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Das deutsche 
Militlr in Rumlnien 

Bukarest 9. Okt. A A.n.Reuter) 
Nach Meldungen die da.s R e u t e r b ü r o aus 

Slblu (Herma11111tadt) erhalten hat, haben die 
vorgeschobenen Abteilungen der deutschen re
gulär n Truppen dr.e In Ruman en stat1on ert wer
den sol en aus d~ künllch an Ungarn abgetre
tenen Te 1 Transsylvamens kommend die rumä
n sehe Grenze übcrschrltttn. Kun: vorher .'.Jatte 
man erfahrm, daß d e brit1SChc ~saodtschaft ei
ne vom rumänischen Außenm1nlstcr S t u r z d a 
un~ru1choete Erltllrung erhalten habe, In der 
es hieß, daß sich beute nicht ein einziger ttgula
rcr deutscher Soldat auf rumänischem Boden be
finde. Diuc Erldinmg war vom rumänischen 
Kricgaminis~r bcstltigt worden. 

Oie Truppen, die gestern nachmittag d e 
transsylvan llCbe Grenze übcrschnttm, aollen sich 
•uf Insgesamt 4.SOO Mun belaufen und vollstän
dig ausgerüstet 1tln Sie 10llen In zwci Zügen In 
S blu und S ghlsoara eingetroffen Irin. 

In Beantwortung der von den rumän sehen Bc
b6rden gestellten Fragen sollen die Dcutsc!ien ge
antwortet haben daß Sie m erster Linie ge
kommen ae en, um das E r d ö 1 g e b 1 e t zu 
s c h ü t z e n, In dem Deutschland besonders stark 
lntercss ert sei. und In zwe ter Linie seien s e ge
kommen um d e r u m ä n 1 s c h e A r m e e nach 
den deutschen Methoden u s b 1 1 sJ e n • 

Die Be fe a t 1 g u n g s arbeite o, die bei 
G 1 u r g 1 u Im Erdölgeb et und be B u z a u im 

Gange waren, sind wrmud eh nahezu abgachlo.
sen und für d e Aufstellung deutlleher P 1 a k • 
b a t t e r 1 eo des neuesten Modells bttgerichtet. 
Ebenso sollen Spezialgerlte für die Vergr68erung 
der rwnlnilchen M 11 tl rf 1 u g p II t z e aus 
Deutschland e ngetroffen sem. 

• 
Bukare.at, 9. Okt (A A.n Reuter) 

Der britische Gesandte, Sir Reglnald Ho a r e 
hat von der nimlamchen Regierung eine s o -
fortlge Aufkllrung über die Lage ver· 
langt, wie s e sich •us der offenJwndlgcn Ab
alcht Deutschlands ergibt, Gamisonen regulärer 
deutscher Truppen an strategisch wichtigen 
Punkten einzurichten. Hoare wün9chte zu wls
Mn, ob die deutschen Truppen. die In Rumanlen 
eintreffen e ne Beutzungaarmee oder ledlglic~ 
lnatruktiomabte lungen darstebn. 

Der rumänllche Außeam nister hat der briti
schen Ges.ndtschaft als A n t w o r t auf diese 
Anfrage eine Erkllrung abgegeben. Man vermu
tet, daß de Antwort gewisse Vers cherungen 
allgemeiner Art entbllt. 

Fabricius und Schwörbel 
be8uchen die Rückwanderer 

G tz 9 Okt. (A.A n.DNB.) 
Der deutsche Gesandte m Bukare , Dr. 

P a b r 1 c 1 u s. hc1t eh tem vorm ttag m 
Sonderßugzeug nach G a 1 a t z begeben In sei
ner Beg e tung bef en s C:1 Gesandter 
Sc h w ö r b e 1 vom Ausw rtlgen Amt In Berhn 
sowie em ge Mitgl eder der deutschen Geaanc!t
schaft. 

Gesandter Dr. Fabr c us besieht gte mit den 
anderen Persönl chke ten unter der Fuhrung des 
Lagerkonunandc111ten die E nnchtungen des S.1m
mellagers für die deutsche Volksgruppe aus 
Bcssarab en die bere ts den größten Teil der 
La err ume bezogen hat Dann begab SJch der 
Ges.odte nach der Brilcke uber den Pruth, uber 
die seit me~ettn Tagen. der Strom der Auswan-
derer a s Be ab n Rumänien :ieht. Der 
Gesandte k rte dann Flugzeug nach Buka-
rest z k. 

• 
Bultares. 9 Okt. (A A n.Stefan1) 

Wie amtlich m tgeteilt 'II. rd, geht heute der 
gesamte Grundbes tz der Juden 111 das E entum 
des rumlnl hen Staates aber. 

Innenpolitische Reformen 
in Bulgarien 

Gegen Freimaurer und Juden 
Sofia, 9. Okt. (/l.A. n. DNB) 

In einer Preasekonfemrz erläuterte der bulga
~ lnnenmJD111ter Q ab r o w s k i geWJsse 
BestlllMIJ.Unfen des gestern angekündigten G e -
s e t z es ~um Sc h u t z e der Na t 1 o n. 

& l9gte u a„ daß dieses Oesetz deutlich den 
Charakter e.w:s Oeeetzes 2lUJJI Schutze der Rasse 
~Der En&wud siebt 'VOr a em eine Regelt!ng 
~ Olbietua vor cle da aationale Lebeß 

fm e r • t e.n T • -. Oaet&ea w1R1 die 
Auflölunl' aller intmM'1 *" Clubs, y.,.._ 
IWll9' U1ld ~- ... 1 hme clw lllll'!tich inerkanß1en „ .... _ Veieine und V<er-
IJlnde und der~ .„linnen UDd wte-

Istanbul, Donnerstag, 10. Okt. 1940 

Dr. Reflk Saydam In Ankara 
Vorträge von Abgeordneten über die Regierungspolitik 

tAnkara, 9. Okt. (A.A.) 
Mitu6ierpräsident Or. Refik S a y d am ist heu

te um 17 Uhr aus dem Hatay in unsere Stadt 
:wri.lakgekehrt. 

Zu seiner Begrü&ung batten sich am Bahnhof 
eingefunden: Der Präsident der Großen Nat.ional
veiaammlung, Abdülhatik Re n d a , die Minister, 
der Generalsekretar der Republikanischen Volks
partei, die Vorstand9mitglieder der Partei, Abge
ordnete, .höhere Beamte der Ministerien, der stell
vertretende Vali, der Platzkommandant und der 
S cherheitslirektor. 

Im Namen des Präsidenten ~r Republik wur
de Dr. Refik Saydam vom iGeneralsekretar des 
Buros des Staattprasidenten, .Kemal Ge de 1 e ~ , 
vom ersten Augeladjuunten, C elAI 0 n e r , und 
vom Cld des Privatkabinetts des Staatspräsi
denten, Süreyya .A n de 1' im ia n, begr.ußt. 

• 
Ant.akya, 9. Okt. (A.A.) 

Unterriclrtsm · nister Hasan Ati Y ü c e 1 ist hier 
e ngetroffen. 

• 
Ankara, 9. Okt. 

Die Anatolische Nachnichtenagentur veröffent
licht fortlaufend Telegramme aus zahlreichen 

senschaftlichen Vereinigungen sowie solcher Or
ganisationen angekünchgt, deren poH'tische und 
nationale 8edeumng anerkannt ist. O.ie Entschei
dung bleibt in den emzelnen Fällen dem Minister
rat vorbehalten. 

Der z w e 1 t e Te i t des -Entwurfes enthalt Be
stunmungen wm Schutizie der Rasse. Personen 
jüdischer Abstammung dürfen in Zukunft weder 
bei öfienttlchen Olpnisationen noch im Rader
werk des Staates Dienst tun. Sie dürfen flicht 
bWgaMche Staatsbürger 'Werden, keine Orund· 
besitzredlte irgendwelcher Art erwerben, eben
aowerug .irgendwelche Rechte an Zeitschr"ften, 
Zeitungen, Ver]a.g9unternehmungen, Lichtsp:el
biusem oder Theatern. UeberaH, wo solche 
Rechte vorbanden sind, werden sie sofort für un
.gultig ei1dirt ~- Ausnahmen werden nur 
zu Gunsten solcher Einnchtungen zugelassen, 
die der jüdischen Minderheit dienen und vom 
Staat ausdrücklich ianEll1kannt werden. Ais Jude 
g t, wer von e·nem jüdischen Vatet und emer 
jud chen Mutter abstammt. Oie jt.Qen durfen 
1 be a e Berufe nur n einero bestimmten zahlen
mäß gen Verhältnis zur <Jesamtbevölkerung aus
üben. In jüdl6chen Haushalten dürfen keine weib-

chen arischen Dienstboten mehr beschaftig! 
werden. 

Dec- 1 et z t e A r t i k e 1 des Gesetzes enthalt 
Vorschriften uber d'e Propaganda, sowe t sie 
der Nation schädhch und de.indlich ist. 

Für die gegenwartig bestehenden Verein·gun
gen und +ür .solche Personen, die e·ne voHcs
und staatsfeindliche Tatigkeit errtfalten, wird eine 
Re>he von Beschränkungen erlassen. 

Das Gesetz, das bereits vom Ministerrat an
genommen ist, wird dem Sobranje in der nach
sten Sitzung unterbreitet werden. Dieses neue 
~tz ist ivon der ibulgarisdhen Bevölkerung m·t 
großer Genugtuung begrußt worden. 

1_Die Zahl der Juden in Bulgarien wird auf mehr 
ar.t !!0000 geschatzt, bei e·ner Gesamtbevo ke
rung von ruad 7 M lionen. 

Das Programm 
der Pfeilkreusler 

Budapest. 9. Okt. (A.A.n DNB ) 
Der Fu.'uer der Pf e 11 k r e u z. Part<! I, 

Pranz S z a 1 a s 1 , gab am Montag das Programm 
se ner Part 1 bekannt. Er sprach von einem "gro
ßen karpathen donauländ1schen Vaterland" md 
ennnerte daran, daß er kämpfen werde, um eine 
Macht zu erlangen, die derjenigen des Duce ver
gle chbar ist. 

, De Volkspartei der äußersten Rechten, deren 
Vo tzender Ich bin", so sagte er, "ist fähig zu 
re 1eren und Ich möchte e·n Vaterland nach den 
Grundsätzen des Nationalismus und des Sozia ls
mus schaffen. Diese Auffassung Ist beonders ge
el911et. um Ung m die Hmghederung in das neue 
Europa zu ermögllc~n. Ungarn Ist ein Agrarland. 
Deswegen wird die Agrarreform Immer dringen
der und entscheidender. Die Produktion Ist nicht 
e oe Privatangelegmheit, sondern m Problem von 
öffentlichem Interesse. 

Das Programm der Pfeillueuz..Partel fordert 
ferner, daß Ungarn vollstAndig von dem j(idiachen 
Einfluß ~t wird. Oie religl&le Bnlehung muß 
dort aufharea. wo die natioaa Volbeniehuag 
ufbgt. die gcgeDGber der l'eligi6Ma BrzWa..o 
kJu ügeerazt weadea muß. 

(Pc.,.ut lliC _, 59111 4) 

Prm„nzstädten, in denen kbgeordnete der Gro
ßen iNatioootversammlung Vorträge uber die 
Politik der ~egierung halten. 

In diesen Vorträgen wird darauf hmgewiesen, 
daß sich die Türkei dank 'hrer geraden, fried
liebenden und aus:schliefüich von den nat onalen 
Jnteressen geleiteten Politik die Achtung a er 
Nationen erwo11ben habe. So ange die Interessen 
und d"e Unabhängigkeit unseres Landes n cht 
berührt werden, werde man -an dieser Friedens
politik festhalten. Der Fuhrer der Nation, die Re
gienmg 'lind d"e tapfere tünk sehe Armee se en 
in der Lage, jeder Gefahr zu begegnen. Trotz 
jhrer Friedensliebe '"·erde die Nation Jedoch rucht 
zögern, zu den Waften 2ll1 gre"fen, wenn das Va
terland einmal in Gefahr sein 90Ute. 

Glückwunsch-Telegramm 
Ismet Inönüs an König Boris 

Ankara. 8. Okt. (A.A.) 
Anläßlich des Jahrestages der T!ironbeste·gung 

des Königs B o r i s von Bulgarien hat der Pra
sident der Republik, lsmet 1 n ö n ü, an den Kön g 
em Glückwunschtelegramm gesandt, das der Herr
scher mit e ner .Dankdepesche beant\!>Ortete. 

Wendell Willkie 
über das Kriegsproblem 

NeW) ork, 9 Ok . A.A.) 
In einer Rundfunkrede sagte \V 1 l ! k 1 e unt r 

andeftm: • 
„k~ glaube, daß es m Interesse der Vere n -

ten Staaren hegt, England zu unterstut:en "'e 1 
Großbritann en unsere erste Verte d.gungshnle 
darstellt". 

• 
Newyork, 9. Okt. (A.A.n Reuter) 

In einer Ansprache In einer Schule erklarte der 
republikanische Präsidentschaftskandidat \Ven e 1 
Willkie: 

,,Man treibt uns schrittweise zum Kriege. Ich 
möchte den Präsidenten der Verein gten Staaten 
um Beantwortung folgender Fragen b tten: Beste
hen lntematlon.ale Abmac~ungen uber un.~rcn 
Eintritt In den Kr eg. von denen d:a Bur er der 
Verein gten Staaten nichts '1:1 n · 

• 
Washington. 9. Okt. (A A) 

R o o s e v e 1 t hcit gestern n chm1tt g e en 
Gcsetzenl\\urf unter:e chnet, der die A f"'cn g 
emer Summe von 1.482.693 636 Do r fur de 
Unterhaltung eln'<!r Wehrm cht \On 1 4 M.11. 
Mann vors eht, d e b s :um 1. Ju i 1941 cmberu 
fen \!Otrd n solkn. Dadurch erhobt eh die G 
samtsumme der vom Kongreß fur da laufen e 
F nanzja!Jr bewilligten Mitte auf et\!Oas mehr 1 

12 Milliarden Dollar. 
• 

WashlnJton, 19. Okt. A An BBC) 
Der britische Botschafter Lord Lot h 1 an 

wurde gestern von Prasldent R o o s e v e 1 t emp
fangen. Beim Verlassen des \Velßen H uses er
klärte Lord Lothian, daß er n cht n eh En nd 
zurückkehren werde. Man habe den Ellldr ck, 
so sagte er weiter, daß im Fernen 0 ten n c'1 
dem Beschluß der bnti chm Regle un . d B r
ma-Straße "' eder :u öffm!n, e n K e e t eten 
kann. 

Indochinas neue Hauptstadt 
Scfiang!Jai, 9. Okt. A A n DNS ) 

Der General ouvemeur von Fr z 
lndoch.!na. Admiral Dccoux, h t den S t: e Re

g erung von Hanoi nach H ~ verlegt. 

Eine deutsche K~pfma
schtne i1betfllegt auf dem 
Wege n.ch England de 
von cleD deullc:hea Trup-

pen --- bridlc:be x„ ... „ Guermey 

5a)'ISt 5 Karuftar. - Puardan bafka ber III 
pkar. - ldarebane: Beyotfu, OaJib Dedl 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: "Tiirkpoet"'• 
btanbuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yul 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu: 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheiat 
tigUcb außer Sonntags. - Geschlftsleitun11 
Beyotlu, Oabb Dede Caddesl Nr. 59. -
Drahtanscbrifta "Türkpost"·lstanbuL - Fern· 
aprecher: Gescbiftsstelle 44605, Schrlftlel· 

tung 44606. - PosUacl: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Bombentreffer 
auf Truppentransporter 

Berlin, 9. Okt. ( A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wem· 

macht gibt bekannt: 
Ein H i lf s k r e u z er meldet als bieberic

Ergebnis seiner erfolgreichen Handelakriegfib
rung ht überseeischen Gewissem die Venen
kune von 52.000 Tonnen leindlichen Handelt
schitfsnwms. 

Die Vergeltungsangriffe der deutscbeo Luft
waffe gegen London und andere wlcbtile 
Plätze du britischen Inseln wurden im Laufe des 
gestrigen Tages und in der verpneenen Nadlt 
ohne Unterbrechung fortiesetzt. tJesouden wlrtl
Nm waren Angriffe auf zahlreiche Stidte, Hllea, 
Industrieanlagen Bahnhöfe und flugplibe la 
Südengland. Auf 7 flugplitzen gelang es, dan:ll 
Voltretfer llLttJeren bis achwersten KaUben 
Hallen und Unterlwnftsriume und zablreicbe 
Flugzeuge teilweise im Tiefangriff mit Muchi· 
nengewehrfeuer am Boden zu vernichten. 

Weäere Angriffs.ziele waren Truppesllll&'«, 
Industrieanlagen und V er110rgung.sbetriebe la 
S ü d e n g 1 a n d. Die Bombentreffer löatea • 
verschiedeflen Orten starke Brände aus. Auch a 
der Westküste wurden Hllen und lndustriellala· 
gen mit Bomben schweren Kalibers getroflea. 

Vor der schottischen Küste griff ein Aufkll· 
rWlgsflugzeug ein britisches H8ßllelsscbift ml 
mehreren Bombea an. Das Schiff 1eriet In Bnnd 
und blieb hn sinkenden Zustand liegen. Nord· 
westlich von Irland, über 200 km •on der schot· 
tiscben Küste entfernt, griff ein Kamplftupeuc 
in kühnem T'Jefßag einen stark &esicherlen Ge
le.tzug mit 5 großen, vollbesetzten Truppen· 
transportern an und erzielte auf einem Scblf 
von etwa 20.000 Tonnen mehrere Tmtw. Der 
Transportu blieb gestoppt liegen. 

Die nichtHcben Einlüge des Gepen In dlllt 
Re 1 c b und In die b netzten Oeböete waren fit 
cle britischen Bomber infolge der ltllrken Ab
wehrwitkung der flak.ArtiJlerie be9onden VW• 
lustreicb. Durch fefndlic:he Bomben8bwürfe .... 
den in einigen Stidten Nord· and Nordwelt· 
deutachlanda melnre HillMr' beechldflt und 
einige Zivilpersonen getötet. Angrifflivenacbe 
des Feindes geien lndustrte· und ~ 
blieben Ohne Wirkung. 

Die gestrigen Verlalte des Gegners bellefea 
sich aul 16 Flugzeuge, von denen 12 Im Laft. 
kampf und 4 d•ch die Flak-Artillerie abplchol
sen wurden. Drei deatscbe FJagzeuge sind nicht 
zurückgekehrt. 

• 
Brussel. 9. Okt. A A n Stefan!) 

D r 0 b •hlsh ber des de tschen Hee 
Grner .el mar thall "l.On Brau c: h t s c h st 
A tY.e pen e getroffen. 

Der Duce in Görz 
Gor:, 9. Okt. (A.A n.Stefanl) 

Der Du e be eh gte m der U gebung von 
G r: d'e Oi\ so en Re· und 1 zo 

Churchill Parteivorsitzender 
Lcmdon, 9. Okt. (A A.) 

C h u r c h 1 11 Wl rde "teute nachmittag emstlm
g :um Vo t:enden der kon en;at ven Partei 

n Stel e \ on N " lle C h a m b e r 1 a 1 n gew hlt. 
De \Vahl fand ·n emer cschlo~nen VerS3mm
J mg Lo n tt an der P s • .\\ tglieder dea 
Unterha s und Parlamen kand1daten, de der 
kon rvat ven Parte angehören. teilnahmen. Wei-
te e K d ten waren ruch. aufgestellt. 

• 
London, 9. Okt. (A.A ) 

DW! be üh •e Uhr der Westm nster-Abttl, eh 
u ter de Namen . B 1 g B e n bekannt tat. 
:eigt Spuren des Krieges. Das Zifferblatt tat an 
of S•ellen d rch Oc:hert, und zwar entweder durch 
Bombe pht•er oder durch Granatsp tter, doch llt 

das tr. r\\erk dadurch nicht beruhrt. 
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Bohnenkaffee .. • 
Essen und Trinken in Deutschland 

\V1ev ele Tassen Bohnenkaffee kann Man t•s 
75 Gramm Kaffee brauen' 

O~ese Frage mag vielleicht anges c.hts der 
großen Prob!-:me we!che de \Veit h:ut> bewe 
gen, reichlich bel~glos und ~·eile c!lt abge
schmackt ersehe nen. Dessen un,ic.1c.htet ahcr 
wird die Kuff:efmge in Deutschland eifr g erör
tert. Im Rc:ch gibt es n..imiich wieder Bohnen
k,1ffee. j.two.lil. echten. rkhtlgen Kaffee' Und da 
ist es sc!1on ver tänd!tch. daß d ~ Deutschen. 
nachdem sie d esen Genuß lang~ Zeit entbehren 
mußten. s.ch den Kopf d1rubcr zerbrechen wie 
s:e die 75 Gr<Imm Kafree. d c es pro Kopf g bt. 
am ausJiebigsten in den cuom 1tts~h •n braunen 
Labetrunk ver\,l;;:inddn konnen. 

Aher nicht nur m Deutsch and, sond ·m auch 
in anderen Ländern interessiert es s .:'1er. wie 
lanß"! die rund 600 Kaffeebohnen Im Gcwkht 
von 75 Gramm ausreichen D:nn nlc!it nur in 
Deutschland, sond~rn ~n dffi me!Sten europä!
S<:hen L.mdern herrscht Kaffeemangel. Trot:dern 
aber gibt es in Deutschland nach mehr als ei
nem Jahr Krieg soviel Kaffee. daß sogar eine 
regelrechte Verteilung fUr dk? gan:e Be~·olkerung 
erfolgen knnn. Die Ist umso erstaunlicher, als 
einer gewissen Propaganda zufo1gc die Deut
schen eigentlic!t bereits samt und sonders verhun
gert sein mußten. geuh .... ~ige denn, daß sie noch 
im Besitz von Rohkaffee und ,mderen Genuß
mitteln sind 

In der Tat. Deut~chland hat nicht nur genug 
zu essen. sond.:m es verfügt auch noch über 
G •nußmlttel aller Art. und :war In ganz erheb
lichen Mengen. Ma brnucht dn nur einen Blick 
in die grofün \ Ve'1rmachtverpflegun:]sämter ;:u 
Wl•rf,,>n, wo sich d:e Säc:ke mit Rohk 1fiee die 
Stapel mit S:hoko' de, Kakao usw. zu BerJcn 
türmm. Aber .rnch d!e Lagerbestande for di<! Z -
vilbevölkerung sind so groß, daß iet:t n•ben 
der laufenden Zuteilung von Schokolade, Prah
nen und Kakao auch BohnenkaHe • regelmäßig 
an die Vubraucher .1agcl]\!hen werden kann. 
D eutschland hat eben vorgesorgt, und ::war gut 
vorgesorgt. So w1e ein umsieht g~ Ha :svater, 
der an olles denkt und der nichts vergißt 

Doc:..'1 zurück ;:um is.:ntlichea Thema. \Venn 
man al!;O die 6 ) Kaffeebohnen fel., s!tuberhch 
auf eln Brett nafnage't und ;:dm T.ig he ß s 
\ V11sser d ruberg!eßt, dann ..• Aber nem \Vol
len wir uns doch lieber ernsthaft der Frage :a
wencU-n, wieviel Tassen Kaffee 600 Bohnen er
geben. Also d e deutschen Kaffeetrinker s~hcn 
auf dem StnnJp mkt. daß das miadest r.~ 20 
Ta scn ergibt. Und ;:war schonen. 'guten Kaf
fee, o1inl' Her:beklemmungen und schh10os • 
N.ic.hte. Andere s;nd der Ansic' t, daß es ::u 
höch tcns 10 T<1sst'n re c'1t, wcr.n mru1 einen 
ncht1gg:h ~den Kaffee - m t Genuß :u tnruccn 
- h ben w II Und d e < anz croßen Fe;nschmck
kec wer ll"n s'ch wahrscheinlich nur ein p ar 
Ta ·n Mokka d von br uen unJ s·c!l an dem 
wü :z: g.:n Aro u 1J dem anregen.:!cn G• ~ n ~ k 
berauschen. Ueberhaupt, d e Di'ut•chen haben 
schon imm·r eilen guten Kaffee g~ chatzt und 
sie haben sic'1 ma:llos daruber geargc t, daß 
drüben in Süd3merikc1 der Kaffee in rauhen Men-

Hom-Vcrlag. Berlin S\Vll 

Es rollen 
die R ä der 

ROMAN VON GEORG BUSING 

?S. Fort ·tz.ing) 

In d.:esem Au cnbl ck kehrte d r Holl rJer 
schnaufend zuruc.'k. Hanna ersc.hr. k u'ld eß, 
diesm 1 sogar unbeabsicht' 1t, 1h Handta ehe 
fallen. D e v elen kle n '1 Gegen t. ndc ro lte'I un 
Gang umher. Aber der Dicke nahm kc nerk1 No
t!;: davon' Er s,:hob H nru ri.~k crtslos z Ir 
Seite, zog ei n S hlussel a s der T s ~e und 
offnete mit ein m Ruck d c To; ettc, ·n de der 
Reisende vcrschwund-.n war. 

Kulicke wollte , Besetzt" schrr en aber das 
\ Vort erstu~rte ihm 1m Munde. als er den Da
mantl"lhandlcr vor s'd:i sah 

D •r lachclte bch iglich· „E11tschulrl gen S I!, daß 
Ich störe, !!'ein H rr Aber lc'1 wollte Ihnen nur 
sagen, d3ß sich a·e~al ihre !'vluhe kaum lohnt. 
o~e beiden Piedli hen Koffer entl alten nämlich 
In der 1 lauptsac:he Kieselsteine N 

„Kieselstcine -7" flüsterte Kulieke, dem ,·tcles 
zu dämmern begann. 

"Ja, lieber Ku! cke. Ich habe de komis...he An
gewo'mheit mit Kieselsteinen im Koffer zu r~i
sen. Und Diamantenhänd!er bin ich auch nicht, 
sondern - „Er riß slch Bart und Pcrucke ab. 
„Nun? Erkennen Sie mich?" 

„Kommlss.ir Dcterding-7" 
"Habe die Ehre, lieber Freund. Nur weil Sie 

e s sind und "'e 1 ich S!e mit den K1e~ ·lstemen 
nicht enttäuschen wollte. Aber kommen Sie bit· 
tel Ihre gute Freundin Hanna, kann sich ja kaum 
noc~ auf den Beinen halten. \Vir werden uns In 
mein Abte! erster begeben und ein w;-nig mitein
ander plaudern. Es reist sich so schön in G~ell
:;chaft. Aber kein Aufsehen, bitte! U nd vorher 
haben Sie wohl noch eben die Güte, Ihrer Dame 
die Lippenstifte da im Gang aufzusuchen, nicht 
' \)Ihr? Mir fällt das Bücken so sc~wer". 
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gen ins !\.leer geschüttet wurde. anstatt ihn für 
outc' Ge'd o.lcr 'm Austausc!l gc1r.:n no~h bes
sere deutsche \\' rcn über c!en O:ean :u ver
~chiffen. Besonders \Vien war we11<'n seines 
Kaffel's ur j '',•gen s.-mer K:iffeehäuser in der 
rpn:en \Veit berühmt, und es gehört\:! schon e:n 
her\ orragcndes Sach" er,tandnis da:u, um sich tn 
den Genüssl'n der \\'iencr Kaffees - angdan· 
gen 'om einfachen Milchkaffee bls ;:um herzer
r.-genden turk1sc'ien :\fokka aus:ukenn.!n. 

\Venn d'c Deutschen mitten Im Kriege die 
Kaffeeröstcrc'eu und die Knffct>muhltn wieder in 
ßetrkb set:cn. ~o wird es sicher auch mit d~m 
\·erschledcntl eh an dk \Vand qcm,1ltcn Hunger
gespenst nicht so schlimm sein. Vor al!em müs
sen die auslandtsc!len Besucher immer wieder 
feststellen, daß man in den Hotels und Gast
stätten 'n Dcutsch'and immer noch gan;:: gut ißt. 
Gewiß, die Flelsö- und Fettmarken sind knapp 
berechnet. Man kann aber sehr wohl damit aus
kommen. denn es gibt In den oroßen Eßlokalen 
be'spklswe..sc in Berlin. \Vien, München und na· 
turhch in allen anderen deutschen Städten und 
B:ideorten immer noch cme g,rn;::i' Anzahl \'on 
Gerichten, die \'öllig markenfrei sind. Vor allem 
werde:i Ger:chte \'On Geflüg;:I oder E1ern ent
weder ganz ohne ,\brken oder gegen nur wenige 
Gramm Fettmnrken abgeneben. Auch Fisc'1gerich
te sind völlig frei. Dkscr Tage ist nuch die Zahl 
der Speisen. die nur 50 gr Flcischmcirken anstatt 
sonst 100 oder 150 g~ erfordern. auf v:cr erhöht 
worden. Außerdem g'bt e' t;.igJ1ch em sogenar.n
tes Stammgericht. das ebenfalls mcirkenfrei zu 
haben ist. Für starke Esser werden Kartoffeln 
ohne weiteres n;ichgerelcht. 

Man lebt also immer noc'1 gam: • gut in 
Deutschland. Und es gibt auch noch eir.en guten 
Tropfen dazu. Man braucht nur an die berühm
ten deutscher. \Ve1ne vom Rhein und von der 
Mosel und an d:is in der gnn::·.:n \ Vclt bekannte 
deutsche Bier - das übrigen~ jetzt auch wieder 
stärker e ngehraut wird - ermnern. Auch wer 
sch;,irfere S;ichen hebt. wird auf se.ne Kosten 
lromm~n. Und es wird nic11t nur gut gegessen und 
gut getrunken m D·uts.::hland, sondern auch gut 
r.ekocht. Umsonst haben die Deutsch~n ni::ht das 
Sonch-.vo•t erfunden, daß d.e Llebe durch den 
Magen geht \Ver •s nicht glaube.n will. der k,inn 
sich je.:leruit durch eig~nen A•1gens~ 'ie•n davon 
ube·:eugen' 

Keuchhusten - im G aswerk geheilt 
Na;;hdem Versuche erl)eben haben, daß d 1s 

E na•men der Luft im Regcnerierraum für Rei
n germassc in d!.'n G.1w:erken losend nuf die 

trn mgsorg i'le wirkt und dieser E nfluB !J-~son
..Jers fur sokhe P<·rsoncn vorteilhaft ist, c!ic t ·1-
te- J' Jch~us•en :u leiden haben, hab~n auch d'e 
\Vittenberger Stadtwe•h <'m Keuch'iustenc -
kranl.:tcn Kinde•n mit ihren F. tern de"I Aufe'lt-
11 1lt 'm Regenerlerraum gl'st tt t. Der Ra 1m l~t 
durch B re; stcllur.J \'On Bänker so~·<.' d 1rch 
Sc'i~ffu'l e nl'r Sp clgclc11er.he t fm K nJcr '1er
gnl::'1tet '' o-dcn. E e schwar::h.:~-b· 1une !\1 
aus Ra• ne scncr:::: 1.1n;l Aluminiumerde d ert 
F lter : r Gasr•:nig"n t•r>d ,-,thalt P."lch l:!nq"er 
Ber ·•- r i c• re ,h ich Sch\\c~e· und A1 l n
verb ndun en. Sie dünstet Stoffe aus. d'e d •1, 
Keuchhustenkr.:nken e ne ~pürbare Erle chterunq 
"e .' 1ff~n t'lrd den Krankheitsverlauf abkur::en. 

Der Tod und die Technik 
Mt der :une'irnendcn Ausbreitung der Tech

n.k war :weifellos auch die Hoffnung verbunden, 
daß sie ftir die Menschen eine 'mrnl•r größ•re 
SichL·nmg des Lebens mit sich bringe. \Venn man 
weiß, daß sich d'c Menschheit im La 1fe des 
letzten Jahrhunderts um d.is Drl'ifoche hat ver
mehrrn konnen, so ist dies;: Erwartung olfen
sl.:'1tlich nicht unbcrechtint {)l'Wcsen. Es hat s1c11 

.1ber !1<'Zl'1gt, daß nicht nur die Sichrrhelt, d e 
die Technik brachte, gewachsen ist. sondern auch 
das llnbcr,·chcnhare, dessen Zurückdrangoog 
man von ihr gerade rrwartet hJt. Zll\Ji.'nommen 
hat, Jn in ~incm besonderen Sinn die dunkle 
Kehrseite .1ller Tec!lnisierung geblieben Ist. 

Auf diese ciucl1'1rti11e Verkettung ur.d ihre 
psychologischen und soziologischen Folgen fur 
den M:nschen \'On heute milcht ein Artjkel „Der 
Tod und dit> TechmkN in der „Neuen Rund
schau" aufmerkscim. Es wird daran crinn-.•rt. w11• 
gerin;J dre Zahl der Todt.>sarten vor 500 Jahren 
11ewl!sen ist S11: bestanden vorne'1mlich in Krank
heit. Seuchen. Krie11, Blitzschlag, Feuers- und 
\Vas.scrsnot. Innerhalb der fortgeschrittenen zi. 
\'ilisation m:t Ihrer komplizierten D.1seinsstruktur 
s'nd die Todesmöglichk~iten limgst reichha't111e• 
und gewaltsamer g~worden. ..In der T rchmk 
liegt ein Faktor vcrbor11en, der sich dem Knlkül 
und der Mechanik entzie3t. Man weiß, d.1ß alle 
Vorsicht und Umsicht kt:ten Endes nicht us
reichen. l'ine absolute Sicherheit zu gewäh r4ei
:;ten", In diesem Zusammenhang wird an d.e j<?· 
dem bekannten und geläufigen Formen des mo
d·~rnen Aberglaubens erinnert. die für Autofah
rer, besonders für Rennfahrer und Fluijzeugfüh
rer c!lnrakteristisch sind. Sie werden m.1q!sche 
Atavismen, verspielte Formen der in den Früh
:eiten der Menschheit geglaubten und geübten 
Bannung und Sicherung genannt. Auch das Ver
sicherungswenn, das heute eine so große Aus
dehnung angenommen hat, wird in diesen Zusam
menhanq oestellt, wennqlcich es gewiß die ratio
nalste Form eint?r Sicherung darstdlt. D eser 
nic3t zu entfernende Einbruch des Unbereci':mba
ren in die anscheinend so ntioncile Technik 
mußte natürlich auch Charakt:r und Le1)ensh.1l
tung der mit ihr bt>ruflich verbundenen Menschen 
beeinflussen. „Die Technik hat für bestimmt" Be
rufe eine nrue Art \'On l\.fenschen ge::üötet: 
Landsknechte des Motors, Condottieri er Ge-
schwindigkeit. Menschen mit l' nem robusten 
\Vagemut. mit einer kühlen Verachtung c·s To
de~. die für e;ne höhere Leben 'ntens t 1t, fur das 

So 1 11t die S h\\ lffirt 
w~ste aus. d e den r ~
ger bei einem etv.ni1.1en 
Star: r.s Meer vor dem 
Tode des Ertrlnkcns 

schützt. 

Erlebnis neuer Sensationen, d.e ihnen die Tech
nik bietet, l'inc 'tdrkcre Gcfohrdung ihres L>!• 
bcns in Kauf ne.'imen". In di~sem S:nne vor al
lem, so folgert der oben :itiertc Artikel, !St d1 • 
Technik r1ne der {Jestaltenden Machte unserer 
Zeit geworden. Das neue dynamische Lebensg:
fühl, das .1Jlmdhlich s.~htb;ir ge\\orden ist, '1a:
te seine ersten Träger in den Arbe termassen. in 
den Bergv....-:rken und f-.ibriken, die am frilh.?
sten un 1 dauerndsten den Unberechcnbarkei.cn 
der Technik ausgesetzt \\ilren. Aus ihnen !ler,p1s 
h<1t sich jener nensch11che Typ entwickelt, der 
die mnere Unabhängigkeit besaß. pol t sehe und 
so: <ill! Spannungen 9"'~alts;im ;:u ~:.>sen. 

Das ' Vüstenauto 
Nac'1clem der Feld;::ug in Polen und Frankre.ch 

d e außerordentliche !kdeutung nicht nur d1•5 
Autos überhaupt, sondern ''or allem des gelän
d •g.inuigen Kraftwagen erwiesen hat, fmdet die 
Ml'ldung von der Neukonstruktion eine wustcn
fl<in111gcn Kraftwagi."tls Jurch die ltal enischen 
.Piatwerke große Beachtung. Vom technisc'1en 
Standpunkt aus ist cas Konstrukt.onsprmzlp d ,,>
se~ \Vagens sehr interessant. Um zu eine:u 
brauchbaren Auto :u kommen, h.-itte man d<!n 
Gnng des Kumc's <'iner ccn1ucn wissenschaftli
chen Prilfl.lflg unterzogen und dabei festgestellt, 
daß der Kamelfuß nur m•t einem Druck von 
weniger als 1 kg je qcm auf dem S<t:idboclen la
stet. Aufgrund dieser Untersuchung versah man 
das neue \Vüst..:n.1uto nicht mit Raupenketten, 
'ondl'rn mit vier großen, unter niedrigem Luft
dn:ck stehenden Gummireifen, deren Bodendruck 
genau den aus dem Kamelgang crrechMten ma
t'1t'matischen Ergebnissen entspricht. So konnte 
erreicht werden. dnß dil' R.1der des \Vü!<tenautos 
nicht tiefer als ~~chs Zentimeter in den Sand 
einsinken. Die vier Räder b~sitzen Schwingachsen 
und werd~n einzeln angetrieben. 

Trotz Herzverletzung 
am Le.ben erhalten 

Aus Glogau wird der glückliche Erfolg einer 
e:nzigartigen Herzoperation gemeld.!t. Vor etwa 
sechs Wochen war ein 11-jahriger Junge schwer 
verletzt in' Städtische Krankenhaus Gloga;1 ein
geliefert worden. Be1m Spiel mit einer ge!adenen 
\V,1ffe wnr 1hm ei Sc1luß ins Her;:: geJangcn. 
Oer Kunst des Chirugen ist es gehtngen, durch 
Her::freilegung l'nd Her.znaht das Leben des Jun
l'en zu retten. der jetzt als geheilt aus dem Kr,m· 
kenhaus entlassen werd1m konnte. 

„Das l<1ssen Sie doch 
gen, Herr Komrnissar1 
vor \\lut. 

Herrn Krusem~nn besor- In Süderbrook hatte er unter Bcw;:ichunu auf dem Er le,1te zwei Finger an e Mutze und "er 
zischte Kuhcke kochend flahnhof sitzen mlissen, zusammen mit F1dl s hv. 11d im Du"lkel. Krusemann sJh rrn e -

„\\l,e o. Krüsem~rn7' 
"\\'e 1 er der Beschüt:er der D.1me ist und der 

Dn•te m Bund~! 
Hann l g iff s eh an den Kopf. Ihre Augen wei

teten skh vor Entsetzen „NemW sehne sie vol
. .r Q·ic 1 ai.f. „Ne n, das ist nicht wahr1" 

Dctcrding hörte ni-ht dara.1f. Er schob d e 
be den rücks•chtslos vor s'ch ~er. „Machen Sie 
kein Auf hen. 'erdammt nochm,1!! Es wird s.ch 
1 he~ u teilen, wns daran stimmt!" 

In Buchen strg Detcrding mit dcn b de•1 
D eben aus. lind d 1 Kulickc bci Sl';ner Rchaup
tung blieb. cfaß Krusemann ihr Komplice sei. 
\\Urde d r unge Beamte abgelöst und gleichfol's 
rnlt :ur \Vac'1e genommen. Von dort t~lcfon ertc 
Dete•d,ng n;ich Süd rbrook u"'ld gab Auftrag Fi
di Brandt ::u \e1'•1ftcn. 

D 151 fuh• we ter. Die Räder rollten. die R ... -
der rollten. Ein r,ar \Ve cmn klapperten und 
krC'1schten - - - spukhnlt sc;hossen die Lich· 
ter e'ner kle'nen, ""c'tfernen Station voriiher -
- - c! inn war die Dunkelhe't weder da - -
- die schwelgend·e, unergründ:iche Dtmkelhe1t. 

Lür Hogrefe saß ~an;: verstort im D enstab
teil und k !ll uberhaupt mcht auf d'e Idee, daß 

Rrandt. der ihn aniJrmstc. Und Hanna Holm '\ar st.1 nt 1 ad1. De \Vort de5 Al• n ' tt.n 1hu 
eine Elsenbahndkbin. Seine 1 l.uma l lolml Er be- getroffen, t n"' II urlid1 nahm auiöh er e ne straf· 
muhte sich ver;::weifclt. CS :u g'nu':>en. l· s (' lJ rc~ Halti..ng an. Der Park\\, chter hatte re~h·. 
gar keine andere Lösung m : r. Sie hatte gcstan- Par 1d sc iritt "O"\\ rts m rs<. 'li' 
uen. Acht Jahre lang mrf Diebesfahrt rr.it Ku! cke Er v~rheß den Botams,lien G;,irten und n.:ih n 
:us mmrn. Se ne Braut! lind 1-IO{!rcte hatte es die R1chtun ~i.m Hauptba!lnhof. Es schlu1i ;:;chn. 
oeahnt. Es ist schon mancher Lippenstift Im In einer h, Iben 5tunde oing cm Zuq n, ~h S-1de -
r cht1g.n Momang ::u Boden gefallen . . . . hrook. Den mußte er \\Chi nehmen. Hier il" der 

An s'ch wc1r dieser Sch1ag schon sch\\Cr ge- Sudt konnle er n.cht bleiben. Und umz ..'hcn 
nug, um e ncn Mmschcr• ,:ms den GleichJew1-.ht mußte e si~h auch. Er \,l;Jr \Orla 1f1g \Olll 
zu bringen D. ::u kam nun dieser furcf-tl ::irc Oien t d <>pms e-rt. Bis s'ch die Sach:: gekl rt 
Verdacht, was nut:te es. da3 Hann:i Holm 1m- '1atte Von e ncr Ver' aftung hatte d'c Po' :e1 z 
mer wieder b~schwor, er hilbe n cht d 1 G~rlngstc nächst abgesehen. \\'eil l'r s eh bisher n c tv: s 
mit der Sac2tc zu tun• Ku! ~kc b haup l'tc es ha c :u Schulden kommen lassen. und weil er 
Jnd Knisemann konnte ihm d s G nted nich~ • ncn Dienst Immer Qinwandf• i cPt n h ttc. 
beweisen. Aus dem P, radl'sLhritt wurde so recht nichts. 

Vrrpfus.:ht sein ganzes Lehe'l. Sc nc r. uf- D c Umfo m '' r o.> chmutzt D'.! blaue D enst· 
bahn erled gt, se n Ehetraum :ertreten. Er \\ 1r i 1cke, de er immer so voller Sto z angezogen 
ein to' ~r M 11m. \V 'e sein Vater. ' at l' Ur..d 1•un muß e er e aus~i hen. B s auf 

Ein Parkwc1 ter sch tt voruber und snh 1l 11 wc teres. Und wenn Kullckc bei seiner Aussage 
mißtrauisch an. Der \Vacht.-r verschwand wie bl eh - v elle'cht für immrr. 
„in Gespenst in der Fin ternis und ke'1rtc nach H.iapthahnhof Noch fünfzehn M ni.ten Zelt. 
zehn Minuten wieder zuruck. Krusemann stand in einen dunklen \Vinkl·I ge-

„Das Uebernachten 'st hier \'erboten", s~ute rlr„ngt und starrte n das bunte GC'wuhl. Auf den 
rr kurz. Bahnsteigen 1 cfcn d1e Zuge ein und aus. Ba'1n-

Krüsemann lachte zerbrochen auf und erhob beamte schritten vorbei, und al die vertraaten 
sich. „Ich werde Ihnen schon keine l!'lam;chin- Ga1!usche des B.1hnhofsverke~rs dran~n ,1n 

gcs..-igt, denn lichkeiten mac'.1cn". sein Ohr. Krüscrnann h<itte sich am l'ebsten die 
„Grht es Ihnen nicht gut1" fragte der Alte Ohren zu·ehalten. Er konnte dies alles nic.ht 

es Zeit ;:um Frü..listücken war. 
„ ·u .. Lür Hogr~fc. was hab' ic:h 

„H:1:t dein Babbel'" untc:br..ich 
grob. „Glaub t du "lelle cht auch, 

H f frrundlicher. mehr ertragen. Er war ausgeschaltet. Er gehörte 
ogre e sk \V d Ih daß er die „ ur e es nen gut gehen, wenn S e morg. s n c'1t mt'hr da:u. 

Fin11er da drin hat!?" 
„Mem Gott. Lür 

als glficklicher Bräutigam fortführen und eine •1, l· Im Stiderbrookcr Zug erwischte er glücklicher• 
Hogrefo, wie sollte ich he Stun·lc spater wiirdc Ihre Braut als D ebln weise ein lc-.>rcs Abteil. Aber das nützte auch 

verhaftet1" entgegnete er bitter Iroende l't'm nicht viel. Der Schaffner kam zum Kontrollieren 
MensC''1en g>~genübcr mußte er sich einmal au~- der Fahrkarten. Krüsemann k,rnnte ihn. Rc-lfs aus 
•prechcn. Büchen. SiC' waren früher schon :usammen ge· 

\\'O~! - - - !" 
„Is auch dein Glück! Sonst hätte ich · d:ch 

[lfundweise durcli d;e \Vurstmaschine gedreht! 

.... 

Kriiscmann saß w e versteinert im Botanischen 
Garten. Seit zwei Stunden. Es war schon dun
kel. Noch immer lag der Nebel schwer tibcr der 
St:idt. Nur gedampft und spukhaft drangen die 
G t>räusche der Riesen~tadt in den von Menschen 
leeren Park. 

Und le.:r war auch Krü..~emann~ Hirn. Kaum 
ein \ Vort hatte er seit jener furchtbaren Stunde 
Im D-Zug hervorgebracht. In Büc'.len hatte man 
ihn m eine Zelle gesperrt. Wie emen Verbrecher. 

D~r P.irkw, c.hter lachte auf eine seit. am ve•- fc1hrl'n. Und Rolfs war nicht gut auf Krusemann 
borgene Weise: „Nee, gut würde es mir dann :u sprec'.1en. \Vegcn irgendeiner Frauengeschich
aucli nicht g!'radc gehen. Aber umschmeißen te. 
würde es mich auch n!cht". 

Krüs•mann lachte wieder auf: „Das sagen Sie 
so da hin -". 

Der Alte s~1üttclte den Kopf, seir krummer 
Rücken straffte sich. „Keineswegs. Herr. Ich 
würJe die Knochen :usammennehmen und m 
P.1rademnrsch weitc-r gehen. Die Frnuen sind's 
ni~ht wert. daß man lnnge über s~ nachdenkt. 
N abend." 

(Portsetzung folgtl 

Sahibl ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem l r , Inhaber und verantwortlicll« 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. E d u a r cf 
Sc h aefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Ge9ellschatt für Druckerelbetrleb. B e y o ~ 1 • 1 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
gering ist auch die Kaufkraft dieses Rau
mes: Einkommen und Kaufkraft stellen 
sich im Großdeutschen Reich auf etwa 
1.100 RM, in Südosteuropa nur auf 225 
RM. während die ur die Einfuhr zur Ver
fügung stehende Kaufkraft dort pro Kopf 
nur 25 gegen SO RM in Deut:schland er
reicht. In keinem Lande Buropas bestehen 
zwischen der ländlichen Kultul.'IHäche und 
der Zahl der Berufstätrgen solche Span
nungen wie im Südosten. Die Folge ist ein 
Brachliegen an Arbeitskraft, die zu einer 
zwangsweisen Ausschaltung aus dem 
Wirtschaftsprozeß gefühl't hat, schon au.s 
dem einfachen G11unde. weil die Industrie 
a ·1gemein noch einen so ni-edrigen Srand 
einnJmmt, daß sie kaum in der Lage ist, 
den Ueberschuß des Landes aufzunehmen. 

Viehausfuhr 
nach Syrien und Palästina 

W e verlautet. kann aus den Sü<lpro
vinzcn der Türkei nac:.h Syr en un::l Palä
stina tebendes Vieh frei au~gefiihrt wer
den, und zwar nach einer Quarantanczeit 
von 6 Taigen für Büffel und Rinder und 
•on drei Tagen fur Schafe und Ziegen. 

Der Goldpreis 
In der · etzten Z.e1t hat der Goldpreis, 

<ier nach dem urspr.ünghchen Steigen wie
.der eine rücklaufige Tenden: zeigte. auf 
dem freien Ma:.rkit eme Ste gerung erfah
ren. Am Dienstag notierte ein Goldpfund 
21,80 Papierpfund. -·-Die bulgarische Ernte 

Das Landwrrtschaftsministerium hat 
über den Stiand der Ernte im August u. a. 
folgende Angaben gemacht: 

Die Ernte von allen Getreidearten ist 
auch in den höher gelegenen Teilen des 
L1andes schon bis Mitte August abge
schlossen worden. Das Ausdreschen ist 
trotz der 'Ullgünstigen Bedingungen, die 
durch die schlechte Wetterlage geschaffen 
wu11den, stiark vorange.schntren und in 
einigen Orten bereits beendet. Im Ver-
9leich zu der vorjährigen Ernte ist die 
diesjährige 'als geringer zu bezeichnen. Die 
Reini-gung des llleuen Saa41utes ist bereits 
im Gange. 

Der Stand der Frühjahrskulturen ist 
verhä~tni'smäß.i9 .gut. es ist aber eine Ver
-.zögerung info~e der kühlen Witterung 
;festzustellen. 

Die Er'nte an Mais, Sojaboh'Ilen und 
Sonnenblumen scheint gut zu sein. 

-o-
Erhöhung der Suezkanal-Gebühren 

um 40 v. H. 

In Lonoon wur<l~ d ·eser Tage die Er
höhung der Suezkanal~Gebühren um 40 
v. H. bekanntJgegeiben. Die neuen Gebüh
iren sollen ab 1. Januar 194 l erhoben wer
den. D 'e Gebühren für beladene Schiffe 
wer.den von 5 Schillling 9 Pence auf 8 
Schi"ling, und d e für .in BaUast fahrende 
Sch He von 2 Schilling 2,5 Pence auf 4 
Schilling -erihöht. Auch die Gebühren für 
die Personembef ördemng werden herauf~ 
gesetzt, wnd zwar \ on 5 Schilling 9 Pence 
.auf 8 Sch11lmg je Erwa~ enen. 

In erster Ume \\ ird d c Schiffahrt der 
neutralen Länder des Mittelmeers von der 
Gebührenerhohung betroffen. In London 
macht man für <l e Erhohung der Suez
kana~Raten die durch den Kriegseintritt 
Ital ens stark abgesunkenen Erlöse aus 
Suezkana fahrt \"Cra11.tworthch. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. ltkin 
Preiswürdigkeit und Auswalll 

werden Sie überraschen! 

MASSCH!li EIDER·A TEUER 

Wirtschaftsfragen 
der Balkanländer 

Oie neuen Grenzen im Südostraum sind 
nach bcvölkerung.spolitischen Ges1chts
ptm:-:ten gezogen worden. Die Tatsache 
jedoch, daß es den Partnern ~llein nicht 
möglich war, eine Abgrcn:zJung zu finden, 
daß die Achsenmachte zum Schiedsspruch 
aufgel'ufen werden mußten , zeigt ~chon. 
wie stark s ich die BeYölkerungsgruppen 
im Südosten irn Verlauf der Jahr.hunderte 
vermischt haben. In dilesem Raum leben. 
was man il:>ei einer Betrachtung der „kle'
nen Staaten" meistens iibersicht. rund 75 
Millionen Menschen. Ihre Znh! nimillt 
sehr schnd zu. da der Geburtenüberschuß 
mit 28 je tausend Einwohner außerordent
lich hoch ist. Der Zuwachs ist mehr als 
doppelt so stark wie in den wichtigsten 
europäischen Ländern. AHer<lings gleicht 
die höhere Sterblichkeit die größere 
Fruchtbarkeit zu einem Teil wieder aus. 
Per Saldo blerbt jedoch die Tatsache be
stehen, daß sich die Bevö)kerung Sud
osteuropas auf einem begrenzten Raum 
ständig stärker zusammendrän9t. ein 
Grund für die polihsche-n und wfrtschaft
lichen Spannungen. die den Balkan zu ei
nem Krisenherd erster Ordnung gemacht 
hatten. 

Wenn man die Bevölkerung auf den 
Südostraum beziie.ht, kommt man nur zu 
einer Einwohnerzahl von et!Wa 46 je 
Qu-adratkilometer. Das scheint auf den 
ersten Blick genng, gemessen etwa an den 
136 Einwohnern pro qkm in Deutschland 
odeir 141 in Italien. Entscheidend ist aber, 
daß in diesem Gebiet die ländl.che Le
bensform noch vorherrscJi.end ist, daß die 
Städte nur einen geringen Prozentsatz der 
Gesamtbevölkerung beherbergen, und 
daß -eben die länd iche Nutzfläche - die 
aUein ein Maßstab für den Unterhalt der 
Be\•ölkerung abgeben kann - außeror
dentlich germg ·st. Im Durchschnht er
reicht die Kulturfläche nur rund etln Drit
tel des Bodens. die Ackerfläche sogar nur 
ein · -gutes Viertel. Bedenkt man weite1, 
dnß der Grad der Intensivierung. der Bo
dennutziung . der Bearbeitung noch weit 
unter der der nördl:chcn Staaten liegt 
(die Getreideerträge auf dem Ba)kan er
reichen nur -etwa die Hälfte der deutschen 
Ergebnisse) , so kann ma'Il sich eine Vor
steHung \·on der Enge und der üben·ölke
rung dieses Gebietes machen, die einen 
außerordentlich .niedrigen Lwensstan
dnrd ve:rursacht.Weinn in Deutsch'iand das 
Volkseinkommen mit r>un<.1 90 Mill arden 
Reichsmark angenommen werden kann, so 
..stellt es sich für Südosteuropa bei einer 
etwa ebenso groß~n Bevölkerung viel-
eicht auf 15 Millia11<ien. Dementsprechend 

Um nun die Kaufkraft der breiten Mas
sen zu stärken und eine organische Indu
strialisierung einzuleiten, ist man in den 

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

~ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

letzten Jahren in den Balkanländern zur 
Zusammenarbeit m't dem großdeutschen 
Wirtschaftsraum geschritten. Deutsch
land und der Südostraum umfassen zu~ 
s.ammen rund eineinhalb Millionen Qua
dratkilometel' und eine Gesamtbevölke
rung von 150 Millionen Menschen. Oie 
wirtschaftliche Kompensations- und Er
gänzungsfähigkeit innerhalb dieses Rau
mes ist auch die Grundlage der erstaun
lichen Entwicklung geworden, die 
Deutschland zu den besten Kunden und 
Lieferanten der Südostländer gemacht 
hat. Der Anteil des Reiches am Außen
handel hat sich \ 'On 17 v. H. in 1923 in
zwischen auf mehr als 50 v. H. erhöht, und 
die Kriegsmonate haben gezeigt. daß diese 
Entwicklung ohne jede konjunkturelle 
Störung vor sich gegangen i.;t, daß s ie 
vielmehr weiter in auf steigender Linie ver~ 

CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 

für Haus und Reise 

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

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL- Büromaschinen sind leistungsfähig u~d von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

'VANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

. 

JBeyoglu, J hkllll Caddesi Nr. 405. Tel. 40-150. 

V a} Atat · · k Leben und Wert< In Bßdem von O t t o La c b • / Text und 
"-e:JD. ur Oestaltung: Or.E. Schaefer ! M.it Bild Atatürks in Vier· 

farbendrvck / In Ganzleinen rebunden. 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

(Gegenüber Plloto·Sport) E. tL' '2r f ~ 1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
r "' ~ ~ lafwabcta..Beyofla, latlldll Cad. 505, Tel. 41511 

. 
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:äuft. Die Gründe smd bekannt: das Reich 
hat m klarer Erkenntnis der Südostpro· 
bleme alles daran gesetzt, die Kaufkraft 
der bäuerlichen Bevölkerung ::u stärken. 
Das ist vom Gesichtspunkt des deutschen 
Exports von großer W~chtigkeit, denn der 
deutsche Export krinn nicht nur von den 
Städten aufgenommen werden - er soll 
künftig auch die landliche Bevölkerung 
erfassen. Daher auch die Gewährung von 
AgrMpreisen . d ie häutig ülO-er dem Welt
marktniv-eau lagen. Mit dieser P anung hat 
das Reich ,:,chon beachtliche Fortschritte 
erzielt: In Bulgarien ist z. B. die Kauf
kraft von 175 RM je Kopf in 1935 b is ::um 
Jahre 1938 bereiits auf 233 RM angestie
gen. Wenn es nun gelingen würde. die im 
Donaubeoken zur Ve11Iügung stehende 
Kauifkiraft fiir die Emfuhr auf die Hälfte 
des Betrages :u steigern. der Deutsch
land dafür zur Venfügung steht, so wurde 
dies schon eme zus.'itzliche E 'nfuhrrnög
Lchkeit der Südostländer um 1 Milliarde 
Reichsmark bedeuten . 

Das Problem beginnt bei der lntensi\·ie
rung der .ändlichen Produktion. Sie ist 
keineswegs einfach, wenn man sich die 
starke Besitz-Zersphtterung vor Augen 
hält. In Bulgarien. Jugoslawien und Ru
mänien entfallen tro~z der schlechteren 
Bodenbeschaffenheit zwischen 63 und 75 
Prozent der ländlichen Besitzungen auf 
eine Betriebsgröße unber 5 Hektar. Vor· 
aussetzung jeder Intensivierung ist aber 
eine Qrößere Fläche, etwa durch genos
senschaftlichen Zusammenschluß der 
Bauern. sodaß die Flächen nach einheit~ 
l:ichen Gesichtspunkten bebaut werden. 
könl11Cn. Das Donaubecken hat heute einen 
durchschnittlichem Ueberschuß von 1.5 
Millionen Tonnen Futtergetreide und 
ebensovioel Brotfoucht. Er ließe sich durch 
Erhöhung der Erträge je Hekta!I' leicht be
deutend steigern . ohne daß sich daraus 
irgen<lwelche Exportschwierigkeiten erge
ben würden. Entscheroend für den unmit
tie~~ren Impuls wäre aber der vermehr.te 
Anbau von Industriepflanzen , die den 
Vorteil haben. bessere Erlöse zu bringen 
und besonders arbe~tsrntensiv zu sein, also 
vüie'e müßige Kräfte zu binden. Gemein
schaft.<;grundungen in den Südoststaaten 
haben jn dieser Beziehung schon Vorbild
liches geleistet. Zu den „kommenden Pro
dukten" gehöl'en aber auch Häute und 
Felle, Wolle und Baumwolle. Das sind al
les Er.zeugnisse, die in Deutschland jeder
zeit einen Markt finden werden, die aber 
auch als Grund'..age für eine planmäßige 
Industrialisierung des Südostraumes gel
ten können. Nach der Entwicklung der 
Urproduktion in Bergbau und Schwer
industrie wird an den Ausbau der Kon
sumgüterproduktfon zu denken sein. Ge
rade die Verbrauchsgüterindustrie kann 
große Mengen von H 1Uskräften bei ver
hältnismäßig kleiner Kapitaldecke be
schäftigen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
l{issen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
" rischtücher und 

Küchentücher 
bei 

JSTIKLAL CADDESI 334-336 

TBI..EPON: i013i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 
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AUS ISTANBUL 
Das Republikfest 

D r Er;: clmng min ster hat em Programm !ür 
cL s d esiahnge Rcpubhkfest a..isgearbe1tct. das Dn 
al r z , nJ gen Er:: chJngsstellen ge chickt wor
den st Na~h diesem Programm werden steh über 
2.000 Pf eil nder aus allen Geb eten des Landes 
i- c' Ank r begeben u.n dort an den Fcsthch
ke ten te1l:..iochmcn. Eine \Voche lang v. rd tag-
1 eh tn den Schulen auf die Bedeutung des Re
pub: kieste 1 ngewiesen werden 

Das Republlkfest beginnt am Nachm ttag des 
28. Oktobers. Da es m!t dem ~eker Bayram :u
sammenfallt, \ erden d1-e Schulen bis zum 4. No
vember geschlossen sein. 

Die alte Polizeistation Galatasaray 

An Stelle der alten Poli:eistation von Gaiata· 
saray wird ein Gebäude uod zwar cin ,;y erll 
Mallar Pa::an" errichtet werden oder nach einem 
zweiten Plan wird clieMr Platz :ur Verbreiterung 

Sonntag abend 

Eintopf 
in der Teutonia ab 19 Uhr 

der Straße benutzt wt-rden. Nach einer Ueber
einkwift zwisc:1en der Stadtverwaltung und dem 
Unterrlchtsministenum soll mit dem Abbruch des 
Gebaudes demnächst begonnen werden. 

Für Musikfreunde 

w·e bere:ts angekündigt, iindet am morgigen 
F r e; t a g um 20,30 Uhr fo der Te u t? n i a 
ein Klavierabend statt, an dem He~r R1~hard 
Eimer cin'ge Mus kstücke zu Geh~r bnngen 
wird. Der Eintritt · ·t frei. Näheres m unserer 
Rubrik „Kirchen und Vereine". 

Kleine Anzeigen 
"" 

Stenotypistin qesucht 
die qut Deutsch im Stenoqramm und Ma
schinenschreiben beherr:;cht. Anqebote 
unter Nr. 1263 a.n die Geschäftsstelle des 
Blattes. (1263) 

Perfekte Köchin gesucht 
Für Ankara wird eine perfekte Köchin 

.gesucht, die nebenbei auch leichtere Haus
~1 beiten verrichtet (Putzfrau vorhanden}. 
Sewer.berinnen mit deutschen Sprach
kenntnissen wol"en- sich unter Angabe ih
rer bishedgen Tätigkeit und ährer Lohn
forderungen unter Nr. 1265 schri.ftlich an 
die Geschäftsstelle des Blattes wenden. 

Zu vermieten 
Zwei bis drei geräumige, sonnige Zirn· 

mer mit Badezimmer an ehrenwerte Per· 
sonen, am liebsten an Familie, mit oder 
ohne Möbel zu vermieten. 

Beyoglu, Pasta sokagt, Glavani Apt. 
Nr. 2. 

Kirchen und Vereine 

Klavierabend in der T eutonia 

F r e i t a g , den 11. Oktober 1940 
Am Flugel: Ridhard Ej m er (Ankara) 

Zum Vortrag gelangen: 

Türkische Post Istanbul, Donnerstag, 10. Okt. 1910 

Das Programm 
der Pf eilkreuzler 

(Fortsetzung von Seite 1) 
Die Pfeilkreuz-Partei wurde eine etwaige Feind

schaft aer christlichen Konfessionen aufric!ltig bc
daut'rn und die Kirchen für die Folgen, die <>tch 
aus einer solchen Feipdschaft ergeben könne, ver
antwortlich machen." 

„Ungarn muß sich", so heißt es i;chl~ßlic'1 .n 
dem Programm, .in die neue Daseinsordnung c!er 
europ Ischen Volker, die von den AchscnmCJdttca 
diktiert wird und Gestalt anzunehmen Im Be
griffe ist, cinfugep. Die Pfcilkreu::-Bcwegung 1St 
durchaus fäh g, d!~se Aufgabe zu erfullen" 

Zu den Austritten 
aus der Regierungspal'tei 

Budapest. 9. Okt. (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
lm Zusammen~ang mit der Tatsache, daß meh

rere Abgeordnete aus der Regierungspartei ausge
treren sind. erklärt man in den ungarischen politi
schen Kreisen. daß der Ministerpräsident die un
zufriedenen Mitglieder der Partei schon im Früh
jahr aufgefordert habe, aus der Partei au~ZU• 
scheiden. Auf diese Aufforderung hin ist jedoch 
niemand ausgrtreten. Erst nach dem Wiener 
Schiedsspruch und nac!l der Bekanntgabe des Ge
setzentwurfes über Transsylvanien erfolgte der 
Austritt von Jaros I m r e d y . 

Mehrere Abgeordnete zögern nach wie vor. 
Sie erhielten daher von der Partei eine schrift
lic..ie Aufforderung, eine freimütige Erklärung 
über ihre Stellungnahme abzugeben. Die Namen 
der Abgeordneten, die aus der Partei austreten, 
sollen veröffentlicht wrrden. In den poütischen 
KreLo;en betont man, daß die Parteileitung 
entgegen anderslautenden Meldungen - diesen 
Schritt getan habe, um sich über die Haltung 
der Schwankenden klar zu werden. Man be
~chäftigt sich in den politischen Kreisen eifrig 
mit der Tätigkeit ~s Parlaments. die am Don
nerstag mit dem Einzug von 46 Abgeordneten aus 
Transsylvanien begonnen hat. Das Arbeitspro
gramm umfaßt den kommenden Haus:iaJt, das 
neue JudengeSl.'tz, die Aenderung der Verfas
sung sowie soziale und wirtschaftliche Fragen. 

Aus der Istanbuler P1·esse Auoh Z. Se r t-e 1 beschaf:igt sich 'n der Zei
tung „T an" mit der Stellungnahme Sowjetr:uß-

Ucber d'.e Lage fo R11mänie11 sehre bt N. A. lands z.u den Vorgängen n Rumunicn und mißt 
K <ii i; it k a in der Zeitung „11 a k i k a !", daß die it1 .diesem Zusammenhange den Besprechungen, 
l~umänen keine umfangrc.-ichen Ti"uppenkontin- d·e zwischen der So\\jetunion und den \'ereinig
gente au:> Deutschland kommen zu lassen ten Staaten autgenommen wurden, große Be
brauchtcn, wenn sie tatsächlich cine Ausbildung deutung .:>e". 
des rumanlSChen lkcres bez\\ eckten. Für d esen V e 1 · d führt n der Zeitung „T a s v 1 r i E f -
Zweck würden auch ein"g-e deutsche Militär- k ä r" die zunehmende Akth 1tat der Deubchen 
achvcrstandige ausreichen, wie »einerzeit in der im europaischen ~üdosten, so z.um Beispiel in 

Turkei, m Japan und Gr·echenland. In dem noch lfomanien. auf ·~l"c Erkenntnis 'n Deutschland 
bis ge~tern mit der Turkei verbundet gewesenen .<:urück, daß wen·g Hoffnung bestehe, die ge
Rumänien, das nicht w.agte, d1.rch heldenmiiti- plante Bc~etzung Gro%ntann ens erfolgreich 
gen Einsatz seinen bisher hclo'gten Standpunkt durchzuführen. 
'b,s zuletzt zu vertreten, wäre für d" nächste· In der „ \' a k i t" üb rpruft A. l' s den bi hcri
Zukunft mit üher.raschenden Vorg<ingen LU rech- gen VerlaJf des europ:iisahcn Krit•ges, der be
ncn. 1eits alle Chancen besitze. in einen Weltkrieg 

Da ver .glaubt in der Zeitung „1 k da m" größten Umfanges au zuarten. 
feststel cn zu können, claß .zwjschen England, 
Amerika und der Sowjetunion, gegen welche In dtr Zeitung „V a t an" vertritt A. E. Y a 1-
s d D ff h · h man die Ans:cht, 'Claß Ruman·en aufgehört ha-

taaten s:ch er reierpakt o ensichtlic 111c te, be, a:S rnabhängiger Staat zu existieren. Die ge-
bc.rcits Fühlung ilber die Auswirkungen dieses genwärtige Reg rung in RJmänien sei nichts 
Paktes genommen werde. Eine Vcrstand"gung 
zwjschen diesen drei Großmächten gegen die anderes als eine maskierte deutsche Regierung. 
drohende gemeinsame Gefahr wäre nicht un- D'e nunmehr erfolgende militärische Besetzung 

Rumäniens durch die Deutschen bilde die Ein-rnöglich, wenn sie den Ernst der Lage begrei- . 
fen und sich bei der Erörterung der vorliegen- le1tung von neuen und großen Aktionen im Sü-
den Fragen nicht ·n nebensächlichen Einzelheiten den Europas. 
verlieren v.i.irden. Im Zusammenhang mit den .\\eldungen über 

Ben i c e meint in der Zeitung „S 0 n Te 1 e- die Entsendung deutscher Truppen nach Ru
g r a f", daß Dc.'"lltschland mit Rumänien weitere mänien fiihrt H. C. Y a 1C1 n n der Zcitung 
2 !Millionen Baj011ette gewonnen hat und außer- „Y c n i Sa ib a h" ai!s, daß alle Blicke auf Mos
dem tatsächlich bis zum Schwarzen Meer vorge- kau gerichtet s.nd, um festzustellen, wie Ruß
drungen ist. O:ese ,Aktion in Rumän:en richte land auf dieses <leutsche Vorgehen auf dem BaJ
sich ausschHeß:ich gegen die Sowjetunion, die kan reag:eren werde. Die Sowjetunron hülle sich 
dadurcti "n die Zwangslage versetzt werde, ihre jedoch in tiefes Stillschweigen, was wiederum 
passive Haltung aufzugeben und ·zur Aktivität zu den versch:edensten 1Mutmaßungen und Ge-
uberzugehen. rüchten Anlaß gebe. 

Was de Unt\'.:rredung des Ministerpräsidenten 
mit dem Führer der Pfcllkreuz-Partei betrifft, so 
betont man 5n den politischen Kreisen. daß dieser 
Empfang auf Wunsch von Szaila1 Ros::kay statt-
11efunden hat. Die Gerüchte über einen Kompro
miß, eine Zusammenarbeit usw. zu denen die
ser Empfang Anlaß gab, sind das Produkt un
ruhiger und nervöser Geister, denn die Regierung 
hat niemals die Mitarbeit der Pfeilkre-uzter ge
fordert und wird sie auch niemals fordern und 
sie stimmt auch nlcht einem Kompromiß zu. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, den 12. Oktober, um 

20 Uhr E i n t o p f mit W o c h e n -

s c h a u in den Räumen der Konsulatsab

teilung. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- u11d Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen..- Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAl 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alc;ter 
In Verbindung mit den besten Spezj<iluntcrnehmungen ·n allen Häfen der Welt und an 

al!eflteuropä',chen Verkehr ·-und Grenzplät.<:en. 

T.1, Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Februar, 1 Mai, 1. August, 1. Oktober 

Wtt auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpt. 
hat, wird be.i den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 - 2.000 
3 Prämien " 1.000 - 3.000 
6 " " 500 - 3.000 

12 " " 250 - 3.000 
40 100 -

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz- und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Hoyt 

btaahal. MalaaaJ p ..... 
~ m..dA lt. 2#~ TaL. 1'tlJ..2MOI 

1 •. \\ondschcin-Sooate .,;on L. van Beethoven 

1 2. \Vanderer-Fantask von P. Schubert 
3. Ballade G-moll F. Chopin 
i . Scher:o B-moll F. Chopin 
5. Kon:crt-Etüde „Abendharmonie, · F. Lis::.t 1 

" 75 " 210 " 

" 4.000 

" 50 - 3.750 

" 25 - 5.250 

6. Fran:lskus-Legendc F. L s:t 1 Wenn Sie Ihr Geld zur I~ Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern STADTTHEATER 
Beginn um 20,30 Unr, Ende gegen 22 Sie versuchen auch Ihr Glück! SCHAUSPIEL - ABTEILUNG 

(Tepeba~1) 
„0the11 o" Uhr. - Eintritt frei. il9'••••••••••••••••••••••••••••••1 

-~~~~~~~~~~~==·, 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KuRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lsfü<llU Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtend r 
Wirtschaftszeitschrift 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
(französisches Theater) 

„Y a 11 U ~ a g 1" 
um 20,30 Uhr. 

~ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 
Größere Firma in Istanbul 

sucht tüchtige Stenotypistin 
für deutschen Briefwechsel. Gute Kenntnisse in der französischen Sprache er

wünscht, aber nicht Bedingung. Angebote mit Lebenslauf, Zeugnissen und Ge

haltsforderungen unter Nr. 1264 an die Geschäftsstelle dieses Blattes. 

---


