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NUMMER ·230 Istanbul, Mittwoch, 2. Okt. 1910 

Glückwünsche für Ismet Inönü 
Der l\linistcrpräsident auf der Durch1·eisc in Adana 

Russland und der 
Dreimächtepakt 

Mo kau 
"urde '01·hcr unterrichtet 

Ein Artikel der „Prav;da" 

Ankara. l. Sept. (A.A.) 
Anlaßlich des G c b u r t s t a .g es des 

Präs denten der RepUblik. lsmet 1 n ö n ü • 
ndte der König 'on England cm m 

her.zlichen Wc:J.rten gehaltenes Gluck
wunschtelegramm o<ruf das der Fuhrer der 

~~ Nnt on mlt emem D nktelegramm antwor
tete. 

. Sep (A A) 

B r n 
d Zc 

gesammeit hatte. Dann ::.etzte er seme Rei
se m1t demsebbcn Zuge fort. 

• 
Hopa 1. Sept. (A A.) 

\V rtschaftsm n ster Hu nu <;. a k 1 r t heute 
an Bord des Damp ers ,Cumhun) et" der Staat
hchen ~eh ffahrtsgese lsch3ft :hier e ngetroffcn. 
D r ~\ n ster w;i1rde YQm Vali, vom Vors tzenden 
der Bez rksgruppe der \'ok parte1, 'om ßurger
me er, om Pras denten des Ha!k~ i, \ on den 
D rl'Ätoren lder Et bank-F" ale, SO\\ ie der Fabr'· 
ken n Murgul und Km·ar ha.nc, .wv.1e von Clller 
zahlre chen ,\len chenmenge ~rußt. :-.:achdem 
der \\ n ster dem V la} et, dem Rathau:.-, der Ge
"Chaltsste 'e der Parte und dem Volk..-.haus Be
suche abgestattet hattt>, besichtigte er de der 
Et bank gehöret den Anlagen, d c Schwebebahn 
und de ku "eh e~b ute Anlegestelle. 

fue bedeutcrrde B o dcrheJt des Paktes 15t 
t!S, daß !d e E n f 1 u ß o n e n der an d m Pa.kt 
Bete gten 1 a r u m r s e n v.crd n, und daß 
der Pakt gegense t ge \ erte:d ngspf cll:en 
cnth,1 t, \ cnn diese G b etc Ansch agen von an· 
iderCll Staa cn, m erst r L e ~on .Eng :md und 
sc nem Gefahrten Am a. ausgesetzt s nd. 

Der Pakit uber aßt J pan den großen o:. at • 
sehen Raum und Deutschland un<:l lta en das ge
samtc.uropli sohe Geb et. 

E ne andere Frage st es. ob die Unterzeichner 
des Paktes bei d eser Auftc ung ihrer E nfluß
a:o11cn ta~chl"ch Erfolg haben werden oder 
mdht. 

De Ve!Wlrkl:chung eines solchen Planes hangt 
z.weifelsohnc von dem tatsac ichen \'crhältms 
der Kräfte der beiden kr gführellden Parte'en 
und von dem Verlauf des heu gen Kneges ab, 
der s eh m e ner stand gen Enh\1cklung bcl ndct. 

Eine v.e"tere \\ cht ge Besonderheit des Paktes 
'st der V o 1' b e th a 1 t hin chtl eh der So w J e t • 
u n ion. 

In dem Pakt he'ßt es: 
Deutschland, Italien iund Japan erk aren, daß 

dieser P kt d e gegen\\ artig bestebendcn politi
sche Lage Z\\ Ischen der Sow;ctumon 1Und e ncrn 
jeden der drei l änder, die d esen Pakt unter
~chricl>en haben. 111 ke ner Weise bee'ntracht gt. 

ffeser Vor.bcllalt muß \Oralem als eme Re -
s p e .kt i e r u n g der wm de-r Sowjetumon se·t 
'1en ersten Tagen des Krieges aufrechtertialtenen 

Ad rni, 1. Sept. (A A.) 
M n s.crpraskient Dr. Ref K Sayda m 

1~t heute .um 13 Uhr in Begleitung des 
Hande smm sters ~azmi Top~ u o g 1 u 
mit dem Taurus-Expreß hier cmgetrof
len. 

iAm Bahnhof \\ ur<lc der Re91erungs
chef vom Vali und '\On den höheren Zi
' l- un'd M litärbeamten begr:üßt. 

Wahrend dc:s Aufenthaltes des Zuges 
unterhielt h der Mm.sterpräs.dent mit 
der Be'\01k:erun9. d"c sich am Balhnhof an-

All eh 

„Antwort an diejenigen, 
die Zwietracht ::;äcn wollen" 

B n, 1. pt (A.A.) 
[) e Presse g bt ·n großer Aufmachung de 

Stc ungn:ihme der „P r a '\\ da" ,z;ur Un c ze eh· 
n ng des dre sc • g n Paktes \\ .eder. 

U e , Ueutsche 0 pi mat sch-Po 11 ehe l\or
r sp nde ·• beme „t n hr Kommentar zu 
d escm .Art c, m n h be n ge \ en Kre·sen 
d e Bohaupwng aufgcste lt, daß Ruß and durch 
den n 1en \ crtrng bedroht sei. Man hatte sogar 
\On d tschen Ab chtcn :if den Kaukasus gc-

1rochen. D e An \ ort auf d e Unterstellungen 
v.ar Jedoch • ußcrst k ar und c ndcut g. Al cn de
nen, de Z\\ ctracht sacn \\OI en, h.1t .\\o kau 
n cht nur ge nt\ orttt, daß s c sc bst es s nd, d c 
den Ab eh B des Paktes her '!lsgefordcrt habl'n, 

olldern nuoh, d:iß Rußland, da es s·ch um d c 
\ erteid gung gow1SSer E·nf uß nen gegen <Le 
E nm..schung dritter Mä~htc ha delt, eh d:iroh 
den Pakt n 1ce ner \Ve se betroffen füh t. 

„ 
Istanbul, 1. September. 

lnncnmin tcr Fa" ö z t r a k hat heute seme 
lnspekt onen b~m \i fa)et, 'bc der ::>tadtverwal
tun~ und be" der Gencrald rekfon for da;; Elcx
tr z tats \ escn fortgc::etzt und ist abends natlh 
Ankara abgere :st. 

111'n>1c.-1,~n Zcttun n ve - c'1n n de 
ftcn d e fe e Prop 

e Tr \\ 1te d P kt s :u unter
n Au u rung chon beim 

h n Inne :ru er n Ber-
er Re eh Ro n, v.o er IIltt 

triff b en \\ 1 rde 
Ge s.e des Pakt< an· 

t de G na c d ltaha , so 
e nicht n , d ß n n , nen Kon-

re h 1 •ondern daß man m t nndercn 
M tteln m h\ kt • d s In Bcr n unternom
mene \Verk, d h d n En e und die Vorbe
re tu1 g er nc en Ord n in Ec1ropa und n Af. 
rika :u 'o n C'1. Die R se S rrnno Suncrs dle 
schon 1 e \;Or se er Ahr aus M dnd he
schlOSl en "'ar. kann 1 eme Antwort auf den 
Versuch des fruheren br t sehen Außenmimsters 
Samuel Ho rc betrachtet werden, der in außer· 
ordentl eher Mission nach Span en knm. nber nut 
e ncm vollst :ndi en M ßcrfolg :uru kkehrte. 

Das G omale d'ltal ::1 erir..mrt da.ran, daß das 
nc e Spanien aus cm r Reaktion gegen d e alten 
pol sch n Srs•e e geboren 1 t, 1md daß die neu· 
en Erel ru ~ n Europa d esen Gegcns;it: nur 
\;er c!t 1rfen können. Zu den idcolog schcn Grün
den. d e Sparuen mit ltal rn und Deutschland ver
b nd n, ko en d Interessen und Probleme wie 

D t• "'be R'bb das en l>e G braltar D escr wtcht1ge Punkt wurde emen 1 U r 1 Cn(l'Op he1 den t hen sch-deutschcn Be prcchungcn In 
Be n, 1. Sept. (A.A. n. Std n ) Berlin und Rom, "' e uch bei den Unkrrcdun-

\ on l.U tand ger Ste e \\ ird d e „00 e n gen gen d e Serrano S mer In der Rl'!ch h uptstadt 
ausland sehen Blatt m \eröftentl rhte .\\e dung, m t dem Führer, von R bbentrop und Graf Ciano 
nach der der R c t c h s a u ß c n m j n i s t c r <;'eh hatte. gepruft. 
nach \\ o s k a u be„eben haben so J, d e m e n • De lrt:tc Unterredung fand :z:wi..o;chen Graf 
t j c r t. Man erkl. rt 1m Gegentc 1, daB R bben- C ano, R btx?ntrop. Gcnemlfc dmarschnll Ke tel 
trop z.u e nl.'m kurzen Er}I() ungsaufent:halt 11 und Serra.no Suncr tatt und be:z:og s c.'i auf de 

0 · ß 1 lt restlose Festlegung der PI. ne und Abs chten der 
e nem rt bei er n \\e · drei Mdchtc. Der rom ehe Besuch Serrano Su· 

SunerinRom 
Rom, 1 Okt (AA.n Stefam) 

Serrano Sun er 1:1atte heute \;Qfln1ttag rn der 
V11la Madama mit dem Grafen C 1 n n o eine Un
terredung, die 10 M nuten daurrte. Um 11,IO 
Uhr begaben s eh Suner und Graf Oano :z:um 
Duce. Diese Zusammenkunft :og sich bis 12,35 
Uhr hm. Kur: nach 13 Uhr nahm der ~panische 
lnnerururuster nn i'l!Itrol Frühstück tel!, das Graf 
Ciano ihm :z:u Ehren gab. 

• 
Rom, 1. S.:.-pt. (A.A.) 

w·e aus gut unternchteten Kreisen verlaute1, 
wird der Besuch 'Cles ~panischen Innenministers 
in Rom zwci Tage d.'uern. Der Ab~ndte de6 
Gencr.l!s Franco wird am Donnerstag '\orm"ttag 
Rom '\'erlassen, um nach Spanien zunidcwkeh· 
ren. 

ncrs. der auch m t dem D cc sprechen wird, hat 
den Zweck die let:ten Punkte 1n den lkZ.:ehan· 
i:ien Z\ hen den M ttelmttmationen Spanien und 
Ital en klar zu legen. 

\V1c das „G ornalc d Itaha am &bluß seiner 
Betrachtungen festste lt, gehört es :z:u den Grund 
sätzen der A.öscnpo tik, daß das Mittelmeer den 
M1ttelmcervolkcrn gchliren muß. Auf Grund die
ses Prinzips gehört d~ ltalienlsch-spanische Soli
darität =u den Grundelementen der dta.licnischen 
Politik und der neuen geschichtlichen Entw:ck
lung Europas. 

Tatarescu ,·erhaftet 
Bukarest, 1. Okt. (A A nach Stefan!) 

\V1e amtlich m !geteilt ~ird. ist auch der frü
here MilllSterprasldcnt Ta t a r e s c u verhaftet 
und ntl'rniert \\Orden. Die Tät19kelt, die er nls 
Mitgli<'d der Regierung w:d al!I Botschafter ln 
Par.:!I entfaltet hat, bildet den Gegenstand einer 
gcrichtl c.'ien Untersuchung. 

Say1~1 5 Kuru~tur. - Pazardan b~a her gGa 
pkar. - !darchane: Beyoglu, Galib Dede 
Cadde 1 59. - Telgraf udresi: "Türl<post"· 
1 tanbuL - Telefon: A\atbaa No. 44605. YazJ 

l~lerl No. 44606. - Po ta Kutusu: 
lstnnbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
tnglich außer Sonntags. - Geschliftsleitung1 
Be) oglu, Galib Dede Cnddcsi Nr. 59. -
Drahtanschrift: ,,Türkpost"·lstanbul. - Fem-
prechcr: Oeschlift telle 44605, Schriftlel· 
hmg 44606. - Postlacl: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Zahlreiche neue 
Versenkungen 

Berlin, 1. September (A.A.) 
Oas Oberkommando der dcul.schcn Wehr· 

macht gibt beknnnt: 
lrn Laufe des ge trigen Tag und in dec 

Nacht griff die Lultv.affe in geschlos encn Ver
bänden und in zahlreichen Einzelflugcn kriegs· 
v. ichtige Ziele in England nn. Uer Schwerpunlit 
ihrer Kampftfitigkcit lag in London sowie im 
Seegebiet der britischen Inseln. Trotz vielfach 
geschlossener Wolkendecke und trotz des Oun· 
stcs konnte die Wirkung der Bombenwürfe meist 
einwandfrei beobaclltet werden. 

Besonders bei Tage hatte der Einsau gegen 
London trotz starker Abwehr einen großen Er· 
folg. In den Hnfengcbicten von London und Ll· 
verpool ent tanden znh!reiche neue Brände. In 
Südengland wurden ein flugzeug\\crk an der 
britischen Südostkibte sowie eb1 Flugplatz und 
ein Hafen erfolgreich bombardiert. 

femkampfbattericn des deutschen Heeres nah· 
mcn gestern feindliche Schiffe im Hafen von Oo· 
ver mit beobachtetem Eriolg unkr Feuer. 

Ein dcu~ch s Kamprf!ugz.cug versenkte im 
Seegeb"et nOTd\\cstlich von Irland ein feindliches 
Handelsschiff von I0.000 BRT durch Volltreffer 
schweren Kalibers. Vor der schottischen 0 tküstc 
gelang es auf der Höhe von Aberdccn, einen bri· 
ti chen Geleitzug zu zersprengen. Zwei Schiffe 
mit im gesamt 10.000 t v. urden dabei durch Born· 
bentrcffer mitschiffs in Brand g~worlen, sodaß 
sie mit starker Rauchcnt w'cklung li<~gen blieben. 

Ein U·ßoot ,;crscnktc 6 bev.-a!incte fc111dlkhc 
Hande cltiffc mit insgesamt 34.760 t. Ein wcl· 
teres U-Boot versenkte zwei be\\ ffnete feindli· 
ehe Handelsschiffe mit zusammt.'11 15.000 t und 
beschädigte zy, cl weitere Schiffe schwer. 

Brlti"sche flugzcuge sticßcn beim Versuch, 
nach Nord· und Wcstd ul.schland einzufliegen, 
ubcrall auf starke Ab'lli ehr durch Nachtjäger und 
Flak·ArtlUeric. Uadurch "urd n ihre planmäßi· 
gen Angr He und gezielten ßombenabwürfe ver
eitelt. Zahlrclche Mug-L.Cuge wurck'n zum Ab· 
sturz gebracht. Infolge dieser guten Abwehr ge· 
lang es nur wenigen fc nd. "eilen Fliegern, das 
Geb"et von Berlin in großer Hohe zu crrc:clien. 
Sie konnten nur \ eremzelte Bomben abwerfen. 
Der angerichtete Sachsoh, den i t demcntsprc· 
chend in Berlin w ic im sonstigen Reichsgebiet 
g1.."fing. Dagegen v.arc.n auch gestern wieder To· 
te und Verletzte unter der Bevölkerung zu be· 
klagen. 

Oie Gcsaml\"crlu te d Feindes betrugen ge. 
stern 68 Flugzeuge, und z.war 4 durch Nachtjä
ger und 6 durch die Flak-Batterien. 31 deutsche 
tlugz('Ugc sind n:cht z.urückgekchrl. 

\Vicder Bomben 
auf ein Krankenhaus 

IBrussel, 2. Sept. (A.A. n. 0.1'\B) 
De enghschCJ lflieiger haben ~prengbomben 

aut c n großes Krankenhaus an der Kana küste 
gC\\Orfcn, das .zum Te 1 als deutsches Mtl tar
lazarett benutzt v. ird. Das Spital \ urd~ von 
emcr Re he von Sprengbomben .getroffen, ob· 
gle.ch das Rote Kreuz m großen Abmessungen 
1m l1artcn und auf den IDächern des Gebaudes 
dcutrch s cht ar 1\\ ar. Es konnte festgestellt wer
den, daß de Bomben reihem\etSC auf <las Kran· 
kenhaus abgewor cn wurden. 

Das Dach und die Dcoken wurden bJS z.um 
zweiten Stocl."'\\erk durchschlagen. Das Dach 
wurde fortgerissen und das Gubattde 111 se·ncm 
oberen Te 1 durcil rd e Sprel'\g\Hrkung und den 
Luftdruck vollkommen zerstört. Auch der durch 
Bombensp tter anger:chlctc Schaden ist be
trächtl.ch. Eine ~ c tere Bombe fel 20 Meter da
von entfernt wischl'n eine Baracke, m der alte 
hauen untergebracht \\aren und de Waschl..-u
che. 

1D"e Bomben:sphtter ha:ben an den benachbar
ten Gebäuden Schaden angerichtet. ln 'dem gan
zen Viertel, in dem das Kran'kenhaus l!cgt, 1vur
dcn sämtliche Fenstcrsohe1bell zertrumn't.'fl. 

Antwort an Sumner \Velles 
Berlin. 1. Okt. (A.A.n.D.NB.) 

D c ktir:zlic~ vom amenkanischen Unt<'rstaats
sekretär W e J 1 e s abgegebene Erk'ärung. daß 
England sich im Vcrte!cltgungs:ustand gegen cf· 
ncn deutschen Angriff bef nde. wird von der 
„ßörM'n:z:eitu.ng" nhgelchnt, we 1 si~ den Tatsa
chen nicht cntspr.cht. 

Man sollte Herrn \Velles ins Gcdachtnis :zu· 
rückrufcn, so schreibt das Blatt, daß es n cht 
Deutschland war, da.~ Engl.md angegriffen hat. 
sondern daß England den Krieg an Dcutsdiland 
erklärt ~at, ohne auch nur im geringsten da.:z:u 
herausgefordert v.ordcn zu sein. Englruid wies al
le ~utschcn Vorschläge :z:ur Einschränkung des 
gegenwärtigen Konfliktes :z:uruck uod antwortete 
darauf mit einem monatelangen heftigen provoka
torischen Bombardement deutscher Städte. 
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Wenn Schiffe 
zum Meeresgrund fahren 

Der Vorgang des Absinkens - Wie 
das Meer die Wracks zerstört 

Täglich lesen und hö1en wir von versenkten 
oder durch Minentreffer gesunkenen Schiffen. 
\Ver aber hat sc'.1on einmal darüb~r nachgedacht, 
was mit den \Vracks dieser Schiffe gesch!eht, 
wenn si~ von den Fluten verschlungen weiden, 
welches Schicksal sie erleiden. wenn sie auf dem 
Meeresboden ihr Grab gefunden hab~n7 

Für gewöhnlich nimmt man an . daß die 
schwersten Besc'.1ädigungen des Sch:ffcs die sein 
werden, die den Untergang herbeiführen . In vie
len Fällen trifft das auch zu. so bei cfom engli
schen Schlachtschiff „Royal Oak '. das durch ei
nen einzigen Torpedotreffer in Stücke gerissen 
wurde, und bei Schiffen, die so schwer getroffen 
werden, daß s'e innerhalb von Sekundw absin
ken, oder vor der Fa'.1rt in die Tief!.' völ1 'g aus
brenn2n. Sehr häufig aber entsteht die Hauptzer
störung erst, wenn das Wrack bereits von der 
Mc<eresoberfläch~ verschwunden ist. 

\Vir kennen drei Phasen 
der Zerstörung 

Genau CTenomm2n hab2n wir drei versch:edene 
Phasen de~r Zerstörung zu unterscheiden; erstens 
die Zerstörnug, die zum Untersinken führt_e, 
zweitens die Z!rstörungen während der Fa'.1rt in 
die Tiefe und drittens die zerstörenden Einwir 
kungro. denen das Wrack ausgesetzt ist. wenn 
es auf dem Meeresgrunde ruht. 

Betrachten wir zunächst den Vorgang des Ab
sinkens. Mit immer stärkerer Gewalt brechen die 
Fluten ins Schiffsinnere ein, imm'<!r stärker wird 
der Druck der Wassermassen auf die noch vor
handenen, luftgefüllten Hohlräume. die endlich 
gesprengt werden. Die dicksten Balken hl:rsten 
dabei auseinander, Eisenträger wcrd'<!n zerrossen. 
Schotten eingedrückt, Türen und Luken aufge
schleudert. Brausende Wasserwirbel von kaum 
vorstellbarem Ungestüm durc·'.uasen das Wrack 
und reißen die schwersten G~genstände mit slch, 
die ihrerseits weitere Zerstörungen verursachen. 

Gleichzeitiq beschleunigt sich die Sinkge
schwindigkeit von Sekunde zu Sekunde. Nur ganz · 
leichte Holzschiffe oder Schiffe mit Ladungen 
von leichtem spezifisc~1em Gewicht schweben 
langsam ni·~der und betten sich dann auch ver
hältnismäßig sanft aut den Meeresboden. Alle 
übri3en Schiffe. vor allem natürlich gepanzerte 
Kriegsschiffe und Frachter mit schwerer L;idung, 
fallen, wenn sie vol!gelaufen silld, mit wachsen
der \Vucht auf den Grund. wo sie häufig zu ei
nem Trümmer!'iaufen zerschell..:n oder sich tief in 
den Schlick e'ngraben. The Schwere der durch 
den Aufprall bewirkten Zerstörung wird natür
lich wesentlich durch die Beschaffenheit des Mee
resbodens bestimmt. In tiefem. weichem und 
nachgiebigem Schlick bleibt sie geringer als auf 
zahem Sandboden oder "gar felsigem Grund. 

Wrackreste, die versteinern 
Damit kommen wir zu dro zerstörenden Ein

flüs~n, denen das Wrack auf dem Meeresboden 
ausgesetzt ist. Da sind zunäc~1st die Meeresströ
mungen :;u nennen, von denen oft genu1 n~ch 
das \Vrack erfaßt wird. und die es ruhe1os hm
undherwerfen. falls es nicht durch den Aufprall 
auf den Grund zerschellt ist. Selbst die Wogen 
und der s~gang können in flachen Gewässern 
ihren Einfluß ausüben. Neboo dieser mechani
schen Beanspruchung des Wracks oder der 
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

( 18. Fortsetzung) 

In der Feme. hinter dem Wald, begann es :::u 
donnern. Der D-Zug Berlin-Hamburg nä'1er•e 
sich. Die Räder ratterten, die schwere Maschine 
keuchte. Eine Weiche schrie auf und dann füll
te das f1iC9ende Hämmern und Stampfen die (Jan
ze Luft mit furchtbarem, rücksichtslosem Getö.;e, 

Das ganze Haus erbebte. Hinter dem Walde 
stachen die Scheinwerrer der Maschine gr?ll in 
die Nacht. Der Lokomotivfü~uer fiel ganz in ;ic;1 
zusammen. Und auch Krüscmano duckte sich :·n
willkürlich. Es war ihm. als rasten die stähler
nen Räder diesmal auch über ihn hinweg. 

* 
Morgens gegen sieben Uhr. Kommissar Dtter-

ding nahm das dritte Streich~olz. Er stand in "'i
nem Hausflur am Neuenwall und beobachtete das 
Gl"häude gegenüber. Nummer 24. 

Er hatte Glück. Kurz vor sieben trat Hanna 
Holm heraus. Elegant, aber nicht auffällig gl'• 
kleidet. Deterd.ing fo'gte ihr gemächlich. Ecke 
Bergstraße pfiff er wrgnügt auf. Der Reisende 
Eduard Kulicke gesellte sich zu Hanna Hol'.n. 
Sie kannten sich also. 

Worüber sie sich tmter!-iielten, konnte Deter
ding wegen des Straßenlärms nicht verstehen. 
Aber sehr freundschaftlich schien ihre Unterhal
tung nicht zu sein. Das Mädel sagte gar nichts, 
war abweisend. Man spürte das aus ihrer H.Il
tung. Deterding b~sc!'iloß, den beiden heute Juf 
den Fersen zu bleiben. Ganz gleich, wohin die 
Reise ging. 

Kurz vor dem Bahnhof trennten sie sich. ')e
terding blieb der Frau auf den Fersen. Sie lös:e 
zweiter Berlin. Deterding löste dritter. M:t seinem 
Kriminalausweis wollte er heute nicht fahren. 

Und wie erwartet, traf man sich im D-Zug 
v:ieder. Die Dame zweiter Klasse. der Herr ·!rit
tcr. Eigentlich ganz raffiniert. dachte Deterding. 

Türkische Post 

W rackteile mac!lt sich die zerstörende chemische 
Wirkung des Meerwassers geltend. Im Laufe der 
Zeit können sämtliche Metallteile zersetzt und 
aufgelöst werden. 

Auch Tiere und Pflanzen trageo das ihre zur 
Zerstörun:J oei. Ganze Wälder von Algen setzen 
sich auf den Wracktrümmern ft>st, Millionen und 
M illiarden von Mollusken und den verschieden
sten Seepflanzen. Von den Ausscheidimgen und 
Ueberresten winziger Seetiere sinken Kalk und 
Kieselerde hernieder und wachsen mitunter zu 
einer Schicht von so gewalti1em Gewicht an. 
das die Trümmer unter der Last weiter zerbre
chen. 

Durc!'i die Kalkabsonderungen der Seetiere 
könnten aber auch in manchen Fällen die Wrack
rest·~ vollkommen ausgefüllt werden. so daß sie 
wie Urtiere prähistorischer Epochen versteinern. 
Hierzu sind natürlich lange Zeiträume erforder
lich. 

Die das Meer 
für immer festhalten 

In besonders günstigen Fällen.. wenn das 
Wrack in flachem Gewässer untergegangen ist. 
sich tief in Sandboden '<!ingräbt, sein Grab also 
nicht auf, sondern in dem Meeresboden findet. 
und von ho~en Sandmassen fest zugedeckt wird. 
kann es jedoch auch über Tahrhunderte und Jahr
tausende erhalten bleiben. weil es buchstäblich 
konserviert worden ist. Diesen seltenen natürli
chen Umständoo hamn wJr es zu verdanken, 
daß Jahrtausende alte Wikinqersöiffe freigelegt 
werden konnten. die noch überraschend unbe
schädigt sind und uns mit ihren ebenso woh1er
haltenen Waffen, Gerätschaften, \Verkzew1ten, 
Kleidungsstücken und Schmnckgegenständen Kun
d·e von jenen alten, stolzen und kühnen Seefah
rern geben. 

Doch derartige Funde s'nd, wie gesagt, selten 
und nur da zu mac!'ien, wo zur Zeit des Schiffs
untergangs die Meerestiefe besonders gering war. 
Auch mit den Hilfsmitteln moderner Bergungs
technik können gesunkene Schiffe mir in ganz 
seltenen Fällen und nur aus flachen Gewässern 
wieder qehoben werden Schiffe. die in den un
ergründlichen Tiefen der Meere ihr Grab fin
den, sind stets für immer verloren. 

-o-

Die Sabotage 
im rumänischen Erdölgebiet 

Bukarest, 1. Okt. (A.A. nach Stefani) 
In der vergangenen Nacht brach bei Morenu 

im Erdölgebiet in ei.nem B·.!hälter, der etwa 60 
Waggons Rohöl enthielt, ein Brand aus. Es 
handelt sich vermutlich um e:nen . Sabotageakt. 

„ 
Bukarest. l. Okt. (A.A. nach Stefani) 

Die 9 britischen Staatsangehörigen, denen die 
rumänisc'.te Polizeibehörde die Verlängerung der 
Aufenthaltszrlaubnis i.o Rumänien verweigert hat
ten, wurden gestern über Konstanza ausgewiesen. 
Unter ihnen befinden sich der frühere brutische 
Konsul in Klausenburg und 4 Spezialisten der 
Erdölindustrie. 

... 
Bukarest, 1. Okt. (A.A) 

General A n t o n e s c u versprach in einem 
Schreiben, das er heute an den b r i t i s c h e n 
Gesandten richtete, „eine vollständige Un
tersuöung" der Verhaftung britischer Staatsan
gffiöriger in Ploesti. 

Man kannte sich flüc!ltig, fuhr aber getrennt. 
Auch die Polizei konnte daran nichts auszuset:?n 
haben. 

Deterding stand im Gang und beobachtete. 
Verflucht unbequem, aber im Dienst gab es no..:'1 
viel unbequemere Situationen. Es ereignete sich 
nichts. Nur einige Fahrgäste brummten, daß De
terding mit seiner Leibesfülle den Gang ver
sperrte. Er lächelte sanft dazu. 

In Hagenow-Land sti1'9 Kulicke aus. Wie ein 
guter Rcisender. cter in die Provklz auf Tour 
fährt. Deterding sandte i~m ein Dutzend nich, 
sehr schmeichelhafter Namen nach und verle\jte 
seinen Beobachtungsstand in die zweite Klassl!. 
Passieren würde ja nichts mehr. Aber er woll
te einmal ein wenig in dem Antlitz Hanna Ho!m 
studieren. 

Oie Räder rollten - die Räder ro1Jten. Der 
Zug hatte seine neunzig drauf. Die Landschaft 
jagte vorüber wie ein rasend gewordener Film. 
Ab und zu 'Wlinkte ein Mädchen von den Feldern. 
Aber e!1e man zurückgrüßen konnte, war schon 
wieder ein neues Bild da. Tempo, Tempo! Lud
wigslust - Wittenberge! Ein Schub Mensc!11~n 
stieg aus. Soldaten, Arbeiter und ein Brautpaar, 
das sich um das Tragen des Koffers stritt. 

Deterding gähnte aus3iebig, Verpfuschte Fahrt. 
Nichts würde passieren, das war klar. Ha:.na 
Holm saß wie ein Steinbild in ihf'<!m Abteil. De
terding beobachtete sie eine ganze Weile. Nee. 
glücklich sah die Kleine keineswegs aus. Und ver-

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul • Beyogtu, lstikläl caddesi Nr. 390/2 
Telefon: 46891. 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 
und Kopfzerbrechen. 

Arado - Ar 196 
Hochseeflugzeug stärkster Kampfkraft 

M it höchster Energie entwickelten die deut
schen Konstrukteure für d1·z verschiedenen Zwek 
ke der Luftwaffe die Baumuster. die nac'.1 
gründlicher Erprobung und Bewährung dann in 
c:nem Umfang erzeugt wurden, d~r die deutsche 
L1Jftüberlcgenhcit von vornherein sicherte. So 
w!e z. B. für Heinkel die Bomber. für Junkers 
die Stuk<is, für Mcsserschmitt d ie J5g<!r, wurde 
für A r ad o der Bordaufklärer zu einem m;t dem 
F'rmennamen engverbundenen Beqriff, obwohl al
le Werke darüber hinaus noch ganze Reihen von 
anderen Typen bauen. Die Arado-Ar 196 ist e:n 
bevorzugter Bord- und Küstenaufklärer der dcut
sch·,m Luftwaffe. Sc~on bei Beginn der feindli
chen Hancilungcn im vori:Jen Herbst dienten die· 
se Flugzeuge in hervorragendem Maße der Ueber
wachung und Absperrung des Kattegat und 
Skagerrak, um dann besonders bei den Aktionen 
in Dänemark und Norwegen wichtige Aufgabt!n 
zu erfülfon. 

Die Leistung des T i e f d e c k e r s gründet 
sich auf der Hoc h s e e f ä ~1 i g k e i t . den un-

verhältnismäßig g roß e n B e ob a c h t u n g s -
rau m mit sehr guten Arbeitsverhältnis;;en und 
die s t a r k c A r m i e r u n g mit schnellwirken
dcn Waffen. Große Landt>kloppw, die hyd·au
lisch betätigt w.!rden. begünstigten dro Start. e r
höhen die Steigfähigkeit und verr'ngern dle L.m
dcgeschwindigkeit. A n k 1 a p p b a r e T r ,1 g -
f l ä c h e n gestatten es. den Platzbedarf an Bord 
eines Kriegssc'iiffes :u beschränken. da das 
Flu3zeug dann nur et'.'a ein Drittel ~e nes R3U
mes einnimmt. 

Bei den Arado-Fluo::eugwerken sahen wir die 
Männer und die Fra uen b~i c·i!r Arbeit. d ie in 
unermüd''chcm Einsatz die Arado-Ar 196 scr'ca
weise bauen. Von Halle zu Halle vollenden Sich 
die Maschinen, und wenn in der Endmontaye 
der letzt<? Handgriff getan, die letzt·;> Kontroll~ 
durchgeführt ist und der Einflieger das Flug
zeug auf a 1le seine Flugeigenschaften einer har
ten Prüfung unterzogen hat, können die Arado
A:r 196 praktisch sofort lhr~ Flüge gl?~en den 
Feind antreten. Zur Erprobung oehört ouÖ d;is 
Einschießen der Waffen. Ein Maschinen\)cwehr. 
feuert stur in der Plugrichtung voraus. D:e Ge
schosse müssen also ihren Weg durch den Pro
pe!lerkreis nehmen. Dazu ist die peinlichste Ju
stierung erforderlich, da nur geringe Abweichun-

wegen erst recht nicht. Vie!leicht Raffmiertheit -
vielleicht auch nicht. Wer wußte das. Wer wuß
te überhaupt etwas von den Menschen. Ma11 
drang ihnen bis vor die Hirnschale, weiter nicht. 
Was dahinter vor sich ging - meistens blieb es 
im Dunkel. Auch bei Hanna Holm würde das ~o 
sein. Nac!l einer Eisenbahndiebin sah sie nicht 
aus. aber das war kein triftiger Grund für die 
Polizei. ES gab raffinierte Diebe, die wie harm
lose Bürger aussahen. Kulicke war auch wohl ei
ner davon. 

Schließlich ging Deterding in den Spe1sewa:Jcn 
und aß die Karte herunter. Hanna Holm war 
ohne Kulicke nicht interessant. Sie verließ a•1c:1 
nicht e!nmal ihr Abteil. Ja, wie erstarrt saß s'e 
da. 

Eigentlich wollte s ie sich heute Nachmittag mit 
Krüsemann treffen. Wollte von seinen Zukunfts
plänen hören - die Augen unter seinen Kü$_.en 
schließen - träumen - alle~ Schwere vergessen. 

Aber KuLicke hatte wo!1l recht. Es hatte keinen 
Sinn. Sie würde den jungen Eisenbahner nur ins 
Verderbrn stürzen, wenn sie sich an ihn band. 
Ewig würde ihre Schuld bleiben. Ewig wüde 
der Schatten der Entlarvung über ihr drohen. 
Ewig. 

Es gab kein Entrinnen. Das Leben mußte nun 
so weiter gehen. 

Die Räder rollten - die Räder rollten. Son
nige Aecker tauchten auf, kleine Häuser am 
Waldrand. deren rote Dächer aufblitzten - dann 
(1ohe finstrre T<1nnen. 

Ja, das Leben mußte so weiter gehen. 'l\Jir 
würde sie in das kleine rote Eisenbahnerh'lus 
von Süderbrook einziehen. Und Krüsemann wiir
de sie vergessen. -

Neustadt Dosse! Umsteigen nach Neuruppin 
und Pritzwalk. Ein Telegramm für Herrn Koch 
aus Lübeck. Herr Koch meldete sich und W'Jrde 
bleich. Vielleicht ein Todesfall. Einsteiqen1 für
liner Lokalanzeiger mit den neuesten Meldun~l?n1 

KI"ise in Paris! Beeilen bitte' 
Siebzig! Achtzig! Neunzig Kilometer! Die Lu.ft 

pfiff an den Fenstern - Blätter wirbelten - d1<! 
ro1lenden Räder zerschnitten Hanna das Her: 
Müde. fast taumelnd stieg sie in Berl in aus, um 
i"ire Modezeichnungen anzubieten. Eine sinnlo5e 
Komödie - nichts als Schein. 

Deterding blieb .ihr auf den Fers~n. Vielleici1t 
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gen :u einer Zerstöru-'lg der Luftsc'.lraube führen 
würden. Im Schießstand wird auch die Zielsi
cherheit der eingebauten Kanonen über
prüft. Ein Höllenlärm erfüllt die Halle. in der 
das Flugzeug verankert ist, wenn die Geschosse 
der automatischen Waffen abgef-zuert werden. 

\Vahre Kunstwerke bester Handwerksarbeit 
sind die St a h 1 roh r rümpfe mit ihren v ielen 
huncert Schweißste!len. Aber nur d iese Konstruk
t:on vermag die uner'1örten Kräft.! aufzunehmen, 
d ie beim Katapultieren an Bord der Kriegsschiffe 
w irksam "e.rd~n. 

In :ahllcsen Einsätzen hat die Arado-Ar 196. 
die a:s Mehrzweckef!ugzeug. vornehmlich <1ls 
Bordaufk.hirer und :;um Küstenschut::: wie aber 
auch ::.ir U-Boot-Bekämpfung dlent, ihre außer
ordf'ntLche Verwendungsfählgkeit bewie.;en. D·e 
große Seefestigkeit gestatt>i!te es, mit diesem Flug· 
uug in Norwegen auch bei Eis1ang und sc'.nve
rer Se2 :u wassern. An den tiet eingeschnittenen 
Felsenküsten Skandinaviens wurde die Arado-
Ar 196 zu einem unerläßlichen Aufk'ärungsm:ttel. 
Es war n'.cht :;ulet:t den Beobachtungen der 
Flieger :u danlr,en. wenn dort die schwierigen 
und in der Geschichte di>r Seekriegführung ein· 
zigartig kühnen Operat:onen d~r deutschen 
Kr' eg<r:1.arine m'.t so geringen Verlusten durchge
fü'.1rt werdc:i konnten 

Bereits mehrmals brachte·n d11~ OK\V.-Buichte 
mit nam;>nt'.icher ErwähnunJ der Arado-Ar 196 
die Meldung von der Versenkung feindlicher U· 
Boote. Auch ein bescnrler~s Husarenstück e;nes 
Flug:::eugführers wurde so bebnnt. Eine Arado 
196 s!cht~te ein U-Boot, d<1s in 1>ine Minen.<;pcr
re geraten war und nicht meh• tauchen konnte. 
Diese Sac:1lag·~ aber ergab sich erst, als der 
Flieger dils Boot mit Bomben angriff und die 
Mannschaft ::eichenqebend an Bord kam. Die 
Arado rief darauf funkentelegraphisch e-'n zwei
tes Flug:::eug sowie Seestreitkräfte herbei und 
n<1hm dann den Kapitän an Bord. Die Mann
schaft mußte auf dem U-Boot v~rbleiben. das 
außerdem von einem Prisenkommando beset:t 
wurde. Es gelang so. <las feindliche U-Boot ab
zuschleppen und in einen deutschen Hafen zu 
brinqen. 

Die se-hr große Reichweite. d ie starke Be
waffnung und die vorzug .1c.1en Flugeigenschaften 
dieses Hochsl'eflug::euges werden allch in den 
kommenden Operationen wirkungsvolle Einsät:e 
ermöglichen. Kurz vor Ausbruch des Krieges 
solltrn mit der Arado-Ar 196 die Weltrekorde 
ihrer Klasse, insbesondere der Geschwindigkeits
rekord, angegriffen werden. Dazu kam es nicht 
mehr. In der kriegsmäßigen Verwendung jedoch 
kcnnt~n die Maschinen den höchsten Beweis i'l
rer Bewährung erbringen. 

-o-
70 Japaner verlassen London 

London. 1. Oktober (A.A .) 
Wie der diplomatische Mitarbeiter des Re u -

t erb ü r o s erfährt, hat der japanische General
konsul auf \Vunsch einiger in London lebender 
Japan~r da5 Außenministerium in Tokio gebeten, 
ein japanisches Schiff :;u entsenden. um sie heim
zub11"ngen. 

Seit dem Be<;iinn der „Sc\!acht um London" 
haben :ahlreiche japanisch·e Firmen und Banken 
beschlo•sen. ihr Personal auf die unbedingt not
wendige Zahl zu beschränken, und :war wegen 
der Luftanqriffe und wegen des Rückganges der 
Geschäfte. 

Die Tokloter Meldunc:en . denen zufolge die 
japanische Botschaft in London den japanischen 
Staatsange'1örigen die \Veisung erteilt haben soll, 
das La.'ld zu verlassen, sind vollkommen un~
gründet. Von d2n 700 Japanern werden nur et
wa 70 Eng'.and verla=. wenn ein japanisches 
Schuf ankommt. 

passiei:te auf der Rückfahrt was. E in Kriminal
beamter mußte Geduld haben und durfte die 
Hoffnung nie aufgeben. -

Nachmittags vier Uhr stieg Krüsemann ~ie <?>t 
junger Gott und mit einem riesigen Blumenstr:iuß 
bewaffnet die Treppen zu Hanna Holms Woh
nung empor. Auf sein Klingeln öffnete sich je
doch nur ein Spalt der Tür, und Frau Paliske 
sagte schroff: 

„Fräulein Holm ist nic.."it mehr für Sie zu spr?-
chen!" . 

Bums' Die Tür fiel ins Schloß. Krüsemann 
stieg das Blut zu Kopf. Er klingelte zum zweite:;, 
dritten UZld vierten Mal. Aber niemand kümmer
te skh darum. Ihm blieb nichts anderes übrig, 
als geschlagen auf der ganzen Linie, den Rück
zug anzutreten. 

Auf dem Neuenwalt stand er eine Weile wie 
ein Feldherr. der einen Krieg verloren hatte. Ein 
junges Mädchen sah ihn neugierig an. Wieder 
stieg Krüsemann das ß]L1t zu Kopf. mit einem 
Ruck hielt Krüsemann i!lr den Blumenstrauß hin 
und sagte schroff: „Da. neLmen Sie!" 

Das Mädchen griff erschrocken zu und bekam 
Telleraugen: „Aber - •aber - was soll ich d„nn 
damit -?" 

„V ielleicht ist Ihr Vater Vegetarier. Kochen 
Sie ihm eine Suppe davon1" entgegnete Krüse
mann bissig und war im Gewühl der Straße ver
schwunden. 
Manec~en Schiller war stiller geworden. Ihr 

blühendl'S Gesichtchen verlor an Farbe. Reichs
babnrnts sorgten sich um sie. Fragten und ve~
suchten auf alle mögliche Art, sie aufzumuntern. 
Mariechen lächelte zu all den Versuchen, gmg 
mit ihnen aus, aber i!lr so herzerfrischrodes La· 
chen. das soviel Wärme und Sonne verbreitete, 
blieb weg. 

(Fortsetzung folgt) 

Salnbi ve Nel}riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsohriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druclcere!betrleb, B e y o ~ 1 • 

Gallb DOOe Cad<les! 50, 
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AUS ISTANBUL 
Erntedankfest 

der deutschen Kolonie 
Der Botschafter des Deutschen Reiches 

lädt die deutsche Kolonie von Istanbul 
auf Sonnabend, den 5. Oktober 194:0, 
nachmittags 16,30 Uhr zu einer schlichten 

Feier des Erntedankfestes 
ein, die auf dem Grundstück der Deut~ 
sehen Botschaft in Tarabya (Moltke~ 
wiese) stattfindet. Anläßlich der Feier 
wird ein aus dem Reiche entsandter 
Reichsredner sprechen. 

Verbindungen: Sonderdampfer Nr. 47, für den 
Fahrkarten nach Tarabya und zurück z.u lösen 
sind, fährt um 15 Uhr von der Galatabrücke. 
Außerdem können !die von der Galatabrücke ab
fahrenden üblichen Dampfer und die vom Ta.k
simplatz abfahrenden Autobusse benützt werklen. 

Zugelassen sind ausschließlich 
d e u t s c h e R e i c h s a n g e h ö r i g e. 

Personalien 
Der türkisöe ~Botschafter in Moskau, Ali 

Haydar A k t a y, dessen Urlaub nunmehr been
det ist, begibt sich heute - wie d!e „R~publique" 
meldet - uber Odessa wieder auf seinen Posten. 

Ebt>ruo wird der Botschafter in Bukarest, Harn
dullah Suphi Ta n r 1 ö ver, demnächst auf sei
nen Posten zurückkehren. 

Zündhölzer um 10 Para teurer 
Seit gestern ist der Preis für eine Schachtel 

Zündhölzer auf Besc.iluß der Monopolverwaltung 
im Einzelverkauf um 10 Para erhöht worden 
Die Schachtel kostet also jetzt 90 Para (d. h. 2 
Piaster und l 0 Para) . 

Großfeuer in einem Provinzort 
Wie die Anatol!sche Nachrichtenagentur aus 

U~ak meldet, li.st am 30. September in der Ort
schaft Simav ein Feuer ausgebroc..ien, das in 
kurz:er Zeit einen bedrohlichen Umfang annahm 
und dem mindestens 250 Häuser zum Opfer gefal-
len sind. · 

AUS· ANKARA .· .. :~ 
Vortrag über die Volkszählung 
Der Leiter der Generaldirektion für den Frem

denverkehr, Dr. Vedat Tör, hielt gestern abend 
im Ankaraer Rundfunk einen Vortrag über die 
allgemeine Volkszählung, die am 20. Oktober 
1940 in der ganzen Türkei stattfindet. 

Latein~ Unterricht 
Nach einer Mitteilung des Unrerrichtsmin:ste

nurns wJrd an diesem Schuljahr an dem Gymna• 
s1um m Ankara sowie an dem Galatasaray- und 
Vefa-Gyrnnasiurn in Istanbul der Unterricht in 
Latein eingeführt. Für d'eses Fach sind dm Stun
denplan wöchentlich 5 Unterrichtsstunden vorge
,sehen. 

Luftschutzübung in Antakya 
In der Stadt Antakya im Vilayet Hat<1y wurde 

am 30. September e.ne Luftschutzübung durchge
führt, bei c!er die von der Stadtverwaltung vor 
kurzem angeschaftcn Sirenen zum ersten Mal in 
Betrieb 9enommen wurden. Wie es heißt, ist d!e 
Uebung zur vollen Zufriedenh~it der zuständ:g n 
Stellen verlaufen. 

Aus de1· Istanbulei· Presse 

Im „A k ~am" betont Sa da k. daß der Drei
erpakt lediglich dem Zwecke diene, den Krieg 
bis zu den Ozeanen und bis zum Fernen Osten 
auszudehnen. Allerdings könnten sich nur solche 
Staaten, meint Sadak, ein·en derart fürchterlichen 
Partner \\'le Japan wählen, die gerade nicht mit 
bester Zuversicht in die Zukunft blicken. 

N. A. Kür; ü k a weist in e nem Aufsatz über 
die Achsenmächte und Spanien in der Zeitung 
„H a k i k a t" darauf ,'Jin, daß man nach dem 
Abschluß des Dre'erpaktes mit der Konzentrie
rung der Operat.:onen im Mittelmeergebiet rech

Türkische Post Istanbul, Mittwoch, 2. Okt. 1940 

0 b e n: Aim 17. Sept. 1940 veröffentlichte die Benliner Zeitschrift „Der Adler" obiges Bild mit der l'ntu~.:hr ft: „ In der nebemMhcn<len Zeich
nung soll u.arg·es•lt!llt wcli.den, wie die L~ihvaffe ei~e ~riegsiwi~hti~.e Hafen- und lndustr;cstadt <'~hl_agart'g 'on. 1 !rn nie:-,, ,,rt gen \'L' .-:a:.111ng 
en .abschneiden und damit aug dem Gefuge der fe1ndlwhen KnE'giluhrung ausschalten kann. Der Ze;chncr hat s.ch m lnterc-.f.e c ne "'e•ch'osse
nen Darstel!•ung insofern von der Wirklichkeit et\\'aS entfernt, a·ls er alle Ziele auf e:nmal „hochgdu.:n" läßt. Das '::.t natü-lich ·n de· hi~r darrre
s~ellten kon;primicrten l·orm nh:ht :vahrschei~iich. Ein~r Luftwaffe w'e d~r deutschen bere'tct es abl·r nioht de ger'ngste Sei ,„" i{"r·g~l'it , V..r
bmd;mgen 'Clieser Art in lmr..:~ster Zen zu zerstoren. - E..'l bedeuten ( 1) Uterstraße, (2) 1 faup!bahnJ;0f, (3) Gütcrbahlihof. 14) Dahn- urd tra
ßenkrnuzung, (5) Flugplatz, (n) Briicken, (7) Schle.isen, (S) f"unkstation, (9) Straßenkreuz in gen, ( !(•) Großkraftwerk, ( 11} 1 .dJstriebetr et>e, 
(12) eine Stadt, (13) ü!lager, ( 1..J) eine schwere Flakbattcr;c. Zeiclrnung: Wilhelm · Baitz. lJ n te n: 0.1-.,, gie!chc Bild, r >r r'lit e·11·al'n \'c-r
än~erung:en aP1 rn~deren f:11gzcug. wurde am 30. September 19..JO :n e'ntr lüsigen Ze:tur.g m t fo grnder Untt.r~chr t. \'Cr 'fentl.Jcht: 
„Eme Ze1chr.ung, d;e d.e ununte broc.:.h~nen Ang ri'fo der e n g l i s c h e n F~ugzcuge auf die <leL ..,c'itn A~1gri~r-hac:en an der K 1'1 'kiiste dars.ellt." 

nen müsse. Auf die Klärung der Lage in Spa--~ ...... ..___,,.......,.......,.._......,_, 
nlen würden neue Unternehmungen der Achsen- • 
mächte auf dem Balkan folgen. 

Da ver behandelt in der Zeitung „t k d am" 
den Aufsatz der „Prawda" über das deutsch
Italienisch-japanische Bündn:s und stellt fest, daß 
die Sowjetunion dieses Bündnis "als ausschließlich 
gegen die Interessen Englands und Amel'ikas ge
ric-~tet erachte und deshalb entschlossen S'<!i, ihre 
Neutralitätspolitik fortzusetzen. 

B e n i c e mdnt in der Zeitung „S o n Te 1 e. 
g r a f", d 'e italienischen Vorschlä'.)e über Syrien 
führen allen Beteiligten nochma1s vor Aug""· was 
die Achsenmächte gegenwärtig und für die Zu
kunft den Franzosen zugedacht haben. 

A. As geht in einem Aufsatz in der „V a k i t" 
auf die Beziehungen Z"''ischen den Achsenmäc:1-
ten. der Sowjetunion und Japan ein und meint, 
daß Deutschland gegznwärtig zu Gunsten Ja-
pans die russische Freundschaft geopfert habe. 
Moskau gebe sich damit zufrieden. daß der Pakt 
vor der Unterzeicbnung den Russen mitgeteilt 
wurde und darüber hinaus eine Sonderklausel 
über Rußland enthalte. Man stelle jedoch fest. 
daß die Sowjets nic'.1t an den &dsieg Deutsch. 
lands und Italiens glauben. Sehe man von der 
·wertlosen Rußlandklausel ab. dann könne man 
kaum glauben, daß die russischen Staatsmänner 
den Eroberoogsgeist weltumfassenden Charakters 
nicht verstanden haben. der dem Pakt inne
wohne. 

Y a 1 <; 1 n schreibt in der Zeitung „Y e n i S a
b a h , die Unterzeichnung des Dreierpaktes mache 
clen Krieg ~ischen den Vereirtigten Staaten 
und Japan unvermeidlich. 

Walter Ohring 
Pelzwerks;iitte 

Beyoglu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

· Kleine Anzeigen 
Perfekte Stenotypistin 

Französisch und Deutsch in Wort und 
Schrift, deutsche Stenographie beherr~ 
sehend, flinke Maschinenschreiberin, wird 
zu sofortigem &ntriitt ges~clit. Bewemun~ 
gen untie:r „Perfekt 1252" an die Ge~ 
schäiftsstelle des ß.la ttes. ( 1252) 

NORDLLOYD ~ REISEBüRO 
der 

Firma Ha11s Walter 
für alle Land-, Sec- und Luftreisen 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

11 o ter 

Oalatakai 45 - Teldon 41t78 - Telegramme „Alster" 

SCHA USPIEL ~ABTEIL UNG 
(Tepeba~1) 

„0 t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUST SPIEL~ AB TEi L UNG 
(französisches Theatei-) 

„Y a 11 U § a g 1" 
um 20,30 Uhr. 

Kirchen und ,Ve~fne 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden ScnnL'lg, den 6. Oktober, feiert 
die deutsche evangelische ~meinde in ihrem 
Gottesd'.enst vormittags um 10. 30 Uhr das 

E RNTE DANK FEST. 
D'e Ge111:indc ":ird zu diesem Gottesdienst 

~crz!Jchst eingeladen. Es wird um Erntegaben für 
die AusschmUckung des Altars gebeten. 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig 

tags von 18 bis 19.30 Uhr. 
Mon-


