
NUMMER ·249 

Reuter ... Gedanken 
über die Türkei 

Ein Sonderberichterstatter 
reiste von htanbul nach Kairo 

Kairo, 21. Okt. (A.A ) 
Reuter me del: 
O.e TauschungsmanÖ\ er der Achsenpropagan

da hmsichtlich der bc\ orstehenden neuen Schla
t'C tlaben m i\ahen Ü~ten e n große~ fnteresse 
erweokt, doch bekundet man e!ne w~chsende 
Skepsis hns1C'htlich der Vermutullgen \Jber e nen 
moglichen deutschen \'orstoß nach Sudoslen 
durch Anatoren. D ese ZY.eJfel werden durch d c 
Nachrichten aus der T 'l1 r k e i noch \'erstarkt. 

Der Soooer:berichterstatter des Reuterburos, 
der soeben ~ine Rc·se \On 1 s t an b u l ilber Sy
nen und Palastma nach K a' r o unternommen 
hat, Yerzeichnet zwei beme~enswerte Tat~a
c:hen: 

1. Die unbecl'ngte Entschlossenheit der Tu r -
k e i, jeder Ver etzung ihrer s·cherheit Wider
st.'.1.nd entgegenz.usetz.en. 

2. nie praktische L'nmog chkcit, A n a t o -
1 i e n •wegen des Charakters se:nes Gelandes, 
besonders im Winter, zu d.irchqueren. Kernal 
Ataturk Jiat strategische ~traßen gebaut und <1a
be1 die .Mogl:chkc t berucks.cht"gt, daß die tür
k1SChe Armee uber Y.en·ger motoris:erte E:nhe'
t~ \'Crfügt als d'e westlichen Großmachte, und 
er hat daher ab lt.htl eh unter assen, Straßen 
zu bauen, die den Vormarsch e nes Feindes be
günstigen könnfl'n. 

()~ „Gazette Eg}pt1enne' betont, daß d:e 
Deutschen, wenn s e einen Vorstoß durch de 
Türkei versuchen sollten, unterwegs kein Petro
leum und nur \\Cmg Lebensmittel uoo Munition 
iiooen \\ urden, un.d daß der Versand von Ver
!'lorgull'gSmaterial aus Deutschland eine über 
Menschenkraftc h'nausgehende Aufgabe wäre, 
weil d.e Oona:.i "''ele Mo11.1te zuge!froren ist. 

Das Bkitt bemerl..1 ferner, daß die Lage Grie
c.henlands und der Turkei nicht verzweifelt sei, 
und daß diese ~ ... 'inder, wenn sie einig bleiben, al
le Plane, die DM?tschland etwa für diesen Teil 
der Welt :gefaßt haben mag, .zum Sch6tem brin
gen können. 

Lebhafte britische 
Diplomatentätigkeit in Istanbul 

London, 20. Okt. ( A.A.) 
Die „ Tbnes" meldet. daß der britische Bot· 

ltthatter K n a tc h b u II • H u g e s s e n nach .ici. 
nem Besuch bei S a r a c o g 1 u in Ankara nach 
Istanbul gefahren ist. Die eNähnte Unterredung 
war die ente seit der Entsendung deutscher 
Truppen nach RumänJen. fand jedoch !licht 
eigens aus diesem Anlaß statt. 

Ein weiterer Besuch in Istanbul ist derjenige 
des britischen Gesandten in Sofa, R e n d e 11 , 
der die Anwesenheit Knatcltbl&ll-Hugessem; bt· 
nutzt hat. tun mit ihm zusammenzukommen. 

Der britische Gesandte in Beig!'ad, Ronald 
Camp b e 11, wird ebenfalls mit Hugessen vor 
dessen Rückkehr nach Ankara, die für Mittwoch 
vorgesehen il>t. zusammenkommen. 

lkr Hauptgnuld dieser Besuche ist der, daß 
der Botschafter in der Türkei Wld seine Kolle
gen in Sofia wtd Belgrad seit einiger Zeit keine 
Besprechungen gefü.hrt haben. Die Berichte, 
nach denen es sich um eine allgemeine Konk· 
rem der britischen Balkan-Diplomaten in Istan· 
buJ handeln SOU, sind nicht begründet. 

Die jüdische Armee 
will England schützen 

London. 21. Okt. (A.A.) 
Auf der Jahrestagung der Zionisten. 

Ve r e i n 1 g u n g Großbritanniens und Irlands. 
die ~stem In London stattfand, ·wurde beschl06-
11tt1, d!e Kriegsbemühungen 50\.'iel wie möglich zu 
unterstützen, und die britische Regierung wurde 
aebetm. das Angebot der "Jewlsh Ageocy" für 
Palästina anzunehmen, die ffidtsehe Armee unttt 
britlsc.'ler Flagge auszuheben und die Hllfsqu'ellen 
Palästinas für die britisc..ien Kr!~tttngungen 
iu mobilisieren. 

• 
Jerusalem. 20. Okt. (A.A.) 

In der vergangenen Nacht wurde in Jerusakm 
:um ttsten Mal Fliegeralarm gegeben. Der Alarm 
dauerte eine halbe Stunde. 

In Bulgarien ist man 
unbesorgt 

Sofia, 20. Okt. (A.A.n.Stefani) 
Die politischen Kreise Bulgariens betrachten 

ohne Besorgms die Entwicklung der Lage auf dCT 
Balkan-Halb IUC), wo G r i e c ~ e n l a n d und 
.clie T li r k e l h:utnäclog eme mglandfreundliche 
ci. h. Ihren dgenm Inltres.sen zuwiderlaufende 
Politik betreiben. 

Man weist darauf hin. daß die bd den ver
echfie.dmen BalhMtaatt!I beglaubigten b r 1 t i . 

• 

Istanbul, Montag, 21. Okt. 19-10 

s c b e n Gesandten iihre ersten Beratungen 
abhalten. nac:hck!m sie durch ~1rc diplomatische 
Tätigkeit unmögliche Ergebnisse zu erzielen ver
sucht haben, und man bemerkt ferner, daß diese 
oritlsc:hen Gesandten n e u e \V e i s u n g e n ab
warten, und :r.war nicht vom Forelgn Office, son
d.:m unmittelbar "'on dem augcnhllcklich in 
Aegypten ~ e:.Ienden Kriegsmlnl.srer Ed e n. 

Gn.echenland und die Turkci haben es noch 
nicht gemerkt, daß e i n e W c 1 t z u s a m m e n
g e b r o c h e n ist und ein n e u e s L e b e n 1 m 
Entsteh e n ist. Die gleichen BUitl'.!r heben ~ 
Aufbaupolitik Italiens und Deutschlands hervor, 
die an den Fronten des Fnedens und des Kr!t'ge.~ 
siegrelch smd. 

Keine deutschen U-Boote 
in Konstanza 

Bukarrst. 20. Oict. (A.A.) 
0 ~ Agentur R ad o r hnt ~ute d \' 1111 Aus-

1 nde verbrclteten Meldungen ubrr den Tmn.s
port dcutschl'r U-Boote nach Konstanza d c -
mentiert. 

Dieselbe Agentur hat auc.h die phantastischen 
Berichte dementiert, denen :ufolge deutsche 
B o m b e n f 1 u g % r u g g e .s. c h w a d e r In Ga
lat::: C.1Dgetroffen se:n sollen und em Flotten stutz· 
punkt am S c h w a r: e n M e '.! r l'mgerie:1tet 
''erden soll. 

• 
Bukare_-,t, 20. Okt. (A,A. n. mm.) 

Von h<."tlte ab wird Bukare~t allnächtlich \'Oil
ständig 'el'dunkelt. Alle Häuser 'lind Fahrzeuge 
müssen von 24 Uhr lbb 1ZU111 .Morgengrauen ver
rd~nkelt werden. Der Stralknba.hnverkehr wfrJ 
um 24 Uhr eingestellt. 

Partei~Gründung 
in Ungarn 

ßumpest, 20. Okt. (A.A. n. DNB) 
Eine neue politische J>.artei mit dem Namen 

„Parte• der Ungariiscllen Reorga
n i s a t 1 o n'' wtu'de hier gegründet. filhrer die
ser J?artci sind rder frohere Min1sterpräsklent 
1 m r e <I y und die iruheren ,\-\inister ja r o s 
1Und R a t z.. Den Kern lder P.1rte; bilden die 22 
Abgeordneten, die aus der R~ierungspartei at1s
getrcten sind. In dem Programm, das 15 Ar!ikcl 
umfaßt, v.ird niciht nur eine lnteres..o;engemcin
schaft m lt dem nr.1 t i o n a 1 s o z i a 1 j s t i -
sehen und faschistischen Europa gefor
dert, son<lern auch eine aufrichtige Gemdnschaft 
mit den Ideen dieser beiden Beweigwiigen, ihren 
Aktionen unod ihren Zielen. Das Programm for
dert .ferner eine Reform des Pa :r 1 am e n t s so
wie die Abschaffung des ObeJ1tau.<;.es und der 
politisohen Pa r t e i e n. Das liberalistische j u -
s t i :z s y s t e m sofl ebenfalls nach völkischen 
und Rassegesichtspullkt<!'ll abgeändert werden. 
Weiterhin ist die Einführung der A r b e lt s -
d i efl s t pfU c h t vorgesehen. 

Im w i r t s c h a f t 1 i c h e n Teil des P.rogram
mes wird gefordert, daß sich d1e unga.rLsche 
Wirtschaft dem Wirtsohaftssystem des neuen 
Europa anpaßt. tFemer Y.i rd e;.nc Finanzpolitik 
nach nationalsoi.lalist?schen Grundsätzen gefor
derL Welterhin werden die Augy. eisung der J u -
de n aus Ungarn, die Llquictierung bz.w. Ueber
wachung der jiidischen Vermögen '1.loo die An
pasisung an die 'Von ganz Europa a~enommene 
Lösung der Jlldenfrage gefordert. 

Am Montag wird lmredy die iGründung seiner 
neuen „Partei der Ungarisohen !Reorganisation" 
dem P.vlament offizieU bekanntgßgeben. 

Der Duce bei Görz 
Rom, 21. Okt. (A.A. n. Stefani) 

Der Duce ist fo Begleitung des .1runisters für 
die Volkskultur, Pa v o 1 in i, des Unterstaats
sekretärs im Kniegsministerium, General S o j -
du und des Stabschefs <ier Miliz, General 
S t ~ r a c e , im f-1ugzeug in Roochi eingetrof
fen. Er besichtigte die lnf.anterie-Drvisionen 
„Lombardia" und „Bergamo". Dann wohnte er 
den Manövern der Bersaglieri l>e1. 

• 
(Ronchi liegt Z.'Wischen ~a.ionialco~ und Görz 

in der Provinz Triest. Die SchiifUeitung.) 

Belgrad 
stellt sich um 

Deutsch-jugoslawisch es 
\Virtschaf bablrommen 

Belgrad, 20. Okt. (A.A. n. Avala) 
Gestern um 18,30 Uhr wurde im Außenmlmste

ri<um das Protokoll der 12. Tagung des deutsch
j~oslawischen stäncHgen Ausschusses untier
ze.ichnet. Da1mit w·urden die Verh.3ndlungen ab
gesch10S9en, die 9ellt dem 20. September d. J. in 
Belgrad getührt wurden. Das IProtolco.1.1 wurde für 
Deutschland voo dem Leiter der deutschen De
Segatlon, B er g man 111, iußd für }ugosJaw1en 

\'Om stelh'ertretenden .Außenminister P i 1 j a un
tcrzeidrnet. 

Das Protokoll regl'lt eine Reihe von }·.ragen 
finanzieller und wirtschaftl:ctier Art. Abgesehen 
'\'On id~r sohon früher -unterzeichneten Vcrt'1n
lbarung über die Erhöhung des Kurse~ der 
Hcichsmark sieht das Protokoll die bschaffung 
des gegenwärtigen Präferenti.llsystems \'-Or, es 
enthält die jugoslawischen Aus- -und Einfuhr
kontingente für da..; kommende Jahr und regelt 
zahlreiche an.eiere Fragen. Das Protokoll bedeu
tet eine wcsentfche Aen'denung der bisherigen 
Grundsätle im gegenseitigen Handelsvc.rl..iehr. 

Markowitsch : 
,Jugosla";cns Friede ist gesichert' 

Belgrad, 20. Ok~. (A.A.) 
Anläßliclt des .A b s c h i u s s es d c r 

d e u" t s c lh - j u g o s 1 a wischen 
Wirtschnftsvcrh~ndl u n .gen 
.gaib Außenminister Ci n ca r - M a r 'k o
w i 11 s c h lan die Ve.rtret-er der Presse ei
ne Eill<Järung ab, fo der er u. a. S.:'lgtc: 

„ Vor sechs Jahren haben uir mit dem Reich 
einen Handels.- und Schlffa.'irtsvertrag abgcschlos
.~cn. dur.ch d~n die wirtschaftliche 7.us.lmml'n· 
arbeit zwoschcn drn beiden Ländern auf eine fc· 
ste Grundlage des Guteraustausches gestellt wur
de. Dcutso.'ifand hat .U1 Form von Jahreslrnntin
gentm elncn gcs c.hcrten Abs.it::: aller wicht1j}en 
Er:cugn sse Jugoslav.iens z:u günstigen Preisen 
auf d..?m dcutsC'~en Markt garantiert. 

Schon \'cm Beginn des Jahres 1934 ab b:.s 
Ende 1918. d h. ohne Oesterrcich und Böhmen. 
erhöhte sich die jugoslawische Ausfuhr nac'.l 
Dcutschl.Uld von 500 M 'lionen Dlnar auf 2 
Milliarden, d. h. s 'e s t i~ g '-On 14 auf mo. 
Gld,hzeit::g gingen de Pr c t s e fur die jugosl.i
wlschen l\3rarprodukte ~tr,ichtlic'.1 in die Höhe. 

Heute nimmt Deutschland 60}0 der jugoslawi
schen Ausfuhr auf. DeutS(hland Ist also ein äu· 
ßerst '\Vtchtiger. um nicht zu sagen unersetzlicher, 
linDdelspartner. Dank der elastischen Produktion 
seiner \Virtschart, d:e in außernrdent1ichem Ma
ße stefgerungsfa:tig ist. ist Deutschland gleich:cl· 
tlg als J<unde und Liderant in der Lage, die Be
durfnl~ der jugoslawischen \Virtschaft fo vol
lem Umfange :r.u befriedigen. 

Die kür:llch erfolgte Festlegung neuer Kcntln
gente für die jugoslaui~che Ausfuhr nach 
Deut!chland und für d1eEinfuhr aus dtcscm Laade 
bewei.sen die freimütige und freundschaftliche 
l\tmosphfire der Zu.'-'Utllllenarbt"lt und das Ver
ständnis der gegenseitigen Notwrndigkclten und 
MögnCikciten. 

Diese Fes~tel!ung gewinnt unter <k-11 heuti
gen Umständen eine ~ndere Broeutung. Sie 
gibt J u g o s 1 a w l 'C a B e I r ie d i g u n g In 
der Gegenwart und Btfri(?dung In 
der Zukunft.H 

Schließhch betonte Cinc:i.r-Markov•itsch,' daß 
Jugoslawien und Deut~land auf dem Gebiete 
der wirtsc.haftlichen Zusammrnarbrit noch lange 
nicht alle Moglichkelten ersc..'iöpft haben. „Dank 
der aufrfchtigtt1 Freundschaft und dem ~!t!
Q<"n Verständnis, dle zv..;schen briden Ländern 
htrrschen, kdnnen wir fest.stellen. daß nicht nur 
die wirtschaftliche Zu.'1.3.tllmtnarbelt :wi.~chen Ju· 
goslav..ien und Dcutsc:1land Ihre Früchte getra~n 
hat. Auch die p o 11 t 1 ~ c h e Zusammenarbeit hat 
durch die bereit!! er:::lelten F..rgebnh..o:e bewie~eu, 
daß sie für unser Land den Fr i t d e n Im Ge
~nsatz zum Kriege und eine Aufbaut ä td g -
k e i t an Stt'lle• verschiedrner !:.r~üttttur.qen 
bedeutet. D i e w e 1 t e r e V e r s t ä r k u n g 
diesl'r Poltik der Zu~ammenarbeit 
wird durch nichts bceinträc:itigt, 
denn sie entspricht heute den 
wohlverstandenen gegrnseltiglen 
1 n t e r e ~ s e n," 

Churchin spricht heute 
zum französisch~n V olle 

London, 20. Okt. ( A.A.) 
Churchill wird am morgigen Montag, um 19,35 

Uhr, Jm Rahmen der französischen !BBC-Sendun
gen über die Wellenlängen 261 und 28..5 Meter 
zum französischen Volk sprechen. Er wird zu
nächst in englischer und dann in fraiuösischcr 
Sprache sprechen. Seine Rl"<fe wlird uber alle 
Kurzwellensender für das Auslan<.l übertragen 
werden .• \\an rechnet 'damit, daß auch Amenka 
angeschlossen v.ird. 

Kanonendonner in Gibraltar 
Algeclras. 20. Okt. (A.A n.DNB.) 

Geistern vonnlttag konnte man allS der .R!ch
tung von Gibraltar KanOIM'11<1onner hören. In den 
letzten Näc!'iten ist die englische Artillerie In 
Gibraltar oft In Tätigkeit getreten. E.1 handt.>lte 
steh jedes.mal um Schlffc, dte den Lichtsignalen 
der F~stung Gibmlt.u nicht Fo!9'! ltoistrtt'n und 
die man durch Kanonenschü.sse zur Umkehr :win
gen woll~. 
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15. JAHRGANG 

Erstes Ergebnis 
der Volkszählung 
Anka1·a : 156.0i.t Einwohner 

Ankara, 20. Okt. (A,A.) 
In der ganzen Türikei fand heute die 

aHgemeine Volkisz~ihlung statt. 

Das erste Ergebnis, das bekannt gewor
den ist. bezieht sioh auf die Bevölkerung 
der Hauptsta·dt und lautet folgender
maßen: 

MäJu1U" 
Frauen 

90.643 
65.401 

Zusammen: 156.044 

Die Be-vMkerungszahl der Stadt Anka
ra ist o;;om1t iun Verglci h zum Ergebnis 
der Volkszählung von 1935 um 32.324 
Einwohner gestiegen. 

Vor der 
Parlamentseröffnung 

Arukara, 20. Okt. 
\Vie lberC'its an9cl<üncü9t, wird die gro

ße Nationah·crsammhmg wie aUjährlich 
aucli diesmal am l. November zu ihrer 
11cuen Sitzungsperiode zusammentretc.n, 
unid ::.w·ar obgleich dieser Tag in diesem 
Jahre mit lC!em $eker Bayram1 zusammer.
fällt. Wie ehenfolls bereits mitgeteb~t wur
de. wW der Staatspräsident ianläßlic'h der 
Wiederaufnahme der Parlamentsberatun
gen, wie üblidh, eine Rede halten, der 
man anges'ichts der heutigen .intematior.a
}en Lage mit besonderem Interesse ent
gege:nsie''ht. 

Nach der Re-de 'Cies Staatsoberhauptes 
wird die Versammlung die Wahl der Mit
glieder des Par::atnent.sbüros vornehmen. 
Zum Präsidenten ide.r GNV wird, wie es 
heißt. wieder Ahdülhalik Renda vorge
schlagen werden. 

-o-

110.000 Tonnen 
in. einer einzigen Nacht 

\Vieder 17 Schiffe \·ersenkt 
327.000 BRT in %Wei Tagen 

Berlin, 20. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
In der Nacht vom 19. zum 20. Oktober habdt 

deutsche U · B o o t e erneut mit dem glänzend· 
sten Erfolg einen britischen G e 1 e i t z u g llllge· 
griffen. w~ bereits durch Sondermeldung ~ 
kanntgegeben, wurden aus diesem Odeitzug m 
einer ein:zigen Nacht 17 feindliche Handelsschiffe 
mit insgesamt t 10.000 BRT versenkt. Davon ent· 
fallen 50.500 To. auf ein einziges U·Boot, das 
8 Scliffe wrsenkt hat Es rückt dadurch an die 
erste Stelle unter den U·Booten, die mehr als 
200.000 BRT versenkt haben. 

Andere U·Boote melden die Torpedierung von 
insgesamt 43.000 BRT. Dadurch erhöht sich ctie 
torpedierte Gesamttonnage in zwei Tagen auf 
327.000 BRT. 

Trotz der ungünstigen Wetterlage setzte die 
deutsche L u f t w a f f e gestern ihre Angriffe 3uf 
die brifüche Hauptstadt und andere militäri.s<'h 
wichtige Ziele in .Mittel· und Südengland fort. 
Auch in der Nacht griffen starke Verbande L o n· 
d o n an und warfen dort große Mengen von 
Bomben, teilwei~ schwersten Kalibers. ab. Ne· 
ben zahlreichen anderen getroffenen Zielen sind 
besonders zu verzeichnen: J.ie Gasanstalt von 
Greenwick die Gegend ni>rdlich der Westindia· 
Docks, die' Flugzeugmaterial· Werke von Handley 
Park, ein großd Wa.'l..'!el'Werk sowie mehrere 
Bahnhöfe. wo zahlreiche Explosionen und Brin· 
de mit Stkhflammen bis zu J .000 m Höhe ver· 
ursadd wurden. 

Schwere Kampfverbände ~ ~ Halcnan· 
lagen von L 1 ver p o o 1 sowte die Rüstungsbe· 
triebe in C o v e n t r y wid anderen militJrischen 
Zmtren MitfeJ. und Südenglands an und erziel
ten gutliegende Bombentttffer. 

Der feind unternahm keinen EWlug In du 
Re1cb9rebioet. 
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Rückzug 
des Generals „Hungerh 
,[)je in den J.et:zrten Tagen veröffentlichten 

Ennteberichte dt!lr europaisc'hen Länder haben 
dem Bi\<i uber die Versorgung des europäischen 
Festlandes mit Lelbensmitteln die letzten Striche 
hinzugefügt. l\.\an kann heute• auf Grund von 
statistischen Daten auf <lie Frage i.1ntworten, ob 
England auf den General „Hunger" mit cin\ger 
Zuveriässigrkeit rechnen kann. Man wird zur 
Erläuterullg dieser frage eine grundsätzli(;he 
Betrachtung voraussch1dken müssen: Deutseh
}and uoo Italien haiben sich n!cht nur milit.irisch, 
S011dern auch v.irtschaftfich auf die ,'\\öglichkeit 
eines Krieges gerüstet. Zum großeren ·1 eil war 
die Vorräte, mit denen das IJeutsche Reich im 
September 1939 und Italien im Juni 19.tO 
in den Krieg eintra:.en, so groß, daß - unter 
angemessener Einschätzung der l:wfc11den Pro
duktion - kein .\\angel w erwarten war. Was 
man damals nicht v...jssen konnte, war d:e Tat
sache, daß die Ereignisse eine Anzahl Wl"terer 
europäischer Länder in den Krieg ziehen, und 
daß die Waffon der Achsenmächte weite Teile 
des festlän<lischen Europas in Bes1ti und in 
Cohut nehmen wurden. Die beiden führenden 
Mächte Zen:raleuropas haben also nicht nur ih
ren eigenen Kriegsbedarf an Lebensmitteln, son
dern den Bedarf nahezu des gesamten kontinen
talen Raumes westlich der Weichsel sicherzu
stellen. 

Die Getreidelage 
Das Bild, das slch von der dk-sjahrigen Ernte 

te Wort, daß in Kriegszeiten die DringHchkeit 
der Nachfrage kein e n zuverlässigen Maßstab 
für den wirklichen Bedarf l.efere, wird durch die
se Tatsachen bekräftigt. Die Getreide ver -
so r g u n g K o n t j n e n t a 1 euro p a s \vird 
damit zu einem Problem v e r s t ä n d n i s v o 1 -
l e n Ausgleichs zv. ischen den Ueberschuß- und 
den Unkrschußlälldern. Es liegt kein Anlaß vor, 
an der Lösung dieser Aufgabe zu zweifeln. 

Die Fleisch· und fettversorgung 
Erheblich anders Hegen die Dinge auf dem 

anderen Sektor der Lebensmittetversorgung, dl'1ll 
der F 1 e i s c h - u n d F e t t \' e r s o r g u n g. 
Europa in seiner Gesamtheit war in der Viei1-
w lrtschaft auf ubersedsche Zufuhr angewiesen. 
Die Umstellung auf d ie eigene Futtermitteleruu
gull'g hatte, - Wl!il sich <fe l.age mit e111e111 
Schlag ergab und sich nicht erst allmählich wa1•
delte, - c r h e b 1 ich e Stör u n gen im Ge 
folge, die äußerlich in der Einschränkung der 
Groß- und Kle!nviehhaltuog besonders in ein .
gen nordeuropäischen Ländern urrd in einer Um
stellung der ViehausmUstung in Erscheinung tra
ten . Die Verminderung <les Viehbcstaades hat zu 
einem verstarkten .Frischfleischangebot gefüh11, 
aber auch die u\foglichkeit geboten, beträcittli
che ,'\\engen von Fleisch in Kü!Jlhäusern emzu-

in EurQpa bietet, Sieht etwa folgen'dennaßen aus: 
iin einer Reihe von Ländern, die bisher als Ue
treideüberschußgebiete anzusehen waren, is~ die , 
Ernte so knapp ausgefaUen, duß wesentliche 
Mengen n:cht ausgeführt werden können. Hier
~u gehören die Lancier fängs der DO'nau. Als 
durchschnittlich kann die Ernte m Deutschland 
1und Italien bezeichnet werden. In frankre[ch, 
das gleichfalls eine befriedigende Ernte aufweist, 
!haben sich Schwierigkeiten und damit auch Aus
fälle bei oder Einbringu11g der Ernte ergeben. 
In Osteuropa ist die Ernte ausgesprochen gut. 
Sowjetruß'.and hat eine übclf'dun:h:;<.·hnittliche 
Emtc eingebracht und von der T ü r k e i ist 
eine seit viclen Jahrzehnten nkht erzielte Rekord
ernte eingebracht worden. Wenn dcmnachst eine 
umfassende Zusammenstellung über die diesjäh
rige Getreideernte in Europa veröffentlicht wer
den wird, dürfte sich her.ausstellen, daß die Ge
samtmenge die der lelltcn Jahre eher noch über
trifft, a~r k e i 'll es w e g s h i n t e r i h r z u -
r ü c k b 1 e i b t. 

Es gehört zu der verstärkten Vorsorgepflicht, 
die verantwortungsbe\ll"Ußten Regierungen ob-
4iegt, daß sie •während e~ncs Krieges, in den auch 
ihr Lanid h;nein;::ezogen werden kann, ein bcson- Deutsche Soldaten helfe-n bei der fleldb;:st<'llung 
deres Maß von Vorsiollt walten lassen. So er-
klart es sich, daß einige sudooteuropaische !..lin
der bereits in der erstl"Jl Hälfte des Jahres 1940 
die Gctrcitleousfuhr einschranktcn, obwohl aus 
dem vorigen Jahre betradltliche unverkaufte 
Vorräte \rerfugbar waren. Man wird also fest
stellen rnusscn, daß in Kriegszeiten das Verhalt
m1is der Reserven :w den laufend und bis wr 
nächs~en Ernte bcnotigtcn Meugen besonders 
groß 1st. Im Bestreben, die Vorräte unangetastet 
zu lassen und n:ich M1)glichkeit noch zu verstur
ken, vermindert siC'h •bei den Ucberschuß'ändern 
die Ausfuhrbereitschaft, wiihrend sich bei den 
Untcrschußl:indern der Einfuhrbedarf steigen. 
Das kür:dich von fachmännischer se;te geäußcr-
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

( ~7 Fortsctzun J) 

Klara erschrak riebt ich: „Gew ß - sicher -
<iuch das noch-" stotterte s:e. 

.. Aber weswegen erschrrcken Sie denn so 
faßte Deterdmg nach. „\Vnrcn es etwa nic'1t 
Kru~mann und Hamm Holm. die Sie dort nuf 
dem B hnhof mit dem gestohlenen Koffern sa
hcn 7 

„Doch. doch!" erwiderte Klara uber turzt. 
„Ich habe es doch ausgesngt". 

„V1elleicht konnten Sie sich aber in den Per
sonen geirrt '.111ben-7 Ist doch roogl eh, nicht?" 

"Geirrt7 Nein. ich hube mich nicht gelrrtl Sie 
!Jinqen e ngeh:iktl Ganz deutlich habe ich das 
gesehen!" 

Detcrding erhob si h: „Tscha. Fräulein Sc'.111-
ler, denn machen Sie sich man mal feitig. Krü
semann und Hanna Holm bcstre.ten ihre Aussa
ge. \Vir müssen Slc denn man den beiden ge
genüberstellen". 

„Gegenüberstellen -7 lc:h soll m.t -1?' 
"Tscha, was dachten Sie1 \Xlcnn man einci1 

Menscl>en beschuldigt, dann muß man ihm das 
euö ins Gesicht sagen. n'cht? Das gehört so dJ
::m". 

„Nein-1 Das tue ich aber nicht1" schrie sl~ 
auf. 

Detercling trat rasch n.iher, se;o Gesicht wur-

lagern. In dieser Situation kommt eine außer -
gewöhnlich günstige Ernte an 
II a c k 1 r ii c h t e n. Kaum c;n e·nz ges euro
päisches Land ist rm Jahre lfltO von dit!s.:m 
Segen auf dem Ueb,cte des Kartolfc:-, Zucke.
und Futterr.ubenanhaues ausge~chlo scn geb 1e
ben. Die folge davon ist. daß d·e Bel:Pfe; 111g 
d~ \'er'br:iuchs mit Spe)sekartoffl'ln !llHI m:t 
Zucker glatt vonstatten ge11en wird. F.i:;t 110 ~· 1 
wichtiger bt der Um~taoo, d.1B gewaltige .'\\en
gen von futtcrmi tteln zur Verfügung sk'1c11 '\•.:r
<len. Der am schnellsten zu steigernde Zwei~ dt·r 
Viehwirtschaft i~t die S c h w e i n e L u .:: h t. 
.\\an \\ ird al o damit rechnen diirfcn, da:~ nach 

Je h.irt .md ~c ne Stimme sclineidrnd „\V.:rum 
t m Sie c'...is .denn n'cht. w c1 !bben S;e Angst 
\or dir~r Ge,enuberstellung? Hab n S'e v1el
le:(.ht -etwa< ZJ verlrrgl"17 1 fohrn Sie vielle cht 
sogar e,11e f, Ist l1r A sa e eem 1öt7 Hc•aus nut 
.le• .$pr ic..hc!" · 

\V1e Peit<cherh cb" f1 len d1 • \.\'orte • s 
Ko:nm'ssars ,1uf K'a·a 1111~der. Bel je •m S 1 z 
.uckte s" getroffrn zusammen. Ihre Aug •n o;;,1· 

re1 rr vor Ang.:.t, und die zittemdtn Lippen 
brac.hten kein \Vort hervor. 

D·t·rd ng 1, cht..:: kur~ dt r un. i h "11i3te 
es a' Erfunden 1i brn Sie die gJnze Gesch eh. 
te! Von A bls Z' Geben Sie dJs jetzt zu?!' 

Kbra w1c:i zLriu.k ur:i " nk wehrlos m e nm 
Stuhl. Sie <;chlug die H nde Ins Gesicht ,rn,I 
begann heft md f <;s• I' l ...,„ zu wemrn Ihr 
gJnzcr Rucken bebte und :::waschen ,1„n Fmg:m 
~cho •en •hr J, · T•,men he. \.Or 

Deterd1 10 ~c.hw cg. Sein Ge<;icht \ •rlor nn 
l farte. M1tlc!d !l • h er auF die \V e1n~n:le '1er
:ib. 

„Ich ver~tehc 1hrl''l Sc1imrr: . saute i.'r !e sc 
„Aber nlemal~ durften Sie <; .:h doch d 1zu ver
leiten 1-i•sen, Kriisem,mn In <lieser <th\-<~ren Form 
zu ly;-schuld1 en. Ihm auf diese haßliche Art in 
den Rucken :u fo'lcn. Gewiß. S!e 'nttrn ili l 
gern, und er h11t S e sit:en lassen - ober meln 
Gl'lt, an unglücklicher L1l'be ist noch kein 
Mensch gestorben. Freu~ Sie skh r ur, daß S.c 
Ihre Auss.,ge noch nicht unte• Eid gemacht h11-
ben1 So läßt skh d .is gerade noch o!im Folgen 
für Sie einrenken". 

„Ich hatte so sehr gehofft, d,1ß er mich helrci
ten würde", stieß sle, noch fassungsloser .,..ei
nend. hervor. 

„Ja. ja. - wir hoffen viel im Leben - und 
nur sehr wenig ge'1t in Erfüllung. Oqs ist n irht 
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Die Tätigkeit der 
deutschen Verwaltung 

in Belgien 
Belgien, dessen Kusten noch heute zum 

Kr;·~gsgebiet gehören, untersteht mt Ge~nsatz zu 
anderen von Deutschland besetzten Gebieten. 
ausschl:eßlic:1 der Militärverwaltung. lieber die 
Arbeit, die die deutsche Verwaltung in Belgien 
zu leisten hatte. und uber die Grunds,1tze. von 
denen sie bei d:eser Arbeit geleitet wird. gab der 
Chef der deutschrn .\'\ilitarv~r.,..11ltung, Reg ie
rungspräsident R rede r. einem Mitarbeiter der 
Zeit»chrift „D a s Reich" e' n:;iehenden Auf
schluß, Grundsätzlich betrachtet sich die Milit<lr
verwaltunu als Treu'1änderin des gesamt<'n Lan
des. Als sie mit dieser AuFgabe ihre Arbeit be
gann. fand sl·~ ciu St.wtsweS<:n vor. d,is sich 
in voller Auflösung befand. Das g~samte Ve-r
kchrswesen war lahmgelegt. Große Teile der 
Beamtenschaft hatten ebenso wie die Regierung 
ihren PoMen verlassen. Etw<1 2 Millionen Bel
gier waren flüchtend außer Landes gegangen. 
Die U.bcnsmittelverrorgung war gl'stört, die 
wichti\lSten Versorgungsbetriebe beschädigt, die 
Geldmitt<'l aus den B.mk<'n abtransportiert. So 
W;ar die Arbeit der deutsch('n v„rwaltung zu
nachst darauf geriötrt. diese Störoogen m~
lichst zu beseiti9en. An e-rster Sttellc stand da
bei die Rückführung der Flüchtlinge. die anfäng
lich mit Kraftwagen, später durch die Eisenbahn 
erfolgte. ß's heute konnten so 250 000 Flüchtlinge 
zurückgebracht werden. 

Die Wiederingilllgsetzu11q der belgischen \Virt
schaft mußte von dertn Eigenart ausgc~en. Die 
belgische Indus tri!' war Jn weitestem Milße 
auf d:e Einfuhr von Eisenerzen aus Lothringen, 
von Metallen aus ~n belgischen Kolonien und 
\'On anderen Rohstoffen angewiesen. M it Aus
n,1hm<' de-r Eisenerzzufuhr aus Lothdngen. die 
wieder in Gang gesetzt ward, und damit der 
Eisenindustrie Arbeitsmöglichkeit gibt, fallen de 
;mdern notwtndigen Einfuhr!'n heute weg . Auc1 

Verzehr der l-ingelagerten fleisch- und r.?.tlmen
gen verstärkte Zuflü~e aus N-etiproduktion :in 
Fleisch und Fett erf~gen werd<!n. 

Das Problem der zwischensta:it
lichen Gemeinschaftsversorgung 

Ein wesentlicher Umstan<l bei der Entschc:. 
1lung der Frage, wie sich in den ruidtstea ,\~011,1-
ten und darüber hmau..-; im Jahren 194! die te
bensmittelverS<>rtung gestalte:n wird, ist der, d-Jß 
die Länder des in Betracht kommenden •~a~tmt:s 
sich viel voUstäooiger auf Ge m e i n s c h a 11 s -
\'er so r g.u ;1 g emgestellt halben, als das \'or 
einem Jahr der Fall war. Innerhalb des Raumes, 
dt•r den europäischen Volkern für 'hre Versor
g-ung wr Verfügung steht, gibt es kein.: Aus
n ahme n und ke i ne 1 n s e 1 n ; das Schicks'll 
aller bt in den Gnmdziigen geme.in,.,am. /.u der 
vermehrten inneren Bereitschaft zur solid:irisc·i~n 
Lösung des Ver. org-ungsproblems kommt t1•l' 
verbesserte äußere Möglichkeit durah Entwlc:.
lttng \ on Organi~ationsfor:men, d 'e den i.eerli.uf 
un<l den Verlust auf ein Minm1ium zu be5ch•.in
ken geeignet sioo. ln!'gesamt bt d :t.: \on1 inental
europäische Versorg-img im Jahre 1941).41 mit 
der schlecJ1ten Versorgung des von D·.::utscnl.11J 
in den Jahren 1915-18 geleoiteten Wut~ch~ft.:ra:•
mes iiberhaupt n'cht in einem Ate;m zu nc·nnc1; 
General llunger wird vor diesen Tat S<lche11 und 
vor d :esen Abwehrvorbereitungen d~n l~ii.·kzug 
antreten. 

hei Ihnen allein so. Für die Zukunft erwarten 
Sie lieber ctw.ts \Wnagcr von den Männern. dann 
werden Sie auch nicht so leicht -cntt;iuscht ·• 

KINa entgeenete n'chts. DetcrdL11g stnnd eine 
\.Vei'e unschlu.~si J. str.ch ihr dcmn c;nmal behut
sam über das Haar und verließ den Raum. 

Nachdenkl!c1i sei-ritt er die Treppe hinun \!I. 
Das Streich11ol: in se ncm Munde wandert~ ruh
los hin ur:! licr Ja - hatten es wohl schw~r. 
diese FrdJen ilber dreißig. \Volltcn ~erne unter 
drr H lUU.? s~ir ~ so kurz vor Torrsschluß - . 
srhntrn si(.h na.c11 Kindern. Und keiner kam, der 
e~ ernst m t Ihnen 1'11?"lflt~. Nein. man durfte 
nicht zu scharf mit ihnen las Gericht gehen. 
Kleine menscliliche Vernirrungrn, de Im Grunde 
nkhts mit ScMeC:itiqkelt zu tun hatten 

Auf dem Pril~dium •prach s<'in Kol!ege Kruse 
ihn ar. 

„N m, was Neues? Schreitest j,1 so fe1l"!''ich 
einher. als h,ittest d · etv.as \Veltumspannendes 
In Erlahnmg gebrat'1t". 

Etwas \V cltumspaanendes n!cht, heuer i<n.
' c". entgegnete Dcter.d!ng ruhig. „Nur c!ne kleine 
nrenschlichc Verirrunq. Klar<1 Schiller hat uus
resagt, d,1ß d e GC'schlchtc mit dem gestohlenen 
Koffer mcht den Tatsachen entspriC:tt". 

„Nicht den Tots,1chen entspricht-? Solch eine 
Frecl.he1t!" brai..ste Kruse auf. „\V1r werden Sie 
unter Ankla~e stellen'" 

„\Varum denn, lieber Kruse7 \Vem ware d'?fln 
dam:t gedient? \Vir sind ht('r doch .kein Retr!eb. 
der unbedingt mit Gel,ingnlsstrafen um sich ·wer
fen muß ?" · 

„Ich :rnbe es d "r j;1 immer gesagt, du bist viel 
zu weich!• rief Krusc tirgcrlich. 

„Durchaus nicht. l'eocr Freund! Ich unter
scheide nur zwischen der berechnendrn und ckr 
vnulückselinen Tat. Und das '\ird auch Immer 
~o bleiben". 

• 
Karl Krüsemann '-"ersetzte dle Nachncht, daß 

die Anklage wegen des Kofferdi<'hsta:.ils auf dem 
H,mptbahnhof in s eh zusammengefallen war, in 
einen Freudenrausch. Er hatte g;:ir nicht <'rst 
erfa!tren, daß Klara Schiller ihn beschuldiqt . ar
te. Dl"terding verschwieg <'S einfac.1. \Var ja 
nicht unbedingt notw.?ndig, daß noch me-hr Un
fr!eden ::wischen Krüsemann und Klara Schiller 
gestiftet wurde - besonders, da Krüse!!lann ja 

„ 
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in der Textilindustri·.- ist lediglich die Leinenin
dustrie durch Verbindung mit Frankreich und 
Holland au.~reichend mit Rohstoffe'n versorgt. 
\Vesentlicher. noch als die materielle S icher&tel
loog der Arbeitsmöglichkeiten war für die deut
sche VerwaltunJ der organtsatorlsc'.1e Neuaufbau 
der belgischen \Virtschaft. Hier wurden nach den 
im Reich gemachten Erfahrungen zentrale Orga
nisationen für die Regelung der Erzeugung und 
der Rohstoffversorgung geschaffen, wobei di<' 
bt.>lgischcn \Virtschaftskräfte we.tgebcnd "'·rant
wortlic:1 eingeschaltet wurd~n. Naturgemaß er
gaben s!ch dabei enge Verbindungen mit dem 
deutschen \Vlrt.schaftsraiun. die nach den Er
klärufl9('n d<'s MilitärverwaltungsclJef5 auch nach 
dem Kr:ege beibehalten werden müssen. 

Besondere SchW:erigkeiten bereltet die L e -
b e n ~ m i t t e 1 ver sorg u n g B.-lgiens. da da~ 
Land sich nur zu etwa 50'/o selbst ernahrrn 
kann. Von deutscher Seite wurde d,<ier sofort 
die Rationierung der h<1uptsächlichen Nahrungs
mittel eingeführt. Damit kennen die Bedürfmsse 
der be:gischen Bevolkerung in ausreicheodem und 
wachsendem M<1ß<' beru.:ksichhgt werden. 

Die deutscl-.·.? Verwalhmg hatte siC.:1 iluch mit 
dem V o 1 k s tu m p r ob 1 e rn, das von jeher m 
Belgien besonders sch.,..!eraj gelagert war, aus
e'nanderzusetzcn. Grundsätzlich läßt sie sich 
die Förderung der flämischen sowohl '-1.ie der 
w.allon:schen Volkskultur angelegen sein und 
wird in Kür::c 't!men f:ämi!<Chcn und einen wal
lonischen Kulturrat einsetzen, der der Rcgi<'rung 
gegenüber dle Vertretung der kulturellen Inter
essen beider Volksteile zu übcrnrhmen :iat. Zu· 
nleich aber hat d:e deutsche Vl!rwaltung in be
~nderem Maße dafür Sorge getragen, daß die 
Flamen den mühsam erkämpftl'fl Gleichberecht1-
gungsan.~pruch im bt.>lg;schen Sta3t auch in der 
Praxis erhielten. Zur Re-;dung des noch immer 
ungeÄ>sten fran:öslsc:i-flamisch:m Sprachenpro
blems v.'Urde eine Kommission mit durchgreifen
den Befugnissen eingesetzt. die die praktische 
Verwirklichung des Spr;1chgesetzes von 1932 i:l 
die W<'ge leiten soll. Di-eses sieht grundsatzhch 
die Eimprachigk-.!it vor und hat lediglich fUr 
Brüs.$CI und die Gemeinden an der Sprachgren:.! 
.l\usnahmen zugelassen, Insgesamt t>rgiht sich 
aus diesen Maßna.imen, daß d te deutsche Mili
tärverwaltung bemüht ist, Belgien kulturell wie 
wirt~chafthch als eigenständiJeS Gebilde zu 
<'rhalten. ..,... 

uc.h Ihr SLhw, ger wt.>rdcn \\Ollte lind Klar,i 
v. urdc uber diese Dmge schon den Mund h h..-n. 

Jcde'1folls w,1r KrilsC'm •rm so froh und '.1atte 
'lle \:Ve't umdrmen mö~n. Seitdem Marl•chcn 
Ihn aufucsucht hatte, sch!E"n alles v. ~de~ klar gc
wordrn zu sein. Sein guter Engd! Kruscmann 
hielt es zu HdUSI' r. cht nus. Er zo~ sdnen guten 
Anzug an und fuhr ift die Stadt. Bewaffnet mit 
einem ries'gen Blumenstrauß kam er bei Reichs
b<1)ll'rats an. 

„Nanu, Krüsrmann-!" nef D1be' us. ~r htll 
die Tür offnete, erstaunt. „\Vas ist d.nn p 1s
s1ert7' 

Krfr mann st~d stramm· „Ico:1 möchte om 01c 
Er' IL hn.s bitten. Fräulein M, nct licn d.e.-.cn 
Blumenstrauß überr<'ichl'n z 1 dürfen" 

Der Reich bahnrat lachte: , Das kl ngt ja w•e 
eine Me1dung". 

, Ist es auch, l Ierr Reichsbahnrat! Melde wc1-
terh n gehorsamst, daß ich meinen Irrtum e ngc
sehen !labe, und daß das Fr.iulein Mariechen J u 
beste Made! d~r \Veit ist!· 

„Möchte ich mir auch aus 1 brtcn haben, S.c 
\Vi.ndbeutel! Rührei'! Das Fr;iule'n Marieehcn 
1st in der Küche. Zweite Tür li'lks Abtreten! 
Aber wehe, wenn d,1s Abendbrot eine M;.nut! 
zu sp.it auf den Tisch kommt! Das kostet cht 
Tag--' Dicken!" 

„Befehl, Herr Reic:1sbahnrat!" 
Kriisemann verschwand in der Küche, wo Ma

riechen leise nulschrie und Ihm um den H;1ls 
fiel. Dihelius schüttelte lllchelnd dm Kopf. Was 
war da noch zu machen-' Nischt! Dieser Krü
semann kam. sah und siegte! 

Er ging zu seiner Frau ins Zimmer ::urück.
„Sage mal, Minna". begann er langsam. ,,"iast 
du für unser Marlechen heute abencl eigentlich 
noch wa~ zu tun 7" 

„Ja. Wir wollten zusammen Strümpfe stopfen'. 

(Fortsetzung fol9tl 
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in den }„abriken der Sümerbank 
Oie Gwero1dirckuon ider staatlidhen Sü

merb.ank befaßt sich augenbl1c'khch mit 
den enforderlic'hen Vorbereitungen für die 
Erhöhung der Produktion in den von 
ihr kontrolHertJen Fa'br1ken. Unter an
<ierem ist lbeabsi&itigt. die Erzeu
gung der Fabrik von Nazilh, die augen
blicklich 15 Mi: onen Meter Baumwoll
tuch jährlich herstellt. auf 25 Millionen 
Meter zu erhoben. 

Im :Rahmen <der Maßnahmen zur ein
he1tl~ohen Lcitun'g idm Verkaufsgeschäfte 
<ler Textilfabriken der Sümerbank weroen 
.anfäßlich des kommenden Repub~kfestes 
.am 29. Okto'bcr in Trabzo"n, Erzurum, 
Diyarbak1r und Sam.sun vier neue Ver
kaufsfilia!en f.ür ein'heimischc Erzeugnisse 
.eröffnet. 

Durch geeignete Maßnahmen will die 
Süme.rtban~ auch <den .bestehenden Mangel 
an BaumwoHgar.nen beheben. In Zukunft 
werden Baumwollgarne der Nr. 20 eng
lisdt, dte bisher von den inländischen 
Spmncreien nicht geliefert werden konn
ten. von 'der Fabrik der Sümerbank in 
.Kayseri hergestellt und in ausreichenden 
Mengen auf den Markt gebracht werden. 

Der Stand 
der Clearing-Konten 

Oie Zentralbank der Türki~hen Repu
blik hat über den Stand der lbci ihr ge
führten Clearing-Konten zum 12. 10. 1940 
eine Mitteilung ausgegeben. Die in dieser 
Mittcihmg veröffentlicllten Zahlen haben 
wir denjeni-gen vom 5. Oktober ds. Js. 
-gegenübergestellt: 

Listet: Clearlng·Schulden 
5. Oktober 12. Oktober 
T:pf. Tpf. Llod 

lDeutschland 
Konto A 
Konto B 

+20.011.000 
- 2.700.000 

t20.205.400 
- 2.678.300 

Schwulen 
Belgien 
Tschcch~S!owakC1 
Polen 
Holland 
Spanien 
NorwL-gen 
l.ctUand 
Italien 
Ongam 
!Finnland 
"Schweiz 
Jugoslawien 
Sowjctun·on 
Estland 
<J riechen b nd 

Zu mml'lll: 

17.311.000 
2.276.700 

672.700 
455.500 
419.400 
420.600 
279.300 
140.600 
275.600 
117.200 

56.400 
41.500 
16.100 
47.400 
33.900 

22.641.700 

17.527.100 
2.276.700 

678.900 
471.200 
419.400 
420.600 
279.300 

74.300 
310.000 
341.000 
230.000 
58800 
33600 

45.800 
45.800 
33.000 

23.200.600 

Liste 2: C 1 e a ring - Guthaben 
5 O:..tober 12. Oktober 

Land TiJf. Tpf 
Deutsdhland Konto D 603 600 947.!J l() 
Jugosla\\ .en 166.GOO 
Litauen 41.800 41.800 
Rum n et1 277.400 278.400 
Sch\Hiz. 141) 100 246.600 
Griechenland 59 100 67.000 

Zusammen: 1.131 000 1.748.300 
A n m e rik u n f! : Die Vorschusse, die in das 

rum;in ohc Cleanng aufgenommen wurden, f~r 
die jedoch die rumanischen Waren noch nicht m 
d'e Turke e"ngefiihrt \\Ol'den sind, belaufen s1C'h 
auf 853 969 Tpf. 

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

~ 
„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Landverteilung an die Bauern 

Für die VerteiJung von Grund \lnd Bo
den ~us St.'1atsbesitz an landarme Bauern 
wuroen .acht Ausschüsse gebildet, von de
nen je zwei ihren Sitz in AnJ<ara und Ada
na und je einer seinen Siu in ßurSrt, Ordu, 
Tra!bzon und im Vilayet Hatay haben 
weriden. Diese Kommissionen -sollen ihre 
Aribeit unverzüglich aufnehmen. 

Pünktliche Abschlüsse 

Keine Erhöhung der Weinpreise 

Wo Continental - Addic1·maschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, siche1·e Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswe~en, 
wie es Sein soll. Eine einfache Addiel'maschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Bnt:gegen den MWdunigcn. denen zu
folge die Monopolvcr.valtung wegen der 
geringen diesjährigen Traubenernte d··.: 
'V einpre.ise heraufsetzen will, werden die 
bisherigen Preise für Monopolweine wei
terhin beibehalten. Nach den bisherigen 
Scnätzungen wird die <liesjfihrige Wein
produktion der Kellereien der Monopol
verwaltung rund 10 MiL Liter erreichen . 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

'""W" 

SIEGMAR-SCHÖNAU WANDERER-WERKE 
-o-

Wolframcr.ze in Jugoslawien 

Für die Versorgung Deut.schhmds mit 
Qua'itfüsstahl haben Erzfunde i.n Jugo
-51awien. und zwar im Gebiete des ehema
J1ge:n Montenegros. erhebliche Bedeutung. 
Es ·handeh sich um Wolframcrze, für die 
bisher China der weitaus wichtigste Lie
ferant war. Die Erze lagern unweit der 
n:driatisdhen Küste in der Nahe der Stadt 
Bahr, sind also tran.sportmäßig günstig 
gelegen. Bisher liefert.e Jugosl'1wien nur 
in geringem Maß WoMram. und zwar aus 
begI'enzten Vorkommen auf al'tserbischem 
Gl'Jbiet. Die neuen Funde beweisen er
neut die starke Bedeutung, die den süd
O!-iteuropfüschen Ländern nicht nur agm
risdh. sondern auch bergbautich für die 
Versorgung des mitteleuropäischen Wirt
se'haftsraums zukommt. 

-o-
Hir~-Handelsmonopol 

in Bulgarien 

Der staatlichen Direktion für den J\n
JQauf und die Ausfuhr von Getreide wurde 
das Monopol -der Ausfu:hr von Hirse über
tragen. 

Erhöhung der Durchfahrtgebühren 
durch die Suezkanal-Gesellschaft 

Die Suezkanal-Gcsellsc.haf t bat dem 
ägyptischen Finanzministerium mitgeteilt, 
<laß sie die Absicht habe. die Durchfahrt
gebühren auf 8 Schflling pro Tonne La
dun'g und auf i Schilling für die Tonne· 
Ballast zu erhöhen. 

Der ägyp~dhe Finanzminister :hat 
darauf geantwortet, daß er sioh -seine Stel
lt1ngnahme zu diesem Vorschlag voroe
ha:te. bis die Haltung der foanzösischen 
Regierung voHkom.men kl.:tr sei. 

-o-
.Oelhafen Haifa 

Ha fa ist dre einzige Hafenstadt an der Ost
kiiste des Mitte4meeres mit cinem ~on der Natur 
geschlitzten Hafen. Dieser ist außerdem durch 
die steilen, 500m ho'he Ausläufer des Kannel
gebirges geschützt, d.ie bs MS Meer heran
trcten .und die Anlagen stärkster 'Befestigungen 
der Eingländer begünstigten. [)je 115.lfte der 
etwa 100.000 Einwohner .zälllenden Stadt sind 
Juden. In Haifa endet die riCS:ge Oelleitung der 
f:.nglander, die aus dem gewaltigen ()~'<lagern 
des Irak \'Oll Kirk:uk herführt. Tanks, Raffinc-

Selbsttätige Schneckenprusen und Walzenstuhl 

Zum Gewinnen vori Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 
liefern wir: 

Vollständige Vorbereitungs·, Press·, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
einschliesslich der erforderlichen 

Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
" 

AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

ricn, da.s viel ve-rz."eigte Rohrensystem der Lc -
tung und die großen Maschinenanlagt.>tt sowre 
Funkstationen an den Hafenkais sind heute teil
weise \·cmichtet. J) c Zcrstorung der Oelbasis 
der englische .\\:ttelmeerflotte erfolgte durch 
mehrere Angriffe iWien:Scher Flie~rgesclrwa
der, de z.um ersten Mal am 15. Juli uber Haifa 
erschienen. 

ID'c Au ch.lltung Ha1fas als Oelhafen für cl!e 
englische f.Jotte im östl eben MittcllllC\!r von 
größter ßßdeutung fur die weitere Entwicklung 
des Krieges. O:e in Alexandrien 1 cgen<ic eng
Usche Flotte hatte nur 450 km oder 250 See
meilen oder einl'n knappen halben Ta.g b:S zu der 
Oelbasis w .fahren. Abgesehen \Oll e·nigen 
vielleicht noch unt:erse'ltrt gebliebenen Tanks in 
l laifa itmd den Tankanlagen in Alexandr"en steht 
der C<lfgl sollen Flotte dort jetzt kaum noch 
Nachschuböl zur Vufügung, da die Versorgung 
aus A'berdan am Pe.rsiscilien Golf durch das Rote 
Meer gehen müßte, 1also in den unm'ttclbaren 
Gefahrenbereich der füu:enischen Luftwaffe 
Urne. 

Kohlen in Mittelasien 
Wie aus Taschkent berichtet •wird, wurden 

bei den gro.logischen Untersi.Joh.ungen im Bezirk 
des Russes .Angren, in 100 bis 130 km von 
Taschkent, neue reichha:!tige Lager \'On Braun
kohle cntdeokt. Am l nken Ufer des Flusses wur
den bei den SchUrfungen Kohlenflöze in drei 
Sctüchtcn aufgedeckt, von denen d :e erste eme 
Stärke von 0,9 bis 1,5 m, dte zweite \'On 3,4 bis 
5 m und die <!ritte - auf einer Tiefe von 150 m 
gelegen - von 15 bis 20 m aufwiesen. Die 
Kohlenvorräte .im linken Ufer des Angrcn wier
dcn auf 30 M'H. Tonnen 1ind am rechten Ufer 
auf :.mo .\\ill. Tonnen geschätzt. !Jas b sher un
tersuchte Kohlenre\•ier umfafü ein Art-al von 
8 k!rn Brette und 30 km Länge. ßei den Schur
flmgen \~ urden bi!':her ·er Bohrmaschinen e n
gcsetz.t, lderen Zahl jetzt auf 6 erhöht wird. 

Im Zusammenhang mit der Aufdeckung großer 
Kohlcm orräte ~m Bazirk des F'u:;scs Angren 
wurde d 'e Anweisung zur Anlage \Oll Kohlcn
gr.uben in diesem Rev er ertc t, w welchem 
Zweck für das •:"erte Quartal d„. Js 5 !\\II. Rbl. 
bereltgestellt und !d'e not\\.en<rgen Au!;rustungen, 
mec:hanisohon \'orrichtungen und Transport
mittet feliefert \\erden. Noch n diese'!l Monat 
<1011 au dem t nken Ufer des Angrcn c ne erste 
Ü:'Ube m't einer projektierten Jahres e:istung 
von 100.000 Tonnen angelegt werden 1md etwas 
später eine ..,weite Grube derse;bcn Kapazitat. 

Ankaraer Börse 
19. Oktober 

WECHSELKURSE 

ErOff. Schluß 
Tpf 

Berlin (100 Relchsm:uk) -.-
London (1 Pid. Stlg.) 5.!.?;I -.-
Ne\\ york ( 100 Dollar) 132.20 12920 
Paris ( 100 Francs) . • -.- -.-
Mailand ~100 Lire) -. -.-
Genf (1 Franken) .. 29.7i25 -.-
Amsterdam (100 Gulden) - -.-
Brüssel (100 Belfia) . ·-· -
Athen (100 Drac 1men) 099if> -.-
Sofia (100 Lewa) • • !.62l!.') -.-
Prag (100 Kronen) • -.- -.-
Madrid (100 Peseta) 13.90 - .-
Warsohnu (100 Zloty) -. -.-
Budapest (100 Pengö) 26.l'i.j2.J -·.-
Bukarest (100 Lei) . 0.62;1 -.-
Belgrad (100 Dinar) • 'i.IW -.-
Yokohama (100 Yen) • . RJ.•S7.'> -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.09iü -.-
Moskau ( 100 Rubel) . -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröHent
llchL Die vorstehenden Kurse beziehen sich nar 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Elnwechseln von Banknoten. 

ANTBILSCHEINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
S.v.nsözurum I 20.- - . -
Slvns-Enurum I.D 20.fo -. -
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AUS ISTANBUL 
Die Volkszählung 

Oie gestrige allgemeine Volkszählung ut im 
ganz.eo Lande vollkommen und ohne jeden nen
nenswerten Zwischenfall verlaufen. Dank der gu
ten Organisation konnte die Zählung erheblich 
früht>r .abgesc.ilossen werden. als man allgemejn 
angenommen hatte. An der Spitze aller Städte des 
Landes hins:c.'itlich der raschen Abwicklung der 
Formalitäten stand Ankara. wo die Zählung be
reits um 12,20 Uhr abgeschlossen war. In 
J~tanhul konnte zuerst der ~1rk Baktrköy den 
Abschluß der Z:i:.'ilung melden. nämlich um 11.25 
Uhr. 

Am l.mgsten dauerte die Zahlung o!m Stadtteil 
Eminönü. nämlich bls 13.50 Uhr. Als dann um 
13,55 Uhr der angekündigte Kanonrnschuß von 
Fatih aus ertonte, nahm das Straßeohlld sehr 
rasch wieder sein gcwö~nliches Aussehen an. 

\Vahrend der Vo'ks:ählung waren in htanhul 
8 G<oburtcn und 5 Todesfälle zu verzeichnen. Be
mcrkt>nS'-"'\.'rte Zwischt>nfälle haben sich, wie be· 
reits gemeldet nicht ereignet, und die Zahl der
jenigen Personen. gegen d '.e wegen unerlaubten 
Betreten.~ der Straße eine Geldstrafe verhängt 
·":erden mußte. war außerordentlich gering. 

AUS ANKARA 
Begnadigungsgesuche 

Fllf'nso. wie die Strafgefangenen oin Istanbul ha
ben jetzt auch d ie lnsa.~en des Gcfiingni!<.-;es von 
A nkara an den Ju.5tizminister und an das Büro 
des Staatspräsidenten ein Gesuch um Begnadi
gung anläßlich des bevorste~enden Republikfe
stes e!ngercicl1t. 

E.isla.ufmeisterin +m Arbe;tsdienst. Auch die deut
eche Meisterin Jnge Koch leistet v.ie ihre Sport
kalllffadin ~\Uxie Herber .an ihrem Platz im Ar
beitseinsatz D:enst al<> Arbertsmaid. - lnge 

betreut das Fe<lervieh. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für G~&chenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder fürden SALON 

Frühtter .Deutsd'>a Bazar ' gegr. 1867 
latUdAJ Cadd. 314 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der ,, Türkischm Post" hilft lhnu 
auf billigste and bequeme Wri!e, 
wenn Sie Hauspen10nal sucbu, Ihre 
Wohnung wechsdn wollu, Spracb
anturicht ndunnt oder irgud wd-

' c:llc Gebrauchagcgaastindc kaufm 
odu amtaucben wollen. 

• 

Türkisehe Post 

Aus der 18tanbuler Presse 
In der „ 1 k d am" bc.5chäftigt sich A. D a v er 

mit der Haltung Spaniens. das mit dem Säbel 
zu rasseln beginne, ohne <!drauf zu achten, daß 
es verhungern würde. V."eIUl die Eogländer nlcht 
erlaubten, daß es Lebensmittel aus Amerika CT• 
hielte. Daver bezweifelt, daß die Spanier sich i.n 
ihrer gegenwärtigen Lage in e:inen neuen Krieg 
treiben l~n wür~ und meint, daß Spanien 
durc!i seine Haltung wahrscheinlich den Zweck 
verfol~. aus den Engländern möglichst viel 
herauszuschlagen. 

Roosevelt wird 
wahrscheinlich wiedergewählt 

Newyorlc, 20. Okt. (A.A.) 
Die S t i c h ,., r o b e , die das R e u t e r b ü r o 

durch seine BcrkhterstattcT in jedem der 48 
Staaten der USA durchgcfü:ut hat, hat ergeben, 
daß Roosevelt bei der Präsidentenwahl am 5. 
November mit einer erheblici'K:n Mehrheit wieder• 
gewählt werden wird. Roosevelt dürfte in 34 
Staat.eo siegen und 366 Stimmen im W ahlkolle
gium erhalten, während Wd.llkie nur in 14 Staaten 
mit 165 Wahlmänner-Stimmen die Ober~and be· 
halten dürfte. Bei der Stichprobe. die R~uter vor 
der Präsidentenwahl des Jahres 1936 vorgenom
men hatte. war - wie erinnerlich - der Sieg 
Roosevelt über den Republikaner Landon genau 
vorausgesagt worden. 

Istanbul, Montag, 21. Okt. 1940 

Himm1er in Madrid 
eingetroffen 

Madrid, 20. Okt. (A.A.) 
Der Reichsführer der Schutzstaffeln und C:ief 

der deutschen Poltz.ei, Heinrich H d m m 1 er, ist 
heute vonnittag in Begleitung des deutschen Bot
schafrers von S t o h r e r und des spanischen 
Generaldirektors für das Sichen'ieitswesen, Graf 
M a y a 1 de, am Madrider Nordbahnhof ange· 
kommen. Am Bahnhof wurde er vom Außcn
mmister &rrano S u n e r, vom neuen Industrie~ 
und Handelsminisrer C a n c ~ 11 e r , vom Ma
rinemln.!ster Amiel M o r e n o , vom Sekretär der 
Falangen, Ga n n e r o, und vom italienischen 
Botschafter empfangen. 

• 

Sadri Er t e m behandelt in der Zeitung 
„T an" d:e Frage der Meerengen im Rahmen 
der deÜtsch-türlcischen Beziehungen und meint, 
daß nach der Niederwerfung Frankreichs und 
der Schafhmg einer genreinsamen deutsc.'i-russi
schen Grenze von der Ostsee bis zum Schwarzen 
Meer den Meerengen eine t>rhohte BC<kutung zu
komme weil der Sowjetunion die größte Gefahr 
nur vÖn Deutschland her drohen könne. Diese 
Tatsache bedinge, daß die Meerengen nicht 
nac~ dem bisherigen seit r~:ei Jahrhunderten übli
chen Schema mhandelt werden, und es liege 
:n der Logik der Dinge, daß keine neuen Meer
engcnfragen aufgeroHt werden. 

W cnn auch die jetzt angegebene Me'.lrhe::t 
Roosevelts nlcht so groß ist wie diejenige in den Madrid, 20. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Ja'iren 1932 un<i 1936, so läßt doch die er- Serrano Sun er empfing heute Himmle r ru 
wähnte Stichprobe einen klareren Sieg Roose- einer längeren Unterredung. Dann begab sieb 
velts erkennen, als die Zahl der Anhänger Will- Himmler in Begleitung des deutschen Botschafters 
k.ie~ vermuten läßt. fo den Tardo-Palast. Auf den flaggengese1mück

In einem Aufs.itz über die Psychologie des Ge
bete~ und des Krieges erwähnt Gcner<tl a. D . 
Sä bis, daß die Völker in beiden kriegführen
den Lagern die Entscheidung von Gott erhitten. 
Somit sC'i der Au~ang des Krieges göttlichem 
Ermessen überl<lssen und könne von SterbHchcn 
nicht vorausge~hcn werden. · 

In der „V a k i t" \'ertritt A. U s d:e Ansicht, 
daß Rumänien nicht mehr selbständig ist, weil 
innerhalb eines nationalen Gebietes zwei selb
ständj.ge Mächte nic'ht regieren könnten, wie es 
gegenwärtig fo Rumänien der Fall ist. 

In der Zeitung „Y e n i S ach a h" bringt Y a 1-
i; 1 n Ausz.ilge aus einem Aufsatz der bulgari
schen Zeitung ,„\\ ir", die den Rat gebe, die Wün
sche der Achsenmächte zu erfüllen, weil ihre Ab
lehnung nur Verderbtn bringe. Er gibt seiner 
Verwunderung darüber Ausdruck, daß das bul
garische Volk, das die Türken gera<le wegen sei
nes hartnäckigen Freiheitskampfes währen<l der 
jahrhundertelangen türkischen Herrschaft in Bul
garien hochschätzen, wieder soweit gekommen 
sein sollte, d:e Knechtschaft einer hel<lenmtitigen 
Verteidigung .vorzuziehen. H:tler habe RC{'ht, 
wenn er die Völker \'erachte, die um ihre Frei
heit oicht zu kämpfen verstehen. Deutschland 
würde bei einem etwaigen Vorstoß auf dem Bal
kan die Bulgaren vielleicht auf die Knie sinken 
sehen. Ein Angriff auf d'e tti~kisch<!n Gren, en 
werde aber stets die gebühreocle Entgegnung 
finden, und Hitler werde gerade aus d;esem 
Grunde von der 'f:ürkci nichts haben wollen. 

Schnee auf dem Erciyas 

Wie die Anato~e Nachrichtenagentur aus 
Kayscri meldet, ist dort der erste Schnee l)t>fal
len und hat O:e Dör!<.'f an den Abhäflgcn des 
Erciyas In e:ne 5-6 cm hohe Schneedecke ein
gehüllt 

Großraumbildung auch auf 
dem amerikanischen Kontinent 

Washington, 20. Okt. (A.A.) 
In den polit:SC:1en Kreisen der Hauptstadt 

Wl'ist man auf die Bedeutung der Zusammen• 
kunft hin, die heute in Hydepark zwischen R o o
s e v e 1 t und dem Generalgouverneur von Ka
nada, Lord A t h 1 o n e, stattfindet. Man erin
nert daran, daß Kanada und die VereiO:gten 
Staaten durc)1 enge Bande miteinander verknüpft 
sind, un<i daß ihr Bund von Tag zu Tag enger 
wird. 

Schwedischer Protest 
in W ashingfon 

Stockholm, 20. Okt. (A.A.n.DNB.) 
W ie der schwedische Rundfunk meldet, hat 

sich die s c h w e d i s c h e Regierung guwungcn 
gesehen, ihrem Gesandten oin Was~ington den 
Auftrag zu erteilen, bci der Re-gierung der Ver
einigten Staaten gegen die Beschlagnahme der 
von Schweden in Amerika gekauften Flugzeuge 
E in s p r u c h z u e r h e b e n. Es handelt sich 
um ~an: moderne Bomben- und Jagdflugzeuge. 

König Baumwolle entthront 

Der jährliche Bedarf Europas an Baumwoile 
beträgt 10.3 Mill. Ballen. wovon 8,1 Millionen 
auf das Festland und 2,2 Mill. auf England ent
fallen. Dieser Nachfrage steo~t augcnhlicklicl1 on 
Angebot von 55 Mill. Ballen gegcnubcr, weil dt'r 
Einschränkung des europäischen Bedarfes, der 
Mehrerzeugung an Zellwolle und der Vergröße
rung des Baumwollanbaues eim Aufhäufung 
mehrerer Ernten in den USA, Brasilien und Ar
gent:nien :zu danken ist. Das ehemalige Baum
wollmonopol von USA - genannt King Cotton, 
König Baumwolle - kann als tatsächlich ent
thront gelten, was für die weltwirl~haftlic'.1e 
Stellung der Vereinigten Staaten von einschnei
dender Bedeutung ist. 

Ueber die Donau 
Auskfutfte and Frachtenannahme durch 

II 
billigste Durchfrachten ab Jstanbt•l 
nach allen bhmendeutscheo Plitun 

und Stationen des Protektorate.. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeut.eben Lloyd, Bremen 

Vertreter voa 
Hullnq·Amerlka Linie, Hamburg 
Dellt.che Afrika Linien, Hambq 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

II 

Für das Mirusteriwn werden 20 Straßenwalzen, die mit Masut angetrieben werden oder auch 

Dampfwalzen sein können und ein Gewticht von 10 bis 12 Tonnen haben, eimeln oder im Gan

zien angekauft. 

Die Besitzer von verk.autsfemgen W<Uzen wdllen ihre Angebote mit Katalogen und Ertäu

teruogen über die technische Beschaffenhei~ der W.a.lren binnen lciirzesrer Zeit .an das Ministeri-

um einsenden. (9968) 

"DER NAHE OSTEN" 

ten Straßen bildeten die spanische PoHz:ei und 
Abordnungen der Falangen und der nationalen 
Gewerkschaften Spalier. 

Auch General Franco empfing Himmler. Die 
Un~rredung dauerte eine Stunde. &rracio Suner 
nahm daran teil. 

Am Nachmittag wurde zu Ehren des Chefs der 
deutschen Polizei ein Stierkampf veranstaltet. 
Dann besichtigte Hinmler das Pollz.cipr:isl<l ium. 

• 
Madrid, 20. Okt. (A.A.l 

Vor dem Eintreffen in Madrid nahm H!mmler 
als Gast des Generals Franco gestern abend an 
einem E..~sen U1 Burgos teil. 

• 
Madrid, 20. Okt. (A.A.n.DNB.1 

Am So~nd iM, wit' man erfährt, der Un
terstaatssekretär de.~ spanisöen Luftfahrtmi1uste
riums, Bur u a g a, mit ~hreren Sachverständi
gen nach Deutschland abgereist, um über das 
Flugwesen ::wischen beiden Ländern zu verhan
deln. 

Ordensverleihungen 
fAaiddd, 20. Okt. (A.A. n. D:--IB) 

111 Anerkennung ihrer Verilienste um die ita
üenisch-spaniscltCfl und deutsch-spanischen Be
Z:eiltungen verheilt General Franco das Gro3-
kreuz ides Ordens vom Joch und Pfeil <lern Gene
ralrfeldmarschaH K e i t e 1 , Reichslnnenm'.nistcr 
Dr. Frick, Reichsoor~anisationsleiter Dr. L e y • 
Staatsminister Dr. M e i B n e r und Staatssekre
tär B o h 1 e. Auch zahlreiche andere deutsche 
und ätalien:SChe Persönlichkeiten erhielten Aus
zeichnungen. 

- o-

Bukarest, 18. Ok!. (A.A. n. DNB) 
Der rumänische Bot:schafter in Athen, Radu 

Oj1Uvara, ist zum ·15. November abberufen 
woflden. W~ man erfährt, .wird der Schn'ftsteller 
und Legx>när Constantin Garne rum .rumäni
sohen Gtsandte:n ~n GÄechenian<.I ernannt wer
den. 

Kirchen und Vereine 
"'I r 

Teutonia, ßücherei 

Die Ausgabestunden sind regelmä ßig M o D -

t a g a von 18 bia 19,30 Uhr. 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 
(f 1'811ZÖ9i9Chee Theater) 

„Y alt U ;Ja g 1" 

am 20,30 Uhr. 

Kleine Anzeigen 

2 möblierte Zimmer 
mit Komfo.r·c und Küche für 8hepaar_ 
evtl. auch ein.z.em , zu vermie-ten. Ank.ara
Yeni~e!hir. b kitler Gaddesi N r. 11/6. 
gegenüber der Fakultät. ( 1271 ) 

dh einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich be ri chtend e 
Wirtacba f tszei tschri f t DEUTSCHE BANK _.„„„„ ...... „„„„„ ......... „, 

FILIALE ISTANBUL Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem AU8la.nd - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1 m Zade lsmail u. lbrahim. Hoyi 
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