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Ansprache des 
Generals Antonescu 

Bukarest 15 Okt. (A.A.) 
De Agentur Rador teJ.!t m.t. 
D e rum ische Reg crung gab gestern :z:.u Eh· 

ren der in Bukare t c n etroffenen deutschen MJ. 
1 tcll'm ss on ein F t en 

An dieser Ver.mst;iltung nahm('n teil· Gcncr.il 
Antoncsc . ~r stclh ertret ndc M1 l tcrpr-.is dent 
Hona S ma, der deu ehe Gcs dte in Bukare t, 
Dr. Fabrl u , der Italienische Gcs,111dte G:ugi. 
der Chef der deut eben M1litarmlss1on, General 
liansoo, General Spedel. d:e Vertreter Jap m., 
und Sp.m en i:ovdc :ahlre ehe rumänische OH • 
: re 

GC!ller 1 An•onl.' cu hie t e n Anspr ehe, m 
d r C'r die Tatsache unterst eh daß die m l t<.iri
sc~n Vertreter des Reiche a f \\ un.~·1 der 
Reg rrung in Buk r t s nd Ferner sagte Anto
nescu· 

„\Venn man hc te s i.:h de Erfahrung e ncr 
großen Arml'e und d e t ... hmschm Möglichkeiten 
elner großen Rustung :ndu tne :unut:::c m cht, 
um seine Armee und d:e S '1e• lt se nes Lan· 
des auf neuen Grundfa en zu o gdnisleren, so be
deutrt dies e ne klu e 1 nt und e ne '\Vahrhafte 
Vaterlands! ehe N 

Der Staatsfuhrer begruß~ sod.lllll in her:l • 
eher Weise die Gener<11e H.lnscn und Speldel 
so~1e die Vertreter Ita 1l'ns Japans und Spaniens 
und erhob sein GlilS auf das \Vohl Hitlers und 
Görings, cft.s G•oßdeutsdicn R ches. des Kai-
ers und K n g Musso s und des großen lta-

1 en.q, 

General Hanscn ntwortete und dankte dem 
Mini •crpras denten Er '" es uf d e Aufgabe 
'1in. die der deutschen Mission gestellt sei und die 
dann bestehe, de rumänische Armee zu instru
ieren. 

Deut.sehe Marinemission 
in Konstanza 

Bukarest, 14. Okt. (A.A.n Reuter) 
Morgen ~U'd her eine deutsche Marinem:s

slon erwartet, und :'l\dr vermutl eh Im Zusam
menhang nt.t der Anlage dnes Aottoostützp11nk
tes bei dem Hafen von Konstanza am Schwar
:en Meer. 

Ital:enlsche Fliegeroffi:Jrre s10d bereits einge
troffen, um e1I1Cn Stützpunkt für \ Vasscrflug
uuge n Mamrua en:ur chten. 

Nach Aeußcrungen aus deutschen Kreisen In 
Bukarl'st u erdcn In Rumanicn bald deutsche 
T ruppen in Stär~ von 10 D.visionen san. 

• 
Bukarc t. 15. Okt. ( A.A.) 

Gcstcm ~ nd 60 deutsche P iloten ;n Bukarest 
eingetroffen. 

3-4 Millionen Lci Brandschaden 
Bukarest, 15. Okt. (.A.A.) 

Laut am t:icher .M tteilung "' 'rd der Schaden, 
de.r d urch den igestern im Erdölgd>iet von B:uooi 
.ausgebrochenen Brand r;erursacllt wurde, auf 
3-4 Millionen Le' igesohatzt. 

Die Juden.Irage im Legionärsstaat 
Bukarest, 15. Okt. (A.A.) 

Vom Sonderberkliterstatter des DNU : 
Jm „C ur e n tu 1" "'ird über d e Judenfrage 

im Legiunarsstaat" ausgeführt, daß dieses Pro
bliem .nicht so sehr darin besteht, d ie Juden aus
zuschalten, als 'iclmebr eine wirldiohe rumäni
sche Na.tionalwirtschaft zu schaffen . .Es handle 
sich darum, in Rumänien einen rwirkliohen Mit
telstand errtstc:hen z:u lassen, der eine autom:iti
sChe, iposit-r.e !Lösung der Judenfrage ermog
licllen wü rde. 

• 
Belgrad. 16. Okt. (A.A .n.DNB.) 

Nach der Blocldl'rung der rumänischen Dollar
Guthaben sc tens der Vereln!gten S taaten 'Q.i rd 
das Clearing :Z:.\\ischen Jugoslawien und Rum5-
nien auf <kn Schwci: cr Pranken abgestellt wer
den. 

Sieg der Vernunft 
in der Minderheitenfrage 

Bcrlln, 15. O kt. (A.A.) 
Aus halbamtl1cher Q uelle wird mitgetc.ilt: 
Uebtt die Meinungsverschiedenhc ten, die • in 

letzter Zeit Z'>'.ischen Rwn!inlen und Ungarn 
festgestellt '\\ erden konnten, ist man in den poli· 
tLschen Kreisen in Berlin der Ansi6 t, daß die 
Schwierigkeiten - nach den Prl'sscstimmen der 
beiden Länder :z:u urteilen - slch jetzt verrin
gl'TD. Wie man n Berlin glaubt. scheint man 
lllch In Ungarn und Rumlinlen zum Grund~tz 
cll'r Vernunft bekannt zu h8Mn und gewisse 
Vorkommnisse nicht zu !lbert~iben. 

• 
Budapest, lS. Okt. (A.A.n.Stefanl) „ In Budape t .wid ge~tem der bcvol!mlchtlgte 

utllalldte Italiens, Graf Ruggero de Villanov.1, 

Istanbul, Mittwoch, 16. Okt. 19-10 

Junge Fliegeroffiziere treten 
ihren Dienst an 

.,Fliegerei el'fordert ehrliche Bemühung, gesunden Körper, 
tadellosen Charakter und unerschöpfliche Energie" 

Ankara, 15. Okt. ( A.A.) 
Die f licgeroHiziers-Anwiirtcr, die in den La· 

gern des H ugzeugvereins au gebildet w orden 
sind und in der Fliegerschule in Etin1esud einen 
Fortbildungskurs durchgemacht haben. nahmrn 
heute ihren Abschied vom f lugzcugverc!n. Die 
jlUlg en Flieger führten aus diesem Anlaß in EU
mcsud Schaufluge vor, denen Vertreter der 
Presse bclwohntcn, und nahmen dann mit ihren 
Gästen das frühstück ein. 

Bcl d ieser Gelegenh it hielt d r Vorsitzende 
des Flugzcugvcre~, ~ükrii K o ~ a k, eine Re· 
de, in der er sagte: 

,,Kameraden, OH iere! Ihr habt die Kurse des 
F ugzeug. crc·ns m.t Ac·ß unrl !Erfolg besucht 
Ihr ver aßt uns heute, .um 'n d·e M Jitarschu e 
(. nzutretcn und m unseren heldenmut gen Fl e
gcrformationen D:.enst w tun. \V~nn Ihr dort 
c·c ernste Arbcit fortfuhrt, rnn der Ihr h'er 
Zeugn abgelegt habt, so v.erdet Ihr in kurzer 
Zeit Eure iPlalzc neben unseren tapferen F1 c
gern als deren wurd·gc Kamera<len einnehmen. 

Kameraden! Der \\'ert und d e Bedeutung des 
Beruk'S ,den Jhr ge1\ ahlt habt, s:nd du roh d e 
Ere n ssc in tler W clt wkdcr e:nmal n d·e Er
schcmung getreten. Unser JTepubl kan·sohes Re
Jl'lme i~t eh se t sc·ncr Grundung uber d·e Be
deutung der Fliegerei klar gcweSCJ1. 

Kameraden! Wenn das turk'-.chc Volk S:ch 
heute außerhalb des Krieges und se·ner Leiden 
findet, so verdankt es <lies der rnrau:ssohauen
den Portik seiner ittervorragenden Staatsmänner. 
Aber n'emand kann behaupten, daß v. ir inmit
ten der tEreign sse, die sich mehr 1Und meltr auf 
d'e Welt ausdehnen, in d·esem Gludc blc'ben 
können. Daher ist cfe ivielfaohe Verstärkung un
sc:rcr Anstrengungen für uns eine Notwendig-

und sein Sekret.ir. Pignatti-Morano de Custo:a, 
eingetroffen. die der gemischten ital en!sch-dcut
schcn Kommission angehören, die auf Antrag der 
rumän!.schen und der ungarischen Regierung d e 
Me:.nungsversch1cd nhcit uber die Mmderhe1tcn 
i.n den be den I.-1ndern untersuchen wird. Die 
deutsc'1c-n Ddeg· ert~n treffen lrcutc l'ln. 

• 
Bukarest, 15 Okt (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des O~B: 
D:e Zensur hat der ruman:schen Presse dre 

Weisung erteilt, d'e Polemik gegen U qi g a rn 
n!cht fortzusetzen. Die Presse unterläßt infolge
ck'ssen jede AnspieluDg auf Iden Konfli.kt. 

• 
Athen. 16. Okt. (AA.) 

Die At'iener Nachrichtenagentur teilt mit: 
Im Hinblick auf einen Aufsatz im "Giorna!c 

d l t.:illa„, drr e.ine verfrh.re Erorterung gev.is
srr auslandi.•cher Agenturen über ethnologische 
Fragen Nordgriechenlands . ausgelöst hat, möch
tm wir ein für alle !'vfal daran erinnern, daß 
das Griechentum dlcscr Gegend ganz außer 
Frage steht, und daß die dortigen Bevölkerungs. 
teile in jedem Falle nicht vrrfehlen wurden, zu 
beweisen, daß sie von dersc~n glil:1enden Va· 
ter~andsl ehe btscelt sind. wie ihre Verwand
ten In den oodcren Tcllen c!C's Konl;1reichcs. 

- o-

OKW-Bericht 
Berlin, 15. Okt. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wriv'· 
macht gibt bekannt: 

.Ein U-Boot vernichtete aus einem Geleitzug 
zwci feindliche T a n k er von zusammen 20.000 
BRT wid besehädigtc ein weiteres Schiff schwes-. 
Ein anderes U·Boot versenkte das bewaffnete 
britische Handelsschiff „D e von s h i r e" von 
11.275 BRT. Ein drittes U·Boot torpedierte 
einen bewaffneten Handelsdampfer von 4.900 
BRT. Bel einem Vorstoß deutscher Tcrpedoboo· 
te gegen die britische Kanalk~te wurden voc 
einigen Tagen zwt..>i feindliche U · B o o t j ä . 
g e r , sowje zwei kleinere Handels.schiffe Vtt. 
nichtet. 40 Engländer wurden als Gefangene ein
gebracht. 

Im Laufe des gestrigen Tages wurde die 
Stadt L o n d o n mit Bomben schweren KaJibers 
belegt. Oie Wirkung der Tagesangriffe wurde 
durch die Nachtangriffe verstärkt. In der Ge· 
gend zwischen dem Hyde-Park und den lndia· 
Docks entstanden heftige Brinde mit Stichflant· 
men auf bdden Ufern der Themse. Das Feuer 
griff rudl am 8kh. Ungeheure Rauchsilllen be
eintrlchtigt.en cRe sonst gute Sidrt «beblch. 

keit geworden. Unser igerebtcs Volk, unser 
schones Vntcrland er.wartet '\'On jedem \'On uns 
d ese Anstrengung. \\'enn wrr uns so bemuhen, 
v. 'rd d. e reine Luft, die wrr armen, stets v. ie dne 
unubenHnd c~ Festung ble ben. 

f cg r 1 D e F! egere1 · t c n Bcnif, der c ne. 
ehrlilhe Bemuhung, e ncn gesunden Korper, 
cincn tade losen Charakter mrd eme unerschöpf
rche Energ e erfordert und es steht fest, daß 
diese hc11Vorragendcn Eigenschaften ·n E.ur\!m 
ed n Blut 1 egen. kh Z\\e.f!c n cht daran, daß 
jeder \ on Euch e·n Held der Lufte \\ rd.'' 

l\tinistenat 
Ankara, 15. Okt. (A.A.) 

Der Mm ·sterrat trat heute unter dem 
Vors t= odcs Mi..'Usterpräs1dente11 Dr. ReHk 
Saydam zusammen und beriet ii.ber die 
Fragen. d.e auf der Tagesordnung stan
den. 

• 
Ank ra, 14. Okt. (A.A.) 

Mm'sterpras dent Dr. Rchk Sayda m emp
fing heute um 11 Uhr den nc.ien eh nesisc:hen 
Gesarr<l!C'll 'c h n n g- P eng - 1' u n. 

... 
Ankara, 15. Okt. (A.A.) 

Der neue ch•ncs1Sche Gesandte Schang-Peng
Tun suchte heute nachmittag d·e vor1autige Ru
hestatte Atatürks auf und fegte dort c'nen 
Kranz n 00cr. 

• 
Ankara. ' 15. Okt. 

D„r Verte1digungsm1nlster Saffet A r 1 k a n Ist 
heute abend nach Istanbul ahscrcist. 

Nördlich von London Y.'Urden Halle11 und Un· 
terkünftc eines t-lugplatzes durch Volltrclfcr zer· 
stört. 

Andere Kampfflieger griffon aus niedrig&ter 
Höhe ein Truppenlager in Südengland an. Die 
hier riJl Baracken und Unterkünften hervorgeru
fenen Brände konnten auf dent Rückflug noch 
bis zur Mitte des Kanal beobachtet werden. 

In Süd· und Mittelengland wurden Balman· 
lagen mit Bomben teilweise schweren Kalibers 
belegt. 

W ie gewöhnlich Oog der feind wieder erst bei 
DunkeJhcit nach D e u t s c h 1 an d und den b e • 
s e t z t e n G e b i e t e n ein. Er begegnete dabei 
wirkungsvoller Abwehr durch Nachtjäger w1d 
Flak-Artillerie. Die abgeworlenen Bomben rich· 
teten lediglich an nichtmilitärischcn Gebäuden 
und Anlagen unbedeutenden Sachschaden an. 
Es gab Opfer unter der Zivilbevölkerung. 

Das R u d o 1 f V i r c h o w . X r a n k e n · 
haus in Berlin, dessen Gebäudekomplex deut
lich durch das Rote Kreuz kenntlich gemacht ist, 
wurde erneut durch eine Sprengbombe getrof
fen. Besonders stark waren die Zef'störungen, 
die die britischen Bombenflugzeuge in den letz. 
ten Tagen In L c H a v r e und auf h o 11 ä n d i· 
s c h e m Gebiet anrichteten. Zahlreiche Gebäu
de wurden dl.U'ch Br~ zerstört, sodaß Teile 
der Zivilbevölkerung obdachlos wurden. 

Der Gegner verlor gestern insgesamt 6 ftug. 
zeuge, davon drei durch Nachtjäger. Ein kleines 
deutsches Hafenschutzboot schoß an der Kanal
küste ein feindliches Flugzeug ab. Ein deu~hes 
Flugzeug ging verloren . 

• 
Algeciras, 15. Okt, (A.A. nach DNB) 

Ein britischer Kreuzer und 4 Z erstörer sind 
aestern in den Kriegshafen von G.braltar einge
laufen. 

Paris: 1.867 .000 Einwohner 
. P.aris, 15. Okt. (A.A . n. D.:-.:B) 

O:e Bevoikerungsza hl von Pari." itst aucll in 
der Ve!'g''lll1,-renen WOC'he mfolgc der Rückkehr 
'-'On Ffüchtlingen .gestiegen. Am 8. O ktober 
zahl te man in Piuis 1.867.000 .Einwohner und im 
ganzen Seine-Departement e11was mehr als 3,5 
.Mi11ionen. 

Botschafter Kennedy 
fährt nach Washington 

Washington, 16. Okt. (A.A.) 
\Vie Staatssekretär Hull l'rklarte, so1J der Bot

sch::i ft<'r der USA (n Englnad, Ken n e d y , zu 
emer 8- 10 täglgenBl'sprechung nach Washf.n<J
too kommen. So viel er wis,,e, so mclcte Hull. 
wird der Botschaftu nachhn- auf sdnni Posten 
%urilck.kthren. 

Sa11111 5 Kuruftar. - Pazardan t>qka her gla 
~ar. - ldarehane: Beyo~lu, Oalib Dede • 
C.ddesi 59. - Telgraf adresi: „Türkpost"· 
Istanbul - Telefon: Matbaa No. 44605. Van 

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

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
Ulglich außer S01U1tags. - Geschäftsleitung• 
Beyo~lu. Galib Dede Caddesl Nr. 59. -
Drahtanschrifb „Türkpost" -lstanbul. - Fern· 
sprecher: Gesclt!ftssteUe 44605, Schriftlel· 

tung 44606. - Po.stfact : Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Tass-Dementis 
über den Balkan 

Moskau, 15. Okt. (A.A.) 
Die T ass-Agentur veröffentlicht folgende M1t

teJung· 
Das Reu~r Büro verbrC1tet eine Meldung der 

Ze:tung „Datly Te1egraph aod Momlng Post", 
tn der behauptet wird, da z.ir Zc t Vcrha'ldlun
ten :Z:.\\ sehen England, der Turkd, der So\\jet
un on Jugoslawien und Gr echc-nl. d uber de 
Expans on Deutsch!Jnds n eh dem Osten m 
G.:nge s m sollen 

D e Ta.ss- Agentur l t :Z:.J d r Erkl rung er· 
m chtlgt, dclß d ese M ldung der \Vahrhelt n:cht 
entspncht und eine phdntost~che Erfindung der 
genannten engl sehen Zeitung ist 

• 
Moskc1u. 15 Okt. (A A.) 

D T -J\ tnt 1r tc lt mit 
Du~ darusche Ze t\ing „P o l 1 t 1 k e n · ver-

brclt t e ne .\\eldun lhre'I B rl ner Bcncht r-
t.:itt ~. d ß d e So\\ JC'reg en .• ng 'on der Ent

s nd nq der d uts..'.l.n Truppen n,1ch Rum men 
'1 an cmeSSl'nrr Zt- t "er t:.ind gt worden sein 

soll, und daß der Kr ml uber d n Zw«:k nd 
die St, rke d r n.:ich Rum nlen enwndtcn Trup' 
pcn un ·rr chtct \\ orden sein soll. 

Die Tass-Agentur ist :u der crklarung er· 
machhgt daß diese Mc dung d, r , P.olit ken ' 
d e n T a t s a c h e n n c h t e n t s p r l c h t . 

• 
iBukarest, 15. Okt. (A.A. o. Rador) 

D'c \Om arnenkan:schl'n und <:nghschen Rund
fonk H~.11breitete Mc.!d.ung, n der es heißt, daß 
em sow1ctrussischer Zerstorcr e·n rum.misches 
Sclffi angegnffcn und verscnJ...-t ih bcn soll, '~ rd 
als \ ollkommen frei erfunden bezeiC'hnet. 

Graf von der Schulenburg 
wieder in Moskau 

.Mosknu. 15. O kt. (A .A .) 
Der drutsche BotS<.hafter in Moskau, G r a f 

Von d e r S c h u 1 e n b u r g , ist heute nach
mittag nac~ emem mehn~oc!Ugen Aufenthalt lß 
Berhn nach Moskau :unickgekehrt. 

-o-

Italienischer Bericht 
Rom. 15. Okt. (A.A.) 

ßer'cht Nr. 130 · des italienlSChen Hauptqll<lrt.ers: 
Die fe!ndlichc-n Schiffe. die bereits fruher von • 

der Marine und der Luft'l\affe angegriffen wor
den waren, wurden im ö s t 1 i c h e n M i t t e I-
m e e r nochmals von unseren Fliegern ange
griffen, die trot:z:. der heftigen Abwehr dur0:1 
feindli~ Fheger. d'c von einem Flugzeugträger 
gr.startet waren, bemerkenswerte Ergebnisse t'r
:zelten. 

Eines un(crrr Flug;::euge traf einen Kreu:z:.er 
unterhalb seines vorderen Geschüt:tunnes. Ein 
T ransportsc!Uff erhielt einen Volltreffer mittle
r'oo Kalibers. Anderen Schiffen 'l\iirdtn ebenfalls 
schwere Schaden zugefügt, wie sich aus den 
Llchtbilclaufll:l''.uncn ergibt. 

In No r d n fr ! k a warfen unstre Flugzeuge 
Bomben auf de ooglischen Fliegerlager von El
Daba, Fuka, Maaten-Bagusch und Scir-Abusmeit 
mit augenscheinlichen ErlJ"'bnissen. Unsere FIUG· 
zeuge haben einen feindlichen Apparat am Bo
den :erstört. O~stlich von Sidi-d-Barranl wur
den fe::ndliche Stoßtrupps :urfickgewiesen. 

Fe.indllc.'ie Flieger bombardierten erneut 
Benghasi. wobei sie Wohnh:luser In der Nahe 
des Ha~ns und Im Zentrum der Stadt trafen. 
Unsere Jagdflieger und unsere Bodenabwehr tra· 
ten prompt in Aktion und bchln.dcrten die feind
liche Aktion. An den militärischen Anlagen wur
de keinerlei S.:haden angcrlchtl't. Dagegen sind 
bemerkenswertr Schäden an 8 Privathäusern :u 
V'er:z:.eid:u~n. Es wurden zwei Verv.rundcte festge
stellt. LuftangrJffe auf Bardia und So!Jum hat
ten cincn Verlet:z:.tcn, aber keinen bemerkens
werten Sachschaden zur Folge. 

In 0 s t a E r l k a bombardierten unsere Flug
zeuge dle feindlichcn Verteid:gungsanlagm . bei 
Mont-Rcja, Otrup und südlich von Ci:om. Eines 
unsertt Aufklärungsflugzeuge v.-urdr übtt Aden 
von feindlichen Jngdfliegcm nngegriHen und 
schoß im Lnufe des Kampfes ein Flugzeug vom 
T yp GlosterN ab. Britio;clie Flugzeuge warlm 
Bombe°~ auf Dckamerc und verursacht!'n unbe
deutende Sachsc.Mden und drei Verwundete. 
Z"W"Ci feindliche Pluo :z:.cuge wurden abgl'ro'.1o~n. 

Andrre feindliche Luftangriffe richteten S:ch 
91'Ql'n Bur-gavo, Saganul, Scnafe, El-Uak. Gem
ma und Gura, verursachten Jedoch "W"Cdtr Opfer 
noch S.1chsch.idl'n-

• 
London, IS. Okt. (A.A. nt1ch BBC) 

Der Geocrnlgouvnncur des Sudan ist zurück
Ol'treten. An seine Stelle tritt der Gouverneur du 
NilJ"'r-Kolonle. 
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3,12 Millionen BRT 
Das Ergebnis 

des deutschen U -Boot-Krieges 
Am fünften Jahrestag der Wiederaufersteh·Jng 

der ckutschen U-Bootwaffe würdigt die deuts:he 
Presse in elogehenden Artikeln die ßt.deutung 
dieser jungen \Vaffe für die deutsche Kriegfüh
rung. In den vorwiegend militärisch g:ha!ten~n 
Betrachtu~en f10den sich ouc'1 einige politlsc!t 
und hL~torisch interessante Akzente. Ueberei-1-
stimmend wird darauf hingev:1esen, daß Deutscb
land auf dem \Ver;r~ der Verst.indigunJ mit Eng
land und in freiwilliger Beschränkung seiner Sau
kapazität den \Veg zur \Viederhcrstellung seiner 
maritimen Rüstungshohheit lH>schritten °1abe. 
D.uaus gehe bereits hervor, daß es nie die Ab
sicht Adolf Hitlers gewesen sei. daß die von 
ihm g?schaffene neue Kriegsmarine dnst 
Deutschlands Lebensrecht in einem Krieg gegen 
Großbritann:en erstrelten sollte. Vielme-hr :1abe 
Deutschland die E~Jander von der Sorge frri 
halten wollen. daß In der deutschen U-Bootwa!fe 
aufs neue der Gegner heranwachse, der im Welt
krieg das britische Empire an dm Rand d..:s• Zu
sammenbruch.~ gebracht habe. Wenn das all<!s 
nun anders gekommen sei. und die deutsche tr
Bootwaffe jetzt im Kampf gegen den „Todfeind 
Deutschlands'" ste'.le, so sei das Englands Wille 
gewesen. 

Sehr benr~rkenswert ist ein historischer Ver• 
gleich, der in der deutschen Presse in bezug < uf 
die Lenkung und den Einsatz der U-Bootwaffe 
im Weltkrie • und Im gegenwärtigen Krieg ge:o
Qen v:ird. Es "'-ird festgestellt. daß die schwache 
Staatsführung des wilhelminische.n Reiches d;..: 
damals revobtiondr wlrkende \Vaffe nici1t In 
dem J\\;Uk eingesetzt habe, wie es ihr Schöpfer, 
der Großadmiral Tirpitz, Immer von neuem ~e
fordert habt>. Als man sich dann Spdter zu ih
rem Einsatz mtschlossen habe, sei bereits die 
günstige Stund\! verflossen gewesen, d'e es d.!n 
deutschen U-Booten vielleicht gestattet haben 
würde. England auf die Knie zu zwingen. Hwte 
dagegen habe die U-Bootwaffe vom Ausbruö 
des Kriege~ an die klaren eindeutigen Auftr'ige 
Adolf Hitlers erfn'ten. die von den verantwort
lichen 11,fannern ckr Krit>gsm,1rinc mit äufkr,ter 
Tatkraft durchgeführt worden seien. So habe der 

Ein deutsches U-Boot von der Fernfahrt zurück
ke!irend, vor dl'1' Einfahrt In einen französischen 

Hafen. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSI. 'G 

( )'2. Forts. tzung) 

Und ~ ohcr k,rn1en Krü~em um und H. nna 
Holm? 

„Da, ~abe "i;.h n'cht qenJu ge .:'1en. K Li em'lrn 
hatte • ber einen großen, ge1ben Koffer In der 
l hnd und die Holm hatte Ihn elngchak._ 

„S e me noo also, d.iß e~ der gestohlene K..>f
fer war'" 

„Ja So1ch ein Koffer w r ja gerade gestohlen 
worde1". 

\V 1r Krüsemann ln Uniform7" 
,.Ne'n" 
„Ab r di.:: bei.den hatten es sehr eilig1"' 
„Ja. D"e Holm •1ß i'm fOrmlich m.t .sich." 
„So. so. ln der Tat sehr wrd.1ch11g - ::u all 

dem andern Aber wa•um haben Ste sich damals 
nicht sofort gemelckt?'" 

„Ich habe ja cht gewußt, daß Kriisem mn 
wegen so1cher Dinge In Verdacht war. Erst 11pä· 
ter .'.labe ich das erfahren." 

,,\Vic lange h::it Krilsemann <knn bei Ihnm 
gewohnt?" 

„Nur drei Monate. lind ohne Künd 11ung ist er 
ausgezogen. Ganz heimlich bci N<!cht.' 

"Hat er denn seine Miete bezahlt?'" 
„Ja, da ist nlchts zu sagen. Nur die!le~ heim

liche Ausziehen kam mir so komisc.J vor. „ 
Hm - das ist es wohl auch. Also zunächst 

daclcen wir Ihnen. Wir werden der Sache i uf 
den Grund gehen." • 

Klam Schiller verließ d,1s GerichtS\Jebäude 
Ihr Schritt war kurz und :1art. Sie wollte es rlie
sem Krüsemann schon zeigen, was es hieß, sie 
eillfach sitzen zu lassen! 

• 
Krü5emann und Hanna Holm bestritten ;iuf 

dlll! ent3Chledenste. daß sie mit dem Kofferdieb
stahl rtwas zu tun hätten. Sie naben zu, in der 
fraglichen Zeit auf dem Bahnhof gewesen zu 

Türkische Poet 

von England erneut proklamierte Hungerkrieg 
die Antwort gefunden, daß diese Art der Krieg· 
führung mit verdoppelter Gewalt gebrochen ~er
den müs.~e. 

Großadmiral Raeder hat als Oberbefehlshaber 
der deutsch·.!n Kriegsmdrine den Soldaten der U
Bootwaffe in einem T Jgesbefe:1l seine Anerk;:n
nung für die von ihnen vo!lbrachten Leistungen 
ausgesprochen. Er teilt dabei mit, daß die Ver
St'nkung von über 3 Mill. t im einzelnen na ... h
weisbarer und von England zuqegebener Kriegs
und Handelsschiffo;tonnage das Ergebnis der deut
schen U-Bootkriegführung sei. Im einzelnen wird 
von deutscho;!r Seite zu diesem Gesamtergebnis 
noch mitgeteilt. daß seit Kriegsbeg:nn durch Ar
tillerie- und TorpE"dotreffer der deutschen U
Boote 458 feindliche oder dem Feind nutzbare 
Handels."<C.'liffe versenkt worden se:en. In den 
ersten drei Wochen des Septembers seien Jllcln 
von den U-Boo~.?n 351 000 BTR versenkt wor· 
den, wodurch sich der Erfolg der U-Boote Im 
Handelskrieg auf einer Versenkungsziffer von 
3,12 Mill. BRT erhöhe. Die für die drei Septem
berwochen ermittelten Erfolgsziffern zeigen, d;iß 
der seit einigen Monaten sichtbare hohe Mo
natsdurchschnitt d~r deutschen Versenkungs:if
fem weiter:iin anhält. Auf deutscher Seite ..vird 
zugleich betont. daß die deutsche U-Bootwaffe 
den Höhepunkt ihrer \Virksamkelt noch keines
wegs erreicht habe. sondern angesichts der . ~tar
ken Zahl von Neub.Juten noch ~lne weitere Stei
gerung zu erwarten sei. 

- o-
Zehn Jahre ·„Ju 52" 

Die Junkerswerke in DesSJu leierten Anfang 
Oktober ein bemerkenswertes Jubiläum: den 1 O. 
Geburtstag der d r e i m o t o r i g e n J u 52, die 
zum Standardflugzeug des \Veltluftverkehrs ge
worden und :1eute -im Z•vilen Luftverkehr von 
26 Nationen eingesetzt ist. Glcich:eitiJ konnte 
der Konstruh?ur dieser M<1sch:ne, durch deren 
Einsatz dle Deutsche Lufthansa ihre Flugsicher
heit auf 100% und ihre Flugregelmäßigkeit auf 
97t>/o erhöhte. sein 20-jähriges Dienstjubiläum 
bei den Junkerswerken feiern: der Diplominge
nieur Ernst Zindel. der am 1. Oktober 1920 in 
die Di\?nste Professor Junkers' trat und nac~ dem 
Tode seines Vorqängers Reuter Chefkonstrukteur 
wurde Ernst Zindel konstruierte u. a. die 
G 24. das erste dreimotorige Flugzeuq der \Veit. 
die W 34. die durch die erste Ost-West-Ueber
querung des Atlantik durch Köhl. Hünefeld und 
Pit::maurice berühmt w1_1~, die G 38, das erste 
viermotorige und bis dahin größte Flugzeug der 
Welt. das den Namen ,.Hindenbur;i" erhielt, und 
die Ju 90, den „Großen Dessauer", de5.5en ein
zigartiger Komfort bisher nicht überboten wor
den ist. Zindels Konstruktionen zeichnen sich 
durch Einfaöhett, Ueberslchtlichkeit und Aull
wechselbarkeit großer Flugzeugteile aus. Dazu 
komm..'n leichte Wartung und die Möglichkeit 
rascher Reparaturen, bei denen sogar ungelern
te Arbeitskrafte tätig sein können, Seine genial
ste Schopfung dürfte die h 52 i;eln, die heute 
a!s Sanitäts- und Seenotflugzeug wie als Trup
pen- und Lastentransporter verwendt>t v.-ird. 

-o-

Uraufführung in Hamburg 
Am 15. Oktober fand -Im Theater an der Ree

perb<1hn in Hamburg die Ur a u ff u h r u n g der 
neuen croßen 0jX'rette von Pa u l L 1 n c k e 
„Ein Liebestraum" un~~r Leitung des Komponi
sten statt. Unter den Mitwirkenden befinJet sich 
Mir a Zu p ~ u c vom jugoslawischen National
tl·ec:ter in Agra:n. 

sein - mit dem Zug von Blankenese seien sie ge
kommen - ~r einen Koffer hatte keiner von 
ihnen in der Hand gehabt Die Zeugin müsse 
sich Irren. 

"\V·r müssen also eine G genüberstellung m.:i
d1cn", sagte Kruse zu Oeterding. 

„Können wir ja tun. \Ver ist ubrigens die ZC'u
gin?" 

„Ja, ich habe es Krü'lernann :unächst 'er
schw;irgen, daß es seine eigene \\' rtin ist. t(Ja
ra Schiller heißt sie, 11 J ihre alt und er hat 
bis vor kurzem bei l'lr gewohnt. · 

So, so! Und mit der jün.:ieren Schwester bat 
er poussiert." 

"Woher weißt du das denn sc:hon wieder?" 
,,Me:ne Nachteulen-Augen - Krus :· 
,\.l•Jat'lch' l\11f )Jle Fiilk: versc11drft diese A·1~-

sage dm Verdacht gegen Krüsemann ganz er
heblich! \V ll~t du d ~s etwa bestreiten'' 

, N e. Aber B j.ihrige. ledige Vermietenn.1en 
sind komische Menschen, Krnse. Als ich noc'1 
Junggeselle war, wohnte ich mal bei emer, c'ie 
m r jeden Morgen den Kaffee ans Bett bracht•.!. 
Solange, bis ich fluc'1ta·tig die gastliche SL\!te 
verließ. Auch bei Nacht und Nebel. ' 

"Laß' den llnfug1 Ich bin dafür, daß wir tl c
sen Krüsemo.nn jetzt festsetzen. „ 

,.l,h aber nlc:ht' \Ves"'~gen so'len wir d<?m 
Staat unnütze Unko.<>ten machen?" 

,.Verdammt, er ist doch mehr als verd;ichtig!" 
,.\Venn v.ir alle Verdächtigen auf einmal 11in

ter Schloß und Rlenel !:etzen \vollten, heher 
Kruse. m'1ßten wir erheblich anbatren." 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„O e u t s c h es Reic h s. A dre ß b u ch für 
1 n d u s t r i e , 0 e w e r b e , H a n d e I" 1 9 4 0 

T. L. 45.-
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Der Geburtshelfer mit dem Fallschirm 
In Rußland g:bt es weite Gebiete, die !>ehr 

dünn besiedelt sind und nur geringe Verkehn
möglic.'ikeiten aufweisen. Wie aus Odessa lie· 
richtet ·wird, ist deshalb ein Arzt, der als Ge· 
burtshelfer e:nen großen Ruf hat. auf den Ge
danken qekc>mmen, wenn er zu schwierigen •1nd 
eiligen Fällen auf das Land gerufen wird, ~ich 
mit dem Flugzeug zt1 dem Dorf bringen zu his
sen. in dem man auf ihn wartet. Da für <las 
Flugzeug aber m~ist kelne Landungsmöglichkeiten 
best~hen, springt der Geburtshelfer mit seinem 
Köfferchen mit dem Fallschirm ab. 200mal :1at 
der Arzt bereits als Fallschirmspringer Hilfe ge
bracht. 

Eine Wildkatze klärt einen Mord auf 
Auf seltsame Weise wurde in Novibasar (Ju

goslawien) ein Mord aufgeklart, der siC.:1 bereits 
vor etwa anderthalb Jahren zutrug. Damals ver
schwand auf geheimnisvolle \Veise d<?r Straßen
aufseher Lazar Stefanowic aus seiner Wohnung 
und blieb seither verschollen. Nun fand das 
geheimnisvolle Vuschwinden Stdanowics ine 
ebenso überraschende wie selten~ Aufklärung. 
Ein auf einer steilen Berqstraße in der Nähe von 
Novibasar mit seinem Pu'.1rwerk unterwegs be
findlichen Bauer bemerkte plötzlich eine Wild
katze. die einen Stofretzen im Maule trug und 
ilus einer schwer zugänglichen Höhle herausge
kommen war. Der Bauer hielt sein Fahrzeug an 
und kroch in die Höhle hinein Zu seiner nicht 
geringen Ueberrasc.'.lUng entdeckte er auf .-1._.m 
Boden d~r Höhle liegend einen schon teilweise 
skelettierten männlichen Leichnam. Die sofort 
eingeleitete Untersuchung ergab, daß es sich um 
die Leic:1e des vermißten Stefanowlc handdte, 
des.~n Kopf zwei Schüsse aufwies. Wle die Er 
mittlungen ergaben. war Stefanowic von Ver
wandten aus Rache ermordet worden. 

Die längste Seilschwebebahn du Erde 
Eine nus Stockholm kommende Nachricht 

meldet, daß unlängst die langste Scilsch~be
bahn der Erde eröffnet worden sei; sie verbinde 
zwei Seen Norwegens untereinander ood messe 
42 Kilometer. 

Hierzu betn.!rkt die Agenzla , Le Colonie', d,1ß 
die längste Se'Jsc1webebahn der Erde keines
wegs die ne 1eroffnete Bahn in Norwegeo. son· 
dem die Bahn =w!SChen Ma~c;aua und Asm;1ro 
ist, deren Länge !iber 72 Kilometer betragt. Slot 
überwindet einen Niveauunterschied von 2300 
Metern und verwandte 1066 Kabinen mit je 
dre. Ooppelze'ltnern Tragfähigkeit. 

Der „Teufel" als Fallschirmjäger 
Autof.1hrer und Flieger ~1aben - be1lelbe nicht 

.1us Abergla'Jben! - oft ein ~ogenanntes M.1s
kottchen bei sic-h. Ein ame•ikanischer Pilot, der 
sich g~:wungen sah. über Ohio notmlanden. ließ 
seinen „Tal"sman •. ein rc::endes schwarzes K<itz
chen. zuerst Mittels elms Fallschirms „ausstei
gen''. bevor er selbst seine Maschine auf e111em 
freien Felde n.ihe der Stadt aufsetzte. Unglück
lic'ierweise landete d.is Tierchen Inmitten eines 

„ Und '\vas soll geschehen?" 
„Vielleicht könntest du dich mal eine Woc!ic 

bei Kh:ira Scl11ller elnmleten, dir den Kaffee rns 
Bett bringen ),,ssen und nebenbei ein kl.zin wooig 
m:t ihrer jungen St:!1wester poussieren. Vielleicht 
kommst du dann rasch dahinter, weswegen Klara 
Schi:ler ihre Aussage gemac:1t hat ... 

Kruse entgc11nete nichts. Er erhob sich schroff 
und verließ. die Tür '!inter sich zudonnernd, clrn 
D~nstr:aum. Deterding schmunzelte heh.1glich, 
nahm ein Strelchhol: und vert•efte sich in die 
\V etterbrlchte der deutschen Seewarte. 

~ 

Es dauerte mehrere Tage, b s das r'chtige Ne
belwetter für den Lokaltermin e111trat. Oie N::i.'.lt 
war pcchschw..irz, wie \Vntte lagen die d1c.'iten 
Schwaden üocr Süderbrook. dem \Vald und cer 
Strecke. 

Dcterc:ling stand m"t Dibelius am \Valdrand 
dort wo das Glc's der Nebenbahn in den 1 laupt
schicncnstrang der Strecke Berhn-l lamburg cln
t1og Der fragliche Sign,1lmast, bei dem der Kom
m".S.Sar vorher seine geheimnisvollen Anweisungen 
gecYcbcn hatte, lug fünfhundert Meter entfornt 
und war nicht zu .sehen. Nur das rote Licht <ler 
Signallampe dr.mg ein wenig durc'1 den Nebel 

D•r Persomn::ug der Nebcobahn näherte sich 
in der Ferne. Die Schienen begannen zu vibrie
ren, die h~den durch den Nebel verwaschenen 
Lichter der Lokomotive tauchten gespenster!Jaft 
bleich In der fojnsternis auf. 

„Das Signal steht also auf „Halt". nicht 
wa'ir?" frägtc Det-crding. 

„Ganz recht", entgegnete der Reichsbahnrat. 
„Und der Zug müßte ,1lso bremsen, niclit 

wahr?" 
.. Gan;: recht. Das rote Licht Ist Ja deutlich zu 

sehen". 
„Er wird aber trotzdem nlcht bremsen, Herr 

Reichsbahnrat", entgegnete der Kommissar lä
c:1elnd. 

„Man wird den Lokomotivführer orientiert t a
ben!" 

,,Durchaus nicht! Er ist ahnungslos wie em 
neu ·cborenes Kind. daß hier ein Lokalternin 
stattfindet. Nur ,rnf der Station welß man Be· 
scheid". 

Dibelius entgegnete nlchts. Das Donnern des 
Personenzuges wurde stärker. Deterding zog ?ine 

• 
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Kreises voo alten Jungfern, die ihre Bibelstunde 
ausgerechnet auf dem Dachgarten eines Hochhau
~es abhielten. Die erschreckten Damen glaubten 
nun allen Ernstes, den leibhaftigen Teufel, als 
Kätzchen ,.getarnt", vor sich zu haben. und 
schlugen des:mlb das Tier schleunigst tot. Der 
Fllo;!ger, der bald davon erfuhr, ging zum Rich
ter, und die frommen Damen mußten hierauf 100 
DollJr als Schadenersatz berappen. 

Japanischer Sieg 
in einem eigenartigen Wettkampf 

Der amerikanische Tierstimmenimitator C. G. 
Caldwell hatte anläßlich ·.?ines Besuches in Ja
pan alle Japaner, die berufl'ch oder als Ama
teure Stimmen von Tieren und Vögeln nacilah
men, zu emem \Vettkampf herausgefordert. Du~ 
Austragoog eines Kampfes :v..ischen dhm und 
dem J.1p.rner Suekichi Tanaka fand in origineller 
Weise in einer von der Vogelw~lt bevorzugten 
Gegend in Yosh1da am Fuße des Pu;: statt. 
Dabei handelte es sich nicht etwa lediglich um 
einen reinen Varieteakt. als vielmehr darum. 
möglichst vtlele Vögel bestimmter Arten durch die 
NaC:1ahmung ihres Rufes und Gesanges anzulok
ken. Caldwell gelang es nur drei Vögel herbei
zulocken, während sein japanischer Gegner es 
auf dreißig Vögel versch!e~ner Arten brachte. 
Dieses Resultat spricht für die enge Naturver
bundenheoH der Japaner. Caldwells Versagen wird 
darauf zurückgeführt, daß er den Vo;ielruf .... im 
Gegensatz zu den Japanern in zoologischen 
Gärten und bei gefangenen Vögeln lernte, seine 
Rufe waren daher nicht diejeni.gen der freien 
Tiere und wurden von diesen sogleich als 
fremd empfunden. 

H eringe aus dem Meer - geschaufelt 
In der Laholm-Bucht (Südschweden) hatten 

sic:1 in der jüngsten Zeit große Heringsschwtir
me angesammelt. die so dicht standen, d.iß ein 
Fischkutter von den Heringsma.ssen buchstäblicb 
emporgehoben wurde und der !iberreiche Fisch
segen mit Schaufeln g~borgen wt>rden konot~. 
Die Heringsschwärme hatten eine Ausdehnung 
von über drei Kilometern. 

„Jetzt werre war scho weder anfange „ 

Die jetzt helmkehrend:n bessarabisch..."tl Volks
deutschen sind herkunftsmäßig zum größeren 
Teil Sc~"'«1hen, zum kleineren Brandenburger. Sie 
haben dle heimatliche Mundart durch mehr al~ 
eln Jahrhundert ~wahrt, obwohl sie auf lem 
W eq nach Bessarablen zun!lchst in Polen ange
siedelt wnren, Be~sarablen .ilso ~hon die zwt,1te 
Stadion i'.1rer ko'omsatori~cheo Arbeit bedeutete. 
D~r Vertreter der „Frankf. Ztg," sprach .lne 
der heimkehrenden Bauerinnen auf ihren reichen 
Kind~rsenen :in und erhielt darauf mit einer 
eben~o reizvollen wie ganz genauen Sachlichkeit 
folgende Antwort „Zuletzt htnd mar halt a we
n!g langs.1m due müsse, aber jetzt werre ,Jar 
scho weder anfange ... „ Man wird nic-'.1t leug
nen können, daß Mundart sowohl wie Geradheit 
des Denkens einen unzweifelhaft schwäbisc'1en 
Einschlag hat. 

Signalpfeife, gab zweimal ein schrilles Zeichen 
und sagte. „So' Jetzt passen Sie mal genau auf!" 

Atem'.ose Stille. Oie Augen des Reichsbahnra
tes und des Kommissars hingen an dem roten 
Licht des Signalmastes. Es begann leicht zu 
schwanken, hin und her zu pendeln, als ob die 
Lampe n'cht mehr fest In ihrem Rahmen ruhe. 
Nur kur.:e Zelt dauerte dies Pendeln, dann •·r
losch das rote Licht ganz, und an seiner Stelle 
leuc.'ltet:e das grüne Licht auf. Ganz ruhig war 
es, und es bestand kein ZweHel darüber, d.1ß d;e 
Fahrt jetzt frei war. 

Der Re1chsb.1hnrat wollte etwas sagen, ;iher 
er kam nicht mehr dazu. Der Pcrsonenzuo '1.ar 
ll• 11z nahe und fuhr donnernd und fauchend v:ir~ 
bei. Ohne Zöqern passierte er das grüne Licht 
des Signalmastes und lief auf der Station Süd..'r
brcok fa.'irp'.anmflßig und unbehe!Hgt ein. 

.. Das ist ja cm Teufelsspiel, wenn das o·mc: 
St~llwerk gemacht Ist'", stieß der Relchsbahnr.:it 
nu11 hc-rvor. 

„Es ist ohne Stellwerk gemacht, aber ein Teu
felsspiel keineswegs, l lerr Reichsbahnrat! Es l•at 
sich da oben auf dem Mast nur iemand eine Zi
garette nngesteckt!" 

„\Vie dNin - wer denn -'" 
„Derselbe Mann. der seine Streichhöl:er nm 

21. September 1934 vergessen oatte - und 11uf 
·die gleiche Art wie damals. Fid1 Brandt heißt er 
mit Namen und ist Komplice des Ho;!rrn Ku
licke'". 

„Böhmische Dörfer! V erstehe nichts!'" murmelte 
der Reichsbahnrat. 

„Kommen Sie nur! In wenigen Minuten wird 
Ihnen alles sonnenklar sein!· 

Sie schritten tkn Bahndamm zurück. Am Sig
nalmast stand, bewacht vom Landpolizisten, Fidi 
ßrand, grinsend wie immer. 

(Fortsetzung folgt) 
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Wirtschaftsteil der Tßrkischen Post 

Staatskontrolle des grie
chischen Außenhandels 
Die bekannte griulh.ische Wirtschafts

uitu.ng „llkonomo'ogos Ath4non" veröf
:f.entlidit einen Aufsatz. in dem die Aus
wirrltungem der staatlichen Außen:hande.ls
ilber.wachung vom griechischen Stand
punkt aus unteMUcht werden. Im Jahre 
1932 wurden r.ach dem Blau die ersten 
Maßnahmen ~r Emsdhränkung und Re
~ der Einfuhr. sowie zur Ein.6üh-rung 
van Kompmsatiomgeschäften getroffen. 
Seitdem e~eiterte aich da Eingriff des 
Staates in den Außenhaßdd des Landes 
nadl allen Ridltuagm. Die urspriing!ichm 
Einsdirilikungiamaßn..bmen be%weckten. 
.die Eiaifubr mit den jeweib veifügbattn 
DeiviSenlrastm in Eiiölang zu bringen. 
Mtttd>ar ~och bealbsichtigte man gteich
mtig. die inlludische Erzeugung durch 
Vur!inge-rung der Einfuhr tatkräftig zu 
-uDlllerstiiltzen. So W\ttde mit der Zeit di.e 
Eimmr gamlidi der staatlichen Ueber
wadiuntg un~en. und man schlug 
.milt Wege ifür die Abwicldung cks 
A&6mhande1s ein. 

Fiir die Aulllfuhr wuen bu vor lc.urzem 
.keine baondeft:n Ma&nabmen getroffen. 
see rwrde jtdodi durch die imWUcben 
.au'f Gzouad vonW.att:n:aUstausc:h und Clea
riaf .t>gadabsenen Ha..dd!wa1dge 
~ btaaa.Bt. In enter Limie suchte 
man neae Ablatrakltte mit ~r Nach
frage ad und rtcht.ete die m&lndladle &-
2eDfUG9 mu au. 

Mit Ambl'\lch da Krieges t.ral die Re-
~=J:=e Maßallilmm für die " mm Verstidtung 
Ger fflmischm ßn.eugung und die uoge
.t&ce Abwikümgdes-Au&mtlandela- Der 
Wir111cbalftsmiuistter wurde mit fast un
beschrällk~ Belfugnissen versehen. Er 
bmi bnspielsweiae V ettinigungen für 
Etu- und Ausfubnweclce bildai, die Ein
und Ausfuhr ifür lwtstmnmt.e Warm und 
E~e ll'lltenagen. mengenmäßig 
~nscbräDKen, die UID.9ätze mit bestimm
ten Waren genehmigungspflichtig ~ 
dien. besonderen Bedingungen unter
werfen. bestimmbe Länder für Ein- und 
Ausfuhr vorschreiben. die Zahlungswdse 
regeln und Devisenbestimmungen erlu
een. durdh gemeinsame Beschlußfassung 
mit dem Finanzimini'9ter PreisübeiAradiung 
:veror~ Kommissionen und All&'IChüsse 
bilden, den OrganiMtionen oder begklu
bi.gten Banken die Einfuhr bestimmt.er 
Waren übertragen und durch gemein
same Bescblufüassuog mit dem Finanz
ministier Abgaben für Ein- und Ausfuhr 
.aurerlegen. Durch diese Ermäohtigung 
des Wirtschcwftsministens und die inzwi
soh~ von ihm en assentn Verordnungen 
1W1Urde die Gesamtem- und -ausfuhr kon
tingentiert. 

tDern Vereinigungen wurde die Emfuhr 
ganz bestimmter Waren, wie Zucker, 
KaHee. Hülsenfrüchte .Rens, Stoclcfisdh 
tmd Kohle. übertragen. Bei anderen Wa
ren lbradhte das Bewutschaftungssystem 
trotz de.r Kontingentierung keine erheb
liche Emschrankung der Privatinitiati"e. 

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

<$-
„POL YDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

Kürzlich war die Regierung gezwungen. 
angesidhts der neuen Sohw!ierigkeiten des 
Handels zusätzliche Einschränkungsmaß
narhmen im Binnem-e.rkehr zu tref ren. So 
wu.ncle das bisher nur auf Wei.zen ange
wandte Aufkaufsystem aU1f mehrere an
dere Erzeugnisse der Forst- und Land
wirtschaft. ViehZJUcht, Minenindustt.ie 
usw. ausgedehnt. DuN:h diese Maßnah
men konnten größere P.retsschwankungen 
und Spekulationen 90wie eine Benachtei
ligung der Erzeuger vermieden werden. 
Der Erzeugu !bekommt beim Aufkauf ei
nen angemessenen Preis Eür seine Ware. 
und nat!h dem Verkauf durdh die Auf
ka'Uforganisation erhält er seinen zusätz
lichen Gewinnanteil. -o-

Zum ägyptischen V erbot 
der Baumwollausfuhr nach Japan 

Zum ägyp~chen Baumwoll-Embargo 
gegen Japan stellen die japanischen 
Baumwollimporteure fest. daß sich Ja
pans Händler und Spinnereien schon seit 
langem auf derartige Schwierigkeiten 
vorbereitet hätten. sodaß das aul engli
sche VeranlaS"sung hin ausgesprochene 
AusfU'hrverbot eine verhältnismäßig ge
ringe Wirbng heben werde. Au.ßetdem 
bestehe die Möglichkeit, durch Bezug pe
ruanischer Baumwolle einen Au..g.Leich zu 
scha~fen. Die japanischen Händler und 
Indusmiellm seien daher hinsichtlich der 
Zukumt optimistisch. 

A uuchreibuntren 
B a u eines tl.uftschutzraumes in der Spiri

tuo9enfabrik in iPqabah~. KostenvoranscNag 
12.000 Tpf. Lastenheft 0,60 Tpf. :Einkaufskom
mission der ,\\onopolverwattung in lsllanbul
Kabat~. 31. Oktober, 15 Uhr. 

• 
B a u a r b e i te n. Kostenvoranschlag 

36.667,46 Tpf. Militär„lntendantur in lz.mir. 28. 
Oktober. 11 Uhr. 

Die Lebensdautar entscheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören: Ganz hohe Qualität, ohne Tade~ 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Verttttungen in all~n Ländern der Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Vom Handel 
mit Jugoslawien 

In Ergänzung unserer frühettn Ve:r
öMenb'.4chungen •über den tül'kisch-jwgo
slawischen Handel sind wir heute in der 
Lage. noc'h folgendes mit%1Uteilen: 

JugosLawien wird der Türkei u. a. Zel
lulose. Gnibmholz, Kistenbretber für dk 
Zuckerindustrie, Pferoe usw. l.idem uaCl 
dagegen vor allem Baumwor~. Mais. 
&uniwoUsamen. Sesam und andere Oel
saaten beziehen. Die türkischen Baum
wollieferungen weooen 9.000 t. davon 
3.000 t der 1Emte 1939 und 6.000 t der 
neuen Ernte. umfassen. Von den in Aus
sicht genommenen türkischen Maisliae
rungen - insge.cmnt 40.000 t - sollen 
5.000 t bereits i.m August 1940 von Tekir
da~1 am Marmarameer aus verladen wor
den sein. Gegen tünkiscbe Baumwolle 
werden jugoslawische Zellulose und Pfer
de ge!lie<fert. Außeroem ist ein Teil der 
Lieferungen nadt Aogabe des Handels· . 

mi.oisters in eBfektiven Dollars bezahk 
wordeo. 

Der türlciach-jugosliwisdie WattlWlus~ 
tausdi bat sich seit den }ah'l"e 1923 wie 
folgt eirtwiclcelt: 
Der Handel der Türkei mit Jugoslawien 1923-eO 

(in 1.000 Tipi.) 
Jahr E.infuhr J).~r 
l 9-23 84.5 85 
1025 648 64 
1000 386 163 
1~ M7 00 
I~ 278 120 
• 037 -400 l 69 
1938 423 213 
1939. 132 293 
1940 j.anuar/juli 361 1.W 

Im Zahlungswdkehr: der Tiil!kei mit 
Jugoslawien hatte sich am 5. Ok~( ds. 
Js. eine tür-k.iache Zahlunigaverpfllchtwng 
in Höhe voa 16.100 Tplf. ~. Oie 
Jugos)iiwache National>amdt hattm am 
30. September ds. Jis. eine jugoslaw~ 
Fotderuln.g an die TWtkei .iG Höbe ivon 
590.000 Dinar ausgewiesen. 

-o-
Naaa Donaubriicbn·Projekt 

Oie internationale Schnellzug.sstrecke 
Betgrad-Budapest ist am Donauufer von 
Karlovm. öst!'kh von Novisad. von stän
digen Erdbewegungen bedroht. AAJl. 
Grum:l der jetzt beeiadetien Untel'SUdhun
gen 50Ll die endgültige Verlegung du' 
Stre~ke beschlossen werden. 

Da eine Verlegung auf. dem rechten 
Donauukr größere Tunnelbauten er-
forderlich machen würde. ist der 
Plan eintt Ueber.MhriUng auf das 

linke Frußuife.r atifgetiaucht. Für den 
Brückenbau könnte unter Umständen das 
Material der dann überflüssig werdenden 
Eisembahdörücke bei Novisad verwendet 
werden. 

Ankaraer Börse 
12. Oktober 

WECHSBLKURSB 
E~ff. Schlul 

BerUn ( 100 Relchsrn!lrk) -.- -.-
London ( 1 Pfd. Sttg.) 5.24 -.-
Newvork ( 100 Dollar) 132.20 
Paris (100 Francs) . -.- -.-
Mailand (100 Lire) -.- -.-. 

29.0870 Genf (100 Franken) -.-
Amsterdam ( 100 Gulden) -.- -.-
Brilseel (100 Bel~a) . -. -.-
Athen ( 100 Drac men) 09975 -.-
Sofia f 00 Lewa) . • !.6225 -.-
Pracfi 100 Kronen) , -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) • 13.90 -.-
Wanohau (100 Zloty) -. -.--.-

Krupp-Stahlbau 
Budapest (100 Pengö) 26.532~ 
Bukarest ~ 100 Lei) • 0.6:1~ -.-
Belgrad ( 00 Dinar) • • 3.J76 -.-

Brücken . Industriebauten · f<1ugzeug· und 1.uftachifl'hallen, insbesondere 
1 eid1tbauhallen . Stahlgerippe fär alle Arten Gebäude und Hochhäuser, 
Treibl>toffgewinnungsanlagen. Stahlbauwerkf' für Koble- und Erzbergbau. 
Ringe für Grubenau11bau. \'uladr.anlagen . Wauerbauten • Leichtmuten 

für Beleuchtung. Uherlanditred1.en, Fah.rleitungea. 

KRUPP 
Frled. Krupp A•t1en9eHlltchaff Frledrlch·Alfred-HOtt•, lhetnlleu"n 

Yokohama (100 Yen) . • 8J.t1S76 -.-
Stockholm (100 Kronen) 81.- -.-
Moetau (100 Rubel) • -.-- ---

1966 -.-
iC>.511 -.-
iOl'l -.-

- ,_ - . ~ . - "..... ' . " . 
.. -- . ---
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AUS ISTANBUL 
Aus der deutschen Kolonie 

Leibesübungen für Frauen 
Wie alljährlich, so finden auch in die6esn Jahre 
wöchentlich einmal Gymnastik- und Tumaben.de 
für f rauen statt. D~ Beginn :ist auf D o n n e r S· 

t a g, den 17. Oktober, 18,30 Uhr, in der Turn· 
halle der Deutschen Oberrealschule festgesetzt. 

Geschenksendungw. 
an Militärpersonen 

Das Vilayet Istanbul und die Bez~rksgruppe der 
Volkspartei sind im begriff. eine großzügige Ak
tion clozulciten, die den Zweck verfolgt, ~n 
Soldaten u.'ld Offizieren !Im Winter Geschenk
sendungen mit nützlichen Gegenständen verschie
dener Art zukommen zu lassen. 

Ermäßigte Autobusfahrpttise 

Auf der Autobuslinie Taksim·B~lkta!i sind rue 
Pahrprelse ermäßigt worden und zwar von 7,5 
auf 7, von 10.5 auf 9 und von l~ auf 11 
Piaster. 

Aus der Istanbuler Presse 
In der Zeitung „H ab e r" befaßt sich Ku m -

c a y 1 mlt der Sowjetunion. die naa.'i dem Ab
schluß de.'I Berliner Paktes in eine bedenkliche 
Lage geraten seJ. 

Da v e r führt in seinem heutigen Aufsatz in 
der Zeitung „I k da m" aus, daß kein Zweifel 
d.irüber bestehe, daß die RlL-;.~en durch die Be· 
setzung Runillniens sehr dn Mitleidenschaft gezo
gen werden. Das Schwelgen Rußlands lasse nicht 
etwa auf die Zufriedenheit der Moskauer Regie
rung mit ckr Lösung der rumänischen Frage 
schließen. Die Sowjetunion wolle unter den ge
genwärtig-en Verhältnis.'>Cn auf alle Fälle ver
meidl'n, d<1ß sie in einen Konflikt mit der Achse 
verwickelt "'1rd, Deshalb :z.iehe sie vor, zu 
schwelgen. 

In der „S o n P o s t a" erki5rt General a. D. 
E r k i l e t, daß nur ~ne schwache Möglichkeit 
zur restlosen Niederwerfun9 der engliscmn Luft
waffe durch die Deut.sehen beste-'ie. Oie gegen• 
wärtlge Kriegstaktik der Deutschen, die die eng
lische Insel .durch Blockade mit Hilfe der Luft
streltlcräfte und ckr Unterseeboots-Waffe zur 
Kapitulation zwingen möchten. lasse keine Hoff
nung auf eine baldige Entscheidung zu. Der Ber
tner Pakt, der den ;:wischen dt'm Dreieck Berlin
Rom-Tokio eingeke.!lten Russen kein~ Bewegungs
freiheit mehr lasse, habe die Deutso'1en In die 

Vorläufig keine städtischen Omnibusse Laqo.' versetzt. RumJnien zu besetzen, ohne daß 
sich jemand dagegen auflehnen konnte. Lediglich 
wüßte man nicht, ob die Sowjetunion angesicht.'1 
dieser Entwicklung im Südosten deshalb schwei· 
ge, weil es in die Sache vor:1er eingeweiht wur
de, oder aber - wle es die englische Presse 
glauhcn mochte, - deshalb, weil es ~:wungen 
sei. gute Miene :um hösen Splel zu machen. Es 
S<"i nllerdings schwer, anzunehmen, daß die 
Sowiet~nion der Besetzung Rumäniens durch 

Wie es heJßt, hat d:e Stadtverwaltung von 
Istanbul auf den sclner.:eit erwogenen Plan ver· 
zichtet1 vier .In England ~baute Autobusse, du~ 
s:ch gegenwärtig in Griechenland befinden, an
zukaufen und in unserer Stadt in Dienst zu stel
len. 

Luftschutzübung in Bursa 
In Bursa wurde d:eser Tage die erste 

sc.'iutzübung abgeh.1lten 
Luft- die Deutschen <i.'11-c Zustimmung erteilt habe. Man 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

· konnc deshalb d:is russische Sc'iwc!gcn eher als 
eine Vorskht~erscheinung an Anbetracht des 
Drrierpaktes betrachten. Es sei kaum nm:unrh
melf. daß die Besetzung Rumiiniens als die Ein
leltung eines deutschen Angriffes auf Aegyptcn 
auf dem \Vege übu Bulgarien, die Türkei, Sy
rien und Palästina sdn könnte. wie es in der 

Am Donnerstag um 16 Uhr treffen s.ich westlichen Presse behauptet werde. D.1s let:tl' 
die f rauen der <kutschen Kolonie im Gebäude .dl'utsche Vorgehen sehe es eher darauf ab. eine 
der Konsulatsabteihmg zum Nähen. Bcteili11un(J Sowjetrußlands bel dl'r Verwirkll-

Am Sonnabend, den 19. Oktober, wn chung der Pl.ine der Achsenmächte. zu ermögll-
20 30 Uhr f i 1 m ab end mit anschließendem cheo. um England in Aegypten. im Irak und in 
~dschaftlichen Beisammensein. lndirn um so sc!iwerer treffen :u können. 

Montags und freitags von 8,30 bi.s Ben J ~ e weist Im ,.So n Te 1 e g r ,d" auf die 
11,30 Uhr Kindergarten in der Konsulats· Zusammenziehung litalknischer Truppen in Al
sbteiJung. banicn hin wid hebt die sehr bemerkenswerten 

jeden Montag um 20 Uhr T ü r k j s c h für Erkliirungm des jugoslawi~chen Minlsterpräsi· 
Anfänger (Lehrer Wahl), um 21 Uhr Türkisch dcnten hervor, dl'r die fostc Entschlossenheit 
für fortgeschrittene (Lehrer Knoll). Beide Kurse Jugoslaw!ens bekundete. seine Grenzen gegen je
beginnen pünktlich zu den angegebenen Uhr· den Angriff zu verteidigen. 
zeiten. Uitte· Möglichkeit für neu hinzutretende Se r t e 1 befaßt sich in der Zeitung „T an" 
Anfänger am hächsten Montag. gleichfalls mit d"'n letzten Erkl!irungen des ju-

goslawischen Ministerpräsidenten Zwetkowitsch 
und meint, daß Jugoslav.;en bereit zu seln schei
ne, unter der Bedingung der Unversehrtheit sei
ner Gebiete sich mit den Achsenmächten zu 
vereinigen und die ihm von denselben zugedach· 
ten Aufgaben zu -erfüllen. Doc.'1 wer~ Jugosla· 
wien nicht zugeben, daß es zerstückelt werde, 
und das jugoslawische Volk werde sich nicht 
scheuen, für die Verteldigw1g .seiner Heimat die 
größten Opfer auf sich :u nehmen. auch dann, 
wenn es ihm bewußt sei, daß die jugoslav.ischen 
Waffen gegen die überlegemn Kriegsmittel des 
Feindes unterliegen könnten. 

In der Zeitung „T a s v i r ii E f k ä r" beschäf
Hgt sich General a. U. Sä bis mit den mögli
chen Verwicklungen im fernen Osten und meint, 
daß die Eröffnung der Burma-Straße allein nicht 
genügen wiirde, die Amerjkaner in einen be
waf:fneten Konflikt mit den Japanern zu trdben. 
Es dürfe ferner nicht vergessen we!1den, daß der 
Eintritt der Vere:nigten Staaten fo den Krleg 
keine greifbare Hilfe für die Verteid'gung In
diens gegen einen eventuellen japan' chen E:n
fall l:>icte und d.1riiberhinau.s die Verteid'gungs
kraft der Engländer auf dem europäischen 
Kriegsschauplatl erheblich schwächen würde, 
weil die kriegführeniden USA die Kriegsmittel 
aller Art, die sie gegenwärtig an England abge
ben könnten, dann für ihre eigenen Kricgslwecke 
benützen müßten. Deshalb miisse jeder Schritt 
gerade Jn dem let.t.tgenannten Fall sehr sorgfäl
Hg abgawogcn v."Crden, ehe man 'hn nrntcir
nimmt, damit man sich wenigstens in d'eser An
gelegenheit nicht !\·errechne. 

In der Zeitung „V a t an" w;danet Y a 1 man 
der unbeirrbaren Friedenspolitik der liürkea auf 
dem Balkan einen !ängcren Aufsal'z und meint, 
daß ct:e jetzigen Erschütterungen des Gedan
kens der Zusammengehörigkeit des Balkans die 
Geburtswehen eines in s'ch igeeinten Balkans 
seien. 

In der Zeitung „Y e n i Sa b a h" behauptet 
\' a~ ~ 1 n, rdaß die Deutschen sich n'cht davor 
:;cheuten, als Opfer für lihrc G'er den Balkan zu 
wählen, a!s s:e ang-csichts der starken engli
schen Abwcllr un.cl der vern:chtcnden cng'lischen 
Gegenschläg-e die Hoffnung auf e}nen Sieg über 
Großbritannien aufgaben und von ihren An
griffen a.uf d:.C cnglischc Insel absehen mußten. 

-o-

Staatsmänner auf Reisen 
Rom. 15. Okt. (A.A.n.Stefant) 

Der lmlgarische Landwirtschaftsminister B a g -
r i an o ff Ist um 17 Ubr auf dem Flugplatz 
Littor:'o eingetroffen, wo 'er u. a. von dem ita
lienischen Landwirtsch.}ftsm!nlster empfangen 
wurde. Bagrianoff wird sich einig• Ta<'c ln Ita
lien aufüalten. 

Berlin, 15. Okt. (A.A. n. ()NB) 
Reichsmin'ster Dr. G <> e b b e 1 s hatte heute 

eine lange freundschaftliche Untc1TC'dung •1111! 
dem itatienischen Außenhandels- um! Devisen~ 

minisrer Raffaelo Roicc.ardi, der ii'hm m 
BeglcituBg des Reichswirtschaftsministers f u n k 
einen Besuch al:>stattetc. 

• 
Madrid, 16. Okt. (A.A.) 

Der Besuch H i m m 1 er s m Madrid wird ver
mutlich am kommenden Wochenende stattfin
den. 

• 
Bert:n, 16. Okt. (A.A. n. DNB) 

Auf e:ne spanische Einla<lung :hin hat sich der 
Divisionsgeneral Fischer von W e i k erst h a l 
nach Toledo begeben >Und •unter der Filllrung 
des Siegers vom Alc:azar, General .Moscardo, 
den Alcazar l:>esichtigt. 

Neues Wintermodell eines Berliner Pelzhauses+ 
Ein .sportlicher O::dottmantel mlt weiten Luchs
armcln D;escr Mantel :z:e!gt eine aparte Zusam-

mensteilwig zweier Pcl;:;artcn. 

Perser-Teppich-Geschäft 

hta.!~f ~:.~sBasu 1 Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest Be~ichtigen Sie unsere 

Sahaftar caddesi 79/85 

bieten die 3-motorigen Großflugzeuge d« 

Deut.sehen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

STADTTHEATER Hans Walter Faustei 
Galatakai 45 Telefon 41178 Tel e g r. „H an s a f l u g" 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
(Tepebaf1) 

„0 t hell o" 
um 20,30 ui... 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
(fraJIZÖSiWleS Theata-) 

„Y a l 1 U ~ a g i" 

um 20,30 Uhr. 

Perserteppich-Haus 
Kauim Zade lsmail a. lbrahim Hovt 

........ ~p .... 
~ ..._.. "- 1-~ T .... ZJtJ)..ZMOI 

T.1, Ban kas 1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

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

Wu aul seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindesteDB SO Tpf. 

bat, wird bei den Ziehungu berücksichtigt. 

Prämien 1940 
1 Prämie 

Tpf. Tpf. 
zu 2.000 = 2.000 

3 Prämien 
" 1.000 - 3.000 

6 
" " 500 = 3.000 

12 
" " 250 - 3.000 

40 
" " 100 - 4.000 

75 • 50 3.750 " " -
210 " " 25 - 5.250 

W am Sie Ibr Gdd ~ lt Banbsi tragm, aparai Sie nicht 
Sie vuauchen auch Ihr Gliicld 

nur, sondun 

Kleine Anzeigen 
Wirtschafterin gesucht 

Alleinstehender Herr sucht ordentliche 
erstklassige W irtschafterin. Anigebol'e. un
ter Nr. 1268 an dlie Geschäftssteli:e des 
Blattes. ( 1268) 

Tiirldachen and framöeiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäft. 
9te11e diaa Blattea 16291 i 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofya11 sok. No. 26 Telefon 41.590 

"DER NAHE OSTEN" 
die ein%ige über den 
gan%en Vorderen Orient 
ausfilhi'lichberichtende 
Wirts c h a ftsz eits eh ti f t 

\ 

Kinder- und : 
Sportwagen- T 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deut.sehen Bazar" (gegr. 1867) 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am Sonnabend, den 19, Oktober, nachmittags 
um 17,30 Uhr wird ia der Dl'uL'iChen Evange
l'sc~en Kirche e:ne 

Liturgische Andacht 

g-ehalten. Die Gemeinde wird dazu herzlich ein
ladt'n. 

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag fällt 
wegen der Volkszählung aus. desgleichen die Zu
sammenkunft der berufstäl!!g-ea Frauen und jun
gen Mädchen. 

T eutonia-Bücherd 

Die Ausgabestunden &iod regelmäßig 
tags von 18 bia 19,30 Uhr, 

Mon-

• 


