiz 
und die Achse 

trages zwischen Nanking und T~io hat d~ 
Regierungschef Wan•g-Tschin·g-Wa.i an Tsch1-
ang-Kai-Schek ei.nen J e t z. t e n A p p e ~ 1 ge
richtet, sich mit sci.ner Regierung der Fned.ens
bewegiunig anzuschließen. 

Warnende Stimmen Durch die Unterzeichnung des Veertrages, so 

der deutschen Presse betont darin Wang-Tschin.g-Wai, wird der Auf-
bau 1der zerstörten Gebiete begonnen werden 

Berlin, 28. New. (A.A.) können. Der Vertraig habe als Leitgedanken die 
!Der Transozeandienst tei:lt mit: japanisc,h-chinesische Zusam-
Die deutschen Zeitungen,· insbesondere das m e narbe i t. Mit der Unterzeichnung des 

Parteiorgan „V ö 1 k i scher Be~ b achter", Vertrages nähere si<:h der Zeitpunkt für die Zu
'haben in ,den letzten 1 iagcn die frage be- rüakziehung der japanischen Truppen au~ dem 
handelt, ob die Schweiz eine unantastbare In~! chinesischen Geb:et, urud China wel"de m de:r 
in dem gegenwärtigen Stu~m darstellt, der d:e Lage sein, oeirnen Bund mit anderen Ländern ztt 
europäischen Völker durchsohü.ttclt. . schließen, die die Sicherheit Chinas inmitten 

In ihrem Artikel ncibmen die Zeutungen als einer Welt garant;eren würden, die sich gegen
Ausgangspunkt das Verbot der „Schweizer Na- wärti•g im Zustand der Unruhe befinde. 
tionatbeweigung", das voR der Sc~1weizer Bun- „ 
desregierung angeordnet worden ist. Schanghai, 28. Nov. (A.A.) 

Die deutsche Presse schreibt: Die Schwe:zer Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Regietiung glaubt, daß durch die Awflösung ein~r Heute rwurde auf Grund einer Entscheidung 
Ornppe, ·c:Lie sich auf die Ideen der neu~n Zeit des politischen Zentralrates W an g -
stützt die Schweiz aiußerhalib der politischen Ts chi n g- W a i zwm Präsidenten der chi~c
und ~zialen Umwianidlhmg wende 1bleiben kön- sischen Nationalregi·erung ernannt, ,deren Sitz 
nen die sich in Europa 1vollzieht. in Nangkilllg sein wird. Wang-Tsch1ng-~ai 

Das Organ der Partei schreibt: wird in dieser E)genschaft zum Unterschretben 
Ein Blick auf die Geschichte zeigt, daß die des Vertrag es z w i s c1h e n Japan und 

Schweiz immer von den großen Ereignissen der Ch ·in a schreiten. Die Unrerzeichnung ~st für 
Zeit umgeben war wtd daß infolgedessen ihre Sonnabend vorgesehen. 
Geschichte nichts anderes ist als der Wieder- 1Der politische Zentralrat und der Volhzugsrat 
schein der europäischen Geschichte." haben 1im La.ufe einer gemeinsamen Sitzung 

Das deutsche Blatt geht indessen weiter und einen Gesetzentvt'urf angenommen, der den 
sagt der Schweizer Regierung, eine chinesi- Ausgleich der chrnesisch-<}apanischen Beiziiehun
sche Mauer zwischen den Deutschen der gen vors:eht. 
Schweiz und denen in Deutschland sei eine völ· J t t' .... be' d 
lige Sinnlosigkeit in einem Europa, das im Be· apan pro es Iel a. l en 
griff sei, für die Vereinigung zu kämpfen. „Wenn Behörden Niederländisch-Indiens 
man hinzufügt", so sagt das Blatt, ,,daß in Tes· Tok:io, 29. Nov. (A.A.) 
sin eine starke Bewegung für eine Angliederung Naoh gctwi.ssen Me)du11gen that AA.tßenminb$ter 
des Kantons an Italien besteht, dann wird man M a t s u ok a bei den Behönden von N i e de r
begreifen, daß die Schw~ n~ht gerade das 1 ä n id ii s c h - 0 s t i n d i e n rwege1n dreier neu
l.and ist, das hartnäckig eutem uberholten Glau· er ZWlischenfälle, die Japaner /betreffen, Vor -
ben huldigt und die jungen ~fte unterdrückt, s t e 11 u n g e n erhoben. Zu d1esen Zwjschen
die für eine neue Ordnung kampfen." fälllen zähle auch der angebliche Versuch einer 

In Berlin ist man, um es zusammenzufassen, Tätlich'keii: eines hol'länidischen Polizisten gegen
der Meinwtg, daß die Schweiz eines der Län- über der Frau eines japanischen Industriellen 
der ist, die Gefahr Jaufen, viel zu spät sich der am 11. November und ein Zw.iscnenfall in Ba
neuen Ordnung anzuschließen und daß dies nöng, wo e:ne japanische Flagge, die iüber 
für ein Land ernst ist, das wie die Schweiz einem Friseurladen hing, verbnannt worden sei. 
aus einer Ansammlung von National i t ä - Weitere Tätlichkeitsversuche ger.i.ngerer Bedeu
ten besteht. Es ist dies auch ernst für die tu11g gegen Japaner rvon Seiten n.i.ederläooischer 
Schweiz auf Grund ihrer g eo g r a Ph i s c h e n Seildaten sol!en ebenfalls vorliegen. 
Lage. Bei dem heutigen Rythmus der Dinge Hartnäolcig ,geht das Gerücht um, daß für 
werden wir sicher bald erleben, wie das, was den kommenden Monat hinsichtlich Niederfän
heute auf falsches Verständnis Bems, Zürichs disch-Ostin<liiens eine ~ritische Enbwic:khmg er
und Basets zurückgeführt wird, eines Tages als wartet werde. !Man g.laubt, 1daß idie von MatStJ
Uebelwollen betrachtet werden wird. oka gemachten VorsteUungen den Boden für 

Dtt „V öl k i s c h e Beobachter" eine entscheidende .Aiktion vorbereiten könnten. 
schließt: • 

''
Deutschland und Italien werden in keinem w h" gt 28 N (A A DNB) 

daß d 
as m on, . ov. „ . n. . 

Augenblick und nirgends gestatten, as Der sowjetrussische Botschafter in Washing-
Werk, das sie zur Neuordnwtg begonnen, durch ton, Um-ans k y, hatte .gesrern eine lange Un
Uebetwollen sabotiert wird." terredung mit idem steHv.ertreit:endeen Außen-• . 

Bern, 27. Nov. (A.A.) 
minister W e 11 es. Ueber die Unterredung wur-
<le keinerlei Ber.i<:ht ausgt:1geben. 

Di.e Mannschaften der „Hafüoo Lunge" und 
der „Löwen". die biSher nur im Fuß.ball sid1 
gegenüberstanden, wollen für sportliches Be
tätigungsfeld erweiterm. Aiuch ~m Hwdball und 
Faustball soll nun ein fröhliches Ringen um 
den jeweitig\!n Sieg ibeg~nnen, rvor alloem auch, 
idamit rue dem f.ußball Fennerstehenden nicht 
nur in gelegentlichen Spielen, 80ndem auch in 
einem regelrecht ausgetragenen Wettkampf 
Kraft und Geschicklichkeit einsetzen können. 
Für den nächsten Sonnt.ag nun !fiindet ein 
H a n d b a 11 s pi e l und z;war diesmal um 10 
Uhr 'VOnnittags statt. Die Kleidung äst wie im-

In der Ze:itunq „i k da m" stellt Da ver fest, 
daß sich auf dem Balkan eine Beruhigung be~ 
merkbar madie. Bei dieser Beruhigung auf dem 
Balkan sei der Bin.fluß der Haltung des türki
sc-.hen Volkes sehr maßgebend gewesen, das seine 
Entscheidung bereits gefällt und SC'ine vorlet:ten 
Maßnahmen etgriffen hatte, bevor der deutsche 
Botschafter in Ankara, Herr von Papen voo sei
ner Deutschland-Reise nac.'.l der Türkei zu-
rückgekehrt war. 

mer: schwarz !für die ,;Löwen" und weiß für 
die Halbe Lunge". Scbiedsniohter: Köhler. 

Naohsrehend die M.ar11nschaften: 
,,L ö wen" : Bucher, Oeuker, Heidt, Heuser, 

Klein, Barfuß, Zwim, Ort:t, ·Rupf, Triebe!, Win
kelmann, Zirnmeimann. 

,,Ha 1 b e Lunge": May. Kl'CIU!Zer, Köhle, 
Baumann IRelithmayer, Scholz, Rothfritz, Ott
we)ler, Oberle, Lieb!, Kriihn, Vaoo, tfischer, 
Köhler, Müller (Singer). 

Der s c hw e i z e r.i s c h e Bundesrat hat au.f 
Grund des Artikels 102 der Bundesverfassung und 
des Art. 3 der Entschließungen des Bundesrates 
vom 30. 8. 1939 hinsicbtlich der Maßnahmen 
zum Schutz dt>S Landes und der Aufrechterhal
tung der Neutralität beschlossen, die schweiz.eri
sc.1e k o m m u n i s t i s c h e Pa r t e i au f z u -
lösen. • 

London ist gegen 
Bulgariens Revisionswünsche 

Berlin, 28. Nov. (A.A.) 
Der T r a n so z e a n d i e n s t teilt mit: 
In gut unternchteten Kreisen betoot man heute~ 

aus der gestern gehaltenen Rede Butlers im Un-
Chinesische zentrakegieru.ng in terhaus, i.n der er versicherte, daß Großbritannien 

nach dem Krieg die Unantastbarkeit der ~ieutigen 
Nanking unter w angtschingwei Grenzen Bulgariiens zusichere. köMe man schlie~ 

SCharrglhai, 28. Nov. (A..A.) Ben. daß die englische RC9ierung die Berechti-
Vom Sonderoeri<:hterstatter des DNB: gung der bul{larischen Forderungen nicht aner-

Am Vor.abend der Unllerzeichnun.g des Ver- kenne. 

Besichtigen Sie unsere 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen BaUll'" ( gegr. 1867) 

,,DER NABE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Regelmäßigu, direkter 

SAMMEL VERKEHR ITALIEN - TüRKEI 
gemeinsam mit der Firma 

Societa Nazionale di Trasporti FRA TELLI GO ND RAND, MILANO 

mit Filialen und Agenturen in Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizlo, Bolzano, Catania, Como, 
DOlllodossola, Firenze, Fortezza, Genova, Livorno, Luino, Mt1ano, Napoli, Padova, Parma, 
Postumia, Prat?z, Pray, Roma, Savona, Seregno, Signa, Torino, Trieste, Va.llemosso, Varese, 
Venezia, Vercem, Verona, Addis Abeba, Asmara, Assab, Dessie, Dire Daua, Gimma, Gon· 

dar, Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli, Durazzo, Tirana, Coritza 
Alle weituen Auskünfte durch: 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Telefon: 44848 

' l 

Per se rteppi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~s Zoll-Lager 

Kas1m Zade ismail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22H3-23i08 . ' 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL~ABTEIL UNG 

(Tepebq1) 

,,N a c h t a s y l" 
von Maxim Gorki 

um 20,30 Uhr. 
• 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindttvors~llung um 14 Uhr. 

Deuts ch·e 
Evangelische Kirche 

Am 1. Dezember, dem 1. Adventssonntag, vor
mittags um 1-0.30 Uhr 

Advents~Go t te sd ienst 
in der Deutschen Evaogelischen Kirche. Die 
Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Sprechstunden der G e m e li n d e s c: h w e -
s t er am Montag und Donnerstag nac:hmittags im 
Pfarrhaus. 

Sehr gutes, repräsentatives 
Speise.zimmer 

im alten Stil zu kaufen g-esucht. Ange~ 

bote unter 1309 an 1di1e GeschäftssteHe des 

Blattes. ( 1309) 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu giJnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 


