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NUMMER ·253 

Marschall Petain 
bei Hitler 

Irgendwo in Frankreich, 24. Okt. 
(A.A. n. DNB) 

Amtliche Mitteilung: 
Der P ü h r er empfing heute den fran

zösischen Staatschef und Ministerpräsi
denten Marschall P e t a i n . Reichsau&n
minister von R i b b e n t r o p und der 
stellvertretende französische Ministerprä· 
sident L a v a 1 waren bei den Bespttehun
gen zugegen. 

• 
Irgendwo in Frankreich, 24. Okt. (A.A.) 
U ober die Begegnung des F ii h r er 'S 

mit dem französischen Staatschef Mar
schalJ P e t a J n erfährt das DNB folgende 
Einzelheit en: 

Die Zusammenkunft d F ü h r e r s mit dem 
lranzösiscben Staatschef Marschall P e t a i n im 
Beisein des stellvertretenden französischen Mini· 
ste:rprisidenten Lav a l und des Rek hsaußen. 
mWstef's von R i b b e n t r o p fand heute am 
!lpäten Nachmittag im Sonderzug des Fiihrers 
auf einem kleinen Bahnhof im besetzten fraßzö· 
s~ Gebiet statt. 

MarscbaD p e t a i n • der \ on Botschafter 
A b e t z an der Demarkationslinie erwartet \\'W'• 

de, traf mit dem stellvertretenden Ministe!'präsi· 
denten La v a 1 im Auto an der Stelle ein, wo die 
Bespredtung stattfinden sollte.. E~ Bataillon des 
deutschen Heeres erwies dem franiosischen Mar. 
schall bei seiner Ankunft auf dem Bahnhof die 
Ehrenbezeug ungen. Reichsaußenminister von 
R i b b e n t r o p , GenernlfcJdmarscllall K e i t e 1 
und dt."Y Chef des Protokolls, Gesandter von 
D ö r n b er g, begrüßten die franzö ischen 
Staatsmänner und begleiteten sie zum Sonder· 
zug, wo der Pührcr den Marschall .Petain vor sei
nem Wagen erwartete. Dann begannen die Be· 
sprechungen im Salonwagen des Führers. 

Nach den Verhandlungen begleitete der Füh
rer den .Marschall Pctaln bis zu seinem Wagen. 
Bel der Abfahrt wurden dem Marschall Petain 
wieder miliUirische Ehrenbezeugungen erwiesen. 

Amerika verlangt kla1·e 
Stellungnahme von li„rankreich 

Washington, 24. Okt. (AA n.Stefani) 
D.:e atll'.!rtkan1sclie Reg:erung hat d:e Regierung 

von Vichy aufgefordert. Ihre Pos tlon :.m euro
pai.schen Konflikt gmau zu pra::slemn. 

In Abwesenheit 
zum Tode verurteilt 

V1üy, 24 Okt. (A.A.) 
Ocr Befehlshaber der Seestreitkräfte des frcl

en Frankreich, Admiral Muse 11 er, i. vom 
Kriegsgericht m Toulon in Abv.-escnhelt :i: um 
Tod e v e r u r t c d 1 t worden. 

Einzelheiten 
von der Zusammenkunft 

Hitler-Franco 
Die Besprechungen dauerten 

2Yz Stunden 
Md:ind, 2i. Okt. (A.A.n.Reutcr) 

\ V e heute hier verl.lutet. haben die Bcspre
chung~n zwischen H ! t 1 c r und General F ran -
c o gestern fast :.::we!cinhalh Stunden gedauert. 
Sie begannen um 3,30 Uhr und endeten um 6 05 
l F.u. Sie fanden c!m Zuge des Führers auf l'tner 
kl<."lnen Gren::station Im bcset:ten Geb et in 
Frankreich st.itt. 

Nach der Teilnahme an de:t .Besprechungen 
lhleltcn die bcidcn Außenmulister von R j b b e n • 
r r o p lllld Serrano S u n c r eine gemeinsame 
Beratung ab. 

~itler trug die braune Unifonn, Franco sclne 
Milttärun form. 

Am Abend gab der Führer in !einem \Va:}en 
d n Essen für General Franco und Suner. Der 
O berbefehlshaber des deutschen Httres, General
feldmarschall von B r a u c h i t s c h , und der 
spallJSChe Bot$chaftcr n 0.."'tltschbnd, Esplnosa 
debg

1
lo..<: M o n t e r o s nahmen an dem Essen teil 

0 eich nichts daruhc:r gesagt wurde, ob sl~ 
an ..... ~~n Besprechungen tcilgcnonuum haben. 
~ Zug Hitlers war um 3.30 Uhr nn der 

; erelnbarten Stelle etngl"troffen. General P ranM zh ug traf fast Wlmlttelbar darauf ein. Die 
. n öfc waren re:chllch mit deutschen und spa
:~ Flaggen ge.sclunuckt. Drei deutsche lnfan

,.. __ ompanlt!n U \\ esen die Ehrenbeuugungen. 
VClf'ral Franco reiste gestf'm abcnd nach 

Istanbul, Freitag, 25. Okt. 1940 

Madrid :uruck. nachdem er sich in hcr:licher 
V.'("Jse von Hltler vemhschlcdct hatte. 

• 
London 24. Okt. (A.A.) 

In elilt"m vom 0.."'tltschcn 'Nac.'irichtenbüro ver· 
öfkntlichtcn T~amm heißt es. daß der Obcr
bcfchlshabcr de~ <kutsclicn Heeres, Ci<-nf.'ralfeld· 
marschall von Brauchitsch , und der (i(-. 
neralstabschef Gl"I!rrnlfeldmarschall K e i t e 1 bei 
der Zusammenkunft Hit 1 er s mit General 
Fra n c o H;tlcr an die fran:öslsc:1-spanische 
Grenze begleitet haben. Der Rcichspresscchef Dr. 
Die t r 1 c h 9ehörte ebenfalls zum Gt-folgc Hit
lers. 

Bei General Franco befand sich sein militäri
scher Bem~r. General Mo s c lJ r d o. 

Der spanische Botschafter n Berlin und der 
deutsche Botschafter In Madrid waren ebenfalls 
anwesend. 

Die Unterredung fand lm Salonwagl'n des 
Führers statt. 

Spanien ist sich über seine Rolle 
„ ,·ollkomrnen klar" 

D eutsche Presse.stimmen 
Berlin, 24. Okt. (A.A. n. DNB) 

D'e Berliner P resse uoo -die großen Zeitungen 
im RC.:ch nehmen in ihren Lcitartikeln zu der Z u· 
sammenkunit des .fuhrers mit dem 
spanischen Staatschef General 
F ran c o tn ausfuhrlicher Weise Stellung. 

Die ,10 e u t s c h c A 1 J g e m c i n e Z c i -
tun g" schreibt, <laß Spanien als <las am Aus
gang des ;\\ ttelmeercs gelegene Land ~.eh uber 
die Rolle, die es als tßrucke nach Afrika spiele, 
'Und uber den Platz, den es ·n der von d"cn ,\eh· 
senmachten angestrebten Neuordnung Europas 
einnehmen werde, vollkomw~n k ar sei. t) e 
Zeit11ng betont ferner, daß Spanie.n von der tra
ditionellen englischen Polink nach den ;\\etho
de • di:s 16 jahrh:mderts bc:bandelt werde. Von 
dieser Politik werden de Vernichtung der spa
nischen Arma<la rund der Seesieg Nelsons a ls 
ewige Tatsachen .der Geschichte angesehen. 
Deswegen paßt e n starkes Spanien n•cht in die 
P ane der englischen Herrschaft im .l\\ittc!meer
gebiet. England hat in d•esem iK:riege durch sei
ne Zwangsmaßnahmen und durch die Ausdeh
nung der Blockade auch Spanien zu schwächen 
\ersucht. E gibt kaum ein anderes Land, dem 
11:.ngland soviel Unrecht angetan und soviel Schil
den verursacht h:lt, wie Span.en. 

Ls hat s:ch jedoch ein mmes Spanien erhoben, 
daß d"e fü.Jeuhing <les Kampfes der Achsen
rn \.hte bcgrc ft un:J s 'ch <laniber oklar ist, daß 
die Ach..;e es aus seiner alten Vcrstrkkung durch 
d ie britssche Tyran~1 befreien 1wird. Der Weg, 
der da!I n fuhrt, ist die aktive Beteil•gung Spa
niens an der neuen Ordnung, d ie s ich schon 
jetlt at1f beiden .Seiten des .\\ittelmeeres ab
w'chnet. 

Das „Hambt1rgerfrcmden.blatt" t!r
mnert <laran, daß in den Jahren des ßürgerlme
ges das dringen<le Bedürfnis 'des spam~chen Vol
kes nach 'nnerem fnoocn und nad1 einer Auton
tat, die :n <ler Lage ist, Ordnung zu sc11affcn, die 
akti..,.e S) mpath'e Ocutschlan<ls und Italiens her
vorgerufen hatte. tloote kann man mit Recht sa
gen, '<faß das spanische Vdk auf der Seile 
f?eutschlands und ltaEens stehe, ~eitdem diese 
~t~aten durch die Westmächte 'n den ,größten 
Existenzkampf in ihrer Gesch!chte getrieben 
worden sind. Das 6ind die psychologischen Vor
aussetzungen, d e <I e Aufsehen errc-,gende Zu
sammenklunft zwischen Adolf Hitler und dem 
spanischen Staatschef ermöglicht haben. 

Die „F r a n k f u r t c r Z e i t u n g" meint, daß 
<Ue Besprechungen z.wischen Hitler und Franco, 

a n denen die Außenminister der bciden Lä!lder, 
die sich in &rlin !kennen gelernt 'haben, eben
ialls teilgenommen ha.ben, sich darauf bezogen 
nahen, daß Spanien, wie sich die Dinge künftig 
audl entwickeln mögen, schon jetzt bereit i.~t, 
den Schlußstcin in dem von der iAchse geplanten 
Aufbau der neuen europäischen Ordnung zu bil
den. 

Italienische Pressestimmen 
Rom, 2i. Okt. (A.A.n.Stefan!) 

Die Zusammenkunft :.::v.i.<;chen Hit l er und 
F r a n c o v.ird von der Presse ~tark betont. Die 
Zeitungen bringen 1hre volle, aufrlchtic~ .Befriedi
gung Italiens über dieses w:cht:~ Ereignis :um 
Ausdruck. Die „T r i b u n a" und da3 
„G i o r n a 1 e d'lt a 1 i a" heben hervor. daß d.:e 
Zu.~menkunft im Rahmen <Irr von der Ach
~ verfolgten Politik der Zusammenarbeit und der 
AufnchtunJ dncr neuen Ordnung in Europa 
stattgcfund·~n hat. 

IA.'r "La vor o Fa s c 1 s t a" bemerkt d::eses 
Ereignis stelle nic~t nur d:e endgüluge Bestätl
Oll119 der enoen Freundschaft und Z:uammenar
bcit des folang1~t1schcn Spanien mit den Ach
sen:n:iehten dar. sondcru es bedeute auch einen 
schweren Sdtlag für d:e letttt.-n Hoffnung~n Eng
lands • .seine halb verlorenen Stellungen m S!Xlnlen 
haltm z 1 können. D.!r Tag. an dem Englcmd für 
Immer aus Spanien vertrieben werde, so be
merkt das Bbtt weiter. werde nicht mehr lange 
auf sich warten lassen. 

-n-

Gouverneur von Aden 
ebenfalls· zurückgetreten 

London, 24. Okt IAA) 
Der Kolomalmirutcr ~tbt bekannt. daß der 

Gouverneur und Oberbefl'!ilsh 1ber 
\' o n Ade n Oberstleutnant Bcrnard Re ! 11 y. 
sein R fi c k t r i t t s g e s u c h e ngereicht lut, das = 21. Oktober v. rksam geworden ist. Der Kö
nig genehmigte die Ernennung von Pathom 
Pa l 1 , der geGl!nv.:artig britischer Resident in 
Zan::bar tst. ::um Gouverneur und Befchlsh:ii>Cr 
von Aden. 

Schwere Schlägerei zwischen 
jugoslawischen und jüdischen 

Studenten 
ßelgr11d. 24. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Zum ersten Mal seit Bestehen der Uruversi
t.it in Belgrad kam es nn der Technischen Fa
kult.it zu Demonstration n der nationalistischen 
Studenten gC9en die- juden. 'Bei den Tatllchke:
ten wurden 50 Personen verlct::t. 

• 
Bcm. 24. Okt. (A.A.n.Stcfanl) 

'100 jugoslawische Arbeltcr. d::e In Frankttlch 
lebten, und :.::'1.'lU' in der Gegend von Marseille 
begaben s:ch nach Basel. Ste werden in Deutsch: 
land für landwlrtschaftl.che Arbeiten e-..ngesct:t. 
an S•eJk von Deutschen. die :um· Militlir<licnst 
einge:oJcn sind. 

Graf Teleki fährt nach Rom 
Rom. 24. Okt.(A.A.) 

Der ungarische Reg!crungschcf Graf Te 1 e k 1 
wird sich. wie man erf5hrt, dcmn5c:ist nach 1 t a-
1 i c n hC9eben. 

Budapest. 2i. Okt. (A.A.n.Stefanl) 
Der Landwirtsc.haftsmin1Stcr Graf Tclckl er

öffnete in Budapest d:c lntl'rn.,tion:ile Landwirt
~chaftskonfercn:. An dieser Zusammenkunft nah
nren die Vertreter von Ungarn, ltal:en und 
Deutsc1land teil. 

Hier begann die deutsch~ französische Verständigung. 
Die französische Waffen~tillstancfs.-De!eg.1tion begibt sich 7iUlTl Ort der Vcrhamllungen. An der 
S pitze General Huntzinger, V'iozea<lmi•a.I l.eluc, General Hcrgeret 'llnd ßoL<;ohnfter 'oel. Im histo
rlSdhen Wagen von Compiegne fand der Führer der deutschen Abordnung, General ·on KeiteJ, eh
re~e W o rte für d ie Gefallenen b e i <I e r Länder .Das w ar tder ß eginn für die neue finste!lung der 
beiden Lä nder ozu einander, deren Erigebnis wir .Jiwte fn der Bespr\.-chung Hitlers mit P t! tain un-d 

i.ava:l vor uns haben. 

SaJ111 5 Kanlfhlr. - Pazardan ~ ~ 161 
~. - ldatthane: Beyotlu, Oaib Dede 
Caddesi '59. - Telgraf adresi: "Türkpost"· 
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15. JAHRGANG 

Fast 18 Millionen 
Das Ergebnis 

der allgemeinen Volkszählung 
Ankara , 24. Okt. (A.A.) 

Die Generaldirektion für Statistik gibt 
bekannt: • 

Nach den telegraphisch eingegangenen 
Meldungen über die allgemeine V olkszäh
lung vom 20. Oktober d. J. bdäuft sich 
die B e v ö 1 k e r u n g d e r T ü r k e i 
auf 17.869.901 Köpfe. 

Da die allgemeine Volkszählung des 
Jahres 1935 eine Bevölkerungs:tahl von 
16.158.018 ergab, ist in den vergangenen 
5 Jahren eine Zunahme um 1.711.883, d. 
h . 18 vom Tausend im Jahre, zu veneich
nn. Der Hatay ist bei dieser Verhältnis· 
zahl nicht berücksichtigt. 

D ie Bevölkerungszahlen der cinzelnen 
Vilayets werden in einigen Tagen veröf
fentlicht werden. 

Festessen zu Ehren 
des neuen 111ssischen Botschafters 

Ankara 2„. Okt. 
Außenminister Sarac~lu hat :.::u · Ehren des 

neuen ß o t s c h a f t e r s d e r S o w j e t u n i o n 
Im Anado'u Klub c.111 Fes t ~ s s e n veran.stalret. 
Bel dem Fl"stessen waren a uch Persön\:chk.ltcn 
der russischen Botschaft und des Außcnm,11CStc
riums :ugC9en. 

• 
Ankara, 24. Okt. (A.A.) 

Der britische Botschafter tn der Turkei, Sir 
Hugh K n a t c h h u 11- H u g esse n, hat ge
stern abend Istanbul verlassen. um sich mich 

Heute 
neuer Roman 

seiner Beprechl1ll9 mit den britichcn Geandten 
in Bulga~'O und )ugolsawicn v.icder nach An
kara ::u begeben. 

D.!r britische Gesandte In Jugoslawitn, Sir 
Ronald Camp bc 11. de• die letzte Bcspre
o!iung mlt Hugessen hatte, ist g~tem wieder 
nach Belgrad abgereist. 

-o-

OKW„ßericht 
Berlin, 24. Okt. (A.A.) 

Das Oberkommando der dcu~hen Wehr· 
macht gibt bekannt. 

Wegen des schlechten Wetters, das gestern 
auf den Inseln hcrr~hte, beschränkte s ich die 
Tätigkeit Wl eref' Luftwa ffe am Tage auf be· 
waffnete Aufklärung. Dabei wurden Bonlben auf 
Lond o n und auf eine Industrieanlage in Mit
telengland geworfen. ln der Nacht griffen schwe
re Bombenflugzeuge erneut die britL"Che Haupt
stadt an Wld warfen zah.lrelche Bomben ab. 

• M.e~e feindliche Kriegsfahrzeuge, die sich 
m diesigem Wetter der flämischen Küste zu nä· 
hem vessuchten, wurden durch die Marine-Ar· 
tillcrie vertrieben. 

Britische Flugzeuge flogen in der Nacht zum 
24. ln deutsches Gebiet e in wld versuchten, 
B e r 1 in zu erreichen. Doch gelang es nur einl· 
gen von ihnen, die Reichshaupt<;tadt zu crrci· 
chen. Sie wurlen besonders Brandbomben auf 
Wohnviertel und richteten lclchten Gebl ude
!>Chaden an und riefen mehrere kleinere Brände 
hervor, · die durch das rasche Eingreifen des 
Sicherheitsdienstes und des zivilen Luftschutzes 
!'iOfort eingedämmt werden konnten. Eine Fa· 
brikan.lage wurde getroffen, doch sind die Schä· 
den dank dem wirksamen Eingreifen des f abn'l<· 
Juftschutzes gering. 

Ein deutsches Flugzeug wird vcnnißt. 

'Vieviel Kriegsmaterial 
kaufte England in USA ? 

Washtngton, 24. Okt. (A.A. ) 
Engl;:uxl hat im Lnu.fe des ersten Kr!cgsjahres 

für 780 Mill. Dollar Kriegsmaterial in dtn Ver
clnigtcn Staaten gekauft. Bis zum 1. September 
gingen 3&'/o der gesamten amerikanischen A\1$
fuhr nach Großbritanflkn. Im Lauk dle.sa Ja.'i
~s s!nd 743 Flugzeuge Im Wert von 53 Mill. 
Do!Jar n.ach ~land ~ckt worden. 
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Ankunft der Umsiedler 
Im Lager der Bessarabien~Deutschen 

Von P a u ·l K u r b j u h n 
Die Aussiedlwig der Volksdeutu:hen 

aus Bessarabien ist in vollem Gange. Un
ser Bericht gibt ein Stimmungsbi'd iber 
die Ankooft eines Transportes von 300 
Umsiedlern im Auffongslager Gdlatz. Der 
größte Teil der 95 000 Heimk.-:hrer aus 
Bessarabien hat dieses Lager schon pi!s· 
siert. Es dst auf einem Flugplat: unter.H
bracht und b!etet Unterkunft für 20 000 
M enschen. 

Es ist bald zwölf Uhr nachts. Nach dem Uirm 
eines arbeitsreichen T,13es ist das Lager nun in 
die Stille der Nac'.it versunken. Die Hallen, die 
noch vor wenigen T dgen vom Larm der Flug
zeugmotoren dröhnten und durch die jetzt der 
Atem vieler tausend Sch!afer weht, lieg;!n weiß 
im Lkht der Lampen, die alle Lagergassen er
hellen. Wie rasch ist die:;es Lag-:r uns allen ei· 
ne zweite Heunat geworden' Als eine friedliche 
Insel im Meer des tiefen Dunkels liegt es jetzt 
offen da und an seinem Rande beginnt c-ine un
bekannte uns in vielem unbegre.fliche Welt 
fremden Volbtums. 

Wie sie anknmcn 

Aus den offenen Torflügeln der Halle, die 
den Namen der Hauptstadt der Bewegung trägt. 
dringt schwac.'ier Lichtschein. Die elektrische 
Birne, die an einem dü=en Draht von der fü:· 
toadecke herabhängt. ist sorgfältig verhüllt, da· 
mit ihr Licht nicht tl.n die Gesichter der 300 
Schläfer fällt, die nach l<lnger Fa'irt h!er eine 
u.ste Heimstätte gefunden haben und die der 
R uhe bedürfen. Ich habe sie gesehen, als sie heu
te am fruhen Nachmittag mit einer Kolonne 
grauer, staubbedeckter Lastkraftwagen cles 
NSKK hier eintrafen. Noc!l lange hing eine rie
sige Staubfahne über dt>r Straße, auf der .S:e 
hergekommen war~n. Die \Vagen hielten am 
Rande d~ Flugfeldes. Di.e Planen wurden ::u
rückgeschlagen und die Rückwande der W.1gen 
h e:rabgelas.sen. Und schon quoll es hervor: Män· 
11<.'1' Frauen und Kinder jeden Alters. m Ihren 
vertrauten Trachten, mit miiden, verstaubten Ge
.sichtem. Ein Sauglin'J wurd~ !ierabgercicht. Die 
M utter legte ihr Kind in die HJnde eines SS· 
M annes des Wachkommando$. der es mit 
:Vorsicht entgegennahm und es vor sich hertrug 
~u e1nem st:llen Pfat:: im Sch.itten, damit es 
dort. vor der .sengenden Mittagssonne Schut:: 
finde. 

Der Abschied von der Vergangen
heit wird nicht leicht 

Nun standen S:e, auf dem großen Flugfeld wie 
7ein verlorenes H.iuflcln anzusemn, inmitten ih

rer Kisten, Tru'.1en. Koffer und Ballen. die ihren 
Hausrat bargCfl und versuchten vergeblich ge
gen die Atmosph ... re von FremJhC'.'t anzugehen. 
die in dieser neuen Umg::bung von allen S ·iten 
auf sie eindrang Wo.il um s!ch gegen dieses 
Gefühl der inneren K,ilte zur \\'ehr ::u set:en. 
begann ein junges M.idchen leise zu singen. Zö
germ:I fielen die nn<kren ein, die Frauen mit ho
hen, ein wenig schrillen Stimmen, die Manner 
mit dunklen Bässen, d;e ln Ihren t.efsten Tönea 
eine russische Kl,mgfarbe h ben Sie sangen 
mehrst!mmlg und In guter Ordnung em deutsches 
:Volkslied, das keiner von uns lroMte. Vor 
Jahrhunderren war es wohl mit ihnen hlnausge· 
wandert und jet::t. da sie es uns zurückbr.1chte11. 

Han-VuW1 a,., ,. iW 11 

EU't ROMAn AUS OEM WALKRIEG 

I. K.1pitcl 

Durch die offenen Seitenluken strömten die 
Arbeiter hin und ~er und \ erknüpften das Leben 
der „Vesta" mit dem Harnl,urger Hafon. Das 
Wasser In dem bereits wieder untergetauchten 
Sch""~mmdock, glitzernd von grünlichem Oe! und 
braunem Petroleum. bildete eine breite Fahrhahn 
auf der de „Vesta„ bereit war, aus dem Dock 
gezogen ::u werden. Die Krane, geschüttelt von 
vibrierenden Stahlleinen, knarrten hei dem 
Schwung ihrer ausgreifenden Arme. 

Der Staub des Kals wurde über das \Vasser 
gefegt, wirbelte gegen dlt fnschgestric'.1enen Auf
bauten. Eine matte, blutigrote Sonne stieg lang
sam am Himmel empor, der sich über den Ma· 
11ten der „Vcsta' wölbte. Auf dem vordersten 
M ast des DJmpfcrs war eine sc<!i?ltuchbekleldcte. 
runde Tonne angebracht. 

Auf dem schmalen Steg, der zu der Wand des 
getauchten Dockes führte. stan-1 ein Mann. Er 
blickte sinnend auf den Dampfer mit den drei 
hohen Masten und den Rahen elner Drcimnst
bark. 

Ein schönes Sc.'iiff, dachte Gerhard Strom, nur 
der hohe. dabei doch gedrungene Schornstelnzy. 
linder will nicht recht zu diesen himmelstrebenden 
Masten passen! 

Ein Sonmnstrahl, der endlich den Nebel zer
teilte, spk!gelte s,ch in dem öligen Wasser wie 
die Spur einer Feile auf einer bleiernen• P l<ltte. 
D er lnng.sam w~ende Nebel zog sic.'i allmählich 
an da-; aodere Uftr zurück. sch;1rfe dunkle Stri
che traten zu Tage: es waren die Kräne und 
Laufbrücken an den großen Werften. Auf den 

Türkische Post 

klang es fremd in unseren O~ren. denn die Zeit 
war beoi uns rascher vorangeschritten und wir 
hatten inzwischen so viele neue Lieder gelernt. 

Sie wo'lten nicht aufhören zu singen. Jetzt 
stimmten s!e {'inen alten Choral an. Schluch:ten 
klang auf und doe vieJ~n Helfer. die unter ih
nen standen. um bei ~r Hemd :u sein, hatten 
nac!ldenkliche Ges!chter bekommen. 'vVeshalh 
waren diese Menschen so traurig? \Varen sie 
nicht alle. ohne eine einzige Ausnahme. dem 
Ruf s Reiches gefolgt und lag riebt die Zu
kunft strahlend vor ihnen? Diesen Bauern, de
nen die &ßhaftigkeit ein Te.il ihrer se'bst ist, 
fällt es so schwer, alle Brücken !>inter sich <1b
::ubrechcn unJ ein Land zu verla•sen. dJs die 
Gräber ihrer Väter birgt. Sie sind ohne die 
Leichtfertigkeit der Nomadcfl und halten ZJh fest 
an dem. was ~hnen von ihren Vätern her über
kommen ist Ihr Vertra~n ist grenzenlos aber 
sie können nicht so e:nfac'1 Schluß machen mit 
dem, was ihnen bisher Lebensinhnlt '-""ar. \Ver 
wollte dii., auch von tihnen verlangen! 

E.~ ist eine Freude, für dl' 

zu sorgen 
Am Abend konnte mrm dle Frauen schon wie

der lächeln sehen. Schwestern de-r NSV und des 
Roten Kreuzes hatten sich i:uer angenommen, 
und ihre freundliche. kl.1re Sachlichkeit hatte sJe 
raSLh zu den Notwendigkeiten des Augenblicks 
zurückgeführt. \Vohl versorgt saßen sie nun •mf 
d-;:ri strohbedeckten Holzpritsc'1en, die in sechs
facher Relhe die Halle München durchmessen, 
unter sich die großen. hellkar.ierten Decken. die 
sie mit sich führen. Eifrig machen ~e sich ge
genseitig auf die D;nge aufmerksam. die um so 
selbstventändlic'.1 s:nd daß wir sie gar nicht 
m<·hr seh.:n, die ihnen ".1her Offenbarungi?n e.ines 
nie gekan.'1kn guten \Viliens sind. Wie ist e~ 
wohl mögllch, d 1ß ein 1\\ann dn Uniform. a•i
gt?n5eheinllch ein Soldat, mit einem Klndt' so 
sorg5am umgeht, wie es h'er zu sehen is·' S'e 
haben den SoldJten nur als gewaJtsamcn Voll 
strecker eires i'.'inen innerlich fri:md·.:n. meist 
volksfe1ndlichcn Wil'cns kennengelernt. W.ic 
geht es :u. daß junge Frauen die uns :um l'r
sten Mn! bcgcJnen. sich mit einer rokhcn Freu
de der Fürsorge für jcckn fan:„lnen widmen 
und auch d:e schlechteste Arbeit nlcht scheuen1 
Wa\ muß das für ein Staat sein io drm solche 

Menschen leben! - Dies alles ersc!leint Ihnen 
~.:underbar. Bei jeder kleinen Handrenchut19 kennt 
ihre D ankbarkeit keine Grenun. Für jede Tasse 
heißen Tees sagen sie zehnmal danke. Es ist ei
ne Freude, für sie zu sorgen. 

Heute nacht bin ich noch einmal durch ihre 
Halle gegangen. Man :st so gerne bei ihnen. Li
re guten Gesichter sind gelöst .im Schlaf, und 
ihr Atem geht ruhig. Gleich am Eingang. gegen 
Zugluft wohl geschützt, liegen sechs kleine Kin
der auf e:nem lktthe::ug. Ihre Mütter :1aben sie 
in kle!ll\.', gefütterte Säckchen gesteckt, die un
ter den Armen zugebunden sind. Be!tn Einschla· 
fen lagen sie wohl noch in der ihnen von den 
Müttern zugev.."iescnen Ordnung. der Re:he nach. 
schön ausgprichtet. Jetzt sind sie im Schlaf 
durc'1ein:mdergeraten: ein kleines. wannei; Nest 
jungen atmenden Lcbros. Au.\ d!'r Ti:fo der 
HaJle ·sind. kraftige Schnarchtöne hörbar. De 
Luft ist nicht gut, obwohl alle LüftungsmÖijlich
keiten erschöpft sind. Sie hält dem Berichter je
de Versuchwig fern, sich in romanti'IC~en Ge
dankengängen zu er.Jchen, für die im Bereich der 
Um.~iedlun~ nirgendwo ein Platz ist. Durch die 
Günge zW:schcn den Holzgestellen wandert ein 
Mann d·.:r Hauswache und zieht mit vorsichtigen 
Griffen die D._..cken zurecht, die von dt.>n Sc'.l'a· 
fenden :1erabgeglitten sind. Ein kleiner Junge 
rlchtt't sich auf. a's ich an .seiner Lagerstatte 
vo~beikomme und betrachtet aufmerk.o;.1m meinen 
langen Soldatenmantt"I. Es ärgert mich, daß äch. 
ihn in eigen·ir Sache gestört hnbe. Leise verlas
se ich d•e Hallc. 

Deutsch-rumänisches 
Umsiedlungs-Abkommen 

unterzeichnet 
Bukarest, 23. Okt. (A.A.) 

Vom Sonckrb<?richterstntter des DNB. 
D<is deutsch-rumanische Abkommen über die 

Um~it.>dlung der Angehöri<Jen der deutschen 
Volksgrupr·: in drr südlic:1en Bukowiru ·Jnd in 

der Dobrudscha wurde gestern in Bukarest von 
c'em Bevollm.ichtigten der Rcichsreg.ierung, .lern 
Generalkonsul und SS..Oberführ~r Rodde so·"'"ie 
von dem Bl'vollmilchtigten der rum!inischen Re
e'erung _ Gesandten J, Broschu. unterzeichnet. 
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Direkter Bahnverkehr zwischen 
Deutschland und Spanien 

Seit einiger Zeit werden dte nach Spanit>n Le· 
stimmten Güterzüge, d:e in Frankfurt a. M. ::u
sammengestellt werden. durch das beset:::te Gebiet 
von Frank.reich direkt nach Irun g.:leltet. D.1 
durch das beset:te framösische Gebiet vorläufig 
nur geschlossene ZüJe fahren können, werden 
die Züge plombiert abgefertigt. A uch die aus 
Spanien nach Deutschland auf diesem Wege ~·a· 
ke'.:irenden Züge gelangen :::uerst nach Frankfurt 
a. M„ von wo daM die einzelnen Sendungen an 
ihre Bestimmungsorte geleitet werden. Auf diese 
Welse eriibrigt sich der Durchgangswrkehr über 
die Schweiz .• Es besteht die Absicht, so'che di
rekten Züge auch über das unbeset::te Frankreich 
zu leiten, wofür haupt<;JchI:c:1 der Uebergang 
von Cerbere-Perpignan in Frage kommt, di! d;~· 
se Linie mit wichtigen spanischen Produktions
stätten eine direkte Verbindung hl'rstellt. N,1-
mentUch die spanische Früchteaasfuhr. die neben 
Er::en den Hauptposten d·~r Ausfuhr bildet. v.'Ür· 
de von einer solchen Regelung des GUterverkchrs 
große Vorteile :taben. 

-o-
Sämtliche Engländer 

verlassen Japan 
Tokio, 23. Okt. ( A.A. n. BBC) 

Der britische Bot5Chaiter •hat den in 
Japan Jebel1den britischen Staatsang-ehörigen den 
Rat erteilt, das Land so ~drnell wie mog1ich zu 
verfassen. 

Uebrigens wird demnächst ein am er i k an i -
s c her Dampfer in Japan eintrefien, um die 
amerikanischen Staatsangehörigen fortz.u
sclra.ffen. 

• 
Newyork, 23. Okt. (A„l\. n. Reuter) 

Der Berichterstatter der „Newyork Times" 
meldet aus Washington: 

Die japanische Regieru11g läßt zur Zeit ein 
Verzeichnis aller japanischen Staatsangehörige-.n 
aufstellen, die.fo den Vereinigten Staaten, Hawai, 
Kanada, Angentinien, Brasilien, Chile und Peru 
leben. Die Listen sonen den zuständigen Stellen 
in Tokio bis zum 20. November mgestdJt 
werden. 

Von der großl'n Ums'edlungsaktion der Volksdeutsd1•:i aus B" :«irable11 in das Reich Vo hdrutsche aus Bessar,1bien treffen tim Auff.m il 1-
ger Galat:: r.n. von wo die Fahrt zu Schiff ,wf der Donau nach Del!tschland weiterführt Links fahrt der Bcssarab:en Deul~chen über die 
Pruth in der Nahe von G<llatz wo 11mcn nn herzhcmr Empfang b:reitet wur.Je. - Rrchto; In großen lichten H-1llcn sind die Ül'utschen 

Laufbrücken gl,m::trn die GI, scr der Kranhäuser 
golden auf, Arme schwenkten nuf und oieder, 
Lasten hrbcnd in der täglichen Arbe:t. 

Nun wurde die „Vcsta" nus dem Dock ge::o· 
gen. Die glatte, schwarze Bordwand schob sich 
an de Steine des Kais heran daß d~ hölzrr 
nen SC:mt:balken in klagenden. un~rträglichen 
Tönen !lchzten ood stöhnten. 

Das Heulrn der Sirenen. die Befehle. die der 
HafonlotS'C den Leuten zusc!troe, deren Brot-:r
wcrb es Ist. d:e Schiffstrossen um die Pol'er %11 

le~en - all d:ese Ger,1usche dr,mgcn uuf Ger· 
hard Strom e'n, Jer ruhig wartete. bis das gro
ße Schiff um Kai vert:\ut wnr. 

Endl!ch schritt er über die L1ufbrlicke die 
\'On zwei Matrosen mit genügend Poltern mm1t
tm aufwirbelnden Ko'llenstaubes gelegt wurde. 
ßin Mann :n ehwn w.:1ßw Jnc:ket kam ihm ent
gegen. 

„Sie sind wohl der neue Stcuerm.1111n? Ich wer
de Ihnen Ihre Ke1jiite zeigen. Ich b:n Herr Se
wal, der Steward''. 

Gerhard Strom mustert!' den M,mn. dessen Ge
sicht irgendwie an den Kopf einer Bulldog • er
innerte. Ep folcte dem Stewnrd durch den Gang. 

Die Bordemrichtung war von e'ncr feinen, et
was aufdring!ic:hen Eleganz, wie man sie um 
1911 'ierum sonst nur auf den qroßen Passag:er
dampfcrn lichte. Poliertes Eichenholz, Vorhnng
stangen aus Kupfer. Türhehanqe llL'i l111vanna
brnunem Tuch. In der klo'nen Messe, deren Tür 
offen stand. drehbare Lehnstuhle mit rotem Samt. 
l\11f dem Fußboden ein Be:uq von neuem. 
blauen Linoleum, auf dem ein wollener Knlipf
teppich lag. 

Der Steward führte Gu!1ard Strom durch dro 
„S,1lon ·• Ein langer. schmaler Tisch. der karda· 
nisch auf11ehängt war, ein <rnfklappbares Sch'af
kanapee, dessen Flanken einen Getrlinkevorrat 
enthüllten, füllten den Raum fast :ur Hfilfte aus. 
lklderscits eines Spiegels hln11en als Gegenstücke 
eine Schiffsuhr und ein Aneroidbaromet·~r-. die 
eine qeschwlltzi11 t.1ckend. das a!ldere un:1örbar 
tätig für cl.ls Schiff. Laogs der frc:len Wand lie
fen eichene Lnufstangen. die in starken Kupfer· 
ringen befestigt w•1ren, erwünschte Hilfe bei 
Seegang. Gegenüber dem Elngan\] stand die An
richte, zwölf GI;i~er und eine K~ standen in 
einem messingnen Gitterwerk eingeordnet. 

in GJl.1tz untergebracht. 

Vcm Sa'on kam Gerhard Strom in das Kart·;:n
;:,mmer. Es ""ar gcrJde so groß, daß man an 
dem \Vandtisch die St?ekarten entfalten konnte. 
In dl.'n Schubflichern. die halb offen waren, sa1 
man Chronometer und Sextanten. dicke, schwere 
Handbücher. das intematiooale Sig11albuch und 
cini11e Flaschen Kogn,1k. 

An das Kartt·nhJus schloß sich das unter~ 
Ste11er11aus an. Hier war die geweihte Stätte der 
„Vcsta": Ko111p.1ß, Steuer, Maschi!nent~legnf, 
Sprachrohr und Navigationsraum. 

Gerhard Strom bemerkte, dJß ~se R.mme 
nicht übereinander wle bei einem Fracht- oder 
P.issagierd;impfer, sondern auf d.:-mseloc:i Deck 
la •en. 

Herr Sewall. wie sich der Steward gm .nnt 
h:itte. n1cht ohne das „H rr" z,i betonen. klopfte 
an die Tür des Kapitäns. die direkt in das 
S:et·erhaus fü'.1rte. 

E:ne m;issig-~ Gest.1lt e•schlen im Türrahm•r. 
Kapitän S!g~·nl Rasmudsen g.ing auf Ger~.1rd 
Strom ::u. reichte lhm m't einer ruhigen gelasse
nen Bewegung die Hand. Zwei Augen von auf
f,tllcn.der Helle hl:cktc:i den joogcn Deutsc~n an. 

„Ich weiß. ich weiß", sagte Kapitän Rasmu:l
sen. „S'e ~ind mir brreils angekündigt worden. 
Nehmen Sie PI.lt:::. Sle wollen die Reise der 
„V{'sta" mitmac'1cn? Es \\'lird eine lange Reise 
werden. Möglich, daß wur nuch den zweiten 
\\' nter in Süd-Georgien bleiben. Jedenfalls kom
men wir nicht zurück. bevor wir n•cht vol'c La
dun J haben Die Engländer mach~n uns d:is 
Leben schwer ... " 

Kap•tän Rasmudsen dac!lte an den Brief, dm 
ihm die Norweglan \ V,11 Comp. durch ihren 
Hamburger A11mten übermittelt 'iatte. „Wir 
liberlassen es dem persönlichen Eindruck, den si 
von Herrn G. Strom haben. in dieser Frage eine 
Entscheidung zu f;1 llen". 

„Sind sie schon auf einem Waljäger gefnh~ 
renr Kapitän Rasmudsen reichte Gerhard Strom 
eine Ledertasche, die mit dickbäuchigen Zigarun 
gefüllt war. 

"Nein", bekannte der junqe Seemann und sah 
dem Norweger offen Ins Gesicht. „Iö bin bis 
jetzt auf Seglern und auf Dampfern gefahren. 
Atlantik und Ostasien. Ich will den \ Valfang 
kennen lernen. Vielleicht wird einmal die Zeit 
kommen. In der auch deutsche Schiffe in das 
Polanneer 2iehcn werden. W arum soll Deutsch-

land fiir Riesmsummcn das \ :Valöl \'On anderen 
Nat:onen kaufen, wenn wir selbst dl'n \ Val jagca 
konnen' Warum bauen wir die \Valfangschlffe 
fur d e anJeren und sc i:ln nicht selbst in die 
Antarktis?" ~ 

Kap!t.m Ras:nudsen n .ckte mit dem Kopfe, sci
ne breite Faust trommelte l'rr<>gt auf den Tisc1. 

„Alle Achtung. Sie sind wenigstens aufrichtig, 
aber das gefällt mir. \Vollen wohl genistet s!"ln, 
wenn's e rnnal so weit ist? Manch' anderer hätte 
mir we'ß Gott was vorgelogen. Mir w,ire es 
nuch 1 ebcr, wenn \\ir t>S 11ur mlt der deutschen 
Konkurrenz zu tun hätten. Ihr hättet uns nicht 
Süd-Georgien gestoh'cnl S:e wissen nattirlic'l 
nicht, wns das heißt. Niemand weiß es. der es 
nicht am eigenen Leib verspürt. Für jedes Faß 
Oe! müssen wü 5 SchillinlJ dem Englfinder zah
len. \."erstehen Sie! Für das Oe!, d,1ß wir dort 
selbst auskochen' Aus den \Valen. die wir .seihst 
fangen' D.1zu müssen wir die Kehle vo:n Englän
der kaufen, o:iwohl \\1r sie hier in Hamburq bil
lioer bekommen köiu1ten, wo wir Norweger un
sere Sc'.liff.? docken. Tausend Mann arbeiten auf 
Sü:i-G:orgien, t;msend Norweger und ein Eng
hinderl 

Der Engländer arbeitet nicht, er knssiert ein. 
Er Ist die Behörde ..• " 

„Und die tau.send Norweger lassen s!ch die~ 
ruhig gef..illen? · warf Gerhard Strom ein. 

„\Vas sollen die Leu~ auf der gottverlassenen 
Jn5cl machen? Norwegen ist ein kleines L;ind. 
Unsere Schiffe müssen für England frachten. 
S<>nst hätten uns.ere Menschen nichts zu leben. 
Für wen sonst sollen unsere Sc'.llffe fahren? Et· 
wa für Deutschland? Das hat se!bst eine Han
delsflotte, große. schöne Schiffe. Aber der Eng
länder hat keine Be..atzungen für seine Schiffe. 
Er lebt auf seiner Insel und Hißt die anderen 
für sich fahren. Und Norwegen lebt davon. 

(Fortsetzung fol{itl 

Sahibi ve ~yai MOd!lril : A. M u z a ff er 
T o y d e m t r , Inhaber und verantwortlidlw 
Schtiföeltei . / Ha.uptsdrritUeiter: Dr. E d u a r' 
Schaefer. / Drude und Verlag „un1venum•1 
0 esefiecbatt mr Dructerelbetrte, 8. y. r 1 •' 

Gall> DtJte Caddee! lt, 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die V uhandlungen 

mit Japan 
Wie der"„Ak§am" nus Ankara zu be

richten w~ß. werden gegenwärtig im 
Außenministerium die türkiscb-japani
schen Verhandlungen über den Abschluß 
eines Handels- l\lnd Verrechnungsabkom
mens fortgesetzt. Man nimmt an, daß die 
Verband ungen bald zu emem positiven 
Ergebnis fahren werden. 

Wasserbauarbeiten 
Das Mmisterium für Oeffentliche Ar

beiten gedcnikt am 20. Novemhu d. J. 
W asserbauarbeiten zu vergeben. deren 
Kosten auf 800.000 Tpf. veranS<'Magt 
sind. Es handelt sich um den Bau von Ka
nälen bei Tarsus (zwischen Adana und 
Mersin) einsdrließllch mehrerer Kunst
bauten und der Erriditung van Gebäuden 
für <lie Kannlverwaltung. Das Lastenheft 
kann :für iO Tpf. vom Ar!beitsministerium 
bezogen werden. 

Feststellung du Bedarfes 
an Baumwollgarn 

Die lstanbuler Textilfabriken wurden 
.ouf9e.forclert, de.r Bezir.kshat?desdire:ktion 
ErJdärun9en abziugeben. in denen ihr Jah
re.sverbrouch an BaumwoUgamen genau 
angegeben wird. Die Frist zur Einreichung 
<fieser Er.ldärungen läuft am -4. November 
.ab. 

Asschreibun&'en 
P f 1 a s t e rar b c i t e n auf der Straße von 

Alpullu 111ach Hayrebokl. Kostenvoranschlag 
7.595 Tpf. Oirektion für <lic Oeffentl!chen Arbei
ten in Tcltirda~1. 6. November, 15 Uhr. 

Bau a r b c i t e n m KmklmJe. Kostenvoran
schlag 7.842,00 Tpf. Einkaufskommission der 
!lcereswenkstatten 111 Ankara. 7. November, 14 
Uhr. 

T r e p p c n a n i a .g c im Park bei der Burg 
von .Ankara. Kostcm·or.'.lnschlag 12.605 Tpf. 
Sta:dt\·erwaltung 'on Ankara 5. November, 11 
Uhr. 

P y r a m i d o n , 60 :kg im veranschlagten 
Wert von 1.800 Tpf. Erste Setr.ebsdirelktion der 
Staatsbahnen in flay<larpa!µ. 31. Oktober, I0,30 
Uhr. 

A m rn o 'f1 i a lk , 1,5 Tonnen im 'Veransdhlag
ten Wert von 6.750 Tpf. Stand1ger Ausschuß der 
Stadtverwaltung \'On lstan!>ul. 31 Oktober, 14 
Uhr. 

A et her, 500 kg zum PrclSC von je 7,50 Tpf. 
Einkaufskornm1ss1on des Verteidigungsministeri
ums 111 Ankara. 8. November, 11 Uhr. 

Z e n t r a 1 h c i z u n g s a n 1 a g c. Kostenvor
anschlag 17.!H2,SO Tpf. Vilayet 6ahkcsir. 8. No
vember, 16 Uhr. 

.A ti t o m ob i 1- B c darf s a r t i k et Militär
Intendantur in Ankara. 11. November, 10 und 
10,30 Uhr. 

Ramazan 
Von B. Fe 1 c k 

Anl. ßlich de$ Fastcnmonats Ram:izdn 
brmgen wir unseren Lesern eine hübsc'ie 
Schilde~ng von B 1-clek aus der Zeituag 
„Vatan. 

&1 qesegnet. 
Ich bnn es m r n l:it \ crsagen. tn jedem J l't

re :u &:g nn des Ram.u.m meiner Verehrung 
-und Zune gun zu de• m gesegneten Monat Aus
.cfruck :u gcbro. D e~ ru<lit nur, um eine GI?'.\ 1s
.senssc'mld abzutr.1gen, rondern weil es mir „inc 
besondere Ge:iugtuung bereitet. ein schwer zu be
schreibendes, freudiges Gduhl zu offenbaren. \,>s 
der Rrun.:izan schon seit meiner K ndheit ln mir 
-erweckt. Denn die Freuden des Rdmazans sind 
anderer Art, a's die des Mchfolgtt1dl!n Bayra"TJ. 

Arm und Reich Ißt und trtnkt In d escm M:>
nat. Es Ist ein Molldt des Emknufcs oder Ver
koufons fur alle ob &e nun fasten oder nicht. 
Besondcr,1; das n..ichtliche Lehen aber Ist es, das 
sich in diesem Monat b!JI tn die fernsten Winkel 
der Stadt erstreckt. Kurz, wte im Beten. so auc'1 
in H 1ndel und W.mdel rege Tütigkeit. 

D 1~ Fasten 1s vom gesundheitlichen Stand
punkt aus gesehen eine vorzugliche hyg!enischc 
Einrichtung und eine Kur für solche. die elf 
Monate regellos upd ohne Maß essen und trin
ken, und diese Tatsache muß mcht erst damit 
be~iesen werden, dnß die Reichen alljahr!Ich In 
~lnem Badeort eine D atkur mitmachen. INdtt1r
lich gilt das nur fur Menschen. deren Körper:u· 
stand und Bcschaftigung das Fasten ocstatten). 

Dazu kommt noch der Gotteslo'.m als besonde
rer Ge"'lnn. Und was für hubsche kle-'..ne Ge
sch1ch~n gibt es über den Ram11zan und •!'ls 
Pasten. E llf' von diesen wtll Ich hier erzählen· 

Zu einer Ze:.t, da der Verstoß gegen das Fa
atengebot noch schwer, ja sogar mit dem Tode 
bestraft "-"Urde ließen sich zwei Musdmanen. 
~sc Vögel, vom Teufel verleiten. w:i!lrrnd .Jcr 
1'i1Stenzeit zu essai: da sie aber unachtsam wa
n-n, wurden sie gefaßt. Ihr Vergehen knm auch 
sofort vor den Ri.chtcr 

Dieser hcgano %ucrst das Verhör mit dem ei
nen der beiden. von bewaffneten Wächtern ··m
rlnutcn Sllndcr, dtt am meisten heulte und wln

::telte und vor Angst z ttcrte wie &penlaub. 

Neuer Benzinpms 
Das Handelsministerium hat den Benzin

preis für zwei große Kanister auf 9,25 
Tpf. und den Pet:roleumpreis, ebenfalls 
für z~i große Kanister, auf 8,80 Tpf. 
festgesetzt. 

-o-

Günstige Exportaussichten 
für schwedische Maschinen 

Die Aussichten Schwedens für den Ex
port von Maschinen, die sich in J.etzter 
Zeit bereits durch .den Abschluß von Han
delsverträgen mit einer Reihe von Län
dern, darunter mit De-utschland. Finnlanll. 
Rußland untl Dänemark, sehr gebessert 
iflaben, werden auch hinsic:<htHch des r u -
m ä n i s c h e n Marktes nunmehr als 
günstig bezeichnet. 

Ein führender schwedischer Industriel
ler, der nach einer einmonatigen Reise 

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

ttPOLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

durch Rumänien nach Schweden zurück
kehrte, betonte, daß man in Rumänien 
großes lntere.sse, insbesondere für land
wirtschaftliche Maschinen habe, da eine 
Modernisierung und Mecha:nisierung der 
rumänischen Landwirtischaft angestrebt 
werde. Man glaubt. daß es möglich sein 
wirtci, eine !beträchtliche Erweiterung des 
schwedischen Exports nach diesem bisher 
bereits in einigem Umfange bearbeiteten 
Markt in die Wege k.iren zu können. 

„\Vie heißt du. 0:1 du Nichtsnut:lger?" 
"Um Gott..s \Villen, gewahre mir deinen 

Schut:I Ich hci~ Ah". 
„Und wle heißt dein Vater, oh du Ketzer?· 
„Ahmet, Herr". 
,,\Vie alt bist du?" 
"Zweiundvierzig .•. " 
.. Oh du Gott'oser. weißt du denn nicht daß 

es '\.erboten Ist, In nller Oeffcntlkhkrit das Fa
sten :u breC:~n?I Was unterstehst du dich, die 
heiligen rclintosl'n G~setze zu uherschreiten?! ' 

„Bei Gottes Bannherzigke:.t, Herr, ich habe 
gesündigt• 1-labt Gn..:1de!" 

„Er gesteht sogar! Somit haben wir seine H in
richtung beschlossen! Schreibt d!e UrteUsausfer
tlgun11!· 

Al.s der 1-.erl das Urtetl vem;:ihm. brac:1 er t-uf 
der Stelle :u.,ammen Und dann kam dk Reihe 
an ckn Zweiten. 

"Nun her mit dir, schamloser Kerl! Wie helßt 
du?" 

„Artin1" *) 
„- Was hast du gesagt?" 
,.Oh Herr, Art'n1" 

"\Varum bist du denn Ubcrhaupt hergekom
men?" 

„\Vas we ß tch, l lerr, ich ,..,.rde mit A i beim 
Essen festgenommen und !:ilerher qebracht". 

„Ac.h so! Ein Irrtum! - Ja Anbetracht dessen 
daß eurcsglc:cben keine Verpflichtung zum F11-
sten hat. kommt eine Bestrafung wegen Zu-1;i
derhandlung nicht in Frage. Himws mit d1r1•• •• 

Ocr Kerl. crer sich den Namen Artin zugelegt 
'iattc. war schon Im Hin.ausgehen. als er noch 
einmal %urückkehrtc und solchermaßen :um 
Richter sprach: 

„Herr Richter! Ich !in Zeuge der edlen Ge
rechtigkeit dleses hohen Gerichtes geworden md 
das hat Jn mclner Seele eine tide Zuneigung CJ'· 

weckt. kurz, ic!I werde Muselmanl" 
„Jaaa7 - Sehr schön) I:Xr Herrgott hat d•r 

die Gunst en.'l.iesen, dich auf den rechten Weg 
:u leiten. Komme näher. 1c:1 werde dich Jas 
Glaubensbekenntnis lehrrn! ' 

„. . . Aber - tch hatte eine Bitte Könnte ich 
nicht mit melnl".r Bekehrung die BegMdlgung d1r
:ics Menschen er"-i.rken. den sie soeben :um To
de verurtcilten7" 

*) Arttn ist c1n .umenischcr Name. 

Das Bauerntum 
in Rumänien 

Der rumänische Staatschef. General 
An t o n es c u . hat sich gegenüber einer 
führenden deutschen Zeitung fiber Rumä
niens Neuorientierung geäußert. In dieser 
Unterredung hat sich ider Stantschef auch 
mit den Problemen der rumäni~chen Land
wirtschaft bcschäf tigt und dabei das 
Bauerntum als den tragenden Pfeiler des 
neuen rumänischen Staates bezeichnet. 
Die landwirtschaftliche Erzeugung soll 
gehdben. die Hitfsmittel für die Landwirt
schaft sdilen <durch Erneuerung tdes In
ventars vervollständigt. die anbaufähigen 
Flächen vergrößert und eine Jandwirt
~chaftliche Industrie .geschaffen werden. 
die für die Verwertung der Bauernarbeit 
unerläßlich ist. Das sind die Programm
punkte de.r Regierung, um auf natürliche 
und freie Weise den neuen Typus des 
rumänischen Bauern, ides neuen rumäni
sctb.en Bauernstaates und der neuen wirt
schaftlichen Auslese entstehen zu lassen. 

Weiter hat der Staatschef dabei in Aus
sicht gesteh. d:aß eine Aenderung in der 
bisherigen Richtung der landwirtschaftli
chen Kreditpdlitik eintreten und ein Sy
stem von Agrarkrediten geschaffen wird, 
durch das in der Hauptsache der Klein
grundbesitzer gefördert werden soll. 

Bei diesem Programm wird Rumänien 
nach den Aeußerunge:n des Staatschefs die 
Hilfe der Achsenmächte brauchen, um ei
nen großzügigen Aufbau mit möglichsrer 
Schnelligkeit durch:ruführen. Es besteht 
kaum ein Zweifel darüber. daß dies in 
der Zusammenarbeit mit den Achsen
mächten leicht mögiich sein wird, denn 
die Intensivierung des landwirtschnftli
chen Betriebes hat gerade auf dem Balkan 
die besten Vorau55etzungen. Von der 
Zwei- oder- Dreifelderwirtschaft, die hier
nooh herrscht, wird man vielfach zur ge
ordneten Fruchtwechselwirtschaft über
gehen können. Das allein schon würde die 
Erträge gewaltig in die Höhe trei~n. 
Weiter müßten neue, ~rheitsinte:nsive 
Kulturen zu den lbisherigen hinzugenom
men werden. wobei es sich in erster Linie 
um Früchte handeln wird, die leicht zu 
exportieren sind Oder die der inländischen 
Industrie als Rohstoffe dienen können. 
Wenn mnn darüber hinaus in Gegenden, 
die über genügend Feuchtigkeit verfügen. 
Gründüngungs- un.d Futterpflanzen, wie 
Klee usw„ anbaut. um von der extensiven 
Wekiewirtschaft zur Stallfütterung über
zugehen, und wenn man die Bodenbear
beitung nach den neuesten Erfahrungen 

Der Richter dac~tc eine \Vc:ile nach md 
sprach alsdann: 

.,Es ist wohl z;ul.1ssig, etncn Muselmnn von der 
H nrichtung zu erretten. weM man damit einen 
Ungläublgen bekehren kann. Wir haben ihn be
gnadigt!• 

Sodann legte der falsche Artln das Glaubens· 
bckenntnis ob und wurde Muselman. 

AL~ nun d•c beiden das Gericht verließen, ng
te der falsche Artin ;:um Ah: 

„Mensch, ouatsc'.1 nie wJeder so dummes Zeug! 
Mit Glooz und Glorl,1 hätte e.s dic.h geputzt! 
Nur gut, daß Ich mich rettete, indem ich ein 
l!nyli1ub1ger wurde und d:inn dich, d.i Ich mich 
wieder zum Mus,JITl<ln bekchrtc!M 

• 
(Aus dem TOrk1sc!1en von Fr 1 t z Bam m es) 

verbessert. so wjrd sich mit jeder solchen 
Verbesserung nicht nur die Produktion 
erhöhen, sondern auch „·erbilligen. Große 
Möglichkeiten der Ertragssteigerung lie
gen auch in einer geregelten W.asserwirt
schaft. Im Verein mit -der Balkan-Sonne 
würde das Wasser weite .Bezirke in ein 
Pamdies verwandeln können, vergleichbai: 
den üppigen Tälern Kaliforniens. Auch 
durch Anwendung von Kunstdünger 
ließen sich Steigerungen erzielen. da es 
dem Acker vollkommen an Stickstoff fehlt. 
Gegenwärtig erreichen tdie Kunstdünger
garben kaum den 10. Teil der im noro
westlichen Europa üblichen Mengen. 

So wird es verständlich, daß die Boden
erträge nur 1

/ 3 -J.1 oder gar nur 1/ 4 so 
hoch sind wie im lklimatisch gewiß weni
ger begünstigten Mitte:- und Westeuropa. 
Hier muß der Aufbau einsetzen und Ru
mänien wird dabei eine starke Stütze in 
Deutschland finden, das ja nur das größte 
Interesse daran hat, '<iie Nahrungs- und 
Futtermittel. die es bisher aus -allen Teilen 
der Welt bezieht. iaus den Ländern des 
europäischen Südostens zu erlralten, und 
zwar zu Preisen, dl-e höher sein können 
und werden als die .in überseeischen Län
der gezah1ten. f'iir iden .ßa~m <ie:s Süd
ostens. und hier vor allem für den Rumä
niens, wird eine schnelle Hl~e der An
sporn für eine Steigerung <ier Leistung 
bedeuten, die wiederum dfe Aufwärtsent-
wfcklung des ganzen Berufsstandes in sich 
~chließt. \So wie General Antonescu das 
Bauerntum als die Grundlage des rumäni
schen Staates bezeichnet. so wird dieses 
Bauerntum audt die Grundlaae eines Auf
baues werden, der sich für das ganze ru
mänische Volk zum Segen auswicken 
wird. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT · 

braucht, gibt as im 

Früherer "Deuilcber Bazar. ~. 1867 
Ist:i.ltW Ca.dd. 31-t 

Die gute alte Zeit 
Im Üit11lter der Dolbrmilhardenaufrüstungen 

Ist es nicht ohne Reiz. zu vernehmen, daß 1~m 
großen George Washington einmal das Ersuchen 
um Bewilligung einer neuen Kette für em Schtlf 
in I:Xlaware ßdy vorgelegt wurde - und uie er 
ckimit "'erfuhr . 

Er schrkb an den Rand. „Anschaffung einer 
neuen Kette bewilligt. Ersuche um Bericht, c.b 
die alte niöt noch Irgendwie verwertbar iistM. 

. Tempo 
Vor einem Pfarrhause in New Hampshire li..S 

ein Reisender folgendes Schild: "\Vir trauen Sie 
In Ihrem \Vage.n. Stellen Sie aber bltre den .'vto
tor nb!" 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

arbeitet schnell, sicher -und wirtschaftlich. Von cler 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle füi· jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebstellen in der ganzen W elt. 

~ 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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AUS ISTANBUL 
Von der Deutschen Botschaft 

Di~ Deu tsdhe Botsaha.ft ü h e r s i .! ~ 
delt am heutigen Freitag, den 25. 
Oktober, abends nach A n k a r a. 

Schüler sammeln für ein Flugzeug 

In allen Schulen weroen Sammlungen veran
staltet, mit deren Erlös ein F.ugzeug gekauft 
Wt>rden soll. Das Flugzeug wird deD Namen 
„Das Flugzeug der Schulen· tragen. 

Von der Lokalschiffahrt 

Infolge der veränderten Zeiten ist die Zahl der 
Passagiere der Istanbuler Lokalsclliffa.'irt um 
30"/o gesunken. 
Der Brotpttis 

W'te wir erfa:.'iren, soll der Brotpreis mit dem 
fm1bgen Tage um wtitere 10 Para stei(j'en, sodaß 
das Kilo also jetzt 11 F\aster ucd 20 Para ko
sten wlird. 

Ein Anfänger 

Ein Unbekannter kam zum Dr Zaya, der 
sein Sprec.'izimmer im Kü~ükpazar hat, und ver
langte von dem Ar.:t unter Todesandro'.1ung 50 
Tpf. Der Arzt sagte, er hätte noch nicht soviel 
eingenommen und gab ihm nur 10 Tpf. und bat 
ihn nach xwei Stunden zurückzukommen, um 
~- Rest entgegenzunehmen. Der Unbekannte 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 26. Okt.ober, 

treffen sich alle deutschen Volksgen l<\• 

een zu einem F i 1 m ~ und U n t e r h a 1 -
t u n g s a b e n d in der T e u t o n i a. 
Beginn: 8,30 Uhr. 

drohte, genau nach zwei Stunden zurückkommen 
zu wollen. Als der Unbekannte fortgegangen war. 
relephonierte der Arzt natürlich sofort an die Po
lizei, die einige handfeste Beamte SC:1!ckte. Tat
sächlich hatte der Unbek.-mnte die Frechheit -
man kann auch sage-n Naivitlit - sich pünkt
Lch nach zwei Stunden wit>der einzufinden. Dce 
Polizeibeamten begrüßtt>n ihn höflic'1 und baten 
ihn ebenso höflich w,;e energisch, zur Polizejwa
che mitzukommen. Der M.ann namens Memd:ih 
von Heybeli-Ada machte ein ::::emlich dummes 
Gesicht und folgte der freundlichen Aufforde
run~. 

Fußball in Moda 

Am kommenden Sonntag. den 27. Ok~ 
tober, ium 15 Uhr. spielt fo}gende Mann
schaft gegen K a d i k ö y : 

Kalis Vana Ottweiler Heidt Liebl 
Ortt Deuker Rupf 

Kühn Lincke 
Buch er 

Oie Spieler werden gebet~n. spätestens 
mit dem Schiff um 13.50 zu fahren. damit 
das Spie~ wegen der früh eintretenden 
Dämmerung pünktlich ~eginnen kann. 

Kirchen und Vereine 
r 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

' -

Am komIIl('nden Soootag den 27. Oktober. fei
ert die Deutsche Evangeltsche Kirche in ihrem 
Gottesdienst vormittags um 10,30 IDr das 

Reformatioosfrst. 
Im Anschluß daran die Feier der Beichte l1nd 

des Heiligen Abendmahb. Die Gemeinde wird 
dazu herzlich eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätl!gen Frauen und jungen Mddchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe ladt herz
lich dazu ein. 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig M o n • 

tags von 18 bis 19,30 l.llir. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(T~t) 
„0the11 o" 
um 20,30 Uhr. 

(Letzte Woche!) 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. • 

,,D A D .I" 
(Das Kinderlräulein) 

• 
jeden MittWoch und Sonnabend: 

K.indervorsteUung um 14 Uhr. 

Türkische Post 

Ans der lst.anbuler Presse 
In der „t k d a m " schreibt A. Da v e r, daß 

die poliitische Regsamkeit der Achse in erster 
Linie darauf abziele, Er19land UI! Mittelmeerge
biet zu umfassen und im Bunde mit Spanien und 
Frankreich eine gemeinsame Aktion gegm das 
Vereinigte Königreich einzuleiten. Hitler i1abe 
sich zu General Franco begeben müssen. um ihn 
von der Notwendigkeit dieses gemeinschaftlichen 
Vorgehens zu überzeugen. 

Auch Z. S e r t e 1 befaßt s.ich seinem he-uti
ge.n Aufsatz in der Zeitung „T an" mit der re
gen poJit!schen Tätigkeit, die die Achsenmächte 
in den letzten WoC..1en entfaltet haben. Das 
Ziel der Bemühungen der Achse sei der Wunsch 

·durch den Balkan den Weg nach Griechenland 
zu bahnen, über Spanien die Meerenge von 
Gibraltar zu eITeichen, dle Stützpunkte Englands 
im ostlichen Mittelmeer in die Hand zu bekom
men und die französische Flotte im Mittelmeer 
für eigene Zwecke gegen England einzusetzen. 
Auf dem zweiten Plan erscheine dann der Ab
schluß der Eroberung des noc.1 selbständigen Re
stes des europäischen Erdteiles. 

A. U s behauptet in der „ V a k i t", daß sich 
entgegen den Prophe:z:eihungen in der Weltöf
fentlichkeit über die Folgen der Zusammenkunft 
am Brenner ln der verstrichenen äit nichts We
sentliches ereignet habe. Dcu Ergebnis der Un
terredung zwischen dem Fü.'irer und dem Duce 
sei auf d'e militäriscl1e Sicherung Rumäniens, die 
Besichtigung der Po-Armee durch Mussolini und 
den Empfang Lavals durch Hitler beschränkt ge
bL~ben. Oie hierbei vorgeschlagenen Friedensbe
dingungen seien von Marschall Pt!tain trotz der 
heutigen Ohnmac..'it .Prankreich_.. natürlich abge-
lehnt worden. . 

Oie Zeitung „T a s V i r i E f k a r" ist der An
sicht, daß die Zusammenkunlt zwischen dem 
Führer und dem General rranco ganz unerwar
tet cekomm~n sei und sie überra.rlt habe. Es 
bestünde kein Zweifel darüber, daß bei diesem 
Zusammentreffen, an dem auch der deutsche 
Oberbefehlshaber teilnaun, nuhtärische Fr~en 
erörtert worden sind. Die Zusammenkunft zeige. 
daß in dm nächsten Tagen auch von spanischer 
Seite Ueberraschungen zu erwarten sind. Diese 
Tc1tsache beweise jedoch. daß Dcul<;chland v.1e 
im Weltkriege bestrebt ist, und somit den Feh
ler v.iederhol!'. den Kricgs'ierd zu erweitere. 

Y a 1 ~ 1 n meint Jn der Zeitung „Y e n i Sa -
b a h ", daß nur ein Frankr~ch ~ine Waffen 
gegen En3hrnd erheben könne, da~ innerlich sehr 
gesunken ist und verdient hat, für lange Zeit 
vom Schaup!at::: des Weltgeschehens vertrieben 
zu werdrn. Es sei nicht zu glauben, daß slc'1 
FrankrC'ich soweit erniedrigen könnte. 

-o-
Roosevelt will für den Frieden arbeiten 

Ne .... -york, 24. Okt. IA.A.n.Stcfani) 
In elner Rooe. d..'\.> er in Philadelphia hielt. 

wies R o o s e v e 1 t die Beschuldigung zurück, 
daß seine Wit>derwnhl dro Krieg bedeutm wur
de, und versicherte daß er. nachdem er stel~ für 
den Friedt•n gcarbl?.itct habe, nach Kriegsausbruch 
IJl.':::wungen gewesen sei. slc..i um d!e Verteidigung 
der Vereinigten Staaten 2u kümml'rn. 

Da Präsident gab dem amerikanischen Volk 
erneut da~ Versprt>chen ab, daß er das Land 
n i c h t i n d c n K r i e g h i n e i n ;: .i e h c n und 
dit> Söhn·~ Amerikas nicht zum Kampf in die 
Fremde schicken, sondern sein ganze_.. L e -
ben lang für den Frieden arbeiten 
werde. 

Eine qroße Menschenmenge. die · dem Pr;isi
d<!nten zullörte, nahm seine "\Vorte mit der leb
haftesten Begeisterung auf. 

Angelsächsische 
Anekdoten 
Von Karl Leibs 

Ein idealer Gatt~ 

Der alte Priddk, ~. Fa. Priddk Priddle u 
Priddle, Rechtsanwälte, wo~nte .- d.u mag ~ 
seine hundert Jahre her .sein - zu London in 
einem Hause, das Eigentum der K.rooe war. 
Dl'r damalige Kronanwalt, Macdonald, bot alle 
Mittel des Gesetzes auf, um den alten Priddle 
zum Verlassen des Hauses zu zwingen: aber es 
gelang ihm erst nach einem Jahre, mit den Kn.if
fen und Pfiffen des gerissenen Rechtsakrobaten 
fertigzuwerden und ein Räumungsurteil zu erlan
gen. 

Am Tage der anbefohlenen Räumung erschien, 
mit gehöriger Vollmacht ausgerüstet, der alte Mr. 
C~amberlayne, Syndikus des Schatzamtes, um 
das Haus in Besitz zu nehmen; vor der Haustür 
stand der alte Priddle, um es zu verlassen. Die 
Herren grüßten einander mit giftiger Höllichkeoit. 

„Wemi Sie", sagt der alte Priddle grinsend, 
„das Haus übernehmen wollen, so übernehmen 
Sie es mit allem, was drin ist. Meine arme Frau 
lst gestern - oder war es vor9CStern7 - gestor
ben. Sie liegt als Leiche oben im Bett, und da 
bleibt sie. Das Haus sollen Sie ha.ben - aber 
dann bekommen Sie auch die Frau". 

Er begab sich hinweg, wandte sich aber noch 
einmal um und fügte hinru: „-W'Cil Sie ddrul 
auc~1 für das Begräbnis sorgen müssen". 

Schottisch-Englisches . . . 

Ein Engländer ließ sich einem schottischen 
Mitreisenden gegenüber höchst abfällig über 
Schottland aus. „Kein Engländer, der auch nur 
eine Spur von Geschmack hat, würde es fertig
br.inge-n, in diesem Lande zu bleibenN, sagte er. 

Der Sc!lo~ gr!nste. „Ich will Tunen", versetz
te er, „nicht weit von Stirling ein Dorf zeigen, 
wo es mal eine große Meinungsversch.:edenheit 
darüber Qe91?ben hat. Da liegen seit sechshundert 
Jahr~ dreißigtausend Engländer und ich habe 
nle gehört, daß einer von ihnen M.:ene gemacht 
hätte, wieder wrgzu~d1et:J". 

• 
Ein schottischer Handelsmann fullr mit der 

Postkutsche - woraus man den Zeitpunkt der 
Begebenheit zu ersehen beliebe nach einer 
Geschäftsreise durch England in die Heimat zu
rück; in .schauderhafter Laune und mit l'inem ge
waltigen Zorn auf d:e Engländer angefüllt. da 
sie die von ihm gebotenen gcsc!läftlichen Vorteile 
In keiner V\i'cise zu würdigen gewußt hatten. 
Seine Stimmung besserte sich indessen sogleich. 
als er •o dt>m Städtchen Carliste einen Anschlag 
las, durch den ,,inlol~e ErkrankunJ des 
Scharfrichtrrs" ein Mann g2sucht wurde, der 
einen :::um Tode durlh den Strick verurteilter 
Straßenräuber h.nzurlc.'lten bereit war. Als Ver
gütung dafür waren fünfzig Pfund ausgesetzt. 
Hil·r kann ich sagte sich der Sohn eines streng 
wirtschaftlich denkenden Volkes, meinen Verlust 
auf gute Art wieder einbringen. Er meldete sich, 
erhi!'lt den Auftrag. bef5rderte den Verurteilten 
gewissenhaft in den für ihn bestimmten Jen.selts
bezirk und erhielt das Gele!. 

„Wie kann man", sagte der Beamte. der mm 
die Summe ausza1lte. verächtlich, „für schnödes 
Geld seinen guten Namro mit einer solchen Ar
bl'it beflecken?" 

Der Schotte entblößte mit einem genießerischen 
Lächeln sein leistungsfähiges Gebiß. „Wieso?" 
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25jähriger Todestag 
des Freiherrn von Wangenheim 
Am heutigen 25. Oktober jährt sich zu.m 

25. Mal der Todestag des Kaiserlich 
Deubschen Bot:scha.fte.rs in ßer Türkei, 
Freiherrn von Wangenheim. 

Dieser ausgC'Zeichnete Diplomat, ldessen sterb
liche Ueberreste auf dem Heklenfriedhof im Park 
der deutschen Botschaft in Tarabya ruhen, hatte 
wohl ei1kannt, daß in dem Ansturm der englisch
französisch-russischen lnteressen gegen die mit
teleuropäische Position der beiden Kaiserreiche 
der Platz der Türkei an der Seite der kontinenta
len Mächte sein müsse. Seit langem war es die 
traditionelle Politik des Deutschen Reiche:; ge
wesen, die strategisch wichtigen Meerengen rn 
der Hand einer starken und unabhängigen neu
tralen Macht :z.u wissen, und es ist nicht zuletzt 
diesem hervorra,genden Diplomaten zU/Juschrei
ben, daß das auf der Gemeinsamkeit der Inter
essen 'begrünidete Bündnis 111on 1914 zustande 
kam. 

Der Verlust des Weltkrieges hat damals ge
gen die Mittelmächte enischieden. Aber die geo
graphischen und politischen Gegebenheiten ha
ben sich nicht geändert und können sich nicht 
ändern. Deshalb wandern an diesem Tage der 
Erinnerung d ie Gedanken zum Grabe des damals 
allm trüh unter ·der Last der Kriegsercignisse 
verstorbenen Vertreters des Deutschen Reiches. 
Wieder ist die Welt in eine AllSeinan<fcrsetzun.g 
über die Neuordnung Europas eingetreten, die 
durch den Ausgang des Weltkrieges oor hinaus
geschoben war. Am 25 jährigen Gedächtnistage 
des Heimganges dieses deutschen Botschafters 
kann man nur hoffen ul'ld wünschen, daß die· 
historisch gegebene Gcmeinsamkeit der Inter
essen der beklen Völker Fr.üchte zum Wohle 
beider Teile tragen möge. 

Botschafter von Papen legte heute am Grabe 
des Freiherrn 111-0n Wangenhcim einen Krall2 
nieder. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Am Sonnabend, den 26. Okt.ober„ 

um 20,30 Uhr, Filmabend mit kame
radschaftlichem Beisammensein in dtr
Konsulatsabteilung der Deutschen Bot· 
schaft. 

fragte er. „Für den Preis h!inge ich Euch alle 
miteinander". 

„. und ein kle~ner Schott.enscherz 
Ein Bewohner der SC.:1ottiscmn Stadt Aberdeen 

mußte von einem Ar..t aus einem L.iutsprecher 
herausgeholt werden: Der arme Mann war näm
lich mlt dt>m Kopf dermaßen in den Apparat hm
ecngerannt, daß er ohne Hilfe nicht mehr frei• 
kam. 

"Wie hab.!n Sie das nun aber bloß gemacht?" 
wo1lte der Arzt wissen, n.tchdem er den Verletz
ten verbunden 11atte. 

"Well", versetzt der Schotte, „ich hatte mich. 
In die Uebertragung eines Gottesdienstes elnge
-"Chaltet. und da hörte ich plötzlich. wie der Kü
ster <len Sammelteller fallen ließ '. 

. .J.U.elne Anzeigen 
'„ 'I.' ~ A/io 

Junger Mann, 
24 Jahre alt, mit französischem Lyzeu.ms~ 
Diplom, türkischer Staiatsangehöri-ger. be
herrscht Türkisch. Englisch, Französisch 
und spricht auch Deutsch. sucht Beschäf
tigung. Kann Maschine schreiben un:cl 
üb-errummt auch Uebersetzungen in diesen 
Sprachen. Anfragen unter Nr. 1274 in der 
Geschäftsstel'e des Blattes. ( 1274) 

Türkischer Buchhalter, 
der deutsch und französisch spricht, und 
9elhständi~ die hiesigen Angelegenheiten 
einer ausländischen Firma verwalten 
kann, sucht Stellung. Angebote unter 
M. S. 0. 2 an die Geschäftsstelle des: 
Blattes. ( t 273) 

Türkiachen and franzöaischen 
Sprachunttrricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gr-schäfcs--
6tel)f" dieses Blattes ( 6291 ) 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gDnatlgen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 
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