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NUMMER 5 

Rc1chsmarschall Go" r 1 n g L-•m ) d sch ..... „ ag ge. v.-ader 
R1chthofcn 

Bardia gefallen 
Nachr·drei \Vochen helde~mütigen 

\\ iderstandes gegen einen 
überlegenen Feind 

S Kairo, 6. jan. (A.A.) 
tiersOtlf~ermdeldun~ des englischen Hauptquar

, ur en Mittleren Osten: 
Der wichtige Stiitzpunkt Bar d i a in Lib en 
~~~ Briten vollstän~g bes e lz t. 
13.30 Besatzung hat Steh gestern um 

Uhr «&:eben. Die gesamte Ausrüstun :1 ~ ~\atcnal des Feindes ist in die Händ~ 
itali. . gläncler gefallen. Der Befehlshaber der 

enischen Garnison Bardia, Genera.1 n....... 
20li. vier weitere italienische o........_,,,_ ~s~
here Off' · be . ""'"""-= und hörentn. were ·foulen sich unter den Gefan-

Italienischer Bericht 
B lngenid .... „o in Italien, 5. Jan. (A.A.) 

tie.rs~cht Nr. 2L des ita.licmsehen Hauptqu.ar-

0 e Schlacht an de B . • 
wahrend des anP r _a ! <h a - Front od..werte 
gender Heftig-~eit .en gestn~en Tages mit stci
ja.gd- urid Bom~n und ISt neoh im Gang. 
itcil, iride:m sie an ~eschv.'1dec nahmen daran 
Truppen mit \\G f iehreren S~lle:n feindliche 
uod feindliche' A..~-;:r l\llld Bomben belegten 
lah.m lßgttin Trotz a'lu-zeuge zerstörte.i oder 
\lllSCrer l id heldenilafte-n W;den.'tandes 
Stell ..a1 - unod l.AJitstrertkräfk rfielen ci . 

ungen n rd e Hällde des F 'nd m,ge 
'VWatfe hat wri-etd~rholt d'n. f • __ ';1;, ... '::: D.c Lu!t
kräfte \ .ß c Cl!'"""c"''°·" Seestre1t
Abt<irun o~n ~1.as lllld motoris:erte feiruiliche 

s~~~~~ft~g~~i.::?:~ ~!h~· ~~n 11~~~~ 
gerufen. en ulld n .\tate-na1 her:vru-

Währclld der L ~1 'f t k „ ~ 
sere Jäger bis . . • . am p ~ e schossen un
ncn~ ab 3 ' J~tzl 8 fetnd ehe Flugzeuge bren
rtiok. . c gcne l lugzeuge kehrten nicht zu-

.An der g r . e 1 
v.r be: Elini::r Ac i s~hen Front machten 
fan:f,"(!ne und etbek.ti~n or~chen Cti.a.m.kters Gt
h~nje 'bel ·gten u ~ten Waffen. De Filiegerver
knc' ehe ·1 rupre au dem \1arsctt behrlid :chi· 
gcwehrfeuer. n 1111t Bomben urro \\aschl.ne.n-

fo 0 s t a f r nie a v.:ar.fen f . . 
Bomib.e.n und Flugiblatkr au~~ eh~ Flug-Lcuge 
<.le;; Soma i:lan<lcs. "ersoh:·1..'Clene Orte 

An der S u ill a r1 f t d' .. 
tatigkeit. r 0 n c uht'clloe Artillerie-

OKW-Bericht 
äse~ heutige OKW-Bericht ist von der Anat 

e.n Agentur nicht Übertti.ttelt worden. o-

* 
Auf Einladun Berlin, 5. Jan. (A.A.) 

sters Grc1f C 9 des italienischen A~run.iru-
Üffi?K: Un 1 a n o verbraditen '100 deutsch 

re, teroffizk:re und ""·----L „ _e •• ..,....,~n e1-

Istanbul, Montag, 6. Januar 1941 

r.cn Vlerwöchigen E r h o 1 u n g s a u f c n t h a l t 
an der italienischen Riviera. Eine erste Gruppe 
vc:i 200 kehrte \or \Veihn<ichtcn r.ach rkutsc'l
lz:.nd :.urück. Dlt> anderen 200 Vcr'>.~·undeten tra
fen gestern aus Italien in München ein. 

* 
Sandnio, 5. Jan. (A.A. n. Stefani) 

Vorgestern abentl w:urden bei T r o n a in 
2000 m Hohe Arbeiter n:rsohüt1ct, die bei dem 
Bau des Wasserkr.-iftwerkes des Gerota-T'ales 
~h~dig_t -n ar~.1.i. Hilrsma.nn.-;cti:atten begabt'n 
$Ich an die Ung.ucl<sstelle, aber eine zwe-ite La
wine begrub plötri:Jich weitere 25 Arbeikr. 
Trotz des sch.lechten W.ettel'S \\"llrden die Hilfu
:irbelten wä!hrend der ,ganten Nacht foM;geset.z.t 
unid alle- von den Law.it1en begr.abenen Arbeiter 
konf!tcn g c r c t t e it werden. 6 \'Qn rhn~.-n muß
ten ui.s Kra1ikenhaus gebracht ·werden. 

Japan 
lehnt USA--Protest ab 

Peiping, 5. Jan. (A.A. n. Reuter) 
Die j a p a n i s c h e n Behörden haben den 

a_merikanischen Protest gegen die 
Festnahme und schlechte Behandlung von fünf 
amerikanischen M~rinesoldaten am vergange
nen Montag z u r u c kg e w i e s e n. 

ln der v~n <ien japanf:;ohen .\\.ilitarbehordcn 
durdh Vern11ttfo1"11g <i:er lokalen Presse veröften~
hohten Erklaruog heißt e,..; weiter. daß d:e ge:>tri
'l?'en. Ver.h..i.nl(tlungen scheiterten. Die ErKJä~llng 
schließt: 

.. „Von japa.~ischer Seite wjrd ille Auffa."5ung 
u~er eme Be1iegung des Zwischen.falls unabhän
g4g von der Hadtullg der amerikanischen Behör
den aukechter!la!ten werden." 

D ese Erklamn~ c!'thfilt auch d:e jap.;mi~~ 
Oarstclhmg des ZwllSChenf.alls, ohne die \'t."T'
'ha~ng, c(e scti -.ohre Behan<ihLng OOer die 
\t'ruberge-'hcm:le Festn.-ihme der amerikan.Yschen 
'. arrn~_aten !ZU erwahnen. Die amerika:ii
s~h~n K.re;~ und d:e alldercn all'Släoo;sch~n 
K_rrusc hier s111.d der einmütigen Auffa:&:.L!ng dlß 
die. ~~e A~~elegemhcit von der }apaoi~h~n 
Polae1 sorgfaltig ,;arranJ,>iert" wunk 

D~r r~sche .. BC'!'luch d-eg neuen )apanischen 
Botsoh.af,ers fur '<i.e Vereinigten Staaten. Admi
ral . No m u r a, steh.t in Bozicmmg mit dem 
Z\\~er:fall und J.1lS g-uter Qudle rnriautet, daß 
~er A_d-m>ra1 d c µpani.sohen .\\ilitär'betehlsh<1ber 
~ China ~ d';ffi ~int.igon Zweck a:ufgerudh.t ha
ke! um die \ ersicherung .zu wha.tren daß :;."<! 
• ei.nen neuen Zwischenfall mit Amerika 21U!as
se~_:bevor er sich nicht nach Wash.ington be
g~~\ habe, um seinen neuen Posten :w über
n""umen. 

Der Bermudas-Zwischenfall 
Tokio, 5. Jan. (A.A .) 

Die Zeitwig „Asahi Sch.:mbun·· veröffentlicht 
cm Tele~rnrnrn aus LsSJbon. wonn es heißt. 
daß die britisc..'ien ße.horden d~r B c r m u das -
l n s e 1 n am \ \T ei.hnachtstag 9 J a p a n i s c h e 
Pa s s a g i er e an Bord des amerikanischen 

Dampfers „E x ca 11 b ur" durchsucht und das 
Geld. Dokumente U1ld perSÖn.liche Geg\'llStcinde, 
t'in.sc.hließlich der Pd.sse besdllagnahmtcn. 

Oie japanische Zeitung nimmt an, daß diese 
Maßnahme die Japaner daran hindttn soll, sich 
~ Nc"\\'york und Lissabon in die "on <!er 
Achse beherrschten curopäisöen Landcr zu be
gl.'ben. Ebenso sei s.ic auf eine plötzliche Ver
stärkung der Blockade ~gen Deutschland und 
schließlich darauf ::urt:ckzuführen, daß der Zu
strc.:n von ausländischem Geld naö Deutschland 
v.:-rhllldert "\wrdcn scll. Es sc.heint. daß unter 
dk~en Japanern sich c.ln Vt'rtretcr dieses Blattes 
und zwei Bankang<>stellte bcfandffi, die auf dem 
\Vege nach Berlin waren. 

Bau eines 
76 km langen Kanals 

Rom. 5. }an. (AlA.) 
Stefaru teilt m:t. 
Unter den \·erschiedenen Gesetzent

·w u r f e n, <l.l' heute vom !l\i.n:.sterrat ge-b'.'J~ 
wtrrden bef:in<kt S:ch auch t·mer ül:>a' ckn Bau 
des L\\ a i l a n d - C .r e m on a - Po - K a n a 1 s 
\ 'Oll 76 k.m Lärtg-t:. der z.wischen der Hauptstadt 
der Lombardei und Vrnedig die Fliuß\·ert>:ndung 
auf eint:r Strec..~l' von 380 km herstellt. lkr Ka
nal \\-ii.od die So.~ff.a1trt für Boote h:s zu 300 to 
t'mnöglkhen. Dle Arh~iten werden innerhal!> 
von 6 Jahren IC.11.1rchgeführt. 

Progranun ·der neuen 
finnischen Regierung 

Helsinki, 5. Jan. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Oie zu.sammensetzung der" neuen f i n n i . 

s c h e n Reg i er 11 n g wurde beute nachmit
tag n·itgeteilt. 

Zum .\Umsterprli~nt wu:lde der Direktor 
der Ba.rik von Finnland, Johann Wilhelm 
Wrang e1 l, ernannt. 

Wei:er w•ur.d<:n ernannt; zum Lan~wirt-
sc.haftsm ·oistcr: Wljami K a ! 1 i ok o s .k i , 

zum Verkehrsmimstcr: Dr. Vilho .A n n a 1 a, 
z:mn Ftinan~min'ster: juho Ko.ivisto. 
Die :iooeren .\l!iiisrer, darii.mter .An.rßenminist~r 

W i t ii n g un-0 Verteicf'gungs.m;nister Rudolf 
W a l <l c n gehörten schon -der letz:ttm Reg}e
rnog auf detm!'Clbell Posten an. 

* 
Heb:nk.l, 5. Jan. (A.A .• n. 0.'\.113) 

Die 1\(.°'Ue f i n n i s c h e R e g ~ e r -u n g hat ein 
kurt.es Progr.amm veröffe~tlicllt, wonin es heißt, 
die nC1\re Re~icflln~· werde in der Au ß e n -
polihk wie · ri der lnncnpolit.ik das 
Programm der \'Orangegangenen R~er!Urig be
folgen. Di.e neue R~gi~ung beal>sicht!igt .'v\aß
nah.me11 z:ur Ueben...-indung der inneren Sohwic
rigke.iren und AuShihrur;g zah.:re1cher \ncht!g.:!r 
Aufgaben, die durch den Krieg ·und die allge
meme w;rrsch.'.lttslage ,gesteltt sind. 

Die l:.11kläriung schLießt mit elnem Appell an 
das fanll.J6Che Voi'k, worin um se:111e Unterstiit-
11mg gebeten .w·r<!. 

An der Kanalküste werden deutsche Batteriestellungen „~ebaut. 

Saym !! K~tur. - Pazardan ~ka ber gßa 
~kar. - ldarehane: Beyoglu, Oalib Oedt 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: „Türkpost•. 
lstanbuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazl 

~leri No. 44606. - Posta Kutusut 
lstanbul 1269. 

Prell der Einzdnumnier 5 K~. - fr8Chebl1 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsleituogl 
Beyoglu, Galib Dede Cadde.sl Nr. 59. -
Drabtanschrifb „ Türkpost"-lstanbtd. - Pent· 
iprEIChel': Geschäftssteße 44605, Schtiftiej. 

tmJg 44606. - Po8tfad" lstanbu.1 1269. 

16. JAHRGANG 

Winterferien 
derGNV 

Ankara, 6. Jan. 
Wi-e. vcrlaruteit. wind 1heiutie die Große 

Natlonatl"versammlu;ng ihre letzte Sitzung 
vor d-en W 1 n t e r f e r i e n abhalten. 
Auf der Tagesordnung ste\hen drei Ge
settzesvorlagen im.r Beitattung. D~e GNV 
wiro s.ie'h nach den Ferien am 1 7. März 
um 15 Uhr cwreder "ersammdn. 

* 
fat'.lnbul. 6. Januar 

Außenminister $ükrü Sa r <1 c o g l u ist 9e:.tern 
mit dem Erpreß aus Ankara 1n Istanbul einge
troffen. 

Die Versorgung Syriens 
Damask.llß. 6. Jan. (A.A.) 

Der neue fran2ös:Sc'hc Obeirkomm.ss.1r in Sy
rien und Lbanon, General D e n t z, enklärte bei 
seiner Ankunft in Daunaskus., Frankreich allein 
w,ind die innere Sich-t!rheit des l..arxJ.es garan
tieren. 

Generol Den t z sagte \\ citer, seine Haiupt
sorge in seiner neuen Stcllung bestehe i.n der 
Sichc-rttmg der Lebensmittelve 1rso1-
g u n g des Gebietes . 

* Beirut, 5. j.l.n. (A.A.) 
Der Patriarch id~ \\a-ron~ten sta.ttete 

gestern dem außerondentliooen franz.ös:Sc~ 
Obe.rkommiss.ar L-inen Besuch ab, dem er di~ 
1 reue Syriens uoo Läbanon.s'Zlu Fra:nk
reich versicherte. 

Im Verlauf seines Besuches drückte der 
PatriiUch die Hoffmmg aus, daß unter den 
dringendsten ,\1.aßnahmen auch die Verteikun.g 
Yon LebeflSITlitt1."hl an d~ Be~"<ili<.erung in YOU
kommener GleiohberechUigung durchgeführt 
wende. 

• 
Gen.f, 5. Jan. (A.A.) 

Wie m~1.1n aus Vi!chy erfährt, fand dort 
gestern e:i.n Knb~ne:•t rat statt. in dem der 
Marineminister Admiriat Da r l 1a n den 
Vorsiu führte. 

• 
Genf, 5. jan. (.A.A.) 

Der neue Botschafter der Vereirugten Staa
t<>n, Admi1'al L e a h y , ist •gestern, w· man aus 
CleMTiont.Jferrand erfährt, aus Span.ien in 
fra.n.kneich eingetroffen. 

,\te.x:iko, 5. Jan. (A.A.) 
Der neue mcx o\anische Qe...;;.allldte ·n Frank

reich, Gene11al Francisco y Ag u i 1 a r, ist über 
Newyotk nach Vichy abgereist. 

Verlängerung der Militärdienst~ 
zeit in Rußland auf 4 Jahre 

Mosk.au, 6. Jan. (A.A.) 
O.\JB teilt mit: 
Da.~ Armeebta.tt •• Krasnaja Swcsda'' 

meldet, daß d;e aktive Di~ ns t.zel t der 
Soldaten unid Unteroffi.zriere der roten Annee 
und der Flotte aui vier Jahre festg~tLt 
w1urde. 

Da.s Gesetz s.1h b:s jeut eine aktive Dienstz~t 
\'on z.wej Jahren für die Soldaten der roten Ar
mee, für dre Spe.z..:aJtr:uppen von drei un.<l IU.r 
d :e Untl'roffi!!Jiere von \ ·t:r Jahren vor. 

• 
Sofö, 5. Jan (..\.A. n. D.:-.IB) 

E:i-n V'erjahrcsplan mrr J-lcbung ides kul tarel
Jc11 N'veaus fü~r lii111dtichen BcYölken.mg Bulga
r:ens 'st von einl'.m A11sschuß ®""gearbeitet wor
den, in •cfrm der Generalsekretär des Unter
r 'chl.$111.:nister:urrn;, Orof. J o so l f, den Vor
s.tz führ.te. 

Phillips keh1t nach Rom zurück 
Newyork, 5. Jan. (A.A.) 

Der Botschafter der Vereinigten Staaten in 
R om, P h i 11 i p s , verließ heute Newy<>rk im 
Clipper·flugzeug. um uber L&abon auf seinen 
Posten in der italienischen Hauptstadt z.u.riick· 
zukehren. 

Oer Botschaftl:lr war !im Aug,1:;t \'. js. in d.ie 
Vereinigten Sbaaten wrückgL1kehrt. Seitti~r be
fand er sich wegen sciner Krankheit m UrLaub. 

Bei seiner Abreise erklärte er einem Presse
vertreter gegem1bcr, daß er n·aht:s bC'SOn<leres 
zu beme~kcn hQ!bc, und fügte hi1uu: 

„rn meiner Rückkehr nach Rom in diesem Au
genblick ist n i c h t s B e s o n d e r e s o d e r 
U n g e w ö h n 1i c lt es zu erblicken." 



2 Türkische Post 

Eine Reise 
ins östliche Anatolien 

(2. Fortset:ung unrl Schluß) 

Zum Zigana-Paß 
Eine weitere Fahrt. d'e niemand versaumen 

sollte, der sich in Trabzon nicht nur zu Ge
i>chäften aufhält. ist d:·.! über die große Tnnsit
straße, zum Z i g a n a - Pa ß und weiter bis zur 
ersten Stadt im Anatoli"ch, ·1 Hochlande: G ü -
m ü ~ 11 an e. D1c~c. in ihren ~chwierigen Bcr\1-
strecken bis zur iranischen Grenze meistel'haft 
gebaute Straße erschließt dem Reisenden land· 
schaftliche Schönhei~~n und Einblicke, wie sie 
in der Türkei einzigartig sein dürften. Verglei.:h-

' 

Palast des Morto Pascha c:1 Trabzon 

bar sind ihnen 111ur die Ferruiöten etwa von 
der Strecke Acana-K,ira111.1n der Staatsbahnen 
durch den Taurus hinauf auf die An.itolische 
Hochebene. Fast bedau~rt man den ebenmäßigen 
Straßrnuntcr n.:nd, drr d~m Wa1;·:n sehr große 
Geschwindigkeiten er aubt. G;ibe es nicht '1in 
und wieder und fast ::u jeder Jahreszeit wc;te 
Lücken nn Verlauf der Straße, hervorgerufen 
durch g~ologische B·:weg 1~1~n des Untergnind~s 
und Va•chiebung2n der :\' ass~rlaufe als Folgt> 
hier„on die bufend crhebliöe Baukosten ver
schlingen, so würde 111 rn List d'e Güte des 
Baues bedauern. die solch~ Eile ermoylich!. 
Mächtige Baumri..-sen: Platilnen, Eichen, V.' al
nußbaume, BJChen. Fof·ren. Linden, die miln b('i 
der Auffahrt zum Zigana-P~ß bis zum letzten 
Dorfr Hamsiköy links un~ :echt.; der Straße 
sieht. bilden cl.:n Vordergr11nd zu Rundblicken 
üb·u ein weites f1uchtb·:rcs Tal, in dem satt
grüne Wälder m:t wohibeh~utC'n Feldern und 
freundlic'icn Bauernhöfen wechseln. Je7 .?its des 
Pas~es. an de•sen Flanken ,1uch im Hochsommer 
noö oft Schne~felder unc • Vächten glänzen, be· 
ginnt dann die Landsclnfr Hoch-Anatoliens, wie 
man sie ähnlich auch nus der Umgehung der 
Hauptstadt Ankara kennt. 

Kltarr & Hlrlh. Manchen 19~0 

Von Ernst Kreische 

( 26. FortEtl'wng) 

Die Ht1nde schlugen an, dann \\ :nselten sie. 
„Der Hannes geht heLm ", rfLüsterte er. „Die 

' Ru.füna 1un1d er, haO't nodh nixn 1i:t beme1 kt?" 
„Ja ". füisterte is'e zunick. .,freilich. s:e 

wenden heiraten. Ich glaub', <>·e werden glück
lich sein -" 

„Nit ·o wie w r 
Er nahm ihre Hand, d e ganz hei:ß und feucht 

war. ,,Ich denk', es kann n 'ema111d ::;o gLückl:ch. 
sein wie wir. Und morgen 1\ llst du fort " 

„Ja, morgen will lieh fort, Dominik -" s;e 
hatte plötztich einen ganz schmalen, stricharti
gen Mund, und al:> er sich L ber ·'e beugte-, ~ah 
er, !{laß ::>ie w~inte. 

* 
Mibarnmen gingen s e rnr Bahn. Beim Ab

schied zu ! lause hatte rr:\U Anna ZWl:i große 
Tränen 1in •den Augenwirlkeln gc,zeigt, v'elleicht 
•war ·ihr idas Schuiden auch wi~klioh .nahegegan
gen. „Was wird denn jetzt der N'k machen?" 
hatte s·e geme:nt. „Und erholt haben S' lhna 
nit ctn b~L·I " Sie l<'iifüen einander auf die 
Wangen. 

Auf dem Bahnhof befanden sich nur wenige 
L1eute, meist 1-remde, •und d:e paar E:nheirni-

Reist man im eigener' Wagen, so wird man ir; 
Gümü~hane das Mittagsmahl einnehmen und am 
Nachmittag·~ unte;· nei.;er und wieder anderer 
Beleuc'1tung dt>nselb~ 1 Weg nach Trabzon zu
rückkehren. 

Die bequemm BüssinJ-'vVagen der Staatsbah
nen, die zurzeit viermal wöchentlich nach 
Er z ur u m und einmal weiter bis zur irani
schen Grenze v:rkehren, kann nur benutz·zn, wer 
die Fahrt mit der Bahn, etwa m1c~1 Ankara, 
fortsetzen will; denn diese Wagen sind meist 
ausverkauft. und es ist daher ni<:ht leicht. fü; 
di·.? Rückfahrt. sei es von Gümü~hanr, s~i es 
auch vom nächsten Haltepunkt Ba y b ur t, e1· 
nen Plm:: nac:i Trabzon zu find~n. 

Die Autobuslinie geht von Gümüßhane aus 
weiter südostwärts. vorüber an der malerischen 
Seldschukkenburg von K e c; i k a l e nach Bay
burt am C:oroh mit se.oer mächtigzn düsteren 
Feste, die sehr an die von Kayseri erinnert. fo 
ß<.:yburt nimmt miln den T·~e ein und fährt danr: 
libcr den Kor-Paß mit ~eine11 köstlic~en M1r.c
ralquellen, bei denen kurze Rast gemacht wird. 
nach A ~ k a l e an der Bahn Erzurum-Erzincan. 
von dessen e;nstiger Burg aber nur ein r!.lnd('r 
trümmeruhersatcr Hügel übrig geblieben st. 
Man wird gut tun. hier in A~kale den \Vagc:
zu verla~sen und nicht weiter nach Erzurum :.J 
fahren, es sei d~nn, daß di·~ Reise weiter ost
wärts zur iranischen Grenze hin ginge. Oie Stra
ße A~kalc-Erzurum ist zurzeit nic:1t gut, die 
Fahrt daher nach den 13 Stunden, die die Reise 
bis A~kale pl.:mmäßig gedauert hat, ermüdCfld. 
Ferner läuft man Gefahr. bei der geringsten Ver
spätung den Schlafwagenzug in Erwrum zi. 
versäumen. was die \V eiterreise rech.t unbequem 
gestalten würifr Auch beginnt bei A~kalc das 
Fcstungsgcbiet von Erzurum. dJs der Ausländer 
nur mit b~sonder~r Erlaubnis betretrn darf. Im 
übri3en wird empfohlen, falls die Fa1rt do..:h 
w•2iter ostwfü·ts führt. im ß.•d•· Ili<;a, wenige Ki
lometer vor Erzurum. die Nacht zu verbringen, 
wo man auf größeren Fremdenverkehr bess:r 
"ingerichtct ist als in dc•r Stadt selbst. 

Kur: nach Dunkelw:rden tttfft der Schlafwa
gen Er:urum-Sivas-Ankara-Haydarpa~a in A~ka· 
le ein. Es ist zw·~ckm;ißig, sich schon von Trab
zon aus tcleg1 afisc11 Bettell zu sicl1ern; denn 
auch d•e.w Strecke ist heute ber<'its stark befah
ren. obschon an manchen Orten die Nebenqe
bäud~ der B,1hnhöfe. ja „nnch1ll<.ll di·~se selbst 
noch im Rau sind. · 

Am 11äc'1sten Morgen d·;rchfährt man die Un
glücksstätte von Er z i n c a n Der eifrige Auf
bau. dc'1 man überall Hin 'S der Bahn im vcr
pangcnen Sommer wahrnahm. mußte über man
che trüh~n Eindrücke. wie h:ispielsweise de1 
großen Zdte des Rotm T lillhmondes. die in 
!'ächstcr Niih~ des Bahnhofs at1fqeschlagen wa
:en. 'linweqtrösten 

Hmter Fr:incan folgt bis spät in die Nacht 
hinein die überwältigend schöne Fahrt durch die 
'.ichluchten c~s ober·m Euphr;:t. des Kar a s u. 
.1nd srines Nl'i)cdlu55cs, d~s C: a t t i s u y u nach 
::;: e t in k a y .i wo die Strecke naö MalcJtya 
1bzweigt. K•1rz nilch .\11ttern.icht trifft ni.rn ;n 
S1vas Pin. 

Unterv. cgs lecken maJXh< kunstgeschichtliche 
Baukn der Seldschukkenzcit zum Unterbnchrn 
der Fahrt, wie die un Grundriß und Aufbau, in 
Sömuck und Ausstattung cinziJ.irtigc Mos.:hee 
und Medrese von Divrigi, bekannt auch durch 
seine Eisenlaacr, o:k:r die reifen B3utcn der 
gleichen Epo~h~ in S 1 v a s . 

Aber diese Eindrücke gehören i.n ein andere:. 
Kapitel anatolischer Fahrten. 

sehen steckten die Köpfe zusammen, da sie den 
Dominik Purger mit der eleganten fremden Frau 
sahen. rDer Knecht kam mit ·dem Gepaok und 
schwitzte. 

,,Dominik -", sagte sie, „weil w.ir nur noch 
wenF.ge 11\'\inuten für uns habw: es waren die 
sohönsten Tage meines 1Le1bens. Das 1muß ich dir 
noch sagen." 

„Ich mein', es sollt noch schoner kommen-", 
antwortete er bedrückt, •und weil s:e darauf 
schwieg: „Ich dank' d'r auch schön -" 

„Wofür mußt du mir schon danken, Domi
nik?" 

„Dafür, daß 1du miidh gern hast -" 
Je·1int sagten sie beide niohi~s mehr. rEr sah 

sie nm an, und es fiel ihm auf, daß sie e.len.d 
ausschaute; .blaß und so maiger. „Mußt ja nit 
grad naoh Budapest fahren -", me:nte er. Der 
Zug pfiff 

Währl'nd der Knecht 1die l\offer und Sct1a.:h
teln in das.Abte 1 trug, 1i;eJtcn ~:c ic·nander bei 
der Hand. 

,,Denke 1immer daran, daß wir so glüdkl1ch 
waren", •!'lagte sie. „Und was ich dir gesagt ha
be. Und was du 1m·r bei deiner !<ehigen Mutter 
Yersprochen hast " 

,,Ich werd' immer dran dlenkein -" 
„Schiin war's, mein Dorn'mk - -" 
Der Scha·~fncr kam .. ,Platz nehmen, bitte!'' 

mahnte 'Cr. Die Tiir schlug h~nter ihr zu. Ihr 
Gesicht ernchien ·gleich wieder im 1Fenstcr, es 
war nodh blasser als sonst. Die Lokomotive 
zog an. 

Brigitte hob die l land. „Leb wohl!" sai;te sie. 
,.Auf W:Lict:erseh'n!" sagte er. 
„Und H.~rgiß mich nicht!" 
Er l'ef noch e·n Stück neben Uem Wagen her, 

dann mußte er stehenbleiben. Er nahm den l !ut 
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Zollautonomie 
für Indochina 

Newyork. 1. Januar (A.A.\ 
„Associated Press" meldet, daß am 1. Januar 

in Vichy ein Gesetz veröffentlicht werde, das 
seit 1. Januar in Kraft sei und Französisc~1-
I n doch in a die s e 1 b s t ä n d i g e Z o 11 -
ver w a l t ·1 n g bringe. Die Einfuhrzölle würden 
für fremde Waren nicht mehr erhoben, ebenso 
auch nicht für Waren aus Frankre.ch und Al
gier. Französisch~Indo"'1ina habe nach Einfüh
rung d;·2ser Zollautonomie die Absicht, wichti
ge Vereinbarungen mit anderen Staaten. vor al
gem mit J a p a n. zu treffen, mit dem es in 
Verhandlungen steht. 

Auch Bolivien nimmt an der 
La Plata-Konferenz teil 

Buenos Aires. 4. Jan. (A.A.n.DNB.) 
Nach der Entscheidung Argentiniens und Pa

ra1uays, ihr:? Vertreter zu der geplanten La 
P l a t a - K o n f er e n z in Mcntcvid~o zu entsen-
den, hat auch B o li v i e n be~c..'iloss-w. sich 
durch seinen Außenminister Ostria Gutierrez 
vertreten zu lassen. 

Schweden verbietet 
die Alkohol-Einfuhr 

Stockholm, 4. Jan. (A.A.) 
Die 1schwedische Reig'.erun·g hat Ich iEintuhr 

von WeJin und .an.deren alkoholischen Getränken 
verboten. 

Wirtschaf tsbesp1·echungen 
Z\Vischen Argentinien und Spanien 

M:idrid, 5. Jan·1ar (A.A.n.DNB.) 
Der argentinisc:1c Botschafter in Madrid, Es -

c ob a r, hatte mit dem spanischen Außenmini
ster S·~rrano Sun e r „ine Besprechung, bei der 
.die beiden Staatsmänner vor allem sich über 

D i v r 1 ~ . Link~· E;ngang zur Sultansloge der 

v~m Kopfe 1und winkte gegen das weiße liiwh
lern, das sohon sehr weit weg im W nde flat
terte. Er dachte: Jetzt muß •ich alle-'n n.ach ! lau
se gehen, ohne sie, •und wenn 'eh heimkommen 
wer.de, 1ist alles so w e rsonst, und doch ist sie 
nimmer da. Das wird schlimm ·c n. Bnig;tte -. 

An den Feldrainen zfrpten cli'e Grillen. Der 
Fölzstein laig in 1diunstigen Schle:ern, es war 
schiwül. Im Wirtshaus an der Stnafle saßen 
Hollfäller, die sangen. „Ich hab' dir n d·e 
Aeuglein g'scha•ut -", sangen sie, und Vo~ks
lieder sind im·ner traur:g, wenn einem bange 
ist, oder wenn 1man s·e hört und .e·nen Sohrne1z 
mit süch trägt. Zu We:hnachten erst wollte .<e 
wiederkommC'n, dlas 1\aren noch fa:;t vier .\.\o-
nate, 1eine lainge, laag-e Ze<;t. Bl'igitk . 

Oie erste Nachricht von ihr kam schon ;m; 

ni.ichsten Tage aus Kapfenberg. eine Karte zw1-
.s,hen eir..em Zug und dem andern, Grüße und 
Dilnk an all.!. Die Buchst.ihl'n \\.lren steil und 
groß geschrieben. mit Bleistift, iu1d stellenweise 
::ittcrig. Da.'ln m·1Bt·.! er gan;:z :we Tag~ war
ten. bis c:n Brief bm .. .Jetzt bm ic.h zu Hause. 
mein Dcminik -··. i>lhrieb si~ .. .Ich mag es gar 
nicht rec'r' glauben. daß ich wirklid1 wieder in 
\V'en sein •oll. Es ist 'C'VU U:irm d.1. Das 
Schrecklichste \'„ir die l,1r. e Pahrt und .cl'e Ein. 
samke t dabei. Ich hob' immer n f) eh denken 
müsst>n, mein LiebE.'r. Liebe. Ic11 h, b das Ge
fühl gehabt. nls ob Du b~1 mir se-ist, „ls wenn 
Du neben mir sitzen w;irdest. wirklICh, und d,,s 
w,1r doch umnüolich. \Vas man sich halt alles 
einredet. fü·im Auspacken ist m'r auch einge
fallen: ic'i habe nicht einmrl ein Bild von Dir, 
w der ein von D r ccmaltrs. noch l' ne Photo
grarihie. Da< Jst doch entsetzlich! Ueberhaupt, 
c.laß D 1 nkht hi~r hist1 Ic11 mö~htc am h:bsten 
'"ieder zunickf.i'hren, , ~ ·r dh r.eht clo& nicht. 
Du mußt jet:t n·l-e:tcn '''el. '' 1 arbeiten." 

Vier Seiten ;:"hl e dieser Brief. Das P:iriicr 
Wilr qelbHch t•nd ro 1 . \\; e •;c lbst hst immer 
n.'1ocl· •n h ''"· 1'1 : H 1 1t ihr H • ..ir. Er· las ihn 
'1cc' 1Cht1rr. \Vc><·t 1'1 "'o t md trtHJ ·'in imn,rr 

· s rh Am Sonnt q k1ufte er · '1 Aflenz Pa· 
p er. Ti • t d F -Je•. \\ l •r illl h •chreibt·n 
\\Olltc "'r •c'ir• 1

1 den an:en Nachmittag, und 
da><~r ßnpf wnnle C'·n rührenrlcs Bekenntnis. 

.D•e Rrr~' s•('hn noch. rlie Bfüun' noch, auch 
der Bach rauscht noch. Das tut mich wund·un, 

lstanbu~ Montag, 6. Januar 19_;! 

wirtschaftliche Fragen unterhielten. AußerC.:111 

empfing Serrano Suner d•e diplom<1tisch~n Vc 
treter Portugals, Italiens und des Vatikan. :,(!' 
wie eine \lllirtschaftsabordnung aus Tanger. 

* Madrid. 5. Januar (A.A.n.ONß.) 
Der Botschafter der Vereinigten Staaten. Z e 

d e 11 . gab gestern zu Ehren des auf de 
Durchreise in Madrid befmdlic:1en <1merikanischeß 
Botschafters in Frankreich, Admiral L e a h y . .-Jß 
Essen. 

Der französische Botschafter Ptctn und dt 
Botschafter Argentiniens. Dr. Escobür, nahlJlcl' 
darau tc~l. 

Starke Schneefälle in Spanien 
Madrid. 4. Jan. (A.A.n.DNB.) 

Aus allen Gebieten S p a n i e n s treffen Mel· 
dungen über große Scbacm durch das Unwette!' 
ein. das gestern morgen über der IberischeJl 
Halbinsd tobte. Zwei Züge. und zwar ein Per
sonenzug und ein Güterzug, wurden bei Avil~ 
durch Sc h n e e f ä 11 e blockiert. Zwei weitere 
Züge blieben bei Escorial im Schn·~e steckei1· 
De Sc'meefälle dauern weiter in starkem Maßl 
in den Gebirgen von Guadarama und Somosierr' 
an. Oie telep'10nlschcn Verbindungen sind untcf 
brochen. Bei Teriel hat der Schnc-z bereits ei!l~ 
Höhe von 1 m erreicht. Die Temperatur ist 1· 
Grad unter Null. Auch aus Vigo werden heftiJC 
Regenfälle und Stürme gemeldet. 

Der italienische König 
besucht die Krieg verletzten 

Rom, 5. Januar (A.A.n.Stefani\ 
Der K ö n i g begab siö heute vormittag iJ1 

ein Krankenhaus des italienischen Roten Krell' 
zes, um di·.? K r i c g s v e r 1 c t z t ~ n zu besll' 
chen. Er unterhielt s•ch mit den Verwundcte!l 
tind fand für jl'den \Vorte der Sympathie uod 
des Trostes. 

Moschee; rechts: EinganJ zur Medresse. 

\\ o Du nimmer da bist. Ich hab' mir denkt, es 
müßt' jetzt alles anders sein. Einmal hast DLI 
gcsngt. das Leben war· eine komische Sach' odef 
so ähnlich. Da hast Du recht. Und mir ist ban9 
nac'.1 Drr. Und in Deine Stuben kann ich auc~ 
nimmer geh'n, we;l ich da direkt wem.m müßt'· 
Solche Leut· wie ich taugen nit in die Welt. 
Nur solche Leut', die h 1rt sind - ". 

Jeden Tag schrieb er nicht, da wurde nichts 
daraus. nur inlmcr am Sonntag. Dafür kam('(]. 
die Nac~richten von ihr oft, manchmal Tag<' 
hintereinander. einmal mußt·:? er dann fast vier
zehn Ta1c warten, und das war eine bös" Zeit 
Für das Madonnenbild besaß er nun .mch einen 
pr:ichtigen Rahmen, den ihm der Hannes aus 
Graz mitgcbr;:icht hatte Es hing drunten in der 
Stube, ein paar Leutl' !:iatten es schon gesehen. 
und man sprach da\"On. Bis ei!1'~S Tages der 
Pfarrer selbst ersch:cn, an einem rotgoldenell 
Herbsttane. an dem d.1s ganze T,i! ,n Farbell 
brannte. 

„Wenn der Prophet nit zum Berg kommt, 
dann kommt der Berg eben zum Propheten"• 
meinte er. ..Ich wollt' mir bloß dein Bild an
sehe;i, Dominik. Die> Lcut' im Markte sprechert 
d.won." Ver ülnr acht Jahren war der 
Rupert Purger, der Vater. bei l!Jm gewesen 
hl'ute 11 er ldnqst to~. 1md se;n einziger Bub 
traf was. bei aliE.'n Heiligen, er traf wirklich 
":ls. Der geistliche Herr tat emen Schritt vor 
und eir.en Schr'tt zurück. legte den Kopf schief 
nach links und schief nach rec'its. „Das ist ein. 
Bild!" mPmtC' r>r dlnn. ..Alle Ehr'. Dominik, 
"'Je Ehr'( Man mocht'~ nit glaubffi, bei drr 
Pratzen. d: du h:ist. trud da• G'.•ichterl von dl'r 
liehen Heiligen, \"O h st denn das gleiö her' 
p'nornmen? Arg Fe n. SP!ir fein, Dominik, d.1s 
muß ich •chon sa·ri-n . Ich tät' dir'• ahkaufon. 
das Bild. was meinst?" 

!Fortsetzung foto•)' 

Sahibi ve Nei;;rivat M'1dürii: A. M u z a f f e f 
T o v d e m i r, Inhaber und verantwortliche' 
~chriftleiter. / Haupt<1chriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. ! Druck und Verlag ,.Universum"• 
G~llschaft für Druckereibetrieb. Bey o ~ 1 u r 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Abschluß 

des Baumwollkongresses 
Det Baumwollkongreß in An'kara 

wurde am 4 Januar abgeschlossen. Der 
Kongreß e.mpfiaful auf Grund der YOn 

semein Aiussch üssen ,,hgefaßten Berich
te, in der eil cischem Ebme ( Qukurovia) 
<l11". Sort!e .. Akafa"' .,nstelle rler .. Cleve
kmd " - Sorte .m!ulbcluen. Fierner wurde 
an die scine.rzcit vom Staatspräsideniten 
ausgegebene Parole erinnert, 1d.:iß <der 
·B.aumwollan~au 1m I..ande e.rv,re1tert und 
m:irnsrv1ert ~erden tmöge, bis 1der Er
trng c=tuf 500.000 Ballen ·geste1gert isr. 

27.212.768 Tpf. auf Ge}dscheine m1t alten 
arabischen Schrilftze1chen. Ge-ge:nübe:r 
dem Stainde am 16. 12. 1940 ergibt sich 
eine Bnhöhung deis Notenumlaufs um 
6 Mill. Tpf. Der Umtausch der alten 
Banknoten gegen neU1e wird in der seit 
Ja!hren ii:blichen W cise fortgesetzt. 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
kisdhen Rep1.füHk •;orn 28. 12. 1940 ent
hä:t fol-gende Angaben (in Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 72.316,8~)5 
Banknoten 
iHarLgt:ild 

Korrespondenten ·111 Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Guld kg fein 5.!)SS, 129 
freie Golddevisen 

IOl.7l9..t!J7,90 
14.~l.ß.281, 
2.398.275,D.J 

1\JO.O15,:m 

Ewigkeitswe.rte der Musik 
durch Künstler von Weft .... 
rul.Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

Ablauf der Gültigkeit 
des Abkommens mit Italien 

Die Guhrqkeutsdiltucr -des turkns.ch-itia-
1lieni~chcn } landdsabkomrnens, das sei-
1!erze t auf Grund e nes Ueberci.nkom-
711ens zw1l'ichen den be~den Reqienunqen 
urn zwe1 Mon<lte verlänqert worden war 
i•t nunmehr aoqefaufen. Seit dem 2. Ja~ 
r11ar d. J. werden, wie es heißt. ketne 
}\h~chl\Jsse mehr m1.t Italien qetätiqt. Es 
'"erden nur noch früher ein!leqanqene 
L1efe11un-gsverpfüichnungen der türkiis.chen 
Ausfuhrhändler erfüllt. Diese für Italien 
fuestimml'en Sendungien werden noch im 
Rahmen der Bes.~immungen des alten Ab
kommens auf den Weg gebracht. 

Üit! Veri'Cclhnungskonten im Zahlun9s
verkehr mit Italien wiesen nach dem Be
ndH der Zentraiba.nk vom 21. Dezember 
l 9i?. e.me tii1 kische 0 'earingschuili ge
g<e:nuber ltc=then in } löhe von annähernd 
1,2 Mill. Tpf. auf. D.ese Dilffe.renz soll 

<durch Nnchl!derung von WaTen türk.i
.schen Ursprungs 1rmerhalb kurzer Zeit 
•1t1sgeghchen werden. 

Zum Abschluß e< nes neuen Abkom
mens mit Itnh~ sind bisher, soweit be
kannt, ke.me Schritte unte.rnomm~n wor
·den. 

Die Beschlagnahme 
der Rohwolle in Istanbul 

\1, c \\Ir semerLe t benchtet haben :.nd die 
lll• btanbul \or:hande11cn Be_tlinde an. Roh wollt! 
~er Anmclckpf icht untcnworfen \\Orden. Nach 

en bei i<lcr ih es gen Handel tlirektion h sher 
~~g-e~angenen l:.rklarungen !befinden sicl{ in 
c~i~~ ul d\\ ·1 7.000 IQ Rnnwollc, 1·011 tlenen je
h c . rd. 1.000 ~0 \Oll gesch achteten Tieren 
~~ruhrtn, sod:iß e \On tler Bbchlagnahmc 
... ge.nommein werd n. 

Fc1~~: l~ii~ Relchnung der Regierutig aufzu"au
k " 01wo e \\"lrd den von der Stime.r Bank 
d~~tr~u;rten 1 exti fahr ken zugcle:,tet brn. n 

.igerh;iusnn der B;rnk aufbewahrt. 

\V eitere :JO ~lill. Tpf. 
für \Vasserbauten 

Die Lage auf dem 
Feigen~ und Rosinenmarkt 

w:(! die Anatolische l\ach~!Chtenagentur 
aus lzmir rnelder, beläuft sich die Feige 11-. 
<: r n f e diesmal auf 25.000 to, zu <Jenen noch 
12.000 to lndustriefe"gen hinzukommen. Vnn 
dieser Ernk sind 40"/o durch dil! Genossen
schaften aufgcikauft worden . 

Die d'esjäh.r"ge Produktion an R o:;; · n e n 
wird ebenfalls mit 25.000 to angegeben. Ein so 
geninger Ertnag war bisher im Hinterland rnn 
lzrnir noch n:cht zu ,·erzeichnen. \' om vergan
genen Jahr s"nd noch Vorräte \"On 14.000 to 
vorhanden. Bis ji:tzt s:nd 20.000 to Rosinen 
umgesetzt wo~den. 

\Vährungsschutz-Gesetz 
gilt weitere drei Jahre 

Die Regierung hat iemen Gesetzent
wurf .über die Verlläng:eirung der Gülti'Q
keit des Gesetzes z.urn Sohutz.e der tür
k1sohen W ährun'g um went1ere cheL Jahre 
ausgearbeitet ·un'Ci der Großen Na•t:onal
versammlung zugeleätet. Die Vorlage 
wurde bereits von den zuständiigren Aus
schüssen verabsch4edet. 

Bahntarif ~Erhöhung 
~ c Genl!ra~d·rek!ion d~r St'.labbahnen g"bt 

be~annt. daß. d;e Fr~cht<;~tze 11!1 turk:sch~gr·e
ch1sch~bulganschen (Jememschattstar"f auf den 
b~!gar sehen Strecken fiir 15 to - Waggons mrt 
\\ 1rkung vorn 1. Januar 1941 um 5% erhöht 
worden sind. 

Sesam-Ausfuhr nach Rumänien 
-~j,_ '11 13 den Besfmmungen des tlirkisch-ru

m~n!schen !lan:del:sabkommens wurde für Ru
manic1~ ein _Ausfu:hrkontingent voo 1.000 to Se
sam "Cmg~aumt. .\\1t dem Versand dieser Ware 
soll demnachst begon•1en werden. 

Ausschreibungen 
Sa n i t ä r e Anlagen (Bäder, Duschen l sw.). 

Kos~cmoran~ch:lägc 4.375 1111.d .3.125 Tpf. V<:r 
·waltt1: g der Staatsbahnen m Ank:ira und 1 lav-
darpa~a. 18. Febn1ar, 15 Uhr. · 

Kuh 1 haus c in r ich tru n "· Kostemoran
~chla-g 5.000 Tpf. \'enwaltuog ~er S1aat•bahnt>n 
1
0
n
1 

Ankara und Ha) daq1a*a. 1 H. Februar 11 1r. ' 

L:·a s t k ria f t \\ .a g-e n, 20 Stuck. Au:obu~c. 
3 Stuck, ferner 1 Tankl\\:agL'll und f.rsatLteile. 
Kostenvoranschlag 206.500 Tpf. Lastenheft 2 
Trif. Ve~walb'ung der S~aat:-bahncn in Anbra 
tJn~ 1 ~aydarpa!;\a. 11. Februar, 15 Uhr. 

.. Se~~ f ~ n .b e _h a 1 t e r aus Mess1111g, vernickelt, 
für. flu~~gc Seife, 500 Stück im veranschlagten 
Wert \ on L175 Tpf. Erste Betr eb,<lirclction der 
~~tsbahnen ·n Ha;-darpa!?a. 17. Januar, lt).43 

'~ i n r i c h t u n g einer 'Jtl a :s c h a n s t a: !. 
~o:stenvoranschtag Q.375 Tpf. Verwalrung der 
,.,tabat::>bahnen in Ankara •und Hafdarpa!'la. 18. 

~ c aus Ane'.lwra v.erlautet, hat das 
Min1stec:wm für Oeffentliohe Arbe"t 

F 
1 en 

~rncn zweiten linfjahresplan für die 
Schaffung 'on Be- und E t .. 

1 c n;ar, 15 Uhr. ' 
Küchen ej n ricJ1 tun g. Kostenrnran-

schla;r 18.750 Tpf. Verwaltung der Staatsbah
~~nU1hn Ainkara und Haydarpa~a. 18. Februar, 1 • n wasserungs-

• in <1ge'Tl m \ crsch1edenen La d . 
~ r. 

8.422.782,35 

andere Devisen- und Clearing-
schuldncr 32.775.383,05 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
des .Notermml.lufu 138.825.868,-

llandelswechse1 260.986.471.75 
Wertpaipiere 1111 Portefeuille als 

Gegenwert des ~otenumlaufs 
(Nennwert) 46.440.736,93 
freie Wertpapiere 8.438.863,42 

Vorsclrüsse 
an den f;sk .1s kurzfrist g 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

675.000. 

109.584. 926, 7 5 
8.799,98 

7.808.722,
-4.500.000,-

13.394. 142, 15 

Zu::>ammen: 751.112.766„2 
Passiva: 

Kapital: 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

15.000.000 

6.188.666,15 
6.000.000,-

durch Schatzanweisungen ge
deckt 138.825.868, 
zusätzJiche •Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
Handelswechsel gedeckt 
Zusätzliche Notenausga.be als 
Vorschuß an die StaatsK:as:-c 
•gegen Golddeckung gemäß 
Gesetz fü. 3.C..l02 

Einlagen 
tln Türkpfun<l ~ 
Gold kg fo:n 590,70ö 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gem, ß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fe111 55.541.930 

Devisenverpflicl1tungen 

17.000.000,-

2.tS.000.000.I 

14.000.000,-

80.5-k'>.796.68 
830.875.3.J 

78.124.167 ,90 

Golddevisen 
andere Devisen
g1;:11b ~er 

und Cle~ ring-

Verschiedt:ne 
34.005.2%,58 

J 11.632.095,lH 

zusammen: 751.112.766,52 -o-
„ Weltwirtschaftliches Archiv" 

Vom ,1Weltwirtschaftlichcn Archiv". d~r 
Zeitschrift ,des Instituts für Weltwirtschafr an 
der Uni~ ersit;it K"el. herausgegeben \ on Prof. 
Dr. A. p r e d ö 1h l, ist soeben lleft 3 des 52 . 
Bandes erschienen ('Verlag von Oustav 
Fisch c r. Jena). . 

Das Herft enthält crne Reihe von wertrnllen 
Beiträgen u. a ... über .rragen de: Ki:j~gsrina~
zierung, der Wahrung::;.. und Preispolitik sowie 
iiber den englischen . Schiffbau. Südosteuropa 
st in diesem Heft mit ß·nßrn Bericht über die 
ln<l'ustr.ieordnung in Bulgarien 1berücks'.chtigt. 

fohalts~1ngabcn der einzelnen Be.träge in 
englischer, französ :;vh~r, . spani~cher. un~ ita
l"enischer Spnacl1e ermo~hchen die Or·1ent1e~ung 
auch solohcn Lesern, die d"e deutsche Sprache 
nicht behem;chen. E·n großer Teil des 256 Sei
ten umfassenden Heftes ist -Ocr neuen 11,iter;:ihir 
auf dem Gebiete der Wirtschaftswissenschaften 
gewidmet. ausgCt<1rbeitec. Die D ir'"'uu··h n este1dlen 

n PJ. ' au rung er 
eucn anc wird <etrwia 50 Mill T f 

erfordcnn. · P · r'--------....m----------·--------9' 
1 Unsterblicher Walzer j Der Banknoten-Umlauf 

.d Am J 1. l 2. l 940 Zcig'te der Notien.umlauf 
~rhZc_ntTa:lbank der Türkischen Republik 

noac eme.r amtkl h M · · 
Stand: c en ~tteilung folgenden 

Bei_ der Grun<lung der Bank ge
maB dem Grulldung ge:;etz über
nommen 

Tpf. 

158.748.5?3 

~----------------------------J 

Addieren 
.... inl.'.lhlungen des F"skus g ,.ß 

Art. 6-8 em,1 
des Bankgesetzes in 

de~en Hohe Banknoten aus 'dem 
\ kc-hr gcz gen • I d 

wird zur Freude, 
'Gcmaß di.:m IJankgß!etz 

ll{I d_d~kuug -ausgegd>ene ig~~n 
ischeme -

•\ls \'i rschufl an die Staatsk 
g-egen Go!:Uueckung gemaß a(~ 
~tz Nr. 3002 rusatz eh in Um-

• la Jf /:! setzt 
(,~ gL·n l~eid kon t u gag hen 

19.922.695 

13ö.82.5.86S 

17.000.000 

14.ooo.ooo 
248.000 00(1 

7 s·1m A mcn. 417.823.SßS 
h us der ob"gen Zusammenstellung geht 

1 ~or: &tß der Nobenumlauf am 31. 12. 
beJ O sioh auf i1n.sigesamt 417.825.868 Tpf. 
auf~·eH11er-von entfrelen 390.613.100 Tpf. 
sche.n Geldscheine mit der ~e:ue:n lateini-

Besch11-ftun9 und dle restlichen 

\Venn man die Contine:ni..al-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sither nncl wirtschaftlich. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

~ 

SIEGMAR·SCHÖNAU WANDERER~WERKE 

~ 
nPOLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Ankaraer Börse 
4. Januar 

WECHSELKURSE 
ErOff. 
Tpf. 

Berlln (100 Reichsmark) - .-
London (1 Pfd. Stlg.) •. 5.24: 
Newyork (100 Dollar) J!l2 20 

Paris (100 f"rancs) . . -.-
Mailand (100 Lire) . , -.-
Genf (100 Franken) . . 29.7725 
Amsterdam (100 Gulden) 
Srilaeel (·100 Belia) . 
Athen (100 Drac men) 0.9975 
Sofia (100 Lewa) • • 1.6225 
PraJ (100 Kronen) • -.-
Ma rid (100 Peseta) . 12.937i) 
W arsGhau ( 100 Zloty) - .-
Budapest ( l 00 PengO) -.-
Bukarest (100 LeJ) • -.-
Belgrad (100 Dinar) . '3.17fi 
Yokohama (100 Yen) • . 3J.137!l 
Stockholm (100 Kronen) 31.0975 
Moskau (100 Rubel) • -.-

Scbld 

-.--.-
-.-
-.-
-.--.--.--.--.--.--.--.-
-.-
- .--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröHent
lichl Die vorstetrenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND ScmILDVERSCHREIBUNGEN 
~ 1973 -.-

Internationale Kommission 
des Tabakhandels 

1111 Wirkurtgskreis der lntcrnatio~alen Taba_k
wissenschaitt.lchen Gesellschaft, die ihren Sitz 
m Bremen hat wurde eine Nt>ugnindung von 
großer Tragw~ite voll~CJl~en Oie B!ldung der 

lntcrnat1011:ile Kommisswn de:; fabakhan-
dels". 

iEs ist Auigabe dieser Institution, alt~. die
jenigen fragen zu behandeln und z.ur. Losu~g 
zu bringen, die das t>esondere Arbe}tsgebiet 
des Tabakhandels .mit ~ich bningt. Denkt man 
an die Zuku11tt und überlegt man, welche Ar
beiten sich ergeben, ·Um den international so 
vertloahtenen Tabakh.an-del w'edcr „flott" zu 
bekommen, dann steht vor dieser Kommission 
ein gewaltiges A~beitsgebiet . 

Die Kommission besteht aus Delegierten der 
nationalen Spitzenorganisafonen der . Tabak
wirl'Schaft und anderen Vertretern, ·rst also 
internationai. 

firmen der Branche, die der Kommis::;ion an
geschlossen sind, werden dadurch bert;chtigt, 
<lcn Zusatz „Mitglied der lnternahonalen 
Kommission des Tabakhan<lßb" auf hren C.ie
schäftsdrucksachen 1JU flihren. 

Die Satwng ~er Internationalen Kommission 
\\1ird m lieft 1 1941 der ~·ermal jährl!ch er
sche.nend·en z{tschr.ift „C11ronica Nicot'iana" 
\ cri>rfentrcht. D · ersk S tzuncr der Kommis
sion soU baldmöglichst stallfindcn. 

Im Rilhmen der Internationalen Tabakwh;
scnschaftlichen Gesellschaft wurde ferner je 
eine besondere Gruppe für cre bgarettenpa
rierindustrie und d'c nachgeordneten Wirt
schaftszweige sowie ,ftir die Pfeifen- und 
Ra 1cherbcdarf'sarfkel-lndustrie geschaffen. 

Einschränkung des Tabakanbaues 
in Jugoslawien 

Dle jugoshw"sc;he Tabakmonopol\·crn altung 
hat - einer .l\teldung di:s „Jugoslawischen 
Kuriers" zufolge - hec:.ch!o:;sen, in diesem Jahre 
den Tabakanhau um 22,7% l'linzuschr;inken . 
Den Grund für dtcse !\\aßnahrne wird man in 
dem \'orhandcnsL•n bedeuten.der Tabakvorräte 
aus den Ernten der letzten Jahre crhtic.,,en 
durfen. 

Die Anbat•beschränkung \\ "rd i'11 Donau-
Banat und im Mormva-Banat mit 52,2 bzw. 
40% \Crhaltn:Smaßig am griißten scm. Die 
absolut größte fiinsci· 1 ankung erioJgt im 
Wardar-<Banat, dum \\1ichtigsten Tabakanbau

gebiet Jugoo•aW1ic11s. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der nc'llc Leiter der Bezirks-Handelsdirektion 
<in Istanbul, Dr. Sait Rauf Sa r per, ein Bru
der des Presse-Generaldirektors, wird sel'ff Amt, 
wie verlautl't, nach dem Kurbanbayramt antre
ten. 

Der bisherige Bezirkshandelsdirektor Avni 
Sa km n n wird sich nach der Amtsubergabe an 
seinen Nachfol9er nach Ankara auf seinen neu
~·n Posten als Leiter der Organisationsabteilung 
des Handelsministeriums be9f!ben. 

Tiirkische P. ost 

Aus der deutschen Kolonie 
in Anka1·a 

Aus der lstanbuler Presse 
111 der „ Cu rn ~ ur i y et" untcn,;rft Yunus 

An alle Freunde des Skilaufs! Na d i die von der Türkd w1 Weltkriege von 

Istanbul, Montag, 6. Januar 1941 

Kurzmeldungei:i 
Budapest, 5. Jan. (A.A.J 

Der Indu!.tr::cm'111Ster hat die Errichtung cine.S:: 
neul·n Arbeits - Am t es vorgeschlaJcn, das 
sich mit der Fürsorge für 900.000 ungarische In
dustriearbeiter befassen wird. Der Direktor deS 
öffentlichrn Hygiene-Ivluscums. Ge r t v a y , "ird. 
;:um Leiter <les Amtes ~nannt, d:is in allen ~ro
ßen Provinzstädten Zw~ IJStellen errichten wll'd 

Belgrad, 5. Jan. (u\.A. n. Stefan!) 
Prinzregent Pa u 1 hat si~h nach ßrdo m_ ~lo' 

v:en:en begeben, wo er die orthodoxen Fe cr
tagc \'erbringen würd. 

• 

& ruckt die Zzit .immer na.ier, wo alle l}e- 1914~1918 eingenommene Haltung sowie die 
sit:er von Skiern VorbePeitungen treffen. um ,bei Stellungnahme der Ankaraer Regierung ange
der ersten besten Gelegenheit ihre Bretter aus- sichts des gegenwärtigen Krieges oineT emgehen
zuprobieren. Jeder, der die Schönheit und die den B_ctrachtung: Er gi_bt die bere.chtigten Griindc 
Freuckn des Skilaufs ke!Ulcngclemt hat, weiß a.i:-: d1_e d1~ Turke1 m1 Weltk1'1ege zu einem 
aber, daß es nicht allein genügt, das Rüstzeug Bundnis mit Deutschland veranlaßten w;d be
für den Skilauf · Ordnung zu halten. Der tont, trotz der sp;itL'T'Cn Niederlage des V1erbun
Skiläufer soll auch U1 daran denken, daß der ge- d~~ h_<1be sich der damalige Kriiegseintritt. der 
samte Organismus .für die wieder ungewohnten Tur~ei an der Seite der Deutschen als nc.'i.tig 
Bewegungen vorbereitet werden muß. Zu diesem crwie~u. :Weil_ d<1durch die nördl~che Gefahr, 
Zweck wird für all Freunde des Skilaufs in die der Turke1 vom Z-u-enreich seit Jahrhundcr
oo deutse1en Kolorii: ein Trockenski k ur s ~te~ drohte: für immer beseitigt worden v:cire. 

Das Inönü-Renne:n und eine spezdelle Skigymnastik abgehal- ie Turkei. habe damals ritlitig gehandelt und 
Gestern fand in ~~l.i <1e:f ckr Strecke Straßen- ten. Diese soll den Geübten die notwendige Be- n:'1i!ele a:ich. Jetz~ mi~ ih~en Ver~~idi~~gsmaß- Washillgton, 5. Januar (A.A.} 

bahndepot·Zmnrhkuyu-Asri Mezarhk und zu- weglich.keit schon im voraus verl-.?ihen, .~oo we- (; f ~n nc~tig, die sich l1l erster Lirue gegen Das Schiff „K a s s an d r a Lu J u d i s " wir<! 
rück dds Inönu-Rennen statt, an dem sich 856 niger Geübten und .Anfängern aber die ersten ;e ~ en r.ic_htete.n, die i.ir aus Mitteleuropa g~en Mitte Januar von Newyork nach d~ 
Leichtathleten beteiligten. In Anbetracht dieser Kenntnisse des Ski fs vermitteln, ehe sie mit d~o ~n. „w_u ~=n eingestehen"• schreibt Na- p 

1
· r a'· u s 111· See ... e~en und zwar mit versch1e' 

ß T 
1 au eh f d i daß wir bts vo ku k · f U d · " au erordentlich ho:ien cilnehmerzahl und der ihren Brettern den ersten Versu au em M„ 'i-chk , r rzem eims a s an ie denem Hi 1 f s m a t e r i a J, bestehend aus Ar· 

Aufstellung eines neuen türkisohen Rekords war Schnee mae:.'ien. Daß der Trockenskikurs rocht f ~ l eit dachten, daß uns ärgendwel0e G~~ tikeln für die Krankenpfl~e, vollständigen Ein~ 
es ein sportliches Ereignis von großer Bedeu- die Natur ersetzen kann. weiß }a jeder Laie. S~~~:Su~ons . Deutsc.iland dr_ohen konnten · richtungen für Feldlazarette und 25 Sarutäts· 
tun<J. Von der großen Zuschauenne~e wurden ,Aber die redlichen ,Anstrengungen bei den vor- und wisch ei.eD neue Ideologien aufgetaucht autos. Das Schiff ist von der griechischen Re· 
die Läufer b~eistert begrüßt. Die Ku 1e1 i - 'bereitenden Uebungen in der Halle werden spä- Bünd~ ~~schl~utschlan~ und I~en sei ein gierung zur VeTfügung gestellt worden und w~rd 
Mannschaft erhielt als Sieger den großen l n - ter rciclilich und hnell belohnt. c · d G . ssen. Die Ueberfalle auf Al- vom amerikanischen Roten Kreuz nach Gne-
ö n ü - Po k a l. sc . „ ~arue~ un r:iechl!nland hätten mit aller Deut-

& ergeht daher an alle deutso.'len Skilaufer hchke1t die Richtung gezejgt, in der sich die chenland geschickt. 
der Ruf, sich an dem genannten Kurs zu be- Gefahren bewegten. Wäre der Angriiff auf 
teiligen. Er w:ird regelmäßig Freit a 9 s von Griechenland . erf?lgrei<:h verlaufen, dann stün-
20-21 l.llir in den KolonieräUlllen der Deut- den heute eile 1tahen1Sc~n Streitkräfte bereits 
sehen Botschaft vera,n.staltet, erstmalig. am .~o. an "der türkischen Gi:enze. Diese Darlegungen 
J a n u a r 1911. Mitzubringen 1sind Skier. Stok- genugl'<'ll, um zu beweisen, daß die Türkei durch 
ke, Stiefel sov.iie bequeme und l~ichte Kleidung. ihre ~ege~wä_rtige Hal~g recht ~landle, genau 

Die nächste Ziehung 
der nationalen Lotterie 

10 J te 1 e _ so. wie sie im Weltkriege den emzig richtigen 
Anmeldung bis zUIP · anuar h . f t Weg beschritten hatte. 

Das Hallrevi von Ern i n ö n ü teilt mit, daß am 
morgigen Dienstag, dem 7. 1., in seinent Saal 
die Ziefomq der Lotterie stattfindet. Eint.r:i tt&
lcarten rur Ziehung können ab beute mittag im 
Halkevi abgeholt werden. Da der Raum be
tlchränkt ist, können Personen ohne Karten zur 
Ziehung nicht zugelassen werden. 

p h o n i s c ~ unter Nr. 5064 oder s c n -
l ich an P. K. 18 Ankara für L. K. In der „1 k da m" behauptet Da ver, daß 

die Achse unter den gegenwärtigen Bedingun
gen keine wirksamen Angriffe im Mittelmeer-Bankfeiertage 

Anläßlich des Kurh.an-Bayrams haben 
die ruesige-n Banken vom Mi t t w o c h, dem 8. 
1. bis einschließhch Sonn ab e n d. dem 11. 1„ 
ihre Schalter geschlossen. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Montag, den 6. Januar 

18.03 Radio-Tanzorchester 

21.00 

•• ~biet unternehmen kÖJU1e, auch dann niC:1t, 
Ausländer ü'be1· 18 Jahre mussen wenn im Westen und im Osten dieses Meeres 

sich die Aufenthaltserlaubnis andere Länder in den Krieg verwickelt würden. 

beso Se r t e 1 forscht iin der Zeitung „T an" nach 
rgen. den Gründen der plötzlichen Reise des bulgari-

Ein Hinweis der Sicherheitsdirektion sehen Mimsterprä~identen Filoff nach Deutsc.h
'C' _ r _ 3529 IÜiber land und meint, Deutschland sei naC:1 wie vor 
=tspredh.end •de:i:n ·~Setz davon überzeugt. daß d.ie Entscheidung nur im 

Iden At11fe:ntlhalt und Re:isefVer'kelhr V~ Westen fallen könne. Deshalb würck Deutsch
,Aiusländenn müssen diJe Ausländer, die land Aenderungen auf dem Balkan ablehnen, 
tdas 18. iLelbe:.nsja'.hr erreicht \haben, cine durchk.~e Verwicklungen heraufbeschworen wer

persönJli.clh.e Atvfen·~L-1tse;rlLaubruis e:inh<>~ den onnten. 
tIDJ<1U d Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" befaßt 

21.45 Konzert des Radio-Orchesters 
Tür~ Musik: 12.33, 18.40, 19.15, 
Scballplattenmusik: 13.20, 20.15, 22.45 
Nachrichtien: 12.50, 19.30, 22.30 

len. tOiiesjenigen, d:ie 1923 1ge'boren un sich mit der Nac:iricht der „T im es", wonach 
in diie tAufenithakS.kiartlel der M1t1tter 1t11I1d der Führer Mussolini zu überreden versuchen 
des Via.~s eirugetra-gen si•nd, müssen al~ soll, einige Loseln des Dodekanes an eile Türkei 
so td:ie nachstehenden ßestiuntmn.mgen ibe~ zurückzugeben. um eile Türkei auf die Seit'e 

, ia.dhten.~ der Achserunächte zu bringen. Obwohl an d~ 
Entstehung dieser Nachricht die Türkei in kei
ner Wciie inte-ressiert sei, würde man es in der 
Türkei doc.i nicht ungerne hörec, wenn andere 
von der Rückgabe em.i9er dieser Inseln an ihre 
ehemaligen Besitzer redw. 

Großbetrieb auf dem Uludag 
Der Wudaj. der lin diesem Winter sehr früh 

sein weißes Kleid angezogen Mtte, hat schon 
jetzt für die Bayramtage einen starken Zu
strom von Wintersportlern aufzuweisen. Weitere 
große Gruppen werden aus Ankara w1d Istan
bul zum Bayram erwartet, da auch in den Fei
e:~en die diesjährigen S k i w e t t k ä m p f e 
abgehalten werden. Das Hotel ist schon voll be
setzt. Für das Sportheim ,,Kayalrevi" werden 
nocn zusätzliche Matra.zen und Betten aus der 
Unte.rkunftshutte ,,Kirazhyayla" beschafft, um 
möglichst viele Besucher aufnehmen zu können. 
Aucl1 Pressevertreter von Istanbul sind z.u den 
Wettkämpfen eingeladen. 

Ein weiterer 

· 1. Diejenigen, bei denen Tag und Mooat der 
G~'burt i~ ihren staatsbürgerlichen Papieren ~er 
Pässen eingetragen sind müssen innerhalb einer 
Frist :von 15 Tagen, ~echnet vom Tage. an 
dem sie das 18. ~sjahr erreicht :iahen, eine 
F:rk!ärung zur Erlangung der Aufenthaltserlaub
nis abgeben. 

2'. Diejenigen, die in ihren staatsbürgerlichen 
~ap1erro oder Pässen als Geburtsdatum nur 
i 923 angegeben haben müssen innerhalb ciner 
Frist von 15 Tagen, v~ 1. Januar 1911 an ge
rechnet, eine Erklär~ zur Erlangung der Auf
ent.ialtserlaubnis abQeben. 

ZuwideThandelnde Werden dem Gericht über
geben wxl bestraft, 

Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 
-.-~ geht am 9. ds. Mts. ab. 

' 

l 

Prompter Anschluß nach allen deutschen Wld neutrüen Plätzen. 
Güterannahme durch 

WALTER FEUsTEL 
Oalatakai 45 - Tel 44848 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland E' 11 L 

1 
- 19e.n~s Zo - age• 

Kas1m Zade sn1ail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-i ..: Tel. 22 '1

33
_23408 

1 

J 

D~EUTSC.HE' OR-1-ENTB~A-NK 
FILIALE OEA 

DRESDNER ~BANK 
iSTANBUL-GALATA 

i ST AN BUL- BAH <;E KAPl 
i ZMi R 

TELEFON, 44 6911 

TELCFON, 24 410 

TELEFON, z 334 

In der V a k i t" beschäftigt sich U s mit 
der Reise '<les bulgarischen Mimsterpräsidenten 
Filoff und des bulgarischen Außenmi~ters. Po
poff nach Deutschland und erinnert m „ diesem 
Zusammenhange an die kürz.lic.'ien Erkla.;unuen 
des bulgarischen Königs und der Entschließung 
des AuBenausschusse des Sobranje über die 
Nwtralität Bulgariens und meint, daß es un
wahrscheinlich wärt', daß Bulgal'ien militärische 
V erpflichtucgen irgendwelctier Art gegenüber 
den Ach.senmächten eingehe. 

WBISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i078i 1 
Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preislist~! 

Kirchen und Ver~ine 

\Vash.lngton, 5. Janu.1r (A.A.) 
Wä!1ren.d R o o s e v e 1 t seine Rede vorbe

reitet die er am Montag, {heute}, vor defll 
Kong~eß halten wird, gingen gestern abend ~ 
den parlamentarischen Kreisen Gerüchte Ulll, die 
besagten, daß eine amtliche Gesellschaft ge' 
gründet worden sei, um sich mit dem Unter• 
stütz.ungsprogramm für Großbritannien zu be' 
schäftigen. das bekanntlich in der Auslet.iunlJ 
von Material besteht. & heißt, daß der Präs!' 
dent erst di<: großen Linien seiner Re<ie beendet 
hat, die, wie einige Beamte sagen, verlangiefl 
wird, daß di~ nationale Industrie auch tatsäch' 
lieh au.f den Produktionsstand von Kri~s:r;eitetl 
gebracht werde. 

• 
Buenos A\res, 5. Jan. (A.·A. n. Stafani) 

Die Zeitung ,.La P r e n s a" unterstützt d.ie 
Auffasswig, d:a.ß alles E~enrum, das sich lfl 
stäOIChger oder vorubeiigehender Form in def 
Re<::htsgewalt des Landes befindet, aiuch defl 
Gesetren dieses Landes untenworlen weroe. o.as 
Blatt si.eht vora.us, daß die ia.rgentinische Regie
rull'g in den angentini:schein Häfon vor Anker 
Hegenden Sdhiffe der lkriegführen;den Länder lw 
schlagnahmen und sie odann ankaufen oder au~
Jeihen wende, um sie .im Hanl'.lelsver1kehr rntt 
Amer.ika oder den neutralen Ländern in Europa 
w verwenden. „ 

Tokio, 6. Jan. (A.A. n. DNB) 

Ms erste vorbereitende Maßnahme .für deJ1 
Luftschutz ptant die Staidtverwaltung den Ball 
von vier g r o ß e '11 ö He n t U c h e n L u f t; 
s c h u t z k e 11 er n 1n vier Parkanlagen. Luft
sch.utz.keller werden aiuch an wichtii.gen Straßefl' 
kreuzungen und in den i.n der N~1e der J>a.rl:· 
arnaigen 1gele.genen Bahnhöfe11 erncbtet werde'J'l' 

Aiußeride.m werden zahlreiche einge StraßcJl 
Tokios verbr.eitet, daimit 1die Feuel"\veh.r siicl; 
BMndherden unmittdbar nätlern kann .und dt 
Geiahr einer schnellen AuSdcllnung von ß.rärt' 
den begegnen kann. 

Bekanntmachung 
Der deutsche Staatsangehöriige, LeihJ'tl 

Fritz He i o z H ö h n e , 
iwohnha.ft in lsta<nbul. 11.111/d die deutseh& 
Staa.tsan9cli.örif:re 

Albine Marianne L o h s e, 
wo'hnhaift in tA.nnaherg ( EIIZigeb.), bt' 
a,bsic!h.tig-en, vor diem unte'J.'l.Ze:idhnet& 

Beamten <lrie Ehe 1nüteinander ein:ztl' 

'9'eihen. 
Istanbul, den 3. Jam1ar 1941 

Der Deutsdhe GeneralkonstJI 
Ln Ver':.retung 

ge.z. Krull 
~a1nzler 

fil.eine'· l\n~eigeri 
~~ .„. „,:..:, . . . ~. „ -

Türkischen und französischen 

Spradtumerricht erteilt Sprachlehre!• 
Anfragei1 unter 6291 an die Geschäfts' 

stclle dieses Blatöe.5. (6291) 

' ul ~ 
LUSTSPIEL. ABTEILUNG 

Der Herr Senator 

IN ÄGYPTEN: 

FILIALEN DER ~RESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Teutonia - Bücherei 

Bücherausgabe in Zul<.unft Montags von 18 
Uhr bls 19 Uhr (nicht ~r von 17 bis 18 Uhr 
·wie bisher) . 

(,,Pa~a Hazretleri") 
Schwank in 3 Akten 

von Schönth.an und Kacleliburg. 
Heute um 20,30 Uhr. 


