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Eden bei 
Emir Abdullah 

Bclrut, 21. Okt. (A.A.) 
Wie der Berichterstatter des l>NB erfährt, hat 

sich der britische Kricgsmhlister E d c n über Je
rusalem naclt Trans j o rd an i e n begeben. 
In seiner Bcglcltung befand sich der Oberbe
fehlshaber der britischen Streitkräfte im Mittle
ren Orient, General W a \' e 11. Auf seiner Re'5C 
stattete Eden dem Emir A b du 11 a h rnn Trans
jordanien clnen Besuch ab. Im Anschluß darnn 
soll Eden nach Kairo zurückgel\ehrt scln. 

• 
Belgr.ad. 21 Okt. (A.A.nDNB.) 

Der enghsohe Gesandt~ m Belgrad, 
Sir Ronaki Ca m p b e 11 , ist gestern 
mit dem Orient-.t.xpreß nach Istanbul 
abgereist. 

'Vieder ein Ta s-Dementi 

Tass tcllt mit: 
Moskau, 21. Okt. (A.A. 

Die amerikanische Agentur: „U n i t e d 
P r e s s" meldet unter Be7ugnahme auf ihren 
Berichtcrstnt~ in 1stanbu1, daß de!' t ü r. 
k i s c h e Botschafter in Moskau am 18. Oktober 
eine geheime Unterredung mit S t a 1 i n gehabt 
habe. 

Die Tass-Agcntur Ist zu der Erklärung er· 
mächtlgt, daß diese .Meldung der „Unlted Press" 
nicht der Wahrheit entsprichL -o-

Deutsch-bulgarisches 
\Virtschaf tsabkomrnen 

Sofia, 21 . Okt. (A.A.) 
Im Rahmen des deutsch-bulgarischen Abkommens 

tiber den Z"lhlungsvcrkehr gibt die Bulgarisch: 
Nationalbank bekannt, daß VO!ll 15. Oktober ab 
alle Pr i v a t k o m p c n s a t "o n e n nut Deutsch
land 11 q u 1 d 1 er t werden. Von jetzt ab erfolgt 
die Ausfuhr nach DeuUchland nusschlocßlich auf 
dem Clearing weg e, o~ne daß die National
bank. wie e-s bisher geschehen ist, einen Pro
zents.lt?. :uriiokbehält. Die bisher be\l.ill.lgtcn 
Privatkompensationen m~n bes :um 30. No
vember abgewickelt \\-erden. 

Sofia, 22. Okt. (A.A.n.mm.) 
Der Rcichsen:lehungsmln!stcr R u ' t ist gestern 

in Beglcltung von Sarafoff ln K a: an l 1 k einge
troffen. Die Stadt war mit de1.1tsc'.1Cn und bul
~n Flaggen reich geschmückt. Die Be· 
völlr:crung und die Schulen empfin.Jen den Mini
ster in sehr henl cher Weise. Dann wurde Rust 
von den Vertretern der Lokalbehörden begrüßt. 
Er besichtigte d!e Schulen und Denkmaler der 
Stadt. Ferner begab er sich :um SC:1ipka-Paß 
1.1nd zu den historischen Schlachtfeldern der Un
ebbän1Jigkcitskrkge. Rust legte am Gefallenen
denkmal einen Kranz nieder und kehrte dann 
nach Sofia zurück. 

• 
Munchen. 21. Okt. (A.A.n.DNB.) 

In München slegte Im Fußball·LändcrspleJ vor 
30.000 Zuschauern Deutschland über die bul-
garische National-Elf mit 7 : 3. 

Madame Lupescu 
soll ausgeliefert werden 

Buknrest, 21. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Die rWllönlschen ße-!iörden haben von den 

ßpanischm Behörden die Aushe-fel'Uflg des frü· 
heren Hofmarschalls U r d a r e a n u verfangt, 
der mit Exkönlg Carol gefluchtet war. Urdarcanu 
wird der Unterschlagung und Urkundcnf<11schung 
lbe:Jchtlgt und gilt als einer der Hauptschuldigcn 
an der Ermordung Codreanus. 

Frau L u p e s c u, für die ebenfalls ctn Aus
Jieferungsantrng vorbereitet v.;rd, wird derS('lbcn 
Ycrbrechen bc::.Icitigt. 

Beck wollte flüChten 
Bukarest, 122. Okt. (A.A. n. BBC) 

Wie amtlich mitgeteilt wird, wurde der frühe
<re polnische Außenminister Beok gestern in einer 
Ortschaft in der Nähe von Bukarest verhaftet. 

. ·~an erfahrt aus Bukarest, daß Beok seit 
cimg~r Zeit Vorbcrcitungen für seine Ftu<.ilt aus 
Rwnamen getroffen hat. 

Legionärskundgcbung in Bukarest 
Bukar6t, 21. Okt. {A.A.n.DNB.) 

Die vor vier Jahren gegründete Vc1cinlgung 
ck>r „Freunde der Legionfirc~ wurde 

9C$tem In die ~ On e ngeglJedert. An der Stelle 
iln Bulmrcst, wo run 21. &ptember 1939 neun 
~on!rc hingerichtet v."Urdcn, well 5le den MI· 

Istanbul, Dierutag, 22. Okt. 1940 

Die Regierung übernimmt 
den Dienst der ,, Dette Publique '' 

Ankara. 21. Okt. (A.A.) 
M1Cte1lung des F nanrminis•ermms: 
Nachdem der t<at der „Dette Pubh

que". der die JnJi.3ber der auf geteilten 
Scl'nuld des f ru'hercn osmanisC1.1cn Kai-. 
serre"c!hes vertritt. se'ne Aufgabe unter 
den hcuttgcn V crhältn ssen nie.lt~ er
füllen und die Inhaber 1der Papiere nicht 
\-Crcreten kann. hat die Regierung der 
Rc1mblu~. was hiermit öffentJi<'ll be
kannt gegeben wird. .beschlossen, die 
dem Rat tibcrtragenen Aufgaben im 
Rahmen a'r Bestimmungen der bestcLicn
den Ab-Inachungcn ~lbs~ zu erfullen. Es 
sind nlle erfordcrliC'hen Maßnahmen ge
troffen. um die Rechte der Inhaber .zu 
'\\ hrcn. Der Schuldendienst wird in 
dersdbtat Wcisc und dure'h Vermittlung 
derselben Institute wie biSher durchge
f ii!hrt werden. 

• 
Ankara, 21. Okt. (A.A.) 

Die Delegierten <ler türlcischen Banken 
i.ls Vertreter •der türkischen lnhabe.r der 
Mehrheit der .,Unitürkcn", d. h. der 
Schuklverschreibungen von 1933, sind am 
21. Oktober 1940 beim Vali und Oberbür
germeister von An:kara zusammengekom-

nister Calinescu ermordet hatten. wurde el.ne 
Kundgebung veranstaltet. 

Der Befehlshaber <kr Legionc1rsbewegung und 
stellvertretende Ministcrpr.is1dent Horia S im a 
erklarte bei dieser Ge1egmheit u. a„ dle Legion 
habe sehr wohl gewußt. daß diejen.:'1en, de Ru
maniens Verluste herbeigeführt haben, Ihre Um· 
triebe gegen das Land fortsetzen wollten unJ 
auf ihrt• Rückke'ir warteten. Die Legion, so sag· 
te Sima, ist s!ch ubcr die ungehetircn Sd1\\1erig· 
k<'1tc.-n klar. c! e zu überwinden ~lnd, aber der 
G t°' st der Lcg1onarc hat 5ich nicht einmal durch 
die heftigen Verfolgungen und Peini~ungen unter
drucken lassen. 

-o-
Schweres Flugzeugunglück 

Vichy, 11. Okt. (A.A. n. Jiavas) 
Am 10. Oktober ist t.."in Flugzeug, in dem sich 

3 franzö.-.isohe und 4 deutsche Offiziere, .\\it· 
ghe'der der Kontrollkommission bzw. Piloten, so
wie 6 deutsche Unteroffiziere und Soldaten be
fanden, an der Küste des Mittclmeeres unter
gogarrgen, naC'hdem es ~iC'h zweifellos infolge 
eines lil'!\vitterstunmcs verirrt hatte. 

Die \'On der französischen und dculc;chen Luft
waffe mit unablässigem Eifer durchgeführten 
Nachforschungen blieben leider erfolglo~. Ein"1ge 
Leidten ... -urden ans Ufer gespi:ilt. 

men un'd harben folgenden Beschluß ge
faßt: 

Da der Rßt der „Dettc Publique" unter den 
ht..'Utlgen Verhältnissen nicht in der Lage ist, die 
Aufgaben zu erfüllen, die ihm d10rch d:c Vertrii· 
gc übertragen worden sind, und die Rechte dt>r 
Wertpap:er-Inhabcr zu wahren, und dn ferner <l.e 
Rechte der türldsd1en Inhaber durch clie ~·on der 
Regierung getroffenen Entscheidungen gcwänr
lcistct werlfen, ist t:s nicht mehr notwendig, 
daB die tiirkischen Inhaber, in deren Händen 
sich d:e Mehrheit der „Unitiirkcn" \'On 1933 be· 
findet, im Rat \'ertreten s'nd. Es wurde daher 
bcsch!ossen. daß dem Delegierten der türkischen 
Inhaber, des et1 Aufgabe somit erledigt ist, mit· 
geteilt wird. daß er in d'e 1'ürkei zuriickkcltren 
c;olt. ft.'l"ner wurde bcsch~ossen, dicSc Entschei· 
dung zu veroffentlichen. 

Ministenat 
Anfkara, 21. Okt. (A.A.) 

Du Ministerrat trat !heute um 11 
Uhr U'nter dem Vorsitz des Ministerprä
sidenten Dr. Ref1k Sa:y.dam :usammen 
und priifte di~ Fragen. die auf dtt Ta
geso.Pdnung standen. 

• 
Ankar.1. 21. Okt. IA.A) 

Mmisterpr. s dent Dr. Rdik Sayda m begab 
sich heute m d.c Gtneralduckt:on für Statistik 
1md befaßte sich dort mit den Arbeiten, die 
mit der Volkszählung :usammenh!lngen. 

Die Burma.Straße 
erneut mit Bomben belegt 

Tokio, 21. Okt. (A.A ) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 

Japanische Marine! ugzeugc h.a~n gestern 
::um ::u;elten Mal d:c Burmastraße bombJrdiert. 
Sie hatten den Befehl, vor allem die \\;chtigen 
Brücken zu zerstören. \V,e man erf~ihrt. h:iben 
~e l:.iren Auftrag trotz tcil\\.else schlechter Sicht 
und trot: der \\'o\ken über den Gebirgsketten 
der Provinz Yünnan ausgdührt. P<"rner wurden 
Lastkraftwagcn-Kolonlll!n mlt Flug:eugcn anae
gnffen und zrrsprcngt oder :erstört. 

Ein anderes Bombenflu1r..euggeschwadtr wie
derholte d!e Angriffe gcg,•n Industrieanlagen von 
mil tfirischer Bedeutung, u. a. gegen eine MLUll· 
t'.oosfabrik sudwestlich von Mengt~c. Die Bom
ben la~n gut im Ziel. 

Himmler in Madrid 
,\\:idrid, 21. Okt. (A.A. n. DNB) 

Ocr spanische Außenminister Serrano S u n er 
gab gestern a.bend zu Ehren des Reichsführers 
SS und Chcls 'der -deutschen Polizei, lf i m m -
l e r, ein Essen, an KieJn zahlre:c.he spanische, 
deutsche, ital~nischc un<l japanische Persönlich
keiten teilnahmen. 

Der britische M nisterprlisidc-nt Winston c h u r chi 1] mclt RL'Slern cine Rundfunkrede an das 
franzosischc Vo!k, ul'l!d zwar - w'e er sich wört lieh ausdruckte - aus dem „unter dem Feuer 
der Socltes stehenden und unter de-n Schlägen von gome,ncn UC!beltlitern un,1 Schurken le·den
den London, das Herr H'tler in Scfmtt 1.1nd Asche legen will, an dessen Seite sein !einer, hoff
mmgsvoUer und einen starken Appetit entwickelnder Krunplize .s\fassollni ängstlich cinhcrtrottet." 
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15. JAHRGANG 

Wieder zahlreiche Schiffe 
versenkt 

Berlin, 21. Okt. (A.A.) 
Das Oberkonunando der deutschen Wehr

macht gibt bekannti 
Ein deutsches U-Boot hat einen britischen 

Hi 1 f s kreuze r von mehr n1s 10.000 BR f ver
senkt. L>urch Mitwirkung be1 der Vemichtung 
ZM~er britbchcr Geleitzuge hat der U-Boottuh
n . ..- Kap;tünkutnnnt ßleichrodt den Erfolg sclner 
letzten Feilldtahrt auf 53.300 BRT und k.apitun• 
lcutnant Schcpke auf 40.565 BRl erhöht. 

Am Abend des 20. Oktober haben deutsche 
Torpcdoflugzeuge an der englischen Ostkuste 
drei stark gc·skherte H a n de 1 s s c h i f f e mil 
insgesamt ~0.000 ßR f vcr:.cnkt. 

Lclchte Kampifluguuge liabcn auch gestern 
V e r g et tu 11 g !i a n g r u if e gegen ct:c bri!i
schc tlnupt,.,ladt und andC1'c !:!tadle !'iud· und 
Mittclcngiands durchgetührt. l>ock· und Hafen
anlagen und widere lur die VC'rsorgung wlchtige 
Ziele wurden mit Bomben belegt. In dem ~'1'0· 
ßen Oellag~'r von 'l11:un6havcn entstanden Bran
d~. Im Laule de!; 1 agcs und in dcr Nacht kam es 
zu Luftkämplcn, in den~'ll die deutschen l'lug
.teuge ~icgcr bhe!x">ft. 

Schwere Ka.mplflugzeuge haben während der 
Nacht v~'TStärktc Angrifle auf London durchge· 
fülu1 w1d eine große Menge von Bomben aller 
Kaliber abgeworh.'IL L>adurch wurden aut bclden 
Ufern der J I~ zahhe"d1e neue Brande und 
schwere Zef'storungen hervorgerufon. 

Werke der Ru~tungsindustr1e in Mittelengland 
und Halenanlagen an der engllschcn We$tkus1e 
waren ebenialls das Ziel w1rkung~voller Born· 
benangriffc des' deutschen Luft~-at1e. 

Die schwere Artillerie des Heeres und der Ma· 
rine ~hoß zwei große feindliche Handelsschlf· 
fe im Haien von U o v e r. Die Schiffe und die 
Hafenanlagen wurden mit zahlreichen Salven bc· 
legt. Schwere Verheerungen waren die Folge. 
Spättt beschoß eine feindliche t"ernkampfbattcrie 
dJe französische K a n a 1 k ü s t e mit einigen 
Schüssen, ohne irgendwelche Schäden anzur1ch· 
ten. 

Das V e r m i n e n der bnt~~hen Häfen nahm 
seinen Fortgang. 

feindliche tlugzeuge flogen in der letzten 
Nacht nach D e u t s c h 1 a n d ein und warfen 
Bomben auf die Reichshauptstadt und andere Or
te. Als einziges militärisches Ziel wurde eine 
Gleisanlage in Westdeutschland getroffen, ohne 
daß jedoch der Veckchr auf dieser Strecke un
terbrochen wurde. Bei den feindlichen Luftan· 
griffen auf Deutschland wurden einige Wohn· 
häuser zm.tört und mehrCl'e Zivilpersonen ge
tötet. 

Der Gegner verlor gestern 19 Flugi-euge, da
von 16 im Luftkampf und drei durch die t1ak· 
Artaterie, darunter eines über Berlin. 4 deutsche 
Flugzeuge werden vcnnillL 

Die Schweizer Neutralität 
erneut verletzt 

Bern, 21. Okt. (A.A.) 
Vom Sondel'bcr:chterstatter der Agentur Ste

fani: 
rne Schwei:er Telegrophenagentur mcldet, 

daß in der vergangenen Nacht zum ersten 
.\fal scn Anfang September au.<1ländfsche f:lug
zeuge in den schwdzerischen Luftraum cinge
dru111gL'11 sind. Um 22,15 Uhr wurde F 1 i c g er
a l .arm gC4:eben, der etwa eme Stunde dauerte. 
Um 0,25 Uhr ... -urde erneut Alarm gegeben. 

• 
Bern, 21. Okt. (A.A. n. Reuter) 

Ein Bericht des schweizerisC'hen Ober.kommnn
dos besagt, daß das scltwcizerische Gebiet in 
der Nacht vom 20. zum 21. Oktober wiederholt 
durch Flugzeuge \ erletzt worden ist, de de 
jur.a-Grenzc in südöstlicher Richtung 
Uberflogen. An verschiedenen Stellen eröffnete 
die schweizerische Elak...Artillerie das Feuer auf 
die Plugzeuge. 

• 
Loooon, 21. Okt (A.A) 

In der ~acht vom 20. zum 21 . führte d:C RAF 
umfangrcicJic Aktionen durch, td1e sielt bis nach 
U e r 1 i n un<l nadi O lb e ri t a 1 i e n erstreckten, 
wie in einem Bericht 'Clcs L11ftfahrtministeriums 
mitgeteilt wird. In diesen bciden (legenden v.ur
dcn Ziele bomb:1rdirrt, wie auch an anderen 
Stellen in )eutsohlaod. Auoh gegen die „l 11 v n -
s i o n sli fi f'C n" wurden Angriffe durchgefuhrt. 

Mussolinis Inspektionsfahrt 
Rom, 21. Okt. (A.A.n.DNB.) 

M u :; s o 1 i n l insp!zierte gestern bei Sap-
pJaml die Pormationen der 8. Arml'e, die unter 
dem ßefehl des Hcnog~ von Bergamo s:d1t. 
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Berlin ohne Nachtleben 
Berlin ohne Nachtleben ist zuviel gesa;it, es 

muß richtig '.1eißen: Berlin mit verkürztem Nacht
leben, komprimiert, im 24:1traffertempo zu ge
nießen bei 11 Uhr Po1i::eistunde. Haben d1e Ver
gnügungsstätten die Bars und Restaurants, die 
Kaffees ihre Pforten geschlossen, so werden die 
verdunkelten Straßen der lcinentadt lebendig. Wie 
breite dunkle Ströme ergießt es sich m d:e Bahn
höfe der ll- und Stadthahn. wartet an den Hal
testellen der Straßenbahn und Autobußlinien. 
Dann wird es still, vereinzelt hallen die Schritte 
verspäteter Hclmzügler durc!l das Dunkel. Nicht 
lange, verstummen auch sie. Schwarz und leblos 
Jtegrn d:e langen Straßcnzü!Je, hin und wieder 
tönt da5 ferne Brausen rollender S-Bahr.züge, 
das Abschelk:n der Straßenbahn, das Knattern 
des Motors der Busse, die wie ungefüJe Tier<' 
durch dk Dunkelheit fauchen. 

So wie einst Berlin in diesen nachtlichen Stun· 
den in ein Meer von Ltc.'11 getaucht war und die 
grel'.en Lichtreklamen in grün, gelb blau. rot, 
weiß von den Hauserfronten und Dachcm ihre 
Lichtkaskaden in die Straßm schk>uderten, so 
hat es sich jetzt ln Dunkelheit gehüllt, die nur 
im Bannkreis der abgedunkelten Str.1ßooheleuch
tung erhellt ist. \W.e ausgcstol'IX'n s.:'.1eint dieSl' 
Stadt der steten Bewegung und der nie abrei
ßenden Arbeit.~melod1e. Verschwunden. ....-re aus
gelöscht das Leben, das „Tempo". Die vieren~
halb Millionenstadt hat sich ~chlafen g~tegt. s1e 
lelstet sich den Luxus einer langen Nacht. Mit 
Schmuo:::eln konstatiert der Berliner: &-rlin ..,,;ro. 
~lide! Man '.1c1t eine andere Zt>itemteUunJ vor
genommen. Es gibt viele, die jetzt den nieg'e
kannten „Zauber der stillen Häuslichkeit" ge
nießen. Oie Nachtschwärmer gehen zeitig schla
fen. damit d:e Tageselnte1lung nicht unter nächt
ldchem Luftnl.1rm zu leiden habe. 

Der Tag zeigt sein gewohntes Gesicht. Bei 
Morgengrauen erwac'.it die Riesenstadt. Mit Au
tos und Fuhrwerk. per Achse rollt es heran was 
Berlin zu st>iner Vtrsorgung brnucht. In du Zen
tr.1lmarkthalle, im Schlachthof herrscht regrs 
Leben, das gl'waltige Räderwerk ist in Bewegung 
geraten . Wenn die Roll:idrn vor dl'n Fenstern 
hoc:1gezogrn, die Verdunkelungsrou!..'aux abge
nommen werden. ist Berlin langst in den !!<!· 
wohnten Arbeitsrhytmus eingespannt. Wieder 
streben Menschen in dichten Massen den Halt
atellen der Verkehrsmittel zu, dio.!smal, um zur 
Arbeit zu gehen. Dann machen sich die Haus
frauen auf den Weg. um auf den Märkten ein· 
zukaufen. die Kinder eilt!'n zur Schult>. und ~ 
mehr der Mittag sic'.1 nlihert, desto mehr nimmt 
de-r Verkehr in der lnnen.~tadt zu. D.e Mittags
pause zwischen 1 und ) Uhr bringt wieder etwas 
Ruhe in das Straßenleben, das an den Nachmit
tagsstunden seinen Höhepunkt erreicht. 

Oas promeniert und kokettiert, das prüft die 
Schaufenstereinlagen und kauft n.1ch Punkten, 
das füllt die Kaffeehäuser und lac:1i.und schwatzt, 
liest Zeitungen o'Clcr flirtet. Das ist nicht anders 
auf dem Kurfurstendamm und d<.'r Tauent:ien
straße wie auf der Leip::iiger und Friedrichstra
ßr. nicht anders wie Unter den Llnden und den 
Straßen der Innenstadt wie auf dem Alexander
p:atz. O:eser ungeheuere Platz mit den selbst 
für Berlin unqewölvilichen Ausmaßl'n gleicht um 
die späten Mittagsstunden einem in Unordnung 
geratenen Ameisenhau~n. Und die Berolina, Ber
lins Wahrzeichen, ste!it auf hohem Sockel und 
zeigt mit der ries:gen Bronzehand auf das Trei· 
ben zu ihren Füßen: „Seht das ist Berlin!„ Um 
aie die großen Kaufhäuser· und Geschäft3lokale, 
das Gewirr der Straßen. die hier e'runünden. 
Straßenbahnen fahren kreuz und quer, man be-

Horn-Verlag. Berlin SW II 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(38. Fortsetzung) 

Türkische Post 

wundert die OrdnW1g dieses Platzes, der in Frie
denszeiten eigentlich nie :zur R~1e kommt. Gast
stätten, aus der Zeit des .. guten. alten Berlin", 
als die Stadtbahn noch nicht elektrifiziert, asth
matisch über die hochgelegenen Schienenstränge 
keuchte, ziehen sic11 eben-2rdig und halb unter· 
irdisch unter den Gleisen hin und es stört we
der die Gcmutli::chkeit, noch ·tut es dem guten 
Appetit Abbruch, daß unaufhörlich Stadt- und 
Fernhahn über den Köpfen ckr Gäste hindon
nern. 

Bis zur Stunde des Gesc.'iaftsschlusses - sil' 
ist auf 18 Uhr festgeetzt, nur die Lebensmittel· 
geschäfte halten b:s 19 Uhr offen, damit die Be
rufstätigen nach beendigter Arbeitszeit einkaufen 
können steigert sich der Fußgänger- und 
Wagenverkehr, um dann mit zunehmender Dam
merW1g rapide abzuflauen. Berl!n verdunkelt. das 
kurze Nachtleben beginnt. 

Herbstnebel und Luftangriffe 
&?furchtete man vor noch nicht langer Zeit in 

Großbritannien besonders schwere deutsche Flie
gerangriffe von ck:n mondhellen Nächtm. so hält 
man jetzt die Tage und Nächte mit „Londoner 
Nebel" für besonders gefährlich. Der Grund ist 
nicht nur die Erkenntnis, daß es einer tec.'inisch 
auf der Höhe stehenden Luftwaffe w!e der deut
schen kt>inc sonderlichen Schwierigkeiten machen 
kann, 100 od~r 150 km „blind" :zu fliegen, son
dern <1uch die Erfahrung. die man in einer sol
chen Nebelnacht machen mußte, daß die !ieimi
sche Luftabwehr außerstande war, d:e Ziele aus
zumachen und ein wirksames Flak-Feuer :zu er
öffnen. Da:u kommt die sich immer weiter aus
breitende Ueb ... rze!ugung, daß auch eine Landung 
durch unsichti~es Wetter außerordentlich erleich
tert würde. Die Vorläufer e:ner sic-:1 immer wei· 
ter ausbreitenden Psychose waren abenteuerliche 
Meklungen über einen an!J.!blichen deutschzn 
Tunne bau durch den Kanal und die Vorberei
tung t>iner „Schiffbrücke", deren Glieder bereits 
ftrtig dast~hen sollten und nur in e:ner langen 
nebügen \Vintemacht schrdl und gera:ischlos zu
sammengefahren werden müßten, um eine Inva
s'on eines 1-lunderttausend-M.aoo-Heeres mit allen 
Spezialw iffen zu ermöglichen. Jedenfal's ist es 
von der frü'ieren Behauptun~ recht still g"wOr
dcn, daß Oeutschland den Angriffstermin „ver
paßt" hab.'. 

Musterdörfer 
Alle Möglichkeiten der fechnik und 
Organisation aber lWne Getrride

fabriken oder Viehfarmen 
In der deutschen Oeffentlichkeit nimmt die 

Disku~~ion über die Gestaltung d-.!r wieder zum 
Reich zurückgekehrten Gebiete des ehemaligen 
Polens ein~n großen Raum ein. Diese Gebiete, 
deren BedeutW1g :um großen Teil auf ihrer 
landwirtschaftlic!ien Erzeugung beruht, sollen 
nicht nur wieder Heimat für Zehnta:.isende deut
sch~r Bauern werden, sondern hier soll gleich
zeitig ein NeU<lufhau landwirtschaftlicher Art 
stattfinden. der a 11 e M ö g 11 c h k e i t e n d er 
'f e c h n i k u n d \V i r t s c :1 a f t so r g a n 1 -
s a t i o n , welche d!e heutige Zeit geschaffen hat, 
in sich schließen so'.I. Im deutschen Osten sollen 
Bauernhöfe geschaffen werden, welche in jedu 
Be:::leliW1) den '.1eutiyen Anforderungen entspre
chen und damit vorbildl:ch '1."lrken können. Die
ser mustergültige neue deutsche bäuerliche Hof 
soll k e i n e l' i n s e i t i g e G e t r e i d e f a r m 
oder V i e h w i r t s c h a f t sein, sondern in ihm 
mü.s.wn alle Teile ein h arm o n i s c h es Ver -
h ä 1 t n i s zueillJllder haben. Der Bauer soll auf 
i:1m mit Freude, ohne Ueberlastung und nieder
drückende Sorgen arbeiten und damit seinen 

Bahrein-Oelquellen 
in Brand geworfen 

Rom, 20. Okt. (A.A.) 
Bericht Nr. 135 des italienischen Hauptquar

tiers: 
In der Nacht zum 19. Oktober hat eines unse· 

rer schweren Bombenflugzeug-Geschwader nach 
einem Flug von rund 4.500 km einen Angriff auf 
ein wichtiges E r d ö 1 z e n t r u m auf den 
Bahrein - Inseln durchgeführt, die im Persi
schen Golf liegen und sich in englischem Besitz 
befinden. Das Ziel, das aus Raffinerien, Rohrlei
tungen, Ölquellen und Brennstoffbehältern be
stand, wurde w i r k s a m g et r o ff e n , sodaß 
ungeheure, weithin sichtbare B r ä n d e ent
standen. Alle unsere Flugzeuge sind an ihre 
Stützpunkte zurückgekehrt. 

In Nord a f r ·i k a bombardierten unsere 
Flug-leuge die Militär.baracken bei Ras-et-Rum 
u11d an der Straße östl'ich von ,\\ars.a.-,Matruh, 
ferner Flugplatzanlagen und Baracken bei Maa
ten„Bagusch uoo Fuka sowie die Eisenbahn und 
den Flugplatz von Et„Oaba. Alle unsere 1-lug
zc-u.ge sind .i;uriioklgekehrt. 

feindliche Flieger belegten Bardia und Halfaia 
' mit Bomben, ohne Opfer oder Schäden zu verur

sachen, und wiederholten ihren Bombenabwurf 
auf Ben-ghaz:i, wo zahlr.e1chc Brand- und Spreng
bomben auf den Haien und .die Wohnviertel ab
geworfen v.'llroen. In einem Mohammed.aner
Vierte1 wurden einige Wohnhituser gctrf)Uen 
Opfer sind nicht zu beklagt.:~1. und es sind a11C'h 
:keine Sahiiden an 111ilitärischen Zielen ent::.tanden. 

Durc.h nächtliche englische Fliegerbomben :zer
störtes \Vohnhaus in einem nördlichen Vorort 
Berlins. Im Vorder~rund der Bombentrichter. 

und beide in strahlendster Laune. Zwischen den 
Zähnen hatte Krüscmann eine dicke Zigarrl', die 
wie etne Lokomot:ve qualmte. Der Reichsbahnrat 
hatte sie ihm geschenkt. Und diesmal warf er sie 
n1c:1t weg. Sh:: ging ihm Jm Botanischen G,1rten 
nur alle Au9enblicke aus, weil er es nicht unter
lassen konnte, Mariechens kleinen Mund immer 
und immer wieder :u küssen. 

• 
Kulicke seufzte beinahe vor Erleichterung auf, 

als der Wachtmeister ihn endlich einmal wieder 

In 0 s t a f r i k a wurde ein Angriff, der be
rittene fefodliche Abteilungen gegen Gherille un
ternahmen, unter .\\itwirkung iinserer Luftwaftc 
zurück.j{eschlaigen. 

Fetindliche FlugLcuge griffen Todignac am 
Rudolf-Sec, Dekamcre und Massau.a an und ver
ursachten leichte Schäden und einige Verletze. 
Ein weiterer Angriff auf eine andere Ortschaft 
blieb ohne jtfdes Ergebnis. 

Kulicke lachte kurz auf: „Diese Mensöen 
möchte ich sehen!'' 

.• Wird zur rechten Z.:it arrang'ert werden. 
verlassen Sie sich darauf' Jedenfalls glauben wir, 
daß Sie Interesse an dem Eisenbahnunglück hat
ten. Kulicke! Und we;terhin !Jlauben wir, daß 
die beiden Tot~n auf Ihr Konto gehen!" 

Der Reisende sprang auf, J\ngstsöweiß auf 
der Stirn' ,,Das ist nicht wahr!" 

„Könnte das v1-zllelc.ht nicht morgen gemacht zum Verhör abholte. &it einer '\Voche hatte 
werden?"' man ~:m in Einzelhaft sitzen lac;sen. kein Mensch 

,,Es ist fcstqes~llt, daß Fidi Brandt das Sig
nal für den Personenzug, der dann auf den Gü
terzug auffuhr, änderte! Einwandfrei festgestellt'M 

„Mir ist nichts von d:esen D:ngen bekannt! 

Minna sah erstaunt auf; „Seit wann kümm?rst 
du dich eigentlich um den Haushalt, Wilhe1m?'' 

"Nur oeutc, Minna. Krüsemann ist nämlich 
da". 

hatte m:t ihm gesprochen, schweigsam wurde ihm 
das Essen herein gereicht, und lwim Spazicrgan.g 
auf dem Hof bot sich nicht de gerinJSte Ge'oe· 
genheit, ein paar Worte mit dem Vordcr- oder 
Hinterm.mn :u wechseln. Der Sc'1laf wurde von 

,.Krüsemann-? 
deuten. Wilhelm?" 

\Vas hat das denn zu be- Nacht zu Nacht schlechter, und Kullcke kam sich 

„Hcichstwahrscheinlich eme bevorstehende Voer
lobung, hebe Minna! Und s:chcr würde das Ma
rlechen heute abend gern m1t ihrem Schatz ms 
Kino ge'ien". 

„Aber Wilhelm! Mit dieS<':m unvcrläßlicl1rn 
Menschcn! Und du hast Ihn herein gelassen!" 

„Ja, Minlln, ich habe ihn sogar m die Küche 
gelassen! Ich bin nc1ml!ch jetzt ganz fest davon 
überzeugt, daß er vollkommen unsdmldig ist!" 

„Und willst es erlauben, daß er unser Marie
chen heiratet?" 

„Da gibt es wohl n.!chts mehr zu erlauben, lioe
be Minna. Krüsemann hat es sich schon langst 
S'Clber erlaubt - so ist er nun mall Fragt nicht 
J,mge, packt einfach zu! Ist auch richtig in dm 
C1eutigen Ze.!ten! Und außerdem bin kli der An
sicht, daß unsere Kleine ihm alle \Vindbeuteleien 
ilUStreibcn wird. Klein aber energlsc-'.1 - das Ist 
sie'' 

„Du mußt es ja wissen. \\'ll~elm. kh lehne 
jedenfalls alle Verantwortung ab · 

„Darüber war ich mir auch von Anfanti .in 
Im Klaren, liebe Minna. Aber du kannst trotukm 
ganz beruhigt sein. Die beiden passen zuein.,n
der!" -

Eine Stunde später verließ Krüsemann mit Ma
riechen Schiller zusammen das Haus. Unterge1akt 

von Tag zu Tag ungemütlicher in seiner Haut 
vor. Er fieberte nach dein Verhandlungstermin 
- danach würde man wenlgstcn3 mit Bestimmt
heit wissen. wieviel Ja'ire man hinter Gittern 
:::u verbringen hatte. Und das \\ar immerhin 
schon ein Ziel, auf das man sich einstellen 
konnte 

Er wurd-2 in das Zimmer Deterdings geführt. 
Der Kommissar bot Ihm ein StuM ;m und lehnte 
sic.1 gemütlich zurück. 

„Nun. wie geht's?" fragte er lächelnd. 

„Schkcht!" entgegnt'te Kulicke kurz. ,.Ist denn 
der Termin noch nicht b:ild?" 

„0, das hc1t Zelt - viel Zelt mein L!eberl 
Erst muß doch mal all('~ klar sein". 

„Ich denke, es ist nlk!s klar!" knirschte Ku
licke. 

„Das meircn Se, lieber Freund! \Vir smd 
aber mzw1schen noc:1 einer netten .mderen S~che 
auf de Spur gekommen". 

„E.ner andrrcn Sache -T' 
„Jn. Einern Eisenl>ahnunglilck. Geschehen am 

21. September 1934! Genau an dem Ta1e. wo 
Sk: bei Süderbrook den erstco Kofl er klauten M. 

„Ich habe nichts mit dem Un!lliick ;;n tun!" 
,.Darüber smd versch"edene Menschen anderer 

Meinung, mein Lieber! · 

Und auf meine Ver<mlassung geschah es nie· 
mals! Wenn Fidi Brandt das sagt, dann lügt er!" 

Dt>terding sah mit gemac:1tem Erstaunen auf: 
„Ridi Brandt sagt das ja auch gar nicht, lieber 
Kulicke!" 

„Und wer denn sonst7J" 

„Ihr Komplice, lieber Freund!" entgegnete Dc
terding scheinheilig. „Ihr Komplice Karl Krüsc 
mann-.·· 

,.Das Ist geloqen! Das ist eine ~meinheit! lcl1 
habe mit dem Kerl ja nie etwas zu schaffun ge
babt!" 

Deterdiogs Kopf schnellte vor. „Nie - Ku
licke? Nie - sag~en Sie-r 

,.Z11m Teufel ja, nie! D:eser Bahnhengst war 
niemals unser Komplice und kann in unserer S:i · 
ehe nicht das ~ringstc aussagen!" 

„S!e grben also zu, daß er unschuld:g ist-?" 

.. Ja!" schrie Kul!cke wHd. „Sonst halsen Sie 
mir .im Ende noch diese beiden Toten ,mfl 
Wenn Fidl Brandt da etwas oo drm Signal ge-
1ii.acht hat, dann ist das seine Sac'1e! Ich wußte 
mchts dc1vonl Bis heute nicht'" 

„\Vir wollen es Ihnen qlauben. lieber Kulicke ', 
entgegnete Octc.-rding, lr.haglich lo1c'1elnd. „Es 
kam uns bei dlesrm Ve•hor auch me:1r darauf 
nn :u erfahrco, ob Krüsem;inn ihr Komplice war 
oder Iic-ht". 

Kulicke s.1h drn Kommlss<ir dumm an· „Sie ha
ben - Sie haben diese ganze Geschichte ... " 

„... frei erfunden, ja! Entschuldigen Sie, lie
ber Freund. aber auf cine andere Art konnte 
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Aufgaben für das Volksganze gerecht werden 
köcnen. 

Mit deutscher Gründlichkeit wird diese Pla· 
nung des neuen Bauernhofes begonnen. Da wer
den Ueberlegungen angestellt, wo durch Einsatz 
technisch-.?r Hilfskrdfte d ie Leistungen des Men
schen bei der Pfleae und rütterung des Vic-hs 
und im Haushalt, bei der Weiterbeförderung W1d 
\.Ve1terverarbeitung der landwirtschaftlichen Er
:eugnlsse usw. gesteigert werden können. Auf 
Grund diesef" Ueberlegungen werden Pläne für 
einen bä1.J"2rlic!len Familienbetrieb bis zur Größe 
von 25 ha aufgestellt, der alle die Geräte W1d 
technischen Einrichtungen cntliält, die heute ein 
Bauernhof braucht. Dabei wird auch auf die 
gemeinschaftliche Anwendung der Maschinen 
durc!l mehrere Bauern Rücks:cht genommt>n und 
elx-nso auf die Errichtung voo Einrichtungen. die 
der ganzen Gemeinde zugute kommen. 

Auch d:e G r ö ß e n b e m e !\ s u n „ des D o r
f es ist vom Standpunkt der AusnutzW1g der gro
ßen technischen Einrichtungen und der Gestal
tuog einer guten Flurlage untersucht worden und 
hierbei wt"rden Dörfer empfohlen, die 10-12 
bäut>rliche Betriebe von etwa je 25 ha nicht 
übersc!ireiten, weil dabei eine besonders gute 
Ausnut:ung al!er Maschinen und techntschen 
Hilfsm1ttcl ge~ben ist. 

Danl'l1~n wird es aber auch großere Anlagen 
für 20 w1d mehr derartige Betriebe geben. Bei 
der L:ige der Gehöfte ungefähr in der Mitte 
würde m sokht>n Dörfern die weiteste Entfernung 
zum Acker bei 800-1000 m liegen. So w c r den 
Dörfer ent.5tehen, die alle Vor.1us
setzungen einer intensiven Land
w i r t s c h a ht in s i c h t r a g e n, in dc.-nen 
Speichergebäude für die LagerW1g von Dünger, 
Saatgut. Getreide usw, vor.'iandm sind mit den 
notwendigen Einrichtungen für das Relnigen und 
Beizen des Getreides, für das Schroten usw. 
Ein Maschinenhaus wird die Wasserversorgungs
anlage aufnehmen und ebe-nso werden hier di·.! 
Dreschmaschinen. Dämpfkolonne, Lastkraftwagen. 
Schlepper und die übrigen größeren Masch!.nen 
und Geräte untergebracht werden. Eine Mikh
sammelstel:e mit Kü~lraum wird ebenso notwen· 
dig sein wie eine Anlage :zur Verwertung von 
Süßmost. 

So wird heute in Deutschl<md einl' planende 
Arbeit durchgeführt, die darauf hinausläuft, 
Bauerndörfer im neuen Osten des Reiches zu 
schaffen, die allen Möglichkeiten und Erforder
mssen der Technik und Wwenschaft Rechnung 
tragen und in denen ein Bauerntum elr~ neue 
Heimat finden wird, das alle ErrW1genschaften 
1mserer Zeit s:c:1 itum Vorteil macht und doch 
eine Einstellung ::um Leben und zu semer Auf
!J.thc hat, die t>cht bäuerlich ist und bleibt. 

Das Geheimnis einer Höhle 
In einer Höhle in Hintersee bri Salzburg 

machte der Sal:z:burger Hö!ilenforscher Hupka ei
ne gruselig'<' Entdt>ckung. Hupk.1, der mit eint>m 
Kameraden nach Ueberwindung eines schmalen 
Stollens in das Hohlcnlr..oere vorgedrungen war, 
entdeckte beim Schein der Fackeln in ejner Ni 
sche ein men.schliches Skelet dem der Kopf fehl
te. Mit diesem sch.tuerlichen Funde er!iält eine 
jahrhunc!>..'rtea'te Salzburger Sage ihre Bestäti· 
gung, wonach sich einst ein Goldschm!ed mit 
seinem Sohnchen :zur Goldsuche in die Hö'1le 
begeben hatte und daraus n.e mehr zum Vor
schein kam. Erst nach Jahren wurde ein Toten
schädrl von einem aus der Höhle kommenden 
Bach 'icrausge.schwemmt. 

man Sie ja ni '.1t zu der Wahrheit veran'assen. 
Und zum anderen trifft Sie ;m dem Unglück in
direkt doch die Schuld' Sie warm es schließlich, 
der Rid1 Brandt an den Bahndamm schickte! Und 
deshalb sind S:e auch für dessen unüberlegten 
Unfug. der solch furc'.itbare Folgen hatte, zuerst 
verantwortlich!' 

Kulicke war hleich vor \Vut: Ist das Verhor 
nun zu Ende?" „Jn, Sie können gehen. Nur noch 
eins wollte ich Ihnen sagen. Falls S:e bcabsich· 
tigen sollten, nach Ihrer Entlastung nac:1 Hol
land zu gehen, so möchte ich Ihnen schon heu
te davon ',1braten-,'' 

„Wer hat Ihnen denn diesrn Unsinn erzählt!· 
zisc!lte Kulicke. 

„Ihr Bankkonto ln Amsterdam, lieber Herr De
vlsooschieber1 \Vir haben uns erlaubt, es zu be
schlagn.,hmen". • 

„ 
D 29t nach Bert.in. An H.1mburg 7 Uhr 32. 
Schwarz und tief atmend stand die schwere 

Lokomotive unter der riesigen Wölbung der 
BahnhofiY:1allc vor den acht '\Vagen des Zuges. 
Die Scheinwerfer brannten. Ueber dl'r großen 
Hafenstadt oerwachte grau der Tag. Es war 
frisch, und ein kalter \Vind wühlte in den 
Dampfschwaden, die dem Schornstein <.'ntquollen. 

Noch fünf Minuten bis zur Abfahrt. Lokomo
tivführer Krüsemann umkreiste noc:1 einmal prü
fend das sWhlerne Ungetüm mit den blitzenden 
Kolben und Rädern, das ihm jetzt wieder von 
der Deutschen Reichsbahn anvertraut worden 
war. l!r streichelte hier und dort die b~,nken 
M.ischinenteile, und seine Augen trugen einen 
merkwürdigen Glanz. ..'Nir zwei - was, mein 
Junge!' murmelte er glücklich. „\Vir ::wei -". 

(Fortsetzung fol{lt) 

Sahib! ve N~iyat Mü:düril: A. M u z a f fe r 
T o y de rn 1 r, Inhaber uoo verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Schaefer. / Druclc und Verlag „Unlver9t.UD•r 
Oesellschaft f!lr Druckerdbetr1eb, Be'! o t 1 • r 

OaUb Dede Caddes! lt. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post Umrisse einer neuen 
Wirtschaftsordnung 

Der Außenhandel 
in den ersten 9 Monaten 1940 

In der filhren<len deut:.;chen \\'irtsc.hatt"· 
zelt.Whrift „Der Vierjahresplan" firxkn 
s:ch folgende Ausführungen, d ~ eine 
Orientierung über die deutschen Wirt· 
sohaftspläne ermöglichen. 

Italien wichtigster Kunde und Lieferant Eine völhg neue Wirtschaftsordnung bereitet 
sich in Europa vor. Ihr wesentlichstes Merkmal 
i:;t die Ausrichtung auf g r o ß r ä u m i g es 
W irtschatfrs<le;nken, das emen organi
slilen Güte~kre1slauf o h n e B e r ü c k s i c h t i -
g u n g p o 1 i t i scher 0 r e n z e n plant. Im 
Laufe eines halben Jahres hat sich die l.age in 
Südosteuropa völlig geändert. rDurch d:e de~t
schen Siege silid die Voraussernungen hir eine 
\\irtschaftliche europliischc Zusammenarbeit \•iel 
gunstiger gewor-Oen. Glcichzeitrg hat s'ch mso
fern e:ne grundlegende Acnderung vonzogen, 
als Faktoren, die hiuhcr in Politik und Wirtschaft 
-des Kontinents zu berucksichtigen waren, aus
gefallen sind, andere neu hinzukommen. 

Ankara, 21. Okt. (A.A.) 
Nach den amtlichen Zahlen über den 

Außenhandel der Türkei in den ersten 
.t1eun Monaten des Jahres 1940 bdid sich 
die türkische A u s f u h r in dieser Zeit 
auf 82.lH.157 Tpf., während sich die 
Einfuhr auf 54.182.935 Tpf. belief. 

In der entsprechcndcn Zeit des Vorjahres be· 
tnig die Ausfuhr 84.803.532 Tpf. und die Einfuhr 
99.432.263 Tpt. 

Diese Ziffern zeigen, daß unser Außen· 
handcl in den ersten neun Monaten des 
Jahres 1939 einen Einfuhrüberschuß von 
H.628.731 Tpf. aufwies, während sich in 
den ersten neun Monaten 1940 ein A u s • 
Euhrübcrschuß von 27.931.222 Tpf. 
ergeben hat. 

Im September 1939 erreichte unsere Ausfuhr 
7.37?~935 Tpf. und &mSd'e Einfuhr 5.825.398 Tpf., 

Devisen 
für die Einfuhr von Heilm.ittdn 

Nach einer Meldung aus Ankara hat die 
Regierung zur Beschaffung der dr.ingend 
benötigten ausländischen Arzneimittel dem 
Gesundheitsministerium einen Betr.'.lg in 
Höhe von 500.000 Tpf. in freien Dev.isen 
!zur Verfügung gestellt. Das Mirusterium 
wird mit diesem Gdd aus dem Auslande 
ph~rma'Ze.ull.sc:he Artikel verschiedener 
Art kaufen. 

Im Rahmen der bereits f r:üher zur Ver· 
Jügung gestellten Mitt~ hat der Rote 
Halbmond. w.ie verlautet, in Java und eini
gen anderen Ländern Chinin Jm Werte 
-von rd. einer Million Tpf. bestellt. 

• 
Das Gesundheitsnunisterium hat zur Be· 

1cämp1ung der Fälschung von Präparaten 
und der Herstelilung nicht einwandfreier 
Arzneimittel einen neuen Gesetzentwurf 
ausgearbeitet. Oer Entwutif sieht scharfe 
Strafen gegen die Hersteller nicht ein· 
wandfreier Präparate und gegen solche 
Personen vor, die eingeführte pharmazeÜ· 
1ische Artikel fä!schen. 

Die Handelsbeziehungen 
zu Rumänien 

Das im vergangenen Monat unterzeich
ntte türklsch-rumanisehe Handelsabkom
men wurde von beiden Ländern noch 
nicht ratifiziert. Wie vetJautet, hat das 
Handelsministedum einen Gesetzentwurf 
2ur RatH1zierung des Abkommens ausge
arbeitet. Der Entwurf soll dieser Tage der 
~roßen Nationalversammlung zugeleitet 
" 'erden. Es steht al'erdings noch nicht 
!est. wann das Abkommen durch die ru
.män~sche Regierung ratifiziert wird. 

Ankaraer Börse 
21. Oktober 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schlu8 
Tpf. 

IBerlin ( l 00 Reichsmark) -. -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.23i5 -.-

ewyork (100 Dollar) 182.20 
f>aris ( 100 Francs) • . -.- -.-
Mailand ~100 Lire) • -.-
<lenf (1 Franken) . 29.670 -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
Brussel (100 Bel~a) • -.-
Athen (100 Drac men) 0 997[> -.-
:Sofia (100 Lewa) .. 1.6225 -.-
'Pra9 ( 100 Kronen) • • -.-
Ma rld ( 100 Peseta) . 13.90 
Warsohau (100 Zloty) - . -.-
eudapest ( 100 Pengö) 26.52 -.-
ßukarest (100 Lei) •• O.G~~i.'i -.-
Be~rad ( 100 Dtnar) • • 'l.175 -.-
Yo ohama (100 Yen) . . Rl.1225 -.-
Stockholm ( 100 Kronen) S0.99 -.-
Moskau (100 Rubel) . -.- -. -

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
ilcht. Die vorstehenden Kurse bc7Jehen sich nw 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
'her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
~% Schatzanw. 1938 19.SO -.-
Erg.ani 19 Sj t9.4CI 
S!va.s-Enurum II 90. - -. -
Sivas-Erzl1rum ID 20 07 - .-

'Slv&-Emuum IV 20.- - . -
~vu-Entuurn VI 20.07 20.-

odaß sich ein Ausfuhrüberschuß von 2.297.887 
Tpf. ergab. 

Im September 1940 erreichte unsere Ausfuhr 
den Bdrag von 1 t.219.085 Tpf. und unsere Ein· 
fuhr die Summe von 5.393.687 Tpf., sodaß 'lieh 
cln Ausfuhrüberschuß von 5.825.398 Tpf. ergab. 

Von unserer Ausfuhr in den ersten neun Mo· 
naten des taufenden Jahr~ stellen 17.528.9~8 
Tpf. den Wert unseres Exportes nach 1 t a l 1 e n 
dar, das damit an dd' Spitze derjenigen Länder 
steht, die unsere Erzeugnis.'le in der angegebenen 
Zeit bezogen haben. Es folgen die V e r e i n i g · 
te n Staaten mit 11.934.500 Tpf., R u m li · 
nie n mit 9.775.620 Tpf., Eng 1 an d mit 
9.026.146 Tpf., Deutsch 1 an d mit 6.806.896 
Tpf. und frank reich mit 6.613.274 Tpf. 

1 t a 1 i e n steht auch an der Spitze derjenigen 
Länder, die ihre Erzeugnisse nach der Türkei 
nu.">geführt haben, und zwar mit 8.975.097 Tpt. 
f.s f~cn Rum in i e n mit 7.764.617 Tpf., die 
Vereinigten Staaten mit 7.160.690 Tpl., 
Deutschland mit 6.887.120 Tpf. und Eng· 
1 an d mit 6.659.316 Tpt 

V eterinärabkommen mit Griechenland 

:Das türk1sc'h~griechische Veterinär.ab· 
kommen jst am 20. Oktober .cfs. Js. ill 
Kraft rgetreten. Die Zdllbehörden wullden 
rundschriftlich davon in Kenntnis gesetzt. 

Reorganisation 
der Ein· und AU3fuhrverbände 

Wie verlautet. beabsichtigt das Han· 
<ielsministerium od1e Ein· und Ausfuhrver· 
!bände z.u reonganisierm. Grundsfü~·ich 
wurde beschlossen. daß diese Verbände 
den Industrie· und HandeJskammern an
gegliedert werden. 

Ausschreibungen 
Oe~riückstände, t.ooaTonnen im ver

anschlagten Wert von 160.000 Tpf. l.astenhcl~ 
2 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara 
und liaydarpa~a . 5. Dezember 15,30 Uhr. 

Roh r'V er 1 e g u n g ull'd Uauarbeiten . Ko
stenvoranschlag 40.185,65 Tpf. Einkaufskommis
sion des VerteidigungMtinisterrums in Ankara. 
Lastentieft 2,01 Tpf. 6. November, 11 Uhr. 

Fiir die siidosteuropäische Wirtsi;haft ergeben 
~ich vollig neue Aspekte. Die Frage nach der 
ihan<lelspoloitischefl Ausdchtung 
der Länder ist n 1 c h t m eh r a k t u e 1 1. E.-; 
gibt nur noch eine Ausrichtung, namiirh die nach 
Deutschland. Dies ist eine durch die Entw idc
lurtg ganz z w a n g s 1 a •u f i g her~gclü'hrte 
Entscheidung, die sich crg.ab, ohne daß Deutsch
land politische Abhängigkeit zu crz.ielcn Yersucht 
hätte. Die Entwicklung m R um ä n i c n z. B., 
wo die Regierung nach mehreren völlig internen 
Krisen nunmehr zwangslaufg ein Gc~1cht er
halten hat, das nach Deutschland .gewendet ist, 
ist das :beste Beispiel hierfür. Die rumänische 
Wirtschaft war schon lange einer schweren 
Krankheit <Verfallen, d ie in einer die Entwicldung 
nicht zu berücksichtigenden Utnkehnmg zu 
Westet1ropa bcgrimdct Ing, wahrn·nd längst alle 
Leibcnsfäden nach De.utschfand vert·cfen. 

In den letzten Jahren stellte sich, rein wirt· 
scha.fthch gesehen, ein Erwcrbsz.wc•g nach dem 
anderen auf Deutschland ein, und dies war die 
logisdhe Reaktion auf die dn 1merhörten Maße 
wnchsende deutsche Exportk,aft und die An· 
passungsfahigke:t Deutschlands sowohl an d\· 
Zah1ungsfahig1ceat der südosteuropaischen Län· 
der, als auch an färe Produktionsmöglichkeiten. 
Nach außen hin gesehrn aber blieben viele 
Wirtschaftsz.weige, ohne daß dafur e111 vcrnunf
t1gcr Gnand zu nennen warc, englandfreundlich. 
Die rumanische Wrrtsohaft war gewissermaßen 
in emen Zustand der Starrtie1t yerfallen, der 
nicht durch d ie C'llglischen Kapitalverbindungen 
w Rumänien \"oll begründet werden kann. 
Dt:"utschland -dagegen s1.·hloß 1111t immer mehr 
Wütschaftsrzweigen Rumäniens Vereinbarungen, 
die die Abnahme deren Produktion durch 
Deutschland RL>wahrleisteten und ~ie E11tw11:k 
ilung dieser Wirtsc.ha.ftsz.wetge mit <lcutscltl.r 
Hilfe vorsahen. Etn Beispiel hierfür ist das lorst
wirt chafthchc Abkommen :z.wbchen l>culschland 

11ei1 m i t t e ! , 22 l.ose im veranschh.i.gtcn urid Rumfü11en, nach dem dle deutsche Forst· 
Wert von 1.628,50 Tpf. Erste Betriebsdirektion w1ssenschaft für die .Beseitigung des Raubbaues 
der Staatsbahnen in llaydarpa~a. 8. Ncm~mber, • in der mmänischcn forstv.·irtschaft und 1m lnter-
10,30 Uhr. esse der erl)()htl~n und planmaßigercn t\u~-

nutzung rumani~her Wälder zur Erhöhuni: de1 
S a 1 z sä u r e , 3,5 T-011ncn. Elektnz.itätS· flolzausfuhr und ve~bes..-.erten Befriedigung des 

geseUschaft von Ankara. 31. Oktober. rumanischen Eigenbedarfs cingesetz.t wird. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen in eint•r Kaserne 
(Ta~k1~la) . Kostenvoranschklg 1.980 Tpf. ,'\1Lli
tar-lntendantur in lstanbul..fmd1kl1. 24. Oktober, 
11 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen für d:e nunkstation 
in Y~Hköy. Kostenvoranschlag 4.941,25 Tpf. 
Post-, Telegraphen- und Femsprech\·erwaltung 
111 Istanbul. 6. November, 15,30 Uhr. 

1D y n am<> für Wechselstrom. Kostenvoran
schlag 1.500 Tpf. faste Betriobsdirektion der 
StaatSbahnen in llaydarpa~a. 6. ~ovember, 
10,45 Uhr. 

QuittungsformuJ.are, 883.500 Stack 
un veranschlagten Wert von 3.000 Tpf. General
direktion für das F":Aektri.t.itätswesen in Istanbul. 
4. November, 15 Uhr. 

Auf .allen Gebieten werden slch ktinftig die 
d e u t s c h - s ü d o s t e ru r o p ä i s c h e n w: rt
sctia.ftsbez.ieh u ngcn a kt 1 v i e re n. Wenn heute 
der Anteil Deutschlands am Außenhandel der 
si.idosteuropäischen Länder 50 bis 60 P1ozent 
erreicht, so wird er sich spielend auf 7U bis ;,II 
Prozent erhöhen. Dies ist schon def.hal'1 ge
währleistet, weil Nordcurop.l und t.>ben.r11ls 
Frankreich im Rahmen des großräumigen \V}rt
schafts~chemas künftig ihren llandd mit Slid
osteuropa cbenfaHs über Deul"c-h!and abw!rkcln 
<liirften. Der Restteil 'des Außcnhandelsvolumc11s 
der südosteuropäischen Länder wird durc"1 den 
Warenv-erkehr mit 1 t a 1 i e n und Sowjet -
r .u ß 1 an od und <den Handel mit den z.weilello:S 
mit Südosteuropa gleichfalls in enge Zusammen
arbeit tretenden deu Ischen, italie-nischcn und 
französischen Kolonien ausgefüllt werden. 

V e r v i e 1 f ä 1 t i .g u n g s a p p a r•a t für Auch der theoretisch schon so oft erörtcr:e 
Handbetrieb. Militär-Intendantur in Ankara . 23. H •'l n de 1 der Ba l k an 1 li n d c r '1l n 1 er ein· 
Oktober, 11 Uhr. a.,.. der, dessen Möglichkei ten meh>t sehr skep-

Mit der Schreibmaschine buchen! 

~ 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der :Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Abei· etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher ai·beitemle Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den Yorzüglich be· 
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwcrk 
vo1·führen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

WANDE R ER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

8 

tisch beurteilt wurden, und der seine Er w e i -
ter:unigsmö{l'Hchteiten el"$l im Zuge 
der durch <len 1Kr~ ~csohaftene.n Ver1hältnlsse 
gezeigt h:lt - indem Wl großzugiger Austausch 
z. B. zw1schcn bulgarischer Kohle und grieoh' • 
sehen sowie jugoslawischen Erzen vorgenommen 
w:urde -, steht <Vor ganz neuen Möglichkciten 
<ler Vcrwir.ldic'hung. Solange dieser Handel 
Selbstzweck war, mit dem Ziel, eitle Abgeschlos
senheit des südosteuropäischcn Raumes mit dem 
Wunscbbiki ciner herbeizuführenden Autarkie zu 
erreichen, lief er gegen die Entwicklung an irrrd 
scheiterte an <lern Feblen mannigfalfger Vor· 
ausse~urtgen. Ein solcher Plan wandte sich 
letzten Endes sogar igegen Deutschland, mit 
dessen Unter'liegen im Kriege er scheinbar rech· 
nete. Er wäre aber aueh durch die westeuropa· 
ischen Wirtschaftspläne in Siidosteuropa, d·e ei
ner solchen Autarkie ebenfalls entgegenarbeite
ten, gescheitert. Im Zuge de.r neuen Wirtschafts-
11rdnung erhalt d:e stidosteuropäisohe Zusam· 
menarbeit eintn neuen Sinn. Sie dient der Bete· 
~mg der Produktion, erhöht den l.eistungsehr
gci.t. in den sii<lostcuropäl.SC'hen Volks\\irt:schaf· 
ten und schafft damit wieder Voraussetzungen 
fur d"e Lei!'tungsverbesserun-g im deutsoh-süd· 
osteuropäischen Warell\'er.kehr. Durch einen • ild
osteuropäischen Wirtschaftskreislauf .unter der 
Förderung Deutschlands wird ,gewissermaßen 
e:ne Vorarbeit für 'Clen Handcil mit Deutschland 
geleistet: Die Sliilostooropäischen Staaten er
gänzen sich durch den Produ1ctenaustausch und 
sohaffen sich damit selbst die Voraussetzungen 
für verbesserte Produktion und werden am End· 
punJct der .Entwidclung vielleicht 1n der Lage 
sein, durch Schaffung einer Zen t r a 1ste11 e , 
die südosteuropäische Ware Deiitsdlland an
bietet und den Einkauf von Deutsch~nd vor· 
r.immt, ~.ne Vereinfachung und Konzentrierung 
im deutsch-südosteuropäi:;chen Giiter:verkehr 
hcrbeiz.ufuhren. 

IDer Handel :DC\Jtschlands mit Ruß 1 an d 
wird sich voraussichthch nach ~enen Gesetzen 
entwickeln, ebenso der sowjetrussisch-südost
europäisdte Warenverkehr. Was aber dessen 
Einwirkung auf das Geschäft des Reiches mit 
Südosteuropa betrifft, so wird er d.ieses auf alle 

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

„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

fälle fordern. Denn ebenso wie der 4 landel der 
siidostcuropäischen Länder untereinander wird 
der steigende Ware.nvcl'kehr mit Rufüand dazu 
führen, d:e für eine Erhohung und Vert!delung 
der Produktion erforderliche Rohstoffeinfuhr, d.c 
im Interesse der Steigerung des deutsch-südost· 
curopäisc'hcn Warenverkehrs gesichert sein muß, 
zu erleidltern. Unter diesem Gesichtspunkt be· 
grüßt Deutschland die starken Bestrobungtn der 
Südo~tstaaten, mit Rußland in ein enges Wirt
sohaftsverhältnis zu kommen. Diese Bestrebun
gen ordnen sich organisch in das IBiki ~ner euro
JJäischcn Großrai 1mwirtschaft ein, das sich zu· 
fO'lge ICler politisdti!n Entwicklung in der Welt 
bereits klar abzeichnet. 

Im Bereich der Wirtschaftsneuordnung biklet 
die vor etwa sechs Jahren einsetzende plan
m1äßige deutse'he I[) o n a u ria um w i r t s c h a' t 
den Ansatz1ninkt. Siidosteuropa ist durch seine 
planwirtschaftliche Organis'ienmg innerhalb der 
einzelnen Volkswirtschaften in den letzten Mo
naten gewissermal\en das Trainingsfeld fiir 
großraumwirtscllaftliche Versuche geworden, d ie 
für alle Beteiligten einen hundertprozentigen Er
folg darstellen. So läßt sich auch heute schon 
sagen, daß S li d o s t o ur o p.a von der neuen 
kontinentalen Wirt:;chaftsordnung am s c h n e 11-
s t e 'fl profitie:re11 \\il'd tmd den. südost
europäischen Volkswirt!'chaften eine wirtschaft
liche Weiterentwicklung bevorstoht, von deren 
Ausmaß man Sich hwte nooh kaum eme Vor· 
stellung macllcn kann. Sildosteuropa steht tnt
slieh1id1 a m A n f a n g einer u n a b s e h b a -
J"en Prospedtät! 

-o-
Neuer Flugplatz im Iran 

Das iranische Verkehrsmmisterrnm hat 

Im Rahmen der geplanten Einrichtung 

eines Luftpostverkehrs in Kaswin einen 

Flugplatz an1e<gen bssen. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der irakische Justizminister Na d s chi 
S c h e v k e t weilt seit einigen Tagen In Istan
bul. Der Minister wird vora~ichtlich morgen 
nac.'i Ankara fahttn. 

Schiebung mit Wollgarn 

In der letzten Zeit v.-urden wiederholt Klagen 
ckuübcr gcflihrt, daß die Wollgamsträngc, die 
normalerweise 80 Gramm wiegen müssen, nur 
60 Gramm, manchmal bloß 50 Gramm wiegen. 
Zur Vermeidoog der Uebervorteilung der Käufer 
'1aben die zuständigen Stellen vorgeschrieben, 
daß die Strange für Wollgarne Im Kleinverkauf 
in Zukunft mit einem Bdndchen m!t der Aufschrift 
„Bu i;ile 80 gramdir" (Dieser Strang v.:iegt 80 

Türkische Post 

Ans der l stanbuler Presse 
In der „t k da m · schildert A. Da ver, wie ein 

Passant von einem Zeitwi.gsjungen amTaksim eine 
Nummer der Zeitschrift „Signal" abkaufte, O:e
~lbe in Stücke riß, und dann die z.errissenl'n 
Stücke zum Teil in den Abfallkorb und zum 
Teil <km Zeitungsjungen !ins Gesicht warf, ..weil 
er die-se deutsche Propagandazcitsc.\rift mit lauter 
St:mme ausgerufen hätte. Do.wer sagt, daß iich 
das türkische Volk durch derartige Propaganda
schriften nkht irrefuhren lao;sc, und führt als 
Beweis dit• kürzlichen Vt>röffentlichunJen Jer 
Londoner „Times" über das mann'.1afte Stehen 
der Türkei zu ihrem an England gegeberu.?n Wort 
an, indem t>r seinerseits den ganzen \Vorth1ut 
dieser Veröffentlichungen wiederholt. 

In der Zeitung „T an" betont Z. Se r t e 1 , 
daß die Gesandten Englands in Sofia und Bel
grad zu einer Besprechung mit dem engli.c;chen 
Botschaffrr in der Türkei in einem Augenb'.ick 

nicht mögkich, dafür artdere Grün~ anzugeben. 

Gr..imm) versehen werdCfl. 

Für Rechnung eine.s fremden Staates 
, nach Istanbul reisen, in dem Deut~chland bemilht 

sei, die Balkanländer eins nach dem anderen 
magnetisch an sich zu reißen. Zwnr behaupte 
Loooon, !daß diese Zusammenkunft seiner diplo
matischen Vertreter au.c; den noch nicht in die 
Hände der Deutschen geratenen Ba'kanländern 
keinen politischen Charakter hätte. E.c; sei aber 

Die „T a s v i r i E f k ä r" bringt seinen Aer.ger 
darüber zum Ausdruck ,daß manche ausländi
sche Zeitungen und Nachrichtenagenturen wahr
scheinlich in Ermangelung besserer Tätigkeit 
spaltenlange Berichte veröffentlichten, in denen 
in ausführlichster Weise die Möglichkeit erör!ert 
werde, ob die Tünkei von irgendeiner kriegfüh
renden ,!\facht als ein Durchmarschgebiet benützt 
werden könnte. Er fragt, ob diese LL-ute nichts 
Besseres zu tun hätten, als sich standig über die 
Türkei auswlassen, die cntsch~ossen sei, mit al
len ihren Nachbarn im guten Einvernehmen zu 
leben un<l sich nicht zum Werkzeug der Inter
essen an<lerer 1Mächte machen zu Jru;sen. Die 
Türkei könne niemandt.'1tl als DurchgangsgC<bict 
dienen. Wenn es dennoch Leute geben sollte, die 
daran dächten, die Tünkei aus irgend einem 
Grunde zu belästigen und LU behe:ligen, dann 
müfüen sie auch die Gefahren genau überlC<gen, 
denen sie sich bei der Durchführung ihres Vor
habens aussetzen könnten. 

Jn dem „V a t an" macht Y a l man darauf 
aufmerk5am, daß für die Türken und die 'J ürke1 
nur die national-türkische Politik maßgebend SCJ 
und das türkische Volk nur und ausschließlich 
für drc türkLc;che Sache und nicht für die Sache 
anderer Mächte Partli ergreifen könne. 

Die II. Strafkammer von Istanbul verurteilte 
kur:lich emen Jugendli~n namens Nihat Sl
lähtaro\'.)lu zu einer längeren Gefängnisstrafe, weil 
&lihtar<>glu ~rwiesenennaßen für Rechnung eifles 
fremden Staates Propagandatätigkeit gegen 
das türkische Regierungssystem entfaltet hatte. 
Am vergangenen Sonnabend i!iattc die II. Straf
kammer sich wiederum mit einer weiteren Be· 
schuldigung des iugendl.ichen Agitators zu he· 
fassen. Die Jnsa~n des Gd;"111gn1sscs, in dem 
Nihat untergebracht """r, hatten sich bei der Ge
fängnisverwaltung über die Umtriebe des Si-
1.&htarO\')lu l>eschwert, weil dieser seine Tatigkeit 
auch dort fortgcsch.t haben sollte. Nac.1 einge· 
~nder Prufung der Bcschwcrdt> mußte d:e Straf. 
kammer den Sllft.htarO\')lu "\\"i:Qen nicht ausreicht>n
der Beweise freisprechen, sodaß der junge l\gita
tor diesmal noch mit knapper Not der Bestrafung 
entgehen konnte. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

M o n t a g s und f r e i t a g s von 8,30 bis 
11,30 Uhr Kindergarten in der Konsulats· 
abtw1U1g. 

Weitere Schneefälle 
D.e AnatoHsche Nachrichtenagentur bringt wcd

tere Meldungen über Schneefälle in Anatolim. 
So heißt es z. B. In einem Telegramm aus 3ü
m~hane, daß die Berge und Hügel in d~r Um
gebung der Stadt verschne!t sind. Eine ähnliche 
Meldung Legt aus ~bin-Karahlsar vor. 

DIE BESTEN 

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

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON : W8i 

Versand nach dem Inland 

Volksdeutsche aus Bess.1rabicn trafen. wie gemeldet, im Auffanglager Gal;;itz em, '-On wo 
aus die Fahrt zu Schiff auf der Donau nach Det.tsch~and fü.'irt. - Volksdeutsche Helferin

nen aus Jugoslawien be:m Spkl mit den Kindern aus Bessarablen 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Schwe rgütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 TelefOl'lJ Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spez.ialunternehmungen in .allen Häfen der Welt und an 

allen europäi:>chen Verkehrs--und Grenzplätzen. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTAN B UL- BAH<:E KAPI 

iZMiR 

IN XGYPTEN: 

TELEFON1 446% 

TILEFON. 24 410 

TELEFON, 2334 

FILIALEN DER DRESDNER IANK IN KAIRO UND ALEXANDlllN 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billlqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che C7ebrauchsgegenstände kaufen sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 
oder umtaUACb.en wollen. 

Istanbul. Dienstag, 22. Okt. 19401 

Thailands 
Gebietsf ordenmgen 

Bangkok, 22. Okt. (A.A. n. Stefani) 
Oer thailändische Ministerpräsident erklärte in 

einer Rundfunkrede, daß To:iiland eine gerechte 
Grenzziehung am Mekong~Fluß fordere. Thailand 
sei entschlossen, sein verlorenes Gebiet zurück
zunehmen, und werde dies auch erreichen. Es 
würden alle Anstrengungen in dieser Hinsicht 
unternommen, ohne daß man zum .'\.fütel der Ge
walt greife. Wenn jedoch die Gewaltanwendung 
unvermeidlich werden sollte, so werde man selbst 
vor dem Kriege nicht zurückschrecken dürfen. 

Ferner erklärte der Ministerpräsident, daß 
Thailand nicht mit einer französischen Kommis
sion verhandeln könne, solange <l.ese Kommis
sion. nkht ermächtigt sei, über die Rückgabe der 
Gebiete zu verhandeln, die man Siam seinerzeit 
weggenommen habe. Der Ministerpräsident 
schloß seine Rede mit der Mahnung an die Be
völkerung von Thailand, in Erwartung der Ent
scheiclungen der Regierung über die 11mstrittenen 
Gebiete ruhig zu bleiben. 

Rede-Duell 
\Villkie-Roosevelt ? 

Newyork. 21. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Der rcpubLkaruschc Kandidat für die Pr'.isiden

tenwahl. \V j 11 k 1 c , hat R o o s e v c 1 t am 
Sonntag noch einmal aufgefordert, sich mlt f'tm 
am 30. Oktober in Ba.ltimore In einer öffcntlicneh 
Debatte zu messen. 

Roosevelt soll jedoch zu vt>rstehen gegt>ben ha
ben, daß l'S jhm unmoglich sei, diesem Wunsch 
Folge :u leisten. 

Knox' Aengste 
Newyork, 21. Okt. (A A) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Am „Tag der „l\farine" richtete der Staats

sekretär des .l\farinedepartcments, Knox, einen 
TageSbefehl an die amerikan:sche Flotte und 
forderte sie auf, si<:h in dioesem ernsten Augen
blick in Bereitschaft zu halten. 

Knox behauptete, daß in Europa, Asien und 
Afrika Kriege geführt werden, deren Ziel die Be
herrschung der Welt sei, was eine Bedrohung 
der Demokratie und des fre:en Handels l>odcute 

-o-

Laval in Paris 
Genf, 21. Okt. (A:.A.n.DNB.) 

Der stellvertretend<' Mcnisterpräsident La v J 1 
Ist heute von Vichy abgerl'ist, um slc'i nach 
Paris zu begeben 

1 Kleine'.~All.zeigen 

2 möblierte Zimmer 

mit J<omforc und Küche für Ehepaar ... 
evtl. auch einzcln, zu vermieten. Ankara
Yieni~e'hir, l.skitler Caddesi Nr. 11/6„ 
gegenüber der Fa•kultät. ( 1271} 

Türkisch für Deut8che 

lehrt deutsdh~sprecttender junger triirki· 
sc'her Schribteiler. Anfragen unter i~r-
1272 bei der Geschä.ftstelle !des Blattes. 

( 1212) 

Tirkiachen ud fraa.zä1ildtna 
Sprechuutc.r.rkht ertdlt Sprachlehrer, 
Anfragen unttt 6291 ui dfe Geechiffa.. 
lte11e d.iesea Blattu ( 6291 l 
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STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepcba~1) 

„0the11 o" 
um 20,30 Uhr. 

(Letzte Woche!) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über deni 
ganzen Vorderen Ori ent 
ausführlich berichtend e:
Wirtschaftszeitschrift 

ALMAN Kti.RK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 
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