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Die Po.-Annee 
Fortsetzung der Kontroverse 

• 
Anmerkung der Anatol sehen 

N a eh n c h t e n a g e n t u r : 
„In unserer gestern ersohienenen Bemerkung 

flatten 'Wllr deutl'icll gesagt, daß der \ om UNH 
ubermitteHe Wortlaut der ersten Stefaru-L>epe
sche ausdrücldich das Wort ,.Dodekanes" unter 
de11 rnögtichen ZMen der P<MAnnee enthielt. 

Steiani behauptet nun, daß se:m eigem.'f° Wort
laut nioht das Wort , Dodelkanes", sondern den 
Ausdruok „Aegäisohes Meer" enthrelt. Dies ha
ben wir nicht bestrlitten, denn unsere Veroffent
lictwrl'g benuhte auf tdem 'om Deutscl1en Nach
richUmburo ubemnttelten Wortlaut. 

War mochten ferner darauf h n\\ e-sen, daß 
die Mektungeri def" Agentur Stefuni an <!ein frag
l1dhen Tage infolge der atmosphan.schen S:orun
gen nioht aufgenommen \\erden konnten, was 
uns veranlaßt hat, <len \OTn ONB durchgegebe
nen Text zu veroffentlichen. 

Schließhch möchten wir 'llOCh darauf hinwei
sen, daß es sich, da sowohl der Stefani-Dierist 
als auch der DNß ... [)ienst durcti Hetlsc:Me9ber m 
franzöeischer Sprache ubermittelt w:ird, kemes
taHs um ~n Uebersetzungsfohler handeln kann, 
bei dem in der ONB-Meldung statt des Aus
druc~ „Aegäisches Meer'' das Wort „Dodeka
nes" genommen worden wäre. 

Mit dieser Erkfanung betrachtet die Anato1i
sohc Nachriohtenagentur den Vorlall als erledigt. 

Die „ Times" 
über Griechenland 

London, 17. Okt. (A.A ) 
Die „T 1 m e s • schreibt; 
General M e t a x a s empfing die Gesandten 

der Achse au' deren Wunsch. Dabei wurden Ihm 
dnngende Forderungen überreicht. Metaxas lehn
te jedoch die Annahme fast aller Fordcrungl'n 
ab. 

Wir werden aus guter Quelle dahin ·inform ert. 
daß die Haltung der gnechischen Regierung ge
genil~r Großbritannien und der Türkei durchaus 
korrekt war. In allen wic.'ltigen Fällen, in der:cn 
dt'r bnttsche Gesandte Metaxas Anregungen gab, 
Wurden befriedigende M.ißnahmen getroffen. 

Unter den Forderungen der Achsenmächte .sei
en fo'gende genannt: 

Die ltal~ner haben das Verbot der britischen 
~ tungen und Filme verlangt. Der grlt'chische 
Miwterpräsident erließ daraufhin ein Verbot 
lämtlcher ausländischer politischer Filme. 

Oie Achsmmächte verlangtl'n die Auflösung 
der deubchen Schuld gegenüber Griechenland 
durch eine Herabsetzung des Wertes der Drach
~~. gemr11m an der Mark. auf einen katastro
,....., niedrigen Sau. Sie vttlangten ferner unbe
echrlnkte Sichtvermerke für die Einttbe der 
~tadwn nactt Griecbenlaad und bestandal auf 

Sder ~ KontlOUe der Villl für britllche 
taataengebörige. 
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\\: e t '1 forderten sle das Recht d fre en 
Durc.hfluges fur die FIJg:eJge der Ach e ubcr 
onech ehe Gebiet und schlugen h.1lb.imthc'1 d e 
Entsendung einer M litdrmlSS.on \ or 

D c e deutschen Durchdr nJu:lgsmethoden s nd 
\\OhlJJck mnt aber der Druck m Verbindung mit 
dl'n Drohungen des ltaJ·enlschcn Bl'Sclt:un1Jsh er<'S 
m Albaruen \\ rd mmer t •• rkl'r. 

Keine Abdankung 
des Königs Georg 

Athen, 18. Okt. (A A.) 
l>ie Athener Nachrichtenagentur tdt mit: 
Uic jugosla\\ ische Zeitung „ V r c m e" \er· 

zelchnet p h a n t a s t i s c h e G e r 1i c h t c über 
die Lage in Gr"cchen'and, \~O eine Vcrilndcrung 
sozusagen urunitk!bar bc\iOrstchcn soll. \\ ir mcl 
in der Lage, diesen Erzählungen das formell 11:: 
Dementi cntgegenzusefz n und 1u ~e .ehern, 
daß die Lage in Griechenland unter der Schirm· 
herrschaft S. l\\. des Königs und unter der Lc: 
tung d::r n;;tionalcn Regierung stnbiler ist al je. 

Athtn, 18. Okt. (A.A.) 
Die Athencr Nachrichtenagentur teilt mit: 
Die aus amerikanischer Quelle stammende und 

von einigen spanischen und französischen Blat· 
tem wiedergegebene Meldung, daU S. M König 
Georg \'On Griechenland zu Gunsten S. Kgl. Ho· 
hdt des Kronprinzen Paul abdanken werde, ge
hört in das Geb:et der reinsten Phantasie. Wir 
sind ermächtigt, diese Nachricht ganz entsclde· 
den und ausdnicklich zu dementieren. Es braucht 
kaum hinzugefügt zu werden, daß d"e Gnindc, 
die nach der besagten Meldung d"e Abdankun,:: 
hervorgerufen haben sol:en, gleichfalls \On An· 
fang bis zu Ende erfunden sind. 

Edens Besuch in Aegyptcn 
soll beruhigend wirken 

London, 17. Okt. (A.A n Reuter) 
Der d1plomatist:he M!tarbeiter des „D a i 1 y 

Te 1 e g r a p h ' sehre bt: 
Der Besuch Edens in Aegypten :e gt die 

Bedeutung, die die britische Regierung der mög
llchen kunltigcn Entwicklung der Kriegslage im 
Mitt1:lmeergd>let beim ßt. Es war nil'mals Eng
lands Ab.~icht. sich im Mittelmeer auf unbegrenzte 
Zelt iiuf die Defensive zu beschränken, obgle eh 
d e 'ederlnne FrankreiC'!lS natürlich eine neue 
Kr, fteb 1 in: <'i-st:haffen hat. dil' eine u1t der 
Umgrupp erung erforderlich gemacht hat. 

Eden w1rd s•ch In Aegypten sofort mit dem 
Italien ~h<'n Fakto: dieses Problems befassen. 
Seit einiger Zeit hat Eden s.?ine gi.111:1" Aufmerk
samkeit f st ausschließlich dem KMegsschauplat:t 
am Mittelmeer :ugewendet und er wird in Kairo 
Gelegenhe.t !laben. :ahlrelche Fragrn gnindl eh 
:::u erörtern und aus erster Hand Mlttei'un~n :u 
erhalten, die für dIC Londoner Regierung \\en· 
voll sein "'erden. 

Es ist noch nicht bekannt, ob Edi-n direkt nach 
England zurückkehren wird, oder ob er sich auf 
.seiner Rilckmsl' nach London noch in einige 
andere Hauptstädte begeben wird. Jedenfalls w·rd 
aber die Tatsache, daß er sich persönlich zu ei
nem Besuc.'i auf dlt'.sen Schauplatz begebt'n hat, 
auf unsere Freunde und V erbündetrn eine be
ruhigende Wtrkung ausüben. 

Serrano Suner 
' 

wird Außenminister 
M"'.:lr d. 17. Okt. (A.A. n. Stcfam) 

Der Caud~l'o hat das >SP<lDISche Kabinett 
umtJC'b idct. Serrano S u n er \l."Urde zum 
Außcn:n·n c:ter ernannt, an Stele von 
Juan Be qbeder Afenza, dem Franco sei
nen Ü.lnk für se·ne Tat1gke1t zum Aus
druck brnchtc. Das Innenmini termm 
ubcm mmc der Caudillo sc bst. Josc L o
r c n t e wird zum Unterstaatssekretär 
d cc;es Min sterm::ns ernannt. Demet.no 
C .i r c e 11 er ubern·mmt. nn Stelle von 
AJarcon de }a Lastra das Industrie- und 
HJndd m n ter um. 

Rom 17. O' t. ( \ \) 
\b,(h t \ '.! r :pan ~n c e -,t 

e Bon o nach J~, !r. z ··.i~kgc ehr' 

• 
Madrid, 17. Okt. rAAo mm.) 

Der Rc1 ... hsführ r der SS anu Chef di-r deut
•chcn Pol z.l'1, H~mr.~h H 1 mm 1 c r. trifft am 
Sonnabend In Span cn ein, \>ie dil- Morgenpresse 
meldet 

-o-

Ganz nach 
amerikanischem Geschmack 

Charlie Chaplin 
wird in die Politik eingespannt 

Ne\';rork, II). Oktober A A 1 
Der , uf•c'1cn<'rre ~ndc r m von • Olarlie 

Chapl n mit d m Titel ,Drr oroße D1kt,1tor · 
wurde gestern uht'nd :um ersten Mal n zu;l'i 
L1chtsp1elhausern am l3road\\ay n u~rfulltrn 
Zuschauerre1umen aufgefuhrt. 

Die Zu~chauer sahen Chap!·n :um ersten \fol 
die Doppe.rolle des Diktators und seines Dop· 
pelg~ngers, des kle:nl'n jüd sehen Friseurs :;p e· 
Jen, der sein Nachfolger \\l!"d, ohne es zu \\OI· 

len. 
Oiaplin bereitete den Zu~'lauern durc.h ..cmc 

Spaße als D ktator vid Vergnugen und richte
te am Schluß des F Im.~ c"nen hmreißcnJcn Ap· 
pell :ur Verteidigung der Demokratie, der Bru
derliebe und der N "chsten "ebe an die Zu
•chauer. Nach der Auffuhrung ersch en Olap.!n 
mit Paulette Goddard auf der Buhne und erklar
te: Mclne Frau und tch ~offC!I, daß der Film 
Ihnen gl'fallen hat"". \V1e man glaubt, '~ar des 
das \'rste offentliche E:.n;estandn s seiner F.he 
mit M1ß Goddard. 

Filmstars, Cowboys, Indianer und Neg..:r 
drängen sich zur Stamm.rolle 
Newyork. 17. Oktober (A.A. n. Rl!ute•) 

Auf Grund des nl'u<'n Gesct:es ü~r d.e Ml
litärd1<'nstpfhcht haben sich gest<'rn 16 Millionen 
Mann eintragen lassen. Diese riesige Aufg.ioe, 
die in der Gesclicnte der Verc-:nigtcn Staaten 
ohnegleichen dasteht, wurde fost rcibU11gslos 
gelöst. \Vcnn man von verschwindenden Aus-

n 1hmrn 1rht. 1 eßen eh .l! e L ute g~m ein
tra en. D e R eben und Armen aller Schichten, 
\ ermlsc ht m t Ce\\ 1:-oy~. lnJ1anem und N g •rn, 
trö tcn ubera J n den Vt"rt:)n gtcn Stadten nacll 

den Mddeburos. Die Filmstars von Holl}•wood 
saßen auf den Stufen der Meldeburos und war~ 
teten do t ab, bis d e Tore geoffnet wurden. 

• 
\\'ashington. 17. Okt. (A A o.ich Stdani) 
Roosevelt ,~.rd uber das \Vochenendr den 

G~nernlgou" erneur 'on K "\Cl„ und se nc ~ 1 i 
n Hy c Park bei s eh :u G t h..iben. 

Ab heute e.rhält 

China wieder Kriegsmaterial 
R ngun, 17 Okt. (A A. n h Reuter) 

Dd crol:lte Tt 1 des Knegsmatend!s filr C'11-
" \\; rd '011 d\.n V c <t mgten Sta t. n grl cfert 
Al> r . eh Großbntc1nn en unterstut:t Ouna so 
\\ eit \\ c rr>o 1 „h, • obslc \.h es selb • m ~·n~n 
Kampf auf Leben un 1 Tod "<'rn id,elt tst. -
kl,lrte der st • ·, crtretende eh ne c.he Außen nl· 
r 1ster Seng der im Zus.immrnh,mg m t .er 
\\11cd n:roffnung dt"r Burma Straße n R.mg.in 
in et offen Ist. 

-o-
Reform der Militärverwaltung 

in Rumänien 
Bukarest. 17. Okt. (A A.n.DNß.) 

Durch cmcn Erlaß smd das Luftfahrt- und 
~I inncm niStcr um und d.1s Rilstungsm1rustcrium 
<tufgelost \\Orden. An ihrer Ste!.le w~rdcn beun 
Kncgsm nistcr1um v er Unterst ltssckrctar ate ge
~ch.uf fon. und :wlr 1e eines fur das Heer die 
Luft,,.lffe, die Mµrine und d~ Ausrustung der 
\Vehrm„cht. 

• 
Bukarest. 17. Okt. !A.A.) 

In der D rekt on und 1m Verwaltungsr.it der 
M a 1 a x a - Werke. dem größten Kon:em der 
rumant.semn Schwerindustrie uod Rüstungs:.ndu
strte, wurde e:ne große At'ndl'rung vorgenommen. 
M1t Ausna.'ime des lngm;eurs Malaxa wurden 
samthche M1tgl eder der Direktion und des 
Verwaltungsrates durch Mitglleder der Legionlirs
bcwc3ung ersetzt. „ 

Bukarest, 17. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Es wurde t>ID Gesetz <'rlassen, dem zufolge die 

j ü d i s c h e n R e c h t s a n w ä 1 t e. die heute 
noch der Anwaltkammer angehör<'n, nur noch 
Ji.;den verteidigen dürfm. Von dieser Maßnahme 
ausgenommen sind nur d:ejenigen Ad,·okaten, die 
kriegsverletzt sind oder hohe Kriegsauszeichnun
gen er!lalten habrn. 

Trotz schlechter 
Wetterlage ••• 

Berlin. 17. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Trotz der schlechten Wetterlage setzte die 

Luftwaffe Dve Angriffe auf London wMI andere 
kriegswichtige Ziele In Mittei- wMI Südengland 
fort. Vor allem wurde ein Flugplatz südlich von 
Uverpool erfolgreich mit Bomben belegt. In 
einem Rüstungsbetrieb in Mittdengland gdang 
es, mehrere Hallen und Werkstätten durch Born· 
ben schweren Kalibers in Brand zu setzen. 

Bei Anbruch der Dunkelheit wurden die Ver· 
geitungsflüge gegen die britische Hauptstadt in 
großem Umfange wieder aufgenommen. Bis zum 
Morgengrauen wurden Bomben aller Kaliber auf 
militärisch wichtige Ziele an beiden Ufern der 
Themse geworfen. Die Brände, die dadurch ent· 
standen, erleuchteten auf weite Enttemunc die 
Wolkendecke über London. 

Andere Angriffe richteten sich 1eeea die 
Städte Mittel· und Südenglands wie Uverpool 
und Birmingham. An verschiedenen Stellen d« 
britischen K~ wurden Minen gelegt. Am weat· 
liehen Ende des Kanals wurden eißiee feindliche 
Kriegsschiffe, die sich der Küste zu nlhem ver· 
suchten, durch das Feuer unserer Marine·ArtD· 
lerle zum Abdrehen gezwungen. 

Ein U-Boot versenkte aus einem Geleltzug 
drei bewaffnete Dampfer mit inSgesamt 21.000 
Tonneo, daruntw einen Tanker von 10.000 L 

Britische f'lugzeuge warfen In der Nacht vom 
16. zum 17. Oktober über dem Reichsgmiet 
Bomben ab, ohne militirischen Schaden za ver
ursachen. Dagegft wurden wieder in v~ 
denen Stidten Wohnviertd getroftela. In Kiel 
........ z. B. eälige Himer beerhl«'ilt-

Kri~sminl&ter Antbony Eden (rechts Jn Zivil). von dem man In London sagt, daß er der 
elegantesu und sch6oste Mann der Welt aei. In Begleitimg des Herzogs von Glouce1ter bei 

einer Truppminapekdon 

ln der ~ ...... Nadlt wanle • brftiec.1le9 
;~der Pllk q11chlJMle, .,..... • 
cle eme erreicbte. Efa _..... Pluf· 
ftllS Im Laftlmmpf quch TUI, em 
drttfe9 voa der M.tae-Arillerie.: Zwei deubche 
Flapeage wenlea vennl8t. 



USA gegen Europa ? 
W ie die USA den handelspolitischen 

V orstoß Deutschlands gegen Südamerika 
zu parieren gedenken 

Aus \Vas.'ilngton wurde kürzlich gemeldet, d;:iß 
ein Programm fur ein panamerikanisches \Virt
schaftskartell ausgearbeitet wird. Hinter dleser 
verhältnismäßl~ harmlos wirkenden Nachricht 
stehen D ngc von wirtschaftspolitischem, viel-
leicht sogar rein politischem Schwt'ruewic'lt. Der 
Plan, der jet::t von den USA-RessortminL~tern 
gutgehcilkn sein soll wid dem Präsldenten Roo
sevelt zugelcltet wird. sieht die G r ü n d u n g 
e i n er r 1 e s i g e n Ge s e 11 s c h a f t vor. die 
alle exportfHhlgen Produktions
ü b e r s c h ü s s e Nord-. Mittel- und Südameri
kas a u f k l u f e n und an geeignete Abnehmen 
w e l t e r v e r a u ß e r n soll. Nach guhm Infor
mationen ist der weitere Zweck dieses Plans. 
den n a c h Kricgsendf.' tu e~·artenden h an -
de 1spo1 i tJ s c :i e n Vorstoß Deutschlands ge
gen Südamerika unmöglich zu machen. 

Man verhehlt kaum noch. daß sich das Pro
jekt geiJl?n die autorit;ircn Staaten richten soll. 
Man scheint m:t dem P<ill zu rt><:hncn, d,1ß 
Deutschland wegen der Haltung der USA im 
Kriege (diese Haltung tritt nach dem Eintritt 
zweier deutsch-feindhc!ier republikanischer Poli
tiker m die demokratische Regierung Roosevelts 
gerade j·~tzt deutlich hervor) nach F riedens
schluß von dem Einkauf der USA-W.iren abse
hen werde. Das Projekt schließt außerdem Wl

ter dem Motto einer Sicherun11 der handelspoli
tischen Stellung ,1ller amerikanischen Länder eiru 
Verwirklic1ung der Restrebungen cln. I b er o -
Am er i k a vollkommen ::u durchdringen. 

Zu diesen Ideen ,,;rd in d e u t s c h e n Wirt
schaftskreisen schon jetzt betont, daß man sich 
in Newyork einem grundsätzlichen Irrtum über 
den Zwang hingeh\?, der für das Reich nach 
Kriegsende bestehe. amerikahische Produkte zu 
kaufen. Wie in jedem Geschäft ist nämlic:1 nicht 
der Verkäufer, sondern der Käufer der Teil. auf 
den es n:ikommt. Im übrigen hat Deutschland 
immer einen anstiindigen und fairen Handelsver
kehr mH anderen Ländern bejaht. 

Mögen sich also schon die Nordamerik,mer 
übu die deutsche handelspomtische Stellung auf 
drn Weltmärkten einer frommen Täuschung hin
geben, so breibt es rec:1t unverständlich. wie man 
sich jn ·der Praxis das wirtschaftliche Pan-Ameri
ka eigentlich denkt. Amerika wird für den kauf
~räfti11sten und am stärksten bevölkerten Erd
tell, nämLicb Europa, k e in e n Ersatz finden. 
Man spricht zwar in Newyork von der westli
chl'fl Erdhälfte als Abnehmer, aber soll etwa 
A frika oder A ustralien den großen Warenüber
achuß des ganzen großen Nord- und Südamerib 
aufnehml'n7 0 s t a sie n hätte woM Bedarf, e!r 
hat aber keine Devisen, ganz abgnehen von 
den wirtschaftlicht'n Bniehungen zwischffl dt'n 
Amerikanern uod den Asiat-cn. 

Der Versuch. den Güteraustausch iMerhalb 
des amerikanischen Kontinents zu bewerkstelligen 
oder wenigstens wesentliC-:1 stärker zu entwik
keln, muß aber deswegen schdtem, weil die 
amerikanischen Länder g e r ade bei d e n 
w i c h t i g s t e 11 U e b e r s c h 11 ß w a r e n , wie 
%, B. Weizen. Mais, Fleisch, Erdöl und Baum
wolle m i t e i n a n d e r i n W e t t b e w e r b 
s t e h e n. Schon wenige Zahlen zelgen, wel
cher Utopie man mit dem panamerikanischen 
Wirtschaftskartell nachläuft: De u t s c :1 1 a n d 
führte aus Südamerika im Durchschnltt der letz-

Horn-V erlag. Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(34. Fortset:ung) 

„Alles In bester Ordnung. mein Lieber' Ich 
St"he nur daran. daß Sie es mit Ihrem Dienst ge
nau mhmcn. lind s.: hlieBL eh gehört es n cht zu 
Ihren Dienstvorsc.1inften, ddß Sie jeden Reichs
hahnrat, der so ruml,iuft, von Ansehen kennen. 
Da hatten Sie viel :::u tun. - Aber den <iltcu 
Krüsemann ken~n S e doch, nicht wahr?" 

„Jawohl Herr Reichsbahnrat!" 
„ lind ";inn kommt er h'er vorbcl7" 
„Das kann kein!' fünf Minuten mehr dauern. 

Herr Re1c'.isbahnrat '. 
„Schein, Dörgeloh. Dann rufen Sie ihn ;i)so 

herein. wenn <er vorb„ikommt". 
„Jawohl, Herr Relchsbahnratl" Dörgclch 

druckste ein wenig und stotterte dann: „Ist 
denn - was - passiert -7" 

Oibelius nickte ernst: „Ja, alter Freund. Es 
ist l'twas passiert. Kruscmann ist nämlich un
schuldig." 

„Unschuldig-?! Wirkl:ch unsc!iuldrg-?! Nee, 
Ist das mal eine Freude! Aber ich hab' das ja 
immer gedacht!" 

„So-? Und warum denn, Dörgeloh7" 
„Och. Herr Reichsbahnrat, man merkt das 

doch so, nlch? Weoo er Schuld ge~iabt hätte, 
denn so hätte er das doch auch zugegeben? Dem 
Friedrich Krlisemann liegt doch das LüJen nicht 
- nee, bestimmt nicht! Ich kenn' Ihn doc1, 
n!ch? Wir waren doch zusammen in Flandern! 
Nee, wie mich das nun freut'" 

Es ist sehr schön, Dörgeloh, wenn man sol
ches Vertrauen zu seinen Kameraden Mt. Freut 
mich, von l!ineo zu hören. Wir ln der Leitung 
müssen uns aber immer nur an Tatsachen und 
Beweise halten. Verstehen Sie das?" 

„Jawohl, Herr Reichsbahnrat. das ist natürlich 
klar. - Aber da kommt er ja schon! Ich w.11 
l~n rufen''. 

Türkieche Poet 

ten Jahre Waren im "\Verte ,-on 800 bis 900 
Mill. RM. ein. Das ist' fast ebenso viel wie die 
Einfuhr der Vereinigten Staaten aus Südamerika. 
An dem Export BrasiliellS w.ir Dcut5ch'and 
1938. d.:-rn let~ten vollen Friedensjahr, nut fast 
20 \', H., bei Ar11entini~n m t rund 12 v. H. 
(USA dagegen mit nur 8,51) und ;in der Ausfuhr 
Urug11,1ys sog<1r mit fast 24 "· H. beteiligt. Ein
:elne südamerikanische Lander s:nd f.1st qan: 
auf Europa angewiesen. :. B. mit ihrem Ueber
söuß in \\'ol!.:. Kupfer, Kupfererzen, Fl:lsch 
usw. Bei der Ausfuhr Chilt>s " 1ren :n dt.>n lct:
ten fahrl'n Kupfer und K-.ipferer:e mit rund 50 
\', H. beteiligt: ·wollen etwa die Vl'rcinigt ·n Sta,1-
tcn dieses Kupfer kaufen. die doch se'bst Kupfl'r
exportcure sind' Bei ,1lledem ist In Retracht rn 
ziehen. daß durch den Krieg in Europa die m:t
tel- und südamerikanischen Länder auf hohen 
Ueberschüssen speziell ;in Agr,1rproduktzn fost
sit:~n und z:im Teil •n eine Notbge geraten sind. 
~an muß be:"cifeln, daß sie gcr;:ide jet:t für 
c!ie tn den Newyorker Kopien ;ius1esonnenen 
Wirtschaftsexperimente :u :iahen Sl'in werden. 

W1nston Churchill 1m Stahlhelm 
- e'.n B:!d a•.is der engEschen Presse 

Ausstellungen in Südosteuropa 
Für die letzten Monate diese~ Jahres unJ !ür 

1941 p'ant Deutschland wieder eine Reihe \.On 
Ausstellwigen 1m neutralen Ausland. So w:rd 
u. a. elne AusstellllllJ „N e b c d e u t s c h e 
Ba u k u n s t'', die ~C9l'nwartig in Bel11rad :u s~
h~n ist, vom 2l November bis zum 11. D::em
ber in Athen. vom 25. Januar bis 12. Febru ir 
in Sofia. vom 29. März bis 16. Apnl in Bud,1pest 
und vom 17. M,1i bis Mitte Juli i:i Bukar~st gt.'
:eigt werden. Eine \Vandera:1.'stellunfl , M '-' d i -
z in i -~ c h es Sc h r i f t t 11 m' \\,rd in HelgraJ 
am 18. Oktomr mit t.'inem Vortrc1g von Prof!,
sor S ;i u erb r u c :i eroffnet und etwn vom 'i. 
April ah ;iuch 'n Z 1qrcb ::u seh.::i sein. wo -:>ro
fessor Sc'.1miedcn den Eröffm111gsvortr,1q hält. 
Außerdem betei'igt sich D~utschland an l'.ncr 
internationalen Ausstellun11 moderner Architektur. 
die Anfang November in Porto (Port1111,1l) oc
ginnt. 

„Ou bist unschuldig. Fnctlr c.h1 Der Herr 
Rc:ichshahnrat i~t hler 1" 

Krüsemann zuckte verächtlich mit den Schul
h:•rn und schickte sich 111, weiter zu gehen. Da 
trat D.belius in d'.e Tür und rief: „D'esm;il 
stimmt es, lieber Krüsemann. Kommen Sie 
sclion für fonf J\l.nuten rein. M r ist es auf der 
Strecke zu naß~. 

Krüsemann brauc!ite e 'ne \Vcile, ehe er die 
Vllorte des Reichsbahnrates begriff. Schwerfäl
lig uwi sch" nkcnd wie einen abgeschlagenen 
Baum kJm er d.111n vom Bahndamm herunter 
und trat in die kleine Bahnw,1rterstube ein. 
Schwar:. f~md und triefend vom Regrn s•m1d 
er vor dem Rc;;:hsbal,nrat und sah 1!in lange und 
forsc'icnd .tr 

,.Ist es v.ah '" brachte er mül' .m ~1rrvo•. 

D belhs 111h"l ers hütt •rt sr ne sJiwerr 
H.inJ· „Ja, me n h~ber Krü<ema:i'l, es ist wc1hr! 
l'ire Unschuld nn dem llngliick ist einw,mdfrei 
erw1est>n. lind ·eh freue mich von Hcr:en, duß 
ich selbst Ihnen das s 1qen kmn". 

Krüsemann nickte ein pa.ir M,1) vor sich hin, 
so. ~I · ob er die Botsch:ift ;m1r:-::r noch nicht 
recht verstandc. Seine Kn'ce bebten, und schwer
f"lliq ließ er s;ch auf den Stuhl n'eder. den Dör
geloh hm h nschob. Und W<1hrend seirie qrühle
rlschen Augen .iuf d'e d;immerlJc Strecke hinaus 
irrten, begann er :u murmeln: 

„N;ich fünf Jahren -. Nach fünf J 1hren' So
l;inge mußte lc 11 Tag für Tag die Strecke dcrt 
entlang - Schwelle um St"l1welle - und jeder 
Schritt wnr schwer wie Blei -". 

„Nun ist dis j 1 alles vorbei. lieber Freund'" 
'5agte Dibelius he~zlich. „Sk werden "'icdcr fah
ren1" 

„Fahren -1" Krüsemann sturte den Reichs
bahnrat an. als sei er unter diesem Wort er
schrocken. „\Vieder fahrrn -1 Ge'1t das denn 
noch-? Könnte ich noch jemals wieder an ei
nem Signalmast mit m lner Maschine vorbeikom
m'Ö!n ohne Furcht -7" 

„Es war ein ung!ückselig~r Zufall. S'e wer
den d,1s alles sehr rasch wi~der vergessen". 

„Glauben Sie. Herr Reichsbahnrat-? Glauben 
Sie, daß man aus einem Gespensterwald von 
Siqnalm;isten jemals unbelastet wieder !ieraus
findet-?" 

Ein Gespräch mit Ibn Saud 
Wir bringen ein Kapitel aus dem Buch 

des ungarlsch-~n Orientalisten Julius G~r
manus. das den Titel trägt ,.Allah Akbllr, 
im Banne des Is1ams". Germanus gibt 11. a. 
eine Unterredung mit dem ar;ihisc'1en Herr
scher Ibn Saud wieder. 

Ich brauchte nicht lange :u warten um \ or 
Ilm Saud zu gelangen. Er empfing mich in \'i
nem geräumigen Saale, wo er auf einem breiten 
Diwan saß. der sich an der schmi•leren Waad 
des Zimmers entlang:og. Oie dem Sa.1le gegen
überl:e9~nde \Vand war mit Vorh;ingen abae· 
~chloss.:n. dahinter wachten sejae vertr;iutcn 
Le:bwachta. Als k'1 'n den S:i 11 trat. stand rr 
auf und eilte mir mit herzl ehern Llicheln entge
gen. 

„0 Hadschi"', s,111te er :u mir, „kh '.1örc. daß 
du g~kommen bist, um dich :u verabschieden, du 
verläßt also unsere heilige Stadt?' 

„0 Herr der Glaub1gen. Gottes Rarmherziukcit 
und Segen sei mit dir. Ich sc!ieide traurigen Hcr
:ens, ;iber mit Dankbarkeit und Llebe werde 
Ich an jene Tage :urückdcnken, die ich in dd· 
11em Schatten verbr;icht habe". 

Ibn S.rnd ließ mich neben sich setzen. In 
dem r;~sigen S;1ale w<iren wir so:usag<.m allein. 
kh ertrage die Verweichlichung nicht", S."lJte 

er mit bestimmter tiefer R;iritonstlmme in einem 
kl<1ssisc'.ten Arabisch. das nichts von der Kkln
lichkeit da Schriftgelehrten hatte. „kh will mcht. 
daß in meinem Volke das \Veibische über t is 
.\tinn'iche sirgt. Un~re Erde, unsere \Vüstl'n 
und unst•r Leben slnd männlich". 

„Billigst du nicht. d,1ß die europ;iischen Völker 
die frauen freigemacht '.rnbrn? · 

Der König antwortete lachelnd: Ich wnirtcilc 
n:cht, d.1ß man die Frauen schät:t und ehrt. 
Nicht das Ist das U?~l. das in Europa 1lie 
Frauen in Lzben hinaus gelangtl'n und männli
che BeschMtigun11 hahen, ~ondern ic:1 bemänge
le. daß die Mä.'lner weibisch geworden und •·er
we;chlicht sind". Seine Stimme klingt übcr:eu
gend und fesselt. S!'lne Rede fließt leicht. 

„Aus Nrdschd. aus O starabien bin ich nach 
Mekka q~kommen. Von Osten nach \Vesten. ;111s 
dem Zelt in das H~us Gottes: mein \VeJ wird 
nuch weiter:1in in dieser Richtun11 gehen. Ah:r 
ich muß mit den Menschen rechnen und sie neh
men, wie sie sind: man muß sie gewinnen ·md 
slc übt.'rzl'Uoen. Als me:ne Beduinen die ersten 
Kraftwagen sahen, brachten si~ H irse. um sie :u 
füttern. Nachdem sie sahen, daß der Kraftwagen 
nur Wasser und Oel trinkt, glaubten sie. daß 
es der \ V,1gen des Teufels wäre. Sie wehrten 
s:ch und lehnten sic'1 dagegen auf. Aber •eh 
brauche die Kraftwagrn, um mein durch Wüstl'n 
getrennte.~ Reich von eifl':m Mittelpunkt aus r e
glcren :u können. lind ich habe mein Volk 
überzeugt. daß d'es nicht der \Vagen des Teu
fel~ ist. sondern daß dieses F;:ihrzeug dem Staa
te nützlich ist. 

Oer Fcnktele irnph verbindet heute sc'ion die 
entferntesten T~ile Arabiens mitein,1nder. 1ch 'ia
he 35 funktelegraf1sche Stationen, und .n jl'd<-111 
A11gffibl1ck welß ich, was geschieht. Diese St<1· 
t'onen werden von Arabern bedient. Mein Vo'k 
lst klug und lernbegierig. und eine gute Reg~
rung wird es wieder dahin bringen wohin es 
Gott gestellt hat. 

Ich schließe mich nicht von der europ;.L~chen 
Zivilisation ab. abu ich benutze sie so. wie i:1e 
Arabien, der arahi.~chen Srele ent~pricht. M ~ n 
Volk ist in der Wüste gzboren. Die Wüste i~t 
voll abergl,iubischer Furcht und Gespenster. 1.lht 

„Unbl'dingt glaube Ich das, lieber Krüsem.mn!" 
„Sie müssen -::s glauben, das ist es1 Und viel

leicht haben Sie sogar recht. Man müßte sich 
nur :us,111unenrn!ßcn eisern zusammenrel· 
Ben-". 

Der alte Lokomotivführer erhob sJch und 
n 1hm str,1mme H;iltunf1 an, „Eisern zusammen
reißen, Herr R-::ichsbahnrat. jawohl! ! lande an 
die Hosl'nna~1t, Augen grradc aus! Die fünf 
Jahre vergessen und sich wieder zum Dienst 
melden! Lokomotivfuhrer erster Klasst• Fr'edrich 
Krüsem;inn tst rehabilitiert! lind sein Sohn Karl, 
Herr Reichsh 1hnrat-? Sein Sohn Karl-?' 

„\V1rd auch rehabilitiert werden. Krüsem inn. 
Da ist doch klar!" 

„Klar, 1 lcrr Reichsb,1'mrat - ? \Vir lange wird 
CS klar sein - für s·c - für d'e Bahn - fur 
rlie Menschen -71 Zehn Tage ~ e r~n Monat 
Jan - lind d,mn _1 Monat um Mon1t -
Jahr um J 1hr - - eins immer schwerer als d,1s 
andere - ??" 

Mein Gott, Krusem nn, nehmen Sie das doch 
nicht so schwer' Ein Zufoll, der sich rasc'1 klc1-
rcn wird'" 

„Aber i.:h habe kein Recht mehr. ihn leicht 
zu nehmen!" Krü•"rnann schüttelte heftig den 
Kopf. „Rci mir 'iat er fünf Jahre gedauert, d esl'r 
Zufall! Fünf Jahre! lind d;is könnte ich, verai1t
wortlich auf einer Maschine stehend, bei mei
n~ Sohn nicht mit ansehen. ohne davon getrof
fen zu scln!" - Krilsemnnn senkte den Kopf 
und schritt :ur Tür: „Ne111, nicht mit anse'.1enl 
Ich muß auf der Strecke bleiben! Muß! Bis auch 
mein Sohn wi:?der f,ihrt. Denn von den Krü~
manns fahrt nicht einer alle n. Entweder beide 
oder ke.ner." 

„Aber Krüsemann, Menschenskindl" rief Dibe
llus und woHte ihm nac'1. Aber ehe er die Tür 
erreichte. fiel sie schon ms Schloß. Verwirrt 
wandte slc:h der Reichsbahnrat dem Bahnwärter 
zu. 

„Verstehen Sie das, Dörgeloh7 Verstehen Sie 
das?' 

„Jawohl, Herr Reichsbahnrat", entgegnete er 
mit festem Rlick, 1ndcm er die Knochen zusam
mennahm. „Ich verstehe es. Wir Eisenbahner 
stehen nic:1t auf der Maschine, wenn der Sohn 
unter dem Verdacht des Diebstahls steht" . 

Istanbul, Freitag, 18. Okt. 1940 

Liebe, aber mit starker und selbstbewußter Hand 
muß mein Volk geführt werden wie auch <.ie 
Karawane durch die Wüste geführt wird. Ueber 
glaubenlose Menschen kann man nicht 11errsch~n. 
weil dies g~gcn die Gesetze der Natur verstoßen 
würde. Ich habe Maschlnen aus Europa holen 
lassen. aber die l rreli11iosität will ich nicht". 

Ein Sklave brachte schwarzen Kaffee: Ibn 
Saud schlürfte den Inhalt der '1enkellosen kleln.?n 
Tasse aus und hielt s·c wieder dem Diener • in. 
um sie füUen zu lassen. Kaum hat~.· er genippt, 
als neben ihm der Fernsprecher klingelte. Der 
Kooig stellte mit rascher Bewegung die Tasse 
nuf die Kupferschale zurück und ging an c: c 
Erlediuung der Staatsangelegenheiten. 

-o-

Städtebau und Wohnungswesen 
Oberbürgermeister Dr. Strölin-Stuttgart 

sprach in Sofia 
D~r Oberbiirgermeister der Stadt der A us

landsdeutschen und Prasident des Internationa1en 
Verbandes für Wo'murrgswesen und Stadtebdu, 
Dr. S t r öl i n , hielt im vollbesetzten Fests,ial 
des Verbandes BulJarischl'r ln11mie11r~ und Ar
d itektt>n in Sofia einen Vortrag über Städte
bau. \Vohnungswesen und Raumordnung 

Oberbüroermcister Dr. Strölin hob zu Beginn 
seines Vortra11es h-uvor, daß d<1s Rauwesen je
weils der stärkste und sinnfälli{Jste Ausdruck für 
die geistige Haltung einer Zeit und eines Vol
kes sei. Im Gegensatz zum Zeitalter des Libe
ralismus. der durch plan'ose Verstädterung c•ie 
11roße Gef.ihr des Volkstodes für einzelne Kul· 
tun:ölker h·~raufbeschworen habe. sei. wie D r. 
S trölin weiter ausführte, eine Umke!ir in der 
geistigen H.iltung wie auch in der praktische'l 
Arbeit auf dem Gebiete des Bauwesens notwen
dip. Im Mittelpunkt des Denkens müsse der 
Mensch stehen, aber nicht als Einzelwesen 1"1it 
seillem egoistischen Streb.?n. sondern a ls G lied 
der Volksgemeinschaft. Aus diesem G rundgedan
ken heraus ergebe sich dif.' Forderung nach Piner 
umfasspnden Gestaltung des gesamten Bauwes~ns 
mtsprechend den ühcrgeordrreten Gesichtspunk
ten des Volkswohles. Es gelte ver allem, der 
b r e 1 t e n M a s s e der V ölker menschenwürdi
ge Wohnstätten zu schaffen und sie am kultu
rellen und zivilisatorischen Fortschritt teilrrehmf'n 
zu lassen. Es gelte weiterhin, Volkstum a.od 
Boden auf das engste miteinander zu verbinden. 
Die i n t e r n a t i o n a 1 e A r b e i t a u f d e III 
G e b i e t e d e s W o :1 n u n g s w e s e n s, c:ks 
Städtebaues und der Raumordnun1i habe nicht 
zum Z~ele. einzn internationalen Einheitsstil des 
Bauwesens zu entwickeln, sondern ~de diene vo r
zuJsweise dem M-einungs- und Erfahrungsa 1s
tausch zwischen den Fachleuten der verschlede
nen Lällder. In diesem Zusammenhang erwähn
te ckr Vortra~nde besonders die Arbeiten .?„& 
bck;innten Städtebauingenieurs von Dresden. 
Mußmann, an dem qroßzügigen Plan für l'tD 

Um- und Aufbau der bulgarisch= Laridesh.tupt· 
stadt Sofia. Seine Grundgedanken erläuterte 
Oberbürgermeister Dr. Strö1in c1nsc:11ießend auf 
den Fachgebieten der Raumordnung sowie dc·s 
Städtehaues und des Wohnwigswesens anhand 
von interessanten LichtbUdern. die Beispiele ;.us 
• .?rschiedmen "Ländern Z't'l!Jten. Zum Schluß ~;ab 
der Vortragende der Hoffnung A usdruck, daß 
recht bald der Zeitpunkt kommen mö•e, in dem 
d;e Volker sich mit aller Kraft den großen Bau
aufgaben widmen könnten, die S:e zur Förde
nm11 ihrer Wohlfahrt und als A usdnick .hres 
Kulturwillens geplant und vorgese:1en hab-tn. 

„Wer Ist denn „wir"?" fragte D ibelius, leicht 
gereizt über die prompte und slch~re Antwort 
seines Untergebenen. 

,,\Vlr - tscha. das sind wir Eisenbahner. 
Herr Reichsh.ihnrat", mtgegnete Dörgeloh und 
richtete sic-:1 noch straffer auf. 

Olbelius sah den Bahnw,1rter mit einem langen, 
prüfenden Blick an und nickte ihm d.tnn kurz 
::u: „Haben recht. Dörgeloh. Verstehe jetzt! Und 
d;inke Ihnen ' . , . 

Stumm qrüßcnd verließ er dann das Bahnwär
terhaus. Es d!lmmerte bereits, im grauen Zwie
licht des sinkenden Abends sah Dibelius den al
ten Krüsemacm auf dem Ba!indamm dahlnschrei
ten. E n schwarzer Klum.Pen inmitten der weiten 
Einsamkeit - von Scbwe1le zu Schwelle sich 
fortbe,vegcnd jede Weiche, jede Schra:tbe 
prüfend - wie es die Vorschrift befahl 

D1bclius nahm jetzt auch unwillkürllch Hal
tung an. 

Von den KriisC'm<inns führt nic!1t einer allein. 
Entwccl·~r beide oder keiner! 

J,, das war e111 \Vort! Prachtvoller Kerl, die
!:Cr i!lte Lokomotivfiihrcr1 Prachtvoll ,mch der 
Bahnwärter Dörge!oh! 

lind beide Beamte der Deutschen Reichsbahn. 
Seinl' Untergehenen! Seine Leutel Wir Eisen-
b;ihner! 

Dibelius legte 'm Geiste die Hand an den Hut 
und salutierte, als ob die ganze Annee der Eisen
ba~ncr, von einfachsten Bahnwarter bis zum Lo
komotivführrr erster Klasse, dort oben auf dem 
Bahndamm an ihm vorbei marschierte. Ein bis 
::um letzten Glied disziplinierter Block, der mit 
den stJhlernen Sch~nensträngen, Stellwerken, 
Stationen und Lokomotiven zu einer einzigartigen 
Einheit zusammenschmolz. 

\Vir Eisenbahner! 

(Portset%ung foli! tl 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Sesam und Lamamai 

An der Istanbuler Warenbörse ist ein 
Nacb.gdben der NotieCU!119en für Sesam 
und LeinSfamen festzustellen. Die .Preise 
sind von 24.5 Kurw; bis a.uf 21.5 Kuru~ 
pro Kilo zurückgegangen. 

Zwangsgestellung 
von Beförderungsmitteln 
für Oeffentliche Arbeiten 

Zur Besdhaf fung ausreichender Beför
derungsmitte' für den Bau von Straßen. 
Brücken, Anlegestellen und Plätzen durch 
.das Ministerium für Oeffenthche Arbeiten 
.boat der Koordination.sausschuß folgenden 
Beschluß gefaßt: 

1. für simtliche zur Beförderung von~
inaterialiea und 90nstigen Gegenständen geeig· 
oeten Verkehrsmittel. gleichgültig, ob sie durch 
Tiere oder' Motoren betrieben wef'den, wurde 
die entgeltliche Arbeitspfticht eingeführt, damit 
.das Miaisterium für Oeffentliche Arbeiten beim 
Bau von Straßen. Brücken, Plätzen und Schiffs· 
anlegestellen über ausreichende Mengen von Be· 
fördenlngsmitteln verfügen kann. 

2. Die üblichen Gebühren für die Benutzung 
der gemäß Art. 1 wtter Arbeitspflicht gestellten 
Belönlenangsmittel werden vom Ministerium für 
Oeffentliche Arbeiten bestinunt. Das Mlniste· 
r1um tdlt den Vilayets die Art der Beförderungs· 
mittd. cie es unter Arbeitspflicht stellen wird, 
mit. Oie Vlayets entsenden die Beförderungs· 
mittel. cie zur Verfügung des Ministeriums für 
Oeffentliche Albeiten gebalten werden können, 
ohne das landwirtschafttiche und wirtschaftliche 
Leben der betroffenen Ortschaften in Mitleiden· 
schalt zu ziehen, an die im Art. 1 ~mrten Ar· 
beborte. Die Miete der Beförderungsmittel für 
die vom Orte dd' Entsendung bis zu den Arbeits
orten verstreichende Zeit wird vom Mieter ent
ridäet. 

tDer vorste.herwie Beschluß des Koordi
natiOD&Sausschusses wurde vom Minister
rat in der Sitzung vom 16. Oktober ange
nommen und in Krc:wft gesetzt. 

V ukaafs.zaatrale der Sümubank 
!Die Regierung hat beschlossen. für den 

V ertirieb der Erzeugnisse der Fabriken 
der Sümetbank eine einheit:iche Ver-
1taufsrbeUe mit dem Sitz in Istanbul zu er
richten. Je nach Bedarf wuden dann in 
.allde~n V.i„yets ~.Jialen dieser V er
. triebsu;ntnlle eröffnet werden. Die Fa
briken der Sümerba.nk werden sich nach 
der Errichtung dieser Verkauf~tellen 
:mdht mehr selbst mit -dem Ver.kiauf ibcer 
Erzeugnisse befassen. Auof diese Weise 
jtcilfh men. der voriiegenden Nachfrage 
&rdh emheitl:iche Belieferung besser ge
redlt zu wenlen. 

Zar Außerkursedzung 
du 100 K111"Uf-Miimal 

Nach der Eilifübr:uug des Türkpfundes 
al,, Währungseinheit cfer Türkei an Stelle 
dm Piasters bei der Redmungsle.gung der 
Belhönden batte die R~erung besch!ossen. 
die Sübermün'Zen zu 100 Kuru~ einzuzie-

Der Schadhirsch vom 
Teufelsmoor 

Von W i l lh e 1 m P 1 o g 

Alln..ichtlich h 1llt n d e Brunftschreie der Hir-
3Che aus den \V ldern. Krun's ebeo vom Langen 
Bruch, rief es vo Uhlenbusch Antwort. Dröh-
nend und urge\\ t rohrte es durch die hellen 
Mondoa 'tte \V E o sch\\ach und zaghaft, 
wagte hier und dort e n junger Be h1r eh elnzu
stimm n. ohne ~ eh d n kroncng~walt:gen Recken 
zum Kampf zu •llcr1 

In d escr N cht jedoch erh elt der schwere 
Vier.:ehnender 'o Lan en Bruch kaum Ant
wort. Der Zehncnder 'l!Om U'1lenbusch schw eg. 
Wlie oft der Vi. r:z: hncnder se ncn Kampfruf ;iuch 
hinau sch ckte. E nmal hatte der Achtender \On 
Wied nort eruf T tzt l> '\\ eder nur e·n 
eh'' a her B !11 h L.iut: de hatte er d c 

.Decke !! '1on cgcrbt 
\Vundcrvoll kl r " r d c N;i ht: run wolken-

losen Himmel t nd blank d r Mond und follt' 
d·c L chtung. de s eh durch u n Bruch h n
dur h:og, m t m ld m Glanz Alt eh ·n und E -
chen t.indcn no h n "ollem L.iubschmuck 

Im Schatten d r 'ohen F chten stoind das Ru
del. bald sich asend und umhertrollend. bald von 
~m herrsch~ücht gen V er.:chnender ""1cckr :u
-a.tmmengetr eben. Er duldete 1et:t keine Aesung. 
-die Tiere hntten auf hn :u sehen. Etn milcht!· 
ger Bursche '\\ ar er. ·wie er da. die Lmfe qc
spreizt und den gen ckgewa't gen Hdls weit vor
gestreckt, den K mpfruf ausst!eß. 

Gab keiner Antwort7 
Brs ~„stern ~atte der Zehnencler vom Uhlen

busch sich regelmaß g gemeldet. Noch in den 
frühen Morgenstunden haitc er ihn geh&t; dann 
nicht mehr. Der Zehnender war tot. Bel hellem 
Tag hatte der Förster !in mit herausgerl~nem 
Geachelde am Rad kamp gefunden. zu Tode ge
forkelt von dem Schadhirsch, der vom Teufels
tnoor herObergewechaelt war. 
f .~~~ktt Haupth nch war es. der vom Teu-
e„ ......... ; doc:lr. ein Entarteter, ein Schadhirsc"1. 

der statt des kronengewriha, Wie er es nach Al
ter und Starke h t~ tragen sollen. zwei kahle 
S}Htze Dolche trug MeuC:1ltngs, schweigend hat: 

hen und dafür neue Silbermünzen mit der 
Aufschritft „1 LiTa" herauszugeben. Diese 
Maßnahme deir Regierung ist in letzter 
Zeit in der OeHentJicllkeit verschiedent
lich verkehrt ausgelegt wor:den, sodaß 
die Be'sitzer von Silbermünzen mit der 
Aufsdhriift „100 Kuru~" bei der Ausgabe 
dieses Geldes hin und wieder Schwierig
keiten ausgesetzt waren. Wie wir erfah
ren, soll die Einziehu111g der alten Mün
zen langsam vor sich gehen. Der Endter
min für die Gültigkeit dieser Münze ist 
noch nicht festgesetzt. Es rst daher nicht 
angebracht, daß die Anna.hme dieser 
Mün'Zen verweigert wird. da sie nach wie 
vor ein gesetz'iches Zahlungsmittel dar
stellen. 

Mangel an Heilmitteln 
Auf dem Inlandsmarkt maoht sich in 

letzter Zeit ein Mangel an chirurgischen 
Instrumenten und verschiedenen medizini
schen Artikeln bemerklbar. Unteir anderem 
sind die Vorräte an Aebher fast erschöpft. 
Auch sind sonstige, für Operationszwecke 
vet'we:ndete Atitike~. wie Gummihand
sdhuhe, sehr knapp geworden. Man ver
sudht. verschiedene Mecblcamente durch 
Herstellung inJändrscher Präparate zu er
set.izen. So wird zum Beispiel das bei d'!r 
Zuckerkrankheit unersätzlidhe Insulin
Präparat nunmehr im Inlande hergesteUt. 

Der Banknoten-Umlauf 
Am 15. 10. 1940 zeigte der Notenumlauf 

der Zentralbank der J'ürkischen Republik 
nach eiine-r amtlichen Mitteilung folgenden 
Stand: 

Bei der Grundung der Bank ge
mäß dem Gründung9gesetz über-

Tpf. 

nommen 158.748.553 
Einzahlungen des Fiskus gemäß 

Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren lföhe Banknoten aus dem 

Verki..'hr gezogen s nd 19.391.484 

Gegen Golddeckung au9gegebene 
OeJdschei ne 

Gegen Re<fskonl ausgegeben 

Zusamrmen 

139.357 i-079 

17.000.000 
212.000.000 

368.357.079 

Aus der obigen Zusammenstellung geht 
'hervor. daß der NotenumJ.auf am 15. 10. 
1940 sich auf insgesamt 368.357.079 Tpf. 
belief. Hiervon entfje}en 338.372.950 Tpf. 
auf die Ge~he.ine mit der neuen lateini
scheu Besch11ikung und die restlkhen 
29.984.129 Tpf. au:f Geldscheine mit a!ten 
arabischen Sch.niftzeidhen. 

Geräuschlos schreiben -

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 
Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 
Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

W A ND E R E R-WERKE SI E G M AR-SCHÖNA U 

te er den Zehnender gegen Morgen überfalkn. 
Als der den Vierze~mender zu offenem, ehrlichem 
Kampf rief. britch der vom Teufelsmoor stumm 
aus der Dickung. rannte ihm die spitzen Dolche 
In d·e Dilnnungco und riß ihm das Gescheide 
heraus. ehe der Ueberfallene zur Gegenwehr kam. 

Deshalb saß diese Nacht der Förster auf dem 
Hochsitz. Den Schad'ilrsch wollte er :ur Strecke 
brin~n, ehe rr noch weltere Hirsche meucheln 
konnte. Die Büchse schußbereit. suchte er mit 
dem Nachtglas die Lichtung ab. 

Den Vier.:ehnender sa~ er. Der trieb sein Ru
del vor sich her, weiter das Lange Bruch hin
auf. Reim Kolk verhoffte er, ließ die Lauscher 
~p·elen: d.impfenden Odem bl'es er aus dem 
\Vindfang. Ein Schneider meldete sich in den 
Altbuchen. Jetzt rohr~ auch der Ac'.1tender von 

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

~ 
„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

".Viedenort. Da riß der Haupthirsch das Geäse 
auf: die Lichter sprühten Feuer: drohend rohrte 
er in die \Velte. Er suchte Immer noch den 
e~nbürtigtn Rivalen, den Zehnencler vom ll:J„ 
lenbusch. Doch war's ein anderer, sollte er nur 
kommcol Nur kein kümmerlicher Schneider( 

Lauen1d stand In der düsteren Fichtendickung 
der Schadhlrsch vom Teufelsmoor. Nicht einen 
Muck gab er von sich, äugte zwischen den ~10· 
hen Stammen hindurch In die vom Mond erhell· 
te Lichtung. riihrte weder einen Lauf noch das 
gewaltige schmucklose Haupt mit den zwei kah
len Spießen. 

Was krachte und stampfte und knackt..: da am 
Kolk1 

Der Ac'.ltender von Wiedenort hatte sich dem 
Haupthirsch gestellt. Eben rannte der Vierzehn
l'nder ;iuf ihn los. De Haken und Zacken der 
Gew0 ihe prasselten aufeinander. Bel dem gewal
t gen Aufpran brach der Achtender (incn Au
genblick in die Kme. Schon aber war er wieder 
hoch. Der tapfere Kerl rannte g'egen den Koloß 
ohne Besinnen an. Schlamm spritzte. Erdklum
pen flogen· de Hirsc!le keuchten, prustek:n und 
stöhnten. De Zacken ihrer Geweihe verfingen 
sich ineinander; die Kc1mpfer drängten und risscu 
s eh hin und her. Zum zweitcnmal mußte der 
Achtender In die Knie. Er halt\! sich zu viel :u
oetraut, diesem Vier.:ehnender das Rudel streitig 
machen zu wollen. Da stand er aber se:'.ion wt~
der auf den Läufen. Die Geweihe hatten sich 
entwirrt. Der Achtender wich ein paar Gange 
wrück, doch nur, um wuchtig von neuem gegen 
den Haupthirsch ;in:urenmn. Der Kampf tobte 
mit wechselndem Glücke h'n und Ller. 

Dem Forster auf seinem Hochsitz lachte das 
Herz vor Freude im Leibe. Den Schadhirsch 
hatte er fast vergessen über dem Schauspiel, da.' 
sich ihm da im hellen MondliC:1t bot. 

Stumm, lautlos war halb aus der Fichten
dickung der Schadhirsch vom Teufelsmoor her• 
ausoetreten. Doch regungsios verharrte er im 
Schatten, wie angewac"1sen. Dle kahlen Spieße 
standen !ltril hoch; „rünllch schimmerte es in den 
Lichtern. 

~..-K~pf ckr Kronentrlger war entschieden. 
Der Achtender mußte weichen: er war er
schöpft. Betreten trollte er ab. sich nach dem 
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Vom Postvahhr mit dcaa Auelaade 
Die R~gierung~n der Vereinigten Staa

ten, Griechenbnds utid haliens, ferner die 
Regierungen von Syrien und Ecuador ha
ben die türki<Sahe Regierung wissen lassen. 
daß sie für Verroste Wld Beschädigung 
sowie wegen der Zensur der Post mfolge 
des Krieges keiner:ei Verantwortung 
mehr überne!hmen. Bei Italien beschränkt 
sich diese Maßnatb.me allerdings nur auf 
1 ta li entsc h-Afrilca. 

Ausschreibungen 
As p h a 1 t i er u in g \'On Stroßen. Kosten

vonanschlag 339.897,05 Tpf. Vlla}et lumr. 21. 
Oktober, 11 Uhr. 

Ba 11 a r b e ii t e n (K:asino und Verkaufsladen) 
Kostenvoranschlag 28.696,70 Tpf. Vak1f-Vernul
tu11g ;in Adana, Ankara 'lind lstnnbul. 7. Novem
ber, 14 Uhr. 

1 so 1 a t o.,. e n , 60.000 Stuck tm veranschlag
ten Wen '\On 24.öOO Tpf. Post-, Tclegraphen
uncl Ferns11rechv1er.waltung in Ankara ound Istan
bul. 26. Oktober, 11 Uhr. 

11.> r u c k m a s c h i n e. Kostenvoranschlag 
1.000 Tpf . .\\fütar->fntendantur in Istanbul-Top- • 
harte. 21. Oktober, 16 Uhr. 

Masten für rernsprech e.itungen, 5.680 
Stück im veranschlagten Wert \On 23.050 Tpf. 
.\\ilitar-lntendantur m C<>riu. 27. Oktober, 15 Uhr. 

Gummi reifen und Schlaudhe für Auto
mobi~. Kosrenvoransohlag 200.000 Tpf. Ein
kaufskommiss:on des Verteidigungsministe~iums, 
Abteilung l.Juftwaffe, ·n Ankara. 23. Oktober, 
II Uhr. 

Straßenbau. Kostem·oranschlag 17.674,20 
Tpf. Militär-lntem.la.ntur in Bahkesir. 24. Okto
ber, 15 Uhr. 

B amirb e i te11. Kostenvoranschlag 14.171 
Tpf. Militär-Intendantur in Balrkesir. 22. Okto
ber, 15 Uhr. 

8 au eines Kellers im T.aksim-Kasino. Kosren
voranschlaig 9.949,80 Tpf. Ständ'ger Aussolalß 
der S~l'!Wa:ltung von Istanbul. 31. Okt<i>er, 
14 Uhr. 

S t r a ß e n bau. Kostienvoranschlag 59.809.34 
Tpf. Lastenheft 2,99 Tpf. Direktion für die öf
fentfchen Arl>eiten in ßo)u. 31. Oktober, 15 
Uhr. 

ff e iil m i tt e 1 , 178 Loi9e im veranschla.Jtien 
Wert :von 2.002 Tpf. Fmilaaui!kommlssion der 
Monopotvel1wa\tung ,in lstanbul-Kibata~. 31 Ok
tob«, 14 Uhr . 

W a r m w .a s s er a n 1 a g e. Kosteovoran-
ectQag 1.953, 75 TP.f. Mili*ir11*ndaalu r in lstan
buHf andalth. 4. ~. 10,30 Uhr. 

iE ·I e kt r i s c ih e Slromleiilamg. K<llillllelworan
schiag 7.472 Tpf. Sbid1verwat1ung von Gemßk. 
4. November, 15 Uhr. 

H o 1 z und andene Baumaterialien ~ vemn
sdllagten Wert von 22.942 Tpf. F.inlaaufJlcommis-
9ion des Veneidip~. M>Nilun.g 
l.Adtwaffe, in Anlcara. ~1. Olmber, 11 Uhr. 

F e l d f 1 a s c :h e n aus emarlte, ~.000 Stück 
Z'l8Tl Preil!!le von je 1,20 'fpf. F.inkauWcomrnmion 
des Verteidtgungsminislleriurns in An4ca.ra. 21. 
Oktober, 14 Uhr. 

Kupferkes-siel und anderes ,\\aterial aus 
Kupier. Kiouenv~ 24.077,40 Tpf. Ein
kauiskommission der Gendarmerie ·n Ankara. 
~ November, 15 Uhr. 

Rudel nicht mehr umse~nd. Der V1erzehnender 
aber rief Ihm triumphlerend den Kampfruf nach, 
umkreiste sein Rudel stob: und rohrte dann von 
neuem. 

Vt>rschwlegen und heimlich hatte der Schad
birsch s!ch in der Fichtendeckung am \Vesthang 
ent!anggespürt. Jetzt war er fast in Höhe des 
Kolkes. Versteckt zwischen den Riesenstämmen 
stand er, stumm und starr. jede Bewegung des 
Vier:z:ehne!lders verfolgend. 

Der kehrte sich sekundenlang den F chtcn zu 
und ließ die u•uscher spielen. Doch es war 
nichts: er wandre sich seinen Tieren . wieder zu. 

Da hrach es aus dem H nter~alt. \Vie Wiirbel
wind fegte der vom Teufelsmoor daher, schräg 
durch die LichtuniJ. Der Boden dröhnte unter 
den stampfenden Tritten. 

Mit einem Satz hatte der Vicrzehnender kehrt
gemacht. Das Rudel l ef wirr und fingstüch 
durc..'ielnander. o~ preschte der Schadhirsch mit 
gebucktem Kopf ht-ran. Ndch Mor<k:rart wo lte 
er den anderen überrennen. Doch was beim 
Zehnendtr geglilckt war. glückte diesmal nicht. 
Der PI Jtzhirsch f nQ Ihn auf. Schon wirbelten 
sie umeinander. Der Morder suchte vergebens 
o;einc spitzen Dolche in die Dilnnungen zu sto
ßen. Aue!! durch die Zacken des muchtigen Ge
weihs brachte er die Spieße nicht an edle Teile 
des Gegners. \Vutend :::crstampftoo sie den Bc-

de~cm Forster auf dem Hochsitz brach der 
Schweiß aus. Unmöglich konnte er Jet:t 7um 
Schuß kommen. Dies Gewirr der Leiber bot ihm 
kein Ziel Er hätte den Platzhirse~ trdfen kön· 
nen statt. des anderen. Und doch mußte ~er 
Marder fallen - jetzt oder nie' In seiner ot 
feuerte der Grünrock n die Luft. d 

Sofort wurde das Rudci fluchtig; brause~ 
stürzte cs davon. Sekundenlang stut:z:tenh :eh ~ie 
Kämpfer. Der Platzhirsch sah sich nac m u
del um Dann setzre er h nter~er. 

Eben. wollte der vom Teufelsmoor ihm folgen. 
da krachte em zweiter Schuß. Der HJrscd h ~r
kelte noch ein paar Gänge, brach In ie ie 
und "legte aich dann langsam auf dkieilhlSelteNacht 

Schwer atmend und trotz der en 
~weißtrlefend trat der Förster nA1:1:r. Irin!'" 

Da bist du, Bursche: das muute 
b~te der Grünrock vor sich hln. 

Der Schadhlrsch war tot. 
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AUS ISTANBUL 
W ird das Brot wieder teurer? 

Bei der Errechnung des Verkaufspreises für 
'Brot hat die lstanbuler Stadtverwaltung den Ein
standsprels fur einen Mehls.ick auf 0,50 Tpf. 
festgeset:t. lm:Wischcn sind die Preise für Sä.:ke 
von 0.50 auf 0,80 Tpf. pro Sack gest:egen, ~o
daß es den .l\fohlenbesitzem schwer ist, die für 
den Versandt von Brotmehl erforderlichen Säcke 
aufzutpeibcl'. Die Mühlcnbesitzer sind aus diesem 
Grunde bei der Stadtverwaltung von lstanoul 

An die Leser unserer Frauenbeilage 

Heute nd wir w[\.'der in der Lage. unsere 
Fra 1cnbeilage zu liefern. Unserer heutigen Aus-
gab fügen \\ ,rd die Beilage m t dem Datum des 
6. Oktobers d. J. bei. Die nachste Nummer, näm
lich d1ejeruge vom 13. Oktober, werden wir un
serer Ze:tung am kommenden D.enstag beliegen. 

vorstrllig ge\\ orden und verlangen, daß man ~nt
\t edcr den Preis für Mehl unter Einkalkulierung 
des höhere'! Eil'<>tandspreiscs für S.icke pro Siek 
Me!ll um JO Kuru~ erhoht, was ein~ Erhohung 
des Brotpretscs um 10 Para zur Folge hab·~n 
\'.urde oder aber, daß die Stadt ihnen Säcke ::u 
den von ihr festgeset:ten Preisen zur \'erfUgung 
stellt. 

Neue Telephonverbindung 

Die Te\ephonverbindung zwischen Corlu und 
der uriechlsohen Grenze, an deren Herstellung 
seit e.nlgcr Zelt gearhe-itet wurde. !st nW1mehr 
fertiggestellt worden. lieber diese Trh'phonlinie 
wird der direkte Anschluß Istanbuls und anderer 
türklsöer Städte mit Saloniki möglich sein. 

AUS ANKARA 
W egen Mietsteigerung verurteilt 

Der Ank,1raer Hausbesitzer Abdullah. der d.c. 
Miete fur eine \Vohnung sc:nes in Yeno~hlr in 
Ankara gelegenen \Vo.'.mh:mses \."On 20 Tpf .... uf 
JO Tpf. :u erhoben versuchte, wurde wegen 
Verstoß gegen die Bestimmungen des nationa en 
Schut:geset:es vom Gericht :u 336 Tpf. G,·1d
.strafe verurteilt. 

Aus der deutschen Kolonie 
' Am So nnab e nd, den 19. Oktober, um 

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

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

jeden M o n t a g um 20 Uhr T ü r k i s c h rür 
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. 

Der U n t e r r i c h t ist k o s t e n 1 o s 1 

i tf ikfü§ i ii ii Mfl§i§ mf 
~ r ~ 

Deutsch e 
Ev a ngeli s che K i rche 

Am So n n a b end, <!en J 9 Oktober, nachmittags 
um 17.30 Uhr wird in der Deutschen Evange
lisc!ien Kirche eine 

L iturgische A ndacht 

gehalten. Die Gemeinde wird dazu herzlich ein
laden. 

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag fällt 
wegen der Volkszählung aus. desglelchen die Z u-

Türkische Post 

Die Volkszählung 
Am k o m m e n d e n S o n n t a g findet, wie 

wir w~derholt mitgeteilt haben, in der ganzen 
Türkei eine allgemeine Volkszählung statt. Die 
Zählung beginnt um 8 Uhr. Sc:1on von 5 Uhr 
ab ist jedoch dds V erlassen der Häuser verboten. 
und zwar bis zu dem A ugooblick, in dem ein Ka
nonenschuß ertönt, der das Zeichen des A b
schlusses der Zählung in der g,mzcn Stadt bil
det. Man hofft, die Zählung bis zu den frühen 
Nachmittagsstunden :um Abschluß bringen zu 
können, jedoc!i kann natürlich eine genaue Vor
<iu.ssage in dieser H!nsicht oiclit gem..,cht werden. 
Bei der letzten Zahlung im Jahre 1935, wurde 
das .EntwamW1gsslgna\"' - um einen Ausdruck 
aus dem Luftschut:wesl'n :u gehr<1uchen - Jn 
der sechsten Nachmittagsstunde gegeben. Da man 
sich diesmal d·c seinerzeit gesamme'ten Erfah
rungen zunutze machen wird. ist zu ~offen. daß 
die Z~hlung diesmal eher etwas rascher als da
mals vonstatten qeht. 

Sollte irgendwo d!e Herbe!rufung e:ocs A r z -
t es :u einem Schwerkranken notw-endig sein oder 
irgend ein sonstiger ähnlicher Fall c'ntrctcn. wm
de man sich aus dem Fenster oder von der 
Haustür aus an d:e ße,1mten, die den Uebcn\'a
chungsdienst auf drr Straße durchführen. Wer 
aus irgende-incm Grunde am Zä~IW1gstage nicht 
In seiIY.:r Wohnung weilt. hat sich dort eintragen 
zu lassen, wo er sich gerade befindet. Die ge
stel ten F r a g e n s:nd von jedermann per -
s ö n li c h zu b e antworten. Ausnahmen 
sind nur für Kranke und filr kleine Kmder zu
gelassen. Sollte sich Im Augenblick der Zählung 
irgendwo eine Geburt oder ein Tod~sfall ereig
nen, so ist dies bei der Ausfüllung der Frage
bogen :u berücksichtigen 

Von behördlicher Seite wJrd die Bevölkerung 
ft>rner dringend ;wfgefordert, die Fragen klar 
W1d w a h r :1 e i t s o e m ä ß zu beantworten. In 
diesem Zusammcnh:mg wird darauf hingewiesen, 
daß mit der Zahlung mcht etwa irgendwelche 
steuerlichen oder lihnlichcn Zwecke verfolgt wür
den. sondern daß sie aw;.schließlich st,1ttst'schen 
Zwecken diene. Wer falSC:1e Angaben macht, 
hat eine Gddstrafe von 5-25 Tpf. zu Hewärti
goo. Dasselbe gilt für solc:he Personen. die vor 
dem Abschluß der 7.:lhlun" ohne besondere Er
laubms auf die Straße gehen. 

Der Fragebogen. der tun Sonntag auszufüllen ist. 
enthlilt folgende Punkte : 

Name des V.lavets und des Kreises (Ka:a) 
Name des Bezirks (Nahiye) 

1. Vom<ime und l';unilienmunc 
Männlich oder weiblich 7 

2. \Vievlel Jahre alt? 
Bei Kindern unter 1 Jahr, wieviel Monate 7 

3. Ledig? Verheiratet 1 Verwitwet? Geschied·zn 1 
4. Imstande lateinische Buchstaben zu lesen? 
5. Imstande, lateinische Buchstaben zu sc!ueiben? 
6. \Vo geboren 1 (Bel Geburt im Auslande nur 

d.:is r,.,nd, bei Geburt in der Türk~l Angabe 
des Kreisl's (Kaza) und des Vilayets) 

7. Mit sichtbaren körperlichen Fehlern behaftet 
oder nicht? 

8. Muttersprache 7 (Unter Muttersprache ist die 
Spr.iche ::u verstehen, die in der Famnie bzw. 
im Hause gesproche-n wird) 

9. \Velöe Sprache sprechen Sie außer Ihrer 
Mt1tkrsprache? 

10. Religionsbekenntnis 1 

11. Staatsangehorigkeit? 
12. Genaue Berufsangabe. Falls ohne •Beruf, An

gabe, womit der Lebensunterhalt be.stntten 
wird 

13. Art der Tätigkeit des Unternehmens, bei dem 
die betreffende Person beschäft:gt ist 

14. Bel P ersonen, die In der Landv.rir tsehaft. im 
Handel oder in irgendeinem Gewerbe tätig 
slnd, Angabe, ob Arbeitgeber (Besitzer), Ar
beiter, Werkmeister, Direktor, Ingenieur oder 
Angestdlter. 

-o-
Ein Bär ist keine Wachtel 

Der Bauer Hasan aus dem Dorfe Se-mal im Vi
layet Mu~ wurde auf dem Felde von einem l a
ren üherrascht. Ha.si.1n schoß den Bären. c!er 
scheinbar tödlich getroffen zusammenbrach. .Als 
sich Hasan hierauf dem Bären näherte, .schnellte 
das schwerverwundete aber noch nicht verendete 
Tier auf den Bauem zu und brachte ihm solche 
Verletzungen bei, daß er kur: darauf starb. 
Nachdem sich der Bär wrgewissert hatte, daß 
der Hasan tot war, nahm er dessen Plinte an 
sich und verschwand clanut, ohne daß die ihn 
verfolgenden Bauern trot::: der starken Schweiß
fa'.irtl•n den Baren stellen konnten. Doch gelang 
es ihnen, die Flinte des Hasan. die der Bär m1 

Walde weggeworfen hatte, zu finden. 

Verhaftung von W ucherern 
Die Staatsanwaltrchaft von Kastamonu hat 

den Mühlenbesltzer Tahir Kocaoglu mit 9i! nen 
Söhnen und Gesc115ftskompagnons verhaftet, wr. 1 
die Untersuchungen des Prl'isüherv.L1chungsau.s
schusses ergaben, daß der Mühlenbesit:cr W 11-

c~er bctriche11 h.tt. 

Instituts-E1·öffnung 
in Sofia 

Sofia, 17. Okt. (A.A.n.D:-.13.) 
Im Festsaal der Umvcrsit.:t Sofia fand gestern 

die Eröffnung des Deutschen \Vlsscnschaftlichen 
Instituts statt. l!l'ter den zahlreichen Gasten be
merkte man den bulgarischen Mlnisterpräsidentcn 
Prof. F i 1 o f f , den Relc'.1serz.lehW1gsminister 
Ru s t und zahlreiche deutsche und bulgarische 
\Vürdenträger. 

Nach den BegriJßJngswortcn d('s Rektors der 
Universität crklilrte der deutsche M:ruster in ei
ner kurzen Ansprache das Deutsche \Visscn
schaftl1che Institut in Sofid für eröffnet. Nach 
Rust ergriff auch Prof. Filoff das \Vort. · 

Die Lage auf dem Balkan 
~ von ~nrlon aus gesehen 

London 17. Okt. (A A) 
Die Lage auf dem Balk.m ist nach wie vor 

verwirrt, denn c ;st schwierig, d.e v.ahren Ab
sic'ltoo Deutschlcinds in dieser Gegend :u er
kennen. und gleichzc tig bleibt die Haltung der 
So\\ jetunion vollständ1, ratselhalt, da noch keme 
Aufklärung über die Politik der Sowjets gege
ben worden .st und noch k('ln Zeichen dafür vor
liegt, wie Rußland sich In nächster Zeit verhal
ten wird. 

Die Besserung in den BeziehW1gen zwischen 
der Türkei und Rußland \'.ird in Enoland gunstig 
aufgenommen werden. wie übri~ens auch die Bes
serung in den Be:khungen Z\\iscben den Sow
jets und England. 

NORDLLQYD„REISEBüRO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
für alle Land-, See- und Luftreisen unter 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster"' 

samml'21kunft der herufstäLgen Frauen und jun- 1 Großer Steinbestand zu verkaufen 
gen Madchen. 

Großer Bestand an Steinen ist zu verkaufen. Für nähere Auskünfte wen-
D e u t s c h e k a t h 0 1 i s c h e de man sich unter Angabe der genauen Adresse an „T a ~", Istanbul, Posta 

S e e 1 s o r g e in I s t a n b u 1 :_.,:K~u::,:tu:;su:;,.:1.:,7,;6,:.· ---------------------
1 

Samstag nachmittag um 4 Uhr 15 In St. :'vfa
r.wn Seelsorgestunde. Them,t Re'ig1ösc Gemein
schaften in dtt Kirche. 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig M on -

t ags von 18 bis 19.30 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtend e 
Wirtsch a ftszeitschrift 

, 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

Istanbul, Freitag, 18. Okt. 19.ttJ 

Aus der Istanbuler Presse 
D a v e r bringt in der Z eltoog „ 1 k d a m · zum 

Ausdruck. daß die nächsten T age und Wochen 
für das Schicksal der Völker von ausschlagge
bender Bedeutung seien, weil die Acbsenmächte 
in dieser Zelt auf eine schnelle Entscheidung 
drängen müßten, ehe d:e unerschopflichen Kr.ifte, 
die die USA und England bereits mobilisiert hät
ten, zu einem unüberv.·ind1ichen und w1bcsiegba
rcn \Va\I würdoo. 

Im •. So n T e 1 g r a f " stellt Be n i c e fest, 
d.iß man Griechenland nicht .rntasten kenne, 
weil sich das griechische Volk mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln :ur Wehr sct
:en würde. Auch Jugoslawien sei entschlossen, 
slc.'1 gegen ieden Angriff zu verteidigen. Das sei 
die klare Haltung dieser be:dcn Balkanfandcr. 
!-.fan wüßte deshalb nicht, was die Bulgaren an· 
gesichts einer solchen Entschlossenheit ihrer 
Nachparn unternehmen könnten, um das Ideal 
:u vernirklichen, das ihnen vorschwebe. 

Z. Se r t e 1 befaßt sidl 'n der Zeitung „T an'' 
mit der T~itigkelt, die die Deutschen .n Bulgarien 
mtfa'ten und s.,gt, d.iß sich die Gestapo augen
blickl!ch mit der Aufwiegelun'] des bul11a.rischen 
Volkes gegen seinen König und seine Regierung 
befasse, um diese, O<'nau wie in Rumänien. zu 
sturzcn und an ihrer Stelle eine nationalsozialisti
sche Regierung :u errichten. Das bulgarische 
Volk empfind-: Jedoch bereits die von den Deut
schen drohende Gefahr. und im Volke befande 
:sic!l kein e.n~iger Nat:onalso:ial.st. Aus diesem 
Grunde sei es kaum anzunehmen, daß das bW.. 
gansche Volk eine deutsche Invasion ohne wei
teres hinnimmt. wenn s.ch ouch einige seiner 
Sta "ltsl'l;,mr.cr unter dem Einfluß und Druck der 
Deutschen n:it manchen Lösungen abfinden mö-
ccn • 

In der 7..eitung , Ta s v i r i E f k i r"" schreibt 
General a. D. S ä b s . daß nach den vorliegen
den Meldun 1en kein Zwr.fel mehr darüber be
ste!le, duß der Einmarsch deutscher Truppen in 
Rumlin!en trot;: drs Dementis der Agentur Tass 
mit \Visscn W1d ZustimmW1g der Russen, und 
auch natürlich d·zr Iwl!cner erfolgt sei. Rumanien 
verfüge s•lbst über bctr„ditl ehe milittlrische 
Krafte, d e nunmehr durch :wei motortsierte und 
eine Pan:erd1v1s1on sowi<' durch die Flugwaffe 
der D~utschen gestärkt, in kur:er Zc t eine un
sehnlicbe Anqriffswaffe in der Hand der Deut
schen abgeben konnten. 

Kurzmeldungen 
Temi (Umbrien), 17. Okt. (A.A.n.Stefanl) 
Der Duc e ist heute vorm1tt,1g in Begleitung 

des Unterstaatssekretärs im Krfegsm.nisteri11m in 
Te r n i eingetroffen. 

Madrid. 17 Okt. (A.A.) 
Aus Al'}eciras wird gemeldet, daß am Diens

t, 1 ein großes Linienschiff und me'lrere andcre
Einheiten der britischen F1otte Im Hafen von 
G i b r a 1 t a r Anker geworfen haben. 

* 
AL'ien, 17. Okt. (A.A.n.Reuter) 

E n :'11.ofsc:hcn Griechmland und der UdSSR 
abgeschlossenes Abkommen sieht den Ankauf 
von 100.000 Tonnen Weizen zum Preise von 57 
Dollar pro Tonne durch Griedienland vor. 

Ebenso wurden die Verhandlungen uber den 
Bezug von 100.000 Tonnen Getreide aus Austra
lien In zwei gle!chen. Lieferungen ahgesch'osscn 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Früherer "Dnibdltt Bazar" g~. 1867 
lstiklAl Cadd. 311 

~~i! ri~i~11~i~1 
~.JJ ~;JI~~~ 

STADTTHEATER 
Vom Ministerium 

für Oeffentliche Arbeiten: 
BATISTA DELCONTE SCHAUSPIEL - ABTEILUNG 

(Tepeb~t) 

Für 'Cia.s .1\1.~nistcrium werde n 20 S traßenwalzen, die mit J\.1asut angetrieben werden oder .auch 

Dampfwa~n scin können und cln Gewticht von 10 biis 12 Tonnen haben, einzeln oder im Gan

ZEn angekauft. 

• 
Die Bcs2tzer von verkaufsfertigen W alzen woUen ihre Angebote m!t Katalogen und Erl äu-

t erungen über die technische Beschaffenheit der W alzen binnen kurzest<er Zdt an das Ministeri-

um einsenden. (9968) 

Beyoölu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 
Ecke Curnal Sok. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahlm Hoyt 

btaüU. ......... p .... 
u..I '!lllMl _KM 2·~ Tel.t 12tJj..U40I 

„ 0 t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
(französisches Theater) 

„Y a 11 U ~ a g 1" 

um 20,30 Uhr • 

Türkiachen and franzöeiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer„ 
Anfragen unter 6291 an die Ge3chäfta.--
lflllelle diaes Blattes (6291) 


