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Eden 
kommt nicht 

London, 22. Okt. (A.A.) 

Wie der dip'omat1sche Mitarbeiter des 
Reuterbüros erfährt, cntibe-hrt die Berliner 
RundJurrlcmddung. daß der britische 
Kriegsminister Eden s1oh wahrscheinlich 
in der kommenden Woche bzw. in naher 
Zukunft naC'h Ankara begeben weroe. 
jeglicher Grundlage. 

„Balkan-Strategie" 
London. 22. Okt. (A.A.) 

In emem Le1tartikcl mtt ~r Ue~rschrift "B a 1-
k a n - S t r .1 t e g i e schreibt die "T i m e s ·: 

,,Solange Griechenland fest blcibt. hlllt <'ie 
Turkei ihre UnabhänglgkCJt unerschütterlich a;if. 
recht, und die Fran:osen in Synen lehnen eme 
voll•tilndiJe Unten.1rerfung unter dle Forderungen 
Roms nb. Die Aöse ist n:cht in dcr Lage. ' n 
stark ver:ogerttn Vormarsch des Marschalls Grn
z..;ni von We5ten her m wirksamer \Vcise :u 
unterstützen." 

\V clter schrobt ddS Blatt: 
,,Die Maßnahmen. die dann zu treffen sind, 

wenn Griechenland eine militärischen Hilfe erbit
ten .sollte oder wenn diese$ Land offenoor im 
Begriffe sein sollte, einem so1chen Zwang unter
worfen zu wer~ daß es semer Handlungsfrei· 
heit beraubt w..ire, ahnlich '\\."Je dies gan: offen
kun<Ug mit Rumanicn geschehen ist, sind also <.1 11· 
ßerst "-'tchtig. 

Der ursächliche Zusammcn'.lang der Vorg.mge 
am östlichen Mittelmeer mit der gegenwärtigen 
Politik der Achse von Rumlin!en b!s zum Su'!:
Kana! Ist , vollkommen klar und sogar :v.-angs
IJuflg. 

Dieses Mal besteht ke n Grund, daß wir uns 
uberr.iscllftl lassen, wie es uns. mlt einer ~ 
~n Entschuldigung. in Norwegen pas.tjert ut, 
M'lbst W'Cnn die Ereignisse 1Jl etwas anderer Porm 
aufeinanderfolgen sollten. "'ie "'ir es oben anae· 
deutet haben. Es war reichlich Zeit vorhan~n. 
um die Laae mlt allen ihren Entv.icldungsmög
Jia.'lkeiren zu erkennen und über die besten M!t· 
tel Beschluß zu hissen, um Jeder dieser ,\\ögllch· 
keiten dle Stirn zu bieten." 

Zwetkowitsch 
über Jugoslawiens Kurs 

Belgrad, 22 .. 0kt. (A.A.) 
Oie Agentur Avala teilt m:!t: 
Ministerpräsident Z w e t k o w l t s c h erklärte 

in ~Iocr Rede. d..~ er auf ciner Parteiveranstaltung 
in N:sch hielt, unter anderem folgendes: 

„W1r sehen jet%t eJne klare Interna
t i o n n 1 e L a g e vor uns. Unsere Stellung ut 
Jetzt so, daß wir unsere Außenpolltik nach 
denselben Grund:ugcn 'Q.'Je b!shtt fortführen müs
~n. d. h. daß wir uns vor jedem Abenteuer und 
überhaupt vor allem hüten müssen , was ~n 
F r II e d c n stören könnte. Aus diesem Grunde 
haben wir Wert darauf gele;it und legen wir 
nuC:1 Jetzt Wert darauf. mit allen unse
ren Nachbarn gute und frf'und· 
t1 c h a f t 1 i c h e B e z i eh u n g e n :z:u unterhal· 
1en." 

Ferner crk rte der Mlni.sterpräsidcnt, daß in 
kürzester Zelt eine innere Anleihe von mehreren 
Mlllia~n Dm„"lr aufgcl~ werden soll. Diese An
leihe, so sagte er . .soll für große öffontliche Ar· 
hcite.n, besonders für die Ausbesserung uod den 
Bau von Straßen, verwendet "-'erden. 

Wie Beck fliehen wollte 
Paßfälschung 

und Bestechungsversuch 
Bukarest. 22. Okt. (A.A.) 

Du DNB erfährt folgende EinzeJheiten über 
tHe Verhaftung des früheren polnischen Außen· 
Ministers B c c k : 

Beck hatte sioh ettrenwörtJich ver-
• r J j c h t et • tkeinen Aludhtversuc.h z.u unter
•ehmen. Er hat sein Ehremvort gebrochen, in
cem er versuchte, s eh \-On Snagm• nach Buka
rest rzIU lbcgebCJJ, um von dort aus das Land z.u 
Terlasseo. A11 der Stel c, wo die internationale 
S!raßc anf.mgt, .die Bukarest rn·t der Grenze \'er
lbirrd~t, wartete auf ihn ern Wagen, den er gera-
11«: mit semem eigenen vertauschen wollte, um z.u 
fluchten, a s er \ on der Legionärspolizei ver
llartet wunre, d e V<ln den Planen Becks w;nd 
41elcornmen hatte. Beclc erldarte zunächst: 

Istanbul, Mittwoch, 23. Okt. 1910 

s c h e n Paß \'Or. Da d:eser Versuch fehl schlug, 
versuchte er, dadurch loszukommen, 
daß er den Beamten den ße-
t r a g von 1 . 5 0 0. 0 0 0 Lei anbot. Diese 
Summe wuroe zu Gun~ten der Staatskasse he
schlagß.1hmt. Beck wurde in das Bukarcster Ge
fängnis gebracht. Die Untersuchung wir.d fortge
setzt. 

Antonescu 
vom Duce eingeladen ~ 

Bukarest, 22. Okt. (A A.n.Stefoni) 
Der rumam.sche Staatsführer General An t > -

n e s c u Wird sich demnächst auf Einladung ~ s 
Duce nach R o m be-geben. Diese Reise wurde 
von General Antonescu selbst im Gesprlkh "Jt 
den Btrichtcrstnttem der ltalien!sc-:icn Ültungcn 
ungt:künd1gt. 

• 
lrgmd"'-o in ltal en. 22. Okt. (A.A .n.Stefan) 
Der König empfing heute .ui Audicn: den neu

en rumänischen Gesandten Jon Victor V o j e n. 
der -ihm sdn Beglaubigungsschreiben überreichte. 

„ 
Bukarest, 22. Okt. (A.A.) 

Der Finanzminister hat angeordnet, daß ,1) c 
jüdisc'.1en Schankst<1ttcn spätestens bis :tum 31. 
~Zt'mber 19i0 geschlossen werden. 

Erdbeben in Bukarest 
Bukarest, 22. Okt. 10.0.) 

Heute fruh gegen 8,'10 Uhr wurde i,n Bukarest 
ein ht'fti<;es Erdbeben verspürt, das 1-2 Minu
t.-n dauerte. Es sind mehrere Hausw!l.'lde und 
Decken eingestürzt, Möbel umgefallen und Fen· 
stcrscheibcn :rerbn:x:hen. In mehreren Stadtvier
teln ·wu~n -die Fernsprechleitungen unterbro
chen. Auch die clektischen Stromleitungen ~laben 
gelitten. Im Zentrum der Stadt ruhte der Straßen· 
bahnverkehr 30 Mmuten. 

Seeschlacht 
im Roten Meer 

Ein britischer Geleitzug 
wurde angegriffen 

Rom, 22. Okt. (A.A.) 
Bel"lcht Nr. 137 des italieni~chcn Hauptquartic:rs: 

In der N.1cht vom 21. :wn 22. Oktober verfolg
ten ltahen!Sche To:-pedoflug:reuge im südlichen 
Teil des Rot c n Meeres einen großen fclnJ
hchcn Geleitzug. der durch große Zerstörer ge· 
schützt war. Etn ZerstÖl'er-Geschwader entdeck
re den Geleitzug gegen Mitternacht. Trotz !es 
ocltigcn Feuers der feindlichen Krcu:er und 7..er
stör.-r griffen die italienischen Einheiten an nad 
feuerten ihre Torpedos ab. 

Kur.: nach dlCMm Zusammm..~toß traf <'ID 

weiteres itaU.enisches Zerstörer-Geschwader Pin 
Kampfpl.itz e-in. F..s gelang den Italienern, cioioe 
Schiffe :u torpedieren. In der Nacht kam es ~u 
weiteren erbitterten Kämpfen :v.ischcn den ftn· 
llenlschen Zerstörern und den Ubcrlegencn feind
lichen Streitkraften. Diese Kämpfe dauerten hls 
zum Morgengrauen. Am VormJttao kam ei'I 
feindlicher Kreuzer vom Tvri "S i d n e y " 18.000 
Tonnen) in den Sc!iußbereith der Küstenbatt.cricn 
der itali«1ischen Marine auf den Inseln im .südli
ch<'n Roten Meer und v.-urde rasch unter Feuer 
genommen. Der Kr.-u=cr wurde mehrmals gctr.:>f· 
fcn und schwer besch!idigt, sodaß er ge:v.rungen 
war. siC'h langsam :urückzuzlehcn. 

Bald darauf gelang es, ihn auf hoher Sec In 
große'O Sc..'twierigkclten zu entdecken, w.Uir~nd 
aodere britische Einheiten ihm :u Hilfe eilt:n. 
Im gan:en wurden bei dieser Aktion 6 Sc h f f f ~ 
i n G r und g e b o h r t w1d andere schwer be
schädigt. Trotz des harten Kampfes wurde nur 
lincs unserer Torpedoflugzeuge vom Feuer .eines 
fo:ndlichen Kreuzers getroffen. Es gelang hm, 
trotz sch"'·erer H.ivarie In den Schutz ~r Küsten
batterien der italienischen Kriegsmarine :u ge
langen. Die Verluste unter der Besatzung si:id 
leicht. 

Im Morgengrauen wurde der feindliche Geleit
:ug nochmals von den italicnisc.hcn Fliegern ange· 
gnffrn. Dahcl kam es zu einem Kampf mit 
feindlichen Jä<lern, von denen eincr vom Typ 
„Glosrcr· Q('troffen wurde. 

Unsere Luftwaffe bombardierte die Hafenanla 
gen von Ad c n, eiruge Lastkraftv.'ilgen bei Lo· 
k.lntang (Kenia) und Garissa. fcmer Befesti
gungsanlagen und einen Flugplatz. Dabei wurden 
feindliche Flug::cugc am Boden zerstört und <'In 
Jngdflug:z:eug im Kampf abgeschossen. E.nrs : n
scrcr rlug::euge ist nla.'tt zurüC'kge.k<ehrt. 

Feindliche Flieger griffen Aiscia, Gara, Dcka
mere und Massaua ergeooislos an. Ferner bom
bardierten s:e Kassal.i. wo eine Person vcrl~tzt 
wurde. und Asmarn, wo drei V~rlct:te und 
leichte Sachsch.iden :::u veruichnen sind. 

• 
London, 22. Okt. < A.A.) 

Amtrch w,rd mitgeteilt, daß iJll Roten .Meer e.;n 
ita'licn:scher Zcrstorcr von einem britischen 
Kriegsschtti m der Nacht ·vom 20. z.um 21. Okto· 
ber \ ernichtet wordt.'n ist. 

Der amUichc Bericht der britischen Ad:nirah
tät fautet: 

In der Nacht \om 20 :z.um 21. Oktober wrur~c 
einer unserer Geleitzüge 1m Roten Meer von LV>'ri 
1talienisahen Zer~törern angegriffen, d.c Torpe· 
dos gegen d?:e Begleit!'ohlffe und Granaten gegen 
den .Oe:eitzug abfeuerten. Die Begleitschiffe er
öffneten sofort da-. Feuer auf den feind und 
<lwangen ihn z.ur FhlC'ht . .Oaraufhm gmg die Fuh
lung .mit dem Feinde 'orubergeher.d \ erloren. 

Im Morgengrauen nallm die ,,K 1 m b e r 1 e y" 
d e Fühlung wieder alri und geriet in einen 
Kampf mit einem feindlichen Zerstörer, bei dem 
es sich, wie ~ich hera11sstcllte, 1J111 <l~'11 ,,Fra n -
c c s c o F u 11 o" handelte. Nach dem Kampt, 
der 40 Minukn dauerte, lief der italic-nische Zer
störer, der stark bcschildigt '\\'<Ir, auf Grund und 
•w\1rdc du roh ein von der „Ktmbcrley" nbgefeuer
tcs Torpedo in die Luit gesprengt. Oie „Krmber
ley", die unter de-m Feuer einer aus drei Ge
scll'ützen besteherlden Kügtenbattcrie lag, erhielt 
e nen Troff er, durch Iden der Schornstein be· 
schädigt und d:e Gesclmmdigkcit herabgesetzt 
v:ur.de. Trotz.dem gl!l3ng es der „Kimberley", 
zwei von den drei LandgeS<.'hützen 'lJ'Jm Schwei· 
gen -z.u lbringen. Bei diesem •mutigen iKampf hatte 
die „Kirnherley" drei Verletzte LU verzeichnen. 
Auf anderi.'n 'chiHen des Geleitzuges und der 
Begleitung sind keinerlei Schlklen enbtanden. • 

Der Zer:;törcr „Kimberley" ist im Jahre 1930 
\'Om Stapel gelaufen. Er ßat an der zweiten See
$Chlacht be1 !':arnk tei)genommen. 

OKW „ Bericht 
Berlin, 22. Okt. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Am 21. Oktober griffen unsere Kampfverbände 
L o n d o n und andere wichtige Ziele in Mittel· 
und Südengland an. In London entstandai zahl
reiche neue Brände. In den 1:1ugzeugmotoren· 
werken von L e y 1 a n d nördlich von Liverp.x>I 
und in z.we.i anderen Betrieben der Rüstungs
industrie wurden sehr wichtige Anlagen zer· 
stört. Militärlager und Flugplätze wurden mit 
Bomben angegriffen und am Boden stehende 
flugzeuge \'entichtet. Andere wirksame Angrifte 
richteten sich gegen mehrere große Oellager und 
Hafenanlagen. Bei einem Angriff auf einen Ge
leitzug an der englischen Ostküste wurde ein 
H a n de 1 s s c h i ff von 3.000 BRT so schwer 
beschädigt, daß mit seinem völligen Verlust zu 
rechllC11 ist. 

In der Nacht vom 21. zum 22. Oktober wurden 
die Vergeltungsangriffe gegen London und an. 
dere englische Städte fortgesetzt. In wichtigen 
Rüstungsbetrieben in Binningham, Coventry und 
Liverpool wurden Brände und Explosionen be· 
obachtet. Das Venninen der britischen Häfen 
wurde fortgesetzt. Die Marine-Artillerie eröffnete 
erneut das feuer auf D o v e r. 

Englische Schnellboote griffen mit Maschinen
gewehren ein deuL.;;ches V o r p o s t c n b o o t 
an. Das deuLc;che Schiff erwiderte das t"euer mit 
Unterstützung der Küstenbatterien der Kriegs
marine. Ein feindliches Schndlboot wurde ver
senkt, die anderen zogen sich zurück. 

feindliche Flugzeuge flogen in der Nacht nach 
D e u t s c h 1 a n d ein und warfen einige Bomben 
ab, ohne irgendwelche Schäden z.u verursach~n. 
Ocr feind verlor gestern zwei ftugzeuge, davon 
eines durch die Flak-Artillerie. Zwei deul-;chc 
Flugzeuge werden vermißt. 

-o-

Rekru ten-Lotterie 
in USA. 
Washington, 22. Okt. ( A.A.) 

Die große amerikanische „Lottern:", die über 
die Reihenfolge entscheiden soll, in der die v.•chr
pflichtigen .\\änncr zum llecrcsd:cnst eingezogen 
werden sollen, findet <am kommenden Dienstag 
statt. 

:,loh. b n n i c .h t Brck, ich bin Englander". Da
lle1 2.C'lgte er einen g e fä 1 s c h t e n e n g 1 i -

In Nord a f r i k n hombardicrten unsere Flug
zeuge Fuka. Maaten-Bagusch, Baracken in Mnr• 
sa-Matruh und E'·Daha. die Flugplatz.: von 
Hamam westlich von Alcxandricn und H~luan 1m 
Süden von Kairo sowie die Flottenbasls von Ale. 
xnndrien. Ucberall wurden positive Ergebnisse 
en:ielt, trotz der heftigen Abv.re~r des Feindes. 
Feindliche Flug:euge unternahmen Angriffe ce· 
gen unsere Trupoen und ~·erursachten einige Ver
wundete-. Der Pclnd belegte auch ~utlich erktnn
hare La:an?tte in dc.-r Gegend von Bug nJt 
Bomben. Dabei v.rurden 8 Verwundete getroffen. 

In 0 s t n f r 1 k a überraschte eine umercr 
~.itrouillen fclndllche motorisierte A~Jlungen 
bei l.Jbo1 (Kenia) 'Wld schlug s~ in die Flucht. 

In Anwesenheit Roosc\•elts 1\\ 'rd dtr Staats
sekrctlir des Kriegsministeriums, Stimson, das 
erste Los aus derselben gläsernen Urne ziehe!!• 
die man bereits im Jahre 1917 benutzt hat. Die 
Zich.uflg beginnt mittaigs und man rechnet d:i
mit, d:iß sie mindeet.ens 12 Stunden dauern wird. 

S.)'111 5 Katafblr. - Puatdu bllfka ber lill 
~· - ldareba?e: Beyotlu, Galib Dede 
Caddeli 59. - Telgrat lidresi: "Türkpoet"· 
lstaabul. - Telefon: Matbea No. 44605. Val 

lfleri No. 44606. - Posta Kutu.sa: 
lstanbaJ 1269. 

Prds der Einzelnummer 5 Kuru~. - E~ 
t1iglich außer Sonntags. - Gesch.liftsleitu.ng1 
Beyotlu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtan.~ft.t „Türkpo1't"-Jstanbul. - fern· 
sprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrlftld· 
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15. JAHRGANG 

Nach wie vor 
Erdöl aus Rumänien 

Istanbul. 23. Okt. 
Die tür.kische \.Virtscha'ftsabordnung, 

die sich einige Zeit in Bukarest aufgehal
ten hat, ist heute nach Istanbul zuciiC!k:ge
kehrt. 

Ein Mitglied der Delegation erklärte bei seiner 
Ankuni1, daß der Giiteraustnu!!Cl1 zwischen der 
Türkei und Rumänien auf Grund der letzten Ver
einbarungen fortgesetzt werde. und daß die Tür· 
kei vor allem nach wie vor Erdöl und Erdölderi· 
vate aus Rumänien bez.iehen werde. Die Anwc· 
scnhcit deutscher Truppen in Rumänien habe 
auf die Durchführung des türki eh-rumänischen 
Handelsabkommens nicht den geringsten Einfluß 
gehabt. „ 

Laval 
von Hitler empfangen 

Irgendwo in Frankrc•ich. 

22. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Wahrend seine1 Aufen.1al:es in Fr.ank

re.ich CUll'pfin9 H i t 1 er den stellvertre
ten.den Mimsterpräsidencen La v a 1. 
R.cichsaußenministcr von R 1 !b b e n „ 
t r o p •\vohnte dieser Unterredung bei. 

Gebietsabtretungen 
an die Achsenmächte? 

London, 23, OkL (A.A.n.BBC.) 
Der deutsche Rtllldfunk meldet, daß Hitler sich 

gestern nach Paris begeben hat, wo er den Vize
präsidenten des französischen Ministerrats, La· 
val, empfing. 

Außenminister v o n R i b b e n t r o p wird sich 
wahrscheinlich demnächst nach V i c h y bege· 
ben. In London mcint man, daß die Unterrodun· 
gen den Zweck verfolgen, die endgültigen Waf· 
fenstillstandsbedingW1gen festzulegen. frank· 
rt:ich dürfte die Abtretung von E 1 s aß • 
Lothringen, Nizza, Tunis und 
D 11 c h i b u t i an die Achsenmächte vorschla· 
gen. Di~ Achsenmächte dürften dlesen Vorschlag. 
unter der Bedingung annehmen, dall frankrelch 
in den Krieg gegen England eintritt. 

Inzwischen treten die Mitglieder der fnuuösi
schen Regierung, d:e Oeutschland \\ohlgesinnt 
sind, weiterhin für eine Annäherung zwischen 
Frankreich und dem Re:ch ein. 
Außcnmini~ter B a u d o i n gab gestern an die 

Vertreter der amerikanischen Presse clne Erklä· 
nmg ab, in der er LL a. sagte: 

„r rank reich s c h u 1 de t Deutsch· 
1 a n d r es t1 o s e L o y a 1 i t ä t." 

Weiter sagte der Min.i!'ltei-: 
„Eine Annäherung zwischen Frankreich und 

Deutschland ist notwendig. Es wäre unsinnig, 
lfichedich Wld absurd, wenn man eine solche 
auf_rkhtige A11näherung wtd Zusammenarbeit 
1w1schen bcir.len Ländern nicht wünsd1cn 
würde." 

Als die Journalisten ihn fragten, ob Frankreich 
Elsaß-Lothringen an das Reich abtritt, antwor· 
tete Baudoin: „Ich weiß nicht, welches die Ab· 
sichten der Reichsregierung sind. 

Stu:mme Zeugen der Wirkung der deutschen 
Fhcgertlitigkeit am Kanal 

• • 
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Was kostet die deutsche 
Besatzungsarmee? 

Von gewisser Scite wird die The.c;e vertretc?n, 
daß Frankreich durch die deutsche Besat::ung 
vollständig ausgebeutet werde Hierbcl spielen 
auch die im Walfenstillste1ndsvertrag vereinbar
ten Besatzungskosten eine g~"'isse Rolle. Diese 
Kosten sind mit 20 Mill. RM. täglich festgcle11t. 
die in Francs :u einem Kurse von 1 ;20 gutge
bracht werden. Dieses fGr Frankreiö ge:ei11tc 
Bedauern ist, wie von zuständiger deutscher Szi
te erklart wurde, jedoch wenig am Plat:, denn 
Frankreich und die Alliierten haben e.s gegm
über Deutschland in den Jahre., 1918-19 nicht 
anders gemacht, r~doch mit dem Unterschi~d. 
daß Frankreich nil'ma!s e:ne feste Ziffer der Ko
sten benanntl'. sondern diese dauernd in der 
Sc!iwebe ließ. Hand in Hand ging damal~ ein 
Ausverkauf des beset:ten deutsch.?n Gebietes nnd 
darüber hinaus "'·ähreml der Inflationszeit gan:: 
Deutschland~. Die jetzt fest vereinbarten Kosten 
ermöglichen jedoch umgekehrt der fran:osl~hen 
R egierung e:.ne geordnete Rechnungswirtschaft. 
um so mehr, als der größte Ted dieser Beträge 
innc.-rh.ilb der fran:ösisc'1en Wirtschaft als Be
zahlung für bestinunte Leist1.mgen und Llcfrrun· 
gen ve1bleibt. Auch die :u Beginn der Besatzung 
vOt"genommenen Requisitionen werden gegen die 
Besatzungskosten aufgerechnet. 

Du.• deutsche Besatzung läßt jedoch nicht nur 
der franzö.~ischen Verwaltun~i. sondern auch C.er 
Bevö'kerung auch auf ,mderen Gebietrn eine 
hilfreiche Be~dndlung zuteil werden. Bei d~r 
R ückkehr von 3 Millionen F 1 ü c h t 11 n g e n 
und 2 Millionen Demo b i 1 i sie r t e n in das 
besetzte Gebiet wurde eine außerordentliche 
H ilfe geleistet. Man muß berückslchtl"·~n. daß 
die Franzosm selbst alle Brücken und Verkehrs
wege zerstört hatten und das cesamte Trans.
portwesen aus den Fugen brachten. Erst nach 
der durch die 0 r g a n i s a t i o n T o d t in An
griff genommenen Wiederherstellung der zerstör
ten Brücken, Straßen und Eismba'.manlagen war 
es möglich. den Flüchtlingsstrom zurückzulelten. 
Die deutschen Militiirbehörden ru1ben tiiglich 
20 000 Flüchtlinge befördert, sie zum großen Teil 
auch in großzügiger \V e"...se mit Brennstoff ver
sorat. um die Hc.-imkehr zu ermöglichen. 

• 
Die französische R.?gierung hat ein vit,1le~ 1-.-

tere.sse daran. d.:e I n d u s t r i e u n d W i r t -
a ca a f t wieder in Gang ::u setzen und d;c 
A r bei t s lose n zu beschäftigen. D.e de.Jt· 
sehen Besat:ungsbehorden helf~n hierbei. wenn 
es nötig und zweckmäßig ast, in ausgiebiger 
Weise. Um die l119angsetzung der Industrie zu 
beschleunigen, ist ein V e r r e c h n u n g s a b -
k o m m e n z""-L~chen dem beset:ten Gebie-t .u1d 
Holland und Belgien abgeschlos.c;en worden, d'1s 
den \V;irenV.!rkehr, besonders der erforderlichen 
Rohstoffe und Halbfabr:kate, ermöglic~1t. Die 
Aufnahme der S c:: h i f f a h r t nach den K o 1 o -
n i e n wurde durch die deutsche H 1ltunJ c.-bcnso 
ermöglicht, wobei allerdings zur Bedingung ue
macht werden mußte, daß die französischen 
Schiffe sich se'hst verM"nken. wenn s:·.? Gda:1r 
laufe11 sollten. 1n brifüiche Bande zu fallen. Die 
:Ver~orgung mit Stickstoff- und Kai'dunger 
aus dem besetzten nach dem unbe.setzt-~n Frank
reich "1.-Urde ebenfalls sicherqestellt. Schl!eßlich 
sci nicht unerw1i'mt, daß die Versorgung ·'e• 
französl~chen Bevölkemng im besetzten ~b'1·t 
slchugest~llt """Urde, wolni die den Franzosrn 
zugebilligtc.-n Lebens m i t t e l r a t i o n e 11 

d urchweg großer s•nd als die von den französi· 
sehen Bes<1tzungsbehörden der deut'>chen Be'l.'ö)-

Hora-V erlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(39. Fortset:ung) 

D.mn stieg er auf den Führerstand zuruck und 
le~te sich aus dem Fenstt•r, um das Abfahrts
signal zu erwarten. Seine Augen blitzten, seine 
ganze Gestalt war gestrafft und wie verjüngt, 
der graue. wirre Bart um das Kmn Wilr ver
schwunden. Jawohl. man fuhr wieder] Alles war 
gekl,1rt die Prüfungen erstklasslu hl' tanden 
worden! Nie wieder würde m.m die Strecke zu 
Fuß abklappern - heute ging das Leben mit 
dem he•rlich großen und j.igendoo Atem wieder 
anl Und lin dem \Vngen da hinten "ersah auch 
der Karl wieder seinen Dienst! Relngewaschen 
rehab11itlert und kurz vor der Beförderung. 

Der Frurdienstlciter hob den Befehlsst,1b, Va
ter Krüsemann salutierte und drückte den Hebel 
her.1b. Unter c:i1cr mächtigen Wolke von Dnmpf 
fauchte dle schwere Maschine auf. und langsam 
setzte sich der Zug in Bewegung. 

Ein.lge Menschen i.v:inkten aus den Fenstern. 
Auf dem Bahnsteig greinte ein Kind. Der Zei
tungsverkäufer brachte noch im Laufen eine 
Morgena11sgabe des Fremdenblattes unrer. Dann 
verließ der letzte Wagen die ho'1e Halle, 'n der 
es ,schon summte wie in einem Bienenstock. Er 
kannte i.1berhaupt kclne R uhe, der Bahnhof. Ein 
riesiger \Vürfelbeclrcr, den eine gewaltige Faust 
ununterbrochen schuttelte - Gl!kk neben Leid, 
Schmerz neben Lachen, Absc~ied nc.-ben Heim
kehr. Ein ewiger Wechsel, hart und nüchtern In 
den Zahlen der Fahrplane. aber zauberhaft und 
schicksalsschwer umrankt von <len ta~nd Er
lebrussen :!löch~ten Gluckes und tiefster Tragik. 

Für den D 294 aatte der nie.slge Würfelbecher 
Jedoch heute nur Glück zusammen ge~chüttelt. 

Vom am Führer.stand der von einem fünfjäh
rigen Alpdruck befreite Krüsc.-mnon Vater, im 
Zuge dah!nter sein nicht minder erlöster Sohn 
und in clnem Abteil erster der Relchsbainrat mit 
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kerung im Rheinland zugestandenen Rationen In 
den Jahren 1918-19, wobei zu berücksichtigen 
ist, d,iß deu~he~ Gebl"<:t nach vier Jn'.m!n Krieu 
beset~t wurde. während di; Fran::osen den Kric11 
t,1t.<;<ichl:!ch nur wenige Wochen gespurt haben. 

Aufbauarbeit in Lothringen 
Gauleiter Bürckel bereits am Werk 

Der Chef der Z\vilvcrwaltu.-ig in Lothringen, 
Gaulriter ß iJ r c k e 1. hat m:t der ihm e!Jcnen 
Konsequenz s~e Arbeit begonnen und nur, 
wenn man die Größe des zu leistenden Aufbaues 
kennt. kann man die Größ..!" der lot'.iringischen 
Aufgabe ermessen. 2000 Häuser Lothringer Ar
bciter und Bürger sind ;:;erstört worden. 11 700 
weitere Häuser smd derart stark besch.idigt, daß 
S:e unbewohnbar sind. 150 Strißen und 250 

Fernes Land am lrawadi 
Das bedeutendste Reisland der Erde 

Stadt mit 5000 Tempeln 

Oie Birma-Straße wurde wieder geöff
net Wld damit die Versorgung Tschiang
kaischeks mit Kriegsma~<.'rial Wieder auf
genommen. 

Es geht uns mit Birma - die Briten nennl'n 
es Burma - der ostlichsten größten, an Chma 
angrenzenden Provin:z; von Britisch-Indien im 
Nordwesten Hinterindiens genau so. wie.- mit den 
meisten außereuropäischen Länd·zrn: Wir unter
~chätzen .i!lre rein geographische Größe in dm 
mei~en Fällen. Auch hier müssen ~ir uns sagen 
lassen, daß Binna e1n Gebiet von stattlicher Aus
dehnung ist. Seine Flächenausmaße belaufen ;ich 

' auf nicht weniger als rund 605 000 Quadratkilo
meter. Das sll!d 50 000 Quadratkilometer rtwa 
mehr. al.~ das kontinentale Frankreich vor der 
Entfessdung des derzeitigen Krr.?JeS aufzuwt.>ist.>n 
hatte. Fast 15 Millionen Einwohner bi>wo'.men 
dieses Gebiet am Irawadi, dem 1300 Kilometer 
langen Fluß. der aus dem östlichen Himalaya 
kommt. 

Etn Bild 'l.'On c!cn deutschen Aufbauarbeiten in 

Lothr:ngen. Hier werden unterbrochene Telep:1on
leitungen r<epariert. 

Brücken wurden von den ;ibzichenden Franzosen 
gesproogt. 

Binnen kürzester Frist wurdrn in Lothringen 
bereits 200 Notbrücken err 'chl~t und 120 Str,1-
ßensprengungen behoben. Die.- Straßen stehen 
schon in wenigen Wochen restlos verkehrsbercit. 
An der Ernötunu der endgültigen Brücken an· 
stelle der gespr'.?njten wird im gan:en Land he 
berhaft gearbeitet. Mehr als 450 Unternehmen 
und Handwerksbetreebe sind in ganz Lothringe:i 
p1<tnmäßig ein~setzt. um <li,• Schilden v»ledcr zu 
h<>hcbrn. 14 000 Arbeiter arbeiten T.19 un<l 
Nacht, um das Land m't seinen Dörfern wled<>r 
b-~wohnbar zu machen. D.c Technische Not.:~· lfe 
allein h,it 1000 Mann einge.-;ctzt. Die Wasserlei· 
tungen. die :um größten Teil zerstört waren, 
sind im gesamten C.rebiet wieder hergestellt. Die 
Lichtleitungen. die alle unterbrochen o:ler zerstört 
waren, sind untc.-r dem Einsat:: der Technischen 
Nothilfe f.ist alle wi-ec!er'1ergcstel!t. lo jedem 
Kre'-~ ist ein Beauftragter für den Wied~ra11fbau 
tätig der mit seinem Stab die nöti~en Vorberci• 

dem herzigen kleinen Mariechen. die die erste 
f'ahrt von V.1trr und Sohn kostenlos mitmachen 
durfte. Zur Belohnung für ihr Vertrauen und H1re 
Tapferkeit. 

Karl Krüsem.mn hielt sich bei Abfa1rt im 
Dienst<Jbteil auf. Lür HO\)rcfe frühstückte nutur· 
lieh un<l erzählte dabei einen Wit:. Einm seiner 
blöden \Vit:e. über die bei der Deutschen Reichs
bahn kein Mensch mehr lachte. Aher Kriisemam 
lac~te heute. lachte herzlich und vor Ueberinut. 
Ihm war so leicht' und Froh dn der Arust wi'e 
noch nie in seinem Leben. Alle \Veit hätte er 
umarmen können. Und als Tilde Risch e'nen ih
rer unvollendeten Sät::e vom Stapel ließ. war 
er so gerührt, daß er sie mitten .iuf den Mund 
küßte und dann rcisch h:naus eilte, um mit der 
Arbeit zu begir111ro. 

Er zog seinen Un' fonnrock str:ilf. staubte sich 
peinltL~ ab und riickte die neue Dien~tmütze um 
einen Grad schiefer. \".'ie ein Fürst, der dne 
Provinz :u verschenken hat, schwenkt\: er in d.is 
Abteil dritter ein. 

,.D'e Fahrtausweise. hitte sehr!" 
Ein pensionlertcs Ehepaar, dCIS zum Besuch der 

Kinder nach Berlin fuhr. Zwo Kinder für Schwe
rin, Hagc.-now-Land umstei ·en. Die M<ima ·'rntte 
Krüsemann d•c Kleinen w.irmsrens ans Herz ge· 
legt Eine alte Mutter für Wdttenbc.-rge. Ein Rei
sender 10 Konfekt!on [ür P.irchim .tn der Uckcr
marck. Anschluß 10 llhr 14, eine Stunde Aufent
halt. Geht lcidl·r nicht anders, mein Herr. Zwo
mal Festuno Dämitz, bitte.- sehr d'e Herren Sol
daten mit dem Maschallstab Im Tornisrer! Ein 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Büdler 
„D e u t s c h e s R e i c h s - A d r e 8 b u c h 1 ü r 
I n d u s t r i e , G e w e r b e , H a n d e I" 1 9 4 0 

T. L. 45.-
Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
RIJCHHANDLER 

lstanbul-8eyo~lu Jtlfßclll <"•ddesf Nr. 39012 
Telefon: 40891. 

Aus ejner Reihe von kleinen Staaten entstand 
B.rma. China hielt seine Hand über diese Sta1· 
ten. Das c.-Igentliche Birmanische Reich 'lildtte 
sich c.-rst im 18. Jahrhundert '.1eraus und zwar 
aus den beiden Staaten Arakan und Awa, Unter
und Obl'rbirma. Im 19. Jahrhundert mußte d•eSl'S 
Birma gegen England kämpfen. Zw~ Kriege 

.wurden gehihrt, in den Jahren 1824 bis 1826 und 
im Jahrt.> 1852. Umfangreiche Gebiete gingen 
Birma damal~ verlOtYn. und 1886 wurde ganz 
Birma dt>m Vizekörig von Indien unterstellt. 
AehnLcb wie in Indien blieb es auch in Birma 
bei VerspreCiungen und der Vorbereitung einl'r 
autonomen Verfassu~. 

E:n buntes V ö 1kergcm1 s c h lebt in 
Birma. Etwa die Hälft.e der Bevölkenmg ~ind 
("c!ite Birmanen, AnJehör* der tibeto-mongo
hden Rasse.-. Ne!Rn Indem, Chinesen und S!a
mc.-sen trifft man Splitter vieler kleiner Völker 
und Stämme. Die birmanische Sprache, die in 
vielen Mundarten gesprochen und durchwegs ein
s!lbig ist, gehört zur tlbeto-birmanischen Sprach
familie. Hauptreligion ist der Buddhismus. D.e 
Kultur ist im wesenthclwn incLsch. Die Bergvöl
k"tt Birmas hu?öigen noch primitiven Gebräuchen, 
u. a . sogar noch ~r Kopfjägerei, die man bisla119 
noch n:cht hat ausrotten können. 

Reich .in der verschiedensten Hinsicht i.st 13ir· 
ma. Infolge des MonsunkHmas mlt den vielen 
Niederschlägen wird vor allem der R c.- i s b a u 
grfördert. 5 Mill. Tonnen Reis werden alljährliö 
teernret, 2 Mill. Tonnen "Werden Jahr für lahr 
mi.<;geführt. ~o daß B·rma das bedeutendste Rel~
land der Erde ist. Hirse, Sesam, Baumwolle, Til· 
hak und Erdnüsse sind die nächstbedeuten.len 
lacid"'irtschaftlichen Produkte. Dazu kommen die 

tungs.1rbt>iten und Planu~n schafft. Die In
standsetzungsarbeiten der beschädiqtc.-n Häuser 
werden bereits mlt Ende dieses Ja.'1res abge• 
.schlossen. Die Abbrucharbeit~n haben cbenf.tlls 
begonnen und dürften bis März laufen. Dan.'! 
wird der Wiederaufbau der Häuser durchgeführt. 

Das lothringische Problem ist so gut ein wlrt
~chaftliches als auch pol.tisches. Dort im 
Westen de~ Rt>iches wird wieder wie vor dem 
30-jährigen Krieg C:n Wall deutschen Blutes c.-r
stehen. der ein für allemal die Zweiteiligkeit des 
Landes zwischen der Mosel und der Saar been
den soll. 

Zuschlag für da~ MJdel aus Flensburg, Landjahr 
oder sowas Aehnlic'ies. Und für die gnadige 
Frau den Mitropa Kellner mit einem Glas \Vas
ser. ~1wohl! 

So ging d;is ohne Unterbrechung. Krüsemann 
schwitzte schon nach den ersten Abtc.-J len, cb· 
gleich es draußen ungemütlich frL'ICh war. Aber 
was macht das sc~oo! lfl'rrlich, diese Fahrt! 
Kriisemanns Blut sang endlich v..ieder ln dieser 
g.:!W<tltigen Melodie von Dampf, Stahl und Ei
sen! Der wunderbare. donnernde Rhythmus 
spr.1ng sieghaft in Sein Blut. er hätte am liebsten 
Mit lauter Stimme gesungen! Und dazu saß da 
vorn in e'.nem .J\bte!l erster auch noch sein sü
ßes Maric.-chen! Seine kleine Braut, die ln acht 
\Voc'ien in das kleine rote.- B.1cksteinhaus am 
Walde von Süderbrook einzkhen würde! Und 
nur Fr··.?<fe und Sonne würden dort 1n Zukunft 
no~h wohnen. Geruhsami: Abende. \Valdgan~e 
mit Marieclien im Am1 Sonnentage und helle 
Winternächte. wo man träumen und malrn konn· 
te - und dann schon vklleicht In einem Jahr 
der erste kleine Krüsem:mn für Vater und Groß
papa -. 

l Iogrefe kam den G.ing entlang geschaukelt, 
über das ganze Gcsk'1t grinsend. 

„Donnerwetter!'" sagte -er. 
„Was denn Lür?" fragte Krüs •mann lächc.-lnd. 
.. Deine lütte Braut da bei dem Reichsbahnrat! 

Wirklich Donnerwetter kann man da bloß sa
gen'". 

Krüsemann w;irf ~ich in die Brust: .. l~t da~ ein 
Vllunder, Lür? So wie wir gebaut sind7" 

.Angeben tuste also noch immer, du Rindvieh! 
- Und wann soll denn gehelr;itet werden?" 

„In acht Wochen, Du oller Schwede!'" 
„Nu. denn m'ln Hals und Beinbruc:1! Schon 

Schiller sa3t; Das ewlg Weibliche zieht uns 
hinan!' 

Kriisemann lachte: ,,In der Literatur bist du 
auch noch nicht weiter gekommen, Lür! Der 
Spruch ist von Goct:le". 
„Soo~-? Von Goethe-? Der Teufel fiinde sich 

bei diesen vc.-rfhxten Dichtern zurecht!" -
Bilchen! Umstelgen nnch Lüheck und Lüne· 

burgl Bilchen! 
Saure Drops! Frerndenblattl Die Krise in Eng· 

land! l3eeilen bittliää! 
Weiter! Krüsernann klappute die nächsten 

Ab~ile ab und trat dann in das Abteil erster 

Istanbul, Mittwoch, 23. Okt. 194() 

vielen Schätze des Bodens wie Zink. Silber \lnd 
Blei. das in Birma die größten Lagerstätten 
Asiens hat. Erdöl wird gefördert. Edelsteine 
werdc.-n gefunden und die Viehzucht bringt auch 
anse:mliche Beträge. In Urwäldern Birmas wächst 
das wertvolle Teakhol:. Das ebenfalls seinen 
Weg lin al~e Welt findet. Die Tierwelt Blrmas 
ist mit dc.-r Vorderindiens verwandt. Auch '1!er 
sind Elefaote.n, Tiger und Leoparden die Ver
treter der höheren Tierwelt. 

Hauptstadt des Landes ist R a n g o o n am 
östlichen Mundungsarrn des lrawadi, der den Na
men Rangoonfluß führt. 400 000 Menschen 1:-e
herbergt sie als einer der wichtigsten Häfen In
diens. An der dritten Stelle, ruch Bombay und 
Kalkutta. rangiert Rangoon. ein See· und Fluß
hafm, der 34 km von der Mündung entfernt und 
Aus;:iangspunkt von Bit'inen und auch der jetzt 
"'i~der eine.- Rolle spielendoo und die.- ß<.ziehun-
9en zv."J.Schen Britannlen und Japan ver.schärfen· 
den B u r m a - S t r a ß e über La.schio ist. Ran-
11oon behc.-rber~t neben einer Universitat die 
Shwe-Dagon-Pagodl'. eine.~ der 11rößten Heilig
tümer der Buddhisten. Ehemalige H<1uptstadt '7"ar 
Pagan. eme Stadt. die c.-hc.-dem nicht w.::nfgc.-r r.h 
5000 Tempel und Pagod~n lu1tte, deren Spurm 
heute noc:t zu sehen sind. 

-o-

Rumäniens Wehrmacht 
Die Friedensstärke der rumänischen \V ~hr

macht betrug 186.000. die Krieg~stiirke l.6 :vhl
lionc.-n Mann. ~se Zahlen dürften sich jedoc'1 
nach der Abgabe vc.-rschiedener Geli.ete. die 
durch die Pariser Vorortd.iktate an Rumänien ge
fallen waien, ändern. D'e Gesamtheit dieser Ge
biete war größer als das eigent'·che Rumänien 
selbst Dementsprechend dürften auch wohl die 
Friedens- und Kriegs.~tärken der rumänischen 
Wehrmac:1t entsprechend korrigiert werden. 

In Rumänien besteht die allgemeine Wehr
pflicht, die vom 21. bis 50. Lebensjahr dauert. 
davon lYz Jahre aktive Dien.stuit. Bisher 0.:
standen im Frieden 7 Armeekorps mit 22 Infan
tene-Divi~onc.-n, 1 aus 2 Jägerdivisionen beste
hendes Jägerkorps und 3 K;ivalleriedivisioneu. 
Insgesamt gab es dabei 72 Infantc.-rieregimenter, 
6 Gebirgsjäger-Abteilungen, 22 Maschinen:it· 
Wt.>hrkompanien. 26 Kavallerieregimenter, 1 Pan
zerwagC11regiment. 51 Artillerieregimentc.-r, li 
Regimenter technische Trupp;>n, 6 Gasabwe'.1rrc
gunenrer und 1 selbständige Gasabwehrbatterie. 

Die rumänische Kriegsmarine ist nur sdir k!ein. 
Sie'. bestdit aus 4 Zerstörern von zusammeu 
6.520 t, 3 Torpedobooten, 1 Unterseeboot, l 
U-Bootbcgleitschiff, 4 Kanonenbooten, 7 Fluß
monitor.?n und einigen be\\:affneten Hilfsfahrzeu
gen. 

Die Luftwaffe hatte bisher eine Penonal'ltdrke 
von 3.000 Mann. Sie enthielt dn der Front 310 
Maschinen, :u denen 210 Ma~'iinen in Reserve 
kamen. D.e Secfüc.-ger verfügten über 25 Front• 
masch:nen und "c?bensoviel Reservemaschinen. Die 
Flakartillerie bestmd aus 3 l-lakregimentern. 

-o-

Reichsminister Rust 
traf in Plovdiv ein 

Sofia, 21. Okt. (A.A. n. D:-tB) 

Wahrend Mini!'>terpräsident F i 1 oft, der dt.'n 
Reich9minister Rust beg1eitete, nach Sofia. rn
ruckg-e.kchrt ist, setizte =-ein tleutscher Gas.t seme 
lm•pektionsre se fort. Gestern nachmittag trat 
er in Plmidiv, der :Gweitgrößten Stadt Bulgariens, 
ein, wo ihm zu Ehren am Abend ein Fest ver
anstaltet 'h urde. 

etn. Mariechen strahlte ihn an, und der Reichs
ba'.mrat rnckte ihm vergnügt zu. 

,,Nun, macht" s wieder Spaß?" 
„Jawohl, Herr Reichsbahnrat!" schmetterte 

Krüsemann. 
„Kann kh mir de-nken! Faulenzen macht kem 

Vergnügen1- Tscha und nun sehen Sie sich so 
einen Eisenbahner im Dienst mal ric:1t19 dn, 
Fräulein Martcchen! Wdll sowie.so mal c.-hen m 
den Spc.-isewagen'". 

Dibelius erhob sich schmunzelnd und schritt 
;:ur offen::n Tür. Ehe er sie ganz hinter sich 
schloß, schaute er noö mal zurück. 

.. Vergessen Sie aber nicht. die Gardinen zu• 
zuziehen, Kiüsemann". 

,,\Vird besorgt, Herr Reichsbahnrat! Wird be
sorgt!· 

Di~ Tür klappte :u, fast gleichzeitrg s.1usten 
d e G.irdinen vor die Scheibrn. Und Mariechcn 
hing • n Krüsemanns Hals. während <ler Reicc1s
bahnrat zum Speisewa3en schlenderte und ganz 
gegen seine Gewohnheit eine Flasche Wein be
stellte. 

Hagenow-Land! Ludwigslust! Wlttenlx>rQPI 
Umstcigen nach Perleberg, Dömitz, Stend.il, 

Halle. Leipzig! 
Telegramm für einen Herrn Koch aus Lüne

burg. 
Fremdenblatt! Berliner Lokal;inzciger! Krise in 

Frankreich! 
Einsteigen! Platz nehmen! Beeilen b:ttli.iä! 
Und weiter. Ao'.1tzig Kilometer. Neunzig Kilo

meter. 
Die Landschaft wurde hinter den P~tem 

vorübergeschleudert w:Je ein Film, der wie wahn
sinnig über die Spulen raste. 

Aecker. Dörfer, Wie.~en, Wälder, Stlidte, Sche· 
men, Schatten und Lichter - das Auge hatte 
nicht Zeit, sie zu enträtseln -. 

ENDE 

Sa~ ve Neyiyat Müdüril: A. M u z a lf er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwort!idm 
Schai~ter. / Hau:ptsdtrifflejter: Dr. Ed u a r 41: 

S c h a e fe r. / Drude u00 Verlag „ufllver9um•, 
C1eBeösdlaft tilr ~ 8•1•ll•1 

Oalb Dede Caddell H, 



Tilrkiache Post 

Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 

Einzelheiten aus dem Haushaltsplan 1940~41 
Für das Finanzjadir 1940-41 weist der 

Voranschlag de.s ordentlichen Haushalts 
im Viergleich zum Vorjahre eine Stei.
gerung auf. und zwar von 7,4 MiH. Tpf. 
bei je rund 268,18 Mill. Tpf. auf der Ein
nahmen untl Ausgabenseite. obwohl in 
Auswirlkung des europäischen Krieges die 
bt ... Einnahmem des ktzten Fjnanzjahres 
mit 256.12 Mill. Tpf. hinter dem Voran
schhtg um rund 5 Millionen Tpf. und auoh 
hinter de:n lst-IEinnahmen des Finam:jah
res 1938 um rd. 625 000 Tpf. zurückblie
ben. Im Voranschlag für <las neue Finanz
jahr wurden die A u 6 g a ft> e n - Haus
halte von 15 Mimsterien und Verwaltun
.gen um insgesamt 23 Mill. Tpf. höher do
tiert als im Vorjahre. Wenn die Gesamt
ausgaben d.ieje:nilgen des vorjährige:n 
Haushalts trotzdem nur u:m 7,4 Millionen 
'Tpf. übersteigen, so ist .dies dadurcli er
möglicht worden. daß die Ausgaben der 
lihdgeJ'I Hau.shialrsposten - wie seinerzeit 
.gemcld.et - einlteitl.ich ium 10 % der vor
jähngen Beträge. d. h. insgesamt um run'cl 
15.6 Mill. Tpf. ge'kiirzt W'llrden. 

D;e vorerwähnten Mehrzuweisungen 
'on insgesamt 23 Millione:n Tpf. verteilen 
sich in der Hauptsache auf die folgenden 
Ministeri.en uoo Verwaltungen (illl Mnl. 
"Tpf.): 

Schulden'Clienst 17,60 
Unterrichtsministerium 1,63 
Gcndanmerie 1,17 
Ministerium für öffentl. Arbc1tai 0,90 

gen der übrigen Steuerquellen gedeckt 
werden. Die gesetzliche Grundlage dazu 
ist durch Erlaß einer Reihe von Zusatz
gesetzen geschaffen wor<le:n, die für fol
gende Steuern e.nhdbl.iche Mehreinnahmen 
duToh Erhöhung der Sätze oder Erweite
rung des Steuerp~!.iohtige:n.krcises vor.se
ihen: Verbrauchssteuer, Lu.frflottensteuer. 
Landesvertcldigungssteuer auf Tabak. 
Spirituosen und Zünldhöher, Einkommen
steuer. Transportsteuer, Umsatz- und 
Stempelsteuer. 

Die -aus den mit Beginn des neuen Fi
nanzjahres in Kraft getretenen Steuerzu
schlägen erwarteten Mehreinnahmen von 
insgesamt 35,6 Mill. Tpf. sollen vomehm
hch aus folgenden Steuern erzielt werden 
(in Mill. Tpf.): 

innere Verbrauchssteuer 

Veranschlagter 
.„\ehrertr.1g 

10,lö 
6,65 1 iuftflottensteuer 

J.andesvertei<hgungssteuer a.uf Tabak, 
Spirituosen und Zündhölzer 5 .9H 

Eirtk()mmcnsteuer 5,40 
Monopalcinnahmen 1,32 
Trruisportsteuer l, 10 
J<risensteu.er l, IO 
Oetrddesteuer 0,90 
Rundfunkgebü.hren 0,70 
Der außerordent!iche Haushaltt.voran-

sehlag ist mit 109.92 Mill. Tpf. um 51 
Mill. Tpf. thöher als im V otjahre. Die 
Ausg.a.he:n verteilen sich in der Hauptsache 
wie f~t (in M~lionen Tpf.): 

IQeneraldirektion der Druckere'!en 0,79 .... 
Wfrtschaftsministeriurn 0,23 ß iä 
nnenministerrum 0,23 ~ ·if 

Gmeraldirektion der Statistik 0,21 c ~ 
Von der bedeutenden Mehrzuweisung .Sü: .§ 

für den öffentli<:he:n Sdtukiendienst V e rt e i d i .g u n gs mini s t er i um : 
.enufäL:t e.in großer Teil auf den Zinsen- Vcrsch. Ausgaben u. Bestell. 72,30 25,31 

Heereswerkstätten 1, 1 O 2,50 
und Tilgungsdienst der von Großbritan- Min 1 s t e r i um f ur ö ff e n t 1 ich e 
nien im Mai 1938 .gegebenen Wirt.sdialts- A r-0 e i t e n: 
an1eihe von 10 Mi'-1. PM. Stlg. ll1ld der EisenbaJtnbau 19,78 17,47 
von Großbritannien und Fran.:kreich .im Wiederautbauart>eiten u1ld Bei-

Oktober 1939 bzw. Ja:nuar 1940 ge- ~~~~e v~T~~ 
-währten Anleihen von 15 Mill. PM. Stlg. !Enincan 5,0 
in Gokl und 25 Mill. Pttf. St!g. für Letzte Rate für den Bau der 
Rüstungsiz:weoke. Weitere 2,5 Mill. Tpf. ~~=nder~~~~;;; 
wer<len zu erhöhten PensiOnisrahlunge:n, 10 Thrakicn 2,73 
1 Mill. Tpf. im Zusammenhang mit der Wütschafhun<inisteritim: 

1,25 

Inrerventioostätigkeit der Landwirt- Bergibaufor.;chungsinstitut, ins-
schaftsbanlc auf dem Getreidemarkt be- !besondere für Erdölschiir-

nötigt. Za=n auf GruDd des Ge-
2

'
50 2

'
22 

Bei der V.eransoMagung der Ein - 5etzes über den Zusammen· 
n a h m e n des diesjährigen Hau.sllalts galt sohluß der Kohlen.gruben des 
<e<; vor al'em, den durch den Einfuhrrück- Eregli~Bczir.ks 1,20 

gang verursachten Ausfall an Zöllen und M; niste r i um für H Y giene 
~ n d so zi a 1eWoh1 fahrt: 

:sonstigen Einfuhrausgaben auszugleiehe:n. Ansiedlll1lg von Einwanderern 1,50 1,50 
Wie .cler F.inanzminister in seiner Budget- Gasmaskeoherstelkmg 1,50 1,50 
rede ausführte. betrug der Ausfall an · Zu <ien für den Bau von Eisenbahn-
Z011en während der 9 Krie-gsmonate des linien vorgesehenen 19,78 Mill. Tpf. sind 
letzten Haushaltsjahres 21,36 Mill. Tpf. noch 5.5 MiH. Tpf. als Ertrag der 7proz. 
.Rür das neue Finanzjahr wurde der vor- inneren Ank.ihe für den Bau der Eist:n
.auss1chthche Ausfall an Zöl:en auf 23,28 bahn Sivas-Erzurum von 1934 hinzu
MiH. Tpf. an Umsatzsteue.rn auf einge- zurechnen, deren letzter Abschnitt in die
führte Waren auf 3, 18 Mill. Tpf. ge- ser Höhe jm kommenden Jahre begeben 
sch:itzt. Neben diesem AusfaU von rund werden s oll. 
26.5 Mill. Tpf .. der sich bei Berücksichti- Bei Berücksichtigung der im außeror
-gurtg der laut Voransoh'.ag weiter zu er- dentlic:hen Haushia't für Zwecke der Lan
wartenden Einoohmerückgänge aus ins- <ie.svertekiigung vorgesehenen 73.4 Mill. 
-gesamt 28,2 Mill. Tpf. er.höht, mußten Tpf: belaufen sich die für dieses Mini
auch <lie auf der Ausgabenseite des Haus- stermrn bereitgestellten Mittel auf rd. 
lhalts gene:hmigten Mehrzuweisungen von 150,0 MiH. Tpf. oder 10~h des gesamten 
7,1 Mill. Tpf. durch Erträgnisste.igcrun- Staatshaushalts. Durch Gesetz Nr. 3905 

vom 27. 7. 40 wurden die außerordent

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
bereit auf Schallplatten 

,,POL YDOR" und 

„BRUNSWICK" 

lichen Kredite für die Landesverteidigung 
:nochmals um 64,0 MHl Tpf. erhöht, womit 
für das lnufende Finanzjahr der Anteil 
der RüstuD'gsausgaben in Höhe von insge
samt 211,5 Mill. Tpf. an den Gesamt
ausgaben des Staatshaushalts in Höhe 
von 343,26 Mill. Tpf. auf 62.5 CO an· 
wächst. 

Durch ein besonderes ~etz wurde -
wie ednnerlich - das Finanzministerium 
ermächtigt, zur Dedkung der durch den 
Krieg in Europa verursachten außeror
tdentlichen Ausgaben bei der Zentrolbank 
Dal'l:ehen Ibis zu einer Gesamthöhe von 
250 Mill. Tpf. aufzunehmen. Von dieser 
Ermächtigung kann es bis zum Ablauf 
de.s auf den Friedensschluß folgenden 
Jahres Geibraudh machen. Gegen diese 
A1ilei.hen hinterlegt das Finanzministerium 
die. aus dem Anlei.hevertrag mit Großbri
tannien und Frankrelch herrühren<den 15 
Mill. Pfd. Ster!. in Gold bei der Zentral
bank. Oie Vcr.zinsun9s- und Tilgungsbe
<lingungen bilden den Gegenstand efoes 
Vertrages zwischen dem Finanzmini-
sterium und der ZentraJbank. 

Per se rtepptcb ·Haus 
Große Auswahl - Litterung nach dem Awdand - Eigenes ZOU-Lager 

Kas1 m Zade lsm a il u. lb r ahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P., Abud Efe:ndi Han 2-3--t - Td. 22H.3-2.3.f08 

Addieren 
wird zur Freude, 

• 
wenn man die Continental-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERK E SIEGMAR-S C H Ö N AU 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

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

DamPfwamen sein kö1111en und ein Oewiicht von 10 bis 12 TOfmeß haben, einzeln oder im Gan

zen angeka.utt. 

~e BeM:zer von verk.aufstertigen WalU:n wdDen ~ Angd>ore mit KataJOgen und Erläu

terungen über die technische Beis<lhaffenhei! der Walzen blnnen kilrz~r Zeit ian das .l\tinislleri-

nm einsenden. (~) 

Für Zement und Kalk-Werke 
liefern wir 

vollständige 
Einrichtungen 

Concent ra-
Drehöfen 

Hochleistungs-
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilf sein-

richtungen. 

Kalk•chachtofan in Pall •tlna 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

FRIED. KRUPP GRÜSONWERK 
' 

AKTIENGESELLSCHAFT - MABDEBURO 
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Tilrkisehe Post 

Hilfe, man hat mich gestohlen! Kurmieldungai 
Der Sachwalter Niyazi hatte einen sroweren 

N. Sa da k beJaBt sich im ,,A k f • m" mit Arbe;tstag hinter sich. V~ Aerger ha~ er bei 
einer vor einigen Tagen von dtt Anatoliacben der Verfolgung der ihm überantworteten Angele
Nachrirntecagentur ~gegehmen Stefanl- genheit bei den verxhiedensten Instanzen gehabt. 
Meldung aus Sofia, in· der zum Ausdruck ge- durch die die Sache ordnungsgemäß durchlaufen 
bracht wird, daß nach Am!cht der bulgarischen mußlle, o!:lne daß die Erledlgwig biJ zum Dienst
Kreise weder &e Türkei noch Griechenland schluß restlos glücken wollte. Da griff Niyazi 
bisher wahrgenommen hätten. daß die alte Welt zu einem Mittel, das die Menschen in hoffnungs
zusammcnbricht und an i!.hrer Stelle eine neue losen Fällen anzuwenden pflegen, um ihren Aer
Welt im Entsteaen begriffen ist. ger hinunterzuwürgen. Er ging In eine Hafenknei

pe in Ga!ata und trank bäs zur Bewußtlosigkeit. 
Als die Polizeistunde schlug und <kr LokalbeS:t
zer die Gä..~te aufforderte, heimzugehen. leuchtete 
diese Aufforderung dem Niyazl. der sich än einer 
Eckl' ganz gl'mutlich elngeric~1tet hatte und kei· 
ne Anstalten machte, das Lokal zu verlassen, kl'i
nesfalls ein. Alles Zureden half nichts. Mit ab
Wl?Senden Blicken döste Niyazi m seiner Ecke 
weiter. Not macht erfinderisch und so verfiel 
der Lokalbesitzer auf die Idee, den Niyazi als 
Frachtgut mit einem Hamal nach seinem HatL~e 
zu schicken. Mit Hilfe einiger Anwesender wurde 
Niyazi in die Tragkiepe des herbeigerufenen Ha
mals gehoben, der sic!l bereit erkbrte, die on
derbare lebendige Last für den Betrag von nur 
20 Kur~ nach Hause zu expedieren. Zunächst 
schien alles gut zu gt>hen. Als aber Niyazi, dl'r 
sich bei seiner Verfraehtung ganz passiv verhielt 
und keinerlei Einwendungen machte, in der 
nächtlichen Frl~ etwas :u sich kam, -0hne je
doch über .seine merkwürdige Situation ganz im 
Klaren zu sein, begann er laut gegM eile Art sei
ner Beforde~ zu prottstieren und er hatte den 
Verdacht. daß der Hamal Ihn ~to\len hätte. 
Schließlich schrie er um Hilfe und erzählte dPn 
herbeieilenden Beamten, daß dieser Hamal ihn ir
gendwo gt>stohle'n haben mü.~se und jetzt 'W'ahr
sc.'ieinlichen nach Hause schll'ppen wo:Je. Die 
Beamten versuchten dem Niya:I diesen Unsinn 
atL'i?ureden. Niyazi bestand abl'r auf seiner !:>e
hauptung und versuchre seinen vermeintlichen 

Mailaod, 22. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Der bulgarische Landwirt.schahsminister B a g -

r i an o f f hat gestern abend die Rückreise nach 
Sofia angetreten. 

• 
Rom, 22. Okt. (A.A. n. DNB) 

Pa'J)St Pius XLI. empfing heute in Privataudienz 
den spanischen Botschafter beim Heiligen Stuhl. 

• 
Budapest, 22. Okt. (A.A.) 

Sadak betont, daß die Türken es nicht nötig 
haben, sich von ihren überklugen bulgarischen 
Nachbarn erzahlcn zu lassen, was zusammen
brlcht 'lind was neu entsteht. Das. was zusammen
bricht, sei das Svstem der Friedensverträge na:h 
dem \Veltkriey und es wäre die kemallstischz 
Türkei gewesen, d'-e in ibrem nationalen Lebens
raum dieses System als erstes darunter leidendes 
Land niedergeworfen hat. Diese Tatsache beJin· 
ge allein. daß die Türkei den völligen Zusam
menbruch dieses Systems niemals bedauern kann. 
De Achse, die sich damit rühme, den Zusanunen
bruch der alten Welt herbeizuführen, sei damit 
viel später auf dem Plan erschienen als die Tür
Jcei. Es sei lacherlich. wenn besonders Länder 
wie Bulgarien und Ungam, die s!o.i jahrzehnte
lang mit der alten Ordnung abgefunden hätte;i, 
bis sie eines Tages von anderen aus ihrer 
Zwangslage befreit wurden. ~ Volke wie 
dem türkischen den Zusammenbruch der alten 
Welt begreiflich zu machen versuchen, indem 
8ie in ihrer komischen Rolle vergesSen, daß l1'.e
.9t'S türkische Volk bereits vor 17 Jahren voll
braa.it hat, w.u ihre Herren jetzt, zeitlich also 
sehr lange nach der Türkei, tun möchten. Selbst 
der Führer hätte noch e:nige uit vor Ausbmch 
des Krieges bei dem Empfang der türkiscllen 
Journalisten in Berlin erkliirt, daß er in sei..'lCm 
Kampf gegen die alte Ordnung. das alte politi
sche System und den alten Gcist aus dem Fr~i
~it.\kampf Atatürks viel gelernt habe. 

D.u sei der Standpunkt des türkischen Volkes 
im Hinblick auf die zusammenbrec'.1en& alte 
Welt. Was die neue Weltordnung anbetreffe. so 
brauche dil' Türkei mit ihrer autoritären R1!9ie
rungsfonn und :Ihrem Einpartei-System von < '.l• 
deren Ländern gleichfalls nichts Neues zu br
nen. Sie be!öitze &ese F.!nric:htung seit 20 Jah
ren und sei damit auch hierin allen anderen Län
dern weit voraus. Sie befinde sich deshalb nic!lt 
in der bedauernswerten Lage der Handlang!!r
\'olker. die angeslcnts der fiber sie herelnstür· 
menden Ereignisse augenblicld:ch vor der Not
wendigkeit stünden. in größter Eile wid Hast 
und in oberflächlicher Form nationalso:!alistische 
und faschistische Einrichtungen nachzuahmen. 

Sollte jedoch d~ N<>uordnung nichts Llebe:is
W'Crtes, sondern Unangenehmes mit sie~ bringen 
und manchen Völkern politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Unterdnickungen und Knl'c!1t-
1BChaften zumuten, dann hätten die woeisen bulga
rl.sdien Kreise recht, wenn sie behaupteten, Jaß 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren nDeutschm Ba:arN ( gegr, 1867) 

Auf Einladung des italienischen LandY:irt
schafts- un<l Forstministers Ta s s i n a r i wird 
sich der ungarische Lalldwirtschaft~inistcr Graf 
T e l e ,k i am Sonnaben<l nach Itahen begeben, 
um den Besuch zu erwidern, den Minister Tassi
nari im vergangenen Frühjahr Ungarn abgestat
tet •hat. 

• 
Budapest, 22. Okt. (A.A. n. Stefa.ni) 

Die Ungarisahe Nationalbank hat beschlossen, 
ihren Diskontsatz mit Wirkung vom heutigen Ta
ge von 4 auf 3 % herabzusetzen. 

• 
Genf, 23. Okt. (A.A. n. DNB) 

Wie aus Vichy gemeklet wird, soll im Novem
ber in Tokio Z\\ischen den Vertretern Franzö
sisch~! n d o c h i n a s und der j a p a n; s c h c n 
Regierung ein Wirtschaftsabkommen unterzeich-
net werden. · 

• 
Zürich, 23. Okt. (A.A.) 

Wie das DNB aus privater Quelle erfährt, ist 
zwischen der S c h ·w e i z und F r a n k r e i c h 
ein Abkommen über die Za.hilungen a11f Grund 
des Handelsverkehrs abgeschlossen worden. In 
diesen Tagen beginnen ~iterc Verhandlungen 
über ein allgemeines Handels- ~lld Verrech
nungsabkommen. 

Dieb durch Schläge und Fußtritte zu m.lßregdn. -----------------Als die Beamten dies verhindern wollten, nann-
te Niyazi die Beamten die Komplizen des diel.i:
schen Hamals. Er wurde dil'smal statt nach 
Hause in die Polizeiwache befördert und von 
dort vor das erste Strafgericht zitiert. das den 
Niya:i wegen Beleidigung dlensttuender Beamter 
zu einem Monat Gefän~ verurteilte und ihm 
scmit genügend Zeit litß, um über die Zusam
menhänge der Verfrac!ttung und des "Diebstahls" 
scintr werten Person in aller Gemütsruhe nachzu
denken. 

die Türken die Neuordnung. ~ man sie in die
sen bulgarischen Kreisen verstl'he, nicht begrei
fen. Di.e Türkei Wl.'rde von seihst Anderen 1tei
~n Schaden zufügen. Aber es müsse betont wer
den, cfaß das türkische Volk die Sprache t11'r 
Drohungen niemals verstanden hat und verstehen 
wird wid auf der anderen Seite auch das neue 
Lehm und die Neuordnung wc-der scheut :10eh 
fürc.itet. 

Wiens größte Frau 
„Sie hat ilirem T~ron Ehre gemacht und ih

rem ganzen G<'sch!echte" sagte Fric-drich' der 
Große beim Tode Maria Thereslas von seiner 
großen Gegnerin. Vor 200 Jahren bestieg Maria 
Theresia dm Thron. Anläßlich der Wiederkehr 
dieses Tages gedenkt die „Woche" der großen 
Kaisedn in einem interessanten, ih~r Eigenart 
würdigen Bcitr.io. Er zeigt Maria T)ieresia als 
die energische Herrscher.n aber auch <1ls cl.ls ·. 0n 
alkn Wienern geliebte echt~ \Viener Kind. 

Der aktuelle Tell des Heftes bringt erschüttern
de Aufnahmen von den Zerstönmgen an Be.rlincr 
Krankenhäusern und Kinderheimen durch Pl~er
bomben. sowie Rilddokumente 'l.'on der Wirkung 
deutscher Angriffe auf London. Die „sprechende 
Karte der Woche" gibt einen Ueberblick über 
Frankreichs Besit:ungen in Afrika. Viek wcit.?re 
Bilddokwnente und literarische Beiträge vervoll
ständigen den reichhaltigen lnha!t ·des Heftes. 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bielelt cle 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regehnäßlge flagverbin
dang nach Deatsc:hland und Anschluß an das 

intemationaJe flugnetz 

Auskünfte u.nd Buchungen durch den Vertrettt 

Hans Walter Faustei 
Galatakal 45 Telefon 41178 Tele g r. ""ans a II a g" 

T. lf Ba n k a s:1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

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

Wu auf l!!ldnan Konto - mit oder ohne Sparbüclule - mindeataia SO Tpf. 
hat, wird bd den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
• Tpf • Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 - 2.000 
3 Prämien 

" 
1.000 - 3.000 

6 " " 
500 - 3.000 

12 
" " 

250 - 3.000 
40 

" H 100 - 4.000 
75 " " 50 - 3.750 

210 
" " 25 - 5.250 STADTTHEATER 1 

-SCHA USPIEL,ABTEILUNG II W eu Sie Ihr Geld zur lt Bankui a.gen, spattn Sie 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

nicht nur, sondern 
(T~i) 

„0the11 o" ••••••••••••••-~•-•••••••••••III' 
am 20,30 Ubr. 

(Letzte w ocbe 1) 

LUSTSPIEL, ABTEILUNG 
Heute am 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Das KJnderlrialein) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellang um 14 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausfnhrltchberichtendr 

Wirtscba hszeitschlift 

Kleine Anzeigen 
Tfirtdeclaen ad fnmö1ildae:n 

Spracbuntuiicht ert.dJt Sprac:hlehrer. 
Anfmgen unlü 6291 an die GacilAftl.. 
ttel:le diaea Blatta .( 6291) 

IstanbaJ, Mittwoch, 23. Okt. 19481 

Zufriedenstellender 
Warenaustausch zwischen 
Bußland und Deutschland 

Ber.lin. 23. Okt. (A.A. n. DNB) 
Die deutsch-russischen Handelsbezie

hungen haben sich in einer Weise ent
wickelt. die beide Teile zufriedensstellt, 
wie die Informationen des DNB von un
terrichteter wirtschaftlicher Seite lauten. 

Die in letzter Zeit von der britischen Propa
ganda vd'breiteten Gerüchte über angebliche 
Meinungsventhiedenheiten hinsichtlich der Han
delspolitik zwischen Deutschland Wld der Sow· 
jetunion entbehren jeder Grundlage. Sowohl für 
Deutschland als. auch für die Sowjetunion bietet 
der wechselseitige Güteraustausch große Vortei
le wegen der weitreichenden Möglichkeiten der 
gegenseitigen Ergänzung. 

Di<! Liste der Waren, die Deutschfand bis jetzt 
aus Rußland erhalten hat, t1mfaßt unter an~rem: 

Getreide und Gemüse, Oelkuchen, Leinöl, Hotz, 
Stoffabfälle, Tierhaare, Baumwolle und Bau':'l
wollabfälle, Hanf, Manganerz, Asbest, Glyzer~n, 
Benzin, Mineralöl, Schmienfett, Benzol, Paraffin, 
Phosphat, Tabak, Häute und FeHe! federn, Pla
tin und Iridium, Oärme, Meta.!le, Krauter, Terpen
tin usw. 

Als Gegenleist~ng hat Deu~:X:hl~nd an ~ie 
Sowjetunion verembarungsgemaß die verschie
densten Erzeugnisse der .deutschen lndustne> 
wie z. B. Maschinen, geliefert. 

Auf Grund der im deutsch-russischen Güter
austall'SCh bisher erzielten Ergebnisse und der Er
gänzungsmöglichkeiten 'kann. ma.n damit. rech
nen, daß sich die Handelsbeziehungen zwischen; 
den beiden Großmächten in Zukunft noch enger 
gestalten. 

Juden auch 
in Portugal unerwünscht 

Lissabon, 22. Okt. (A.A. n. DNB) 

Die portugiesische Regierung ha~ al~ S~ellea 
der Grenzpolizei die Weisung erteHt, sämthche_n 
jüdischC11 Emigranten die Durdtre1se zu verwei
gern. 

Wie es heißt. ist diese Maßnahme darauf ~u
rückzutführen, daß zahlreich~ jüdische Emigran
ten ein g e f ä 1 s c h t e s V 1 s u m hatten. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Montags und freitags von 8,30 bB 
11,30 Uhr K i n d e r g a rt e n in der Konsulata
abteilung. 

Perser-Teppich-Geschäft 

1 lstaa!~ ~:.~Baur Sehaflar caddesi 79/85 

Feine Damen- und 
llerren-Schneideret 

J. ltkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
i>reiswürdi&rkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyotlu, JstikW Caddesi Nr. 405. TeL 40451. 
(Gegenüber Pboto-Sport) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „ Türkischen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W dH, 
wenn Sie Hauspe:rBOnal suchen, Ihre 
Wohnung wechedn wollen, Sprach, 
anterricht ndunen oder irgend wel, 
ehe GebraachagegemtAnde bafcn 

oder amtamc:hm wollaa. 


