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Po.-Armee 
und Dodekanes 

• 
Rom, 16 Okt. (A.A. n. DNB) 

Von z.ustan.d ger Stel c y,:iJ'd m1tgetetlt, daß de 
von der turk:sch t Presse ~eroffentlichtc, dem 
diplcnnat;sohen M t.lrbe.ter der Agentur Stefam 
mgeschn ebene .Mcldung, ider :rufolge dre Po· 
Anmce nach dem Ood&kanes uberfuhrt werden 
könnte, eine Falsdhmeldung ist, d e nur LU dem 
Zv.cok \erbre tet \ orden ist, Unruhe zu schaffen. 
Weder der d.p omat:scbe ,\\ tarbeiter der Agen· 
tur Stcl:uti, noch diese Agen r selbst haben n 
frgend e;ncm Ze:tpunkt eme derartige Me;dung 
veroifcntlioht. 

Anmerkung der Anatolischen Nachrichten
agentur: 

Die türkischen Zeitungen hatten die in den 
beiden oben wiedergegebenen TeJegranunen er
wihntc Meldung in der fonn veröffentlicht. daß 
sie ein Telegramm wiedergaben, das in unserem 
Bulletin vom 12. Oktober 1940 enthalten war und 
fotgendennaßen lautete: 

Rom, 12. Okt. (A.A.) 
Zu der Inspektion der .Po-Armee durch 

Musso .ni schreibt tdcr diptomaäischc Mitar
'bcitcr der Agentur Steiani: 

ID.ie Po--Annee, d:e nicht die Aufgabe hat, 
die Grenzen mt \ cr.te'.digen, besteht aus einem 
manö·merfah gen und OO\\C&llohen Kontm· 
gent •von au~rordentlioher Kampfkraft. Sie 
ist ungclleuer beweglioh. 

Unabhängig von den Truppen, cEe in lta· 
lien und in den uberseeschen Besitv.ungen 
stationiert sind, kann ltal.en in jedem Au
~bliok diese Ar.mee .an jedem :bcliebigen 
oPun'kt einsetzen, sog.:ir .an Aunkten, die sehr 
weit entfernt sfnd, sov.ohl im He·matbnd a!s 
aooh in .Uebersee, w.ie im Dodekanes, tn 
Nor<birika und .Abessin:.-en. 

Eine rasche Durchsicht unserer Archive for
derte das Original dieses TeJegramms zu Tage, 
das un5 vom DNB übermittelt war, W1d zwar 
mit dem Bemerken, daß es den Standpunkt des 
Mitarbeiters der Agentur Stefani wiedergebe. Es 
handelte sich mit anderen Worten um eine Ste
fani·Depesche, deren Verbreitung bei anderen 
Agenturen das DNB übernommen hatte. In 
diesem Original-Telegramm steht das Wort 
,.l><>dek.anes··. 

Der Vorwurf der Fälschung kann sich also un
ter keinen Umständen gegen die Anatolische 
Nac:hrichtenagenh.- und noch weniger gegen die 
türkischen Zeitungen richten. 

Morgen kommen weitere 
70 Engländer aus Konstanza 
Su'k.arest, 16. Okc. (,A.A.n.Reuter) 

70 weitere Mitglieder der britisclien 
Ko1ortie dn Rumänien reisen morgen von 

Konstanza nach Istanbut ab. 

• 
Bukarest. 16. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Der deul.5C1e Gesandte gab gestern abend zu 
Ehren der deutschm Militi:lrmW!on ein Essen, 
•n dem General Antonescu, der stellvm~tende 
Minlsterpr"dS!dent und Befehlshaber der Legionärs
hn.egung. Hona Sima, AußenmJnlster Sturdza 
und die Unterstaatssekretäre des Kriegsmlnlste
rlunu teilnahmen. 

Im Aruchluß an dzs ~ fand eln F.mpfang 
.statt, ~u dem :ahlrekhe rumänische und deut• 
ache Offiziere und Mitglieder der deutsdtm Ko
Jonte erxhleam. • ...i:t 

lstanbuJ, Donnerst., 17. Okt. 1940 

Abgeordnete nehmen Stellung 
zur politischen Lage 

Ankara, 16. Oktober. 
Jn der „U 1 u s" nimmt t'alih R1fk1 At a y ZlU 

polit.i chcn Lage Stellung und weist darauf hin, 
daß die Türkei fri...~ebend, andcrcrsclts jedoch 
auch entschlossen sei, ihre Unabhängigkeit un
ter allen Umständen zu verteidigen. U'e Politik 
der Turkci bestehe darin, weder irgendwelche 
Gebiete sich anzueignen, noch eigene Gebiete ab
zutreten. Das Land habe sich von allen Kon· 
fliktcn ferngehalten, die cine ßccintrüchtigung 
der Bemühungen um den Aufbau des Landes mit 
sich bringen könnten. Man habe jedoch in keinem 
AugcnbEck \'erges.c;cn, daß die uneingcschrdnkte 
Unabhangigkeit de Landes eine uncrtumiche 
Voraussetzung für die Aufbauarbclt ist. Niemand 
korute b haupten, daß man die Ziele der Turke'. 
\\ie 5ie skh aus der besonderen gcogrnphLchen 
Lage des Landes ct"gebcn, auf bessere Weise 
hätte ~eichen können. 

Es könne nicht damit gerechnet \\erden, daß 
der kommende Winter ruhig \'erläuft. Andrerseits 
Uigen jedoch keine schlüssigen Be" dsc dafür 
vor, daß der t'riede in unserer Gege11d bedroht 
sei. Dit Tiirkei könne zwar nicht die kommcrnk'fl 
Ereignisse entscheiden, sie sei jedoch Herr ihrer 
Nerven und bilde cine Front, die zu durchstoßen, 
ein aussichtsloser Versuch wäre. 

Ocr Verfasser schließt seine Ausfültrllngcn mit 
der Mahnung, kaltes Btut zu bewahren und sich 
nicht durch Gerüchte und Aufreizungw beirren 
zu lassen. Wenn jedoch eines Tages der Ruf er
gehe, das Leben, die Ehre und das Wohlergehen 
dieses Volkes zu verteidigen, so sei es die Pflicht 
aller Staatsbürger, unter Einsatz der ganzen ma
teriellen und moralischen Kraft diesem Ruf folge 
z.u leisten und sich zu allen Opfern an Gut und 
Blut bereit z.u zeigen, in dem Bewußtsein, daß 
es sich dann um einen Kampf handelt, den zu 
vermeiden nicht in unserer Macht stehe. 

Italienischer Bericht 
Rom, 16. Okt. (A.A.) 

lknt':it Nr. 131 des itallenischen Hauptquartiers: 
In der ve.rgangrnen Nacht sichtete das ltalieni· 

sehe U-Boot „T o t 1 · im mittleren Teil des Mit
telmeeres ein britisches U-Boot der „P c r s c u s··. 
Klasse und entschloß s.ch sofort, mit seinem Gc
schut: anzugreifen. Bei dem folgenden heftlge.n 
Gcf cl t, d ~ aJf kurze Entfomung geführt wur
de. tr f unser U Boot den Fcmd mit Geschütz· 
und Maschinen3ewehrfeucr. Unser Boot nahm 
dann durch ein rasches Manöver ~ günstige 
Stellung ein und feuerte ein Torpedo ab. Das 
fcindJ,cbe Schiff erhielt einen Vo'.ltreffer Jnd 
sank mit nach oben gerichtetem Bug senkreclit in 
d e Tiefe. Unser U-Boot erlitt keine Verluste un· 
ter der M:mnschaft. so.1dcrn trug led1glich an 
den leichten Aufbauten einige belanglose &häden 
davon. 

Die feindlichen U-Boo~ der •• Perscus -Klasse 
vom O:ean-Typ haben eine \Vn.~scrverdrän11ung 
von 1.500 Tonnen an der Oberfläc:hc und 2.e.oü 
Tonnen in getauchtem Zustand. Sie sind mit 8 
Torpedorohrcn, einem Geschüt: vom 102 mm· 
Kaliber und :wei Masc'iinengcwehrcn ausgl'rü.~tet. 

Io Nord a f r 1 k a bombardierl'cn unsere Flu~
:cuge trotz ungünstiger Wetterlage folndliche 
Flugplatze bei Bir Kenays, El-Daba, Assab, Mna
ten Bagusch, Fuka und Blr Abusmeit .sowie 
feindliche Barackenlager bci Marsa Matruh. Alle 
Ziele wurden trot: heftiger Abwehr getroffen. 
Alle unsere Flug:euge sind an lhre Stiltzp:mkte 
zurückgekehrt. 

Der Nlnd 'l.l:iederholte seine Angriffe auf Bar
d a, Sollum und Btr Sofofi, sudwestlich von S1dl· 
rl-Barranl. Diese Angriffe hatten einen Toten 
und 5 Verletzte zur Folge. 

Ein weiterer, In mehreren Wellen durc'.1gcführ
ter Luftangriff auf Bmghazl forderte keine Opfer, 
richrete jedoch an \Vohnhäusern beträchtlichen 
Schaden an. Im Hafen wurde efo Motorboot ver· 
senkt. In der Gcgecd von Giarabut -~ß eirr.s 
unserer Jagdflugzeuge ein feindliches Plug:cufj 
vom Typ ftLysandt>r" ab. 

Feindliche Luftangriffe auf Rasgasar, Massaua, 
Dirroaua und Harg~e.isa verursachten weder Op· 
fer noch Sachschäden . 

OKW,ßericht 
Berlin, 16. Okt (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Die britische Luftwafk, die nkht in der Lage 
ist, rnMirische und luiegswirbchaft wichtige 
ZWe in Deutschland bei Tage anzugreifen, setzte 
Ihre nichtlichen wahllosen Bombenangriffe ge-
1'!11 nichbniltlrisch ZWe und dmmlt vor allem 
gegen cBe deutsche 7Jvilbev61kerung fort. Auch 
r-tenl wurden wieder' Wobngebiude und Bau· 
embilller', 80wie ein Knankeabam in Mitte). und 

Bursa, 16. Okt. (A.A) 
Der Abgeordnete \.On C:anakkale. Re~at Nur! 

Guntekm, h elt gestern im .. Tayyare-Kmo" dncn 
Vortr. g über d c Außenpo1·1 k der Türkei. Un
•,r den :a'ilreic.hcn Zuhörern sah man d~n Va· 
I', Mn Inspektor unJ den Vors t:cnden der Orts· 

ruppe de• Volksparte und Vertreter 'l.Crsch e· 
dcner 0 g.in. 1t1onen. 

Der Redner lc te :.111<1ch t d e Haltung der 
Reg " ung dar. d.c s eh :um Gru dsat: des Fr 1 e

e n s 1m Lande und in der \Veit 
b kenn(' nd c k arte dann. ddß In a'len Fragen 

'le vol .onuncnr U bere r. t nunung : \ sehen 
em \ olk 1 d dtr Re crun herrsche. 

S:nop, 16. Okt. (A.A) 
Unse Abgco dm~ter Ccvdet Kerlm lnceday1. 

der '>On e ner Vortra sreise durch die ö tlichen 
P O'I. n:cn :uruLk!!elre!irt st, unterhidt sich ge

t rn bend Im Volks!i< us m•t se'nrn \V,lhlem 
und hielt dann r nen Vortrag über de allgemc.
ne Lag, 

Der Vortragende g ng zun.k.hst auf die \Veit· 
kr s• und auf d.e von der Rcgkrung und vom 
Volk err,nff,noo Maßnah.nr:m ein, d:c den Zweck 
h bcn, Anqr ffen al'er Art erfolgreich \V1derstand 
: 1 I stcn. und schloß m t folgenden Worten: 

, \Vir haben keine An rilfsabstchten und wer
d n uns au~h r 1cht 111 Abtenteucr stun:cn. Nu r 
w e n n w r il n g e g r 1f f e n v. erd t n. v.:er
den "1r m t unserer gan:en Kraft kämp~n. um 
unsere Unab'1C1ngigke;t :u schut:en:· 

Am Schluß des Vortragi.'s brachten d.e Ein· 
v.:ohner ihr Gefuhl der unerschutterl chen Treue 
und Anhungüchkeit an dm Fuhrcr der Nation, 
die G"Oßc Nationalversammlung und die Regle· 
nmg :um Ausdruck. 

Westdeutschland getroffen. Unter der Zivilbevöl· 
kerung sind erneut Tote WJd Verletzte zu be· 
klagen. 

Deshalb wurden die Angriffe der deutschen 
Luftwaffe auf kriegswichtige Ziele :in Süd- W1d 
Mittelengland, vor allem die Vergeltungsangriffe 
auf London, wesentlich verstärkt. Starke Ver· 
bände leichter Kampfflugzeuge Dogen bereits 
am Tage unter dem Schutz von jagdstaffeln un· 
behlndert nach Südengland ein und warfen ßom. 
ben schweren Kalibers auf die britische Haupt
stadt. 

In der Nacht entwickelten sich diese Angrifk 
durch den Einsatz schwerer Kampfveri>ände zu 
noch grö&Ter Stärke. Bomben schweren und 
schwersten Kalibers trafen in großer Zahl vor 
allem Rüstungswerke, VCJ'kehrsanlagen, Vd'S<lr'
gun.gsbetriebe und Hafenanlagen an beiden Ufern 
der Themse. Die nach stärkeren Explosionen im 
Stadtkern beiderseits der Themse sowie zwi
schen der Themse und den Victoria-Oocks ent
standenen heftigen Brände waren beim Rück
Hug noch bis zur Kanalküste sichtbar. 

Obwohl die britischen jägec die Gefechts
berührung vielfach zu vermeiden such.ten, konn
ten sie in mehreren fällen von unseren Jagdver
bänden gestent wtd gesch.lagen werden. Die 
Verminung der Häfen und der briti8chen Tef'ri. 
torial-Gewä.sser wurde unbehindert fortgesetzt. 

In der Kanalküste zwang die Marine-Artillerie 
einige feindliche Fahrzeuge durch guttiegendes 
1:a1Lr zum Abdrehen. 

Der GegneJ" verlor in den Luftkämpfen des 
gestrigen Tages 32 Jagdflugzeuge, 5 weitere 
tlugzeuge wurden durch die Flak-Artillerie und 
ein weiteres durch die Marine-Artillerie abge
schossen. sodaß der feind gestern insgesamt 38 
Flugzeuge verlor. 7 deutsche tlugzeuge sind 
vom Feindflug nicht zurückgekehrt 
Ein U-Boot Versenkte 5 bewaffnet~ feindliche 
H~ mit insgesamt 31.000 BRT, darun
ter einen großen Tanker. Ein anderes U-Boot 
hat ein Schiff von 5.800 BRT versenkt. 

Zur Sicherung dtt Donau-Schiffahrt 
Belgrad, 16. Okt. (A.A. nach Avala) 

Im Staatsanzeiger wurde eine Verordnung ver
öfft>ntllcht. durch die beim Außenmintsrerium 
ein Aus.schuß für die Sicherheit der Donau
schlffahrt in i:trem jugoslawischen Abschnitt und 
btsonders In der Gegend des Eist'rntn Tores ein
gcsct;:t wird. 

Eden in Aegypten 
London, 16. Okt. (A.A.) 

Der brltl.sc.'>e Kriegsminister Ed c n Ist In 
A e g y p t e n eingetroffen. '\\ro er vermutlich lk· 
sprechungcn mit dem OberbdehWt:iber fur den 
Mittltrcn Orlent. Sir Archlbald W n v e 1. füh· 
ren wird. Eden wird die britlsc~n und alliierten 
Truppenkootingente Im Mlttlert'D Orient be.slch
tliJCD. 

SaylSI 5 KUl"Uftur. - Pazardan bqka her gill 
~. - ldarehane: Beyotlu, OaJib Dede 
Caddesi 59. - Telgraf adresl: "Türkf)(>St•'
lstanbut. - Telefon: Matbaa No. 44605. Yui 

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

Preis def' Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Ge.schliftsleitung1 
Beyoglu, Galib Dede Caddcsl Nr. 59. -
Drahtanschrifti „Türkpost"-lstanbul. - Fern
sprecher:· Geschäftsstelle 44605, Schrlftlel· 

tung 44606. - Postlacl : lsl4nbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Der bulgi!!isC: e LanJ\\ t h:ihm n ~ • B r a off 
legte v..ihrend selnes Aufenthaltes in Berlin am 
Ehr nm l Unter d~n L:neen einen Kr.:.n: mcdt-r 

Minister Bagrianoff 
in Rom 

Rom, 16 Okt. (A A. l 
N,1ch se nen Bcsprechung('n m t dem Auß n· 

nunLStcr Graf C a n c Im P 1 z:o Ch g und m t 
dl'm D u c e am J?alaz•o V ne: a n hm der bul· 
garlsc.fic Landw rtschaftsmln ter B i:! g r 1 n n o f f 
an cmem Empfang im Intemat.on„len Land\\ 1rt
-schaftsinstltut tetl . 

Rust in Sofia eingetroffen 
Sofia, 16. Okt. (A.A n DNB.) 

Auf Einladung des bulganschen M mstcrpr'Js1-
denten und UntcrrichtsmimMers Prof. F 11 o f f ist 
der Rt>ichsen:iehungsm.nlster R u s t m Begleitung 
von 5 höherm Beamten seines Ministeriums und 
des Gesandten von Twardowsky als Sonderbe
auftragten des Rekhsaußeruninlsters heute in So
fm elngetroffcn, wo er s:c:h mehrere Tage auf
balten wird. Zu seiner Begrußung waren der MI· 
nistcrpräsident Filoff und :ahlrelche andere Per· 
sönlichke ten erschit>nen. D e Presse heißt den 
deutschen Mm!ster Willkommen. <k-ssen Besuch 
in Sofia mit demjenigen des bulgarischen l..."lnd
wlrtschaftsm!nlsters i!I Rom zusammenfallt. MIL!l 
legt diese Reise als e!ne neue Bekundung der 
Bande aus. die das bulgarische Volk mit den 
Achsenmächten verbinden. 

„Ein heilsames Band 
um ganz Südosteuropa" 

Budapest, 16. Okt. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter der Havas-Agen· 

tur: 
D:c u:1garische Presse mißt der Enl\\ lckhang 

der Lage m Südosten eine große Bedeutung bei. 
Die Presse betont. daß die diplomatische Aktion 
Deutschlands ein h e 11 s a m es ß n n d um 
ganz Südosteuropa schlinge, und daß 
durch die deutsc'.1-rumllnlsche millt!lrische Zusam· 
menarbeit die unveränderte F o r t d au e r de r 
Produkt ion In diesem Tell Europas geuähr
leistet werde. 

Nur Griechenland hat :noch ~irre \Vahl 
getroffen. 

J u g o s 1 a w i e n • dessen Haltung von der 
Presse als „ u n g e w i ß M beze.ichnet '1.ird, hat. 
wie das Regierungsblatt „Magyarorsag·· meint, 
kelntn Grund. elne unfrrundliche Haltung gegen
über den Achsenmächten ein:unehmui. da es 
durt'~ seine geographische Lage vom SchicJc.sa.I 
:u einer Zusammenarbeit mit der Achse he· 
stimmt ist. 

D!e Unterredung•m M an o 11 es c u s In Rom 
und Pops mit R l b b t' n t r o p werden von 
den pol!tischMl Kreisen Ungarns nur venelchnet, 
ohnt> daß man dazu Stellung nehmen wilrck• 
Man ~tont erneut, daß Ungarn den Entschcl· 
dungen der Achse mit restlOSt'm Vertrauen entge• 
gense-he. Man versichert erneut, daß Ungam 
sich übe.r die Abslc.'iten der Achse klar ~i md 
stets seinen Willen wm Ausdruck gebracht habe, 
nn dem großen europaischen Befrledungsw~rk 
m'tzuarbdtt>n, <k-ssm Rahmen filr den Sildosten 
durch den \Viener Scbleds.spruch gCM:haffen scf, 
Die Presse bringt & Hoffnung :um Ausdruclc. 
dnB Ungarn und Rumänien In naher Zukunft Im 
Geiste der ntuen europäil!CMn Ganeinschaft wer· 
den :~arbeiten können. In dm politischen 
K~.lsl:n rechnet man sogar für diese \Voche mit 
der Möglichkeit der Wiederaufnahme der direk· 
ten Verhandlungen zwischen Ungarn und Rumä
nien. 
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Die Burmastraße 
H~ute. am 17. Oktober, ·wird die englisclu! 

Re9:erung die Durc'1fuhr von Kriegsmaterial 
durch Sunna nach Südwestchin.i v.r1eder freige
ben. Im Jull hatte England auf japanische Vor
stellungen hin auf drei Monate diese Durchfuhr 
gesperrt. Sunna gehort zu den indischen Staa
ten, deren Oberhaupt der eng 1Jsch~ König als 
Kaiser von Indien ist und die des'.1alb von Lon
don aus regiert werden. D .e Bahn und die Straße 
von den HJfen Bumrns n.H:h Kunm!ng In der 
chine.S:.SChen Provin: Yünnan oo<l weiter nach 
TschunJklng .der derzeit.i9en Hauptst~dt 
Tschiangkaiscmks. s:nd. ahge!:chcn von der Stra
ße durch Siitkiang nach Sowjetrußland. der em
zjge Verbindungsweg, der Tschla.ngka!söek noch 
mit dem Auslande verbliebrn ist. nachdem die 
Japaner den \Veg ~r Fr:. lnde>-China besetzt 
haben. De freie Benutzung der Surma.'>traße ist 
also für Tsch!angkaischek 1m höchsten Maße 
knegs- und lebenswichtig, D:e engllsch-burmdni
sche Haupt- und Hafenstadt Rangooo und die 
beiden Nebenhäfen Sasse!n und Moulmein sind 
die einzigen Einfu'1rhafcn für China. Von hier 
werden die Waren auf der Burrnabahn nach 
Lash.!o und Bhamo kur: vor der Gren:e nach 
China transportiert. D:e ß,ilmstrccke ist etv.,1 
800 km lang und hat auf Ihrem Weg durch ein 
schwieri~es Ikrggd;inde große Höhwuntersc'1ie· 
<h: zu uberwmden. In Bhamo und La.shio. also 
noch auf enqlisch-burmanlschcm Geb~t. beginnt 
nun die 1100 km lange Straße nach Kunming 
in China. 

Diese Straße ist zu ihrem größten Teile. von 
Ta!Mu ab. er.St während der japanisc'.1-c.hines{
schen Auseinandersetzung gebaut worden. lieber 
200 000 Arbeiter haben d.1ran gearbeitet. Bau
maschinen standen nicht zur Verfugung. die 
Spitzhacke war das em:zige Wcrkzeul] und mit 
einem Korb erfolgten die ErdbeweJungen. Schon 
nach einem Jahre Bau:elt kam Ende 1938 der 
erste Kraftwagen von La.shio nach Kururung 
über diese Straße. Auf etwa dreihundert Brük
ken uberwindet die Straße Lefeingeschnittene 
Schluchten und Flußtäler, Die Brücken uber 
den Salv~n und Mekong waren besonders 
schwierig zu errichten. In dem gebir11!gen Gt>l<in
de läuft die Straße über Pässe bi.s zu 2800 m 
Höhe. Kunming selbst liegt 2000 m hoc'.i. D1e 
Lastwagen sind aaf der Streck!! Lashio-Kun· 
ming gut sechs bis sieben Tage unterwegs. Da 
nicht genug Lastwagen für die Transporte vor
handen sind, ziehen auch Ponny- 11nd Träger
kara\Jo1anen über dre Straße. neuerdings wurden 
auch von Kulis gezogene gummibereifte :weirä
d"9e Lastwagen einge~tzt. Seit einigen Jahren 
arbdtet d!e chinesische Regierung an einer Ei
senbahnverbindung :wischen Lashio und 
Kunmln!'l. Etwa 200 km Bahndamm waren 
von Kunming aus auch .schon Im Sommer 
19)9 fertiggestellt. Im \Vinter 1939-10 wurde 
jedoch der Bau aus Arbeiter- und Materialman
gel eingest~llt. Von Kunming aus gehen die 
Waren ebenfo.1lls über die Straße nach Tschung
king, von wo aus die Verte1lunq des Kriegsmate
rials t>rfolgt. Dafür steht die 1150 km lange Str.1-
ße über Kwelzang zur Verfügung. Die Lastwa
gen benöti'}en auf dieser Strecke acht und me:1r 
Tage für me Fahrt. Zur Abkürzung d.~s.:s l.m
gen \Veges wurdl' 1938 mit dem Bau einer Stra
ßl' Kurunlng-Luchow begooncn. Zu Beginn die
ses Jahres wurde sie dem Verkehr itberueben. 
Ab Luchow W<'rden die \Varen mit Schiff a,1f 
dem Yangtseklang nach Tschungklng ':erfrachtet. 
Durch diese neue Straße hat sic'1 <l~r \Veg Kun
o.ing-Tschungking um über 300 km verkGr:t. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen· 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

( 3 3. Fortsetzung) 

,,Es !1at prima geklappt, Fid ", sa;;te Deterding 
mit merkw!irdig frohlichen Augen. „Aber cu 
wirst ddfür crn p.mr Jahte mehr brummen mus
.sen". 

„\V.ia-? sperrte Fld1 den Mund vor Staunen 
auf. 

„Ja, du Lümmel!" entgegnete Deterd_ng j tzt 
schneidend. „Ein paar Jahre, damit du c. n für 
alle M:ll weißt. daß man s eh an der S1gnallm1pe 
da oben keine Zigarette ansteckt! Das E senhahn
unglück "or fünf J ihren geht .mf de.n Konto! 
Die :z:wci Toten hast du <l11rch dein vcrd.:mmtes 
Ver'ialten auf dem Gewissen' Führ' thn ab Jen 
Burschen. \Vachtmelstcr! Ich will ihn hier 1!cht 
mehr sehen!' 

Fidi begriff von der gan:en Geschlchre nicht 
viel. er wollte etwas fragen. aber der Poli~ist 
packte ihn an und vcrsc!lwand mit ihm im Dun
keln. 

„Nun-1" fragte Deterding den Reichsbahnnt. 
„Kö,ncn Sie steh jetzt den Fall einlgcrmaßt'n 
erkl;irt>.n?" 

Dibelius nickte eri1st: „Ja, ich komme &r Sa
che ncihcr. Um sich se.ne Zigarette anzusteck:n, 
wird dieser Bursche die Signallampe aus ihrem 
festen Halter genommen !laben - und scheinbar 
hielt er sie dann so, daß ihr Licht gcr.ide im kri
tischen Moment vor der grünen Freifahrt-Scheibe 
stand". 

• „Ganz: recht! Und da dlese Nt"benbahn 1-.ein 
Vorsignal hat, mußte jeder Lokomotivführer .-ine 
freie Strecke erwarten, zumal ja auch der Sig
nalarm wegen des dichten Nebels nic:1t •:u er, 
kennen war". . 

Dibellus nickte: „Ja, ja - so muß es gewesen 
scln - es gibt solche Fälle - oder besser Zu
fälle. Und der mutige Loka!tennln beweist ganz 
klar, daß der alte Krüsemann ganz und gar ~n
.schuldlg Jst". 

Türkische Post 

Zremlich gleichlaufend mit dieser Straße ist auch 
mit dcm Bau einer Bahn nach Suifu am Yangt
sekiang be901men worden. Bisher ist jedoch du 
Rahnbau n:cht weit über Kunming jlnausgedie
hen. Der Weg Rangoon-Tschungking ist also 
über 3000 km lang ur.d e·n Transport brauc.ht 
mindestens drei Wochen. Nacl1dem die J.1paner 
über Fn. Indo·China zur chines1~chen Grenze 
vorgerückt sind. liegt dr~ Burmastraße im \Vlr· 
kungsberelch der japanischen L iftwaHe. 

• 
Tokio, 15. Okt. (,\JA, n. O.'-:ß) 

Wie -die ;\gcntur Domei meldet, nahm de 
große jaipanische Ofk"llsivc an der Grenze der 
Provinz Sohekiang gegen 20 chinesi!'-Che Divi
sionen am Sonntag mit !derselben Heftigkeit 
ihren fortgang. Die japanischen Truppen sind 
weirer vorgerückt ,t111d haben nache·mandcr d'e 
befestigten Stellungen der Ch'nesen gen-0mmen, 
insbesondere Suanschang, den HauptstützpJnkt 
der Chinesen siidösttich \'On Wuhu. 

• 
'\Vashlngtcn, 15. Okt (A.A.) 

D.IS Stäatsdepartl''fTH~nt d~r Vere:nigten St1a
ten verweigert jet:t die A1Lsste'.lung von P.d~
soo an Personen, die sich nac'1 Japan. Nord
oder Südchin:1 Indochina o-:ler Hongkong bege
ben wollen. 

-o-

USA übernehmen den Schutz 
südamerikanischer Staaten 

Ncwyork. li. Oktober (A.A.) 
In c:nem Telegramm aus gut unterrichtt>ter 

Quelle in Buenos Ares an die ,.Newyork Times" 
heißt es. daß B r a s i 1 i C' n und C h i l e sich h
reit erklart haben. an die Vereinigten Sti1 tt n 
Marine· uad Luftflottenstüt:punkte ab:utrt>t•!n. 
Der Bau dieo;er Slut;punkte wird \'Ott den \' ~r
einigten Staaten finan:1ert werden. 

Ferner vermutet man, daß sich jct:t auch 
Ur u g u a y bereit erkl.m~n durftt'. Stüt::punktc 
an die Verein'gt~11 Staaten abzutretl.'n. 

-o-

Die Deutschen in Niederländisch·lndien 
Amsterdam .15. Okt. .A.A. nach Stefan!) 

Die Zahl der holl.indisch·n Sta.1tsbürg~r. d!e 
in der verg;mqrncn \Voche :ur V~r1Jdtun1J für 
die schlechte Be'1andlu11g der Deutschen ;n Nie
derländisch-Indien verhaftet worden sind belJuft 
eich auf 130. 

Australien -
Raum ohne Volk 

M.mche Namen der Geographie, die uns Mit
tekuropaern eigentlich immer nur uihaltlose Be
griffe der Erdkunde wart>n. haben neuerdings an
gefangen. in den auc!1 uns angehenden weltpoh
tisch~n Raum hineinzuwachsen, 

So Austra1ioo! \Venn \\;r m der Geographie
stunde cieses Land auf der Weltkarte sahen, 
schien es uns nlcht beinahe außerh<1lb j\>ghchen 
Verkehrs? Aber heute, da das britlsc'.1e \Velt· 
reich die Stürme einer Zeitwende spürt, rückt 
.iuch Australien näher an unseren Gesichtskreis 
und an die Fragen unserer Zeit mnm. Ströme 
cnglisch~r Frauen und Kinder flüchten aus Hong· 
kong und anderen unsicher gewordenen ostasiati
schen Besit:ungl'n EnglancL~. ja sogar aus dem 
«ntJlischen Mutterlande nac:1 Australien. und der 
australische Ges,mJtl' In \Vash:ngton sagte dieser 
Tage In dnem Vortrage voraus. Australien wer
de vermutlich in den nächsten Jahren als Flücht
)'ngsherberge vieler vom Kriege heimgesuchter 
Länder der Erde zu Bedeutung gelangen. V...'i!s ist 
e1gentl eh dieses so abgelegern! Australien? 

Die Engländer pflegen. wenn man sie auf ,:ire 
riesigen uhersec'schen Reichtümer anspricht, mit 
e'ner müden Handbewejjung abzuwinken und auf 
Australien zu verwei=. das :war ein Kontinent 
sei. aber infolge klimatischer Umstjnde nur ein 
p;ur Menschen ernähren könne. Nein, Australien 
sei wirklich nur e:ne Last! 

O:ese „Last" ist eine der schönstoo Schatz
kammern der Erde. Die Bevö!kerung des gan
zen Kontinents IJ.;:trägt heute noch ke.:ne sieben 
M.llionen Mens<::1en, also nur ein paar Hundert
tausend Menschen mehr, als allein elne einzige 
St.idt wil! Newyork oder Tokio. Australlen ist 
vll!rzehn M:1l so groß wie Dcut!:chland mit noch 
nicht einmal einem 7~hntel ,seiner Einwohner. 
97 v. 1-1. d!eser Bevöllrerung sind Briten. Und 
diese 6.7 Millionen Austra1ier vermehren .sich 
n'cht c:""'· sondl!m i'.1re Zahl geht zurück. Das 
Land könnte weit über 100 Millionen M1mschen 
ernähren wenn sie so inten.~iv arbeitl'n würden, 
w,e es etwa di·~ Deutschen tun. 

Aber rin sokher Ltbcnsstil liegt den Austra· 
liern ganz und gar nicht. Sie gehören zu den 
verwöhntesten Bevölkerungen der Welt. Nach 
außen hin bestreiten sie l'S zwar, aber insge1tim 
wissen sie l'S genau, und wollen, daß es im· 

Große Militärparade 
jn Warschau 

Am Juhrestag des Ab
schli..sses des Pol,'flfeld
zu ·es nahm Generalfeld
marschall List m Hei
sc•n von Generalgoaver
!l'.:ur Dr. Frank etne gro
ße Truppenparade in 
\Var•c'i.rn ab. ll B z.· 
Kran:11iederlcgung durch 
Gent'1„lgou"erncur Or. 
Frank (E„'lks) und Ge 
rll'ralfeldmarschnll List 
(rechts) auf dem d.-ut-
schcn So'datenlriedhof in 

Warschau. 

„Ja. Er hatte mit seinen Bct~uerungen recht'. Prüfung und m1ö einer eben so gründlichen 
,.Ich werde ihn morncn per · nllch aufsuchen. ;.ir:tkh('n U11krsuc'.lung wohl nichts mehr Im 

Iloffcntlich kl,i•t sich diese SaC.:1e mit d~m junior \Vcge'" 
auch billd". • 

„Für mich ist .,ic schon geklärt. Herr Reichs
bahnrat Dieser Kuhcke brauc!1t bloß noch ::u 
gestehen." 

"Das isl.. auch unbedinot notwl!ndig. \Vtr kön
nen nur Beamt~ gebrauchen. tlie einwandfrei rein
gewaschen vor uns stehen " 

„Eine harte Forderung. die leicht einen Be
amten ns Unrecht set:en kann. Hl'rr Rc:chs':i.1hn
rat." 

„Das \\oh!. Herr Kommissar. Es ist aber not
\vcndJg und auch nchtiger, einmJI e'nl'n B~am
tcn fünf Jahre •m Unre1.::it zu lassc'l, a 1s 1 1CL-
s chtig zu s in \V'r k >nnen \lns d n'cht er' 11 

btn JeJ r qe ngst.: Verdac.ht zwmgt uns :11111 
Eingreifen. Sonst wii de St.'' h !''n komplizieft r 
Riesenbetr:~.> v. c d ~ Dcuts~hc R • ~h b ihn wohl 
kaum so cinwandfre funkton:eren.'' 

„D.1 h.ibm SI!! allerd ngs recht", hrPmmtc 
der Kommi s..ir. 

Langsam schrittl!n s\P cler St.1 io.1 Sutlc: l•ronk 
:z:u. Der FD Hamburg·Bcrlin beginn 111 der F1 r
ne z• c'onncrn '.rid kc:m mi: cl·1~~ w '1cun 'idit>'l 
Geschwindigkeit nfihcr. Oh: grl'llcn Schelnwcr!er 
der Masch'11e kämpften gierig gl!gcn die dicken 
Nebelschwaden an. Der Zug schien durch emen 
Tunnel aus weißgelbl'm Qualm :u ras.:n. Eine 
gespensterhafte Schnur matt erleuchteter Fen• 
ster, hlntl!r der sich die F.insternis "'ieder wie 
ein Ko~lenbcrgwerk schloß. 

„Meine Herren macht sokh ein Zug 
Krach!" rief Dcterd'nn. als das Klappern und 
Stampf~n der Räder in der Fl'rne versank. 

„Ja ', l.lchelte Dibdius. „D 1s ist keine elek
trische Eisl.'nh<ihn aus dem Kinderzimmer, mein 
Lieber' Er hat seine neunzig bis hundert drauf' 
Und auf solch C:ne Riesenmasch!ne set:t man 
eben keinen Beamten, der in Verdacht Mehl. 
einmal ein Haltesignal iiherfa!ircn :u ha~n! Das 
mag für den Betroffenen noch ro hart sein, für 
uns ist es c111e zw'ngende Pflicht den Menschen 
gegenüber, die sich uns zur Beförderung anver
trauen!" 

„Aber jetzt wird der alte Krüsemann doch 
wieder fahren können, .nicht wahr?" 

„Gewiß, dem steht nach einer gründlichen 

Am näch!:trn Tage klarte sich das V.'etter 
kaum auf. Hell wurde ts nicht. Noch immer 
schleppten Bodennebel über die herbstlichen 
Aecker und \V.ilder, und der Himmel war grau 
tiPd o:me jede Bcwl!gung. 

Der alte Krii!>em.inn hiltte wie amm,·r iiIJ der 
l'rühe seinen Dienst angetreten. schweigsam und 
stumpfsinnig m sdn un.1b,mderliches SchlckS<ll 
l'·g~bcn. Ge!lcll Mittag. als er Jn Büchen zum 
RUckwcg aufbrach. beg:11: 1 es :u regnw. Ein 
l.mtloser. feiner Renen. der eintön.ig nlcderriesel· 
tc und alles Leben auf den Fddef'Tl verschluck
te. Fröstelnd und trostlos ver'a ~en standen die 
Bäume des \Valdes in \ihrer grauen Eins.im~~!. 
alle Vögel hatten sich verkrochen - es w,ir, 
.ils ob all.: Kreatur Angst vor einem lauten Ton 
'mtte. 

Krüscmann fror. der fcme Regen war ihm 
c'urch die dicke Dienstjacke bis auf diC' Haut ge
dnmgcn. Er hi·~lt den Kopf tlt'f gesenkt. In klel· 
ncn Bächen rieselte das \Vas<;er durch d:e 
flurchcn seines Gesichtes, mündete in dem Ge
wirr se.nes Bartes und tropfte aus den grauen 
Haaren unablässig auf die Spil:en seiner Stiefel, 
die schon g„nz aufgcwekht waren. 

Manchmal schi1ttdtc Krüsemann sich da~ \Vas· 
scr aus den Haaren. aber es nützte nic'.1t viel. 
Auf dem k.1hlcn Bahndamm WM er dem Regen 
oh.,e jeden Schutz preisg<'gehen, und verlassen 
durfte er die Strecke nicht. Schwelle um 
Schwelle mußte abgetreten werden, Schraube um 
Schraube war mit dem Blick zu prüfen. Diemt 
war D;enst - und die Arbeit eines Strecken
wärters im Getriebe der DeutsChen Reichsbahn 
war genau so wJc~tilJ wie die des Rcich!:bahn
direktors im warmen Kontor. Da gab's nichts zu 
lindern. 

Krüscmann dachte heute nicht viel. Ein 25-
K.lometl'r-Marsch im Regen auf einsamer Strek
kc konnte nur bezwungen werden, wenn man 
über nichts nachdachte, sich ke:ncn Grübdeien 
und V~rglcichen hingab. Das führte nur zur 
Sc:twermut oder :zur Rebellion. Man mußte ein· 
fach so dahinmarschieren und sich mit den 
Schwellen, Schrauben und Weichen unterhalten. 
- Du h:st in Ordnuog du auch du 
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mer so bleiben soll. Selbst wmn in den letzte?n 
Jahren ihr eigenes englisches Mutterland Ihnen 
einige Einwohner schicken wollte, lehnten sie das 
energisch ab m!t der Begründung. Australien ser 
ein so schwieriges Land. daß fremde Emwandt
rer da nicht seß:1aft werden konnten. sondern 
möglicherweise der Annenpflegc zur Last fallen 
würden. 

K 1imat1 s c h gehört es zu den besten Llin· 
dem der Welt, mit gemäßigten Temperaturen. 
Sonnenschein und schönstem \Vetter. Es gibt 
nirgends eine weiße Bevölkerung, die mehr in 
der freien Luft lebt und alle Vorteile d:eser Le
benswedse genießt wie die Australier. Die 
australischen Rtgierungskommissäre im Ausland 
sowie die Agenten der austrahchen Reisebüros 
machen ganz mit Recht immerzu auf diese An
ne1mlichkeiten aufmerk.o;am und laden zum Be
such Australiens ein. Nur wenn es slch um Em
wandt>rer handelt, dann ist auf einmal Klima und 
\Vetter ab<chreckend scheußlich[ 

Au!:traliens H a u p t e r z e u g n i s s c sind 
\Volle, Weizen, Mehl, Gold, Butter. Fleisch, 
Südfrüchte, Häute und Felle. Die Schafzucht. zu 
dt>r s:c'i der Savannencharakter d~s Landes her
vorragend eignet, hat Austr;1licn zum ersten 
WoUe-Er:cuger der \Veit gemacht. Australien 
liefert 'B v. H. der gesamten v.rolle-Er:eugung 
der \Veit, und zwar die best('. 

\V1e gut es den Australiern geht. kann m.„n 
daran erkcnnw, daß sie zu den Sonderl:ngen ge
hören. di<' so wohlhalx-nd sind, daß sie Jhre 
Staatshaushalte ohne Fehlbeträge. ja sogar mit 
anse-~nlichen Ul'berschüsscn abschließen. Das 
liegt bestimmt nicht daran, daß Australien eine 
bl'ronders befähigte Regierung hätte. Man kann 
eher saJen: Sie haben ihre Haushaltsü~rschüsse 
trotz: ihrer Regierung. einfach weil die Lebens
bedingungen dic~er paar Menschen auf dem rie· 
sigen reic'ien Boden so glücklich sind, daß es 
~chon geradezu e;n Kunststück wäre. da einen 
Fehlbetrag herauszuwirtschaften. Ein besonderes 
Merkmal des australi.schen Reichtum:; sind nicht 
e1nlge große zusammengeballte Vermögen. son
dern ein h oh er Durchs c h n i. t t des allge
meinen Wo!iles - und ein sehr g er 1 n g es 
Maß von Ar bei t. D1e Vier:zi9stun.denwoche. 
eine Errungenschaft der Arbeiterpartei aus dem 
l1:tzten Jahrzehnt, wird bereits als Last empfun
den. Warum soll man nicht weniger arbeiten, 
v.·enn man doch reich genuy ist? Vier Stunden 
Arbeit pro Tag sei für eine so bevorzugte Bevöl
kenmg doch eigentlich genug, meil:len d:e austra· 
lischen Gewerkschaften. Andere Völker, unter 
i'uten Japan. arbeiten ihre zwölf bis achtzehn 
Stundl'n tliglich. 

Z.:ugen des austral.ischen Wohlstandes s'nd 
.mch die g roß e n S t ä d t e. & sind nicht vie
le, aber s'e sind prächtig und atmen Reichtum. 
Die Residenz Camberra dst eine künstlich ge
<chaffene Stadt. Ein reiner Lux:usort aus Regie
rungspallisten, Parks. Villen und eleganten Läden. 

Daß knapp sieben Millionen Menschen :u 
wenig s'nd, um einen Kontinent wirklich zu cr
sc'ihelkn, verstl'ht sich, :zumal wenn dies.! sieben 
Millionen so s.1tt und verwöhnt sind, daß sie es 
garnicht nöt:g haben, sich nach neuen Einnahm~
q.iellen umzuse:1en. W cnn in Australien !vlen
schen ltbcn wurden. die - "''ie anderswo - von 
der Hungl"rpeitS(he ihrer Raum- und Boden
knappheit gezwungoo. der N 1tur immer w~dcr 
das L<'t:tc abnngcn. dann wäre natürl c'.1 auch 
aus Australien viel nehr zu machen. und m i n • 
de s t c n s h u n d e r t M i 1 1 i o n e n Mensch n 
würden dort bequem ihr Auskommen finden. 

brauchst e·n wenig Fett, alte \\'eiche - du ei
ne kll'inc Nach.'iilfe mit dem Schraubenschlussei. 
nlte Sechskantmutter. Sonst nicht!:. Schwelle um 
Schwel'e. Kilometerstein um Kilometerstein. Sü
derbrook-Büchen hin und zuruck. Sechs D-Züge 
- zwei FD's zwölf Personen:üge -, das waren 
die einzigen Rahestorcr bei dieser Tätigkcjt. 
Donnernd tauchten sie aus dem Nebel auf, ra
sten vorüber - verschwanden dm Nebel. An den 
regcnfeuchten SC';ieiben eiri9e verwaschene Ge
sicht<'r - weißgraue Flcckl!n - vorbei. vo-· 
hc' - - -. 

Reichsbahnrat Dibclius krun erst am Nachmit
tag dJzu. nach Siiderbrook hinaus zu fahren. 
Eine ganze Reihe von Formalitäten waren noch 
:u erledigen gewesen, ehe man dC'm alten Kriise
mann seine Rehabilitierung mitteilen konnte, Der 
D'enstW~IJ mußte nuc:i h!cr eingehalten werden. 
Als Dihelius auf der St.Hion erfuhr, d.1ß Kru• 
semann als Streckenwärter auch heute auf Tour 
waf bedauerte er es. daß er nicht rechtzeitig 
daran gedacht hatte, ihn VOii diesem Dienst ent
binden zu lassen. Er beschloß, dem Alten auf 
-.!er Strecke entgel)('n zu gehen. 

Gemächl.;ch mac!ite er sich auf den \\'cg. Er 
malte sich Krüscmanns Freude aus und war 
von Herzen froh dariiber, daß er ihm diese gute 
Botschaft iiherbrtngcn kollflte. Aber mit der 
Zeit wurde ihm doch ungemütllch :u Mute. Der 
feine Regen durcbnäß~ auch seine Kleider 
qriindlich, und naö drcl Kilometern von Schwel
le zu Schwelle, was auch nicht sehr angenehm 
war, verkroch er sich in dem <'rsten Bahnwar
terhaus an der Strecke. Der Beamte. Dörgeloh 
mit Namen, wollte ihn zun:ic:t5t gar nicht ein· 
1. ssen: er lachte, als Dlbelius sich al5 Reichs
hahnrat aus Hamburg vorstellte und forderte ihm 
barsch seine Papiere ab. Nach Prüfung dersel
ben wurde Dörgeloh allerdings sehr kleinlaut. 
aber der Reichsbahnrat klopfte dem braven Ba:1n
wärter anl!rkennend auf die Schulter. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~yat Müctürll: A. M u z a ff o r 
T o y d e m t r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleltec. / Hauptsduiftleiter: Dr. Ed u a r C 
Schaefer. / Drude und Verlag „Universum•, 
Oeee4J8chatt &r Drudc.erelbetr!eb, e e r • R 1 • 1 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Das Aufbauprogramm 

der bulgarischen Landwirtschaft 

Zunehmender Güterverkehr 

mit Bulgarien 
ZW1schen der Türkei und Bulgarien 

wenden Vorbereitungen for -den AbschiAiß 
emes neuen Handelsabkommens getroffen. 
Eine türkisdhe Abordnung unter der Lei
tung des Generaldirektors der Außenhan
<iclsabteilung des Handdsministeriums soll 
<lemnächst nach Sofia fahren. um idort die 
V crhandlungen für den neuen Handels
ve:rt rag aufzunehmen. 

Naclt dem Kriegsausbruch IJtat der Wa
renaustausc:'h zwischen ider Toii&e1 und 
Bulgarien eine bedeutende Entfaltung er
fahren. So bezogen z. B. die Bulgaren aus 
odc.r Türkei Waren wie Mohär. Wo1'.e, 
Baumwolle. Ziegen.haare und Leinensa
men. die sie !früher nicht .in der Türkei 
kauften. Andrerseits kauft audh die Türkei 
in Bulgarien .soldhe Waren. die sie vor 
dem Kniege aus anderen Ländern einführ
te. !Dazu gehören u. a. Chemi'kalien und 
Papic:r. 

Vor dem Kriege bestand in Bulgarien 
Jediigh"clt. für f risdhe 'tllld gesahene tür~~
.sdhe Fische und in geringen Mengen fur 
tiirk~hes Olivenöl Nachfrage. Außer
dem führte Bulga11ien B1enen11,vachs aus 
<ier Türkei em. 

i.Dagegen führte di.e Tüllkei aus Bulga
rien m der Hauptsache Kascberkäse und 
Hob::kohle ein. 

f:.c; ibedar'f keines Hinweises doraui. daß 
.die Handelsbeziehungen zwischen den 

Ankaraer Börse 
16. Oktober 

WBCHSELKURSE 
ErOH. Scblu& 
Tpf. 

5Berlin ( 100 Relcbtmirk) -.- -.-
5.237:i -.-London (l Pfd. Stlg.) • 

132.20 ewyork ( 100 Dollar) 
aris (100 Francs) • • -.- -.-

.Mailand ( 100 Lire) • • -. -.-
Genf (100 Franken) . . 29.G7ä -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
18rüSBel ( 100 Bel~a) . -. ·-. -
Mhen (100 Drac men) 0997[• -.-
Sofia (100 Lewa) • • 1.622& -.-
lPra~ (100 Kronen) • -.- -.-
.Ma rid (l 00 Peseta) • 13. !125 
Warsohau (100 Zloty) - -.-
lBudapest (100 Pengö) 26.52 -.-
!Bukarest ( 100 Lei) • • 0.6287j -.-
1Belgrad (100 Dtnar) • '3.17[) -.-
Yokohama (100 Yen) . . :u.1~25 -.-
Stockholm (100 Kronen) 80.99 -.-
Moskau ( 100 Rubel) • -.- -.-

Neue Bücher 
,,S p r ü c h e u n d \V n h r h e it e n " v o n 

-0 la f G u 1 b r n n s so n • Philipp Reclam jun. 
Verlag, Leipzig 1939. 

Olaf Gulbransson, der seit 1902 In München 
lebende norweg sehe Zeichner Wld Knriknturlst, 
hat bci Reclam In Lctpz 9 ein neues Buch vcr5f
fentltcht· Spruche und Wahrhe ten Mnn kann den 
Bnnd m t seinen 60 Bildseiten n e.ncr Stunde 
<lurchblattem Man facht ubcr die originellen 
Elnfa'lc. und m n empfindet die SpannW1gen, de 
zwl chen Text und Bild aufspringen - und \\enn 
man das BJch zum :weiten Mal aufsch1'.1gt, dann 
sitzt man v1elle cht :r e halbe StWldc allein uber 
einer e n:lgcn Ski:i::e. Mnn erlebt die Kösthch
ltelt e nes mcuter'iaft gestalteten Kopfes und tlJ5.' 
WW1dcr emcr e n:~en Linie, auf der dieser 
Kopf sitzt und durch die dns ganze Wesen des 
dargr teilten M nsc.hcn , usgcdrückt Ist. Mit dün
nen. fost unhcholf n n Strichen gczelchnere Ge· 
slchtcr und l 1 ndc, d.1s ist da.o; Schonste bei 
Gulbrans5on, ja und das \V egl.issen, die weißen 
Stellrn, und auc.h d e t ef-emste und doch au en
%'M.nkernde Auff lillg von Menschen und Din
gen und . . . Aber Gulbrdnsson IJßt sich n cht 
:erlegen, er Ist eben e n Meister 1n seiner Gam:
'he t. Aber das l~t ~hheßl eh nicht Neues. Das 
wc ß man schon, lt vielen Jnhrm. tn Deutsch
land und in der \Veit Es sollte hier J;:i auc::i vt.r 
darauf h.ngew esen ~erden, dJß ein neues Bu:h 
von Olaf Gulbransron auf dem Buchermarkt er
schienen ist: „Sprüche und \Vahrhciten". 

Dr. L. 
• 

Ostturkistenzwischenden Groß. 
m ä c h t c n. Ein Beitrag ZUf' Wirtschaftskunde 
Ostturklstans. Von Dr. Fuad K a z a k, 160 
Seiten und eine Karte. Kartoniert 7,50 R\\. 
„Osteuropäische forschung~". Neue folge, 
Band 23. Herau gegeben im Auftrage der Deut· 
sehen Gesellschaft zum Studium O teuropas von 
Professor Dr. Han Uebersbcrgcr. Im 
-Ost·Europa.Verlag, Könlg3berg (Pr) und Berlin 
W62. 

0 tturkls•a die chinesische Provinz S1okiang. 
ist dls letzte der Außenländer Chln.:Js und, eln
gcke1lt zwischen di Interessensphären Engkinds 
IWld }aP'!ns, dretm so groß wie Deutschland. 

beiden :benachbarten Ländern wesentlich 
erweitert weroen würden. wenn ein neues 
A'llkommen ohgeschlosse:n wird. m dem 
die neuen Bedürfnisse der bei\len Länder 
heriicksidhtugt werden. 

Vom Olivenöl-Markt 

Nach .den ·vorJie-gen!.den Mddungen ist 
die diesjährJge türkrische Olivenol-Produk
tion sowohl tin Bezug -auf die Qua!rtät ab 
audh im Hillibliok auf die Menge sehr gut 
ausgefallen. Dennoch stellt man in J.etzter 
Zeit ein Ansteigen der Inlands-Notie!·un
gen für Olivenöl fest. Gegenwärtig wird 
tü11kisches Olivenöl nach Südamenlca ver
kauft. wohln vor dem Kriege ausschließ
lich spc1n1sches Olivenöl ausgeführt wur
de. Früher führte man das Olivenöl in 
großen Fässern naoh dem· Aus)ande aus. 
Infolge des Fehlens genügender Oelf ässer 
wird das zur AusfuGtr gelange:nde Oliven
öl dn Knnistern zum Versand 9ebraoht. 

Das Olivenöl mrrtderer Qualitfü mit 
einem Säuregehalt von 10 bis 15 Prozent. 
das zur Herste'.ihmg von Seife dient, wur
de noch Yor einigen Wochen zum Preise 
von 0.34 Tpf. pro kg verkauft, stieg jetzt 
je'Cloch bis auf 0,57 Tpf. Gutes Olivenöl 
mit einem Säuregehalt bis zu 1,5 Prozent 
!kostete 0,40 Tpf. und 'Sllieg zuletzt auf 0,60 
tJi:s 0.65 Tpf. pro kg. Extra-Sorten sind 
auf dem Platz heute nicht e-inmal zum 
Preise von 0.70 Tpf. Eür das kg zu haben. 

Opium, Monopol 

Das Handelsministerium hat einen Ent
wurf über die Eün.führ•ng eines Staatsmo-
1napols für den tA.n, und Verkauf von Opil
um auch innemalb der Tür:kei ausgearbe-i
tet. 

Die Ausfuhr von Opium steht bekannt
lidh in Ucbereinstimmung mit dem Genfer 
Protokoll seit Jahll'en unter Staat&nonopof 
und witid durch die Organe des Staates 
vorgenommen. Die Handelsstelle für Bo
denerzeugnisse kauft das Opium im In
lande b~er nidht nur von den Produzen
ten, · sonldern auch von VermittJ..ern und 
Händlern. Die Erfahrungen haben jedoch 
ge2eigt. daß die fünschahung dieser Ver
mittler zWlisC'hen den Produzenten und dem 
Staat einj.ge Nachteile aufwies, unter de
nen vor allem die produzierende Landbe
vö.dcerung zu leiden ihat:te. 

IDer neue Entwurf sieht die Festset
zung des Einkaufspreises auf Vorschlag 
der Handelsstelle ·für Bodenet"zeugnisse 
durch den Ministerrat vor und wird eine 
Besserstellung der Landwirte bedingen. 

F.in pol tischcr und strategischer Stützpunkt der 
Sowjetunion in Asien, ist es seit Jahren Mittel· 
punkt mannigfacher Geschehnisse im Osten. 

Die russ so.'te Kolonfalpolitik stieß hier schon 
im 19. Jahrhundert auf die Gegnerschaft Eng
lands. Diesen historischen Kompf um den Ein
fluß in dem unruhigen 'lind umstrittenen Lnnd 
hat der Verfasser bis in d~ Gegenwart In dem 
Abschnitt Rivalitat der Großmachte In Ostturki· 
&tan geschildert. 

Auf Grund seiner Landeskenntnis und eines 
von ihm sorgf.iltig bearbeiteten seltenen Materials 
darf Ka:.1ks wirtschaftskundhc..'ie ßeschreibung 
des Landes besondere Aufmcr~elt hc;mspru
chen. Die ubcrslchtllche Gliederung des Stoffes 
erleichtert die Lektüre. das Verkehrsproblem er-

Der Q:Julgarisc.he Landwirtsch~ftsmini
i;ter Bagrlandff, der kürzlich eine Rei.se 
inach Deutsdhland und ltaHen angetreten 
hat. faßte unlängst die wichti:gsten Pro
grammpunkte für die landwirtschaftüche 
Aufbauadbcit in Bulgarien folgender
maßen zusammen: 

Die Hektar·Erträge der bulgarischen Land
wirt<;ehaft, die heute noch weit unter dem euro· 
päischen Durchschnitt liegen, sollen kWtftig er
heblich gesteigert und gleichzeitig soll dlc Nutz
viehhaltung verbessert Wld vermehrt werden. 
Auf der anderen Seite wird, um den Bauern 
sicherere Erträge zu gewährleisten, die land· 
wirtschaftliche Produktion mannigfacher unc..I 
vielseitiger werden. Entsprechende Maßnahmen 
werden auf dem Gebiet der Forstwirtschaft et· 
glitten. 

Die im einzelnen zu lösenden Aufgaben ~ind 
sehr umfangreich. Zunächst wird durch Errich· 
tung von Schulen, Volkshochschulen. durch Ra
dio, film und durch andere z.ur Vertügung .ste
hende Bildungsmittel der BUdun~tand, insbe
sondere die fadiliche Ausbildung dC1' landwirt
schaftlichen Bevölkerung, gehoben werden. Ne· 
ben diesa- „Mclioration der Arbe.it.skraft" des 
bulgarischen Bauern sind wnfangreiche Bodcn
verbes.serungsmaßnahmen vorgesehen. Durch 
Entwässerung, Bewässerung, BeseitigWtg der 
Bodenzersplitterung durch Zusammenlegungen, 
durch genossenschaftlie Bearbeitung und in· 
nere Kolonisation sollen erhebliche flächen z.u 
neuen oder zu höchsten Erträgen gebraucht 
werden. Allein im augenbliddichen Vierjahres· 
plan fällt eine fläche von 18 Mill. Dekar, das 
sind 1,8 MllL Hektar, unter diese Maßnalune. 

Die besondere Sorge des Landwirtschafts· 
ministers Bagrianoff gilt im übrigen den ihr 
Leben kärglich fristenden Gebirgsbauern. Durch 
umfangreiche Vetbessentngen der Gebirgs· 
weiden sollen für ciese güßstig\!re l..ebettsbedin· 
gungen geschaffen werden. Neben all dtesen 
Maßnahmen laufen die Bemühungen wn die all
gemeine kulturelle Hebung de1' landwirtSchaft· 
liehen Bevölkerung, etwa durch Errichtung von 
Dorfbädern, Kirioe, durch Einführung besserer 
und zwed<smäßigerer Kleidung, durch Vert>re;. 
tung deC' Hausindustrie und durch aDulei andere 
Kultur· und Fürsorgem1lßnahr. 

-o-
Deutsch-rumänische 

Wirtschaftsverhandlungen 
In diesen Toage:n fährt - wie gemeldet 

- eine rumänische Wirtschaftsdekgation 
nach Berlin, um laufende Fragen zu be
.spreclhen. Die Verliandlungen. die übri
gens keine ei9entillich neuen Probleme 
bringen wenden, verdienen desha,lb ver
stärkte Beachtung, we.iJ sie die ersten sind, 
die nach ·dem Rücktritt des rumänischen 
Königs un<l der Machter9reifung durch 
General Antonescu geführt werden und 
weil im Zusammenhang mit den deutschen 
W1affenertfolgen der Wirtschaltsverkehr 
Rumäniens mit Großbritannien noch wei
ter abgcl out list. 

Insbesondere wird man sich darüber 
aussprechen, in weldhem Umfang die spe-

fuhrt seiner Bcd~utung halber eingehende Be
rücksic.'it1gung. Beigegeben ist eine Ueberslcht 
der politischen und wirtschaftlichen Vertrlige :md 
Abkommen mit und über Ostturkistan. 

• 
Gelbauge - Die Geschichte ei· 

nes Berglöwen. Von R. Montgomery. 
Mit 40 Zeichnungen von L. O. Cram. 
franckh'schc Verlagshandlung, Stuttgart. In 
Leinen gebunden RM 4.80. 

\'on \\j)d(!r Schönheit, aber .hart und uner
bitttich ist das Leben in der nordamcrikanlschcn 
Wildnis. Einsam und unerfahren wächst Gelb
auge, der Puma, heran, lernt die Gefahroo d'e
ser unbarmherzigen Welt 7JU überwinden, wird 
zu cincin Riesen an Gestalt und .Kraft, 1Zum Ko· 

Auch der beste Rechner 
.. d t' „ermu e • 

Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhfütlich. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

'W' 
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zif ischen Waren. des deutschen Einfuhr
interesses (Erdöl. Getrdde, Futtermittel. 
und Oelfrüchte) von Rumänien kUnftig 
geliefert werden können. Wenn auch hier 
die rumänische Getreideernte in diesem 
Jahr enttäuscht hat. so bietet die über
reiche Getreideernte anderer Länder die 
Möglichkeit. einen Ausg1eidt herbeizu
führen, bei dem Deutschland auf die Be
liciferung mit bestimmten Mengen rechnen 
darf. Nach deun Systemwechsel in Buka
rest ist oes selbstverstdndlich, daß die Ver
handlungen .-iuf beiden Seiten mit dem 
Wunsche geführt werden. zu mögtichst 
großen Äustauschmen9en zu gelangen. 

-o-

Schule für Landmaschineniühttr 

In .Sofia ist ..,·on1 ,;Mitteleuropaischen WJrt
sahaftstag" in Zusamme.narbe t mit der ,,Oeula
Kraft" die erste deutsohc Landmaschinenführer
schule lin Südostcurop.'l gegründet wor<len. Auf 
der Solrule sollen bulgansche Landy, 'rte m't 
<leutschen Landmaschinen u~rtraut .gemaCht 
werden. Die .:\\asohinen, Trekker, Mähbinder, 
Dresah:n.ascltinen usw. ·nd der Schule deihy, ~se 
von der !Fachgruppe l.andrnaschinen zur Verfil· 
gung gestellt worden. Es ist Vorsorge getroffen, 
daß jede wichtige Neuer.ung auf dem Gebiete 
des l.andma.~l\inenbaues unverz!iglich .in Sofia 
vorgeführt wird. 

Man eriwartet einen lebhaften Besuch der 
Schule, da gerade rn Bulganien das Interesse für 
deutsche Landmaschinen se1u groß ist. Schon 
im Sommer d:eses Jahres haben eine A1u.1hl bul
garischer Landwirte Deutschland besucht, um 
auf der Deula-Kraft-Schule Wartenberg die Be
dienung !deutscher Landmaschinen z.u erlernen. 

f'..s ist bea.bsichtlgt, außer in :Bulgarien audi 
noch in an.deren Südootländem lihnLche Schu
len z.u errkhten. 

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

<$· 
„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

nig der Berge und W!itder, <dem alle Geschöpfe 
der Wildnis sich beugen mussen. lnst:n~'11V 
meidet der Puma den geJd-.'er"gen Jager 
Goo11ge, scmen .grimmigsten, 1:stenrciooen Feind, 
doch isoheut er in der Not auch nicht den 
Kam11f unid zerfetzt mit .gewalt~g1.>n Schläg~n 
d:e reißende ,l\\eute der Hunde. So durchstreift 
er heute ~s beutegieriger Räuber, morgen als 
tapferer iKiimpfer se·n weites Re'ch, ll;llen 9e
fahren trotze!1cl und bewundernswert m sc ner 
Sohönheit und Kraft. 

R. .\\ o n t g o m c r y beweist mit seine1' 
neuen Erzählung „Gelbauge", daß er die Ur
spnmglichkeit der nordamerikanischen Land
schaft kennt und icbt wie 1wenige vor 'hm 
Seine meisterhaften Schildenmgen 'hrer herben 
Schönheit, der b~bensgewohnheitcn, Kampfe 
und Schicksllc fürer Bewohne.!', der vielgestal
tigen Tierwelt ebenso wie der se tsamen Men
scltC<n •;erraten e'ne vortreffüchc Beobachtungs
gabe, I~iniiihlung~wermogen lind 'Fertiebe. Der 
heiße Atem <ies kraftvollen Lebens n der Wiid
nis weht aus d'csern 8;.ichc, das jeden Tier
freund, jung und alt, begcistertcrn wird . --o-

„Der Südosten 
im neuen Europa" 

Im Oktoberheft der seit kurzem in Bukare~~ 
erscheinenden Zeitschrift „Volk im Südosten 
wird der \V eg von vier Südostländern im neu.-n 
Europa betrachtet: Bulgarien, Ungarn, Rum!lnlen 
und S!owakei. \\'eitere Beiträge des Heftes ~e
:1andcln die L11ge jener d<?utschen ~ieälungsgeb1e
tte die in Nordslcbenbürge.n umi Sathmar an 
U~nam gefallen sind. Aus Anlaß der laufenden 
Umsiedlung wird t'in lleberblick u~r . das 
Deutschtum in Bessarab en und der nordhcht'll 
Buko'll.'ina gegeben. F..in weiterer Beitrag bezieht 
sich auf die Schulpolitik in Rum.iruen. --o-

Dcutsches Institut für Ausländer 
Das Dcutsc!Je In s t 1 t u t 1 ü r A u s 1 ti n J e r 

nn di-r Universitlit Berlin veranstaltet in diesem 
Jahre außer seinem bereits begonnenen Hero.~:
kursllll noch elnetl \Vlntcrkursus, der vom 11. 
No„"!mber bis zum 18. Joou<tr daut'rl V?rge:~h·n 
sinJ, wie Ublich. Sprachkurse, VorträlJe ur.d 
Fhh:ungen. 
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AUS ISTANBUL 
Vergrößerung der 

städtischen Baumschule 
Die städtische Baumschule von Büyükdere wird 

weiter ausgebaut. Zu diesem Zwecke wurde ein 
Teil des Gutes Bi!etzikci lür den Betrag von 
5.000 Tpf, ~rworben und wird der Baumschule 
emverleJbt. 

Die Straße nach Käg1thane 
Die Stadtverwaltung hat den Bau be:w. die 

Au.sbc~serun9 der Straße vom Freiheitshügel bis 
naö Kil{j1thane für den Betrag von 29.000 Tpf. 
vergeben. Mit den Arbeiten soll noch In diesem 
Monat begonnen werden. 

Straßenbau 
Die Stadtverwaltung von Istanbul hat beschloo

sen, d.e Uferstraße von Kasunpa~ nach Hasköy 
Hahc1~lu und Sütliice durch entsprec'.1cnde Ni
vellierungen und Erweiterungen in einen für die 
Fahrzeuge benutzbaren Zustand zu versetzen. um 
den Weg nach Sütlüce, dem Schlachthof und 
den Elektrizitatswcrken, die gcgenwartig nur auf 
großem Umweg über S~ll zu erreichen sind. zu 
verkurzen. Mit den erforderlichen Enl'clgnungen 
und dem Bau der Straße soll demnächst begon
nen werden. 

Neue Kräne im Hafen 
Die von der Hafenverwaltung von Istanbul 

im Ausland bestellten und vor einiger Zeit ein
getroffenen 3 grolkn Krärie wurden am Kai von 
TophaM· und Galata aufgestellt. Die neuen Kräne 
können Lasten bis zu 3 Tonnen auf Höhen bis 
zu 17 Meter verladen. 

Fahrerflucht 
Ein Mann namens Ahmet wurde am D.enstag 

nachmittag beim Passieren der Bankenstraße von 
einem Kraftwagen Uberfahren und schwer ver
letzt. Der \Vagenführcr konnte unerkannt ent
kommen. Der Verung!ückte v.'Ul'de ins Kranken
haus gebracht. 

Ein teurer Fund 
Ein Goldwa:enhandler namens Abdullah aus 

Rlze hat beim Aus.'teben eines Grabens in seinem 
Garten eine goldene Platte und verschiedene Sil
bermünzen von großem h:storisc.hem Wert aufge
funden. Er entschloß sich, diese Gegenstände 
nach unserer St.tdt zu bringen und zu verkaufen. 
Ein Nachbar, der von dem Fund im Garten Ab-

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. Itkin 
l>reiswürdlgkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATEUER 

Beyogtu, IstiklAI CaddeS Nr. 405. TeL 40450. 
(Gegenüber Photo-Sport) 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche • 

Am Sonnabend, 'den 19. Oktober, nachmittags 
um 17.30 Uhr wird in der Deutschen Evaoge
lisc.'ien Kirche eine 

Liturgische Andacht 
qehalten. Die Gemeinde wird dazu herzlich ein
laden. 

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag fällt 
wegc.'ll der Volkszählung au.~. des.gl.e1chen die Zu
sammenkunft der berufstätigen Prauen und jun-
9en Mädchen. 

Teutonia-Büchetti 
Die Ausgabestunden alnd regelmäßig M o o -

tag s von 18 bis 19,30 Uhr. 

Perserteppich-Haus 
Ka.iaa Lade lemail a . lbrahi. Hoyt ......... ......,, .... 
M.I m.._a.. ~ T.a.. ndJ..2.Mll 

Türkische Post 

dullahs erfu.'ir, zeigte ihn tekgraphlsch bei der 
Istanbuler Polizei an, die dcn in Begleitung seiner 
Frau nad1 Istanbw abgereisten Abdullah beim 
Verlas.sen des Dampfers verhaftete. Die Gold
platte sowie die Münzen enthalten Schriftzüge, 
die noch nicht entziffert v.~rden konnten. Oie 
Polizei übergab den wertvollen Fund der Di
rektion der hiesigen Museen, während Abdullah 
und seine Frau Hava nach der Vernehmung 
durch das II. Strafgericht unter PolizeiaufsiC.:1t 
nach Rize gebracht wurden, wo sie i;Jch wegen 
Verheimlichung eines Altutumsfundes zu verant
worten haben werden. 

AUS ANKARA 
Neues Lyzeum in Ankara 

Oie Bauarbeiten ftir das neue Lyzeum in der 
Nähe der Elektrizitätswerke in Ankara sind be
enckt, und das Lyzeum Jconnte am 10. Oktober 
mit dem Unterricht beginnen. Das Gebliudc ver
fügt über modernste Einrichtungen und entspricht 
einem dringenden Bediirfn:s des neuen Stadtteils 
von Ankara. 

Diebische Chauffeure 
\Vie die Zeitung „Vatao" aus Ankara meldet, 

wurd-m dort mehrere Wagenführer der staatli
chen Dienstkraftwagen für hochgestellte Beamte 
unter der Beschuldigung verhaftet, sich die für 
diese Dienstwagen bcstunmten Breru1stoffc ange
eignet und an Privatchauffeure '\'erkauft :u ha
ben. Auf eine Anzeige des Wärntcrs der Ga
rage des Innenministeriums wurden Pi.ihrer von 
Dienstkraftwagen dabei erwischt, als sie aus den 
&!nzinbehältern der ihnoo anvertrauten \Vagen 
mlt Hilfe von Schlauchen Benzin in Kanister 
füllten, um es dann weiter :u verkaufen. Geg,·n 
die schuldigen \Vagenfiihrer wurde ein Strafver
fahren eingeleitet. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 19. Oktober, um 

20,30 Uhr f i 1 m a b e n d mit anschließendem 
kameradschaftlichen Beisanunensein. 

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

jeden M o n t a i um 20 Uhr T ü r k i s c h für 
Anfänger (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. 

Aue der Istanboler Presse 

N. S ad a k versucht im „A k ~am" die Mo
tive der Besetzung Rum5niens durch die 'deut
schen Truppen zu ergründen. Er erinnert an die 
Note, die die Sowjetunion im vergangenen Sep
tember anläßlich der Konferenz der Donaustaaten 
an Deutschland rich~te und fragt, ob dieses deut
sche Vorge!lcn Im Südosten eine Antwort an je
ne Note der Sowjetunlon sei, über die bekannt
lich später nichts mehr gehört worden wäre. Man 
könne n!cht in Abrede stellen, daß die Besetzung 
Rurniiniens durd1 deutsche Truppen auf alle 
Fälk gegen die Sowjetunion gerichtet ist und 
zwar auch dann, wenn die deutschen Truppen 
- wie behauptl't werde - ins 1-id lediglic:!i 
:u Instruktions:wecken und zur Sicherung des 
rumanischen Erdölgebietes gekommen sein soll
ten, da Rumänien in diesem Falle mit Ausnah· 
me von Rußland mit keinem scinizr übrigen Nach
barlander in irgendwelche krlegeri.s6ie Konflikte 
geraten könnte. 

In seinem Aufsatz über den politischen Kampf 
der Mächte auf dem Balkan schreibt Da ver in 
der Zeitung „! k da m", daß das russische De
menti der Meldung, derzufolge die Sowjetunion 
von der BesctzunJ Rumäniens durch d:e Deut
sc:1en rechtzeitig verständ:gt worden sein sollte 
und die let:te kraftvolle Rede des jugo~lawl
schcn Minlsterpräsidenten Zwetkowitsch ü~r die 
Entschlossenheit des jugosla\"\'ischen Volkes. das 
Land gegen jeden Angriff :u verteidigen, zwei 
Erei11nisse darstellen . die für die Zukunft des 
Balkans von größter Bedeutung w:lren. 

B e n 1 c e führt im „S o n Te 1 g r a f" aus, 
daß di'Z Erkl.irung der Agentur Tass b'esage, daß 
die Russen von der Besetzung Rumaniens vorher 
11 chts gewußt hlittcn, das Geheimnis des rus
sischen Schwel{irns lüfte und :ur wesentlichen 
Klärung der Lage beJtragc. 

Z. Se r t c 1 hetont in der Zeitung „T a n " , 
daß die Bulgaren die Suddobrud.scha mit Unter
stützung der Oel1tschcn :urfickbekommen hätten 
und daß sie gegcnv.ärtig daran d,ichten. lhre 
Träume hinsltjitlich der Elnverle:bung Mazedo
nien.~ und des Zuganges :um Mittelmrer mit der 
glc!chen Unterstüt:ung zu verwirklichen. Deuts::-'.1-
l<md n!itze d .cse Einstellung der Bulgaren reich
lich aus und werde Sofia als Sprungbrett beniit
:ren. Doch würde sich das Ende Bulgariens von 
demjenigen Rum.iniens kaum unterscheiden las
sen, wenn eines Tages die deutschen Truppen in 
Bulg,1rien elnmarschleren werden. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Telegr.-Adres!e: A 1 s t er - fernspr. Sanun.-Nr.: 44848 

. Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 

1 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· 

burg, Rostock. Stettin. 
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Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN K ü RK A TEL YESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoflu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL,ABTEIL UNG 

(T~t) 

„0 t h e 11 o" 
um 20,30 Utw. 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 
(Französisches Tbeatef') 

„Y a l 1 U ~ a g 1" 

um 20,30 Uhr. 
) 

Kleine Anzeigen 
Großes elegantes 

möbliertes Zimmer nu't Bad, Nähe des 
Tiaksim...Pl.atzes, an einen Herrn :zu ver
mieten. Adresse zu enfrage:n unter Nr. 
1266 in der Gesdhäftsstelle des Blattes. 

( 1266) 

Tlrki8cbm aad fram.fisilcba 
Spmchuntu.richt erteilt Spra~re.r 
Anfragen u.ntel 6291 an die Geschifta.-
ltelle die.es Blatta ( 6291) 

1 
Großer &8~~~~~:~~~!!?u~~~ü~~~~'!~!fte wen-

de man sich u1Uer Angabe der genauen Adttsse an „T a §"• Istanbul, Posta 
Kutusu 176. 

· Istanbul, Dotmerst., 17. Okt. 1940 

Kurzmeldungen 
Barcelona, 16. Okt. (A.A. nach Stefani) 

Marschall d e B o n o ist gestern n.ichmittag 
aus Madrid kommend auf dem Flugplatz voo 
Barcelona gelandet. Heute wird er die Rückreise 
von Barcelona nach Italien antreten. 

* 
Barcelona, 17. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Der Führer der katalanischen Separatisten und 
frühere Ministerpräsident der separatlsti.sd1en ka
talanischen Republik, Co m p a n y s. ist vorge
srem im Gefängnis von Montjuich er :s c h o s -
s e n worden, nachdem er vom Kriegsgericht zum 
Tode verurteilt worden war. 

• 
Belgrad. 16. Okt. (A.A.n. DNB.) 

Prinzregent P au L empfing gest\'m nachmittag 
in Audienz den Landwirtschaftsminister 
T s c h u b r i l o t i t s c h . In den politischen Krei
sen bringt man diese Begegnung mit dem geplan
ten Neuaufbau der jugo.o;lawischen Landwirtschaft 
in Zusammcnh<ing. 

• 
Belgrad, 16. Okt. (A.J\.n.DNB.) 

Ministerpräsident Z w et k o w i t s c h l'mpfing 
gestem einen Abgesandll!n des Fü::1rcrs der deut
schen Volksgruppe, mit dem er eine Unterredung 
über die Wünsche der deutschen Minderheit in 
Jugosla'l.1.ien hatte 

Washington, 17. Okt. (A.A.) 
Das Staatsdepartement gibt bekannt, daß H u l l 

,1m 26. Oktober im nat:onalcn Presseklub in 
\\'ashbgton eine Rede über die Außenpolitik hal
ten wird. Diese Rede wird wahrscheinlich. 
vom Rundfook übertragen werden. 

• 
Kopenhagen, 16. Okt. !AA. nad1 Stcfani) 

Gestern v.'Ul'de ein neues dänisch-jugoslawi
sches Abkotnmen unterzeichnet. 

• 
Ussabon, 16. Okt. (A.A.) 

rNr britische Botschafter in Washington, Lord' 
Lot h ja n. ist auf der Reise nach London hc·1tr 
im Flugzeug :i1cr e!ngetroffcn. 

• 
Newyork, 16. Okt. (A.A.) 

In den frühen Morgenstunden brach heute in 
den Fabrikanlagen d\!r „Camden Force Com
pany", die Jl..t,1tcrial für Khegssöiffe herstellen, 
e•n Brand aus. dessen Ursache geheimnisvoll ist. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentllcher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 40785 

Versand nach dem Inland 

HOTEL 

M.TOKA TLIY AN 
lnh. N. MBDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz.. und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle Fred Garden 

-


