
NUMMER ·243 

Rumänien 
als Glied der europäischen 

Gemeinschaft 
Berl.n. 14. Okt. (A.A. n. DNB) 

Zu dem Emtref fen der deutschen ln
.\itrukuonstruppen in Rumamen mmmt die 
• D e u t s c: h e D i p t o m .a t is c h - P o -
J i t j s c: h e Kor resp o n den z" fol
gendermaßen Stellung: 

,,A s d e Le tcr der deutschen Po 1t k m Em
\ ernehmen mit dem faS<lh t chen lta en m t Ru
man en das Ab ommen uber d e Ga r a n t 1 e 
der neLcn Stru"t r d c9C' Landes untcrzechne
ten, .b gr kn s e, d ß e e ne ußerst w1cht"ge 
Aufgabe ubernomm n h t cn. 

Dem run n sch n \ o muß d. s Ge Jh der 
Sicher 1e.t \\ t(:dcrg g ben ''erden, sodaß e nach 
al cn aufregenden Zw sehen en und nach den 
schweren Enttau chungen, d e der Staat hat er
fahren mu n, •eh n F eden und Ru'te ganz 
<kr neuen \\lrts<: aft eh n und soz a erf Or~an -
sahon \\ dmen kann [)er E f g be der Erfu ung 
d e er A fg. be cgt m g e m e 1 n s m e n 1 n -
tercs e Oeuts\:h ands u d RumJ
Jl e n s. D s Re eh \\ n cht \crfeh en, zu d ,ser 
Fest giiir g do t, wo es s· eh um den \ e r t e i d i -
g u n g s z u s a n d R .i m a n e n s handelt, be -
zutrarren. 

D eser Be trag teht dar n, d:iß d e dcut-
sc n !:io daten, de s eh Rum n en m S nnc der 
Garant e zur \ er g ng st en, hre m Kr ege 
ernorbenen zah re c en techn sehen E.rfalmmgen 
auch de;r n m chcn Armee :t.Jte 1 \\erden as
sen und dar n, <laß s e Genera Antonescu bei <!er 
Organ satione1ner\erte d1gungs
f ä h, g e n r u m c1 n s c h e n A r m e c unter
stutzen werden. 

Wenn de Eng ander m t d cser Enrn cidung 
n cht nz zufr den nd, so t dies durchaus 
begrc eh. dn Er nncrung an d e schone Ze t des 
T1tLCescu-Re mes hatte man "n London schon 
d c scltonsten Hoffnungen geschm edet, daß sich 
Rum~n·cn m t H fe \On Leuten \\JC T2lea e"nes 
Tages auf od e Se te der Fe nde Deutschlands stcl
'cn \\Urde. 

.Man hatte damals geglaubt, daß man mit dem 
ruman eben \ o k nach Bel eben 'Umspringen 
könnte, um! daß man auf dem Boden Ruman ens 
und auf Ko ten se.mer Vo ksw 1rtsch. ft Sabotage
akte gegen Z ele \ on lebcns\\ chuger Bedeutung 
begehen konnte. . 

jetzt haben sich d c Ere gn sse n e ner entge
gengesctz.too R chtung enrn ·ekelt. Rumamen hat 
den Weg zur europa sehen Ge111einschJft \\ ·eder
gefunden und dem Treiben der englischen Sabo
teure und ihrer Auftraggeber rechtzeit g ein En
de bere·tet. 

Wenn Großbn nn en de Abs"cht hat, se~ne 
P ane gegen dte rum mschen IErdo quellen aus
zuführen, so muß es s eh heute <Llnk der \Vach
is.1m'keit des Re ches darubcr klar werden, daß 
d e Ze t solcher A g ffe auf curopaiscbc Landcr 
'\·oruber t." 

abotage? 
Bukarest, 14. Okt. (A.A. o. D.NB) 

Ein ·n privatem Bes tz befindliches !ßrdolbohr
Joch in <ler Nahe von Balcoi geriet am .\\ontag 
vonnittag in Brand. Nach den Aussagen der Ar
beiter, <he dort tat g waren, 501 der Vorfall auf 
funken zuruckzufuhren se·n, de .aus einer Werk
statte übergesprungen s nd. ffe Untersuchung 
:ist noch im Gange . .Das Feuer ,gnff auc.11 auf ein 
Petroleum ger uber, d:ls n d e Luft flog. D e 
f'lammen erreichten bald ie·ne dritte Erdolqueille, 
d :e der Petro cumgesellsohaft ,Hlock" .gehort. 
Dad·e Betriebsfeuerwebrnicht nder 
Lage \\ar, des Brandes Herr zu \\erden, wurde 
d;e de u t s c h e Feuerwehrbngade \'On Plocsfi 
alann ert. Der Brand konnte schließ ·cll gelöscht 
werden. 

Ausdehnung der Besetzung ? 
Budapest, 1-t Ol..t. (A.A. n. Reuter) 

In den ha'hamtrchen :Kreisen in :Budapest hat 
man den E ridruck, daß de Besetzung Rumän:ens 
im Laufe d"cser Woche w-e ter ausgedehnt \Hrd. 
Zahlre"c:lte deutsche .Kolonnen sind am Sonn
abend und Sonntag 10 Richtung nach Rumanien 
.bt:! der 'llrlga sehen Hauptstadt vorbeigekom
men. 0 e unganschc Presse fegt Zurückhalamg 
an den Tug. 

ßeute treffen in Istanbul ein ... 
Bukarcsc, 14. Okt. (A.A.n.Stdani 

Die Ber1chterstat:er <ier Zeitungen 
„D a i 1 y M a 1 1 ". „ N e w s C h r o -
n1 c l e • „T 1 m es " und . .Da i 1 y E x -
P r e s s ". ow1e der Militärattache und 
der Luftfahrt,1ttadte der britischen Ge-
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sandrschaft haben Bukares• verlassen. 
um sich nach Konstanz.a .zu begeben. 
Yon wo sie ::iusamme.n mit etwa 30 br.ti
sdhen Staatsangehörigen. die in der ru
mänischen Erdölindustrie beschäftigt 
waren, :::u Schiff nac'h lstan'bu1 fahren 
wenden. Nur der Beric.hters~tcer des 
haibamtlic:hen brit1sc!hen Reuter b u -
r o s st nodi in Bu'laarcst gebl"ebcn. 

* 
Bcrrn, 14 Okt (A.A. n. D:--:B) 

Re chsaußcn'll·m::.ter " o n R j b b e n t r o p 
empfing den ztrr Zeit n Berrn \\ enden ru:na
n sehen D pl-Omatcn \ ~i 1 e (Pop, J r <len Han:: 
e ncs üesar.<;:ftcn beklc det. 

DeutEches Militär 
in Bulgarien ? 

BcrI·n. 14. Okc. (A.A.) 
Aus r.:i;,:,amtlioher Quelle wird folgen

des \ crlauiliart: 
In der enghs hcn Pre:.::.e werden bos

\v1ll~e Mc1dungen \ eröffentl1C'ht, denen 
zufolge s1c:h rn ß u 1 g a r i e n de u t -
sc h e Truppen aufhalten und hier
über Be prec:bangen zwischen Dcutsc: ,_ 
land und Bulgarien geführt werden sol
len. 

Wie man au Berliner polit sehen 
Kr, 1sen erf tl'hrt. d e sich mit d1e"er An
gelegenheit lbefaßc haben. sind diese 
Meldungen unbegründet. Es !handelt s1c'.h 
um böswillige eng1i ehe Eiifindungen. 
deren Ziel längs~ bci«mnt ist. In den er
"' ähnten Meldungen heißt es, daß 
Deutst'h"and sogar einen Druck auf 
Bulgarien ausübe. Auf diese Weise be
absidtt gt man, die deutsch-itali.:nisc.hen 
Bemühungen im Südosccn zu stören. Die
se Mekiungen bezwcc::ken die v~r:hindc
rung des Friedens und sollen die Gemü
ter aufwicgdn un:l Sabotage.'handlungen 
'_,rb ... reiten. 

Londoner uEconomist" 
über die ttNazi",.,Piäne 

London, 11. Okt. (J\.A l 
U~er die Möglichkeit eines geplanten deutschen 

Angnffes uf Sue: über den Balkan schreibt Cler 
.Economist"· 

, Man hat ents 1-„edcn Grunde, daran zu :wei· 
fein. daß d e Ausführung d cses Planes •o 
grun 1 ö \C!I statten geht. Ebenso \\ I! die Ver
n:„htung unserer Luftwaffe die unerlc1ßlkhc Vor
a etzung f r einen beq emen Einfall n.i„h 
Großbr1t.inn;en \\are, w„rc In diesem Falle die 
Vernichtung der britischen M1ttelmeerflotte dll';? 
\\esentliche Voraus.set:ung, die noch nicht ge· 
schaffen ist. 

Mögen nun unsere Kricg~hiffe die ägypti· 
.selie Küstenstraße bombardieren oder im Aegyptl
schen Meer patroulllleren <XH?r Truppen- und 

Materialtransport·~ :wosc!ien Tarent und Tobruk 
verSl'nken. s e erhoben jedenfalls betre!Chthch die 
Gefahren e nes Vorm rschcs. besonders durch 
K'clnasien. und gle1ch:e tg stärken sie den \\71-
dcrstandswillen der Lander, die Hitler im \Vege 
hegen. 

In der T u r k c i werden die Naz:os t>m durch 
d·c nationale Re"olution derart grundlich „~r
neucrtcs„ Volk fmden. wie s c.h selbst. 

De Treue der Türken :u 'm~m Bundn:s mit 
Gro britanxen war ein Licht n der f nsteren 
\Veit der Fe ghelt, der Fahnenflucht und des 
V err.its Unterstutzt durch dte starke bn:usche 
Flot•c s nd s c n der Lage \\:nn es <o'l\c1t kom
men sol'tc. die Straßrn, d:c kahlen Hugel. die 
Hochcbcn n, die 0 tsd-1aften und d e cmgle sige 
Bahn durd1 Anatol en n ein Parad es fur den 
Kle nkr eg :u \erwandeln. ur:d Deutschland \\lrd 

ndrcr c1ts n d1t die Mögl chkeit hcJbcn. ~eine 
1 rupnen uh.~r das l\fe r :u •chaffen. Die Ueh·r
l<'genhc- t d •r deuts.:hen Luh'l\.tH• auf dem Bal
lmn steht a;ißer Z\\eifrl doc.h wurden die sch\\ e
r1Qcn re<:hn.sch n Dispos t cncn des Bodenpcrso
n.lls. die Tre b toHvcr orgunq und die Rcpa•a· 
t ons\\ ks• tten mm r e~ i!lt :re Proble-ne 

l•aHen je \\t ter de D uts. cn s eh von ihren 
S.ut:punkt n 1n M ttc e opJ cn rß("I wurden. 

Deutsch-bulgarisches Abkommen 
über den Zahlung verkehr 

Ber:in, 14. Okt. ( A A. n. V:\B) 
In Sofa haben W rt e;haft \ erh:mdlung~'"'l rn ·-

ohcn clner.de·1tschen Abordnung und der hulga
r'schen Rcg't:rung tat gefunden. Des~ \ erhand
lungen haben zu e ner curege mg de Zah
lung erkehrs Z\\ 1sW1en bc den 1 ,indem gefuhrt. 
!\\"t \\ irkun6 \Om 15. Oi<tob..:.r nimmt d c bu ga
nsc 1e Nat ona bank d c Re ch,mark l.Um Kur e 
'on 32,50 Let.\ a cn•gegi.;n und 'e kauft et e ;\\ark 
zum Kurse'\on 33 lc\\a. 

Es wurden z:wei \'creinbarungen unterzeich
net. D c cine betn ~ ZahlungS\ erkehr C\\ ·

!'.Chon Deutschland und B:.i gancn und dje andere 
d~n Zah1un;:s\erkehr L\\JSOhen Bu: gar'en e;ner
seits und Holland, r\orn eigen, Bdg cn lllnd Polen 
andrerseits. 

Zwetkowitsch's Rede 
in Skoplje 

Bclgra<I. 14. Okt. (A.i\.) 
D c Agentur A\ala te lt m t: 
Bd eillCf K1mdgt:bung, d.e \ etm Acro-Kluh in 

5kopljc \ eran ta tct '\\ urde, h e t .:\\•nis•erpra:.i
<lent Zwctkov. itsch c:nc Rede, 111 der er .zun.1chst 
daran er nnerte. daß S 1dscrbien d e W ege der 
J1tgo a:\\ sehen Nafon sei. Dann w ~s er auf de 
zah! osen Opfer Jun, die das jugoslaw :.ehe \'olk 
fur seine Bclrettmg gchr.acht habe und erktarte 
11. a·. 

„HL-ute, \\O die Grund agen c ncr neuen Hrd
nung ~cschaffen werden, ·ann un. er Volk, e n:g, 
<l;sziplrniei;t, wirtschattl1ch und sozial ausge
glichen und betried J!l, CA\ arten, daß es in dieser 
neuen 011dnung den Platz crha1t, der thn1 bei se1-
er Lebenskraft gcbt.ih r. 
J;r"cde · n Innern und rl.1ch außen, das s.nd die 

Grundzuge unserer Politik. E"ne enge •wutschaft-
1,chc Verbindung mit unseren Nachbam m der 
gegcrmarfgen 7.e t der \\·rtschaftl ohen Ver
w·rnmg "n buropa ist die Grundlage jeder wirt
sch.1ftlichen Betfrtigung unseres Volkes. In d·e
Si."m s·nne machen wir die großten Anstrengun
gen, dmn 1\\ r sind Liberzcugt, daß sie unseren 
1 ebeJ1sinteressen cnbprcc.11en.'' 

Ein englisches Plugzcug. das von der deutschen Flak-Sperre an der Kanalkuste abgeschossen wurde 
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15. JAHRGANG 

Erklärungen 
des Handelsministers 

Istanbul. 14. Oktober 

De.r H.:mddlsmmiste.r Nazmi Top 1; u ~ 
o g ,; u gab an d:e P~esse e.me Enklc1rung 
ab, n der er im wesentliohen folgen.des 
sagte: 

„Wie Ihnen bekannt is1, ist die diesjährige 
E r n t e un.,eres Landes c h r g u t und 
r e i c h 1 i c h ausgefallen. W"ir ind deshalb in 
der Lage, den unseren Bedarf überschreitenden 
Teil unserer Ernte an das Ausland zu verkaufen. 
Für alle un ercn land\\irt chafttkhen Produkte 
liegt aus dem Au.,lande eine starke Nal'hfrage 
vor. 

Wir führen gcgL"tlwärtig Verhandlungen, um 
mit den E n g 1 ä n d c r n e:nen H a n d e 1 s • 
v e r t r a g \ on wnfangrcicher Bedeutung abzu. 
schrcßcn. Den \\ichtig ten Tell unserer Ernte 
werden wir an d·csc befreundete Land abgeben. 
Es wird auch moglich sein, au d m gleichen 
Lande d!ejenigen Gegenstände zu bekommen, 
die wir benötigen. 

Das Handelsabkommen mit R u n1 ä n i e n 
wird gemäß der MittcJung der Anatorschen 
Nachrichtenagentur rc.'>tlos durchgeführt. [)fe 
.MeldungCfl, denen zufolge d"c runtlinische Re
gierung die Benzinausfuhr nach der Türkei ein· 
stellen "ird, ind unbegründet. Dies hat uns auf 
Wun eh des rum!inC;chen Wirtschaftsministers 
der rumänische Handelsvertreter in unserem 
l.a nde mit g et clit. 

Es liegro keinerlei Gründe vor, die die 
Durchführung diese. Abkommens verhindern 
könnten. Wir lidern RumäO:en gegen E r d ö 1 
Baumwolle im gleichen Wert. Außerdem sind 
keine Ursachen vorhanden, die hinsichtlich der 
Versorgung unsere Landes mit Erdöl und seinen 
Derivaten irgendwelche Besorgnisse erregen 
könnten. Unser Land verfügt augenblicklich über 
genügende Vorräte. Es i~t uns auch möglich, 
diese Art.i"kel andernfalls von den Engländern zu 
beziehen." 

-o-
OKW,.,ßericht 

Berlin, 14. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Leichte und schwere Kampffliegerverbände 

haben gestern bei Tag und Nacht ihre Vergel
tungsangriffe auf L o 11 d o 11 und ihre Angriffe 
auf andere kriegswichtige Ziele in S ü d • und 
At i t t e 1 e 11 g 1 a n d mit großer Wirkung fort
gesetzt. Unter rollendem Einsatz flogen die 
Statfcln, bcl Tage durch Jagdverbände ge· 

chützt, in dichter l"'~ge, sodaU zwischen den 
einzelnen Angriffen nur kurze Pausen eintraten. 

In London entstanden vor allem nördlich der" 
Themse iin der Höhe der Victoria· und lndia· 
Docks durch Bombentrefler mittleren und 
schweren Kalibers große Brände, die während 
der Nacht bereits von der Themsemündung und 
von der brifüchen Küste aus zu sehen waren. 
Nach einem Angriff auf ein Kraftwerk konnte 
eine große Stichflamme mit starker Rauchent· 
wicklung beobachtet "'er-den. 

Ein Z\\ citer stärkerer Angriff galt den Hafen
anlagen und Rüstung betrieben in Li v er • 
p o o 1. Der Bombenabwurf rief auch hier schwe· 
re Explosionen mit nachfolgenden Bränden her· 
vor. Bei Angriffen auf verschiedene kriegswich· 
tige Ziele in Mittel- und Süde11gland wurden 
:t.wei Truppenlager und Unterkünfte 7en.iort. 

An der Themsernündung führte die BeSatzung 
eines Kampfflugzeuges einen besonders k~n 
Tiefangriff auf einen stark gesicherten Ge 1 ei t· 
7. u g von 18 bewaffneten Handelsschiffen durch. 
Da das Flugzeug keine Bomben mehr an Bord 
hatte, griff es mit Maschincngewehrfouer an wld 
setzte dadurch ein Schiff am Heck in Brand. 

Obwohl dC1" Gegner mehrfach der Gefechts· 
berührung mit unseren 1agdfliegern auswich, 
kam es zu verschiedenen ür uns sehr erfolgrei-
chen Luftkfimpfen. . • 

Im Seegebiet \\estlidl von Ca d 1 z. (Span·<!t!) 
zerstörte ein deutscher Fernbomber em bcwaff· 
netes feindliches HandeJsschiff vo•1 3-4.000 
ßRT durch zwcl Bombentreffer. . 

Bei Tage griff der Gegner ~ R!1ch und die 
beseb:ten Gebiete nicht ar:. Zwei einzelne Auf· 
klärungsflugzeuge "'ur&n schon an der franzö
sischen Küste durch die Flak-Artillerie vertrie· 
ben. und 

In der Nacht flog der feind nach N o r d • 
W e s t d e u t s c h J a n d ein. Die planlos abge· 
worfenen Bomben richteten geringen Häuser· 
schaden an, trafen jedoch werler militärische 
Ziele noch wehrwichtige Anlagen. . 

Der Gegner verlor ge.stem lnsg~t 13 Flug
zeuge, davon 12 in LuftJ<impfen imd emes durch 
die Flak-Artillerie. Ein deutsches Jagdflugzeug 
ist nicht zurückgekehrt. 
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Einzelheiten aus der 
Seeschlacht bei Malta 

Irgendwo In Italien. 14. Okt. (A.A.) 
D.!r Sonderbrichl'l!rstatter der Agentur Stefani 

gibt einige Einzelheiten über den Angriff der ita· 
lienischen Torpedoboote auf ein großes brifüches 
Krlegsschiffgeschw;ider. d.zr bereits Im Bericht 
Nr. 128 des Hauptquartiers erwähnt wurde und 
mlt der Zerstörung eines feindlichen Kreuz~rs 
endete. 

Im Laufe des 11. Oktober wurde ein aus za'il
reichen Einheiten bestehendes brifüches Ge
schwader beobachtet, das tn westlicher Richtung 
fuhr. In der Nacht vom 11. zum 12. Oktober be
merkte eine italienische Flottille. die aus lrei 
Torpedobooten bestand und sich auf ein~r Er· 
kundungsfa'ut östlich von Malta befand. cas 
feindliche Geschwader. Der Kommandant des er· 
sten Torpedobootes entschloß sich sofort zum 
Angriff. Das Torpedobcot, das die Bewegungen 
der Flottille kltete und nur 600 Tonnen groß 
war, näherte sich einem schweren britischen 
Kreuzer b.Is auf etwa 700 Meter und feuerte drei 
Torpedos ab, die ihr Ziel trafen. Das italienisc!le 
Torpedoboot g.ib sodann zahlreiche Kanon~n
ac~üsse ab. die das feindliche Schiff ebenfalls 
trafen. sodaß es in schwu beschä<ligte-m Zustan
de rasch zu slnken begann. Die kleine Torpedo· 
bootsflottille ~:urde von deci britischen Schiffen 
entdeckt, die mit ihren Geschützen schweren Ka
libers :u feuern beqannen. Das italienische Tor
pedoboot, das die Flottille befehligte, wurde ge· 
troffen. setzte 0::-n Kampf jedoch bis zum letzten 
Augenblick fort. D.!r Kommandant des kleinen 
Schiffes ließ al'e seine Matrosen. bevor er mit 
seinem Sc~lff unte1'9ing. in die Rettungsboote ge
hen, sodaß sie von einem anderen italienischen 
Torpedoboot aufgenommen werden konntl.'n. Der 
Kampf ging weiter, obgleich andere feindliche 
Elnhelten dem von den drei italienischen Tor· 
pedobooten angegriffenen Geschwader zu Hilfe 
kamen. 

Nach einem Bericht von Matrosen . die an dem 
Kampf teilgenommen haben. erlitten außer dem 
versenkten schweren Kreuzer noc'l weitere briti
sche Einheiten schwere Beschädi11ungen. Der vcn 
dem italienischen Torpl'doboot versenkte Kreuzer 
gehörte :::ur "Neptun'"-Klasse und verdrängte 
7.270 Tonmm. 

Ein italienischer Zerstörer wurde infolge eines 
heftigen Brandes. der an Bord ausbrach. stillge
legt und mußte von einem anderen Zerstörer ab
ge-schleppt ..wrden: doch sprengte die Besatzung 
d as Sc~lff im Morgengräuen d.!s 12. Oktober, uls 
es seine Fahrt nkht mehr fortsetzen konnte, 
selbst in die Luft. 

Am Morgen des 12. Oktober zogen sich die 
britischen See~treitkräfte in Richtung auf ihre 
Stützpunkte zurück. 

• 
Zypl'rn. 13. Okt. (A A .) 

Oie aus italienisci1er Quelle kommenden N.1~h
richten, denrn zufolge auf Zypem Unruhe herr· 
achen soll und Sahotage.!kte beg;mgen v.urden 
aein sol:..,n. werden als unzutreffend bezeichnet. 

Marschall de Bonos 
Besuch in Spanien 

Madrid, 14. Okt. (A.A.) 
Marschall d e B o n o besichtigte die Ruinen 

des Akazar von T o 1 e d o in Begleitung seines 
:Verteidigers, Marschall Morscardo, und des Mt· 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(31. Fortsetzung) 

Nach sechs Togen Haft l~ß Kommiss.ir De
terding Fidi Brandt ,·orführen. 

„Nun, wie gefällt s dir bei uns, mein Sohn?" 
fragte er. 

Fidi grinste auf seine bekannte Art: „Och -
das is ja woll 'n büschen langwellig, nich7 
Aherst das Essl.'n kommt t.sch.i pünktlich, un<l :u 
tun gibt's t~cha woll auch mx -? ' 

„Das kommt erst spater, lieber Freund'', l.ic'1te 
Deterdlng. , Aber g;:mz schlimm wlrd's bei dir 
nicht werd~n. Ich denke, daß du zu den Krähen
nestern im n<ichsten Jahr noch zurecht kommen 
wirst". 

„T.scha. das bringt was eln, nicht?" 
„Ko!ossal~ Du kannst wohl il1 Süderbrook am 

besten klettern, W<ts7" 
.. Das is man klar!" 
,.Kein Baum und Tl.'lefonmast :u hoc'1, was'" 
„Nee, das gibt's woll ni h", 
Deterding knlff die Augen zusammen: „Aber 

auf den Signalmast, der d.i beim Sliderbrooker 
Wald am Bahndamm steht, da kommst du -:loch 
sicher nicht rauf, w,,s?"' 

„Nlcht raufr Fidi lachte geringschdt:lg. „Klei· 
nlgkeit ist das doch! Der i~t ja wle'ne Leiter'". 

„Kann jeder sagen! Warst du denn schon mal 
auf den Mast rauf? ' 

Fidi begann zu pra~1len: „Mehr als einmal, ls 
<loch klar! „ 

„Bel Tage natürlich! Das ist einfach!' ' 
„Nee, auch bei Nacht und N.!bel'". 
„Donnerwetter! Eine gute Leistung!" 
F.kll griente stolz: „Tscha, und gesehen hat 

mich auch nie einer. \Vle'n Katze bin ich rauf 
und runter. Nicht mal vom Zug aus ~laben se 
mich gesehen''. 

„Sieh' mal an! Du hast also da oben gese~sen 
und unten fuhr ein Zug durch?" 

Türkische Post 

ni'lters Camero. Nach seiner Rückkehr nach 
Madrid nahm Marschall de Bono an einem E.'ISen 
teil, das ihm zu Ehren vom italienisc:ien Bot
schafter gegeben v.'Ul"de. Im Anschluß daran 
fand ein Empfang statt. Hierzu waren ersch:enen· 
der Innenminister und andere Mitglieder da Re· 
gierung. der deutsche Botschafter und einige 
weitere Persönlichkeiten. 

Marschall de ßono ist heute vorruitta,:i im 
Flugzeug nach S e v i 11 a abgereist, wo er sich 
kurze Zelt aur.1alten wird, bevor er sich :iach 
Granada begeben wird. 

Sir Samuel Hoare 
als Gast des Gouverneurs von G ibraltar 

Gibraltar, 13. Okt. (A.A. n. Reuter) 
Sir Samuel Ho a r c, der hritisohe Botseh:ii

ter :in Madrid, ist gestern abend a.uf dem Land
wege in Oibralt:ir eingetroffen. Der Gouverneur 
der Festur1g, Sir Oliver Lid de 11, empfing ihn 
an der Grenze. 

Sir Oli\·er Lidd.ell hat ein Programm für d;e 
Veranstaltungen vor~reitet, die zu Ehren von 
Sir Samuel Hoare während seint::> dreitägigen 
Aufenthaltes in Gibraltar sattfinden sollen. Der 
Militärgouverneur von Algeciras, General Munoz 
0 r a n d e, wird mit Sir Samuel Hoare bei einem 
Frühstück zusammenkommen, das am ,l\'\ontag in 
der Residem: des Gouverneurs von Gibraltar 
gegeben wird. 

Internationale Journalisten· V ereinigung 
auf neuer Grundlage 

11.Iünchen, 13. Okt. ( A.A.n.Stefani) 
Auf Einladung des Reichspressechefs Dr. 

Die t r i c h ~ind der Sekretär des faschi5tis.:hen 
Presseverbande~. G u g 11 e l m o t t i, und der Q:
rcktor drs „Giomale d"ltalia'", G <1 y da, in 
München eingetroffen, um mit den Vertretern 
der d-~uts~1en Presse über die Voraussetzung.:n 
für die Grilndung eines internationalen Joam lli· 
sten-Verbandes zu verhandeln. der auf den 
Grundsützen der neuen europä!.schen Ordnunq 
beruhen und an die Stelle des aufaelösten inter
nat'onalen Presseverbandes treten soll, der seinen 
Sitz in Pacis hattt. 

Französischer Sonderdeleg-iertet.· 
in Berlin 

Der bek,mnte frühere französl~che Dt.>putierte 
und Krit>gsverletzte Scapini befindet sich als Son
derdelegierter der französischen Regierung ~ur 
Zeit in Berlin, um hiu eine Reih<? von techni
schen Verhandlungen zu führl.'n, die si~1 aus c'en 
Arbeiten der Waffenstillstandskornmission und des 
derzdtiuen deutsch-französischen Verhä:tnisses 
zwischen Krieg und Frieden ergd.~n. \Venn :nch 
dieser franzö~ische Politiker aus früheren Jahren 
als \Vortführer einer auf die dcutsc~·fran:z:ösischc 
Annaherung und VNständigung gerichteten Poli
tik bek;innt ist, so dürfte indessen sein~ M:ssion. 
wie sich aus dem ihm von seiner Regierung u
teilten Mand,1t ergibt, keinen b~sonde en polit1· 
sehen Ak::ent haben. 

Ein zweiter Gotthard· Tunnel 
Bern. 13. Okt (AA.n.Stcfanl) 

E1:t1ge Schwei:er Bl.;Jter meld~n d.e Ausar
beitung eines P!ar.·~s fur den Bau clncs neuen, 
'40 km langen St. Gotthard-Tunnl'ls. damit .:len 
Erforderniss~n des Transitverke'1rs :wischen 
Deutschland und Italien besser entsprochen wer· 
den kann. Die Kosten sollen sich auf 250 Mil
liooen Schweiz-er Franken belaufen. 

„Tscha, das hab" ich wol'"'. 
„\Vann w;.1r das denn?" 
„Och, so genau weiß ich das nic'.1 mehr. Ich 

ha~ da tscha oft am Bahndamm gelegen und 
auf die Koffer gewartet. Und denn bm ich nuch 
meistens geklettert. \Var tscha ldllgwei'.ig, da so 
zu liegen. nicht. 

„Kann ich mir lebhaft vorstellen. Fidi. M;:in 
muß sich dabei ein klein wenig die Zeit ver
treiben, ist klar. Und \\CIS 'iast du denn da oben 
so gcmacbt7 Bei Nacht und Nebel? Klem wenl!J 
an den Hebeln rumgefummc't und so - her 
. „Nee, das wo'l nlch. Ich hab' bloß so ausge
kuckt, ob der Berliner Zug ~~hon kam. nich7 
Man hat da von oben so' rn! schöne Aussicht. 
Bloß einmal hatte ic'J meine Streichhöl:er wr
gessen. und da hab' ich mir da oben an der 
Lampe "n Ziu,irettr. angesteckt. Brannte j.1, nich1' 

D.!terdin3s Her:schl;ig ging r.1scher, aber er 
zwang s eh ::ur Ruhe und tc1t begeistert· „Alle 
Wetter, das ist mJ] eil1e Leistung' Uod kolos<JI 
findig, muß Ich schon sagen! \Vann war d1 
denn?' 

„ Och, das is lange her. Ein pa.1r Ja'.lre sicher", 
„So. so - ein paar Jahre sicher", wi'.'.'derholte 

Deterding mechanisch und erhob sich. Ein paar 
Mal schritt 'er mit gefurchter Stirn Im Zimmer 
auf un<l ab, dann blieb er vor Fidi stehen. ,.El
gentlic11 könntest du mir cbs Kunststück bei Ge
legenheit mal vormachen". 

Fidi grinste: „\Vo denn?" 
„Nun, das werden wir schon sehen. Hier, 

nimm mal eine Zig;ltette mit auf die Zelle. Nc1ch 
dem E~sen zu rauchen". 

„\Voll, woll. Herr Kommissar. Es gibt heute 
Bohnensuppe, und die ess' ich für mein Leben 
gern'". 

„Na, denn man lo~! Auf dem Hof k1appern slt 
schon mit den Kesseln. Nur noch eine Fnge: 
Passierte an dem Tage, wo du dir die Zigarette 
an der Sionallampe ansteckl'lst, nicht ein Zu· 
s11.mmenstoß bei Süderbrook?" 

„~'oll. woll' Aber ic..'J hab' nlx davon gesehen. 
Ich mußte ja den Koffer wegschaffen!" 

. Die Tür fiel hinter Fidi zu. Dtterding stand 
emen Augenblick ganz verwirrt. DJe Zigarette 
war seinem Munde entfallen und lag einsam auf 
dem dunklen Fußboden. Ein schmales weißes 
Stäbchen zwisc~n Finsternis und Licht. 

Wieviel Flugzeuge 
wurden abgeschossen ? 

Gegenüher engliscmn Zusammenfassungen hin· 
sichtlich der Ab.qchußerfolge der Royal Air Force 
·wird von sachverständiger deutscher Seit<' eme 
Uebersicht gegeben, die folgendes besagt. 

\V,1hre11d ein Bericht des Reut~rbilros ,·om 29. 
September die deutschen Flug:eugverlustc im Au· 
Gust mit 1 115 und im September mit 1046 an
g;bt. hätten die de:.itschen Verluste in \V!rklich
keit im Au iust 360 und im September 'H6 betrd
gen. D ie en>Jlischcn Verluste sind nach amtllcher 
englischer Meldung für den S:ptembcr mit 319 
angcgeb~n worden, für den Monat August '1egt 
kc:ne zusammenfassende enghscht> Meldung vor. 
Die deutsc'ien Ziffern über d:e enqlisch.m Ver
luste betragen demge~nühcr für Monat August 
l 15R und für Mon.tt Sept'!mber 1116. N<Kh <l~n 
deutschen Z•ffem haben die Engtinder im Auy11st 
und September zusammen 2474 Flug::euge verlo
ren, bei einem deutschen Verlust von 706. -
W.is die drei Tage des 7„ 15. und 27. Scptem· 
b~r betrifft, die in England als Siege gefoi~rt 
werden. in d~r~n Verlauf nach ennhschen AnlJ"I· 
ben die deutsche Luftwaffe 421 Masch!nen 1.rd 
die RAF 91 Maschinpn verloren habe. wird drnt• 
sch<.>rseits festgestellt. daß ,1n diesen drei Tagen 
die eng' .sehe Luftwaffe In \Va'.1rhelt 274 J\:lascin 
nen. die deubch<! Luftwaffe 107 Maschlu~n wr
loren hab..>. 

In den Monaten August und September ;ind 
nach den deutschen Angaben an nicht weniger 
als 11 Tagen mehr als 90 englische M:ischinen 
abgeschossen wordt>n. Die größten Abschuß.!if· 
fern wurden mit je 117 Maschinen am 15. und 
18. August erzielt. InsJes,1mt sind an diesen 11 
Ri>kordtagen al'eln 1 222 englische Maschinen 
vernichtet worden. Als erfolqreichste \Voche 
w lrd deutscher.Rits die vom 12. bi5 18. Au11ust 
mit einer Gt>„samtabschuß:iffer von 643 englischen 
Ma'IChinen. als erfolgreichste Stptemberwoche die 
,·om 2. bis 8. Septt>mber mit einer Gesamt.W
schuß::ffor \"on 411 Masö:r.en bezeichn.?t. 

• 
Berlin. 13. Okt. (A,A.n.0).'"B.) 

In der Nacht vom Sonnabend ::um SonntaJ 
haben britische F:ugzeuge die Klinlken der med1-

lleberreste !'iner bntischrn Spitfdre, die bei ein •m 
Luftkampf über dem Knn:il \On einem deutsch n 

Jäg~r abgeschossen wurde. 

D1belius kam um neun Uhr von Hannover und 
ließ sich von Maricchen das Ahendbrot na::'is~r· 
vieren. Das M.1del sah schmal und bleich aus. 

,.Nun, mein Kindl Noch tmmcr der "alte 
Schmerz?" fragte der Reichsbahnrat tellnahms
\'oll. 

Sie nickte nur traurll;J und ulng hmaus. Dibe· 
l us hatt~ in dle5cm Augenblick eine richtige \Vut 
auf dcsen Kmsemann. Nichts als Unannehmlich
keiten hatte man mit dieser Familie. Erst ~r 
V Itrr und nun der Sohn' lrunerhin - es war ja 
mög ich, daß beide unschuldig waren. Eine wirk
lich dumme Geschichte! 

Fs klingi'lte. Maricc'ien kam mit 'erstortem 
GcsicH herein: „Es ist jemand von der PoJ.:ei 
d.J'" 

„So - voo der Poli::.e.I Denn man herein mit 
ihm!' 

D.::-terding war dem Mädch1·n gefol t „Ich 
b n s bloß, Herr R<'ichshuhnratl' 

„So, Si1•. \Vas gibt's tler.n noch :u so sp;1tcr 
Sti.:.'ldc7 E•nen richtigen S=hr~ ken hat ~n Se 
unsPrem Mariec!len ja eingeiagt"'. 

„Hat das kleine Fräulein denn c;n sc'1Jechtes 
Gewissen?" fragte Detcrding liichelnd. 

„Nce, mein Lieber! Mariechen's G~wissen ist 
•Jeher reiner als lhr'sl" 

„Und d,15 w l' Im Vergleich mit einem Krimi· 
n<ilkommlssar .schon allerhand heißen'" 

Mariechen verließ verwirrt d,1s Zimmer, Di:.ie
lius lud den Kommissar zum Sitzen ein. „Tsc11.1, 

das ist die K'tine, die so an den \Vmdheutrl 
Krüsemann glaubt." 

„Sie tut auc!l recht damit!" 
, Glbt's also was Neues'· 
„Das gerade nkh. kh wollte Si;? nur um et· 

wa! bitten"'. 
,.Schießen SI~ los'". 
„Ich möchte gerne daß w.r in der Sache Krü· 

semann Vater nochma1s einen Lokciltermin ahhCJl
ten '. 

„\Veshalb denn? Dis haben wir ja damals min
destens ein Dutzend Mal gemacht!'" 

„Um so gespannter bin ich auf die drei:e"rnte 
Wiederholung, an der slch ein jung~r Mann iw
telligen wird. der bei den anderen zwölf Termi
nen leider nicht dabei war". 

„\Vas für einer d~m?" 
„Ein junger Mann, der am 21. September 1934 

seine Strekhhöl:er vergessen hatte'". 

Istanbul, Dienstag, 15. Okt. 19.tO 

zinischen Fakultät in Münster bombardiert. Die 
Plug:teuge kreisten längere Zeit über den Krm· 
kenhäusem, die das Zeichen des Roten Kreuzes 
tragen. Es wurden vier Sprengbomben abgewor
fen. VOCl d~nen eine auf d<1s Hygiene-Institut der 
Universit.itsklinik fiel. Zwei weitere Bomben fie
len auf Häuser in der Nähe der Klinik. Diese 
Gebäude wurden sc!lv.:er beschädigt. Im Mond
sch?in waren alle Ziele kbr zu erkennen. Die 
großen Krankenhäuser '"-'Ul"den nicht getroffen. 
Dies ist ein re;ner Zufall. Verletzte sind nicht 
:u ver:eichnen, da sich sämtliche Personen in 
den Schutzräumen befanden. In der Umgebung 
der Kranken:1äuser befindet sich keinerlei mllitä· 
risches Z!el. 

• 
Berlin . 13 Okt. (A.A.n.DNB.) 

Einige britische Flugzeuge griffen In der Nacht 
vom 12. :::um 13. Oktober die Reichs~ au p t
s t a d t und ihre Umgebung nn. Sie warfen 
Brand und Sprengbomben nb, durch die ein Sol
dat und mehrere Z1vilpersorrzn getötet wurden. 
die sich in einem Schutzr„um befanden. Die An· 
griffe haben nur wer.ig Sch,tden verurSdcht. Ein 
Hobl,1g<'r geriet in Brand. Eine Brandbombe ex
plodierte in der Nähe eines Krankenhauses, el~ 
wdtere neben einem Altersheim. 

Neue japanische Offensive 
in China 

Tokio, 13. Okt. (A.A.) 
D •.: Agentur Domei meldet nus Mittek'.110a. 

daß am Vormittag eine neue allgemeine Of
fensive an einer Front von 300 km westlich des 
Ta i h u - Sees gegen etwd 20 chinesische Divi
sion.?n eing~leitet '~orden ist. 

• 
Tschungking, 13. Okt. (A.A.) 

Die Chinesen melden die Rückeroberung der 
strategisch wichtigen Stadt M a t an g am 
Jangtse-Fluß. ungefähr auf halbem Wege zwi
schen Schang~al und Hankau, nach einer sechstä
gigen Schlacht. Nach den Anga~n der Chinesen 
bedeutet dieser Erfolg die Unterbrechung der 
f'lußschiffahrt auf dem Jangtse. 

Kriegs wirtschaftliche 
Maßnahmen in Griechenland 

Athen, !~. Okt. (A.A. nach Stefani) 
Das Landwirtschaftsministerium hat Weisungen 

für die Verstärkung des Kar toffe 1 an -
b a u e s im Lande gegeben. 

Fcmer wird gemeldet, daß die Vorrate ün 
G l y : er i n, dle .slch im Besit: des Groß· und 
Klc'nhandels befinden, bei den Behorden ange
meld~t werden müssen. 

Schließlich hat der Unterstaatssekretar für die 
Lebensmittelvt.>rsorgung di'r Bevö'.kerung bekannt 
regcb~n. daß die im Lande vorhandenen Vorräte 
an K f f e e .se-!ir hcschr:inkt sind und bis Ende 
l.intwr reic.hen werden. Bis :u diesem Zeitpunkt 
hoffe man in der Lage :::u B.!in, neue Kaffeemen
grn nu dem Auslande :u erh<tlten. 

• 

At'.1en 1-t. Okt. (A.A. nach Stefani) 
D~r He~rschl'r empfing gestern die Unt~r

<t<13tssekretcire für Krieg und Marin~. 

• 
Sofia. 13. Oktt. (A.A.n.Stefanti 

König Bor 1 s empfing in Audienz den Krieg~
mimster General Das k a 1 o f f. 

, .Ihr von der Polizei müßt doch Immer in Rät
~ln sprechen'" 

„Entschuldigen Sie. aber ich möc:1te erst nach 
dem Loka!termln Näheres s<igcn. Die Sache k;10:i. 
aiso starten?'" 

,.Sicher! \Va1m Sie wol1co". 
Deterding lachelte: „Das geht nun nuch wie

der nlc~t! \Vir br<1ucheo m5glicl1st dichtl.'n N~bel 
dazu wie damals'". 

„Na, dann beten S!e man danun Nao.'l den 
\Vett('rberichten soll es ja Nachtfrost geben.". 

„Also haben wir vielleic'.1t Gluck. Ich entsinne 
mic.h, daß \Vctterberichte selten stimmen. Und 
auf Ihre M itwirkung be! dem Tcrmm um M itter• 
nacht dtirfen wir doch auch rechnen?" 

„ Unbedingt! Ich bin gespannt wie ein Fli~
liogen!' 

,,Schön. Ich sage Ihnen also rec'.tt:eltig Be· 
scheid.'" 

„Hoffentlich bald! Auf alle Fälle grüßen Sie 
erst mal Ihren jungen Mann und bitten Ihn, er 
mög.~ seine Streichhölzer nicht wieder verges
sen. 

Deterding erhob sich lac'1end· „Leider kann ich 
Ihrem \Vunsche diesmal nicht entsprechen. D~:-n 
gerade \'On den vergessenen Streichhölzern hängt 
es ab, ob Lokomotivführer Krüsemann schuldig 
oder unschuld.g Ist." 

• 
Kl,1ra Sc'1iller saß beim Kommissar Kruse. Ihr 

Gesicht war ausd1uckslos und grau, ihr Mund 
hart und verknlffen. 

„D1s ist ja sehr Interessant, was Sie da cr
:::ählt haben'", sagte Kruse. „Daß Krüsc01ann mit 
dieser Die~sbande unter einer D.!c.ke steckt ist 
ziemlich klar. Wir wollen also mal kurz zu ?ro
tokoll nehmen. Sie standen auf dem Bahnhof, <>ls 
der K,?fferdiebstahl geschah?" 

„Ja. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~yat MüdilrO: A. M u z a f fe r 
T o y dem j r, Inhaber und verantwortlict.er 
Schriftleltes-. / Ha.uptschriftle: Dr. E d u a r • 
Sch aefer./ Drude und Verlag „Unfver9um•, 
OeselJechaft filr ~ B•J•ll • a 

Oal:lb Decle Cadd.t II, 

• 
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Tir kiaehe Post 

Wirtschaftsteil der TOrkischen Post Liquidierung 
der Donaukommission 

AUllldlreibans• 
8auarbe1 te a. Kostenvoranschlag 31.370,03 

Tpf. und 82.329,65 Tpf. M1litär-J.11tendantur in 
.Merziton. 24. Oktober, 11 bzw. 16 Uhr. 

• 
KanaJba u il<ostenvoransohlag 27.321,.50 

Tpf. StadtvePWaUung von Aakara. 25. Oktober, 
II Uhr. 

• 
B a ou e111er Straiannatt. !Kostenvoranschlag 

-42.793,42 Tpf. Staatsanwaltschaft in AQ'n. 31. 
-Oktober, 14 Uhr. 

• 
D 1 e se l m o t o r, Ersatzteile, 4 Lose im 

-veranachlaeten Wert von 3 193 Tpf. Ente Be
triebedirektion der Staabbahnen in HaydarpalJa. 
22. Oktober, 1~ Uhr. 

• 
E 1 e k t r i s c ti e Anlagen im Regier.ungs

cebäude in Uzunköprii. Kostmvolla08C!Ug 1.000 
Tpf. Direktion für die Oetfentlichen Arl>eiten in 
Edime. 21. Oktober, 10 Uhr. 

• 
W o 11 <l e c k eo , 400 Stück im veranschlag

ien Wert YOD 3.400 Tpf. t:rste Betriebsdirektion 
4er Staatsbahnen in ffaydarpalJa. 25. <Mctober, 
10,30 Uhr. 

• 
Briefumschlage, 18.5.000 Stüclt im ver

.anschlagiten Wert von 664,72 Tpf. Eink.allilkom
miuion der Monopolverwaltung in lstanbul
l<abatq. 28. Oktober, 11,30 Uhr. 

• 
O o t d f a c k, 456 ldg im vera.nechlagten Wen 

von 2.189,75 TfJf. f'.inlcaulllkommieaioa der .Mono
potverweltung In htanbul-d<abat&IJ. 28. Oktober, 
) 1 Uhr. 

• 
W a ach m .a s c h in e. MarinMntend'antur in 

Istanbul~ 16. Oktober. 
• 

T r a 1 b a h re a , 1 !50 Stliidt. Stindicer Aus
:achuß der Stachverwiltung von letanbut. 26. 
<>~.lt Uhr. 

• 
8 au a r b e i t e n. Koetetworanschllge 

18.236$ Tpf., 39060,M Tpf. und 31.370,0l Tpf. 
Müitlr..lntadanM' in tf.*ifehir. 16„ 17. und 18. 
-Oktober, ;ewets um 16 Uhr. 

• 
Bau einer Werbtatt Ko&tenvoranschlaa 

'29.357,51 nif. Oirfttion 4iK die Oeftentllchen 
.Arbeiten „ 8ursa. 7. Nov~. 16 UN'. 

• 
E 1 e kt r i s c h e &.darfsartikei, 40 Lose. Ein

kaufBkommission der Monopolverwaltung in 
läanb•Kabatq. 23. Oktober, 14 Uhr . 

• 
W e 1' k z e u c fDr ttmlchmiede. Koetenvoran

-.chtag 2~ Tpt. M1lttir~ntendantur H1 Edime. 
:21. Oktober, II Uhr. 

• 
iF 1 h im veranadilagllen Weft von 37.600 Tpf. 

M' 1tir~tencPntur 111 Afyoo. 18. Oktober, 15 
Uhr. • 

Preßiuftappar.aote, 9 Lo.e im veran
sc:hlaig1en Wert ivon t t .637 Tpf. Verwaltung der 
'Staat9bahneo in !Ankara und Haydat'pafa. 27. 
November, 15,30 Uhr. 

• 
B et o n m a • c h · n e n 2 Stück. Erste Be

"tliebsc:lreJttloo der Staatsbahnen 111 HaydarpalJ&. 
11. November, 1 t Uhr. 

• 
.(j r a p h · t , 15 Tonnen · m veranschlagten 

Wert von 9.000 Tpf. Einkaufskomnuss'on der 
Heereswerlcetatten tn Ainkar.a. 23. Oktober, 16 
Uhr. 

• 
.S a c lc e , 600 000 Stück im veransahlagten 

Wert von 17 942 Tpf. Mil tär-4ntendantu1' in 
lstaobul..f"11i<bld1. 16. Oktober, 15 Uhr. 

• 
St r a 8 e n bau (lnstandset:wnpa~ten) 

zw111Chen dem Fr heilsdenkmal und KA~1thane. 
Kosterrvora1119Chlag 29.157,76 Tpf. Lutenheft 
1,46 Tpf. StiRChger Ausschuß der Stadtverwal
tlmg von Istanbul. 17. Oktober, 14 Uhr. 

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

~-
nPOLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Getreide-Zwangswirtschaft 
in Griedtenland 

Nach einer lciirzticli er&sscen Mai.ikt
Yeroddmmg s1Dd die Mais- und Roggen
arzeuger gewisser rnodh %U bestimmender 
Bezirdae verpflidl~t. ihre Er.uug.nisse 
Tesdos der Laudwirtschaibsbank zu ver
kaufen. Transport und Ver~gung über 
diese van der Barik iaufgeikauften Erzeug
nisse sind .auf Grund tiner besonderen 
Genehmigung der MMktbehörden und zu 
festgeset:z11m Preisen our dien Hänldlem 
von Jandwirtsdbaiftlichen Erzeugnissen zu 
übertragen. In den Bezüiken, in denen kein 
Au6lciauf seitens der Landwirtscheftl!bank 
staufinldet. ist !der Anlaauf von Mai'S und 
Roggen nur den Händlem gestattet. Ihre 
weitere VenfüguDg jedodi bleibt ~neh
miguDgsplliobtig. Oie Erzeuger dürfen. 
fa'ds sie für ihre eigene Emähnmg nicht 
Weizen und Mais zumclcbehakai haben. 
je Person ihrer &milie und für den Zeit
raum bis Ende Juni 19'tl täglich je 200 
~ ( 0.640 kg) R0991t11 und Misch:k.orn 
behalten. oder wan sie mit Weizen und 

In Wiat haben bekanntlich vor kurzem 
unter deutschem Vorsitz ZW!ischen Sach
verställdigen .der betetligten Regierungen 
Besprechungen über Fragen der Sohiiffahrt 
auf der IDooau ~tattgf11Ulllden. Es handelt 
sich ~i um den dberheaib BraiJa gele
genen Teil des Donaulaufes. Wie es heißt. 
wurde in den Besprechungen die Ueber
einsllimmung der Beteiligten festgestellt. 
daß die auf Versailles iberuhemde loter
nationale Donaukommission, die sich seit
her mit <diesen Schi!f!Eahrtsfragen befaßte. 
.infolge der neuen Verhäknisse als aufge
löst zu betrachten sei. Die Besprechungen 
wut1den mit der Unte~ichnung einer vor
läufigen Vereinba.nmg abgesd1"ossen, in 
der V 01.1kehnmgen für die Liquidation der 
Internationalen Donaukommi3Sion und 
Maßnahmen für die Siobers~Jung einer 
reibungskisen SchiMahrt auf dem fragli
chen Toeile des Donaulaufes getroffen 
vrorden sind. 

Die Internationale Donaulcom.mi.ssäon 
gebt. wie bereits e~ihnt, auf den Ver
trag von Versailles zurück. in dem ck 

MUehten Sie den ganzen Tag 
addieren mftssen 'l 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiennaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuM hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe- · 

VatriU.tcllen in der ganzen Welt 

..., 
W A N D E R E R- WE R KE S IE G MAR ·S C HÖ N AO 

Mais ungenügend ver.sorgt sind, durch 
Roggen und Micdlk.orn ihre Vorräte bis 
m den angegebenen Mengen ergänfttl. 
Ud>er dm Rest der Ernugung muß bis 
Enlde Oktaber 1940 vorschriftsmäßiiJ ver
fügt weiden. 

Der Aufkaufprets wr Mais wurde vom 
Ministerrat festgesetzt: Rür Thraltien auf 
6 Dr. und für die üh11i9en Landesbezirke 
auf 6,50 Dr. je Ok.laa. Für Roggen wurde 
ein Auf!kaufpreiis von 7.50 Dr. festgesetzt. 
Dime Preise gelten für Lieferungen an dre 
Sammelp)ätze. V011käufe dieser El'U'Ug
msse, die ni~ht DOCJaridl vor der Veröf
fentlichung dieser Verordnung abge
schlo.1.Sen sind, sind UDQIÜkjg. Die von 
Händlern vor dem Erlaß dieser Verord„ 
nwrg angeikauften Mengen dieser Erzeug
nbse sind als gespent zu betrachten und 
können nur an die Landwirtsdhcdtsbank 
abgegtberi werden. 

-o-

Der Goldprda 

Der Goldpreis .bat in den letzten Tagen 
eine weitere Steigerong erfahren. Am ver
gangenen Freitag 'Wlllt1den für eiln türki
sches Goldpf.urid 22.45 Türkische Papier
pfunde beizahlt. 

Donau von ULID b.iis Bra.irla sowie ein Teil 
ihrer Nd>cnflüsse m11ematiooeJc Doaa.u
lcommission gebildet. 'aß der auch Frank
reich .und !Eng&and beteiligt waren. obwohl 
sie als rawnf remde Mächte kein begrün
detes Interesse im Rabmen des der Do
naukommissioll auv~ten Au~abenbe
reiches zu vertreten hatten. 

Der Einfluß dieser Mächte hat sich 
nach deutscher Ansicht. wie di~ .spätere 
Entwicklung gezeigt lhabe, keineswegs 
günstig aulf die Aufgaben der Kommission 
und die Interessen der lbetdliiJten Donau
staa~n ausgewit'llc.t. & irand1e sich vi~ 
mehr. wie man auf deutscher Seite erlklärt. 
bei der Betwgung der beiden W e:r.t
mädhte lediglich um eine der machtpoliti
schen Positionen. die England und Pra'Dlk
reich sich unter AusnutzU'DQ der nach dem 
Weltkrieg bestehenden Vemäkniese im 
Südosten Europas verschafiEt hätten. Man 
erinnert auf ideutsdrer Seite insbesondere 
an die Im vergaogenen Frühjahr gegen 
den Donauweg unternommenen britischen 
Sabotageversuche. die deutlicher als alles 
arideiie .gezeigt hätten, wie verhängnisvoll 
die raum!f remden Einflüsse der W cst
mächte .im Donaugebiet sich auswirken 
kdnnten. 

Deutsch and hatte übriig-ens scbon im 
November 1936. die für den deutschen 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nacli den Angaben der Takasgese11'- sich zum 26. 9, l 9i0 folgendes Bild vom 

sch~t, über die die Albwicldung der P.t1l- Sl'and der Privatkompensatioospl'limiim 
va'tkompemationsgesdhäf.te e.rfolgrt, ergibt (in 1.000 Tpf.): 

Guthaben aus 
Länder Barausfuhr J.ieferungsaustuhr Einfuhr 

19.9. 1940 26. 9. 1940 19„9. 1940 26. 9. 1940 19.9. 1940!26. 9.1940 
Auswechselbar 20,6 780 2.006,8 2.075,3 
Oroßbritannlen 75,7 120,8 120,8 8,2 
.FN.nkreich 2.010,4 2.005,5 100,7 100,8 
Schweden 18,8 40,8 101,8 99,8 
Schweiz 259,2 492,6 310,2 271,2 
HoUand 
Belrien 

10,2 10,2 
10.6 10,6 7,6 7.6 

Zuummea: 2.096,3 2.015.7 mD.7 843,6 2.519.4 2.•.• 
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Lauf der Donäu dekl"eticrte lntematioaa
bMruog durch einen Clllllpr«!hendm di.
plometi9chen Allct beseitigt. Mao da.rf die 
Liquidation der ID"temationalen Oonu
kommission und die zwischen den Anlie
gel'Staafen vorläufig getroffenen Ve.reill
barungen zur Sicherstellung der Donau
schiftialhrt als einen Teil des Neuom
nu~ betrachten. der sich im 
europäi9C'hm Südosten vollzieht. 

- a-
Jugoslawisch-gricchiachcs Abkommen 

über die Vithausfuhr 
Belgrad, 14. Okt. (A.A. n. DNBJ 

Zwischen Jugoslawien und Griechenland ist 
ein A.bkonnnen über die Ausfuhr von Vieh aus 
~rbien nach Griechenland abgeschlossen 
worden. 

Die Lcbcnsmittclftl'101'911D9 
du jugoelawiachen StldR 

Die jugos'ew.isc:he Emähmngoadirektioll 
wit1d an Auftnage der Reg1etu0g da 
Stadt- und Do~ bei da' Be
schalffung von Lebemmitte&n, vor allem 
Weiten. Mars, BroameM, ßohnen. Kartof
feln und nach Möglidlkeit audi B.ram
bolz. in der W~i5e bmiJf1idi eein, daß lie 
ihnm bedeutenlc:fie Kttdite 2'Ur V e.rföguulsr 
stie11t. Die Emäbning!ldirelktion bat f>e.. 
m ts mit du Aufbri1J91UD9 der atforder
lichal Momgcn von Brollaläil begoa:nm. 

Oie Stadt Za9reb bat au&11dcm bei der 
Pdstsparhesc eine Alieihe von 30 Mil . 
Oina.T zwedc.s ~ ivon Hell 
und Nahn~ lür die W interhilfs-
aktion au(.genc 1 d 

-0-

0el aua~ 
In einem Runrdedu•• du Tabak

abteihtng des bu~ Landwirt
scha.ftsmmistcriums m die l&Mdictliaa 
La.ndwiotachafubeamtm «a ~ ProvJUK 
wird auf die M<>gMchkeit der Oelaeratel
lung aus T....,.M«Mll tlingewie9en. OfellCr 
Samen enthik rund 38% CW. du sich in 
henvorragendcr Weise • Nebrungs
nlittel eign~t. wädiroeod die Oeäuchen ein 
wtttvolles V~rdantellen. Der Preis 
wWde umgefihr ~rselbe wie~ des Soa„ 
nenblummöls aeifn. Die LaadwirtBc:lbalfm
beamtien sollen ~r Bnölcerung die 
W ichti9Jceit und W irtisdi8'tlidlrkeit dieser 
OelUlcr~ ameinandcreetan . 

In ~ien lcalin man damit redinm. 
daß zunichst 200 lc.g je ba geemtd wer
den ikönnen. was bei einer Tabab!lbau
fläche von 40.000 lba emen Ertrag \l'OD 

8.000 Tonnen Samen ergeben wikde, 
woraus immdestens 2.400 Tonnen Oel ber
gestelft wetdm könnten. Das OeJ kann 
in den bereits bestehenden Fabriken für 
die lieTsteJJung von Sannenblumenö} aus
gepreßt werden. 

DIE BESTEN 

WEISSWA R E N 
Bett-Tücher 
Bettdet."ken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpf e 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 3S4-8S6 
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V......._81e)'1°811111tel 



AUS ISTANBUL 
Eine Zigarette zerstört die Schönheit 

Heybelis 
Vor1;estcrn entstand - wahrscheinlich durch ei

ne von einem Spaziergänger fortgeworfene Zi
garette - ein großer Waldbrand in der Nähe 
des griech1s hen Waisenhauses auf der Insel 
Heybeli. Der Brand wurde zuerst von der Insel 
Burgas aus entdeckt. Gleic!i:eitig wurden 11uch 
von den Waldhütern auf Heybeli aufsreigende 
Rauchwolken beobachtet. Obgieich die motorisier
te Feuern·ehr. unterstützt von den Waldhütern 
und den Inselbewohnern schnell am Brandherd 
eintraf und mit der Bekämpfung des Feuers be
gann, gelang es doch nicht sofort, das Feuer ein· 
:zudc1mmen. Der außergcwöhrilicl1 starke Nord
wind. der ,n den letzten Tagen herrschte, l"eß 
den Brand immer gefährlicher werden, Man muß
te die Feuerwehr auf Büyükada zu Hilfe rufen, 
die schnell mit einem Spezialschiff eintraf. Nach 
zwei Stunden gelang es dann, des Brandes Herr 
zu werden. Etwas später brach dann noch cin 
:weiter Brand aus, der aber schnell erstickt w~r
den konnte. Man sc!iätzt, daß mehrere tausend 
Kiefern ein Raub der Flammen geworden sind. 

Die Milchhändler 
verlangen Preiserhöhung 

Die Mjkhhändler-Vereinigung hat sich an die 
Stadtverwaltung gewandt und um Erhöhung des 
Verkaufspreises für Milch gebeten. D.ese Ein
gabe wird damlt begründet, daß die Mikhprc<lu
:zenten ebenfalls ihren Milchpreis erhöht crnben. 
Die Milchhändler v,:ünschen, daß der Milchver
kaufspreis en gros mindestens 20 Piaster für das 
Kilo betragen soll. Diese Eingabe ist der Prcls
kontrol:kommlssion zur Prüfung übergeben 11.'0r
den. 

Kinder im Kino 
·Die Sicherheitsdirektion hat eme neue Vero~d

nung erlas.~en, nach der Kinder unter 12 Ja'.uen 
nicht mehr tn die Abendvorstellungen von Lic!1t
spielliäusern und Theatern und Kinder unter 6 
Jahren überhaupt n!cht mehr In die Vorstellun
gen m'tgenommen werd\?n dürfen. D;e T:1eater
hesitzcr werden im Ucbertretungsfall ebenfalls 
schwer bestraft. 

Die allgemeine Volkszählung 
Aus Anlaß der am 20. Oktober stattfmdenden 

allgemeinen Volkszahlung werden am Sams
tag, den 19. Oktober, alle Geschäfte b s um 23 
Uhr geöffnet blelben. Am Volkszählungstag selbst 
werden die Apotheken vom Dienst während der 
ganzen Zahlung geoffnet bleiben. Stadtärzte t•nd 
Hebammen tragen am Arm eine B nde mit 'lern 
Roten Halbmond, wenn sie die Straße betreten. 

Das japanische Imperium 
Das neue te Heft der „ \Voche"' gibt in der 

„sprechenden Karte" einen überblick i.tber oie 
Gesc11chtc des japanischen Imperiums seit 1854 
und zeigt in ei!l\'!m großen Bildbericht das mo
derne Japan, dessen '..Vur.:eln tief w1d fest 10 ur
alter Tradition liegen. 

Der aktuelle Teil des Hcftl'S zeigt vfefo Bilder 
vom Krieg und den pol'tischen Ereignissen der 
letzten Zeit. 

Kle~e Anzeigen 
Der Aufgeber der Anzeige Nr. 1255 

wird gebeten, sich in der Geschäfts~ 
stelle unseres Blattes zwecks Abholung 
eingegangener Angebote zu melden. 

Perfekte Köchin gesucht 
Für Ankara wird eine perfekte Köchin 

gesucht, die nebenbei auch leichtere Haus~ 
a1 beiten verrichtet ( Putzfraiu vorhanden). 
Bewerberinnen mit deutschen Sprach

kenntnis~n wol'.en sich unter Angabe ih~ 
rcr bisherigen Tätigkeit und ihrer Lohn~ 
forderungen unter Nr. 1265 schriftlich an 
die Geschäftsstelle des Blattes wenden. 

( 1265) 

Großes eleganteiis 
möbliertes Zimmer mfc Bad, Nähe des 
Taksim-Platzes. an einen Herrn zu ver
miet·en. Adresse zu erfragen unter Nr. 
1266 in der GesdhäftssteJl.e des Blattes. 

( 1266) 

Wirtschafterin gesucht 
Alleinstehender Herr sucht ordentliche 
erstkJ.assi'ge Wirtschafterin. Angebote un
ter Nr. 1268 an die GeschäftssteEe des 
Blattes. ( 1268) 

Tiirkiachen and franzöai9clw:a 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
a\nfragen unter 6291 an die Geschäf U-
~le diues Blatte. (6291} 

• 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
(T~1) 

„O t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

In der Zeitung „H a k i k a t" weist N. A. 
K ü <; ü k a auf d e große Veranderung :i1n, die 
sich dIU1erhalb eines Jahres seit Beginn des Krie
ges im amerikanischen Volke vollzogen hat und 
sagt. daß die Vereln!gten Staaten in Erinner:mg 
an die schlechten Erfahrungen mit ähren ehe
maligen europäischen \' erbündeten in der Frage 
der Rückerstattung der Weltkriegsschulden :zu 
Anfang dieses Krieges k~..nerlel Lust verspürten. 
sic-:1 m den g;:gcnwärtigen Konflikt verwtckcln 
zu lassen. Jet::t stürden jedoch die Amt'rikaner 
nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit 
ihren reichen Hilfsmitteln an der Seite der 
Eng'änder. \Vährend England durch die h'nzu
kommendui amerikanischen Hilfeleistungen täglich 
stärker werde. beschäftigten sich die DcutsC.:1en 
mit al!erlcii Plänen. um neue Komplikationen her
beizuführen und w<iren damit auf dem hesten 
\Vege, ihre Krafte w:e Im \Veltkriege zu :er
.splittern. 

Da ver me;nt m der Zeitung „t k da m", 
daß die ..... ngländer in Aegypten stilrke Truppen
kontingente :zusammenziehen müßten, um ihre 
Stellungen in diesem Lande gegen Angriffe der 
Achsenmächte, d:e möglicherweise aus Libyen 
und gleichzeitig auf dem Wege über den Bal
kan erfolgen könnten, erfolgreich ::u verteidigen. 
Nur dadurch würden die Engländer die totalitä
ren Mächtl' entmutigen und die.se daran hind!'rn, 
sich im Südosten in ein neues Abtenteuer zu 
stürzen. 

„Tn der ,,So n Post a" schreibt Gt'neral 
a. D. Er k i 1 e t , daß der deutsche P:an der 
Besetzung der hrit:schen Insel angesichts der 
starken englischen Abwe:1r nicht mehr <ils etv.:as 
Akt'Jellc.s anzusehen sei und daß sich die Ach
senmächte deshalb genötigt sehen. England in 
se:nen Beslt::uniJen auf Umwegen .in:uoreifcn. 

Z. Se r t c 1 bringt in der Zeitoog „T an• die 
Ansicht :zum Ausdruck, daß die Achscnrn;ichte 
die Hoffnung auf <'inl'n kurz!'n Krieg und schnel
len Sieg bereits aufgegeben habe.n und daß kel~ 
ne Möglid1keit mehr bestehe. d:!' Entscheidoog 
noch in diesem Winter herbeizuführen. Im kom
menden Frühjahr dürfte jed6lch das Sch:ck.s.il des 
Krieges durö d!e sehr wahrscheinlich geworde-

. AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am D o n n e r s t a g um 16 Uhr treffen sich 
die F r a u e n der deutschen Kolonie im Gebäude 
der Konsulatsabteilung zum N ä h e n. 

Am Sonnabend, den 19. Oktober, um 
20,30 Uhr F i 1 m a b e n d mit anschließendem 
kameradschaitlichen Beisammensein. 

M o n t a g s und f r e it a g s von 8,30 bis 
11,30 Uhr K i n d er garten in der Konsulats
abteilung. 

jeden M o n t a g um 20 Uhr T ü r k i s c h für 
Anfäng.:r (Lehrer Wahl), um 21 Uhr Türkisch 
für fortgeschrittene (Lehrer Knoll). Beide Kurse 
beginnen pünktlich zu den angegebenen Uhr
zeiten. Letzte Möglichkeit für neu hinzutretende 
Anfänger am nächsten Montag. ... 

ne Einmischung der USA eine neue Wendung 
erfahren. 

In der „V a k i t" prüft A. U s die Möglichkeit 
eines deutschen Vorstoßes zum Suez-Kanal aiuf 
dem Wege über die Meerengen 'Und Anatolien 
und betont, daß .man hierbei ve11gessen haben 
müßte, daß die Widerstandskraft <les Landes, 
das in diesem falle als Durchmarschgebiet in 
Frage komme, nicht mit der von Dänemark, 
Nor:wcgcn und Rumänien Yerglichen werden 
könne. Wenn sich das Oberkommando der deut
schen Wchnnacht gegen jede Vernunft dennooh 
in ein neues Abenteuer stürzen und sich zu 
einem Attentat gegen das Dasein .und die Unab
h:ingigkeit des türkischen Volkes enl5ehließen 
sollte. das im Weltkriege Millionen ~iner Söhne 
und daZJu ein großes Kaiserreich mit für <l:e Sa
che !der Deutschen opferte, dann werde die Welt 
den Sinn der Gcrec'htigkeit erst recht begreifen, 
für die die Achsenmächte zu kämpfen vorgeben. 

In der Zeitung „Y e n i Sa b a h" gibt II. C. 
Y a l c 1 n an, daß man annehmen sotlte, daß 
die Besetzung Rumäniens selbst kein Endi.weck, 
sondern eher ein Mittel darstelle, um z:u einem 
booeutoo.dercn Ziel w gelangen. 

-o-

Ministe1· Riccardi 
von Hitler empfangen 

Berlin, ·14. Okt. (A.A.n.Stdan:) 
Der F ü h r e r empfing gegen Mittag in der 

Reichskanzlei den italieni.sch!'n Außenhandelsmi
nister R i c ca r d i, mit dem er sich im Beisein 
d1·s Reichsw rtschaftsmlnister Funk längere 
Zeit in her:licher W clse unterhielt. 

Gefallenen, Ehrung 
durch die deutsche Militärmission 

Bukarest, 14. Okt. (A.A.n.Stefani) 
1 t!'ute vormittag •:iat eine deutsche Militärab

ordnung, die :u der n.1ch Ruman.ien entsandten 
.'vlilitärmi~sion gehort. am Grabe des rumänischen 
Unh<'kannten Soldaten Kränze n:t>dergelegt. 

Um 14 Uhr gab General Antonescu &m Bu
karester Militärkasino 1·in Frühstück :zu Ehren 
der deutschen M1litärmiss1on. An di1•ser Veran
staltung nahmen der ital'.enische und der d~.it
sche Gesandte, die Militärattaches, Vrrtreter aes 
rum.1nischen Generalstabs und die :1öheren Offi
z;ere der deutschen Milltännlsslon tei . 

Kurzmeldungen 
\V.i!>!1;ngton, 14. Okt. (A.A.n Stdani) 

Die V crcinigten Staaten verhandeln über ei
nen gemcinsamcn Dcfcnsi„·-P.1kt mit M ex 1 k o. 
einen Pakt, der d-;-mjenigcn entsprechen soll, der 
mit KilnadCJ abgeschlossen worden i~t. 

• 
London. 14. Okt. tAA.) 

Eine weitere Flottille von amerikanischen Tor
pcdobootszerstörern. die an England abgetreten 
worden sind, Ist kür:zlad1. wie es heißt, in einem 
brltis~lien Hafen ein3etroffen. Der Kapit:m ·hcs 
dieser Schilfe erklärte, d<tß die Ueberfahrt o'me 
Zwischenfall verlaufen sei. 

• 
Paris, IS. Okt. (A..A,) 

Die Par i s er Bö „ s e i.st gasllull1 gegen Mit· 
tag wll?du e r ö f f n e t WO!ldm • 

Regelmäßiger, direkt.er 

SAMMEL VERKEHR ITALIEN - TURKEI 
gemeinsam mit der Firma 

Societä Nazionale di Trasporti FRA TELLI GO ND RAND, MILANO 

mit Filialen und Agenturen in Barl, Bießa, Bologna, Busto Arsiz.io, Bolzano, Catania, Corno, 
Domodoe.sola, Firenze, Fortezza, Oenova, Livorno, Lulno, Milano, Napoli, Padova. Panna, 
Postumi&, Prato, Pray, Roma, Savona, Seregno, Signa, Torino, Trieste, VaBemosso, Varese, 
VenezJa, Verceiti, Verona, Addis Abeba, Asmara, Assab, DeMie, Dire Daua, Olmma, Gon· 

dar, Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli, Durazzo, Tirana, Corib.a 
Alle weiteren Auskünfte durch: 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Telefon: 44848 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KtiRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstiklfil Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Perserteppich-Haus Kirchen und Vereine 
K.uaim Zade lamail a. lbrahim Hovt 

~ ....._. P.... I Teutonia-Bücherei 
AW IUeM6 "- 2·~ T.a.. 1'4JJ..U411 

~-·•••••••••••••"' Die Ausgabestunden sind regelmäßig • tags von 18 bis 19,30 Uhr. 
Mon-

Istanbul, Dienstag, 15. Okt. 1948 

Italienischer Bericht 
Rom, 14. Okt. (A.A.) 

Bericht Nr. 129 des italienischen Hauptquar
tiers: 

In Nordafrika versuchten fcindLche Panzer
wagen einen Angriff südöstlich von Sidi-el-Har
rani, wurden jedoch durch 1.las Feuer unserer .Ar
tillerie zurückgewiesen. 

Unsere Fliegerverbände .griffen die englischen 
Flugplät:.:e von Fuka und El-Daba (Aegypten) 
mit sichtbaren Ergebnissen an, besonders den 
zuletzt genannten rlugplati., auf dem der Feind 
durch unseren nächtlichen Luftangriff überrascht 
wurde. 

Drei Kriegsschiffe besohossen unsere Stellun
gen 'bei Sidi-el-Barran:, ohne jedoch Verlu
ste oder Schäden czu verursachen. Ein feind
licher Luftangriff auf Tobruk stieß auf das star
ke, gutlfe.gende Farer unserer Flak, <lie das recht 
wenig treffsichere fouer des Gegners erw"derte. 
Eine BarMke wurde getroffen, einige Fern
sprechleitungen wurden unterbrochen und ein 
Mann wurde getötet. 

In Ostafrika belegte eines unserer Flugzeug
geschwader Lodwar erneut mit Bomben und rief 
einen ,Brand hervor. Die Hafenanlagen von Perim 
im Roten M.eer wurtien mehrmals mit Bomben 
belegt und erhielten Volltrclfer. die ausgedehnte 
Brände i.ur Folge hatten. Fe-indliche Flugzeuge 
bornbard~rten Giavello, J\\aggi, Gura urJd Tos.cm 
un<l verursachten leichte Schäden. Opfer sind 
n'.cht zu beklagen. 

feindliche Flieger griffen ferner Porto Lndo 
auf Leros im Dodckanes an, trafen eine katholi
sche Kirche und andere 'flichtmilitärische Ge
bäude und verursachten insgesamt 34 Tote und 
20 Verletzte. Bedeutende Schäden an militäri
schen Objekten wurden nicht verursacht. Zwei 
fcindtiche Hugzeuge W'Urden abgeschossen . 

Notlandung bei Temesvar 
Bukarest, 13. Okt. (A.A.) 

Wie der Sondcrberilhterstatter dC's DNB er
f,1hrt, •!i.:lt e:n ungarisches Jagdflugzeug am Sonn
abend eine Notlandung östlich von Temesvar 
vorgenommen. Das Flugze1q war mit einem Ma
schinengewehr und Lichtbildapparaten ausgerüstet. 
D:e beiden ungarischen Offiziere, die sich an 
Bord des Flugzeug<'s befanden. wurden festge
nommen. Oas Flugzeug wurde beschlagnahmt. 
Die ungarischen Flieger erklärten, daß sie sich 
verirrt hätten. 

Ungarn ve11raut 
auf die Achsenmächte 

Budapest, 13. Okt. (A.A.) 

Die Ungansche N.ichrichtcnagcntur teilt mit: 
\Vie bereits gemeldet, ist die ungarisch-rumä

nische Melnungsvl.'rsch!edenhcit erneut den 
Wiener Schtedsrtc!itern unterbreitet worden. Um 
em Vertrauen ::u den befreundeten Acbserunäch

ten deutlich zum Ausdruck :zu bringen, hat sich 
die ungarische Regierung bereit erkl:irt, die Be
schv.~rden der ungarischen Volksteile in RumU
nicn nicht zu erortern. 

• 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswütdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 

MASSCHNEIDER·ATELIER 

Beyoglu, lstikläl Caddes.i Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Photo-Sport) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise • 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend weJ~ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauachen wollen. 


