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"Rumänien 
Englands Feind" 

Vor dem Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen ? 

Bern, J 0. Okt. C A.A. n. Stefani ) 
W.e aus London berichtet w9'd. sind die 

d i p l o m a t i s c h e n B e z i e h u n g e n zwi· 
sehen E n g 1 a n d und R u m i n ie n seit 24 
Stunden in eine 8elw heikle Phase eingetreten. In 
den Londoner politischen Kreisen meint man, 
daß Rumänien von jetzt ab aJs feind Engtands 
betrachtet werden miiflse. In London sprach man 
geshm nachmittag von der Möglichkeit emes 
A b b r u c h s der diplomatischen Beziehungen zu 
Buk.-est. 

• 
London, 10. Okt. (A.A.) 

Der d!plomat sehe M tarbe'ter des Reuterbü
ros erfährt von zuständ ger teile n London, 
daB vom brit scheon Gesandten m Bukarest, Sr 
Reg nald H o a r e , e n oder z.y. ea Ber chte n 
LollCkln cingetroffen sind. Diese Benchte geben 
Jedooh kerne auch nur annahemd l1are Vorstel
lung von der heut gen Lage n Buk:irest. Ueber 
das Eintreffen deutscher 1 ruppen n Ruman en 
hegt bis jetzt ke ne Bestatlgung 'or. Es s nd 
zwar .Benchte aus Budapest eingelaufen, doch 
enthalten s e ke n Wort uber de Beforderung 
deutscher Truppen durch Ungarn. 

Unga1·isches Dementi 
über die Truppenfransporte 

Budapest, 10. Okt. (A.A.) 
ffe Ungar sehe Nadl chte agentur te lt mit: 
Entgegen d n '\ on ge\\ ssen au:dand sehen 

Agenturen verbreiteten Nachrichten, denen zu
folge die icteutschen Truppen, <1 e n Ruman;en 
e ngetroffen sind, dur !h U11garn befordert wor
den se.m so en, st d e Ungansche Nachnchten
agentur :zu der Festste ung ermächt gt, daß kei
ne -e nziJ?e <leutsche forma on ungar sehe Ge
biet tibei~hr tten hat. 

• 
New}ork, 10. Okt. {AJJ\.) 

Nach .\\e dungen au Be grad - nd heute 6 
de u t s c h e Sc h Jf f e n ost eher R chtung 
durch Be 1 g r ad gekommen. Obgleich d ese 
Schifte n der Mitte des Flusses fuhren, konnte 
man dooh deut 'eh \On be den t:fern der Donau 
die Unüorme.n der deu sehen Soldaten erkennen, 
de an Bord \\aren. D ese So daten gehen \er
mut eh nach Rum n en. 

• 
Moskau, 10. Okt (A.A. n. Reuter) 

Nach Meld ngen n den S <> \\ j et b 1 a t t e r n 
bef nden SJch nur deutsehe an 1 i t a r i s c h e 
Be rat c r und ein ge Formationen der deut
schen Wehrmacht m Zv. ecke <!er „Uemonstra
ton" m Ruman en. 

• 
London 1 J. 

In Ber In wurde gestern 
sehe Emhe ten ndc"i Rum 
smd. 

• 

Okt (A A.n BBC.) 
:u9*ben, daß de.1t
en ge ch1ckt wor::!~n 

Wash ngton, t 1. Okt. (A An.BBC.) 
Gestern wurde amtllc!J m1tgcte1Jt, daß d e ru

mänischen Guthaben m den Verem:gten Stadien 
block ert "\\erden. 

• 
Bukarest, 10. Okt. ( A.A. n. D~"B) 

Der Generarlstab hat in e ner S tzung unter 
dem Vorsitz des Generals A n t o n es c u Richt
li en fur de Re o r g an J s a t o n der Ar -
m e e 1estge)(1gt. 

Z eitungsverbot 
Bukarest, 10. Okt. (A.A. n. Stefana) 

Die Tages-tcttun.g ,,.K. ur je r Po 1 s k ", de 
"ion Warschau nach .Bukarest uber 'edelt war 
und se t em ger Zeit dort ersch en, w:irde auf un
bes mmte Zfl '\erboten. 

Verhandlungen in Rom 
über das Minderheiten-Problem 

Bukarest 10. Okt. (A A.n.D~'B.) 
Wie man aus pol tischen Kre1Sen m Bukarest 

erfährt. werden s eh der friüere rumänische Au
&nnunlster Man o 11 es c u un<i Vater Pop 
nach Rom ~eben um dort über emfge Fragen 
und Schwiengkelten :u verhandeln, die mit der 
Abtretung e nes Teils "°" Transsylvanien an Un-

Begarn und mit der Behandlung der rumäntSChen 
völkerung m diesem Geb et :usammenhängen. 

T~ss ge~en Tendenzmeldungen 
uber dte deutsch-russischen 

Beziehungen 
...,_ ..,. A Moskau, 10. Okt. (A..A ) 
~ • .tss- gentur gibt bekannt: 
.Die auslä.nd sc:tJe Pmiee, und zwar besonders 

<Clje engiischen Zeitungen o1Daity Telegraph" und 
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,, Unser Volk hat die Bedeutung 
des Flugwesens klar erkannt'' 

Ununterbrochene 
Angriffe auf London 

Berlin, 10. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: Erklärung des Vorsitzen den des Flugzeug-Vereins 
Istanbul. 10. O kt. (A.A.} 

Der Vorsitzende de.s F lugzeugvereins, 
~iikrü K o ~ a ~, ist ooch de m Fli-egcrla~ 
ger 1 n ö n ü ahge~t. um a n der Feier 
a nlaßlich des Abschh.isses der diesjährigen 
Fliegerkurse teilzunehmen. 

Vor seiner Abreise gab der Präsident 
des Flugzeugvereins an die Pres.ie eine 
Er.l<lärung alb, in der er :imi wese:nolichen 
folgendes sagte: 

„Die internationalen Ereignisse haben es be· 
stitigt, daß das türkische Volk voll<ommen 
recht hat, wenn es dem Flugwesen eine sehr 
große Bedeutung beimißt. Wir müssen jetzt un· 
~e Anstrengungen verdoppeJn, um unsere Tä· 
t igkeit noch weiter auszubauen. Unsere Einnah· 
men haben 9icb im Vergleich mit dem vorange
gangenen Jahre venloppelt, wir müssen sie je-

Morn·ng Post", .die Agentur „United Press·• 
und d e :gnechische .Zeitung „Vradiru", \erof· 
entliehen von Zeit zu Zeit Meldungen, in denen 

behauptet wird. daß die SoY. jetregierung vw1 
der deutschen Regierung die Rückgiabe der frü
heren po rusc:hen Gebiete .-erlangt haben soll, d'c 
zu Deutschland gekommen sind, untl daß hier
uber zwischen der UdSSR und Deutschland 
Verhandlungen ·rn Gange se·en. 

D e Ta5S-'Agentur t zu der Erklarung cr-
mac:hfgt, daß aUe d·ese Meldungen in keiner 
We se den Tatsachen entsprechen, <laß sie \ :e1-
mehr 'n allen Teilen erfunden sind un<l zum 
ZY.ecke der Herausforderung \e.rbrcitet werden. 

Frankreichs 
neues Regime 

V1chy. 10. Okt. (A.A.n.Havas) 
M, rschall P c t a 1 n richtete an das fran:os -

sehe \ o k e:ne Botschaft uher die neue Ordnung 
un„ rechnete :unächst mit dem Regime ab, das 
Frankre eh :um Kriege gefuhrt hat. Der Mar
schall erklarte· 

De neue Ordnung wird nic~t eine sklavische 
Nachahmung ausländischer Systeme und nicht die 
Ruckkehr :u den früheren lrrtitmern bedeuten.· 

Ueber die Au ß e n p o 1 i t 1 k erklärte cter 
Staatsehe f: 

„\Venn das neue Regime national sein ~m. 
dann muß es sich voo seinen sogenannten 1ra
ditionellen Freundschaften und Felndschaftrn frei 
machen. de sie~ durch die Geschichte hmdurch 
:um großtrn Nutzen der Anleiht>geber und \V11f
fenh ndler unaufhorhch gelinde t haben. Das neue 
Regime "\\ rd vor a1lem die Einhe t der Nation, 
d h. dds Heunatland und die französischen Ge
bete m Uebersee. verteidigen. Das neue Reg me 
w rd den w a 'i r e n N a t i o n a 1 i s m u s :u 
Ehren bringen, der unter Verzicht auf die Kon· 
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doch noch weiter erhöhen. Wir sind überzeugt, 
daß die Nation dank ihrem stets bewiesenen 
Edelmut uns unterstützen WW, damit wir unsere 
Aufgabe in der rechten We.ße erfüllen können." 

Der Unterrichtsminister 
in Antalya 

Antalya. 11. Okt. (A .A.) 
Untrrrlchtsm1mster H::llan Ali Y ü c e l besich

tigte gestern das Gymnasium und die Gewerbe
schule. Dann nahm er an der f~rhchen Grund· 
stei.alegung für das geplante lnönu-Mädcheninstl· 
tut teil. 

Heute begab siö du Minister nach der 
Land\\ irtschaftsschule In Aksu und bes!chtigte 
d.e bereits fertiggt>.stellten Gebäude dieser An
stalt sowie das Geldilde. auf dt'm "'eitere Bau· 
lichkeiten für dieses Institut errichtet werden sol· 
?en. Im Anschluß daran nahm der Minister ,,n 
einer Fcier teil, die ihm :u Ehren von den Lehr
kräften des Instituts veranstaltet wurde. 

:entrierung auf sich selbst weiter geht, um die In
ternationale Zusammenarbeit zu erreichen. Frank
re eh Ist bereit, d ese Zusammmarbelt auf allen 
Gebieten mit allen SClilen Nachbarn :u suchen. 
Ucbrigens wird, "' e auch die politische Karte 
Europas und der V.'elt aussehen mag. das in dd 
Vergangenheit so lelc:ttfert g behandelte Problem 
der B e : 1 e h u n g e n : u D e u t s c h '! n d 
auch In Zukunft einen bestimmenden Ei c
f 1 u B ausüben. Deutschland kann Z\"l;eifellos am 
Tage nach seinem Sil'ge ubt-r unsere f\nncen 
:WISChcn einem traditionellen Frieden der Unter
drückung und einem Fnedl'n der Zu~ammenar
he1t auf gan: neuer Grundlage '1.,ihlen. Es kann 
dem Elend. der Unruhe. den Unterdrückungen 
und den Konflikten, die slch aus einem neuen 
Frieden nacl> dMJ Muster der Vergangenheit er
gen würden, einen lebendigen Frtedm. ein~n 
schopfrrischen Frieden des Wohlergehens fur 
Alle, vor:lehen. Die \ Vnhl h: ngt vor al~m vom 
Sieger ab, aber auch vom Besiegten. 

\\Tenn uns alle Wege verschlossen werden. 
'1.erdcn wir abzuwarten und zu lelden wissen. 
\Venn sich dagegen ~ne Hoffnung In der \\ elt 
er~ebt. werden wir uber unsere Em1edr19ung, un
seren SchllK'r:: und unsere Trümmerstätten Herr 
:u werden vermogen. Angesichts eines Siegers, 
der sich In seinem S egc zu bl'herrschen vermag, 
werden wir unsere Niederlage übcrwtnden kön· 
ncn". 

Französischer Diplomatenschub 
V1chy, 10. Okt. (A.A.n.Havas) 

Zu Botschaftern in \Orubergehender Miss;on 
wurden ernannt· Uon Be r a r d heim H e 1 1 1 -
g e n S t u h l, Fron~o s P s ~ t r l In M a d r i d 
und Renon de Ja B a u 1n e in Be r n . 

Der bls'.1erige Botschafter be m Vauka:i, VJa. 
dim1r d'Ormesson und der Botschafter in Bern, 
Coulondre, wurden :ur Dlspos uon gestellt. 

SOWJET· RUSSLAND 
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Seit den frühen Morgensbmden des gestrigen 
Tages bis zum Anbruch der Dunkelheit rollten 
ununterl>rochen die Vergeltungsangriffe leichter 
und schwerer Bombenftugzeuge gegen die b r i -
ti s c h e H a u p t st ad t. Unmittelbar anschlie· 
ßend wurden die Nachtangriffe schwerer Kampf
flugzeuge bis zu den ersten Morgenstwlden des 
1 O. Oktober wieder aufgenommen. Oie Docks im 
Themsebogen wurden besondecs schwer beschi· 
d igt. Die l:::xplosionen verursachten auch gro6e 
Schäden an den Bahnanlagen im Zentrum der 
Stadt. Im Laute der Nacht konnten zahlreiche 
t"euersbrünste beobachtet werden. 

In S ü d e n g l a n d haben einzeln flieg~ 
Kampfflugzeuge Hafenanlagen, Truppenlager. 
Bahnkörper Wld R~gsbetriebe erfolgreich mit 
Bomben schwersten Kalibers angegriffen. 

In Süd· und Mitteleng1and haben die deut· 
sehen 1:1ugzeuge mehrere Flugplätze mit Bom· 
ben belegt. In St. Eval, Penrhose und St. Merryn 
geJang es, Hallen, Unterkünfte und am Boden 
stehende Flugzeuge durch V olllrtffer zu zerstö
ren. Im Hafenbecken von cardiff lösten Bomben· 
treffet heftige Explosionen aus, denen ein großer 
Brand folgte. 

Auf See wurde ein feirxliches H~ 
von etwa 4.000 t durch mehrere Bomben mitt· 
schiffs getroffen. Das Schiff blieb brennend mit 
starker Schlagseite lgieen. 

Ein U-Boot versenkte zwei feindliche Handels
s chiffe von insgesamt 7.000 T onnen. 

Der Sachschaden, der in Westdeutschland und 
in den besetzten Gebieten durch nächtliche Bom
benabwürfe des Feindes a ngerichtet wurde, 
konnte rasch wieder behoben werden. Einige 
Wohnhäuser wurden zerstört. Ein Bauerngehöft 
brannte vollkonunen aus. Der Feind verlor ge. 
stem 10 Flugzeuge, davon eines dun:h die Flak. 
4 deutsche tlugzeuge werden vennißt. 

Der Duce in Padua 
Padua, 10. Okt. (A.A.) 

Der Duce st heute vomnttng in Padua elniJe· 
trofün, um die Bataillone junger faschistischer 
Fre1\\ 11 ger zu nsp1:lercn und die Abordnungen 
der deutschm. bulgarischen. rum.mlschen. 5pa
nischen und ungarischen Jugend zu empfangen. 
Am frlihen Nachmittag verließ der Duce Padua 
im Flug:eug. 

Marschall de Bono in Madrid 
Madrid, 10. Okt. (A A n.DNB.) 

Heute nachmittag ist eine ual1enische Abord· 
nung unter der Fuhrung des Marschalls de B o • 
n o auf dem Flugplat: von Madrid eingetroffen. 
Die Delegation -wird dem spnnlschen Staatschef 
.!m Namen des Königs von Italien die große 
Halskette des Annunz.Iatenordens uberrelchen. 
Der Marschall wurde von mehreren spanischen 
Ministern, von Vertretern der Armee S0'1.,e von 
den Bo:.schaftem Itallcos und Deutschlands be
grußt. 

• 
Irgendv;o in Italien, 10. Okt. (A.A.) 

Das ital enlsche Hauptquartier gibt bekannt; 
Im September d. J. belief sich die Zahl der in 

Nordafrfka im Kampf gefallenen oder ihren Ver
wundungen erlegenen Mil tärpersonen auf 156, 
die der Verletzten auf 389 und dlejenlge der 
Vermißten auf 1}. Bel der Luftwaffe sind :u be
kla en: 27 Tote, 61 Verwundete und 77 Ver
mißte. Im gleichen Monat betrugen die Verluste 
der eingeborenen Truppen 209 Tote und 207 
Verwundete. 

Entlassung von Reservisten 
in Griechenland 

Athen, 10. Okt. ( A.A.) 
l>ie Reservisten dN Klasse 1933, die .zur Aus

bildung einberufen worden sind, werden \'On 
heute ab wic<ler entlassen. 

• 
Ather., 10. Okt. (A.A.) 

Im Staatsanzeiger ist e.ine Ver-Ordnung ver~f
ientlicht die eine Verschärfun~ der Strafen. für 
solche Personen vors'eht, die Staatsgehe1111n sse 
we ter verorciten. 

BULGARIEN 
0 IOJtA 

Japanische Flottenparade 
Tokio, 11. OJct. (A.A.) 

llngam WJd R~o lo .ihrer heutigen Gestalt 

Der Kaiser vo n J.a p a n nimmt heute 
eme Parade der japamsohen flotte auf ~ Höhe 
von Ydcohama ab. Die8e FJottmpara~~t zur 
Erinnerun,g a n die Onandung des 1apamscheo 
Reidles vor 2.600 Jahren statt. 
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Die Burma-Strasse 
W arum England den W eg 

nach T schungking wieder öffnete 
London, 9. Okt. ( A.A.) 

Der Beschluß 1der britischen 1Regier.ung, die 
B u r m a - Straße am 18. Oktober wieder rz.u 
öffnen, hat keine Ueberraschung hen·orgerufen, 
da er von der öffentlichen Meinung in England 
allgemein erwartet wurde. Er hat iiberall eine 
gute Aufnahme gefunden. Die Maßnahme ent
spricht :wgleioh dem allgemeinen Wunsch und 
den Bedingungen, ,unter idenen das Abkommen 
über idie 1Sperrung der Straße abgeschlossen wor
den ist. Es i·st in der Tat z.weckmäßig, an fol
gendes :z.u -erinnern: 

1. Mit der teilweisen Schlteßung der Straße 
wurde der Zweck verfolgt, di.e eflJglisch-japani
sche Entspannung Z'U erleichtern. 

2. Sie war an ·die Aufnahme chinesisch-japa
nischer Verhandlungen gebunden, die z.u einer 
für China annehmbaren Lösung ·des chinesisch
japanischen Korlflikts führen sollten. 

3. Die Schließung der Straße bradhte für Chi
na keille schweren Nachteile mit sich, da die 
Witterungs.verhäiltnisse in der fraglichen Zeit oh
nedies einen bedeutenden Verkehr aLLf diesem 
Transportwege nicht gesta.tteten. 

Es ist jedoch klar, daß der Dreimächte.JPakt 
eine Verschärfung <ler engl:isch-japanischen 

=-C.VÄM 
(V.1,J\) 

Die in diesen Tagen so häufig genannte Burma
Straße ist di·~ Verbindoog zwischen dem nord
östlichsten Teil von Britisch-Indien (auf unserer 
Karte durch schwarze Farbe gekennzeichnet) nac:1 
China, insbesondere nach der Hauptstadt 
Tschungking. Dieser \Veg stellt nach der Beset
zung der meisten chinesischen und indochinesi
schen Hafen durö d:e Japan~r den einzigen W zg 
dar, auf dem es den an der Stärkung des chine
sischen Widerstandes ge3en Japan interessierten 
Mächten möglich ist, Kri~smaterial nach China 

zu schaffen. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(27. Fol'tset:un~) 

Natürlich wußte der Kollege schon alles. 
„Tscha, Mensch, Pech gehabt. Verflucht blö

de Sacl~- Möchte jetzt nic'it in deiner Haut 
stecken." 

„Wird sich schon alles klären". würgte Krüsc 
mann hervor. 

,,Klar, Mensch! Muß s:ch ja klaren und denn 
man Kopf hoch! Sind schon schlimmere Sachen 
passiert. Denk an deinen Alten". 

Krüsemann ballte die Fäuste: ,.Der ist auc'.1 
unschuldig. du!" ,i;chrie er fast heraus. . 

„Klar doch, Mensc:h! Klar doch!" beeilte sich 
Rolfs zu versich·un", unschuldig sind wir alle! 
Vom kleinen Zeh bis zur Glatze, hä, häl Will 
ste'ne Zi3arette?" 

„Nee!" entgegnete Krüsemann. Er koöte vor 
Sc:ham und Erbittrrung. Regelrecht verprügeln 
hätte er den Rolfs jetzt können! Grienend saß 
der Bursche da und weidete sich an sein-er Qual. 
Aber man mußte schweigen und an sich halten. 
Rolfs war im Dienst. Und das rettete ihn. 

Reinbeckl Wohltorf! Aumühle! 
Verdammt, ging das langsam. Kein Ende schien 

diese Fa~rt zu nehmen. Und nach jeder Station 
tauchte Rolfs wieder auf. Qu-etschte ihn aus mit 
seinen Fragen wie eine Zitrone. Eine Station vor 
Süderbrook stieg Krüsemann schließlich aus. Kei
ne M'nute länger hätte er den Rolfs noch ertra
gen. Und zum anderen wollte er im Do:f auch 
niemandem begegnen. Er schämte sich. 

Vom Kreuzweg hinter der Kirche bog er in den 
Wald ein. Derselbe Weg. den er vor ein paar 
Tagen mit Hanna Holm gesc'.1ritten war. Eine 
Flut von Erinnerungen stürmte auf ihn ein. Die 
Bäume und Büsche begannen zu flüstern, began
nen ihm zuzurannen, was sie wußten. Krüsemann 
grub die Fäuste in die Ohl'('n und begann zu lau
fen. Wie ein verfolgtes Tier brach er durch das 

Türkische Post 

Spannung bestätigt und zu den Anfaog Juli zum 
Ausd~uck gebrachten Hoffnungen im Wider
sp.nuch steht, ferner daß Japan sich nicht die ge
ringste Mühe gegeben hat, seine 1Beziehungen zu 
China zu verbessern .und daß die Wetterlage im 
Oktober di.e Wiederaufnahme des Transitver
kehrs ruach China ermöglicht. 

Es gehört nicht zu den britischen Absichten, 
eine kriegerische Politik gegenüber Japan em
zuschlage.n, aber die Umstä111de und gleidhze1ti1g 
die zunehmende Verstärkung der britischen Stel
lung in der Welt rechtfertigen und gestatten die 
Rückikehr zu einer Politik der Entschlossenheit. 

Der Ureimächtepakt ist nicht di>e einzige 
Kundgebung der japanischen Aus<lehnungspoli
tik, die sich mehr und mehr den Methoden der 
angreifenden Mächte 1Europas angleichen. In 
der Rede Matsuokas findet man nicht nur Be
,teuer.ungen, die an die wiederlholten Versiche
rungen Hitlers erinnern, sondern sogar die echte 
Ausdrucksweise, deren sich der Herr des Reiches 
so oft bedient hat. Die Anspielung an den „Le
bensraum" als Rechnfertigu111g der Kriegspolitik 
auf dem asiatischen Festland ist kennzeichnend. 
Im Fatle JapallS ist der Anspnuch auf den Le
bensraum ebenso unberechtigt wie im Falle 
Deutschlands. ·Man kann deststenen, daß Japan 
seit 7 Jahren Mandscllukuo bes.e~zt hält, und 
daß >die Umsiedlung von Japanern in diese Pro
vinz ganz gering war. Was die 1wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten arrbetrifü, so hätten sie leicht 
auf dem Vertragswege befried.i!gt werden kön
nen. Auch in diesem 1Punkte entspricht die Po
litik des aggressiven lmperialiS1111us, ve11bunden 
mit wirlich.attlicher Autarkie, vielmehr der Ent
wicklung der Jnnenpolitik des Landes als den 
völkischen Notwenctig<keiten. 

Der Beschluß Englands, tlie Bunma-Straße 
wieder zu öffnen, wurde den Vereinigten Staaten, 
Japan und China auf d:iptomatischem Wege mit-
1geteilt und kann -in den drei Hauptstädten keine 
Ueberraschung aus.gelöst haben. Auf amerikani
scher Seite wird die !britische Geste unbestreit
bar mit einer Befriedigung aufgenommen, die 
dem Bedauern entspr.icht, das der Beschluß der 
Spernung der Straße hervorgerufen hatte, die 
damals du.rch die B-eding.ungen, d;e England 
daran kn·üpfte, ood durch die Sohwierigkeiten 
der britischen Stellung in Westeuropa gerecht
fertigt war. 

Die amerikanischen 1Reaktionen .auf den Drei
mächte-Paikt ha·ben zur Genüge bewiesen, daß 
- um mit iChurch<iM zu sprechen - „keines der 
beiden Glieder der angelsächsischen Rasse auf 
Gewalta~te mit Untet'W'ertung :z.u rnagieren pfle
ge". Man kann daher damit rechnen, daß der bri
tische BescMuß daw beitr.agen wird, die Sande 
zwischen Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten 11och enger zu knüpfen. Diese Annähe
~ung muß übrigens, wie es sdbeint, die fiihlbarst:e 
Auswirkung des Dreimächte..J>aktes sein, eine 
Auswirkung, die katrm den Absichten der Ur
heber des Paktes entspricht, die diesen P.akt zu 
ihren schwerstC11 psychologischen Irrtümern wer
den zählen müssen. 

„Dei· erste Schuß 
gegen den Dreimächte-Pakt" 

Tokio, 9. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Die amtliche englische Mitteilung über die 

Wiedereröffnung der Burma-Straße wLLrde von 
den japanischen politischen Kreisen mit g r o • 
ß e m 1 n t e r e s s e aufgenommen. 

Man erklärt jedoch überaU, daß die englische 
Note k e i n e r 1 e i U e b e r r a s c h u n g her-

Unterholz. des Waldes. Scl1wer keuchend un:l 
triefend vom Schweiß, kam er vor seinem El
ternhaus an. 

Es war Mitternacht. In der Küche brannte 
noch Licht. Wie ein Dieb schlich Krüsemann 
dicht vor das Fenster. Sein Vater saß am Tdsch, 
vornübergebeugt. unbeweglich. Er wußte sic'1er 
alles. Schlechte Nachrichten liefen immer schnell. 
Und nun wartete er auf ihn. 

Krüsemann stand wie angenagelt da. Schwer 
wie Blei hin3en seine Arme herab. Geisterh:ift 
weiß !euchtete das Haar seines Vaters in da 
nur spärlic~ erleuchteten Küche. Dann. als ob ~r 
merke, daß ihn jemand anstarrt, wandte der Alte 
mtt einem Ruck den Kopf zum Fenster. Und sein 
Blick traf in die weitaufgerissenen Augen sein~~l 
Sohnes, dessen Gesicht dicht vor der Scheibe 
stand. 

Es war, als liefe ein Zittern über den Lt>ib 
des Lokomotivführers. So. als haoc ihm jemand 
einen Schlag mit der Axt versetzt. Jäh erhob er 
sich dann, die Augen flammten auf. und mit ?i
ner abgc'.rnckten Bewegung des Kopfes forderte 
er Krüsemann auf. ins Haus zu kommen. 

Krüsemann verstand nicht sofort, aber als .~ein 
Vater sich umwandte und der Tür zuschritt, 
setzte auch er sich. fremd mit den Füßen in dci 
Dunkelheit tastend, in Bewegung. Auf ccm 
schmalen Flur des Hauses standen sie sich dann 
gegenüber. Das Licht der Küchenlampe zerschnitt 
mit einem schrägen Keil die Dunkel'ieit und 
zerrte einige Möbelstücke halbwegs aus der Fi11-
sternis hervor. 

„Nun hätten wir also alles beisammen", be
gann der Alte dann nach einem langen. furcht
baren Schweiqen mit heiserer Stimme. „Vater 
und Sohn! Totschläger und Dieb!" Er lachte 
kurz und grell auf: „Eine feine Familie, dies,• 
Krüsemanns!" 

Der Junge heb die Hände: .,lc~ bin unschul· 
dig. Vater! Ich habe nichts mit der Sache zutun! 
Gar nichts!" 

„Genau so könntest du behaupten, daß du cler 
liebe Gott selber seist!" entgegnete der Alte mit 
eisigem Hohn. ,.Niemand wird es dir glauben!" 

„Es wird sich aber· herausstellen! Muß sich 
herausstellen!" sc~rie Krüsemann voller Qual. 

Das Gesicht des Lokomotivführers verzerrte 
sich: „Stelle dich auf den Marktplatz und schreie 
es heraus! Hebe jeden Tag hundertmal di-c: Hand 

vorgerufen ~abe. Von amtlicher Seite ist !'is 
jetzt keine Stellungnahme veröffentlicht worden. 
In den Pressekommentaren wird heute früh all
gemein betont, daß man mit diesem englischen 
Schritt gerechnet habe, daß Japan darauf vor· 
bereitet gewesen sei, und daß es dementsprechend 
handeln werde. 

Die Presse spricht von einem englisch-amui
kanisc~en Schritt. dessen treibende Kraft die 
Vereinigten Staaten sein sollen. 

~ie Zeitung „Tokio Asahi Schimbun" be-
zeichnet die Wiedm~röffnung der Burma-Straße 
als eine eng'isch-amerikanische 0 ff e n s i v e 
und als den ersten Schuß gegen den Dreimächte
Pakt. 

„Da Japan", so heißt es in der genannten Zei
tung weiter, „s'2in? Politik bereits durch die Un
terzeichnung des Dreimächte-Paktes unveränd~r
lic'.i festgelegt hat. bekundet es kein außerge
wöhnliches Interesse für diese britische Maß113h
me. Japan wird seinen Weg weitergehen, ohm 
sich davon abbringen zu lassen. Aber wenn 
England die Absicht hat, der Wiedereröffn·mg 
der Burma-Straße Lieferungen von Kriegsmatenal 
an Tschiangkaischek folgen zu lassen, so wird 
Japan endgültige und entscheidende Aktionen t:n
terne~men, d!·~ den Sturz des Tschungking
Regimes mit sich brinJen werden". 

• 
Tokio, 9. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Wie die Agentur Domei me!det, wird Japan 
auf die britische Note über die Wiedereröffnung 
der Burma-Straße keine offizielle Antwort ertei
len. Japan hat bereits. so heißt es weiter in der 
Agenturmeldung. seine Pläne ausgearbeitet, um 
der Lage zu begegnen, wie sie durch den er
wähnten britischen Beschluß geschaffen worden 
ist, und es wird diese Pläne g~ebenenfalls-durch
führen. 

'D'e erstein Strlickm<>de ! <kr Ostmark 
Schon für den Wintersport bringt Wien_ e:nen 
reizenden Skipullover. etwas nordisch angelehnt 
in d-~r Musterung mit ebensclc:ier Kapu:::e. D"1s 
Oberteil ist einfarbig und zeigt Aehnlichkeit mit 
den Skijacken, die Schulterstücke aus Leder haben. 

vor Gericht und schwöre esl Rutsche fünf Jahre 
lang auf Knien von Süderbrook bis Büöen, von 
Schwel'e zu Schwelle und brülle es in die Nächte 
hinaus! Keiner wird dir glauben' Keiner wir.:i 
dich hören! Nur auslachen wird man dich! Ver
höhnM und verspott·~n! Erst der Vater und nun 
der Sohn!" 

Der A lte hielt erschöpft inne. In der Fern.! 
ber:ann es zu doninrn und zu dröhnen. Hint~r 
de~ Wald sprangen die Schcmwerfer des Zuges 
wie wilde Tiere auf und ~1ssen all~ weiche Dun
kelheit brutal aus ihrem Schlaf. Schreckh1ft 
schrien Nachtvögel auf. Das Haus begann :u be
ben. Und das drö11'nend„ Rattern und Stampfrn 
der Rädt>r stürzte wie t>in \Veltuntergang iiber 
die beiden Mi.inner hinweg. 

„Nun führt er auch ohne dich - - - der 
D 151 ", sagte der Alte dann tonlos, als d;e 
Stille w'ed~r doppelschwer über dem Hause lag. 

Schweigen. Krüscmann hielt den Kopf gesenk~. 
Seine Kehle war wi·~ zugeschnürt. Mit fremden 
Aug•m kam sein Vater näher: 

„'\Var die Frau - - - war diese Frau. der 
du d:e Handtasche auf:iobst - - war das -
- war das deine Braut - - -?? · fragte e~ 
unter Anstrengungen. 

Krüsemann hob den Kopf. sein Blick war 
wund vor Qual: ,.Ja - - - Vater - - -. " 

Der Alte stand eine \Veile wie erstarrt. dann 
wandte er sich zum Gehen. Kurz vor der Küch~n
tür sah er noch einmal zurück und sa3te bitter 
auflachend: „Dann bist du ja nun beides los. D1,' 
Frau und - - - die Ehre". 

Das Licht in der Küche erlosch. Der Vater 
sölurfte unendlich langsam über den Flur und 
verschwand im Schlafzimmer. Allein stand Krüse: 
mann in der Dunkelheit. „ 

R·~khsbahnrat Dibelius kam aufgeregt nach 
Hause. Ohne besondere Einleitung begann er 
schon auf dem Korridor auf seine Frau einzure
den. 

„Da haben' wir die Bescherung! Ganz tolle 
Geschichte! Std!' dir vor. dieser Krüsemann 
ste'.it in Verdacht, der Komplice einer Dielnsban
de zu sein, die schon seit Jahren die Deutsche 
Reichsbahn unsicher macht!" 

„Krüsemann - - Wilhelm? Das ist doc'1 -'' 
„Ganz recht! Dein Gedächtnis ist enorm! Eben 

der Krüsemann, der mal mit unserem Mariechen 
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Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 8. Okt. (A.A.) 

Bericht Nr. 123 des italien.schen Hauptquartiers: 
Eines unserer U-Boote hat ein bewaffnetes bri

tisches Vorpostenschiff versenkt. Im westlichen 
Mittelmeer wurde einer unserer Handelsdamprer 
von 1.800 Tonnen torpediert. In Ostafrika nahm 
ein Stoßtruppgefecht bei El-Katulo (Kenia) ei
nen für uns günstigen Verlauf. Der Feind wurde 
mtt empfindlichen Vulusten in die Flucht ge
schlagen. 

Im Roten Meer '.rnt eines unserer Flugzeugge
schwader den bereits am Vortage angegriffenen 
Geleitzug erneut bombardiert. Weitere Flugzeuge 
haben die Radiostation \Vadi Jussuf, nördlich von 
Ghedaref. sowie kleinere feindliche Abteilungen 
in der Nähe der Grenz·e des unteren Sudan bom
bardiert. Alle unsere Flugzeuge sind ZLLrückge
kehrt. 

Bericht 
rtit-rs: 

„ 
Irgendwo in Italien, 9. Okt. (A.A.) 

Nr. 124 des italienischen Hauptquar-

Unsere Fliegergeschwader haben die Torpe
dofabrik von La Valetta .und das.Brennstofflager 
von Calafrana auf M a 1 t a angegriffen. Dabei 
kaim es zu einem KamtJf zwischen unseren Flug
zeugen und den feindlichen Jägern, von denen 
einer in Brand geschossen und zium Absturz ge
bracht wurde. Eines unserer Flugzeuge ist nicht 
zuruckgekehrt. 

In N o r d a f r i k a Tätigkeit der schnellen Ab
teilungen. Unsere Kampfülllgzeuge haben eine 
feindlidhe motorisierte Abteilung bei Bir ... Kamsa, 
70 <km siidlich von Sidi-el ... Barrani, bombardiert 
und mit Maschinengewehren beschossen. Dabei 
wurden dre.i feind'liche .Panzierwagen bewegungs
unfähig gemacht. Eiaes unserer Flugzeuge ist 
nicht zurückgekehrt. .Die feindlichen Luftan
griffe auf Tot>ruk und Bardia haben weder Opfer 
an Menschenleben noch Sachschaden vecursacht. 

In 0 s t a f r i k a w1urden sudanesische Reiter
abteiluogen an der Grenze von E..rythräa von 
unseren Patrouillen in di.e Flucltt geschlagen. 

Im iR o t e n Meer wurde der bereits einmal 
angegiriffene feindliche rGeleitzlllg 'V'<>n einem un
serer Fliegergeschwader erneut bombardiert. 
Ein Dampfer wurde getroffen, trennte sich von 
dem Geleitmg und steuerte mit venninderter Ge
schwind~gkeit auf die ägyptische Küste zu. 

• 
Irgendwo in Italien, 10. Okt. (A.A.) 

B?ncht Nr. 125 des ita'ienischen Hauptquartiers: 
In No r d a f r i k a haben fe111dlic:1e Flieger 

Bomben auf Tobruk abgeworfen und dabei 3 
Person<>n getötet und 6 verletzt. Ein feindliches 
Flug:eug wLLrde vo:-i der Marine-Flak abgeschos
sen. 

fa 0 s t a f r i k a haben unsere Abteilungen 
fe:ndliche Streitkrafte bei Mar-Deglo (Kenia) 
überrascht und in die Flucht geschlagen. Eines 
unserer Flugzeuggeschwader unternahm einen 
Angriff auf Ko:obati sudöstlic'.1 von Wajir und 
bombardierte ein feindliches Lager. Ein anderes 
Geschwader belegte Hafenanlagen. Schiffe un.J 
SP<'icher :m Hafen von A1en mit Bomben. 

Feindliche F .ieger warfen Bomben auf Scheren, 
Buna, Dekamere. Gura und Majadaga, ohne je 
doch Opfer an Menschenleben oder Sachschäden 
:u verurs,1c'1en. In Asab gab es bei einem feind
lichen Luftangriff einige Tote und Verletzt·~-

Ins Kino war und sie dann nachh-~r stehen ließ! 
Gott sei Dank kann man ja jetzt wohl Mgen!" 

„Du glaubst. daß er schuldig ist?" 
„Nun, ein '\Vmdbeutel \var der Bursche immer, 

sägte ich ja schon! Hinter jeder Frau. die er sa:1, 
war er her. Und nun ist er gleich an die richtige 
Adresse gekommen. Durchaus möglich, daß ihn 
dies~ Eisenbahndiebin um die Finger gewickelt 
hat. 

„Wieso um die Finger gewickdt hat?" 
„Mein Gott. Minna, bist du schwer von Begriff! 

Er v.ar mit dieser Frau, · die man heute ge
sc~nappt hat, so gut w:e verlobt! Stell' dir das 
vor! Ern Eisenbahnbeamter m;t einer Eisenbahn
diebin verlobt!" 

„D.1s ist ja furchtbar! Daß nur unszr Marie
chen nichts davon hört! See schelnt ihn ja immer 
nocli gem zu haben." 

„So -7 Na. verstehe einer die \Veiber! Ent
schuldige, Frat1en ''·ollte iö sagen. Soll sich den 
Kerl jetzt endgültig aus dem Kopf schlagen, bring' 
ihr das bei. Irgendetwas bleibt bei solcher Ge~ 
schichte ja immer hängen." • 

Die Tür der Küche, die etwas vorgestanden 
hatte, öffnete sich jetzt ganz. Mariechen stand 
auf der Schwel1e. 

„0 mein Gott!" rief die Reic'.isbahnrätin er
schrocken. „Ich dachte. Sie wären zum Einholen, 
Fräulein Mariechen'" 

.. Nein. ich bin sc-hon wieder zurück", ent
gegnete das Mädchen mit verstörtem Gesicht. 
„Und entschuldigen Sie, daß ich alles gehört :ia
he''. 

Dibelius wurde verlegen: „Na ja - tut mir 
leid. Tut mir sehr leid. Aber erfahren hätten Sie 
es ja doch". 

Mariechen nickte hilflos, tapfer wehrte sie sich 
dann gegen die aufsteigenden Tränen. „Ist er 
denn schon ver~1aftet?"' 

(Fortsetzung folQt\ 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Im emzelnen ver.teilt sich <ler Anten an 

den Dona'lltankern auf •die verschie,de.nen 
Länder wie. folgt (. Moniteur du Petrole 

Baumwollanbau bei lsparta 

Der versuchsweise Anbau von Baum

wolle der Akala-Sorte in 19 Döriern des 

VJ!ayets lsparta hat ein sehr günstiges Er-

9ebnis geliefert. Main hat be.schlasse.n. im 
kommenden Jalhr dre Anbaufläche zu ver

größern. 'llJ1od hat bereits die erforderlichen 

Vo11kehrungen beschlossen. 

Du Bahnbau 

~eh du iranischen Grenze 

Oie Regierung !hat den 70 km langen 

'Streckenbei der nach der iranischen Gren

ze führenden Eisenbahn 'ZWi:.schen den 

Ortschaften Elaz1g und Palu firr den Be

trag von 5 Mill. TpL ran die &ugesell

schaf t „Haymil ln'3at Limite.d ~irketi" 

vergeben. 

Mit dem Bau wLi1d von Elaz1g raus dem

nächst begonnen wierd.en. IDie Fertigstel

lung dieser Streoke bis Pakt dürfte em 

Jahr dn Anspruoh nehmeD, sodaß gegen 

Ende des Jahres 1941 mit dem Bau des 

Strecken1Dles von Paiu nach (.apcikc;ur 

begonnen werden kann. 

Auuchreibancen 
St r a Ben b at1 (Instandsetzungsarbeiten) 

2Wlischen ~arköy und GölciUc. ferner Kunstbau
ten und !Errichtung einer Baradce für die Unter
bringung 'Von .Arbeitern. Kostenvoranschlag 
109.426,71 Tpf. Lastenheft 5,50 Tpf. Direktion 
.für die Oefferrtlichen .Arbeiten in Tekirdaa1. 25. 
Oktober, 15 Uhr. 

• 
IB au a rtb er te n flir ein Regierungsgebäude. 

Kostenvoramchlag 44.327,38 Tpf. Lastenheft 
2,22 Tpf. Defterdarat in Atn. 23. Oktober, 15 
Uhr. 

• 
ß au einer Schule in Ankara. Kostenvoran-

schlag l 8.600,50 Tpf. La.stenheft 0,50 Tpf. Bau
büro des Ministeriums für Oeffentliche Arbeiten. 
24. Oktober, 15 Uhr. 

• 
8 a .u einer Poliklinik einschließlich Wasser

leitung, sarutaren Anlagen und eloektrisclten ln
:stallatiOnefl. Kostenvoranschlag 23.25 7, l 4 Tpf. 
Lastenheft 3 Tpf. Arbeiberverein"gung in Zongul
dak. 18. Oktober, 16 Uhr. 

• 
He i l im j t t e 1. Koste1woransdüag 696,05 Tpf. 

Stadtverw.alhlng von Ad.ana. 15. Oktober, 15 
Uhr. 

• 
He i 1 m i t t e 1. Kostenvoranschlag 1.027 ,20 

'Tpf. V layet \\alatya. 15. Oktober, 16 Uhr. 

• z e n t r a 1 h e i zu -t1 g s a n 1 a g e, und sani
täre Einrichtungen ·m Atatürk„Lyzeum. Kosten
vor.ansch ag 23.24585 Tpf. l.astenheft 1,16 Tpf. 
Bauburo des M"niste ms fur Oeffentliohe Ar
be"ten. 23. Oktober, 15 Uhr. 

Ankaraer Börse 
10. Oktober 

• WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

8erl n (100 Relch!lmuk) 
5.22 London (1 Pfd. Stlg.) -.-

Newyork ( 100 Uollar) lli:l 20 -.-
Paris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) . . -. -.-
Genf (100 Franken) . 2'J.ä75 -.-
Amsterdam (100 Gulden) - -.-
8ril!llel (100 Bel~a) . ·-. 
Athen (100 Orac men) 0 997{> -.-
Sofia (100 Lewa) . • !.6 lf• -.-Pr31i (100 Kronen) • , -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.90 -.-
Warsohau (100 Zloty) -. -.-
Budapest (100 Pengö) 26.48 -.-
Bukarest (100 LeJ) • 0.622.J 
8elgrad (100 Dfnar) . • ~.1625 -.-
rokohama (100 Yen) • • 31.0175 -.-
tockholm (100 Kronen) 80.EIS75 -.-

Moskau (100 Rubel) • -.- -.-
Die Notealmne werden meld mehr ver6fleat· 

tlcht. Die Yontebendea Kane beziehen sieb nur 
_. die he•d h llMöm Weclllel and geltea da· 
._ nicbt ftir dlll Einwecheeln von ~knoten. 

ANTBII.SCHBINB 
UND SCHl.IIDVERSCHllBIBUNGBN 
lfl9mi 19M -.-

Umbau der rumäni~chen 
Erdölindustrie 

Die po~tischen Veränderungen 111 Ru
mänien gmgen na~ürHch Hancl in Hand 
mit aefgreMfenden Wandlungen auch in 
der Wirtschaiftsstruktur des Landes, von 
denen besonders die Erdölindustrie be
t::off en wurde. Nach knapp neun Monaten 
wurde dioe Auflösung des rumänischen Ge
neralkommiissariats für die Erdölmdustrie 
und die Bestellung eines Unterstaatssekre
tärs für Erdölfragen im Wirtschaftsmini
sterium vorgenommen. Die neue Regie
rung Antonesou 'ist offenbar entschlossen. 
den ganzen Fragen komplex. der .die rumä
nische ErdöHndustrie schon seit langer 
Ze.it be'~tet. zu lösen. Schon die bei den 
ausländischen GeseHschaf ten eingesetzten 
Kommi~e verlangsamten das Tempo 
de:s Produlcti.onsrüdogaings, das vor eini
gen Monaten bedrohliche Formen ange-

Warum 

Roumajn"): 

Reg":.tr ert Dampf- Motor-
n tank er tanker Tonnage 

Deutsch and 114 14 00.675 
Jugo law·cn 41 1 31.711 
Ruman en 56 26.857 
Eng and 25 5 22.36~ 
Un„arn 15 10.401 
Frankreich 14 9.742 
B:.i'garen 8 6.$60 
Be1g en 2 1.500 
Scll\\ e"z 2 1.020 
IHo'land 173 

lnsge :imt 27d 20 201~115 

Durch Neubauten soll die Donau-Tank

tonnage in der letzten Zeit um rund 

20.000 Tonnen oder 10% erhöht worden 

sein. 

Die gegenwärtige Entw1aklung der ru

mämschen Erdölindust1r1e erinnert in man

cher Beziehung. auch wenn sie unller ganz 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wi~aftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

~ 

V crtrieWedlea in der gamen W dt 

WANDERER-WERKE 

nomm.en hatte. wesentlich, so daß jetzt 
eine Grundlage für neue konstruktive 
Maßnahmen zur Förderung der rumäni
schen Erdölw11rtschaft vorhanden ist. 

Entscheidend 6iir die neue Ausrichtung 
der rumänischen Erdölindustrie ist die 
Ausschaltung des bisherigen englischen 
und französischen Etnf!usses in bezug auf 
die Erzeiugung und die Absatzverhält
nisse. Die durc.h den Krie9seintritt lta'liens 
he.rvorgeruf ene Mittelmeersperre hatte 
zur Fo~e. daß England als Lieferant von 
Bdhr.geräten und als Erdölabnehmer aus
geschaket ist. Oie rumänische Erdölindu
strie mußte sich also nach einelID ne.uen 
Lieferanten für maschinelle Einrichtungen 
umsehen, den sie in .der deutschen lndu
str"e fan!d. Anderseits ist Deutschland Ab
nehmer des Uebcrschusscs an rumäni
schcin Erdöl. 

Diie Erdößusf uhr Rumäniens nach Eng
land, den !britischen Mi-tte1meerstützpunk
ten. nach Frankreich und Nordafrika 
ruht. Anderseits stieg die Ausfuhr auf der 
Dona'U uber Giurgiu und die Ausfuhr in 
Kesse1'wagen bedeutend. Während im Juli 
nur .noch 43.727 Tofme:n Er.döl iiber den 
Hafen Konstamza ins Ausland gingen, 
verringerte sich we Ausfuhr im August 
weiter auf 25.773 Tonnen. Oie Ausfuhr 
über Giul'giu erreichte da.gegen im Juli 
bereits 1'46.327 Tonnen und auf dem 
Landwege 72.331 Tonnen. Das rumäni
sche Verkehrswesen wil"d durch die Rich
tungsänderung der Ausfuhr natürlich 
stark beansprucht und der Donau-Tank
raum und der Bestand an Kesselwagen ist 
restlos ausgenutzt. Besonders die Donau 
gewa:nn seit dem W.eltkriege als Ver
schi~fuDgsweg für da.s rumänische Erdöl 
an Beodeutung. Etwa 300 Tankschtffe mit 
einer Transportkapazität von 1.58 Mn. 
:Barrels (auf l Tonne entfallen etwa 7.3 
&nrels) konnen im Jahr rund 7,2 Mill. 
Barrels bewältigen. Hervorruheben ist, 
daß ider Anteil der deutschen Tonnage an 
den Tankschiffen auf der Donau mit 
90.675 Tonnen 1111 erst.er Stelle steht bei 
einer Gesamttonnage von 201.315 t. 

SIEGMAR ·SCHÖNAU 

anderen Voraussetzungen verläuft. an die 

W ell1kdegsjahre. Damals erfuhr die Aus

fuhr durch die Schließung des Bosporus 

eine ähn'iche Venlagerung wie gegen

wärtig. Die Grenxstation Predeal in den 

Karpathen an der Österreich-ungarischen 

Grenze ge-warm an Bedeutung. Während 

1913 etwa 87.7% der rumänischen Erdöl

exporte über den Haien Konsta112a gingen 

und die Ausfuhr über Predeal nur 3.2% 
betrug. süeg sie bis zum Jahre 1915 über 

Predeal auf 87. l % und fiel sie über Kon

stanza auf 3.8%. Oie Erdöleinfuhr der da

maligen Mitte}mächte stieg von 2 Mill. 

Bal"rels m 1913 und 1.7 Mill. Barrels in 

1914 auf 3,04 Mill. Barrels in 1915, wäh

rend d e Emfuhr der Alliierten an rumäni

schem Erdöl von 4,9 Mill. Barrels in 1913 
auf run'ci 30.000 Barrels in 1915 zurück 
ging. 

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

„POL YDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

3 

Um die MarktMstimmung 
der Zukunft 

Der jetzige Krieg hat auf <lern Weltmarkt eine 
wichtige \'erfürderung herbeigeführt: die große 
S c h w e r .g e w 1 c h '1l s v c r 1 a g e r u n g von 
London n a c h N e w v o ir k. Ourch die engü
schen Ausfuhrverbote, durch die Festsetzung von 
Höchstpreisen in Großbritannien, <lurch die De
v·scnzwangswirtschaf t, durch die zunehmende 
Unsicherheit des See\ erkeltrs mit England ist die 
fuhrende Stellung der Looooner iund Ll'Oerpoo1tt 
J<ohstoffmärkte \'C1faren gegangen. Bis auf wei
teres ist nun New\'ork fuhrend, r.illerdings ohne 
daß .d e USA lbere ts uber d e tecftnischen und 
organisatorischen Le1:.-tungen, insbesondere über 
die wcltwe"ten Erfahrungen der britischen IHan
delshauser und über das hocltentwickelte System 
des englischen Kredit- und Versicherungswesens 
verfog-en. Auch csonst sind Grunde vorhanden, 
die .Newyol'k nicht ials „repräsentativen Welt
markt" begunstigen. Bei Kautschuk und ZiM 
z.B. kommt al e·n der inne11ame111camsohe Bedarf 
zum Ausdnuck. Bei Baumwolle IUOO Weizen sind 
die amerlkamschen .StützungsmaBnahmen in ~ 
wissem Grade irreführend. 

Vor allem fehlt .d'e Ei1rnirkung des e u 1" o p ä -
ischen Versorgiungsgebietes, das 
nun einmal bestimmend furde n gia n zen 
W e 1 t m a r kt ist, besondeno; wenn man be
denkt, daß die USA bei vielen Waren ihren Be
dari ganz oder zum entschetdeonden Teil aus ei
gener Kraft decken kön11en. Emige de'!" wesent
lichsten Ziffern aus der Welremfuln" und dem 
Weltve~brauch :in überseeischen -Rohsroffen, zu
sammengestellt .au.s den letzten Statistiken, las
sen die große Bedeutung der gesamteuropa
ischen Verbrauchsmöglichkeiten klar el'kennen: 

Ware 

Blei 
Kupfer 
Zink 

Kontinental- Groß-
europa britannien 

Verbraucll tn 1.000 Tonnen 
672 347 
812 307 
665 230 

Einfuhr in 1.000 Tonnen 
Weizen 7.000 4.800 
Mais 6.700 3.550 
Bat11nwolle 1.240 760 
Erdö~ roh !.l.100 2.142 
Benzin 4.190 4.400 

USA 

500 
797 
580 

482 
2.200 

60 
3.800 

Ein ähnliches Verhältnis liegt bei einer Reihe 
von weiteren Rohstoffen ivor, an deren iA.usfuhr 
namentlich d~ sudamenlcanischen Staaten mr 
Autrechterhalhln.g einer igeordneten .Sinnenwirt
sch:ift lebhaft iinteress"ert sind. ~\\an versteht des
halb sehr gut, d,aß die ABC-Staaten schon w ä h
r-e n d der K()tlfe.renz in Havanna sich .gegen
über dem nordamerlklan:ischen Plan zur Schaf
fung eines panamerikanischen Exportkartells, 
da.'! ausschtießlich durch die Vereinigten 'Stlaaren 
finanziert werden sotlte, sehr zurückhaltend ver
hielten, und daß n a c •h der Konferenz in der 
Presse dieser Lander nicht nur eine stari(e Kritik 
an diesem Plan, sondern vielfach seine völlige 
Ablehnung hervorgetreten ist. Da die sildameri
kanischen .Staaten, ~eh seit langen Jahren 
ihre lndustt"falisierung ständige Fortschritte 
m.acllt, doch auch heute noch ihr System der 
großen .11AonokuU1Uren keineswegs <estlos auf
gegeben haben, wissen sie natürlich genau, in 
welchem Maße sie insbesoooere auf Kontinentat
europa als Großabnehmer oangeMiessen sind. Ein 
Ho y k o t t Eu r o p a s w:ürde für sie die v ö 1-

„DER NAHE OSTEN" 
die alle lt Tage uscbeinende Wirt
echaftsauag• du ,,Türkischen 
P o s t", bietet umfassendea Material 
übtt die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 1,5e Tpl. 
BEZUGSPREIS : für l jür lt Tpf. 

liRc ZcrTutt.ung des Weltmarktes 
bedeuten. IJ"es wurde schon durch die ungün
stige Prei.9ent\\ioklung der letzten Monate be
w csen ,die eine Fo ge davon wd.r, daß Europa 
a!s lfolge des gegenwärtigen Kneges als Käufer 
so gut wie ga.nz .aussch ed. 

:Daneben \\ erfen 'llltn ouf dem BaumwoDrnarlct 
die cl1\\:artcten hohercn Erträge bereits mre 
Sch:itten \Oraus. Se bst de \on (Jroßbritanmeo 
aus politischen Gründen vorgenommenen Stut
zungskäufe an We zen, Kaffee, Kakao, Baum
wolle, Ma s und Kupfer haben nicht verhindern 
konncn, daß d;ese \\arkte wegen fehlenden Ab
satzes in eine arge Bedrängnis ,geraten s nd. Und 
die nord;uncrikanisohen Markte wären ohne 
Zwe·fel heute ebenfalls in einer weit ernsteren 
Lage, \\enn n"cht <I e ·orubergehenden engli
schen Rüstungsauftrage ihnen e nen ge~ 
Auftrfob ·erhehcn hätten, der ~etzt anschemend 
durch das eigene Rüstungsprogramm der Ver
einigten Staaten aufrecht erhalt~n "erdCfl .i<>ll. 

In den führenden s u ICI am er i k :in i s c h e n 
L:inder:n gibt m:an sich keine~ T~u~llung uber 
diese zusammenhänge hlfl, \\ ie die in der o~
fentlichkeit zum Ausdruck gekommenen Mei
nungen iklar erkennen lassen. Das ohnehin stark 
ausgerr.agte .Streben nach unbed n~ter Wah!l'ng 
ihrer sta.athchen Selbstandigkeit wird offens1cbt
lich .de11 Pfan eines p a n a cn e r i k a n 1 s c h e n 
E.xportkartells endgiUtig ~u Fall 
b r i n g e n , urid wohl auch zu verhindern WJS
seon, daß loünftig ellatt des lrüher lbehe.rrschen
den- tLon.doner Marktes jetzt .a~swo etn neues 
Marktzentrum entsteht, von dem nicht 'llUr wioh
ttgie Großabnehmer, sondern auch n~lla~ 
fremde Uefe11lander weitgehend abhängig sein 
sollen. 



AUS ISTANBUL 
Am T age der Volkszählung .•. 

Am Tage der Volkszählung werden S:ch die 
Zeitungsverkäufer um 8 Uhr beim Vilayet ein
finden. um ~ich dort eine Spe:ialerlaubnis zu ho
len, dam·t s 'c <un Volks:zählungstag auf die Stra
ße dürfen. Die Istanbuler werden also ihre Mor
gem;cltungen am Volks:~lungstag nicht vor 8,30 
Uhr lesen konnen. 

* 
Der Vors tzende der M ilch!iändlervereinigung 

1st :::um Vi!ayet gerufen worden, wo man ihm 
mitteilte, daß die Milchverteilung am Tage :!er 
Volkszählung vor B lThr stattfinden dürfe. 

Gnadengesuch 
D.ie fosassen <les lstanbuler Zentralgetängnis

ises haben ein Gnade-n.gesuch an lsmet lnönu aus 
Anlaß de::; 17. Jahrestages der Türkisch~ Repu
·blik gesan<lt. Eine Ab:;chrift d:escs Gesuches, 
das dre befür.wortende Unt rschrift des Ab-

Heute um 20,30 Uhr: 
Klavierabend 

in der Teutonia. Am Flüge l: Richard E i mer. 

geordneten Ali Küi;üka trägt, wurde an 
den Justizmini!'.fer Fethi Oky.ar gesandt. Ein wei
t;;rer Brief \\1\lrde an sämtliche Ab-geordneten, 
•gerichtet. In dk-sem Brief bitten die Gdangenen 
die Abgeordneten, nicht izu vergessen, daß s;e, 
obgleich sie schuklig :.ind, doch „mutige Löwen 
s ind, bereit, mit Freuden für das Vaterland zu 
sterben, und Wissen, bei d:-es.er Gelegenheit zu 
Helden zu werden." 

Fußball in Moda 
Am Sonntag, den 13. 10., \drd <l:e neue Fuß

ba\]gaison eröffnet. Es geht gle·ch mit einem 
Bombenspiel k>s 1gegen den stärksten Gegner 

ider deutschen Kolon:e-Mannschaft, gegen <lie 
Deutsche Schule. 

ilwei ~\'\annschaften spielen, die eine um 14,30 
Uhr, die andere um 16 Uhr. 

Von den bisherigen Spielen gewann die Schu
·le ?JWei, <lie Kotonie-1.\ fannschaft eins. Es iist auch 
<diesmal mit einem spannen<len Kampf zu rech
nen: 

Es spielen um 14,30 Uhr: 

Klein 
Scholz 

May 
Kreuzer 

Barfuß Leitner 
Zwirn Yonny 
Triebei \V 'rth F'scher 

Um 16 Uhr: 

Liebt 

Bucher 
Llncke 

Rupf Deuker 
Heidi Ottwciler 

Kühn 
Ortt 

Vana 

Sonntag abend 

Eintopf 
in der Teutonia ab 19 Uhr 

KaEs 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

P1'iihettr "Deutscher BalV• gegr. 1167 

latikW Cadd. 314 

Kleine AD.Zeigen 
Stenotypistin <tesucht 

die qut D eutsch im Stenoqramm un<i Ma; 
schinenschreihen beherrscht. AnHebote 
unter Nr. 1263 an die Geschäftsste-l:le des 
Blattes. ( 1263) 

Perfekte Köchin gesucht 
Für Ankara wird eine perfekte Köchi.n 

gesucht. die nebenbei auch leichtere Haus
a 1 be:iten verrichtet (Putzfrau vorhanden). 
!Bewerberinnen mit deunschen Sprach
kenntnissen wol'.en sich unter Angabe ih
rer bisherigen Tätigkei.t und förer Lohn
forderungen unter Nr. 1265 schriftlich an 
<lie Geschäftsstelle des Blattes wenden. 

(i265) 

Tiirkiechen und ~en 
Sprachunturlcht erteilt Sprachkhrer. 
~ UJttd 6291 en Ciie Gesch&Et.. 
lltelle dioes Blattea (6291) 

Türkische Post 

Aus der Istanbulel' Presse 
In der Zeitung „H a k 1k a t" läßt sich N. A. 

K ü 1: ü k a über ein Dementi der Stefani·Agentur 
aus, dem:ufolge nicht beabs.cht!gt sei, einen neu
en Balkanbund unter Aus.schluß der Türk~I zu 
bilden. Er erwähnt dann d ie zweckl05rn Be
muhung.?n einiger Kreise in Bulgarien. einen ge
gen die Ttlrkel gerichteten Balkanbund :u errich
ten und weist auf 2 Milliooen Bajonette hin, die 
bereit stehen, um dem Standpunkt der Regierung 
von Ankara Gcltung zu verschaffen . 

• 
Da ver schreibt 111 der Zeitung „t k d n m", 

daß die geschlckte Politik der englischen Diploma
tie in der Frage der \Viedereröffnung der Burma
Straße die Japaner vor di-2 Notwendigkeit {Je
~tellt habe, entweder einen Krieg mit den Ver
einigten Staaten ,-on Arner:ka in Kauf :u neh
men, oder aber sich den Tatsachen zu fügen. 

• 
Ben i c e betont im ,.So n Telegraf „. daß 

der deutsche Vorstoß in Rumänien allen Balkan
völkern. vor alkn Dingen dm Bulgarl'n, als Leh
re dienen müßte. Er geht dann auf die Haltung 
der Türkei ein und sagt in Erwiderung eines 
kürzlich in der englischen Zeitung "Times" er
schime!l\!n Aufsat:es, daß nicht nur die „T1mes". 
sondern die ganze Welt versichert seln könne. 

c!aß die Turkei w.ichsamcr als je der kommen
den Dinge harre. 

• 
Z. Se r 1e1 beurteilt fo -der Zeitung „T an" 

die Au&.1chten für o:n Bündnis zwischen England, 
den Verejn\gten Staaten von Amerika un<I der 
Sowjetumoo deshalb ungünstig, l\Ve.il die lnter
e sengcmeinschaft zwischen diesen drei Groß
mächten e' ne ncga~h·e, da:gcgen die Ue.bercin
stimrnung der Intere.c;sen zwi,-;chen den Achscn
machtcn lind Japan eine durchaus positive sC.:. 
Es \\'äre okaum zu glauben, daß <l:c Sowjetunion 
'Unter den gegenwartigen \'ertdltnissen sowcit 
gehen und sich in ein Bündnis mit England und 
.den USA einlassen würde, .wenn auch eine An
näherung zwffichen diesen drni Mächten i11 man
cher l Lnsicht nicht ausgeschlossen sei. 

• 
A. U s meint in der ,,V a k i t", daß slch der 

Nationalsozia11smus mit der Erriichtung <ler Herr
schaft der ihm verwaooten Eisernen Garde fo Ru
män.cn nicht zufrieden gebe und durch die Ent
sendung deutscher .\Bitärformationen auch clie 
Leitung der ännen- und außenpolitischen Ge
schafte Rumäniens unmittelbar in die Hand neh
men woUe. Das seien <lie Erscheinungen des so
genannten Fr:e<lens, wie nhn d:e Achsenmächte 
eigens für den Balkan ausge<lacht hätten. 

\Venn ~ich a u ~ d e Kampfhandlu.1gen M.if de rn norc!west ichrn Kriegsschauplat: seit l' niger 
Zeit auf die Üj)'Jratio.."en der Luftwaffe und der Manne esch•<mken so nehmen doch gleich
ze:tig die Uebunscn der „nJcm deut<chen \\'ehrr.lilchtstc.lc ihren Fortgang. Dds ß,Jd ze gt e neu 
Ausschnitt aus e ner Gcfcchtsübung mit koqib n ertcm E nsa!z "on Pan:ern und Infanterie. 

· Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Ausw&hl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DE LCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL - AB T EI L U N G 

(Tepeba~t) 
„ 0 t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUST S PIEL , ABTEILUNG 
(französisches Theater) 

„Y a 11 U ~ a g 1" 
um 20,30 Uhr. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAU„TSITZ : K0TÜP'HANE CADDESI '2 - '4 - B0RO OALATA : MI NERVA HAN 

Istanbul, Freitag, 11. Okt. 1940 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, den 12. Oktober, wa 
20 Uhr E in t o p f mit W o c h e n ~ 
s c h a u in den Räumen der Konsulatsab
teilung. 

Rückbitt des Generalgouverneur 
von Malta 

London. 11. Okt. (A.A.n.BBC.) 
Der Generalgouverneur von Malta und Befehls

haber der dort stationierten Streitkräfte, Sir 
Charles Bon h am - C a r t er. ist, wie gemeldet 
wird, aus Gesundheitsrücksichten zurückgetreten. 
Sein Rücktrittsgesuch wurde vom König angenom
men. 

Hearst fü1· Ve1·ständigung 
Newyork. 10. Okt. {A.A.) 

Die Sympathie für die Ziele Japans in Asien 
und der Widerspruch gegenüber der H altung der 
Vereinigten Staaten kommen in einem Presse
artikel von He a r s t zum Au.o;druck. Hearst ist" 
der einzige bedeutende amerikanische Publi:ist. 
der seit de~ Unterzeichnung des Dreimächtepak
tes einen sok:1en Standpunkt einnimmt. 

Hearst ric~tet einen Appell an d!e P ressr Ame
rikas und Ja pans. z.wischen beiden Ländern, 
trotz der „kriegerischen" Erklärungen ihrer Staats
mänmr ein eogeres Band zu knüpfen. 

Rücksprache in \Vashington 
Washington, 10. O kt. (A.A.) 

Das Staatsdepartement hat den amerikani~en 
Geschäftsträger in Berlin. Alexander K i r k • und 
den Geschäftsträger in Rom, Edward R e e d, zu 
e!ner Rüchprache nach Was h in g t o n g e -
r u f e n . Das Staatsdepartement erklärt. daß 
diese Maßnahme ke!ne besondere Bedeutung habe. 
Man vermutet jedoch. daß das neue Bündnis ::wi
~c!wn den Achsenm.ichten und Japan einen der 
wichtigsten Gegenstände bildet, die mit den bei
den Diplomaten ln Washington besprochen wer· 
den sollen. 

Nach einer Mitteilung aus den Kr;:isen des: 
Staatsdepartements wird Kirk möglicherweise spä
ter zum Geschäftsträger in Rom bestellt werden. 
weil der amerikanische Botschafter in Italien, 
Philipps, zu krank Ist, um sein Amt sofort wieder 
antreten zu können. 

• 
Newyork. 10. Okt. (A.A.) 

Prasident R o o s e v e 1 t wird run 4. November~ 
am Vorabend des Tages des Präsidentenwahl, ei
ne Rund f unk a n sprach e an das amerika
nische Volk ha~ten. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders. 

Freitag, den 11. Oktober 

21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.33. 18.30, 19.00. 19.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 23.00 
Nachrichten: 12.50. 19.30, 22.30 

Kirchen und Ver~ine 
"" r . 

Klavierabend in der T eutonia 
Fr e i t a g , .den 11. Oktober 1940 

Am Flügel: Richard Ei m e r (Ankara) 
Z um V ortr.a.g gelangen: 

1. Mondschein-Sonate von L. van Beethoven 
2. Wanderl'r-Fantasic von F. Schubert 
3. Ballade G-mo~I F. Choptn 
4. Scherzo B-moll F. Chopin 
5. Konzert-Etüde „Abcndharmonten" F. L!s:t 
6. Franziskus-Legende F. Liszt 

Beginn um 20,30 Uhr, Ende gegen 2Z 
U hr. - Eintritt frei . 

D e u tsche 
Eva n gelische Kirch e 

Am kommenden Sonntclg, den 13. Oktober, vor
mittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in der D~ut
!>C:ien Evan11cli5ehen Kirche. Die Gemeinde w.rd 
herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und jun"<"n Madchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
da::u ein. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester Mon:aq 
und Donnerstag nachmittags im Pfarr'.taus. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

btankl. ........ p .... 
~ E.ladl_ llM 2·~ Ta.. 1't.JJ..U40I 


