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Am 1o:oktober wird 
Dobrudscha geräumt 

Bukarest, 25. August (A.A.) 
DNB tet1t mit: 
Aus sicherer Quelle erfährl man, daß die ru

mänisch-bulgaris.:hen Verhandlungen in Cralova 
zu einem Abkommen über das Datum der Rau
m u n g der südlichen D o b r u d s c lt a geführt 
h<.bcn. Als Termin ist der l 0. O kt ober vor· 
gesehen. 

„G egenseitiges bulgarisch
rumänisches V e1·ständ.nis" 

Bukarest, 26. Aug. (A.A.) 
Etn Beucht über das ,·orgestem abcnd zwic;chen 

der rumaruschen und bulganschcn AbordnunJ ce
troffene Ucbcreinkornmen über die Abtretung d,•r 
Süddobrudsch.i an Bulgarien besagt, daß die Bc
wolmcr der Provln: C a l 1 a c r a und D u r o -
s t o r, dle abgetrel\?n werden. schon jetzt ihr Ei· 
gentum wegschaffen können, abgeseoien '\'on den
jentg<'n, die für die kiufenden Arbeiten noch 11ot
wend1g smd. Diese Maßnahme wird getroffen, t:m 
die zukünftige R ·u!Jlung ::u erkichtem. di~ durch 
Regen und ,·ers<:hicdene Trar.sportsch\\:cngkei!en 
b~inträchtlgt werden könnte. 

Der Bevölkerungsaust;:iusch bedeutet <luch C'C· 

wisSt' L·~rritoriale ZugestänSiisse, aber bc;;~gt 
nicht, d,1ß die Rumänen sosort ihre Ernte und ih
re \Vohnungcn aufgeben müssen. Die rumänisch
hulgarischen Verhandlungen entwickeln skti jm 
Geist einrs geg.mseitigen Verständmsses lllld •• e· 
mand wird die Rumänen daran hindern, ihr Ei
gentum spa~r wegzuschafFen. Die Armee und drc 
BchördE>n sind auf ihrem Posten und es gibt kei
nen Grund, siC'~ zu bcooruhigen. 

* 
Sof:a, 25. Aug. (A.A.) 

Ocr Führer der bulgarischen Abordnung, Po -
m e n o f f , der an den rumänlsch-bulgarisc:1cn 
Verhandlungen in Cr a; o va teilnahm, ist hier 
eingetroffen. um der Re,Jierur:g seinen Bericht :u 
erstattoo. Man erwartet, daß et heute abend n;:iÖ 
Cra:ova zurückreist. 

E._q IH:rrscht die Auffassung, daß die Verhand
lungen uber die Einzelheiten der Abtretung der 
SLlddobrud~cha an Bulyarien sich günstig ent
wickeln. Ein schnel:es Abkommen wird über die 
rechnischen Pr;:igen erwartet. die noch zu J'e
sprec-!ien sind, und ebenso über die Festsetzung 
des D,1tums, an dem die Bulgaren das Gebiet be-
setzen \\'c rden. -

Der Bericht 
über die Unterbrechung 

in Tumu Severin 
Turnu Severin, 25. August (A.A. n. Stefani) 

Gl"Stern aben<l um 22, 10 Uhr verlas der Pres
sechef des A.ußcnm:nistcriums vor den Vertre
tern <li:r Presse •m Namen der beiden Abordnun
gen fo!gend.: amtliche ,'\\itteilung: 

„Nachdem die f'ü.~rer der beiden Delegationen 
Dtren Regierungen uber den Gang der Verband· 
Jungen persönlich Bericht erstattet hatten, hiel
ten die ungarische und die rumänische Abord· 
nung am U. August um tG,30 Uhr eine dritte 
Sitzung ab. Die Delegationen einigten sich über 
den Gebrauch der d e u t s c h e n S p r a c h e 
als K o n f e r e n z s p r a c h e , mit dem Vorbc· 
halt, daß das heutige Sitzungsprotokoll in deut
scher und französLc;cher Sprache abgefaßt wird, 
wobei der deutsche Wortlaut als maßgebend 
anzusehen ist. Gssandter Hory verlas e'..ne Den~
schritt der Kgl. Ungarischen Regierung. Zur Pru
fung dieser l.)enkschrift wurde die Sitlung auf 
vl~ Stunden unterbrochen. Bei der Wiedereröff. 
nung der Sitzung antwortete Gesandter Valer 
Pop auf das im l.aufe des Vormitt.ags von der 
ungarischcn Abordnung überreichte Memoran· 
dum. Da man kein~ Verhandlungsgrundlage iin
<len konnte, wurden die Besprechungen auf An· 
trag des Führers der tmgarischen Abordnwtg für 
,.g e s c h 1 o s s e 11" erklärt. Es besteht jedoch 
Aussicht daB die Besprechungen in kürzester 
Zelt wieder aufgenommen werden." 

Die ungarische AbOrdnung reiste gestern 
abcmt nach Budapest ab. Sie soll den kommen. 
den Mitwoch für die Fortsetzung der Bespre
chungen vorgeschlagen und ferner angeregt ha
ben, daß die künftigen Besprechun~n in S z e • 
g e d in in Ungarn stattfinden. 

* 
Budapest, 25. Aug. ( A.A.) 

D ·r bcvollmachtigte Minister Ho r y ist heute 
a u s T u r n u Se v e r i n mit den Mitgliedern 
der ungarischen Abordnung z u r ü c k g e k e h r r. 
Sofort nach seinem Eintreffen gab er dem \i1· 
nisterprasldenten und dem Außenminister einen 
Bericht. 

Istanbul, Montag, 26. Aug. 1949 

Keine Durchfahrtforderung 
Moskau, 25. August (A.A.) 

Tass teilt mit: 
In der ausländischen Presse sind Meldungen 

erschienen, in denen behauptet wird, die Sowjet· 
regierung habe in diesen Tagen verlangt, daß 
die Türkei cJner Durchfahrt der Sowjet
flotte durch die D a r d a n e 11 e n für den Fall 
eines Krieges im Gebiet der Balkanhalbinsel zu
stimme. 

Tass ist zu dar Erklärung ermächtigt, daß die
se Meldungen r e i n e E r fi n d u n g e n sind. 

Besprechung Top~uoglus 
· mit Lord Glenconnel' 

Istanbul, 26. Aug. (A.A.) 
Handelsminister Na~mi Top~ u o \} 1 u .'1atte 

vor seiner Abreise aus lzmir mit Lord 
G 1 ~ n c o n n c r, dem Präsidenten der britischen 

Starke deutsche 
Bombenangriffe 

Berlin, 25. August (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Am 24. August hat die Luftwatte die systema· 

tische Zerstörung von für die Fortiührung des 
Krieges wichtigen Jndustrieanlagen mlt großem 
Erfolg fortgesetzt. Wie bereits mitgeteilt, haben 
<lcutsche f'lieges:verbände gestern auf die briti
schen Inseln einen überraschenden An&'liif ge· 
macht, wobei es ihnen gelang, Kasernen, flug· 
zeughallen, Werkstätten und Depots der Flug· 
plätze von N o r t h w e a 1 d , H o r n c h u r c h , 
M a n i. t o n , C a n t e r b u r y und R a m s g a t e 
großenteils zu zerstören. Der Hafen von P o r t S· 
m o u t h wurde von Bomben, darunter solchen 
schwersten Kalibers getroffen. Die Marine. 
Anlagen der Stadt brennen. 

Unsere Kampfflugzeuge warfen ferner Born· 
ben au[ Great Yarmouth, wo Depots und 
ftugzeughallen in Flaimncn aufgingen, ebenso 
auch auf Truppenlager in der Nähe von () o v e r. 

Im laufe des Tages kam es zu mehreren het· 
tlgen Luftkämpren, bei denen unsere Jäger er· 
ncut ihre Ucberlegenheit bewiesen. Bei zahlrei· 
chen nächtlichen Angriffen unserer Kampfflug
zeuge wurd:!n schwere Zerstörungen an den 
Hafenanlagen von Bri!tol, sowie Brände und 
Explosionen in den Großtanklagern vonThameS· 
Jwven verursacht, ebenso bedeutende Schäden in 
mehreren Werken der britischen Flugzeugindu· 
strie, vor allem in Derby, Birmingham und 
Rochester hervorgemfen. Die Verminung briti
scher Häfen wurde fortgesetzt. 

In der. Nacht zum 25. August warfen britische 
Flugzeuge über Nord-West- und Süddeutsch· 
land Bomben auf wtbebautes Gelände, sowie auf 
Wohnviertel. 

Die Verluste des Feindes betrugen gestern 64 
Flugzeuge, davon wurden 57 im Luftkampf ab· 
gesohossen und der Rest durch die Flak oder am 
Hoden zerstört. 20 deutsche Flugzeuge werden 
vermißt. 

Ein deutsches U-Boot hat einen englischen 
Z e r s t ö r er vom Typ „ Viscount" und einen 
Dampfer von 7 .000 t versenkt. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 25. August (A.A.) 

. Bericht Nr. 79 -des italienischen Hauptquar-
tiers: · 

Eines um;ercr Luftgeschwader bombardierte 
den Hafen von llalfar auf .'\-\ a J t a. JO britische 
Jagdflugzeuge, die b~~eil'S aufgest•egcn waren, 
\.ersuchten, <len Angnlf zu verh.in<lcrn, ·wurden 
aber sofort von unserem Jag<lschut-z ange
gi ilfcn. Ein heftiger Kampf entspann sich, in des
sen Verlauf 4 rein.dliche Jäger und einer der 
unsrigen abgeschossen wu(den. 

In No r da f r i k a wurden 2 britische Zerstö
rer, die gegen den Hafen von Bardia e'nen 
nachtlichen Feuerüberfall 'Versuchten, angegrif
fen und durch unsere sofort einsetzenden Bom
ber vertriellen. Weitere Luftangriffe wurden 
durch unsere Verbände gegen Jeindliche motori
sierte Abteilungen zwischen S'di-Bara1ti und der 
Cyrenaika durchgeführt. 3 Panzerwagen wurden 
zerstört. Alle unsere Flugzeuge kehrten zurück. 
Ein feindlioher Angriff gegen Tobruk verun;.achte 
5 Verletzte und sehr leichte Sachschäden. Nach 
<len nachträglichen Feststellungen ergibt sich, 
djiß bei der feindlichen Aktion gegen Tobruk, 
von der im Bulletin vom 20. August gesprochen 
wurde, 2 feindliche Fhlgzeuge <durch die flak
Batterien der Marine abgeschossen wurden. 

Jn 0 s t a f r i k a haben unsere Bomllerstaf-

Handdsgesellschaft für den Nahen. Ost!.'n und 
den Balkan eine Unterredung. 

Im Laufe dieser Besprechungen d;:inkte der Mi
nister dem Lord für die Beteiligung der briti
schen Handelsgesellschaft an der Messe und die 
Errichtung einrs hen·orragenden P<1vlllon.•. Lord 
Glenconner dankte seinerseits dem Minister für 
dle von der Rl'gierung e;ngl'ränmtcn Erlc!chterun
gen und begliicky.iünschte ihn :u dem se-:1r großen 
Erfolg der 1'\lesse. 

Nach den aus Journalistcnkrdsen stamm.:>nden 
Informationen wird Lord Gle:iconner sich dem
nächst nach Ankara bcg~bcn, wo er mit der Re
glerun;i über b('stimmte '\vichf1gc Handelsgeschäfte 
Fühlung nehmen wird. Diese Fühlungna-:1mc he
trlfft den A:ikauf von Fdgcn. YOn Tabak usw„ 
ebenso den Verkauf industrieller englischer Pro
dukte an die Tü:kei. 

\Vie gemeldet wird, wird die Ei:i- und Ausfuhr 
ilber Basr;:i gehen. 

ftln den Flugplatz Yon Garrissa und den von 
Wajir (Kenya) sowie ieindliche Stellungen bei 
Daga (fö\'er Post) im unteren Sud~n ibombar
diert. 

fc.indlichc Luftangriffe er!folgten in ider \•er
gangenen Nacht au.f Pie m o n t und die Lom
batidei. Fll1gzei.1ge, die wiederum aus der Schweiz 
kamen, wurden durch unsere Jäger vertrieben, 
\•,arten aber drei Bomben bei Aniome (ßor<>o
scs:a) und 3 bei Alessandria ab, wodurch ~in 
Brand in ·einem Bauernhof \'Crursacht wurde. 
ßei 1.\fariano Comense sind 2 T u t e unter der 
Bevölkerung zu verzeichnen sowie leichte Sach
schaden an Privatwohnungen .• \\it den Bomben 
wurden auch F 1ugb1 ä t t er abgeworfen. 

... 
Bern, 25. Auy. (A.A.n.Reuter) 

Nac!i einer Erklärung von :uständ,ger Seite 
hat der schweizerische Bundesrat bei dl'r britl· 
scho;:n Regierung energische11 Protest erhoben, rrit 
dem Hinweis darauf. daß von britisch~n Flug:;:n
gen eine neue Verletzung des Schweizer fJo
heitsgebicres begangen worden sei. 

Das Hauptquartier der schweizerischen Armee 
teilte mit, daß ausländische Flugzeug•.!, wa'1r
scheitllirh britische, die Schweiz in der v~rgange: 
nen Nacht überflogen haben. 

„Ein entscheidender Abschnitt 
steht bevor" 

Tass teilt mit: 
Mosk<lc1, 25. Aug. IA.A.) 

In einem Artikel unter dem Titel „D er a f r i-
k an i s c h e Kriegs s:: h a u p 1 a t z" schreibt 
die „Kra~naja Swcsda": 

„Der einleitende Abschnitt der 0Jl('rationen in 
Afrika geht seinem Ende entgegen. Die Italiener 
bereiten sich auf entscheidende Üp<'rationen auf 
den beiden wichtigsten Kriegsschauplätzen und 
zwar dem von Li b y e n und dem des Su d "' n 
vor, wobei sie in den letzteren bereits eingcdrun
g~n sind. 

Die italienische Armee in Ostafrika wird off\?n
bar alle ihre Kräfte zu einem entscheidenden An
griff gegen K !i a r t u m ansetzen, um dann ins 
Nr 1 t a 1 hinabzusteigen um aus der strategischen 
Umklammerung herau5zukommen. Man knnn nn
~hmen, daß die italienische Armee in Nord -
a f r i k a mit cnerg!schen Opt>rationen gegen 
A e g y p t c n beginnen wird, um sich des S u e z -
K a n a 1 s zu bemächtigen. Die Engländer werden 
wahrscheinlich sich dazu entscbließen, sich in ei
ner strategischen Def~ve zu halten . 

Man kann voraussehen. daß der Krieg in Af
rika bald in seiDcn entscheidendm Abschnitt ~lll
tritt. Das endgülti:e Schicks a 1 A e g y p t e n s 
und des s u er ans. ebenso d<ts der britischen „ o
loniro, wird am K an a 1 cn t s c h i e d e n .„er. 
den.' 

Die „ Times" rechnet mit 
5 Phasen und noch mehi· 

London, 25. August (A.A.) 
In einem Leitartikel unter <le-m Titel „D i e 

zweite Phase" schreibt die „TJmes". 
„Die zweite Phase, die jetzt begonnen hat, be

steht in einer Serie von offenen Angriffen, die 
jetzt durch Flugzeuge durchgo!iihrt werden, die 
einzeln oder in kleiner Zahl operieren. 

Was auch kommen mag, wir werden allem mit 
demselben Geist begegnen. 

Im Lauf der dritten Phase wird vielleicht eine 
unangenehme, ja sogar kritische Per:ode ein
treten, aber es gibt Gründe zu l1offen, daß, wenn 
wir sie üllerwunden haben, -die Gefahr vorüber 
ist. D:e vierte Phase diirfte viel leichter w über
winden sein. Die fünfte Phase wird vielleicht -
wer weiß - die erste Gegenoffensive bedeuten." 
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15. JAHRGANG 

Wiederholt meldet der \Vchrmachtslwricht erfolg
reiche Angriffe deu:scher Jagdf!:·~gcr auf Ballon
sperren ilber dem britis.:hcn In~elrcich. - Unser 
Bild :ei;Jt. wie brltiscl-:~ SpcrrballcnE' :um A11f-

stc1gen fertiggemacht '\W:dcn. 

Athen und die englische 
Garantie 

Athen, 25. A.ig. (A.A.1 
Stefaru teilt mit; 

Der König empfing in l\ud:en: den G c ne -
ralstf1bschd der Armee, den Befchl~
h aber der g.icch:schcn F 1 't t c t:nd den neuen 
Milit;\rattache der Türkei. 

Die ten:lcn:iöscn F1lsd1meld m cn Londons hnl
ten di{ gri.c!1i~c.he OefEenllichkcit in eint>m Zu
~t.md der Unruhe. Die Englän.frr wollen offenbar 
Besorgnisse- und Befürchtun11m hervorrufon, in 
der Abs:cht, dann ihren Schut: und Ihre Hilfe .in• 
zubieten. Di\? Beunruhigung in der griechlschen 
Oeffonth:hke;t ;:cigt aber von selbst, daß Jn 
Grtec!1enl"'1d das \' ersprechrn des engl!sc i~n 
Schutzes nicht genügt, die Geister zu bcuhlgen. 

Albanische Minderheit 
wird gerecht behandelt 

• Athen, 25. Aug. (A.A.) 
D'e Athener Agentur meldet: 
„E s t i a " hcm~rkt, d:iß <l.c neuen Lilgenmd

dun9,·n in einem albauisdien Blott über die !KllJC
nannte Bildung von Banden zur Verfolgung der 
a 1 h a n i s c h e n l'vl in d e r h e i t filr diejenl~n 
nicht dementiert zu werden ur<1uche, die Gricchcn
laod. seine Methoden und di·~ gcgenwärtilJC Orga
nisation dt's griechisc·:.~n Staates kennen. 

Griechenland i~t heute ein Land, wo alle vom 
erstm his :uu-1 letzten Burgcr wissen, daß der 
Sta.it allein Entscheidungen trifft und die Verant· 
\\'Ortun\l übernimmt. Denn der heutige griechi
sche Staat kann entscheiden nnd fürchtet c!ie 
Verantwo·cung nicht. In Gr:echen•a."ld würde heute 
niemand wagen. auö nur daran :u denken. in 
Fragro derartiger Natur die In!tiatlve zu ergrei
fen oder =u handeln. . 

So wäre auch die Idee der Bildung von Ban
den zur Unterdrückung ~ines selbst des kleinsten 
Teiles der griechischen Bevölkrrung etwas Un
glaubliches und Unsinniqes. Es wäre nicht einmal 
notwendig, solche Maßnahmen ftir einige Tirns.?nd 
Albimcsen :u treffen. Dic.se Albanesen sind grie· 
chische Staatsbürger. denen. ge(;enüber <Jer griechi
sche St.iat g'eiche Für.sorge bewiesen hat wie ge
gen<iber alkn ander('n griechischen Staatsbürg.?rn, 
mit denen die verschwindenJ geringe alhanische 
Minderl:eit in vollkommener Harmonie l~bt. Im 
übrigen wird diese Minderheit nicm.als die Ruhe 
und Ordnung in Griechroland bedrohen könnl!n. 

Italienische l{riegsschiff e 
vor Kreta? 

Athen, 25. Au~ust (A„A. n. Reuter) 
Die griechischen !<reise erklären, ii~er ~ie M~l

'<.lt1ng nichts zu wissen, n:ioh der 1 t il 1 1 e n 1 -
s c h e Kr i e !! s s c h i ff e auf der J liihc von 
Kreta signaliS:crt wurden. rne britischen Krei
se erklären hierzu. man besitze g~enwärtig kei
nerlei Anzeichen dafür, daß !fl1an beha•upten kön
ne, italien·sche Kriegsschiffe bcifodcn sich in 
der Nachbarschaft de; Insel. 



2 . T ürkische Post 

Schuhe aus Glas 
Die M:>d~ bri::g: a ße ·ord,ntlicl1 wu:htige wirt

schaftliahe Vo.teil" wenn sie sta11d.g n~ue aus
fuhrfohige Artikel liefort. E·:i dem ho3.n G:a-! 
der Modcku:tur in d~r \Nelt ist d;o~ n >türlkh 
nur möglich, wenn nnn über g~'1Üg~n(l ~c'.1öpfcd
sche Kräfte "erfügt. die die richtigen r,.foJ,:-ld.:rn 
finden, und über al'sge::c.ichne~e \V ukstät:·~p. d e 
diese Ideen in d:e Tat umsNzen kö:men. Die 
deutsch~n Mo.:iesc11öpf<'r konntrn ~ich in d~n let:
ten Jahren in c~m \Ve!tstrcit um die Vorhe,1 r
schaft einen imn. •r o sscr n Pbt: t>rnr.gen. In 
den t>rsten Reiher. ~t~i:t das F r a n k f u r t ~ r 
Mode<: m t. d<1~ gldc:1 Z'J 13egi.~ 1 dc.s Krieg~s 
die rein modis~h<'."1 AJfq;iben ::,rucl:stellt~ io:i 
sich vor allem ..-!·: E•proot•n13 n e i: er \V~ r lc. 
s toffe w'-1mctc. 

• 

von Plexiglas für den Damenschuh betrieben. ln 
unzäh'igen Versuchen wurden immer wieder neue 
Ideen erprobt. ir1'mer wieder verworfen tnd 
Neues versucht. 

Jetzt konnten die ersten brauchbaren Versuchs
modelle eimr Sandale aus Plexiglas fertiggestellt 
werden. Das Märc'.1en ist Wirklichkeit ge"'°rden. 
der gläserne Märchenpantoffel ist da. In zier
lichen lichtdurchlässigen gläsernen Schuhen wer
den die Frauen und Mädchen an uns vorüberge
hen, und durch die gläsernen, ebenfalls durchsich
tigen Bänder bewundert unser Blick den scl1tan
ken Fuß. So'.1le und Absatz sind in einem Stück 
aus Plexiglas gearbeitet. Die äußeren Seiten vo'1 
Sohle und A bsatz sind punktiert oder geschliffen 
und so bearbeitet. daß reizvolle Lichtwirkungen 
entstehen. Die untere Sohle wird zurzeit noch 
lx:sonderen Bearbeitungen unterzogro, um mög
liche Rutschwirkungen zu vermeiden. Die Bin

Von Anf'1"19 an '\·ar P 1cxiG1 's. d:is b~- dungen, die den Fuß auf der Sohle halten, sind 
kannte unzerbrechlich~. s;ilitk•freie G'as. in Ji.:- aus versohiedenartigem Material. Sowohl Wildle-
se ArL.!it cu1C~zo l.ll ·.v~ \,'t.:n, :1!11:11 n· Hl r :on d al h er s auc!i Strohgeflechte se en reizvoll ms, 
vor dci:-i K..-<J<' r ra~~ c'\ ·.:5 ~.'l ite• al in di.! am besten aber fügt sich zum Material das eben
M oJ: ein!J"~~·;:t hatte und c:lainit 3n c:ne, ,,':·· falls durLhsichtige Cellophan oder ein elastischer 
Arb~Jt ;,nknup.eq J.o,Hite. Allgcm:m~ Ee:-icntur.g durchsichtiger Werkstoff der wie auch PI · · 
fand d:~ \.O:n Fr„:kfurkr.: llod::1•1:t. c.•:1udüh~.te aus einer Harzsubstanz gew~nnen wird. D:~~b!~ 
Br;:n:tkrone, die ·f ulte v~.b.,m s,n.ighe. 

1
-u· · hat dcis Modeamt noch Damenschuhe entworfen, 

rückgeht_. D:e fü.l~tk. ~i:·: ~ar aus : lt.•xtg .• ~s. bei denen die So~le aus Leder, 'die Zubehörteile 
V.:rschlu~se aus P cx1gtil'.t<. t.>ne!Yfalls n;1c' FrdnK- aber wie Absatz Schnall d '"h 1· h f · E „ f · k BI d KJ .<1 ' • • en un a n 1c es aus 

ul ~ri.·r n~'-'1'ur .:_'.'· '
11
m ~''.t 1and o1F1~;11

1 ~n ·, ep', ,c n Plexiglas bestehen. Dieser letzte, au&!rordentlich 
e cg:tnt ui.t r 1·' 0 • r.uc 1 er Cl~ i.r "~'·' ·~xt- geschmackvoll und elegant wirkende Schuh mit 
glas p<1ßt zum Al'>c-:idklcd der :ir ·~n •. :L!t' l: f1 Glaszubehör dürfte vo 11 1 A f h t"k 1 M ' c 1 1 Fä · ~ ,.i. ~\ r a em a s us u rar i e 

r: _·e. e<"Se1• ... ~~"' ~„~r .... n~r Ll !~ r\ ~r:n. " '~ viel Anklanp finden. 
befon-:.•:r~m 1„f:r a.1er \':urde dt~ \ ~rwe11J•i:1g 

Der g'äscme Absat::, eine modische N~nbe!t von 

besonders eleganter \Virkung. Ei:les der ustm 

Modelle mit Absätzen aus Plexiglas, d,1s vom 

Frankfurt:!r Modeamt nach nhlreichcn Vcr~uc~en 
fertiggestellt worden ist. 

Vom tapferen Sterben 
An einem Dorfrand, der nur noch cm trüber, 

rauchender Trümmerhaufen war. lag ein ZJg 
deutscher Infanterie. D:" Gesichter preßten sich 
ins Gras, unbekümmert b'ühten die Sommerblu
men. In den kurzen Feuerpausen war das Li~d 
der Vög:-1 zu ~ciren. Die Infanteristen <1ba 
lauschten auf das anbrausenJe Wühlen der Ge
schosse. Sie wußten gen.Ju, wie sie ankomm'!n, 
wie sie einschlagen. und je nachdem preßten sie 
sich noch enger an die Erd~ oder hobc,n die 
Köpfe und starrten na'h vorn. wo •'m Dorhms
gang verschütl·~t ein frain:ösischer Pmzenvagen 
stand. 

Das französisohe Feuer wurde stärker und 
versuöte, in die Mulde ein::uschlagen, in der ciie 
Begleitbat~~rien bereits in Stellung ~gJngen 'A'<'
ren. Dicht war die Artillerie mit ihren bespann
ten Geschütz:!n der stürmenden Infanter'~ gefolat. 
Immer dringender warde das Heu1en, lmmer „;,. 
her rückten die E;nschläge. Da schlug die erste 
Granate in den Hohlweg. Ein Gefreiter sch1·ie 
auf, ein Granatsplitter hatte ihn in die Brust ge
t roffen. Ein Leutnant, der in seiner Nähe lag, 
kroch zu i~m heran. „Na, mein Junge, nur Ruhe, 
das werden wir gleich haben". Die hellen Augen 
des Gefr~iten schauten auf die Hände des Leut
nants, die seinen Rock öffneten. Blut strömte 
über diese• Hände. 

Der Leutnant riß sein Verbandspäckchen her· 

F emschreiben 
• Modernste Nachrichtenübermittlung 

In der Fernmeldeteohnlk setzt sich, aJs be
deutende VerbessePun<g, in der letzten Zeit im
mer mehr der Fernsoh~e~ber idurch. 

Telegramm und Telefon haben verschiedene 
NacMt:ile: Der Nachteil verhältnisniüßiger Lang
samkeit des Telegramms drückt sich in der 
Tatsach~ aus, daß 1929 nicht mehr Telegramme 
durch dte deutsche Reichspost befördert wur
den als in den 80er Jahren des vorigen Jahrhun
derts. Beim Telefonieren dagegen hat man nicht 
immer die Gewähr, dre gewünschte Persönlich
k~it anzutreffen, und ~öliethler 'können verhäng
nisvoll werden. Alle diese Mißstände vePmeidiet 
der Fernschreiber, der zu allen Tages- und 
Nachtstunden .aufnimmt, gleich, ob jemand an
wesend ist oder nicht. Bahnbrechend für die 
E'nt~oklung der. Geräte und die Einführung des 
Betriebes war di.e bekannte Firrma Siemens die 
1029 einen Fernschreibdienst zwischen ihren 
\';e!en Werken mit Hilfe von gemieteten Kabeln 
der deu·tschen Reichs))ost einrichtete, mit dem 
ErfoJ,g, daß der starke Briefverkehr zwischen 
den Werken sehr schnell in den Hinte11gruod 
gedrängt wurde. 

Ae~ßerlkh gese~en ist der Vorgang des Fern
schreibens sehr einfach. Auf einem schreibma
schinenartigen Gerät wird die Nachricht auf ei
ner langen Papierrolle niedergeschrieben. Der 
iiber das Telefonnetz mit diesem Apparat ver
bundene Ap))arat des Empfängers aber schreibt 

mich gewesen und soll es immer bleiben". -
Der Leutnant strich ihm über das 1 Taar. „Junge, 
es wird gut, Du kommst zurück; die Sanitäter 
müssen gleich hier sein, dann brauchst Du Dir 
keine Gedanken mehr zu machen". 

„Ich weiß jetzt, daß es vorbei ist, Herr Le•Jt
nant! Es war so schön zu leben, und es ist ~o 
scha~c, daß ic'i den Sieg nicht mehr erlebe~! 
darf · - „Auch Deine Schmerzen helfen zum 
Sieg, m~n Junge". - „Herr Leutnant, ich biu 
nicht feige, aber ich hätte gern noch weiter ge
lebt; aber jetzt bin ich glücklich, etwas für mein 
Volk getan zu haben. Herr Leutnant sc'1reiben 
Sie meiner Mutter, daß ich gern für ~ein Vater
land gestorben bin". 

Der Gefreite schluckte schwer, Schweiß raon 
ihm von der kühlen, feuchten Stim, auf ckr die 
Hand des Leutna~ts ruhte, während die Hände 
des Sterbenden seine andere fest umschlos!<~n. 
Dem Leutnant wurde das Herz schwer. - „k:1 

verspredre Dir, an Deine Mutter zu schreiben" . 
_ Das ist gut, Herr Leutnant, ich danke!" Er 
sch.;ieg, seine Augen waren weit geöffnet uud 
schauten auf den Leutnant, aber die Lider beweg
ten sich nicht mehr. 

Der Gefreite Wtilr tot. 

Der Leutnant befreite sich' von dem festen 
Druck der Soldatenhände. Er schrieb an die 
Mutter des toten Gefreiten alles ganz genau, 
weil er denkt, daß es gut ist, wenn die heute 
in der Heimat wissen, wie taprer die jungen und 
alten Soldaten sind. und wie stolz die Heimat auf 
sie sein kann. Solch ein Soldatentod ist mehr als 
die Erfüllung eines Eides. Es ist das Beste, was 
ein Mann seinem Vaterlande zu geben vermag. 

Deutsche Schnellokomotive 
spart 7000 kg Metall 

Seit 1934 führt die De u t s c h e Re i c h s -
bahn im Lokomotiv- und Waggonbau eine 
planmäßige Umstellung auf deutsche Werkstctfe 
durch. In den Lokomotiven waren die Feuer
büchsen, die Rohrleitungen. die Armaturen weit
gehend aus Kupfer. Die Aös- und Triebwerks
lager bestanden aus Bronze mit einem dicbn 
Zinnüberzug. Für die UmstellllJlg war also die 
Lokomotive ein lohnender Gegenstand. Ht!ute 
werden die Feuerbüchsen in neuen Lokomotivi.-n 
nur noch aus S t a h 1 hergestellt und in die a)tnn 
Lokomotiven nach und nach eingebaut. Pür 
Rohrleitungen wird ebenfalls Stahl benutzt. ß,•i 
den Armaturen und Lagerschalen, wo die MetaUe 
noch nic~t ganz ausgeschaltet werden konnten, 
wurde eine devisensparende Bauwe!se eingeführt. 
Auch hierbei tritt Stahl weitgehend an die Steile 
von Bronze. 

IWelchen Umfang die Ersparnisse erreich„n 
können, zeigt das Beispiel einer Einh~its-Schnell
zuglokomotive. Hier sind je Lokomotive über 
7000 kg Kupfer, Messing, Bronze durch Stahl 
und andere Werkstoffe ausgetausc'.11 worden. Im 
Waggonbau wurden ähnliche Ergebnisse erzielt. 
Das Aluminium hat sich bei der Umstellung ein 
besonderes Anwendung59ebiet im Personenwagen
bau erobert. Da die bisherigen Stahltüren jetzt 
aus Aluminium hergestellt werden, so ergibt sich 
bei einem Wagen eine Gewichtsersparnis von 
300 kg. 

im selben Moment dlieselben 1Buchstaben auf 
seine Papierrolle. Gewählt wind der Teilnehmer 
wie betm automatischen Telefonverkehr mit der 
WähJSCiheibe. Geistreiche teohnisohe Einrichtun
gen V'er1bindern, daß Fehlver!Jindungen vorkom
men. Sie funktionieren auch dann, wenn der 
Empfangsapparat urrbeaufsichti.gt arbeit~t Sit~t 
jemand am Empfongsa))parat, so kann Jederzeit 
rüakgefragt werden, falls etwas i:nklar blieb, 
und es können ganze Debatten gefuhrt weTden. 
-- Warnm nun aber der Eimpfa!l!gsapparat zum 
Beispiel den Buchstaben „e" anschlagen ~.uß, 
wenn man ihn auf dem Gebeappar~t anschlagt, 
und keinen andern ist ein sehr koml!:lizierter 
Vorgang, id~r hier 'b~sse.r runberücksichti.gt .bleibt; 
ebenso wie 1die noch komplizierteren Ernnchtun
gen des d~jihtlos~n Sohreibtunks. 

Seine Ve·nvollständigung findet der Fern
schneiber aber im Lochstreifengeber. Der zu 
seruden:de Text wind ebenfalls duroh einen 
schreibmaschinenähnlichen A))parat in einen Pa
pierstreifen eingestanzt, und zwar nicht in 
Ruchstaben, oondern in Form von Punkt-Kom
binationen. Jede Kombination entspricht einem 
Buchstaben. Diesen Lochstreifen läßt man durch 
eine dnitre Maschine laufen, die ihrerseits den 
Fernschrelb-Apparat selbst z:um Arbeiten veran
laßt, nachdem man dt:e Verbindung mit dem 
Empfänger hergestellt hat. Darauf entsteht so
wohl auf der Papie.rrolle des gebenden, wie auf 
der des .empfangenden Ap1><1rat.es der Text in 
Klarsohrift. Der Vorteil zeigt sich, wenn dersel
be Text an verschiedene Fernschreibteilnehmer 
gegeben werden soll: er bmucht dann nur ein
mal mit der lland geschrieben zu werden. Der 
andere Vorteil ist der der Schnelligkeit. Es wer
den bis zu 7 Buchstaben in der Sekunde ge
schrieben, .also eine Seite rnn 30 Zeilen in 2Vi 
Minuten. Auf Grund dieser Vorzüge, der Sicher
heit und der Schnelligkeit der Uebermittlung, 
wk<d sich die Zahl der Teilnehmer am Fern
schrcibnectz, die heute in Deu~schland schon 1000 
beträgt, sidherlich schnell vergrößern. 

Warum eigentlich 
wollen Frauen schön sein? 

Zwischen den Mensc-:ten .ind der Tierwelt be
steht ein me.rkwürdiger Gegensatz, der vielleicht 
manchem noch gar nicht aufge'1llen ist: bei den 
Menschen ist es das besondere Vorrecht der 
Frauen, sich zu schmücken· in der Tierwelt da· 
gegen sind es im allgemein~n die Männchen, die 
Wert darauf legen, durch bunte Farben eleg:mte 
Kleidung, auffalhnde Hüte oder eindringlic'1o?s 
Parfüm Aufsehen zu erregen! In diesem beson· 
deren Fall scheinen sich die Menschen von den 
Natursitten emanzipiert zu haben _ offenbar 
schon sehr früh, denn es war ja nicht Adam, 
sondern die Eva, die den lockenden Apfel anbot. 

Ueber die oft recht sclts<1mt>o Sc:hmuckerschei
nungen in der Tierwelt ~~ben sich die Natur
forscher seit langem allerle1 Gedanken gemacht. 
Einstmals nahm man an, daß die Schönheit der 
Tiere dazu vom lieben Gott gemacht sei, um d~n 
Menschen Freude zu machen so e.goistisch 
waren unsere Ahnen! Erst als Darwin seine 
Lehre von der geschlec'itlichen Zuchtwahl „ <iuf
stellte, wurde dies Problem in naturgemaßern 
Sinne betr<1chtet, nämlich biol<Y,Jisch. 

• 
Es besteht kein Zweifel .....- Versuche haben 

es bewiesen - daß das „Hochzeitskleid" d~r 
Männchen den Zweck hat, die spröden Weibchen 
zu reizen. Es gibt bekannte Vogelarten, die regd
rechte Tänze aufführen, um die Gunst der weib
lichen Zuschauer zu gewinnen. In Australien le
ben Vogelmännchen, die nur zu diesem Zweck 

• aus, zerbiß die Verschnürun1 und le!Jte dann be
hutsam Mull und Binde auf die k1affende Wuc
de. Der Gefreik war sehr hlaß geworden. „Herr 
Leutnant, muß ich sterb..:n1" - „Nein, es wird 
alles gut! Sie werden Dich gleiö zurückbring'n, 
dann wirst Du operiert, und alles Ist in Ord
nung. Mach' Dir keine Sorgen. mein Junge1" D,1s 
Gesicht des Gefreiten wurde ruhig, friedvoll, al~ 
höre er nichts mehr yon den krachenden Ein
schlägen. Auch der Leutnant schien es nicht zu 
bemerken, daß er 'lier mit dem Verwundeten 1m 
schwersten Feuerbereich der französischen Gi!
schütze lag. „Ic'.1 habe bis jetzt doch noch gM
nichts erlebt. aber wenn es sein m~1ß . . . Herr 
Leutnant, schreiben Sie meiner Mutter, daß ich 
nicht schlec~t ge~torben bin, sie ist stolz ,.lUS 
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Mit großem Erfolg arbeitet das deutsche Hilfs
werk der NSV. i.n den von den d;:utschen Trup
pen besetzten Gebieten in Frankreich für die 
französischen Flucht!inge. die in ihre Heimator
te zurückgeführt werden. U. B. ::.: Fran:ösische 
Arbeiter und ein Soldilt aus eir.-.:m marokka:ii
sc'ien Artillerie-Regiment helfen beim Anbringm 
eines NSV.-Plakates an einem Flüchtlingsheun. 

Mutterloses Reh weiß sich zu helfen 
Ein seltenes Idyll aus dem Tierreich erleben 

seit einigen Tagen die Bewohner der \,Vupp-:r
berge bei Rüden. Alltäglich tauöt aus c„:?rn na
hen Wald auf der Viehweide eines Bauern ein 
junges Rehlein auf, um sich am Euter einer 
Kuh zu laben und seinen Hunger zu stillen. So 
weiß das junge scheue Tier, das offenbar s2ine 
Mutter verloren hat, sich zu helfen. Bemerkens
wert ist, daß das Reh stets zu der gleic'1en Kuh 
eilt und daß diese sich auch während des Sä;1-
gens ruhig und geduldig verhält. Ohne Zweifel 
ist es eine große Seltenheit, daß zahmes Vieh 
als Pflegemutter \..gn wildlebenden Tieren auf-
~~ l 

W e.spe ,......, lebensgefährlich 
Eines schönen Nachmittilgs saß Senhor Mon

teiro aus Abrantes am Tejo mit einigen Freun
den im Garten seines Hauses beim Wein, fröh
lich und guter Dinge. Denn man feierte gen.de 
ausgiebig 9.:'inen Namenstag. Man prostete sich 
eifrig =u. auf einmal schrie der Hausherr auf, 
griff sich an den Hals und schleuderte das Wein
glas von sich. Die· Freunde '.1ielten es für einen 
Witz und bogen sich vor L;ichen. Doch nicht 
lange. denn der Mann lief blaurot an und rä
chelte. Man holte' schnellstens einen Arzt, der 
i'in sofort mit ~inem Auto ins nächste Krank.!n
haus brachte. Dort wurde ihm - eine !Wespe 
aus dem Hals gezogen, die er mit dem Wein 
vcr5cnluckt und die ihn in die Kehle gestochen 
hatte. Nur dem schne!k-n Zugriff der Aerzt? 
verdankte Monteiro sein Leben, sonst wäre EI 

elend erstickt. 

beso:iders hübsche !Wochenendhäuschen herstel
len, in dle sie dann ihre Freundin einladen. An
dere Tiere parfümieren sie!.. Es gibt Sp:nnen, 
die sogar m!t Brautgeschenken aufwarten. Den 
Rekord kavaliersmäßiger Werbung aber erreicht 
jel1'e Schneckenart, deren Männc'.100 s.ich mit e·
nem Dolch aus Ka'.k, dem „Liebespfahl'', Jer
wunden, um als Helden zu erscheinen. 

Aber mit dem bloßen Paarungstrieb Ist dies 
Problem noch nicht gelöst. Dahinter steht die 
~-eitere Frage, ob solc:te erotisch-ästhetische Bil
dungen am tierischen Ür(Janismus zugleich aud1 
eine Auslese der Fähigsten einer Art bedeuten, 
mit anderen Worten: ob der schönste, auch tfcr 
stärkste und gesündeste Mann ist? Manche N;1-
turforscher glauben in diesen Merkmalen ein 
„Manom~ter" der arterhaltenden Kraft zu sehen. 
Man neigt zu der Auffassung, daß solche 
Schmuckbildun~n der Ausdruck gesteigerter Le
bensenergie seien. 

* 
Trotzdem diese Auffassung viel für sich hat, 

erklärt sie nicht alle derartigen mehr oder weni
ger dekorativen Bildungen ein~ Organ.ismus, 
wie sie vor allem zur Brunstz~1t auftreten. Es 
g;bt Beispiele, wie etwa den Riesenhirsch, wo„die 
immer weitere Steigerung solcher sekundarer 
Geschlechtsmer~male das Männchen lebensun
tauglich· milcht. Es gibt sogar Belspiele, die auf 
diese W eise ganz unerklärlich sind, etwa M~
schelkrebse, die übermäßige Samenz~llen bil
den - ohne Funktion! Hier beginnt jener Be
zi~k einer rätselhaft werdenden Natur, wo man 
von ausgesprochenen „Luxusbildungen" spre
ciien darf: es werden Organe in Formen ausge
bildet diie keinen Sinn und keinen Zweck mehr 
habe~. At1tffallenc:Lerweise aber fast nur bej 
Männchen! Vielleicht liegt es daran, daß diese 
Männchen noicht wissen, wohi1n sie mit ihrer 
überschüss~gen Lebensenerigiie. sollen, während 
die braven Weibchen durch rhre Aufgabt; der 
Fontpflan'Zlung ihre ganze Kraft zu vernünftigen 
Zwecken verwenden. 

An diese Theorie ließen sich, mutatis mutan
d•is, für das •menschliche Geschlecht allerlei bos
hafte, aber nicht unberechtigte Ueberlegungen 
knüpfen. rEtwa über das Kapitel „Mode" oder 
über die Putzsucht und mainche andere biolo
gisch unvernünfüge Dinge .. . 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
U msatzsteuM-U m1·echnungsku1·se 

Für die Zeit vom 1. bis 30. September 
ds. Js. Mid <lfe Um.satzsteuer-Umrech
nun1gskiu1vse nach e<ilnier Bekannrniaohung 
im Staatsanzeiger aul Grund. der Börsen
notti.erungen des Vormona'tis folgendermaDas türkische 

Straßenbauprogramm 
Nach.Aeußerungen des Verkdirsmini

:.sters General ia. D. Ah Fuad Ce ib es o y, 
<!er sidh ZUJr Zeiirt in ls!lanibu.1 aufhält, Ist 
für das Rinainzjahr 1940 wieder ein um
frtn9reiches Stll'aßenbauprogramm vorge
sehen. 

Im abgelaufenen Finanzjahr sind zahl
.reiche Straßen überprüft und aus9ebes
'5ert wanden. 250 km staübiger Straßen 
sinid gepflastert und 630 km gepflasterte 
Landstraßen ausgebessert worden. Fer
ner wurden 880 Brücken und Durdhlässe 
instandgesetzt und 1.700 neu geba'llt. 
W eiter wuiiden im vergangenen Jahre 12 
große Brücken aus Bisen bezw. Eisenbe
ton gooaiut. Mit dem Bau von 22 anderen 
~rößercn ißrücken ist begonnen woroen. 
Mehrere <lies.er Brücken stehen schon vor 
ihrer Vollendung. 

Die außergewöhnliche Lage. in der 
sich die Welt heute befindet, hindere d1e 
Tü.dkei nicht. so e:vklärte der Minister, ih~ 
re Aufbauarbeiten fort.."'U.führen. Das Land 
bnaJUche ein Straßennel!E von 44 .000 km 
Länge. Dire Kosten für den &u bzw. die 
'N erbesserung cüeser Straßen bel'aufen 
sich :auf 370 MiUionen Tpf. Für die ln
standhahJUng der Straßen seien jährlich 
2.5 MiJ-1. Tpf. eI'foriderlich. 

rDie Straßen, deren Bau gl"UJ!ldsätzlich 
bescfu]ossen ist, werden in zwei Katego
rien etingeteih, nämlich solche, deren B~u 
els diritng/fich ~mzusie:hen ist, und solche, die 
unter U mstän:den auch später gebaut 
werden können. Zunächst ist die Herstel
lung von 16.500 km Straßen vorgesehen, 
di·e im Laulfe von 10 Jahren gebaut wer
-Oen sohlen. Gleichzeitig sollen jährllich et
wa 20 große Brückien errichtet werden. 
Daneben gehört die Asphaltierung bezv:. 
Teerung zahlreicher Straßen zu dem 
vom Mirusteriilum iall'9gearbeiteten Pro~ 
gramm, das etwta 17 Mill. Tpf. pro Jahr. 
~rfordern wird. . 

Die Zucker-Kampagne 
Die türkischen Zuckerfabriken haben 

seit einigen Tagen ilhre diesjähl"ige Kam~ 
pagne aufgenommen. Dre dresjähri.ge Zu.k
kerrübenernte wird auf Grund der lb~s
hrerigen Erhebungen auf rd. 650.000 t ge-
5chätzt. D1e Ernte in Thrakien und in der 
U mgeobung von Eski~hir 'st in diesem 

(9. Fortsetzung) 

Und weil die Menschen doch am lte'hsten vcn 
:.sich selbst erzählen, so wußten sie bald allerlei 
voneinander: Nmette, daß Peter ein Frachtmatro
:se sei. eben frisc'.1 geheuert :u einer Frachtenfahrt 
nach Honolulu; und ~tcr. daß Ninette oogam: be· 
:stimmt nicht al~ Tochter :u diesem zweifelhaften 
Hause gehöre vielmehr nur hier In Arbeit stehe 
und gan::e n~ht:ehn Jahre alt sei. So etwas ~n 
sc~oner Zweisamkdt hei einer Schale Kaffee m 
einem schlecht gekehrten \VirtsraUJD\> und „ am 
beginnenden Morgen eines neuen Tages ~rz~lt, 
das mag von vornherein wahr sein, ohne eme ."
de Beschönigung zu suchen. 

Peter Gc~r nun war bestimmt nicht dumm oder 
gar schuchtern. M t einem wirkhc'.1 herzfrische~ 
Mädel öllein In emer Kneipe sitzen. das geschan 
einem Matrosen gewiß nicht alle Tage. Das 
mußte also eine versäumte Cklegenheit bedeu
ten einem solchen Schatz nicht gleich den Arm 
1.1m' die Hüfte :u legen, um solcherart ein Spiel
chen einzuleiten, das aufregend und süß zugleic'1 
war und zu dem allemal zwei gehö~n. Schlilß
llch in bloß ein paar Tagen schaukelten die t!ige
nen Knochen bereits \\ieder auf l!'inem geteerten 
Kasten auf aller Herren Wassern; da gab es kei:lc 
solcm Hüfte mehr, kein Spitzentüchlein um Jen 
Hals und auch kein verstohlenes Küßchen. -

An alles da.~ dac~te Peter Geer jetzt; aber er 
tmternahm doch nichts. Da war etwas. das ließ 
ihn brav mit dem Löffel lm braunen Getränk 
rühren und züchtig Rede und Antvo·ort stehen. 
:Vielleicht trug das harmlose ~plauder des 

Jahr gut iarusgefaUen. Dagegen hat die Rü
benernte im ße'Z'ir1k von Turhal unter den 
anha}terudem N iedersdhlägen gellitten, die 
in diesem Ja:hr rn jener Gegend besonders 
starlk wa.ren. 

Angesichts der vorliegenden Ernteer
gebnisse dü~fte die Zuckerproduktion der 
türkischen Zucikerfabri'ken in diiesem }Cl!hr 
etwa 100.000 t er.reichen. Somit ist der in
ländische Zuckerbedarf, drer bisher un
gefähr 90.000 t im Jahre betrug. reichlich 
ge:deckt. Die d~eisjä:hri1ge Zuckerprodukti-
011 der türkischen Fabriken würde damit 
eine neUoe RekoooziMer erneidhen und die 
Produktion des Vorjahres um rd. 10.000 t 
übertreffen. 

Asphaltvorkommen im Hatay 

W~e dile Anatd)isdhe Naohridhtien:agen
tur meld.et. ist !bei Qenköy :in der NW1e 
Yon Anllakya ein Aspha}~o11kommen ent
deckt worden. Die Analyse soll ergeben 
harben, daß das dort getl-undene Mate-rial 
besser ist. als dasjen.ig'e, das bei Lazkiye 
gewonnen wird. 

Gleichzeitig wivd mitgeteiJt, daß kürz
lkh Asphaltierulilrgsa.rbeiten im V~layet 
Hatay !für 100.000 Tpf. an einen privaten 
Unternehmer vergeben worden .sind. 

V om H äute-Markt 

Die Notierungen für Häute weisen in 
Istanbui in der letzten Zeit eine steigen
de Tendenz auf, weil die Nachfoage für 
die Ausfoihr nadh dem Abschluß des Ab
kommens mit Deutschland weiterhin dn
lhält. Für Ziegenfälle rvon normaler Be
sc'haffenhei~ und normalem Gewicht w~1-
den auf rdem Markt in Istanbul Preise 
"on 1,60- t .80 Tpf. Eür das Paar bezahle. 

ßen festgesetzt worden: 
1 Pfund Sterling 
100 Dollar 
100 fran:t. Franken 
100 ital. Lire 
IOO schw. Franken 
100 holl. Gulden 
100 Reichsanallk 
l 00 belg. Franken 
100 Drachmen 
100 Lewa 
100 tschech. Kronen 
100 Peseta 
100 Zloty 
100 Pengö 
100 Lei 
100 Dinar 
100 Yen 
100 schwed. Kronen 
lUO Rubel 

5,2375 
loJ9,0725 

29,7000 

0,9975 
1,6975 

13,8950 

26,6075 
0,62!":>0 
3,3250 

32,8525 
31,0100 

Fi.i.'r dioe an der Börse nicht notierten De
visen s.ind fo}gende Umrechnung~rse 
festgesetzt worden: 

100 dän. Kronen 
100 norw. Kronen 
100 Finnmark 
IOQ estl. .Ma~k 
100 Rupien 

2,6-HlO 
35,6950 
39,2250 

Bestandsaufnahme 
und Freigabe für die Ausf ulu· 

Das Ha·ndels.miniist:e.rium hat -dieser T a·· 
ge die Handelsdirektionen angewiesen, 
1die im ·Lande aufgespefoherten lbedeu:en~ 
den Vorräte an verschiedenen Landes
produkten festzustellen, die infol.Je 
der gegenwärtigen Absa•zsdhwierigkeite'l 
nicht ausgefü.h.rr werden „konnten. 

Nadh diesem Rundschreiben des Han-
1delsministerill'lils sollten die Kaufleute. \.!•~ 
über Vouäte. an Häuten 'llnd Fellen, Tep
pichen, Bie:nenwadhs, Leinen, Stoffabfäl
len, Käse, Kiupfer und Fis0hkonserven 
verfügen, die bei ihnen vorrätigen Men-

Wiener Herbstmesse 1940 
1 

vom 1. bis 8. September 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATAt MtNERVA HA N, TEL.: 40090 

M<idchens die Schuld daran, oder die hellen Au
gen. die so glaubig in eine sc':llirnrne Welt blicl<
ten, oder der kleine. in den vVinkeln geschweifte 
Mund - er wußte nicht, was. Ein Seem.mn 
ma~ immerhin nur wenig sentimental sein. \Va5-
ser, \Vind und Wetter gerben ihm eme Ha.it, 
die kaum noch ein Gruseln zu buckeln verm;.ig. 
Aber an das Herz kommen dennoch \Vind und 
Wetter nicht heran, das bleibt jung, stark, voll 
warmen Lebens, wenn es auch manchmal so 
scheint, als sei es längst rauh und gefü:illos Je
worden wie ein Schrubbhackr. Und es mag viel
leicht so sein, daß manch rauhes Handwerk 'll
lerlei Verliebtheit kennt und viel Zärtlichkeit in 
Frauendingen, aber auch wieder keinen Spaß in 
Herzenssachen. 

So war das auch bei Peter Geer, dem bei allem 
Vergnügen über die oovermutete Gesellsc:1aft Ni
nettens mit einmal der lange widerliche Kerl .·on 
gestern abend >einfiel. der sich Baby na~nte und 
wie ein Seilkünstler aussah. Wer das sei? wollte 
er wissen. 

Sie fachte. „Niemand -. Oder doch: ein V~r
ehrer. Warum auch nicht? Es kommen doch 
mancherlei Leute hierher, und die Männer sind 
einer wie der andere: wenn sie ein Mädel se'.1~1. 
sind sie doch gleich hinterher." 

„So!" machte er ergrimmt, der Löffel klirrte .luf 
den Teller zurück. „Also ein Verehrer!' 

Sie nickte ganz ernsthaft dazu. Ein Senhor 
lrgendwoher aus Br:asilien, das ·'.1eißt, eigentlicli 
heute noö ein Matrose, aber einer, der nicht 
mehr al~ solcher arbeite, sondern schon mit cl· 
gener \Vare hin und her fahre, mit Baumwolle, 
mit Häuren und mit solchen Sachen. Rigo Cruz 
heiße er. Ein komischer Namen, was? In drei Ja'l· 
ren wolle er endlich soviel Geld habe_?· daß . er 
in Brasilien eine eigene Farm kaufen konne. Eiue 
Farm das sei ein mächtiger Bauernhof. meinte 
sie ~hr wissend. Ob Brasilien weit von Her 
sei? 

Sehr weit!" bestätigte Peter, seine Hand zeich
ne~ eine unsichtbare krumme Linie in die Luft, 
als wolle er damit gleiasam um die halbe Erd
kugel fahren. „Und was dann?" 

Dann wo'.le er heiraten. Auf eine jede Farm 
gehöre schon mal eine Fl'au, eine tü~htige Frau 
natürlich, so eine, die was vom Arbeiten verste
he; das sei wohl bei ihr der Fall. Dabei scha•1te 

, 

sie zu ihm mit bewußtem Blick auf, der dne 
.&?stätigoog i'ires ungewollten Eigenlobes t>r
heischte, doch blieb diese erhoffte Bestätigung 
aus. 

Peter trommelte lediglich mit gebogenen Fin
gern auf die Tischplatl'e, sah bewußt an Ninet
te vorüber und zeigte ein Gesicht, das g:eicher~ 
maßen verärgert wie enttäuscht sein konnte. Und 
als ihm Ninette sc!iließlich bedeutete, daß ·~in 
Kaffee kalt werden würde, da schob er die Scha
le mit einer trotzigen Gebärde zurück. „Ich 
wünsche Ihnen ein schönes Wetter in Brasilien, 
Fräulein!" sagte er dazu. Das sollte spöttisch 
klingen, kam ihm aber selber dumm und kindisch 
vor. 

Ihre Augen waren jetzt ei~ einzige unsie:'.1ere 
Frage. In solchen Momenten, in denoo Menschen 
bewußt aneinander vorüberreden, wissen sie oft 
gar nicht, wie nahe sie längst beisammen sind. 
Da genügt dann ein Blick, eine Geste, ein einzi
ges Wort, daß eine &tscheidung daraus wird. 
Und als Ninette m einer plötzlichen Eingebung 
die Schale mit dem verschmähten Kaffeoe ergriff 
und wieder vor Peter schob. dA legte sic'.1 seine 
Hand schwer auf ihre Finger, die wie etwas le
bendes Gefangenes zuckten, warm, glatt, mit :lern 
Pulsschlag eines frem~n Blutes. das doc.h gegen 
sein eigenes Blut floß, und das brauste ihm n:m 
in den Ohren wie ein fricher Südwest, lohte ih.m 
in das gebräunte Gesicht, daß es rot wurde bis 
zu dem kurzgesc'.mittenen Haar. 

Niitette - ", sagte er, nichts weiter. 
Es schien, als ob keine Zeit mehr da wäre, 

kein Raum, kein anderes Leben, nur er und ~e. 
Ninette und er. Und Ninette bekam ein seltsames 
Licht in die Augen, wie der Sonnenschein ~ah 
das aus, wenn er aus Wolken bricht und schnell 
über eine Wiese huscht. ganz so und noch viel 
se:'.töner. 

Dann klirrten mit einmal Gläser aneinander, 
~mand hustete laut, es klang häßlic.h, stö~end in 
den Frieden einer versunkenen Zwe1Samke1t, d -1ß 
sie erschreckt voneinanderstrebtoo, ·als wären sie 
eben bei einer schlechten Tat ertappt worden. 

Ninettel" rief eine vertrunkene Stimme. „Ni
oette!' 

Es war der JVvirt, der hinter den Schanktisch 
schlurfte und dort :u rumoren begann. 
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gen sofort der Bezinkshandelsdirek:ivn 
mitteilen. Wie verlautet. bea:bsichtigt das 
Handelsministerium, auf Grund der -?:in
.gehenden ;Angaben über die Vorratsmen
gen Ausfuhrerlau1bnisse für die i1ber den 
Inlandsmarkt hinausgehenden Waren.
mengen zu erteilen, um ein u_nnötiges La
gern dieser Waren z.u verhrndenn, au„11 
dann, wenn die Ausfu'hr der becreffenJen 
Waren an sic'h zur Zei'; verboten ist. 

Vor der Eröffnung 
der Feigen- und Rosinenbörse in lzmir 

Der Zeitpunkt für 'di,e Eröffnung des 
cLesjäh11igen Fei.gen~ und Rosine:nmarktes 
i,n lzmü ist zwar nodh nicht festgesetzt, 
doch wird die Eröffnung vermutfrich in 
der ersten SepteJmberwoche stattfil?lden. 

Der Umtausch 
der Sterling~ Noten 

Am 24. August mittags ist - wie ange
kündigt - der Termin für die Ablieferung 
der englischen Banknoten bei der Z entral· 
bank abgelaufen. An den Schaltern d'7 
Bank herrschte ein starker Andrangt weil. 
zahlreiche Personen die noch in ihrem ße„ 
sitz befindlichen Noten der Bank von 
England, die nunmehr wertlos geworden 
sind, noch im letzten Augenblick abstoßen 
wollten. 

Die Gerüchtet daß die Noten zu einem 
Kurs umgetauscht werden, d er unter 4.
T pf .t also erheblich unter dem zuletzt an 
der Börse in Ankara offiziell notierten 
Kurse liegt, haben bisher keine Bestäti
gung gefunden. Die Zentralbank hat die 
englischen Noten zunächst nur gegen 
Empfangsh~cheinigu.n.g entgegengenom• 
men und sich di ursfestsetzung noch 
vorbehalten. 

Ankaraer Börse 
WECHSELKURSE 

24 Aug. 

Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
Lon<lon ( 1 Pfcl . Stlg.) 1 5.24 - .-
Newyork (100 Dollar) US2.-
Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) , , -. - - .-
Genf (100 Franken) • • 29.687f; - .-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
BrilsseJ (100 Bel~a) . . - - ·-.-
Athen (100 Drac men) . 0 997~ - .-
Sofia ( 100 Lewa) . . !.6225 -.-
PraJi (100 Kronen) . , - .-
Ma rld ( l 00 Peseta) . 13.90 
Warschau ( 100 Zloty) - -.-
Budapest (1 00 Pengö) • 26.53:!5 - .-Bukarest (100 Lel) . , 0.625 -. -Belgrad (100 Dinar) . '3.175 - .-Yokohama (100 Yen) . . RJ.1375 - .-Stockholm (100 Kronen) 31.0975 - .-Moskau (1 00 Rubel) • -.- -.-

Das Mädchen sprang auf. "k'.1 komme schoo!" 
rief es hinüber, und. flii~ternd, mit einem schnel
len, schon ganz vertrauten Blick zu Peter: „Am 
Abend! kh bin am Abend wieder da - " 

Diese \Vorte waren ihm wie eine wirklic;1e 
Liebkosung, wie ein Streicheln vielleicht, o:lzr 
wie schnelle, zärtliche Küsse, die beunruhigen und 
heißes Blut machen. Jedenfalls, der Kaffee blieb 
ungetrunken. - -

Den kleinen Koffer in der Hand. :og Petu 
Geer an diesem Tage durch die Straßen der gro
ßen Stadt, stieß gegen unbekannte Menschen und 
sah an manchem frcmdschönen Gebäude empor. 
Eine warme Sonne schien. es war wirklich .?ine 
herrliche Welt und ein schönes Leben darin. Mit 
einem Stück Wurst im Papiere saß er dann zu 
Mittag in einer gepflegten Anlage auf einer Bank 
im Schatten hoher Bäume, ein Springbrunnen 
warf !-eine \Vassersäulen hoch. die von steinernen 
Männlein in flachen Becken eingefangen wurden, 
daß es sprudelte und stäubte. 

Peter verzehrte mit gutem Appetit Wurst und 
Brot und stieß nachher das fettige Messer einige 
Male ja den Rasen, daß es trocken und bbnk 
wurde; dann blickte er mit dem ~fühl wohllgen 
Gesättigtseins nac:i den ringsum auf den Bänken 
sitzenden Mädchen und Frauen, von denen man
che gewiß recht hübsch anzusehen war, aber 
keine so wie Ninette; das stell~ er gleich fest. 
Schon das bloße Denken beglückte und beun
ruhigte ihn zugleich, daß er wünsc!lte, es wäre 
schon Abend. Irgendwo schlug eine lThr, träge. 
hallend· da stand er auf, faßte den Koffer .• nd 
ging ~eiter. „Matrose!" rief ein blonder Knirps 
hinter ihm her. Peter winkte ihm in guter Laune 
ein wenig eiilflos mit der Hand z_u. Von Kindern 
verstmd er nichts. - -

(Fortsetzung folqt) 

Sahibi ve N~riyat Müdilrü: A. M u z a f f er 
T o y d em i r, Inhaber und verantwortl~er 
Schriftleiter. / Hauptschttiftleiter: Dr. Edua rd 
S ch a efer./ Druck und Verlag „Uruvel'S(Jm''. 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y. o ~ 1u 1 
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Türkische P.ost Istanbul, Montag, 26. Aug. 194C> 

AUS ISTANBUL 
„Güne~" Meister im Rudern 

Die lstanbuler Rudermeisterschaften wurden ge
stern :::wischen Yenikap1 und Samatya ausgetra
gen. An dem Meisterschaftskampf betelllg~n <..ich 
folgende Klubs: Beylerbey1, Güne~. Galatasaray, 
Altmordu, Dem.rspor, Fenerhah~e und Bcykoz. 

Den .\\e;stertltel gewann Günc~, :::v.clter wurde 
Galatasar<1y dritter Beyko:::. 

Radrennen 
Für den 30. August wird augenblicklich <'in 

, Radrennen des Sieges" orgarusll?rt. an welC:1em 
die Radrennfahrer von Edinte, Ankara, Eski~hir, 
Burs.:i und Kocaeli teilnehmen werden. . 
Warum arbeiten, 

wenn es auch so geht 1 
Der Kampf gegen das Bettlcrunwesen wird 

energisch \\ cltergeführt. In <kn let:z:ten zwei Tn
gen hat man 14 Bettler festgenommen. Bcl einem 
von d esen, den man in Kidiköy festnahm, fand 
man 97 Türkphmd. 

Wird er in der Li~be Glück haben 1 

Aus der lstanbuler Presse 

lstanbul, 26. August. 

In einem Aufsatz in der Zeitung „1 k d am" 
betont Daver, daß die Achsenmächte nicht zuge
ben würden, die transsylvanische Frage, die 
man auf dem Verhandlungswege nicht lösen 
könne, durch. Waffengewalt zu reg~ln. Es be
stehe deshalb die Möglichkeit, daß für diesen 
Streitfall zwischen Ungarn und Rumänien ent
weder Hitler oder Mussolini, oder aber auch 
beide Sta:it;;männer zusammen als Schiedsrich-
1er' herangezogen werden. 

* 
S e r t e 1 he-bt in der Zeitung „T a n" hervor, 

daß Gnec.henland trotz der englischen Garantie 
den Wunsch hätte, e:n freund:.chaftliches Ver
hältnis zu den Achsenmächten aufrecht"luerhal
ten. Es stünde jedoch fest, daß das griechisd1e 
Volk sofort zu den Waffen greifen w1irde, wenn 
Italien dennoch nrsu hen sollte, seine Drohun
gen gegen Griechenland wahr zu machen. 

Auch V e l i .cl befaßt sich in der ~eitung 
„T a s v i ri E f k ä r" mit den politischen 

Der Polt:z:ei gelang es, eine Gaunerbande fest:u- Schwierigkeiten, denen Griechenland in der letz
ne-~n. die es darauf abgesehen hatte. Fremde tcn Zeit ausgeset'lt werde und meint, <laß der 
beim Gluckspiel auszurauben. Der Vorfall spitlte Pali von Darnd Hodscha lediglich als Vorwand 
sich folgendermaßen ab: Ein Pole namens August, diene, ium Griechenland Forderungen ;iuf die Ab
Dr. der Volkswirtschaft, lernte einen Mann na- tretung von Gebieten zu stellen und zwar in 
mens Celal kennen, während er in der Konditorei einer Form, wie sie von der Sowj~tunion gegen
Nisua:z: in der lstikla~ cadessl saß und. wur bald über einem anderen Balkanstaat (allerdings in 
Freund ~lt Celal. ~un111ehr lud Celal den ~olen einem grußeren Umfange) bereits mit bestem 
zum Gluckssp el cm und A~gust . nahm d1esi;n Erfolg angewandt worden \\ 1ire. 
Vorschlag arglos an. Ce!al fuhrte ihn dar;mfh1rv 

• 
Anlaßlich des ersten Jahrestages der serbo

krClat1schen Verständigung fuhrt As1m U s m der 
„V a k i t" aus, daß Ji.Tgoslawien trotl den Wir
ren in Europa in dem verflossenen Krie-gsjahre 
eine Festigkeij. und Geschlossenheit bewiesen 
und dadurch \:lern Frieden des Nahen Ostens 
sehr gedient hätte. Das gemeinsame Wohl der 
Balka1wölker und der Wohlstand des gesamten 
Balkans hänge eng von der Verständigung und 
Annäherung zwh;chen allen Ländern des Bal
kans ab. 

und erwarte Unterstützung des englischen Rei-
. c~es •. wen!1 sie ei?es Tages a ngegriffe rt werde. 

Die Turke1 sehe sich augenblicklich bc<lroht und 
sei überzeugt, daß Deutschland d ieser Gefahren
herd ist. Wenn Deutschland einen Wechsel fo 
den Gefühlen des türkischen VolJ(es wünsche so 
~üsse es vor allen Dingen seine Politik änd~m, 
die das ganze Europa und dabei auch <lie Tür
kei gefährde. 

„ 
Ueber das Thema „A b 1 i e f e r u n g de r 

eng 1 i s c h e n Pfundnoten" veröffentlicht 
~er „8 e y o g 1 u" vom 25. ds. Mt<;. folgendes 
interessante Stimmungsbild: 

Auf Grund der Bekanntmachung. die übrigens 
recht plötzlich erfolgt ist, strömte zwei Tage lang 
eine :<1hlrelchc Menschenmenge in die Gesc'.läfts·
räume der Zentralbank der Republik, um die noch 
.in ihrem Besitz befindlichen englischen Banknoten 
los:z:uwerck-n. Am Freitag und Sonnabend wurden 
in der Bank alle anderen Geschäfte eingestellt. Im 
Erpgeschoß, im ersten Stock, kurz überall waren 
die Beamten der Bank überlastet. Sie mußten 
Pormulare ausgeben, die Listen der Bankno:en 
überprüfen, Adressen aufschreiben, Nummern lUS

gcben und schließlich die Menge nach dem Kas
senschalter dirigieren. Dort schwitzten die un
glücklichen Leute mit offenem Hemdkrngen. stöhn
t<'n und schrien sich heiser, um nach Möglichkeit 
einigermaßen die Ordnung aufrecl1t :u er'.ialten 
unter den Hunderten und aber Hunderten von 
Leuten, die sich ·,n einem vier Meter breit~n 
und sechs Meter langen Raum drängten. Am Fr~l
tag erschienen sch<itzungsweisc mehr als tausend 
Personen, um ihre Banknoten cinzuwl:'chseln. Am 
Sonnabend vormittag war ihre Zahl ll'OCh viel 
größer. 

Man vermutete allgemem, daß die Besitzer von 
Banknoten solche Leute waren, die mit England 
gesc!1äftliche Beziehungen unterhielten. 

In \Virklichkcit ßtaute sich eine außerordentlich 
verschiedenartige Menge zwei Tage lang vor dm 
Schaltern der Zentralbank, angefangen von dem 
kleinen II;indler aus Yaljkapan, der mit seinen 
dicken, schwieligen Fingern 5 englische Fünf
Pfundnoten, die wunderbar sauber in Papier ge
hüllt waren, aus einer großoo. schmierigen Brid
tasche zog, bL'i zu der eleganten Miss aus ModJ, 

Sonderkurs in Berlin: . „ 
„ Das Reich " 

Das D e u t s c h e A u s 1 a n d s w i s s e n -
s c h a f t 1 i c h e I n s t i tu t in Berlin veranstal
tet im Oktober 1910 einen Sonderkursus für 
Ausländer 

„_DAS R E IC H". 

Der Kursus gibt den ausländlso~en Teilnehmern 
Gelegenheit, sich selbst cm emwandfreics Bild 
von den Vcrhültnisscn ,m Reich :::u machen. Die 
Arbeit des Kursus ist streng w!Ssenschaftlich. Sein
Prcgramm sieht eine Be-'.landlung der wichtigsten 
Erschelmlflgcn und Probleme des Reiches vor • 
Vorträ~e führender Politiker, \.ViSScnschaftler 1~d 
Sachkenner bieten die Grundalge für eine Aus
sprache, dfc die angeschnittenen Fragen weiter 
kJ;iren soll. Zahlreiche Besichtigwigen crgänzm 
durch lebendige Ans"c:1auung das gewonnene Bild. 
Bct gesellschaftlichen Veranstaltun~n ergibt s:ch 
d e Moglichkeit der Fühlungnahme und persönli
chen Aussprache unter den Kursusteilnchmem. 
und mit deutschen Persönlichkeiten des offentli
c'icn U?bens. 

Die Einreise in das Reich zum Besuch des 
Kursus ist möJllch. Die UnterbringÜng erfolgt aus. 
\Vunsoh dure:.'1 das D.:utsche Auslandswlssenschaft
liche lnstitut. Die Vrrpflcg:.1ng ist durch die Aus
gabe en.tsprcchcnder Lebensmittelkarten gesichert. 

.Das P r o g ramm der bei diesem Sonderkursus: 
vorgesehenen Vortr.!ge ent'ialt die Tmmcn·Grup
pen: 

Deutsche Außenpolitik. - Die Krlegführung 
1939-40. - D.e Führung '\'On Volk und Reii;'l. 
- Die Wirtschaft. - Der völk"sche So:z:ialism.is. 
- Deutsches Ku1turM:haffon. 

Zu jeder einzelnen Themen-Gruppe sind 3-5 
Vorträge hervorragender S<1chkenner und fu'l
rl'ndcr Persönl!chkeit'en der deutschen Politik. 
\Virtschaft, \ \'issenschaft und \\! ehnnacht vorge
sehen. 

in die Anadolustraße Jn Takslm in die \Vohnung 
der Madam Zabel im Ali Apartlmaru. Dort wurde 
der Pole mit drei Personen namens $eref. Nt1ri 
und Mihal bekannt gemacht und d,1s Spiel beg:inn. 
Der emfaltlge Pole verlor In einer Stunde ~eine 
ganze Barse:.iaft von 30 Dollar, 150 Schweizer· 
franken und 25 Türkpfund und d!'r nun vol!
kommen mittoellose Maoo befand sich in :ziemlich 
belammertem Zustande wieder auf der Straße. 
Man riet Ihm, die Polizei :u ver5t<indigen. was 
l'r auch tat. Die Beamt• der :Z:\\'eiten Abteilung 
der Polizeidirektion zur Bekämpfung des Glück
spicls nahmen sich der Sache sofort an. fanden 
das Haus, erwischten $eref, Nuri und Mih.ll, so
wie deren Schlepper Celal und konnten nach 
Feststellung des Geldes dieses dem Besitzer w'c· 
der übergeben. Die Untersuchungen gegen cie 
Festgenommeoen ne-!tmen ihren Fortgang. Der 
Pole hat im Spiel verloren. also Glück ln der Lie
be. \Vie liegt nun aber der Fall, da er ja c!as 
Geld wieder hat? 

• die mit geheimer Angst. die sich unter i!1rem er-
. . zwungenen Lächeln verbarg. die Summe ihr~s 

Nach den ein:dnen Vorträgen ist jeweils Zelt 
für eine D i k u s s i o n vorgesehen. Ferner !in
<lcn wahrend des Kursus F ü \1 r u n g c n und B e
s 1cht1 g u n gen sozialer Einrichtungen und in
dustrieller und sportlicher Anlagen statt Ebe:iso 
sind verschiedene gesellschaftliche V eranstaltun
gen im Programm vorgesehen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 26. August 
18.40 Radio-Tanzorchester (Lcitnng 1. Özgür) 
21.45 Kon:ert des Radio-Salonorchesters 
T ürkische Musik: 12.35, 19.10. 20.00 
Schallplattenmusik: 13.20. 18.05, 23.00 • 

Regelmäßiger direkter 

_ Ueh~r '<l1c auc~ sem.~ Pers<?n a.~gehenden Ver- väterlichen Vermächtnisses ablieferte. Unter .:lc:i. 
offen~hchungen. rm „Sudost-~cho schreibt Y a 1- Einlieferem befanden skh auch viele, die man nie
<; 1.11 111 der ~e1tung "Y e n 1 S a b a h", daß es mals des Besitzes englischer Noten verdächtigt 
keine Herab~ctwn~ der d~tschen. Wehrmacht ltätte. Die abgelieferten Beträge waren S\?hr ver
t:x'dc~te, wenn turk!sche Ze1tunge~ 1h~en Lesern ~!'ikden hodi. Nicht selten wurden Summen „0 n 
1m eigenen Landesinteresse verstandt:~h„ zu ma- mehr als 1.000 Pfood Sterling eingezahlt. Der 
c~en versuchten, daß die. deutsche M1l1tarmacht sympathische Hauptschriftleiter des „Yen! ~a
!11cht ~twas Ucbennen~hltches darstelle und daß bah", Herr Hüseyin Yal~m, cb durch diesen Tl"1-
i-hre Erfolge nur auf d1~ Ueberlegenheit .~n der bei wie benommen war, und dessen Augen. hin
Za~! d.e: ~knscheomaten~ls und der A:tts~ustung ter seiner Brille trübe und unruhig waren, genoß 
:zuruckgdührt werden. muß~en. Es S<!t moht zu eine bevorzugte Behandlung. Man ersparte llun 
ve~tchen, warum s1c)l die dcubche P resse die unangenehme ood lästige Beru.'mmg mit der 
damber be:c;chwercn sollt.e, wenn. der Absch~ß Volksmenge. Er konnte ruh!g in einem Se el auf 
deutscher Flugzeuge turk1sche Zeitungen hefne- cloer anderen Seite des Schalterraumes die Erledi
digte. Die ~ürkei sei mit England verbündet dung dcr auf ihn bezüglichen, Formalitlittn ab-

Ausführlid1'? Prospekte und nlle A us -
k ü n f t e sind von der Aus 1 an d s s t e 11 e d .! s: 
D e u t .s c h t! n A u s 1 a n d s w 1 s s e n s c h a f t-
1 i c h e n 1 n s t i t u t s , Berlin 0 2, Schinkel
plat: 6, Tel. 16 52 01, :zu erhalten. 

warten. Niemand schöpfte Verdacht wegen dieser 
besonderen Behandlung. die man einem Abo~orJ
neten. Intellektuellen und ehrwürd gen Gre!s wie 
Herrn Yal,m offenbar sc'luldig war. 

1 Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Deutsche Firma 

sucht tüchti.ge türkische Stenotypistin, 
Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V • 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter Feustel, Istanbul 

Pe rse rtepp,ich-Haus 
Kassim Zade Ismail u . lbrahi.m Hoyt 

bwibol. ~ P„a. 
A.bttd Efmdl tt.. 2-.M~ Td..t 11ßJ..U40I 

. ! 
He111den und Pyjamas · 

In grossar Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

Kleine Anzeigen 
Gebrauchte 

... 
Besichtigen Sie unsere 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
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E 
1 
L 
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G 

Ständiges Eintreffen 
neuer. Modelle 

im früheren „Deul'\Chen Bazar" ( gegr. 1867) 

eber gut erhaltene Büro-Schreibmaschine 
zu kaufen gesucht. Angebote mi~ P reis- Tfirk.Uichc:n und franzö1iachen 
und Markenangabe unter Nr. 1175 an die Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

·f . • - Anfragen unte r 6291 a11 die Geschäfts.. 
G eschä tsstelle des Blattes. ( 117.J ) •teile die.es Blatte. ( 6291) 

die auch über einige deutsche Kenntnisse verfügt, für tür1:<lsche Korrespondenz 

und für administrative Arbeiten. Angebote mit Lebenslauf und Gehaltsforde

rungen sind zu richten unter Nr. 35 an die Geschäftsstcl~e dieses Blattes. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
J. Gemäß Lastenheft und Listen über die einzelnen GcgL'llStände werden 6 Feldbahnwagen 

und d'.e dazugehörenden M.aterialien im Wege der öffentfohM Ausschreibun~ angekauft. 

tl. Der Gegenwert für Cif-Lieferung wurde auf 1.300,- Tpf. vcrani:;chJ:ig1, unct die Bie-

tungsgarantie beträgt 104,25 Tpf. 

III. Der Zuschlag wird am Dienstag, den 10. September 19-10, um 14 Uhr durd1 die Einkaufs-, 

kommission bci der Abtcilt!ng für Intendantur ur.<! Einkaufe in Kabata~ erteilt. 

IV. Bei der genannten Abteilung kann in das Lastenheft E:nsicht genommen werden. 

V. Die Teilnehmer an der Ausschreibung müssen 5 Ta~e vor dem Tage der Zuschlagsertei

lung die im Art. 7 des Lastenheftes angeführten Unterlagen bei der Dirl"ktion der 6.1lztcchni

schen Abteilung abgeben und sich eine Bescheinigung über die Zulassung ihrer Angebote ein

holen und sich am angegebenen Tage zur festgesetzten Stunde mit ihrer Bie"'tungsgarantie in 

Höhe von 7,5% a n die oben~rwähnte Einkaubkommission wenden. (7628) 

Neue Landkarte der Türkei 
Phy si kali s ch :- polit isc h e Kart e i n 10 F arb en~Dr u c k 

Von Prof. f aik Sabri D ura n 
mit Angabe der Grenzen der Verwaltungsbezirke, Darstellung der ß odenerhebungen durch 
verschiedene Farben, ferner mit Eintragung der im Betrieb bezw. im Bau befindlichen Eisen

bahnen, der Seewege, Entfernungen in Kilomete rn usw. usw. 

Unentbehrlich für alle Behörden, Banken, Handelsfirmen, Schuten und Privatleute. 
Erhälillch zum Preise von 1,50 Tpf. im Verlag 

KANAAT KiTABEVi, iSTANBUL 


