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Bayanlara mahsus iläve ile beraber fiat1 10 kuru.~ Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU~ 

NUMl\IER ·2,..? 0-

Sp n ens St,1 tsol rh.1upt G n~ 11 Fr.in o 

Zusammenkunft 
Hitlers mit Franco 

Madrid, 23. Okt. (A.A.) 
Der deutsche llundfunk meldet, Jaß 

H i t l er und General F ran c o an d\!r 
französisch-spanischen Grenze :r.usam
menkomme.n werden. In ihrer Bcglcitung 
werden sich R ibbentrop, bzw. 
S u n e r befinden. 

• 
Madrid, 24. Okt. (A.A. n. BBC) 

General f r a n c o hatte gestern mit H i t 1 e r 
eine zweistündige Unterredung, an der Serrano 
Saner und Ribbentrop teilnahmen. Die Begeg
nung fand In einem Zuge an der französisch· 
spanischen Grenze statt. 

Wie man erfährt, befanMn sich auch cfie Oe· 
neralfeldmarschälle K e i t e 1 und B r a u -
c h i t s c h in der Begleitung Hitlers. 

Man erwartet, daß nach der zweiten Unttt
redung dne amtliche A\itteilung veröffentlicht 
wlrd. 

LaYals Berichterstat tung 
und Rückkehr nach Paris 

Vichy, 23. Okt. (A.A.n.Havas) 
Nach sctner ßcgcgcung mit H 1 t 1 er kehrte 

Ln v n 1 nach Vichy zurück, wo er eine Unter-
1\.--dung mit Marschall P c t a 1 n hatte. Lava! 
kehrte dann sogle1c..i nach Pan!s zurück. 

• 
V1~hy. 2i. Okt. (A.A.n.BBC.) 

Nach der Unterredung mit M.irschall Pctain 
empfing La v a 1 vor seiner Ruckkchr nach Pa· 
rls den spanlschoo Botschafter tn Frankreich, de 
Lequerica. 

„Es handelt sich 
um die Zukunft Frankreichs" 

Vidty, 23. Okt. (A..Am.Havas) 
Von :zustän<liger Se.ite wird erlk.Hirt, 

daß man den Chara:'kter der vom DNB 
bcl<anntgegebcnen Z.usammenkun'.f t H 1 t

le r s mit Ltavat an der auch Ribben
trop ceilnahm. kaum zu ibetonen brauche. 
Es lhamielt sich um die Zuikunft F rank
re.idhs und :um das rwidhti:gste Erei'9nis, 
sei t •dem AJbsdhluß des Waffenstills~n
des. 

• 
Berlm. 23. Okt. (A.A.n.DNB.) 

lieber die Begegnung :twischen H ! t 1 er und 
L a v a 1 ist in Berhn keine Mitteilung veröfknt
l1cht worden, aus der man Schlüsse über die 
Tra~te der Zusammenkunft und über d.e Ge
genst!lnck der Besprrchung %1ehen könnte. 

Auch die deutsche Pre.sre beschrlinkt sich da· 
rauf, das ErelgllU lediglich als Tatsache -:u 
Venrichnen, alluding$ an hen:orragender StcI~. 

~ Kric:gserklänang Frankftichs 
an England? 

""- Vichy, 23. Okt. ( :A.A. n. BBC) 
...,ic Meldungen, denen rz:ufolge die französl-

Istanbul, Donnerst., 24. Okt. 1910 

S(he Reg"t:rJng in Verband ungen mt den 
Achsenm chten uber d·e Verv.endung der 
f r a n z o s s c h e n F o t t e durch d csc 
M chte e"ng treten se n soll, \\erden a s un:.:.i
trcHend bcze"chnet 

bbenso w"rd de .l\\e!-0.ing dement ert, daß s·ch 
Lava! deswegen nach Pan begehen habe, weil 
er dort t bc r eine K r 1 e g s c r k 1 .1 r u 11 g Fr. n.k
rcichs an Großbritann:en \ erhande n \\ ol!e ."l\an 
cnd„rt, da.s Lav;1! nach Paris gefahren ~e , um 
rn t tden deutschen Stelicn ubcr Fragen a ! 1-
g e m c 1 n c r Art zu 'erhande n. 

Züricher .,Volksrecht" "m 
die Friedensbedingungen kennen 

Zur eh, 23 O:-t. (A A ) 
0 c Zc. ung „\'o'ksre(:tt" ttlt: det a 1s Bern 

daß de \ c .h s e n f'1 ach t e d c r R c R 1 er u n g 
\' o 11 \" r c h y kurz. h fo gend:! V o r s c h 1 ä g e 
gemacht hätten: 

1. Abtretung E.saß-Lothringcns an 
D~utsc :ind 111iJ Ni z La$ an ltal cn. 

2. T o n i s \\ ird zwischen Frankreih i..nd ltahe1i 
, ufgetc.lt. A 1 g c r · c n iblc:-bt 1m franzu :sehen 
Besitz. 

3. Abtretung des nürd :chcn Tc ls 'on .\\ a • 
r o k k o an Spanien. 

4. Der Rest der franzos:schen Kolonien 111 
Afrika wird von l·rankrc1ch, Deutsd1 and unJ 
Italien gememS3m vcn\ altet unJ .iusgcnutzt. 

5. 1 n d o c h · n a \\ trJ an j.1pan abgetreten. 
6. und 7. Die franLOsische .\\ i t t e 1 m c e r -

f 1 o t t e und d:e in Nordafrika station rtcn iran
zos1schen L u f t s t r e i t k r a f t e werden der 
Achse zur Verfll'gung ge.stellt„ um gegen die 
Englnnder ver.\ettdct .zu \\'erden. 

Wenn d ese Bed;ngungen angenommen wer
den, wird Deubchland den größten Te 1 des be
setzten üebietcs m frankre.'Ch raumcn, mit Aus
nahme der Kana häfen und e"nes breiten Strei
lfens Jangs der Schweizer Grenze bis zum Meer. 

Weiter erklart tda:; „Volksrecht", daß diese 
Vorschläge der Regierung '\'On \'ichy unterbrei
tet und in einer Sondersitzung des Kabinetts ge
pruft worden seien. Die Vorschläge seien 'on 
La v .a 1, Baud o in und Admiral [) a r 1 an a n
g e n o mm c n , Jedoch nach einer sehr beweg· 
ten .Aussprache von der .\\ e h r h e 1 t a b g e -
1 e ft n t 1\\ ol'dcn, ulld ,zwar ßUf Drangen des 
Marschalls P e t a i n , der uherzeugt sein soll, 
daß das 1Ko!onia1re:OO diese Bedingungen 111cht 
annelunen und s:ch sofort der Bev. egung de 
Gaulles anschHeßen würde. 

Uebersiedlung Petains 
nach Versailles ? 

Newyork, 23. Okt. (A.A.n.Rcutcrl 
Der Berliner Berichterstatter der „Newyork 

Timcs" meldet. daß Marschall P ~ t a in alle 
Vorbereitungen getroffen haben soll, um sich 
Ende Oktob.!r In V e r s a i 11 c s nieder:ulasscn. 
Er wird mögl.cherwelse im Schloß 1'rianon ie· 

sidicren. das die Deutschen %ur Zeit räumen. 

\V eitere Verhaftungen 
von Saboteuren in Rumänien 

Berlin. 24. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Aus Bukarest wird gemcJdct, daß außer dem 

früheren polnlsc~n Außenminister Beck auch 
sämtliche Mitglieder der polnischen Botschaft In 
Rumän.en verhaftet worden smd. Sie werden be
schuldigt, mit den E~h1odern bcl der Orgrulisa· 
tton der \\'trtsciaftssahotage. und beim Versuch 
der Verübung von Terrorakten m!tgewirkt :u 
haben. 

• 
Athen, 24. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Im P1raus erwartet man die Ankunft von 2.000 
Juden und anderen Flüchtlingen aus Rumänkn. 
Auf \\'eisung der griec:htschen Behörden werden 
sie nicht die Erlaubnis er~altcn. in Griechen
land :tu ble'..bcn. sondern sie werden auf einem 
gritthLSChen Schiff nach Lissabon gebracht wer· 
dtn. 

• 
Bukarest, 23. Okt. (A.A.n.Stefant) 

[n der verg.inge:nrn Nacht 'l>,:urde in Bukarest 
Flie1JeraWm gegeben, um da~ Funkt!onkttn des 
Luftschutzes der Hauptstadt und das Verhalten 
der BevölkeruniJ Im Falle eines feindlichen rlle
gerangriffes :u kontrollieren. Der Alarm dauerte 
von 3.55 bis 4 20 Uhr. S.:ichverstä.odlge haben 
dk Maßnahmen festgelegt d!e zwcckmäßiger
v.•cise %U ergreifen sind. um dr.e l lnzuträgUchkri
ten auszusc!laltm. die slch geulgt haben. 

• 
Bukare3t. 23 O kt. (A.A.n.S~fan!) 

In cwm Mt.tc verlcilndeten E rlaß mlt Ge
setzeskraft v.i rd bestimmt, daß alle von dm fra
heren Regierungen abgeschlos.wn and al5 Bela· 
.atung des Staate.s anuudimden V crtr• über 

die Vernaltung von · Staatse1ge tJm. MietS\er
tru e usw. n.ichgepruft und for ungult g crklart 
"erdrn konoe'!· D.c Arinnull1crung gibt den Kon· 
:ess1ons nhabcm ke n Re"~ht i..f 1rgende ne Ent 
schad1gung 

• 
Bud;ipcst. 24 Okt. (A.A.) 

Die Un.; n~che Tclcgr ... phenJgcntur me!J.'t, 
d, ß J.e Verhandlungen, d c n Bud..ipcst Z\\1· 

s„r n c rer ur.iJ<>ns..:'ien und e ner rum r.:s-.hen 
Abordn l!J t ttf 1 den 'icut.! t tl"rbrochen wur-
den. · 

Flug:;cug-Unglück 

in Jugoslawien 
Belgrad, 23. Okt. (A.A. n. St f m) 

Ein auf der Strecke Be 1 g r a d - Z ::i g r e b 
\ crkehrendes F gzcug uher chlug sich bei cm r 
L.11ldung m Borowo. 7 Fluggaste trugen Ver
etzungcn d;iv-011 und wurden m c n Krnnken
h.:.us emgeuefert. Uebu das ch.cksal der ubn
gcn f·ruggaste und der Besa!Lung ist b:s Jetzt 
noch n chts bekannt. 

Abschluß der Bulga1·ien-Reise 
des Reichsministers Rust 

Sofia, 23. O:..t. (A.A. u. D!':B) 
Nach s.cbentaglgem Aufenthalt in ßulganen 

ist Re'chsm mster Rust gestern nhend von So
f a abgereist. 

Bei se"ner Abfahrt ers-ch:encn am Bahnhof u. 
a. der .\\inistcrpräs' (jent Prof. f 1 1 o ff, fast 
s,imthche übr"gen .\\itglitlder der bu'gar chen 
Regierung, Vertreter des Kein gs, die hoheren Be
amten der deutschen Gesandtschaft, d;c Ge
sandten Italiens, Japans und Ungarns sow e der 
slowakische Gesdtäftstrager. 

• 
Smia, 23. Okt. < J\.A. n. DNB) 

Kurz vor serner Abrci:-e emphng Reichsminister 
R tt s t in der deutschen Gesandtsooaft die Ver
treter .der dootschen und der bulgarischen Presse. 

.Rust sprach bei dieser Gelegenheit \"On den 
t.efen Eindrucken, die er im Laufe seines Besu
ches in Bu\garien g„wonnen habe. Er hob die 
hervorragen'd~n Eigenschaften der bulganschen 
Schulen urrd den hohen \\'crt oder bulgarischen 
Jugend in körperlicher und geistiger Bt1ziehuog 
hervor. 

- o-

OK\V ·Bericht 
Berlin, 23. OkL ( A.A.) 

Das Obel"komrnando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Leichte Kampfverbände g riffen wfil1rend des 
gestrigen Tages London und andere militärisch 
wichtige ZieJe in England wirl<sam m it Bomben 
an. Mit Einbruch du Dunkelheit wiederholten 
schwt!f'e Verbände ihre Vergellungsangrirfe ge
gen die britische Hauptstadt und die Mittelpunk
te der Rüstungsindustrie. An beiden Ufem der 
Themse entstandet'! neue Brände. In Coventry 
und Birmingham wurden wichtige Betriebe 
schwe< getrotfdl. 

f eindliche Flug1.euge Dogen gestern nicht nach 
Deutschland ein. Zwei deutsche fhtgzeuge wer· 
den vermißt 

Italienischer Heeresbericht 

Bericht Nr. 138: 
Rom, 23. Okt. (A.A.) 

In Nord a f r i k a griffen feind'ic~ Phe,jer 
ital·enLsehe Truppen :;:v. Ischen Sollum und Si:li
l'l-Barrani an. fa ~b einen Toten und einige 
Veriet::te. ln der Gegend von ßug-Bug griff rm 
italienischer Jäger :wd feindliche Bombcnflugzcu· 
ge vom MU.ster „\Vellington· ein. und schlug 
sie in die Flucht. Ei.nes der Bombenflugze-Jge 
wurde sc'1wer beschädigt und wahrscheinlich ctb· 
grschosscn. Ita!it-nlsche Bombenflug::eu:ie griffen 
c!~n Plottenstut:punkt von Port-Sald an. 

D,\S im gestrigen Bericht erwr.hnte Bombarde
ment der Flottmhasls von All'xandrien dauerte 
Im ganzen 2 Stunden und vrrur~achtc schwere 
Explolilonen und Brände in Jen Söuppen und 
Speichern am Hafen. Alle italienischen Flug· 
zeuge sind an Ihre Stützpunkte %urückgekchrt. 

In 0 s t a f r i k a griffen ital:<-nl~c Flugzeu
ge den FluJPlatz von Bura am Ufer des Tana
Seu an. Sie heschossm mit Maschinengev.•ehttn 
die Benzinlager ood Flakstellungcn und :zerstör· 
ten sie. 

Feindliche Flug::euge unternahmen n.ine 13r
folg A ngnffe auf Burgawo und auf ·die Flugplätze 
von Asmara und Gura. 

• 
Rom, 2 J. O kt. (A .A.n.Stielani) 

0tt Mlniste1Tat Ist %U Sonnabclid, den 30. 
November, dnhttufcn worden . 
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10 ·11. Tp • 
wer en eingespart 
„Conseil de Ja Dette Publique 

ist Luxus und Formsache" 
Ankam. 23. Okt. (A.A.) 

Nach d~ Beschluß der R gienmg, die Auf
gnbcn des Rates der aufgeteilten Schuld des fru
hcren oSr.Jan!schcn Kn:scrre.ch~ selbst zu ubcr
uehmen, ist der cn ähnte Rot, d.r nuf Grund 
des Abkonunens von 1933 clnge etzt wurde, 
praktisch aus'geschaltet. Durch d.e Maßnahme 
wird die Türkei unter voller Wahrung der Rech
te der Wertpapier.Inhaber alijithrl.ich den 8 trag 
von 29.450 türk" chcn Go!dp&uitd einsparen, d c 
bisher Jahr fur Jahr an d ... n Rat abgctuhrt wer· 
den mußten. 

In letzter Zeit ltntte sich in den Krei~n der 
Großen ~ationalvcrsnmmlung eine starke Stro· 
mung zugunsten der Ausschaltung des Rntcs der 
„Oette Publique" geltend gemacht, dcr nls Luxus 
und reine Formsache angesehen wurde. da die 
Türkei ihren Verpfüchtungtm gegcnüb r den In· 
habcrn der Schuldvcrschrcibungen regelmäßig 
nachgekommen ist. 

Oie Regicru.ng hatte skh sciner7eit verptlich· 
tet, vom Finanzjahr 1939-40 ab jährlich 700.000 
Goldpfund zu zalt!cn. Durch den oben crwahn· 
ten Beschluß wird diese Summe auf 670.000 
(jofdpfund herabgesetzt. Dies bc<kutet für die 
Regierung eine Einsparung von 200.000 Tpf. 
jährlich und von 10 Mill Tpf. in den für die 1 il· 
gung der Schuld \"orgesehenro 53 Jahren. 

Obgleich die frist für die Tilgung der Schuld 
für die den Inhabern ausgestellten neuen Schuld· 
verschrcibungen nach dem Abkommen 1ton 1932 
auf 50 Jahre festgesetzt ist, ist der Regierung 
durch das erwähnte Abkommen dns Recht zu. 
J:CSfandcn worden, nach dem Juni 1943 den 
Zcitpwtkt der Tilgung oder Umwandlung der 
Schuld voouverlcgen. 

Ein neue1· „ Tim es., -.Artikel 
über den Balkan 

London, 23. Okt. (A.A.) 
U1e „T j m c s" schreibt: 
,,Die Be;ichte über den Besuch des deutsohen 

und des italienischen llesandtcn beim Genera! 
M e t a x a s• und ut>er '<he U e b erreich u n g 
e i n e r Reihe \' o n Forderungen stam
men aus Kreisen, ldic eine Atmosphäre der Unru
'he schaffen wollen, aus der die .Achse Nutzen 
ziehen könnte. 

In den türkischen Kreisen, die liber die Ereig
nisse in Griechenland stets gut unterrichtet sind, 
aneintman, daß ein solcher Besud1 ruoht stattge
funden hat. Es wird zwar stets cm Druck der 
.Achse auf die anderen Balkanländer ausgeübt. 
In türkischen Kreisen meint man, -daß d.eset" 
Druck jetzt \"crstlirlct wer.den wird. Aber ange
sichts der -gegerrwärtigen militärischen Ll\ge und 
des W u n s c h es d e r A c h s e auf dem Bal
ikan kein e ~ Krieg anz.ufangen, .kann Grieohen
land nach 'Wh! vor Widerst.1nd leisten. [)ie Hal
hrng B u 1 g a r i e n s bildet den Gegenstand 
von Kommentaren, aber die Turken geben nicht 
alle Hoffnung auf. Man .glaubt, daß tßulgarien 
aus den Erergnis.'*!n in Rumanien die Lehre zieht 
und weiß, daß es ebens.o wie alle Balkanstaaten 
in Gefahr ist, seine Unabhängigkeit zuguns•0 n 
der Achse :ru rverlieren. 

- o-
Stimmungsbericht 

aus London 
„\Vas gedenkt die Regierung 

für das Volk zu tun?" 
Newyork. 23. Okt. (A A.) 

Uc~r das Verhalten der britischen Bcvölke
nmg bei den Luftangriffen schreibt der Londo
ner Berichterstatter der "New y o r k Time s·. 

„In London denkt man mehr und mehr daran. 
eine bessere Stadt und einen besseren St:i.at auf
zuhauen. Der Geist cks Ntuaufbaurs liegt ln der 
Luft. Man cknkt besonders In ~„ ruhigen Ta
gen dar.in, wenn die Bcvölk..:nmg Zelt ~"lt, 
Uebcrlegungc-n anzustellen und ri11gwrum die 
Folg<"n des modernen Luftkrieges :u betrachten. 
D.u br!ti~e Volk '"'111 ~fa Land neu aufbau
en, n!c..'lt nur in physischer Hinsicht. sondrrn 
auch In so::laler. politlsc~r und moralischer Hln
siöt. Es erhebt sich ein einziger Schrei, der 
von Tag :u Tag stärker stärker \\ird, ein Schrei, 
der die Fra(Je :um Inhalt hat. w~s die Reg\erunci 
am Schluß des Krieges für &s Vo!lc %u tun ge
denkt. Neue Gedanken und neue Pläne utchnell 
sich allmählich ab. 

0.. - ~ lwW aJbi!ilidb 
Kdcrn and Lu~ gebora1:· 
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Die Japanische 
Wehrmacht 

Die Entwicklung :z;ur modernen Millio
nenanncc - E ine der stärksten M arine

mächte der Erde*) 

Erst nach der Mitte des vergangenen Jahr
hunderts hat das Kaiserreich J.ipan mit entschlos
sener Wendung den Schritt getan. der den Staat 
~r Shogune oder Kroofeldhcrrn aus seiner nlt
teJalterlichen Erstarrung und züh festgehaltenen 
Isolierung riß. Und In überras\:mnd kurzer Zeit 
hat Japan es fertiggebracht. nicht nur den An
schluß an die modernen Sta.:iten Euro;><1s 1ind 
Amerikas zu geW.nnen, sondern soJar V:ele von 
i!men zu uberflügeln. und das selbst auf vielen 
Geb~ten, die dem Gesichtskreis und dem Den
ken des Japaners von einst vollig fern lagen. 

Hand in Hand mit d:eser entschie~nen K'1rs
anderung vollzog sich eine grundlegende Umge· 
staltung des Wehrwesens fn Japan. Das Insel
reich verstand es, gerade i m m i 1 i t ä r i -
s c h e n S e k t o r s e i n es Lebens so zie•oc
wußt aufzubauen und d:e von au'lnindischen 
Vorbildern und Lehrern empfangenen Impulse 
so gründlich in die Praxis umzusetzen, daß es 
in der Lage war, große Kriege ~ilen überlege
ne Gegner .s1egre1ch :u bestehen; es mag geni.t
gen, hier an die bewaffneten Auseinandersetzun
gen mit C :1 i n a 1894-95 und mit R u ß 1 a n d 
1901-05 z.u erinnern, von denen namentlich die 
letztere nahezu die ganze Welt in Erstaun.m 
über d:e nicht geahnte kriegerische Kraft Japans 
versetzte. Oie Bahn aber. die durch ck>n Aufbau 
eines Jtlodernen Heeres In ~-enlgen Jahr:tehnten 
beschritten worden wdr, hat Japan scithtr nic'tt 
mdtr verlassen. Dabei ~st das Kaiserreich im Fer~ 
nen Osten dk>jenige Großmacht, von der man 
am wenigsten Einzelheiten gerade auf militäri
schem Gebiet kennt; denn alles das. was e!M 
AnJelegenhe.lt der Landesverteidigung ist oder 
sein kann, wird vom Japdner aUer Schichten <"ls 
höd1stes Geheimnis se'ner Nation angesehen -
und verschwie~n ... 

Die mehr als 100 Millionen Untertanen clcs 
Tenno. d!e in einer durch!IChnittlichen Dici1te 
von ilbt>r 1 SO je Qu:idratkilometer die rd. 680 000 
Quadratk1lometl'r des Insellandes und seiner ~~st
Jllndischen Besitzungen bevölkern, unter!iegen der 
a 1 1 g I? m e J n e n 'N e h r p 111 c h t, dle vcm 
'17. bis zum 40. Leben.~jahre- dauert und je nach 
der Waffengattung 2 oder 3 Ja:ue aktiven Dien
stes in der Truppe- verlangt. Die vorm i 1 i t 1\ -
r 1 s c h e J u gen der z l e h'U n g spielt dne 
große Rolle und umfaßt Jungen und Mädchen -
diese für Samariterirv:'ln·, Luftschutz- usw. 
~dienste - bereits hn frühen Kindesalter. 

In Frieden und Krieg stehen alle drei Wehr
machtstelle unter dem Oberbefehl des K a 1 -
s er s. Soweit bekannt. umfaßte dir Fri~"<?:nsar
mee etwa 328 000 Offiziere und Mannschaft~n. 
die n eine Garde- und 16 Jnfanterledivislonen 
gegl edert sind und außerdem 4 Kavallerie- · .nd 
1 Schwere Artillerie-Brlgad·zn bildeten. D1.:scr 
Stand von 1937, also vor dem B~nn der •nt
Jche:denden AusdnandersetzunJ mit C:1ina. < r~ 
sc'tkn als unzureichend. und so wurde erklärt, 
man phme eine Heeresform. an deren Ende 211 
lnfar.terledlvis!oncn vorhanden sein sollten, und 
insbesondere gedachte man ihrer Ausl'iistung •:Jit 

• 
•) Ein ·Aufsatz iiber den stärksten <Jegner 

Japans, die USA~Kricgsllottc, folgt. 

Der Kürbis 
Von N i k o 1 a u s S r:: h rw .a r z 1k o p ! 

Hinter meiner \Verkstatt st. nd n s rben Rrihen 
das Brl'nnholz des }!Ihres, der Sonne preisgege
ben, um rappeldürr zu werden. Zwei Eckstöße, 
kreuzweise geschichtet, faßten die Querreihe 
nach dem Garten zu ~In. und steil an diese R;- :1e 
stießen die sechs 111dtren, alle v•er Metl!r hoch, 
einl"fl Meter breit und eir.en Meter vonem,111Jer 
entfernt, oo daß die Sonnr riebt g hineinprasseln 
konnte. 

Em ~ Sonntags streck,e sich .nm1tten der 1 in· 
teren tlc:ih~ e n gruner Schopf üher den schon 
anger;1:.imtt•n Scheiten. Na, dac'1te eh. 1 °f in 
den G •rtrn und sah. dJß ein Kurh1s mit bub~n · 
hafter E·lc sc'lkrccht um Hol: emporg klettert 
war. an d1 inend h•lflos d,1 hin<', sich al:-er 'l.J h 
allen Sc;tcn angernnkt hatte ~nd nicht gewi'lt 
.schien. locker :u lassen. Der '1.:it es gut 't•", 
dachte Ich. freute mich sr nes W .igemuts uu:I 
sa11k. Los,' mein Soh1, tobe dic;h aus! 

Nun gab es kein Hindernis mehr. Am selJ<'n 
Tag steckte er s:-.h drei gelbe Blüten hinter c'1e 
ungeheuren Blatter, die wie Elefantenohren wak 
kelt~n. Wld ergriff oben Besitz, auf fast ei 1''n 
Meter Im Geviert. Ho::h~ul sc. '1leuderte er cl'.e 
Fuhlhörner und tastete umher, als w,ire ihm u1-
geboren, dmmerfort zu steigen. Als einer c:rr 
Stränge da oben heimisch war. erhoben sic.i "lo„h 
d~i \On denen. die anscheinend anfänglich oin 'et 
Tiefe bleiben wollten, und eines Tages rann•en 
die Strdnge oben umher. daß es eine Art hat!!!', 
nach links. nach rechts, nach vorn; auch nlcC!t 
ein einziger Strang v:ar unten In der Tiefe 11e·· 
blieben. Schritt fur Schritt krochen die Triebe 
in der erhöht dargebotenen Solloe umher auf dl!n 
heißen Holzsc'1elten, hakten s!ch ein, rnnkten 
sich an. 11piralten sich st;ihlern fest. Jeder Str,11111 
marschierte wie eine Kleinkinderschule am Glok
kenseil seinen \Veg geradeaus. die ungeheu,e11 
Blätter schoben sich in brüderlicher Eintracht an
einander. holten wie in Mistkörben die Senne 
oerbe! und gaben sie an die maibuttergelben 
Blüten innerhalb ihrer Gehege weiter, die, <ib
gleich sie Klber zum Zechen glorreich aufgebe
chert ward, bei weitem nicht so viel der Sonne 
herbeischaffen konnten, als sie verbrauchten. Der 

Tü·rkische Poet 

neu:eitlichstem technischen Gerät aller Art rr
höhte Aufmerksamkeit :u schenken. 

Zwar hat d~r noch immer nicht beendete 
Kampf mit TschJangkaischek diesen Pl.111 1lcht 
Gestalt gewinnen lassen; aber es unterliegt ·ei
nem Zweifel, daß gerade die Erfahrungen dts 
chinesischen Feldzuges die Erweiterung d~5 Hi!e
re.~ unJ seine ständige Mcdernisierung erheblich 
gefordert haben, ~·as der Ein~atz starker FlieJer
verbande. d.1s Auftreten kampfkräftiger Panz·!:
ein.ieit·~n und manches andere Moment bewiesen 
hat. Und ebenso sicher ~st es, daß beträchtliche 
Formationen nicht nur der aktiven Regimenti!r 
auf chinesischem Boden fechten, sondern -iuch 
ältere Jahrgänge. \Vie hoch die K r i e g s s t ,, r -
k e der japanisc..ien Armee Ist. weiß man mcht. 
sicherlich liegt s '.! bei e in i \] e n M i 1 1 i o n · n, 
da· Jahrzehnte hindurch immer neue Hundertt 1•1· 
sende durch d!e Wehrpflicht erfdßt und ausgi:· 
bildet worden sind. 

\Venn man sich veranschaulicht, daß Japan 
vor dl.'m noc'l anhaltendt>n Chinakonflikt c:rw 
Landgrenze von etwa 700 Kilometer Lllnge. 
gleich:t>itig aber Seegrenz.en zu decken h.1tte-, Ji,• 
m.?hrere Dutzend Male ausgedehnter sind, "'1rd 
man begre!Ien, daß bis dn die neueste Zeit i .n
ein das Inwlrerch seiner m a r 1 t 1 m e n Rust mg 
das allergrößte Gewicht beigelegt hat. Trot: Ji~· 
ler Sorgen und Schwieri.1keiten, die die jap.rni
sche Rüstungsindustrie durch das F e h l e n v :> n 
Erz, 0 e J, Text i 1 f a s >! r n und mam:·11en 
(lnderen kriegswichtigen Rohstoffen hatte. dst es 
ihr gelungen. das Inselreich zu einer der stärk
sten M,1rinemächte der Erde zu machen. 

Auch hier fehlen uns ;uverlässige Angaben 
aus jüngster Zeit; aber man geht sicherliö nicht 
fehl in der Annahme-, daß die weltpolitis~hrn 
Konstellationen. insbesondere de r s i c h s e i t 
Jahren zuspitzende Gegensatz zu 
d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n. die Ja1Mns 
Vordringen In China mit argwöhnischen A1.i.Jl!:l 
verfolgen, zu w e i t e r e n F 1 o t t e n v e r -
s t ä r k u n g e n Ankaß gegeben haben. Wir wis· 
sen nicht, wie viele der bewilligt.en Wld auf 
Stapel gelegten 2 Sc'.1lachtschiffe. 2 Flugzeugträ
ger. 1 O ZerstöNr und 10 Unterwasserkreu:er 
bzw. gro~n U-Boote vollendet oder wie '.iele 
und welche Einheiten neu bewill:gt worden sind. 
und ebensowenig ist uns bekannt. wie groß .nd 
wie stark diese Schiffe sind. 

Betrachtungen 
eines Holländers 

N euoricntierung 
oder Schicksalsgemeinschaft? 

Im GC{lensatz zu No;weJen. wo das lnnerpoli· 
tische Leb-~n eine vorläufige Regelunil nuf einer 
Grundlage -eiunden hat, die wohl eine endgult;g~ 
Lösung vorbereitet, sind in den Niederlanden c 1e 
Ause;n,mdcrset:ungen um die künftige innere •'..>e
staltung des L.mck>s noch lebhaft im Gange. 
\Vekhe Inneren Hem:nungen gegenüber elnrr all· 
g~me·n als unum •!in11lich crk1nnten Neuord11ung 
noch vorhanden sind, geht aus der Zuschrift ri· 
ne.s :-.<iedcrländers an die „Deutsche Zeitung für 
die Niederlande" :1ervor. die das Blatt unter <ler 
Ueberschrift „Stunden der Entsche.dung" .m "1er
vorragender Ste-lle veröffent'.cht. 

D.:r Verfasser fraqt nach dem Sinn de Todes 
der in den kurzen Klimpfen zwischen der nol
l:indischen und Jer deut'IChen Armee gefallenea 
N;Pderländer. Er sieht ihn in der ,.ewigen Ver· 
ankerung der quten Beziehungen zum Großdeut
sc'ten Reich". D,ihei lehnt l.'r es ab. das jetzt m 
Holland v~~I gebrauchte \Vort der „N e 11-

0 r i e n t i er u n g' auf die künftige Form dieser 
Beziehungen anzuwenden. Dies<! Neuorientierung. 
wle sie vil>lfach in Holland vorgeschlajen wer
de. sei lediglich ein Konjunkturprodukt und iJC
f'ignet, das Land :um zweiten M.11 in eine S;1:k
gas.se zu bring-..'n. Es könne sich nicht um .;ne 
Neuorienticruno handeln, sondern um die V er
wirklichung einer schicksalhlften Verhunde-nhcit 
des !ioll;ind.schen mit d~m deutschen Volke. ies
sm westlicher Vorposten die Niederlande ser~n. 

Bei der Betrachtung der augenblicklichen g1-
tuation hält di-r Verfasser seinen Land~leuten c'i~ 
durch den di>utschen S.eq gegebene nüchtt'r•w 
Tatsache vor Auge-n. daß das Verhältnis Hol
lands zu Deutschland das des Be.siegten zum Sie· 
ger St"i. Das zu bedenken, sei für die Holländer. 
de zum Schein von Neuorientierung redeten, 
wesootlich. De u t s c !1 1 a n d h a b e s ich e r 
nicht das Opfer seiner besten Sö1-
ne 1·ebracht, um an einer sein'.!r 
w 1 c h t i g s t e n w i r t s c h a f t 1 i c h e n P f o r
t e n ein Volk :iu wissen, das in 
S t a r r k ö p f i g k e i t und i m Ni c h t - -E r -
kennen seiner historischen Auf-

Bekannt ist, daß 9 SchlachtJChlfü und 6 Flug- ( 
zeugträger sowie S Flug!Ctlgmutterschiffe fertig ~ 
uod !)efechtsbereit sind, weiter 5 Panzer- und 12 
Schwere Kreuzer, 25 Leichte Kreuzer. 22 klci.le
re und 2 große Minenleger. 83 Zerstörer, 29 so
genannt.? klcine Zerstörer und 12 Torped~te, 
36 U-Kreuzer und große U-Boote und 24 klcm·· 
re; außerdem sind zahlreiche Kr!eg~fa:irzeuge fiir 
and.:re Zwecke vorhanden. 18 Minensucher, 15 
U-Boot-Jäger, 2 Kanonenboote und 9 Flußkano· 
nenboote. Erwähnt sei noch, daß die großen 
Schlachtschiffe Kaliber b:s :u 10,6 Zentimeter 
führen! 

Auch dzr jün„ste \Vehrmachtsteil, die Lu f ~ -
w ;i. ff e, ist stark und modern. Vor dem Krh•q 
mit Ch!na gab es In 3 Flugbrig3den und 7 R.?gi
mentem mindestens 2000 Kr1egsflu~:euqe 1'!t:r 
Kategorien, und seither !st auch h•er em~ig wc·l
terge<1rbeitet worden. Japan verfügt auch •. iiber 
F a 11 s c h l r m t r u p p e n. über deren Emsatz 
jedoch keine Etnzelhcitcn hrknnntgewordl'n ~inJ: 

Zusammenfassend läßt sich sag'~n. daß die 
\Vehrmac"it des Tenno e'n schlagkräftiges h
:o;trument ist und im chmesische-n Feldzug :ahl
reiche neue Erfahrungen gesammrlt hat. d~r.:n 
Auswertung schon h<>ute !m Gange ist. 

edlen Frau Sonne macht solc:1 Ungctümerci 
Sp<1ß. 

Schon dachte ich· der Kürbis will deinen Holz
plat: völlig überwuchern. Nur eine einzige drr 
sieben Holzreihen war kürbisfre1; da hatte Ich G~
legcnlie1t, meinen Ofen zn füllen, wenn e!I <,e111 
mußtr. 1-h machte mir einen ZuganJ :ur Hohe, 
weil k~ ,:rn me-'ncm Pfkgling doch auch mei'le 
Freud>! haben wolltt• ich zoq drsh,lb ;llls d~t 
Hauptrehe stdenwe1se Scheite zur Halfte 'ur
..-or und konnte alsdann bequem \\Je em J\f1e 
emporkraxeln. 

Oft strt'ckte ich mich unter d'e Mi5tkörb~. c.u.• 
mir die Sonne wegscl•irm m, und guckte. \\~n·1 
kh nicht gernde e nsch':ef. d~n ma1buttergclben 
Be !lern :u, w • s' • offen. D;:i~. Holz knistc, tc 
vor Preud..·. we'lu es mich so d 1 1 eg •n s 1h, • 1 
der l\.urh•s wuch„ •mrnl'r wdt~r. Wie Lindwii"· 
mer marscherte das ins BI ue. Du Str, lg links 
r5hcrte s eh m t unhcimlic'ien Sprüngen d ... „, 
Zwetschgenb,um. d r <e ne beschwerten A<5te 
auf den K"\?'UZ'Stoß gelegt h 1ttc. ms hier'.J.:r unJ 
nicht weiter. dachte ich, aber der Kürbis zögerte 
nur zwei Tage. Er sah sich um. er tastete 1,it 
den Fühlhörnern umher. und schl1eßl eh krot'1 er 
hinein 111 den Schnttcn des Ge.1sts, stieß mit 1.m· 
glaublicher Wucht, ohne Blatt und Blnte anzu
setzen, durc.h den Sc.hatten'i.1·1fen hindur<h um 
jenseits des Schattens wieder fr schau! Bl..1ttcr 
und ßlu~·n zu entfalten Doch jensclts des 
Schattens cahnte die Tiefe, und d.i der Kur'Jis 
die Kehr nicht fand. die ihn auf dem ersten Steil
stoß in der Sonne gehalten h,1ttr. srnktc er :-;ic:'1 
und kroch hinab. rasch. und unten auf der ~r.le 
begann er nochmills sein tolles Spiel. Kein Ende 
war abzusehen des uner•chöpf!ichen Lebens. 
Herrlich, solche Kraft und solch<> Leidenschaft! 

Spielerisch. wie man manchmal ist, hnttl' ic'h 
der ersten Frucht, die ~chon unten am Stl'iihang 
sich geblldet, eine Stütze herausgezogen und '1at
te ihr m t dern Messer fünf Linien eingeritzt. ~o
wle den Vio!inschlüssel und ein unteres und obe
res „E". Die Ränder melner Zeichnung wuchsen 
mlt, kr:iuselten sich und wurd..:n von Tag zu 
Tag deutlicher. Allein niemand merkte meinen 
sinnigen Unsinn, auch das untere „E" 1 Ev. c;e 
Nachbarsfrau, die Mutter de~ oberen .E"l merk
te nichts, und jene. die das obere „E" bedeuten 

Das ~nd d'e Ucberreste eines von deutschen J<l
gern beim Einflug nach Holl;:ind a~eschossenen 

feindlichen Flug:cugcs 

sollte, die war m der Premdc ... Wenn sie da
IJCWC8'.:ll wäre s!e hJtte es rmtürlic'.1 gemerkt! 

Sichenundzw,u1:ig Früch~ Iancn auf den Holz
reihen, wölbten sich aus drn tiefgrünen M1stkör
hen hervor und waren maibuttergclb gleich ~ en 
ßlütrn. An Blüten <1ber z.1h'te ich, .1ls irb '"ie 
ein S:or.::h im Salat auf den Reihen umherstol
:ierte, em~undcrt' h:-111ncivlnzi11 Das beschrrti.' 
quoll und re.Jfte. e nen Meter Im Durchmesser d.e 
flrößtcn, einer N"ß gleich die klt·.nstrn vorn an 
den Tastern. Als ich am Sonn ibend drn d.chstcn 
mit Beil und S"ige zerlegte, eiocn Fünfunds1cb:::.:g
pfünder, dessen z:.irtc~ Flei~c 1 zwölf Gl;iser tii!l
te, erregte mich d:is feierlichr Kerng,•h.mse, , r d 
d e Sonne tupfte mir '.n das Herz. 

1 h r 'f d' • KinJcr Sie stellten unterde~scn 
11le 0 relften Ku•b!sse in Re1h und G1·ed an r! r 
1 lolzr,• he hin, und e'r.~. genannt der Z1g:: 11 r. 

1Me Oroßvat •r, sehen c 11icht •lle ous · ·ie 
dein: scheinen Vasen' Hast du sl'lbl'r sie n·cht 
auf d 'r Schl'i))c gedreht'! Erst jetzt fiel mir .rnl. 
d.iß me'n Kürbis wahrhaftig die Form m~iner 
chonsten Va•en hatte. ur 1 ic.lt w,rlmk mic.h 

se':r brg'iitkt. J.1, wir H<lfr.er l.xlcr Töpfer .sind 
1"e wahren Znnftgt·nosscn Gottes, weil wir rr.lt 
dem dc"chen \Ve kstoff scluffen' Am se-lhen 
Aben:I noch dre'1tc ich auf der Scheibe eine V\
SI! oder elmn Krug, der so groß und scl:ön "'dr 

wie d1esrr Kürbis. 
N·1(h \Vochen, ols 'or lauter Herbst nichts 

mehr zu mac'1en \\CII, zog der Ktirb:s die Fii11l
homer <'in, und ein früher Frost gab ihm den 
Rrst. \V1r rafften die Lckhe zusammen; nur mit 
Gewalt ließen die Ranken sich von den Höl:crn 
lö•en, und n\s wir :las ,1bgestorbene Zeug .•uf 
den Misthaufen schleiften. da schleJften vide 
l lo'zscheite h!nterdrem. die sich niC''lt lösen ko•m
ten. und v e-le nic'1t au •re'ftC' Kurbischrn, die 
dem Frost :u trotzen vermochten. polterten über 
dir Pfbstersteine mit In die Verwesung. 

Sahib! ve Ne~riyat Müdürü; A. M u z a ff e 1 

T o y de m ! r , Inhaber und verantwortl!c:hm 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r f 
Sc h a e f er. / Drude und Veriag „Universum„ 
Oeedl9chaft lilr Druc::terelbebteb, 8 a y • l l 1 
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gabe. abwarten wolle, woher je· 
w e i 1 s d e r W i n d w e h t. IAeses augenblick
liöe Verh<iltnis :wischen den beiden Völkern 
erforcll!re, so stellt der Verfasser weiter fest, 
von briden Seiten Takt. Dieser Takt ~ird vom 
Sieger aufg~bracht. Takt fordert er aber he•.1te 
auch von jenen jun9en Niederländern. die in 
stets wachsender Zahl schon vor dem 10. \fai 
1940 sich der wahren historischen Sendung r!e 
Landes bewußt gewesen seien. „W er da 
meint, im Schatten der schützen
dt•n ,\\ac'tt jetzt Unrecht ausüben 
: u k ö n n e n, m u ß a u ~ g e m e r z t w e r -
den"'. Der Verfasser räumt wohl ein, daß •',1s 
n!ederländischt> Volk in seinen breiten Schichten 
von der Entwicklung dieses Jahres überrascht 
word<>n sei. fordert aber, daß jetzt die Stu:ide 
für die Erkenntnis der neuen Aufgab.? gekommen 
•et. Auch die Verbitterten müßten allmählich 
Verst.indnis aufbringen 

Man d.irf als bl'merkenswert an diesem Artikel 
und manchl'm ähnlichen voraufgegangenen ft!St
stellen, daß er den heute noch durch dds 
'.iolländische Volk gi.'hendl'n Zw:espalt darleqen 
kann, em Beweis dafür, daß die deutschen Be
satzung'lhehorden alles Interesse daran haben, 
d<tß die Niederlande v o n s e 1 b s t u n d i n -
n e n h e r ihre neue Innerpolitische Form find>!n. 

„W ahl zwischen der Freundschaft oder 
der F eindschaft des Ikutschcn Reiches" 

Oie Reise tschec: ischer Künstler und Journa
listen durch Deutschland und die abschließende 
Rede des Reichsmlnist'.!rs Dr. Goebbe!s an :lie 
Teilnehmer dieser Rrise werden in der tschrchi
schen Pres~ ausführlich besproc:1en. - Unter 
dem Titel .. Eine histori-;che Reise"" 1ehrelbt der 
Chefred:ikteur der .,Narodni Po!Stlk"a'. 
u. a„ daß die Erkeootnisse dieser Reise in einer 
l'infachen Formulierung gipfeln: ,.Zwischen du 
Freundschaft und der Feindschaft des Deutschen 
Rciches zu wählen". Alle Vorteile dieser Freund
schaft liegen ebenso wir alle Nachtelle der 
Pclladschaft für jedermann auf der Hand. Die 
T'IChechen hätten sicherliC':1 gut daran get;ln, clen 
Weg der Freundschaft zu wählen. Die deutsche 
Freundeshdnd bleibe auch heute ausgestreckt. 
Diese Tatsache sei in den Ausfü.i1"µ119en JJr. 
Goebbels's eeenso nachdrücklich unterstrichen, 
wie die letzte Warnung_ an alle jene. welche iie
ser Freundschaft hinc\erlich im Wege ste!1e-n 
wollen. Unter dem Titel "Der Raum ,•,·s 
Reiches ist auch tsc:1echischer Raum" erklären 
„Narodna Listy", auf die Frage, tiie 
Relchsministe-r Dr. Goebbels an das tschechis.:he 
Volk richtete, habe Staatspräsident Dr. Hacha 
bereits am 15. März des Vorjahres geantwortet: 
,.Ja. wir bekennen uns zu unserem Platz im Rei
c'ie- und wol~·.m das suchen. was uns mit dem 
Reiche ve-rbindet '. 

-o-
England entschuldigt sich 

in Stockholm 
Stockholm. 22. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Da~ schwedische Außenministerium glbt durch 
Vermittlung des schwedisC:1en Ndchrirhtenbüros 
bekannt. daß der hrit'sche Gesandte In Stock
holm m Namen sriner R~ierung Jn Brantwor
tung der schwedischen Protestnote über llas ßom
liard ·ment der s-:hwedischen Stddt Malmö durch 
e-nglis~h·~ l~lieacr sein Bedauern :um Ausdruck 
geb•acht hat. 

Pernl'r h:it der cnglisc:-:1e Gesandte der schwr
dischen Regierung ge-genilber die Versicherung 
.1bue<1cbcn. daß fiJF die ''en1rsachten Schäd~n Er
satz fleleistct w1rd. 

Kleine Geschichten aus Amerika 
Kur:z: vor \V-eihnacht('n legte ein Professor an 

emcm amenk mischen College sC"inen Prüflin~n 
den üblichen E.xamenho„en vor, dessen Frd!Jrn 
sie schriftlich beantworten müssen. Als Antwort 
auf eine hesondl.'rs knifflige Frc1ge las er nuf ci . 
nem der ßldttcr: 

„0 cse Frage kann Gott allc-'n beantworteu. 
Frohltc'1e \Vcihnachten! ' 

Der Professor s.: hricb dahinter: 
„Gott bekommt eine Eins, .Se bckonuncn t•l:w 

Funf. Glü kl;,hcs neues Jahrl" 

... 
E..n sehr junger Leutnant von der .Bes.:1tzWl~J 

eines amerikumschen Krirosschtffes hatte kür1-
J;ch zrhntuo.gen l!eiratsurlaub erialtcn. .l\m 
A~nd des zehnten Tages drahtete der l loch
zcitsre! ende .ius Palm ße,Kh heiter und fonnlo11 
an s.lnen Kommandanten: 

„Es st herrl1.h hier. Erbitte zehn Tage Nac'1 · 
urla 1b·. 

Die prompt rmtreffende Drahtantwort laute r: 
„Es ist Liberal! herrlich. Rückkehret rnf~ 

Schiff"'. 

* 
Ein Funner in Vermont bek;1m den Besuch ei

nes Fr-eundes, der sich dte Farm ansa'.1 r.1nd 
über den trostlosrn Anblick entset:t war „Armr.r 
Kerl!'' sagte er. ,.Das ist j.1 uln elender Boden. 
Nicht$ .i!s Steine!". 

„Nicht so schlimm", verset:te der Farmer pe
lassen. „Ich bin garnicht so arm wJe es ausslc_'it. 
Dte 'l.erdammtc Farm Ist ja nicht mein Eigen
tum'. 

• 
Nicht weit davon war ein H!llldlungsrelsender 

nicht minder entsetzt über die Verhaltnisse in 
e nem Laden, dem er etwas verkaufen wollte, 
und der viel lieber i'.1m etwas verkauft hätte. 
„Wie um a1Jes in der Welt finden Si\! denn bloß 
Ihr Auskommen?" fragte er den Ladenbesitzer. 
„Sehen Sie den da drübenr' Der Kaufmai'ln 
wies auf einen hageren Jüngling im Hintergrund. 
„Das ist mein Angestellter. Lohn kann kh ihm 
nicht zahlen: er arbeitet für mich, bis ihm das 
Geschäft g.-'1ört. Das dauert zwei Jahre; dann 
arbeite ich für ihn, bis es wieder mir gehört. So 
kommen ~ir beide ganz ordentlich durch". 

-
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Besuch einer finnländischen 

Handelsabor:dnung 
Eine finnländische Handelsabordnung 

wiro m der Türkei erwartet. Es heißt. daß 
diese Ahordnung unter der Leitung von 
''f.auno Jalanti, dem Chef der Handes
abteilung rm fi1tnischen Außenmimsterium. 
steht. In semer Begleitung befinden sich 
der Leiter des größten finnischen Papier
trustes un'd em Direktor der Bank von 
Finnland. Oie Abordnung dürfte sich zu
nächst kurze Zeit in Istanbul aufhalten 
und mit den Istanbuler Wirtschaftskreisen 
Fühlung aufnehmen. Von hier begabt sie 
sich nach Ankar.a, wo sie sich, gemeinsam 
mit dem finnisC'ben Gesandten, mit den zu
ständigen rurkischen Regierungsstdlen in 
Verbrndung setzen wird, u.m zu dem be
reits bestehen-den tüI'kisch-<finnischen 
Handels- und ZahJungsvertrag gewisse 
Zusätze ahzusehließen. 

Die finnische Aboronung kommt aus 
AthC'Il. Sie hat bereits Verträge in lta'ien 
und Griechenlanki abgeschlossen. 

Man exwartet. rdaß sich aufgrund der 
Verhandlungen in Ankara eme noch bes
.serer Entiwicldung der gegenseitigen Han
delsbeziehungen ergeben wird. 

Nach Abschluß der Verhandlungen in 
Ankara wird sich rdie finnische Abordnung 
nach So'.faa, Bulairest. Belgrad und Madrid 
begeben. 

Die Verstaatlichung 
des Kohlenbergbaues 

Auf Grund 'Cles seinerzeit erlassenen 
G~eazes f.lber die Verstaatlichung des 
Koh\>nberigbaues werden allmä'hlich sämt
IJche Steinkohlengruben des Kohlen
.beckens von Ere~li ~inschlleßlich der 
Abbaugebiete von Amasra d urclt den 
Staat betrieben werden, gleichgültig ob 
diese Gruben sich gegenwärtig in Privat
besatz befinden, von Privatgesellschaften 
abgebaut werden oder stillgelegt sind. 

Nach den hierzu erlassenen Durch
führungsbestimmungen wird die Wirt
:oschaftsdirektion von Zonguldak die ver
.antwortliclien Leiter der einzelnen Gruben 
auffordern. je zwei Vertret\?r zu wählen 
urid deren Namen innerhalb YOn drei 
~ragen der Wirtschaftsdirektion mitzu-
teHen. Diese Vertreter der Gruben werden 
in Zon;guldak gememschaftlich mit den 
Hevollmächtigen des Wirtschaftsministe
riums den Bestand an Immobilien und 
Mobilien der einze'.!nen Gruben feststellen 
und Protokolle über die Lage der Betriebe 
aufnehmen. Diese Protokolle sollen inner
Atalb von 20 Tngen ausgearneitet werden. 
sodaß der St.1at den Betrieb sämtlicher 
Gruben im Kohlenrevier Eregli mit allen 
ihren Nobenan'fagen Anfang Dezember 
iübemclunen kann. 

Der Wert des unbeweglichen und be 
weg}ichen Eigentums der Gruben wird 
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bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELE.PON: <t078S 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie Preisliste! 

von vier Bevollmächtigten abgeschätz!. 
die von der Regierung und von den Gru
!bcnvie.rwaltungcn zu diesem Zweck er
nannt bzw. gewählt werden. 

Der Gegenwert der Ersatzmaterinlicn 
in ~en Lagern unrd Verkaufsräumen wer
den zum Einstandspreis und das vorhan
dene Grubenholz zu den 9ege11wärtigcn 
Marktpreisen übe.mommcn und von der 
Regierung sofort in bar bezahlt. Für die 
übrigen übernommenen Werte wird der 
Staat den Besitzern der Gruben Schatz
anweisungen aushändigen. die mit 5~& 
jährlich verzinst werden. Für diese Schatz
wechscl ist ein Talgungsplan ausgearbei
tet, nach dem sie innerhalb von 10 Jahren 
in 10 gleichen Jahresraten ausgezahlt wer
den sollen. 

Opium verkauf 
nach Fl'anzösisch-Indochina 

Noch einer Pressemeldung wurde aus 
der Türkei jetzt eine Partie Opium im 
Wert von 8.100 Afund Sterling nach 
Französisch-Indochina ausgeführt. Das 
Büro für Bodenerzeugnisse hat beschlos
sen, die aus diesem Priva~kompcnsations-
9eschäft entstehenden Einfuhrrechte an 
die türkischen Einfuhrfirmen abzutreten. 

Transit von Orientteppichen 
Daos Ministerium für Zölle und Mono

pO!e hat einen Gesctzesvorsdlrlag ausgenr
beitet. der den Transithandel mit Orient
teppichen bcg"ünstigen soll. Den Firmen. 
die sich mit dem Transithandel dieser Art 
befassen, sollen erhebliche Zollel'l'eichter
ungen gewährt werden. 

Nähere Emzelheiten fehlen noch. ins
besondere ist nooh nicht bekannt. wann 
dieser Gesetzesvorsahlag der Großen Na
tionalversammlung in Ankara zur Be
schlußfassung zugeleitet werden wird. 

Ausfuhr von Seife 
nach der Slowakei 

Wie die Zeitung ,.Vatan" zu berichten 
weiß. wurde dieser Tage • ls erste Sen
dung eines größeren Auftrages türkische 
Seife im Werte von 35.000.- Tpf. nnch 
Preßburg ausgdführt. 

"Vom Zoll 
Die Frist, die den Empfängern von 

W aren zur Einreichung der Zollerklärun
gl'n für den Bezug '<ler bei -den lstanl>uler 
Zolliitntern eingetro6fenen Warensendun
.gen eingeraumt wurde. ist am 22. Okto
ber abgelaufen. 

F ortbe~tehe.n 
der Kompensationsg~llschaf t 

Duroh eine Veror.dnung wurde hekannt
'1ch im vergangenen Jahr der Kompensa
tionsgesellschaft m. b. H. ( „Takas Limi
tcd'") das Recht erteilt, fiir die Dauer eines 
Jahres die Abwicklung der Kompensati
onsgeschäfte zu lilberwachen bezw. zu lei
ten . Diese Frist läuft am 28. Oktober die
ses Jahres ab. Oie Regierung hat nunmehr 
beschlossen, die Tätigkeit der Takas 
Ltd. bis zum 31. 12. 1910. also um zwei 
Monate. zu verlängern. Oie diesbezüg li
ehe Verordnung dürfte dieser Tnge in 
Kraft gesetzt werden. 

Der Goldpreis 
Der Goldpreis, tder am Schluß der ver

g ngenen Woche :bis nuf 24 türkische 
Papierpfund fiir ein Goldpfund gestiegen 
"' ar. ast nm Wochenbegmn auf 23.50 Pa
pierpfund und am Dienstag um cm weite-
1 es halbe Pfund duf 23 Papierpfund ge
fallen. 

Brückenbau 
l)~r Bau der an 51 km Entfernung von 

D1y;iI1hak1r befindlichen Eisenbahnbrücke 
auf de-r Stredke Divarbak1r-Cizre ist be
endet. Auf ;diesem' Teil dC'r Strecke soll 
mit oder Verlegung der Schi~en von 
ßismil aus in östlic'her Richtung dieser 
Tage begonnen werden. 

Bulgarisch-dänisches 
\Virt chaftsabkornmcn 

Bulgnrien hat mit Dunemark ein Clea
ringab'komme:n unter.zeidhnet, das gleich
zeitig den Handelsaustausch zwischen den 
beiden Ländern regelt . . 

Neue Außenhandelsordnung 
in Rumänien 

Das rumänische Amtsb~tt veröffent
licht die Richtlinien der neuen A.ußen
handelsoridnung. Danach können Waren 
aus dem Auslande nur auf Gmnd einer 
Einfuhrbewilligung importiert werden, die 
vom Wirtschaftsministerium erteilt wird. 
Oie ßt!willigung hat eine Giiltagkeit von 
drei Monaten und wird auf der Grundlage 
der Devisenbestände und im Einklang mit 
den mit fremden Staaten bestehenden 
Wirtschaftsverträgen verliehen, und zwar 
nur an Firmen, die in die Liste der lmpor~ 
teure aufgenommen sind. Um in die Liste 
der Importeure aufgenommen zu werden, 
muß die Firma im Hande'srcgister einge
tragen sein. den Bestimmungen bezüglich 
oder Rumänisierung des Personals Genüge 
geleistet und einen Fragebogen ausgefüllt 
haben. 

Durch ein gleichzeitig erschiene.nes De
kretgesetz werden -sämtliche bisher erteil
ten Einfuhrbewilligungen annt1lliert und 
die Importeure verpflichtet, neue Gesuche 
einzureichen. Durch -diese Neuregelung 
soll in erster· Linie den Vermittl~rn das 
Handwerk gelegt werden . .gegen deren 
Quotenhandd-Unwesen iseit Jahren ein 
vergc!blie'her Kampf geführt wurde. 

Gröf3ere Zuckerrübenernte 
in Europa 

Mit Ausnahme der nord:sc.hen Staaten wird 
1940 tn allen anderen europäischf>n Ländern -
nach Berechnungen ein.es Zuchnitatistikbür05 -
mit einer großeren Zuokerrubenernte und dem
zirfotge .mit einer steigenden Zuckereneugung im 
Vergleich zum Vorjahr zu redlflen sein. Dazu 
kommt, daß der Zuckergeh;ilt der Rüben fast 
durchweg größer ht als 1939. 

Deuts c 11 1 an d steht vor e ner Rekordernte 
an Zu c .k c r r u b e n. Besonders gllte Erträge 
und eine bllwußt betriebene Verbreiterung dl·r 
An.bautlächc :;ind hieriür maßgebend. fochkrcise 
sind der Ansicht, daß die Zuckerriibennwngc we
nigstens 20 .'\\illionen Tonnen cm„'ichcn wird ge
genüber 18,7 .\\1Hione-n Tonnen l!l3!J. In Bö h -
m e n und .'\\ ä h r e n sowie im Gl'!ler:llgoun:r
nornen t sind die An'baufläohen großer als im Vor
jahr. IDie bercit:s im Gange bcfrndliche Kampagne 
m lt a 1 i e n hat be\\icsen, daß d:e beste 
Zuckcrrübenernte seit 1924-.25 eingebracht 
·w1rd. fo Bel,gien und HoUand stehen 
die Rubenfekler a.usgerzeichnet. In bc:den Staaten 
rechnet man mat einer wesenlllch höheren 
Zuckeren:eugiung ~ls im letzten Jahr • .Fur eme 
Reihe von Sta:iten liegen bereits Schätzungen 

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

„POL YDOR" und 

„BRUNSWICK" 

der Zuckerproduktion vor, die fdlgendes Biid 
vermitteln: 

:roone11 
Slowakei 70.oOO ( 53.834) 
Holland 285.000 ( 242.000) 
Schweden 3()0.000 ( 311.000) 
Spanien 180.00J ( 82.222) 
R11mänicn 110.000 ( 145.513) 
Scltwciz 16.000 ( 14.600) 
Finnland 8.000 ( 15.000) 
Rußland 2.700.000 (2.540.000) 
.Belgien 280.000 ( 264.000) 
D.'inemark 240.000 ( 251.992) 
Italien 500.000 ( 478.000) 
Jugosl.1.wien 130.000 ( 119.246) 
Bulgarien 38.000 ( 23.131) 
Irland 100.000 ( 65.115) 
Türkei 110.000 ( 105.000) 
(In Klammern d fe vorjährigen ,\\engen) . 

iDie Aufstellung ergibt, daß die europäisdle 
Zudcerversorgung reichlicher sein wird nls Im 
Vorjahr. Die Einfuhrabhängigkeit des europä· 
ischen Kontinents voo überseeischen Zuckerein· 
fuhren wird entscheidend verkürzt werden. Es 
darf angenommen weroen, daß beispielsweise 
Deutschlan<I seinen Bedarf \·ollkommen zu 
deoken in der Lage tst. Der englische Zuschuß
bedanf wird dagegen so .groß t>leibcn, wie er 
immer war. Naoh 5.1chverständigen Urteilen dürf
te in G r o B b r i t a n n d e n die Zuokerausbeute 
in der bevorstehermn Kampagne allerhöchstens 
520.000 Tonnen ausmachen gegenüber 536.000 
Tonnen im Vorja'hr . 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach IC!en Angaf?en der Ta:kasgesellscha~t. über di~ die Abv.:ic.klung-der Pri

vatkompensationS'9esdhäfte erfolgt, ergibt sich zum 3. 10. 1940 folgendes Bild vom 
S~and der Pn'vatkompensationsprämi~n (in 1.000 Tpf.): 

Guthaben aus 
Länder Barausfuhr l .icforungsausfu hr Einfuhr 

26. 9. l!J40 3. 10. t 9.to · 26. 9. mm 3. 10. 1!)40 26. 9. 1940 3. 10. 1940 
Auswechselbar 78,0 86,8 2.075,3 2.215,2 
Großbritannien 205,6 120,8 120,8 8,2 
Frankreich 2Jl05,5 2.004,2 100,8 100,7 
Schweden 40,8 88,0 99,8 98,5 
Schweiz 492,6 819,8 271,2 224,5 
Holland 10,2 10,2 
Beigten 10,6 48,5 7,6 7,6 

Zu ammen: 2.01!'>,7 2.220,0 843,6 1.264,6 2.462,1 2.545,8 , 
Perse rt eppi cb-H alt s 

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

Kas1 m Zade lsmail u. lbrahi1n Hoyi 
tstanhul, Mahmut Pa~, A.bud Efe.n di Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

o lte t o er Kurztex? 

\V'enn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lassen Sie sich die Vorzüge und Ei
genal'ten beider Syst~rne vorführen. '\Vir bauen beide 

und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vcrtretungc.n in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 



r 
L 
g 

4 Türkische Post 

AUS ISTANBUL 
wtltt>nd auf die Gt'Ildarmt>n los, die nur durch 
1'1ucht einem sic'.1eren Tod entgehen konnten. 
Erst nach einem längeren. aufregenden Kampf 

h f zwischen Büffol und Gendarmen gelang es, 
Von der Deutschen Botsc a t durch insges.:mt s Schüsse das "';ldgeword„ne 

h B eh f - b . Tier unschl.idlich zu machen und zur Strecke lU 
Die Deutsc e ots a. t u er 5 1 ~ - bringen. Oie beiden schwerverwundeten B:rJern 

d e'l ~ am morgigen Fr e J t a g, den 25. Mustafa und Mehmet wurden in einem •1erb~l-
Oktobcr abends naob An k a r a. gemfenen Krankenwagen nach der Stadt qc-

. schafft und ins Krankt.>nhaus eingeliefert 

Verhaftungen 
14 tschechische Emigrautcn, die am Dienstag 

Der B1.1hr-er und Reichskanzler hat in fstanbul eintrafen, wurden gestern von d~r 
auf Vorschlag ides J<eichsaußenmin:sters Polizei fcstge?om?1en und dem Gerich~ uberge-

R.bb H G lk l bcn, weil sie sich entgeqcn den Best1mmun;ien 

Generalkonsul Jen k e 
zum Gesandten ernannt 

von t entrop errn emera onsu über den Aufenthalt von Ausl.mdern nto'.1t .n-
J c n k c zum Gesandten ernannt. nerhalb von 24 Stunden bei ihrem zuständigen 

Die „Türk1scihe Pose" spricht Herrn Poli:e•rcvier ongeme!det hatten. 

Gesnndten Jenk~ Zl! dieser Er.nennu.19 
ihren herzlichsten Glückwunscli aus. 

Tollwiitigcr Büffel 

Em toll gewordener Biiffel brachte gestern 
.1bC'fld das Dorf ~1t:mne in große Aufregung. 
Oie Dorfbewohner erlebten es, wie sich ein 
Büffel von ~mer heimkehrenden Btiffc\henle 
plötz'ich trennte uod sich in großen Sprüngen 
<Juf die Passanten ~türzte. fn wenigen M rutc-n 
war die Dorfstraße von den Menschen geräumt, 
die In banger Angst hinter verschlossenen Tü
ren auf den um!'ierstolzlerenden und !-in md 

Aus der deutschen Kolonie 
Am So n n a b e n d , den 26. Oktober, 

treffen sich alle deutschen Volksgen ,„_ 
sen zu einem F i 1 m - und U n t e r h a 1 • 
tu n g s ab end in der Te u t o n i a. 
Beginn: 8,30 Uhr. 

v.icder wild um s.ch schlag.:-ndcn Büffel .sc:h.m
ten. ZWi!l ahntmgslose Dorfbewohner namens 
Mustafa und Mehmtt, die ln der Stadt gewesen 
waren und gerade In diesem AugC'nblick in 1ltr 
Dorf zurückkehrten, wurd<?n am Eingang zum 
Dorf von drni Büffel überrascht, der sich "Uf 
die beiden Bauern stürzte und s.e übel zuricll
tetc. Alsdann ginJ der Büffel auf mehrer.e 'or 
dem Dorf weidende Pferde los, von denen er 
zwei schwer venvundete und zu Boden rUt 
Herbeieilende Gendarmen versuchten, den- ·Büfül 
durch Schüsse ::ur Strecke zu bringen. Das· Tier 
glllg jedoch trot: ~chwerer Schußverlet:z:ungen 

\Veitere Ergebnisse 
der Volkszählung 

Nach den lbi!;her vorliegenden Ergeh· 
nissen der Volkszäh ung vom vergange
nen Sonntag sind für einige der wichtig
sten Städte de.s Landes außer Istanbul fol
gende Einwohnerzahlen ermittelt worden: 

lzmir 184.362 
Ankara 156.044 
Adana 89.990 
Eski~ehir 60.614 
Gaz.iantep 57.314 
Konya 56.580 
Sivas 41.247 
Mersin 30. 193 
Baltkcslr 29.059 
Antalya 28.127 
Kastamonu 13. 760 

Die Einwohnerzahl von Istanbul steht 
im Augenblick noch nicht genau fest. 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 
Am So n n ab c n d, den 26. Oktober, 

um 20,30 Uhr, F i 1 m ab end mit kame
radschaftlichem Beisammensein in der 
Konsulatsabteilung der Deutschen Bot
schaft. 

Aus der Istanbuler Presse 
In einem .Aufsatz im „A k ~ a m'' geht 

N. Sa da k auf die letzte Rede des englischen 
Premiuministers ein tmd meint, daß Churchill 
bestimmte Gründe haben müsse, wenn er als 
Chef der Regierung eines Volkes, das alle Hoff
nungen auf eine Unterstutzung durch Frankre·ch 
längst aufgegeben habe, zu .Herzen gehende 
Worte für die Franzosen findet. Es müßten, 
meint Sadak, .in Frankreich Dinge heranreifen 
die Churchill zu d'eser Sprache der Beschwö
rung des französischen Volkes zwangen . • \\an 
könne nkht annehmen, daß sich in dem gegen-

Morgen beginnt 
unser neuer Roman 

Eltl ROMAl"I AUS DEM WALKRIEG 

Von Alexan4er v•n Thayer 

v. iirtigen Stadium de:s Krieges engl: ehe Staats
männer mit Gefuhlsduselc1cn. abgeben wurden, 
ollne dabei bestimmte politische Ziele ~rn Auge 
w haben. Die englandfeindliche Haltung. der 
jetz'gen frarrLösisch~n RCJ~ierung und . der tran
zös!schen Presse sei soweit forti;,esc'hntten. daß 
in Frankreich moglicherwe;se ren<lenzen be
stünden, Deutschl:md und Italien in ihrem Ka!llpf 
gegen England zu unterst1itze11, um auf diese 
Weise zu deun ersehnten Frieden m:t den Staa
ten der Achse z.11 gelangen. Wenn man sich die 
Worte Churchills vergegem• artrge, daß die 
Englän'<ler von den Franzosen nichts haben wol
len 1md mit ihnen sp:iter auch d:e Eihren eines 
Sieges gern tcil würden, wenn die Franzosen 
sie nur nicht daran h:n<lcrn würden, dann konne 
man die Bedeutung versteihen, die der Reise 
Lavals nach Paris beizumessen sei. 

In der „1 k da m" beschäftigt' sich Abidin 
Da v e r mit der Fra<Je, ob f'rankre1ch im Bund-.! 
rn t der Achse Krieg grgen England filhren kann 
ood meint, daß Politiker mit schwacicm Charilk-

Walter Ohring Hans Walter Feuslel SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN G a 1 a t a k a 1 4 5 - Te t. 4 4 8 4 8 - Te 1 e g r. „A 1 s t er" 

Pelzwerkstätte Sammelverkehre ganz per Land nach 8 Wien;München~Berlin~Fr ankfurt a. M. 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 

Beyoklu, 

SofyaJ1 sok. No. 26 Telefon '41!590 
der Schweiz, Holland tmd Skandinavien 
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Kleine Anzeigen 
2 möblierte Zimmer . 

mit Komfort und Küche für Ehepaar, 
evtl. auch einzdn, zu vermietten. Ankara
Yen~ir. Jskitler Caddesi Nr. 11/6, 
gegenüber der Fakultät. ( 1271.) 

Türkisch für Deutsche 
1e!hrt deutsdh-spredhender junger l!Ürki
sclier Schrif!stelle.r. An.fragen unter l'llr. 
1272 bei der Gesahäftstelle des Blattes. 

· (1212) 

Junger Mann, 
24 Jahre alt, mit französischem Lyzeums
Oiplom, türkischer Staatsangehöriger, be
herrscht Türkisch, Englisch, Französisch 
Wid spricht auch Deutsch, sucht Beschäf
tigung. Kann Maschine schreiben und 
übernimmt auch Ueberset'Zun.gen in diesen 
Sprachw. Anfragen unter Nr. 1274 in der 
Geschäft.s.steJ'e · <les Blattes. ( 1274) 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotkl, lstiklal Cadde8i Nr. 288 - T*'on: '42843 

1 

Kirchen und Vereine 
"°' r 

1 
Deutsche 

Evangelische Kirche STADTTHEATER 

Istanbul, Donnerst., 24. Okt. 194tJ 

Kurzmeldungen 
• Luxemburg. 23. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Der Re~chsstatthalter, Gauleiter Simon, hat 
durch emen Erlaß vom 22. Oktober 1940 die 
Auflösung der Deputierten kam m er md 
des S t a a t s r a t es von Luxemburg angeordnet. „ 

"'ewyork, 23. Okt. (A.A.) 
Angehonge (!er N e w y o r .k e r F e u c r -

w e h r werden sich nach L o n d o n begeben„ 
um die .\\ethoden der Brandbekämpfung 'lind die 
Organisation der fre,w lligen Hilfsfeuerwehr zu 
stud ieren. 

• 
Bern. 23. Okt (A A.n.Stefan.) 

A 1s V chy wird gemeldzt, daß Frankrdch die 
Absicht 'iaben soll. Indochina die Zolla'utonomic 
zuzugestehen. 

• 
Belgrad, 23. Okt. (A.A. n Avala) 

Die jugostawische Außenhandelsdirektion hat 
<die Ausfuhr von lebenden Schwe'nen nach Ita
lien fiir eine b.eshmmte Zeit eingestellt. 

Madrid, 23 Okt. (A.A.) 
Vom Sonderber.chterstatter des DNB: 
Der Reichsführer SS und Chef .der deutschen 

Polizei, Hi m m Je r, ist heute vormittag mit 
sei'.teM Gefolge im r1ugzeug nach Barcelona ge
startet. 

* 
Genf 23. Okt (A.A.) 

\Vie das DNB ed,Uirt. äst der Bü•gcrmclster 
,·on Lyon. N 1 c o d . m.t m~hreren seiner M tu
be1ter wegen r c v o 1 u t i o n <1 T' e r U m t r i e b e 
ver'iaftet worden. Nnch den beim DNB vorlie
genden Meldungen wurde ·n Lyon eine 11roße 
S.iuberungs.'lktion durchgeführt. 

ter vom Schl<i<'e Lav.:ils dnu woh im Stande 
wären. Ein solcher Ve·r11t würde jedoc.h Prank
re.ch nicht retten, das vom dl'utschcn Joch nur 
durch e nen engli11chen S:cg befreit ~erden kön
ne. Fronkrelc'i würde In den Augen der Mensch
heit aJf ein crbllrmliches Niveau sinken, wenn es. 
sich gegen seinen ehemaligen Verbündeten zu 
der.1rt;gcn Handlungen 1-c\wgen läßt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Donncrst<Jq, den 24. Oktabcr 
1 S.03 Radio-Tan:orchcster 
20:45 Geigensolo 
21.45 Konzert des Radio-Orchesters 
Türkische Mus;k 12.33. l'l05, 1840. 19.45 
Sc.hal'plattcmnu ik: 13.20, 19.15. 22.45 
Nachrichtrn. 12.50, 10 30. 22.30 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich · 

Tanz· und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

Feine Damen- und 
Hel'ren-Schneiderei 

J. Itkin 

Ehepaar 
\!ucht %Wei gut möblierte Zimmer mit Kü
-chenbenut.zung. Möglichst Zentralhei%Ung 
und Bad. Angebote unter Nr. 1275 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1275) 

Am kommenden Sonntag. den 27. Oktober. fei
ert die Deutscht> Evangelische Kirche tn ihrem 
Gottesdienst vormittags um 10,30 lllir das 

Reformationsfest. 
SCHA USPIEL„ABTEIL UNG DER BESTE 

SCHNITT 
Dm HALTBARSTEN 

STOFFE 

Türkischer Bachhalter, 

der deutsch und französisch spricht, un'<i 
$elbständig die hiesigen An-gclegenheiteJ\ 
einer ausländischen Firma verwalten 
kann, isucht Stellung. Angebote unter 
M. S. 0 . 2 ·an die Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 1273) 

Im Anschluß daran die Feier der Beichte und 
des Heiligtn Abendmahls. Oie Gemeinde wird 
dazu herzlich eingeladen. 

Teutonia„ßüchuei 
Die Ausg~tunde:n &ind regelmäßig Mo n -

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

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über de.n 
ganzen Vorderen Orient 
ausfilhl'llch berich tendt 
Wh ts eh a f ts z.eits c h ri f t 

(T~1) 

„o t h c 11 o" 
wn 20,30 Uhr. 

(Letzte Woche!) 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D 1" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
jedeil Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstelhmg um 14 Uhr. 

nur bei 

J.ltkin 
Preiswürdigkeit und Auswahr 

werden Sie überraschen l 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyottu, lstldll Caddeli Nr. 405. Tel '40450'. 
(~ Plloto-Spof1) 


