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Suners Besuch 
in Rom 
Rom, 2. Okt. (A.A n.Stefaru) 

Der spanische lnnenmtn.lster Serrano S u n e r 
verbrachte den heutigen Vormittag In <kr Villa 
Madama. 

Um 13,30 Uir nnhm er an einem Frühstück 
tl"il, das der Parteisckr;:tar ihm :u Ehttn im Fo
rum Mussohn.l gab. Sp ter wurde er un Paia:=o 
Cbigi vom Außmmlmster Graf C 1 an o emp
.fangcn. 

• 
Ro:n, 2. Oktober (Au\.) 

Oer diplomatische \füarbeiter der Stefani
Agenrur schreibt: 

Serrano S u n er -hatte in Berl:n v. chtige Un
terredungen .mit dem 1"ihrer und :von Ribbentrop 
und zwei herzliche Unterhaltungen mit dem ·ta
•lienischen Ll\ußerumnister Graf Ciano. Weitere 
Besprtthunge.n v. erden folgen. IY.ese Zusam
menkünfte finden iin einer Atm~häre herzlicher 
Freundsehaft und volligen Vertrauens unter den 
Achst'nmächten und Spanien seit den Jahren des 
spanisc~ Bürgerkrieges statt. 

[)er „Caudillo'' und Serrano Suner ha:bcn 
schon a:u verstehen gegeben, daß Spanien "e1ß, 
wor.an es seme wahren Freunde e~ennt. Dieje
nigen, die die Größe Span ens v:ünschen, als 
wenn es sich um ~hre c gene Nation handclte, 
das sind seine Freunde. 1ta:1cn und Deutschland 
betrachten Spanien a'5 e n not iv.· endige s 
und lebend;gcs Element ider euro
P ä i s c h e n Neu o rd nun g und haben be
schlossen, es ohne \'orbeha.t zu unterstutzen, 
dam t es in Europa den Patt v.1eder ge..\ mnt, 
auf den ihm seme Traditionen t1nd der IHe.den
mut semes Volke-s e'n Recht geben. De Freund· 
schaft z\\isc'hcn Span·en und dC11 Achscnmach-
1en beruht auf sohdcn Vern,mftgrunden, die 'hr 
ein aktives und dauerhaftes Leben gnrant ren. 
.Man kann \CTS

0

chern, daß d esc Freundschaft 
eines der fundame.'ltalen E cmente der europ.1·· 
sehen Neuordnung ist. 

• 
Rom, 2. Okt. (A_A. n. Stefam) 

Der span sehe lnnenm it"i;tl'T' Scrrano Suncr 
verbrachte den ganzen . gestngen 'achm ttag zu
rückgezogen in der Villa i\\adama. Um 21 Uhr 
nahm er an emem Essen teil, das Gmf Ciano im 
Hotel „Amba :td"eurs'' zu se:nen Ehren gab. 

• 
,\\adr d, 2. Okt (A :\ n Stcfaru) 

200 Vertreter der spanischen jugcndorgan:S.1-
t.one.n reisen he11te • bend nach ftal en ab. 

• 
Bern. l Okt. (A A.n Ha\ s) 

De S h~e1:er Te,egr: pherugentur ?.ißt s eh 
aus Rom meld<!n: 

Der span sehe M n ster Serr<:no S u n c r. der 
gestern na('hmittati eine Unterredung m t Mus • 
sollnl rnd Grnf Ci no hatte \~1rd heute 
im Flug:::.eug .1brelsen. 

!n den :uswndigen Kre n demcn• ert n d .... 
• us englischer Que Je st nuncndm Geruchte uber 
nngebhche sensauonelle Ere gn • d e :w lien 
den Aci enmJcbten und Spanien m Vorbereitung 
SCt!'n. 

ln den~lben Kre n beto t ma!l. daß d e Ver· 
handlungen zur Kl.1rung der Be: ehung n mit 
Span en. Besprechungen, de n fü:rhn begonnen 
und m Rom abqeschlos en \'v"Ur en. :u sehr befrie
d; endtti Er bru en geführt b.ikn. 

• 
Ro , 2 Okt. r A A ) 

De e mte .tal enis<. c Pre e s:eht heut<" im 
Ze chen der Er nr. run den 2. Oktober 1915. 
den Tag, an dem lt 1 en einen Kampf g e g c n 
A b es s 1 n e !1 heg.1110. 

Der Gesundungsprozeß 
in Frankreich 

Genf, 2. 0 .... 1ober (A.A. 11. D~B) 
.Nach .\1e.d mgen , us V Ch) hat <bs Gcncht n 

Chambery de Beschlagnahme d~s gesamten ße
shzes des fruheren Mm •crs P errc C o t m der 
Gegend von Chamber} angeordnet 

P erre Cot, der der frarrzos sehen Staati;ange
hör gke t für \ erlust g crk :irt v.orden st, ebt n 
Paris. 

• 
V chy, 2. 0 t. ( \.A. n. Havas) 

Der fru'l..-re Arbeitsm'nstCJ" Charles Poma 
r c t ull'd der Genera rat des Departements Ande, 
• \\ o n t e 1, e n polit'sdier Freund Leon Blw.1s 
w.urden in Pe evois n \ o~laufig n .Haft ge.nom~ 
men. 

• 
V chy, 2. Okt (A.A. n. Havas) 

Der .\\inisterrat nahm e nen Bencht La~a!s 
i1ber d'e gestrigen Berotungen 1des Katinettsrat 

Istanbul, Donnerst., 3. Okt. 19-10 

entgegen und '-etzte die Festlegung des J u • Ferner wurden Vereinbarungen uber den Per· 
id ~ n s t a t u t s fort. sonenverkehr getroffen. Am 6. Oktober 1940 wird 

General Huntziger machte e:Oe .\füt<:'ilung der dirt>kte Personen-, Guter- und Gepackverke-:u 
uber <lie .\\oral des Heeres. auf den beiden folgenden Lln:cn eröffnet: Berlln

• 
Rabat, 2. Okt. (A.A. n. Havas) 

Marschall P e ta in gab seine Zustimmtmg zu 
einer weitgehenden V e r w a 1 tu n g s r e f o r m 
in .M a r o k k o. o;esc .Neuordnung folgt IC!cr Re
form, die schon in der bisherigen Organisation 
des Sctmtz.gcbietes durchgeführt wonden ist. n:e 
.neue .\\aßnamnc erfolgt zum Zwcdke der l\L"ll

eiotcilung der .Dienststellen ruoo 'Zur Vermeidung 
einer altw weitgehenden Verteilung der Auto
rit:it. 

G!eichzeitig wird der Posten des GeneraJsekrc
tars für das Protektorat wücder ein.geführt, dem 
die Venv.-altun~horden unterstellt werden. 

• 
Genf, 2. Okt. (A.A.n DNB.) 

Dil' fran:ösi•.chc Reg!erung hat den der fran
:os:schen Botschaft in \Vas.'tington be1gcgeben.-n 
Fman:sachverständigcn ermächtigt, die. währt>nd 
<!es Krieges :n den VerclnlJl\:n Staaten durchge
führten Ankäufe \'On Krirgsmatl'rial. Roh~toffcn 
und Maschinen :u liqu:d1eren. 

Starker Aushau 
des deutsch ... russischen 

Güterverkehrs 
BerLn. 2. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Zw.sthen dem R !' i c 'i s ,. e r k e h r s m 1 n i s t e
r! um und Vertretern des so w je t r u s s i. 
s c h c n \' o 1 k s k o rn m ! s s a r i a t s für Ver
kehrs\\e• n haben im September m Brrln Ver· 
handlungen ube: die endgulttgen Vere.nbc1rungen 
auf dem Geb ete des E 1 s e n b a h n v e r k e h r s 
statt fund en 

Im Dezember 1939 war bekanntlich h!erüher Im 
Anschl .iß an die deutsch-russlSchen \ Virtsc01afts
Hrhar'dlung~n in Moskau ein vorlaufiges Abkom
men gesch osscn i;1;('rc!en. D'e jet::.gen Verhand
lungen habm den Z'\\eck. dieses vorluufige Ab
kommen durch e,ne endgultigcVerelnb rung :u er
~t:en. d e eine Rcoelung des Bahnverke.'trs zwi
schm den hc den Ländern auf Grund der inzwl
sc'i gemac'ltcn Erfahrungen br.ngen soll. Auch 

1 • 1 :l d e Verhandlungen in einer At-
„ I' o "1 "Cr H~r:l:chkclt verla:.ifcn 

Al om „ wurde Dm ~o. s~ptembcr 1940 
in Bcr n untcr:c ebnet. und :war auf deut~cher 
Sc1u vcn Reichsba.'in-D rektionsprasidoot H o 1 t : 
und auf sowjetruss!scher Seite von dem Leiter 
der Ahteil.mg für Internationalen Verkehr, N 1-
s o w k i rf f. 

An 1. 0 to'hrr st ein Abkcmmen ubcr c! n 
G u t e r" e r k e h r n Kraft getreten. D.-mnächst 
"' rd e n uer deutsC.:1 russ:scher G u t e r t a r i f 
vc•offe11tl cht '\\e•den, ubl'r c!en s.ch he1de Tc1ll' 
bere ts ·~eil'irt haben. B s dahin hll"ibt der alte 
T r f n Kraft . 

Außerdem !tt e n Abkr„men iibcr den B, hn
verkehr ilf folgrnden Grenz t3tion n getroffen 
\i.o~den. D· 1tsch-Krottin"'cn, f..augszargen. Eydt
k u. Pr~ ken Malkm a Pl.ite:ow, Brest-Litowsk, 
Pr:cmysl. 

F r ... 1e n l.h te 7~it t mit der Eröffnung '1.1.Ci· 

terer Grenzb. hrJiöfc zu rechnen. 

\V arschau-ßialystok-Mmsk-Morskau und Berlin
Königsberg - Insterburg - Tilsit - Radviliskis -
Dünaburg·Bigo.ssowo-Moskau. Die erste Linie 
überschreitet die Gren:e bei Malklnia·Czyzow, 
die zweite bei Laugsuirgen-Tauroggen. 

Die neuen Vereinbarung.-n beruhen auf dem 
Moskauer Abkommen vom De"'...ember 1939, das 
s.lch al" ~hr zweckrnllßlg en1:Jescn hat, da im 
Jahre 1940 schon Millionen von Tonnen befordert 
worckn sind. Dank einer Reihe von VcrvoU· 
kommnungcn \\ird ~lc~ der kLi.nftige Verkehr 
zwc:fellos in befriedigender \Vclse abwickeln. 

J apans neuer Botschafter 
in Moskau 

D~H teilt mit: 
T<>kio, 2. Okt. (A.A.) 

iGencral Ta t e t a w .a wird sich am 11. Ok
tober nadl .\foskau begehen, "'m SL"inen neuen 
Postc.-n als Botschafter anz.utreten. 

-o-
A usbau der Handelsbeziehungen 

Südostem·opa- Deutschland 
BUIClaJ>('St, 1. Sept. (A.A. n. D:\'B) 

Auf tmmd der \'ercinbarungen :vwischcn dem 
deutschen und 'dem u n gar 1sche11 
La n <l " i r t s c h f t s m i n i s t e r i um ist eine 
deutsdhe tnndwirtsch:tftliche .Abordnung in Bu
dafh,."'St eingetroffen, um d:e Einzelheiten der wis
senschaftlichen 'llOO praktischen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Ackerbaues und der Vioo
z.ucht festzulegen. 

„ 
Bukamt, 2. Okt.(A.A n.DNB.) 

Eme A b o r d n u n g <!es rum„nischcn \V .rt
schaft•rrumsteriums "' rd s:ch in der kommenden 
\Voche nu1:h Be r l l n hcgcben, unt \V1rtschafts
verhdndlun •en cln:uleitcn 

Eine andere D e 1 e g a t i o n wird nach B u -
d a p c s t fahren. um mit der ungnnsöcn Re
g'erun1:1 über die Abanderung des rum;.inisch-un· 
g;irischen H.1ndl"ls· und Znhlungs.abkom~ns :u 
'erhandeln. 

Am Sonntag große Kundgebung 
m Bukarest 

Bukarest 2. Okt. (A.A n Di'.~ ) 
Hort<i S 1 m a. der Führer der Lrg1onärbewc

gung ~at alle Legiona•c ::u e ner Kundl)ebung 
aufgcrufl"n, <Lc am kommenden Sonntag statt· 
finden wird Bel dieser Gelegenb:t w 1rd General 
Anton es c • Richtlin'en fur den Aufb.1t1 des 
Loodcs geben. 

Staatsminister Fa1·inacci 
in Berlin 

B ·rlin, 1. Okt (A.A. nac'1 Stcfam) 
Der lt en sdie Mm stcr Fa r 1ndcc1 Ist 

gestern abend in Berlin ,...;ngetroffcn. Er Ist Gast 
do:s Prop g.:md:im rustrrs Dr. Go e b b e 1 s 

Berh 1. O:-t. (A.A n.Di\1B.) 
Der l · u 1 r c r cnpfing ~u•c 111 der N-.!uen 

Re chsk rn:le den t 1 I4schen Staatmi n.stcr Fa• 
ri OJ C.c i. 

Emcr der ak n Zerstorer. d e Engldild von A mer ka fur de Abtretung von Flott~ostiitzpunk
ten erhalten hat. Auf unserem Bild wird das Schi ff unmittelbar vor der AbUefcrung neu 

nnges trieben 
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Dr. Refik Saydam 
in Antakya 

G1·üße des Staatspräsidenten 
an den Hatay 

Antakya, 2. Oktober. 
Ministerpräsident De. Refik S a y d a m ist 

heute in Begleitung des Handclsminls1ers Naz.mt 
T o p ~ u o ~ 1 u , des Chefs seines Privat~abi· 
netts, sowie seines flügeladjutanten hier einge
troffen. Auf allen Bahnhöfen, die der Zug des 
Ministerpräsidenten auf der f ahrt nach dem Ha
tay berührte, hatte sich eine große Menschen
menge angesanunclt, um dem · Regierungschef 
ihren Gruß zu entbieten. Besonders herzJich war 
diese Begrüßung in lskenderun und AntakyL 

Der Ministerpräsident überbrachte der Bevöl· 
kerung des Hatay die G r ü ß e d e s St a a t s • 
p rä s i d e n t e n , der c.s sich nicht nehmen las· 
sen werde, den Hatay selbst bei dU' ersten sich 
bietenden Gelegenheit zu ~chen • 

Der Regienmgschcf und dU' Handelsminister 
nahmen in Antakya mit verschiedenen Kreisen 
der Bevölkerung f ühlung und erkundigten slch 
vor a llem nach den W ünschen des Handels. 

Der Monopolministe1· in Bursa 
Bur:::a, 2. Oktober. 

Der .\\inister für Zölle und .\\onopole, Raif 
K a r a -d e n i z, ist - wie .;mgekündigt - ge
stern ~bend m Burs..1 eingetroffon. Der Mini,;ter 
führte u. a. ße„prechungen mit den Tabakprodu· 
zenten :on Bursa und Um~ebung. iBei d 'eser Ge
legenheit v·erspradl der J\\'11i'ster, de Wünsche 
und Anregungen der Bevölkerung \\ohlwollend 
zu prüfen l.Uld so weit wie möglich z.u bcrüok
s:chtigen. 

-o-

OKW~Bericht 
Berlin, 2. Oktober (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Am 1. Oktober und in der Nacht zum 2. Ok· 
tober hat die deutsche Luftwaffe erneut miliUi· 
risch wichtige Ziele in L o n d o n, sowie in S ü d 
und M 1 t t e 1eng1 an d angegriffen. Es konn
kn starke Brände und Explosionen beobachtet 
werden. Teile einer Kampfgruppe haben trotz 
heftiger Abwehr aLL'> niedriger Höhe den Flugha
fon von Pembroke-Carew bombardiert. Bomben 
schwersten Kalibers fickn auf die Hallen. Ebenso 
wurde eine Anzahl feindlicher Kampffiugzcuge 
durch Bomben unc.I Maschhtcngewchrfeuer am 
!3~en beschädigt. Alle deutschen Flugzeuge sind 
m ihre AusgangsJ1äfcn zurückgekehrt. 

Weitere Kampffliegerverbände haben die Ha· 
fcnanlagen von Live r p o o 1 sowie die Hafen· 
und Industrieanlagen von M a n c h e s t e r ange. 
griffen, wo heftige Brände ausbrachen und star
ke J::xplnc:ionen erfolgten. 

ferner gelang es mehreren Kampfflugzeugen, 
Bomben schwersten Kalibers auf einen Rü
stungsbetrieb im Norden von London und auf 
einen nicht weit davon gelegenen Nachtflughafen 
ab7.UWerfCtl. 

Im laufe des Tages konnten britische Flug· 
zeuge weder über dem Reichsgebiet noch über 
den von Deutschland besetzten Gebieten be· 
obachtct werden. Dagegen haben mehrere feind
liche Flugzeuge in der Nacht zahlreiche we.;t. 
deutsche Stadtc angegriffen, wo heftige Brände 
entstanden und Sachschaden angerichtet wurde. 
Einige englische Bombenflugzeuge haben Nord· 
deutschland in Richtung auf die Reicl1shaupt
stadt übcrflogen. Das gutliegendc Abwehrfeuer 
zwang sie jedoch zur Umkehr. 

Oestlich von Be r 1 i n v. urc.lcn mehrere Brand. 
und Sprengbomben auf eine Ziegelei abgewor
fen. Sonstiger Gebäudeschaden wurde nicht an
gerichtet, und es sind hier nuch keine Opfer zu 
beklagen. 

Die Verluste des Feindes beliefen sich am l. 
Oktober und in der Nncht vom 1. rum 2. Okto
ber auf 17 Flugzeuge, \'On denen 15 im Luft. 
kampf, eines durch Nnchtjägcr und eines durch 
die Flak-Artillerie heruntergeholt wurden. Zwei 
deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

Dank dem besonders entwickelten Abwehrver. 
fahren der Nnchtj!iger und der Flak-Artillerie hat 
der feind in letzter Zeit schwere Verluste erlit
ten. fast überall wurde er an der planmäßigen 
Durchführung seiner Angriffe gehindert. 

• 
Berlin, 1 2. Okt. (A.A.n.DNB ) 

D.utsche Jagd· und Kampfflieger sind auch 
heute ~orrnittag in starken Verb,mden tu Flü.: 
cen nach England gestartet. Nachdem der Fl!e
geralann l.ll London bis .:um Morgen gedauert 
hatte. wurde heute nachmittag schon wied-er 
Alarm gegeben. 

- -'3!?1 
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Betrachtungen 
eines Wehrwirtschaftlers 
Zur Bombardierung von London 

und Südengland 
In den 20 Frledensjahren zwischen den beiden 

großen Kriegen haben eine Reihe europäischer 
Länder eine zielb~wußte Politik wehrwirtschaft
licher Ausrichtung der Standorte ihrer kricgs
und lebenswichtigen Industrien betrieben. Die 
Anstrengungen Deutsölands. neue Unternehmun
gen in Mitteldeutschland und nicht im Bereich 
des gefährdeten Ruhrgebietes aufzubauen, aus 
dem Ruhrgebiet Ulld der Geqend um Mannheim 
und Frankfurt Betriebe ins Innere Deutschlands 
zu verpflanzen, sind bekannt; das gleiche gJlt 
von den Maßnahmen der französischen Regierung 
zur Entlastung des nordfranzösischen Industrie
gebietes. Demgegenüber ist es bemerkenswert, 
daß die Fragen einer we!trwirtschaftlichen Aus
richtung der industriellen Standorte in England 
zwar auch diskutiert, aber zu nröß.eren planmä
ßigen Maßnahmen n ich t geführt haben. 

Oie englische Regierung ist offenbar stets da
von aus;iegangen, daß England durch die Insel
lage und Luftabwehr überall so ausreichend ge
sichert sei, als daß bei industrieller Standortpla
nung auf andere als auf rein w i r t s c h a f t 1 i -
c :!i e Gesichtspunkte zu achten wäre. Nur so 
ist es erklarlich. daß 1n den Jahren 1923 bis 
1938 der Prozentsatz der Beschäftigten zwischen 
16 und 64 Jahren in Loodon von 18,9% auf 
22,4% in Süd-Ost-England von 5,9% au.f 8,4 
P rozent anstieg, während er beispielsweise in 
Nord-West-England von 16.8% auf 14,40/o im 
nördlichen ~ngland und in Schottland um je 1 % 
abnahm. A us den gleichen Gründen hat man es 
o frenbar zugelassen, daß der Nettoproduktions
wert der britischen Industrie in Groß-London 
zwisc'ien 1924 und 1935 von 17,1% auf 24,8 
P rozent stieg. 

Noch deutlicher v.rird die englische Politik der 
Ausrichtung der industriellen Standorte nach aus
schließlich wirtschaftlichen Gesichtspunkten, 
wenn die Flugzeug-Produktion und d1e englische 
O elversorgung besonders betrachtet ~-,zrden. 

Oie P r o d u k t i o n s s t ä t t e n der in den 
vergangenen Woc~1en am häufigsten genannten 
PI u g z e u g t y p e n liegen in Süd-England. In 
Rochester an der "Themse stellt die Short Bro
thers Ltd. die „Sunderland" Flugzeuge her. Wey
bridge. südwestJ.ich von London. hat die Werke 
von Vickers-Armstrong für die „Wellington"· 
Bomber. In Bristol werden von der Bristol Air
plane Co. Ltd. die Zerstörer der „BlenheirR " -
Klasse hergestellt. D~ „Spljtfire"-Flugzeuge wer
den von einer Tochter-Gesellschaft von Vickers 
bei Southampton fabriziert, wä'irend die West
land Aircraft Ltd. bei Yeovil südlich von Bnistol, 
d ie Saunders-Roe Ltd. auf der Insel Wight und 
d ie Airspeed Ltd. in Portsmouth, weniger be
kannte Flugzeug-Tvoeo h1?rstel' 

Türkische Post 

Einfuhr von Oel ist nämlich wie kaum eine an
dere Ware daran gebunden, daß in den Einfuhr
häfen ausreiöende Tankwlagen zur Verfügung 
stehen. Gerade für die Oelwfuhren muß eine 
Verlag·~rung der Einfuhren auf andere Häfen. 
die nicht über die entsprechend zusätzlichen 
Tankan1aqen \ 'crfüg.:>n, als nahew aus]eschlosse11 
gelten. Abgesehen davon. daß die \Veiterbeför
derung des o~ls aus den Ersatzhäfen durch 
Landtankwagen nac'i den ursprünglichen Bestim· 
mungsorten außerordentlich schwierig ist, nach 
dem das englische Transportsystem vom J:1ried•·n 
her zu Land·! nur auf wesentlich ger'ngere Od
transporte eingestellt ist. 

Aehnlich ungünstig sind auch die Standorte 
der enJlischen Erd ö 1 raff in er i e n. Fast 
die Hä1fte der engl'schen Kapazität befindet sich 
mit 8 Werken an der T!temsemündung. \Veirer~ 
Raffinerien befinden sich in Hull. Doncaster. 
Lincoln und am Bristol-Kanal. Insgesamt besit:cn 
diese unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus
gezeichnet, unter strategischen dagegen durchau•; 
gefährdet liegenden Raffinerien 80% der ges::un
ten englischen Kapazitäten. 

Groß-Lcndon beherbergt schließlich auc'.1 l /1 
der Kapazität des englischen M a s c h in e n -
baue s und mehr als die Hä'fr~ der in England 
vorhandenen F 1 e i s c h 1 a g er m ö g 1 ich k e i -
t e n. Deswegen gingen auch 6CP/0 der englischen 
Fleischeinfu'.1r ebenfalls über den Londoner Ha
fen. Sooar Geschütz-Fabr.:ken. Pulver- und 
Sprengsto(fwerke, Anlagen für die Herstellung 
von Handfeuerwafk:n, Zünder und Gasmasken 
sind in London ohne Rücksicht auf wehrwirt
schaftHche Planung entstanden. 

Daß sich die deutsche Luftwaffe offenbar b„ .. 
müht, bei ihren Angriffen auf Süd-England und 
London aus d'eser Sachlage Nutzen zu zie'.1en, 
ist nicht erstaoolich und muß als eine besonde
re Chance gewertet werden. die ihr durch die un
erwartete Enh.vickl:.:ng des Kr"~ges und das Her
anrücken ihrer Flu \ plätze an d'e Kanalküste in 
die He1 Jd gespielt worden ist. 

Der Krieg in Afrika 
Irgendwo in ltahel}, 1. Okt. (A.A ) 

Bericht I\'r. 116 des ita! enisch-~n Hauptquartiers: 
Feindliche Flug::euge unternahmen E :nflüge nach 

Nord n f r i k ;i . In Tobruk wurden l'inige Bom
ben abgeworfen, wobe eine Person verletzt und 
leichter Sachs(h.ilden anqrichtet wurde. Die \fa
rine-F'.ik schoß eh 1:11:. ·::eug .ib. Auf einem 
Fluoplat:: waren 6 Tote und 6 Verlet:t·~. sowie 
unbedcutrndc Sachschäden ::u ~·er::e:chr.en. Unse
ren Jagern gelang es. das f!in:!liche Geschwader, 
auf seinem Rückf!uq anzugreifen und einen Ap
parat vom Must?r Blenheim ab::usc'iießen. Eu;~ 
weitere Maschine desselben Typs wurde wahr
scheinlich abgeschossen , während e'n drittes Ble:n
heim-Flug::eug das gle:chfa!ls getroffen wurde, 
entkommen konnte. 

lm Verlaufe von Aufklärungsf'ugzeugen in der 
Gegend, durch die das fe:ndliche Schlachtschiff 
gefahren ist, das laut unserem gestrigen Be
richt von einem Flug::ieugtorpedo g-~troffen wurde, 
konnten sehr große Oelf!ecken festgestellt wer
den. 

Im englisch-ägyptischen S u d an be:egten un
s~re Fh.:g:::euge Lap:r und Panzerwagen b~i Pont
Rutana und die B 1hnstationen von El-Hagi: und 
Aroma m't Bomben und :ers:örten belad:ne Wag
gons. 

Feindlic'ie Flii?ger <'riffen Gura an und beschä
digten ein unbenutztes Gebä·1de. Opfer sind nicht 
zu veneichnen Ein feindlches Flug::eug wurde 
von unseren Jägern in Brand geschossen und :um 
Abstur:: b·~bracht. 

Bericht 
Uers: 

Irgendwo in Italien, 2. Okt. ( A.A.) 
Nr. 117 des italienischen Hauptqu:i.r-

In No r da f r i k a haben unsere schnellen 
Abteilungen bei Erkundungsvorstößen einige 
Panzerwagen und -Motorräder entdeckt und er
beutet. die der Fdnd auf seiner Flucht südl ich 
\'On S:di-el-oBarrani wrückgelassen hatte. 

Aus neuen Berichten geht hervor, daß d 'e 
Zahl ·der feindlichen ·Flugzeuge, die von unseren 
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Jägern bei dem im Bericht Nr. 116 e!'lwähnten 
Angriff abgeschossen wurlden, s1oh auf 2 beläuft. 
Auße!1dem wurde festg·estellt, daß außer den drei 
feindlichen Flugzeugen, die bei den im Bericht 
Nr. 115 e~wähnten Luftkämpfen ·abgeschossen 
wurden, noch z;wei weitere e11gliosche Flugzeuge 
durch das Feuer unserer Bombenflugzt:uge 
schwer beschädigt und gezwungen wurden, auf 
der Insel K r e t a zu landen. 

Die feindHchen Flieger unternahmen einige 
Luftangriffe und verursachten bei Bug 5 Ver
letzte und in Tob r u k einen Verletzten. Der 
Sachschaiden ist sehr leicht. 

Im m i t t ! er e n Mi t t e 1 m e e r hat unser 
U~Boot „Medusa" ein viermotoriges englisches 
Flugzeug vom Muster Suoderland abgeschossen. 

Im ö s t 1 ich e n M i t t e ! m e er haben unse
re 1Fiieger zwei feindlich'e KJ'lemzer angegriffen. 

Der Flughafen von Ad e n wurde von einem 
unserer Fliegerverbände bombardiert. Alle unse
re Flugz,euge sind an ihre Stützpunkte zurück
gekehrt. Feindliche Flttgzeuge haben Oherilli in 
Somalilan:d m,t Bomben belegt, ohne Opfer oder 
Sachschäden zu verursachen. rerner wurde die 
Eisenbahn bei Passoharr no!1dösttich von Oire
daua .angegriffen. Dabei wu~dc ein Askari ge
tötet. Sachschaden wurde nicht angerichtet. 

Räumung der Süd-Dobrudscha 
abgeschlossen 

Bukarest, 1. Okt. (A.A. nach Stefani) 
Die Räumung der südlichen D ob r u d s c h a, 

d'.e von Rumänien an Bulgarien abgetreten ist, 
wurde gestern abend abJ·~schlossen. Oie Rä·;
mung erfolgte ohne Zwischenfall. 

V erbot der Pfeilkreu:zler auf gehoben 
Budapest. 1. Okt. (A.A. nach DNB) 

Nach ·ziner Meldung des Staatsanzeigers vom 
29. September ist die Verordnung aufgehoben 
worden. nach der es den wigarischen Staatsan
gehörigen verboten war, Mitglieder der Pf e i 1-
k r e u z 1 e r , der Hakenkreuz-Organisation oder 
einer ähnlichen Organisation zu werden. 

Ein ähnliches &ild bieten die Verhältnisse der 
englischen 0 e 1 v e r sorg u n g. Seit Mitte Au· 
gust sind die Häfen von London, Liverpool. 
Southampton und Hull besonders häufig das Ziel 
deutscher Luftangriffe gewesen. Diese Häfen be
wält'gten in Friedenszeiten rund 50% d-u ge
samten en1lisc'ien Einfuhren und sogar 60'% 
der engl·!schen Oelelnfuhren. Es ist nicht anders 
ck-nkbar, als daß durch die Angriffe auf diese 
Häfen nicht unerhebliche Störungen der 1?ngli
schen Oelversorgung eingetreten sein müssen. Oie 

Links: Große Tanklager in Thames Haven, die durch c!·.mtsche Kampfflugzeuge in Brand gewor fcn wurden. ~ Rechts: Ein Heinkel-Kampfflug
;::eug, He 11 1, über d-.m India-Docks von Lon don 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rOllen 
die Räder 

RO MAN VON GEORG BüSING 

(19. Fortsetzung) 

Eigentlich war sie nicht unglücklich, nur trau
rig. Tief im Innern fühlt~ sie, daß Krüsema~m 
eines Ta.1es wieder zu ihr zurückkommen würde. 
Sie glaubte es einfach. Oie andern mochten noch 
so viel dagegen r~en, sie glaubte es umso fo. 
Ster. Und sie konnte warten. Sie hatte ihr Ver
trauen zu Krüsemann nic.'it verloren. Zu ihrer 
Schwester, die haltlos über Krüsemann schimpfte, 
ging sie nicht mehr hin. 

Klara bemerkte <.las nicht einmal. Sie war gan: 
durchdnander. Mit dem Instinkt des alternden 
Mädchens spürte sie, daß Krüsemann ihre letzce 
Hoffnung gewesen war. Ihr Leben wurde ruhelos. 
Sie mac~te Fehler ~r Fehler im Geschäft. Ziel
los lief sie in den Straßen umher. Schließlich be
gann sie Krüsemann nachzuspüren. Sie bracht<? 
In Erfahrung, daß er nach Süderbrook zurückge
zogen war. Und nun war sie nach Feierabend 2u 
jedem Zug am Bahnhof, der aus Richtung Bü
chen kam. 
Aue~ heute stand sie an der Sperre. Es war 

gegen A~d. sieben Uhr. Viel Betrieb in der 
Halle. Frohe lachende Menschen, Liebespaar:?, 
bunte Koffer, rasselnde Gepäckkarren - ~in 
Strom ohne Ende. 

Klaras Gesicht war verkniffen. Alle Menschzn 
ringsum hatten ein Ziel - sie war allein. Die 
Eltern tot, die Schw-ester böse, kein Mensch, Jer 
gut zu ihr war - eine leere, trostlos leere •w oh
nung in dieser Millionenstadt. Allein und bet:o
gen um i~1re letzte Liebe. 

Ja, sie liebte Krüsemann und haßte ihn zu
gleich. Sie würde es ihm ins Geslc'.1t schreien, 
wo sie ihn auch traf. Alles war ihr einerlei ge
worden. Ihre A ugen irrten in der Halle auf und 
eb. Eine Stunde stand s!e hier schon, einmal wür
de sie ihn schon treffen. 

Und sie hatte Glück. Kurz nach siebe:J ka·TI 
Krüsemann auf die Sperre zu. vor der s!e stand. 
Er sa~ sehr böse aus. ~·~in Haar war wirr un.J 
sein Gesicht gerötet. 

Klara trat ihm in den WeJ: „Ich muß dien 
sprechen!" ' 

Krüsemann blickte auf, seine Augen flackerten. 
„Laß mich zufrieden!" zischte er voller Wut. 
„Ich will meine Ruhe haben, verstanden?" 

Klara lachte schrill auf. „Deine Ru'1e! Un:J 
meine Ruhe? Seitdem du weg bist, bin ich ga11z 
irr!" Ihre Stimme hob sich: „Komm mit! D'J 
kannst mich doch nicht einfach so allein lassen!" 

Einige Menschen wurden aufmerksam und blie
ben in.teressiert ste!1en. Krüsemann zwang sich 
zur R~he. „Herrgott, nimm dich doch zu.nrumen, 
Klara' 

„Ich will mich niöt zusammen nehmen'" 
schrie sie .~uf. „Mir ist alles cg:il - mir - - -

In diesem Augenblic:k tipp~ lhr Deterding, ller 
gerade mit dem Zug von Berlin gekommen w:u 
auf die Schulter. ' 

„Moment, mein Fräulein ', sagte er freundlich. 
„Ehe Sie weiter reden, gestatten S•e mir ein~ 
Frage: „Ist es unbedingt nötiJ, daß Sie l'ire Ge
heimnisse h'.er vor dem Forum der Oeffentlichkeit 
verkünden?" 

Klara Schiller wol'te den Komm!ssar anschrei
en, aber unter seinem zwingenden Blick senkte 
sie den Kopf. Ihre Lippen begannen zu zittern, 
eine brennende Röte stieg in ihr Ge.~icht. Und 
ohne noch einmal auf:usehen. lief s:~ davon. 

„Ihre Frau, Krüseman:i?" fragte Deterding !5-
c:.'ielnd. 

„Nein!" entgegnete Krüs~mann finster. 
„Na, da haben Sie aber Schwein gehabt. EL1e 

sehr temperamentvolle Dame, scheint mir." 
Die U mstehenden hchten. D~terding legte zwei 

Finger an den Hutrand und verschwand. Krüse
mann sah sich feindsellg um und drängte 5ich 
dann durch d'e Sperre. Ein verfluc'iter M ist w~r 
das mit den Frauen! Erst das Fiasko mit -!er 
H imna Holm und nun noch dieses öffentliche 
Theater mit der Klaral lind gerade die~.?r dicke 
Kommissar mußte darauf zukommen! War noch 
ein Glück, daß er keine Uniform an hatte. U n· 
mö31ich hätte er sich dann gemacht. 

Zerfallen mit sich und der ganzen Welt kam 

Krüsemann in Süderbrook an. Um seinen Vater 
kümmert.? er sich :1eute nicht. Er lief g1eich auf 
sein Zimmer und schloß sich ein. 

* 
Komm;ssar D.:terd:ng saß in der Nähe der 

Station Süderbrook am Bahndamm. Unter dem 
Signalmast, der damals bei dem Zugunglück ein~ 
so verhängnisvolle Rolle gespielt hatte. Er hatte 
die (Janze Umgebunil nochmals abgesucht, sicher 
war der gestohlene Koffer :1ier aus dem fahren
den D-Zug geworfen werden. Aber er hatte 
nicht d e geringste Spur gefunden. Mißmutig und 
grübelnd saß er nun da und kaute auf dem ach
ten Streichholz herum. 

Es war e~ heißer Septembertag. Deterding 
schwit::te wie ein Hochofenarbeiter. \Vieder ein 
W ?g umsonst. brummte er ärgerlich und wollte 
sich er11eben. Aber er kam nicht dazu. Interes
siert blieb sein Blick an einer Gestalt hängen, 
die aus Richtung Büchen auf dem Bahndamm ent
langkam. Scheinbar de:" Streckenwärter. Man 
konnte ja mal fragen, ob er was bemerkt hatte. 

N•;r langsam kam die dunkle Gestalt näher. 
E!n alter gebeuJter Mann. der mit gesenktem 
Haupt von Schwelle zu Schwelle schritt. \ Vie 
einer, der eine schwere Last trägt. dac'.1te De
tl?rc'ing. Di~ Reichsbahn sollte ihn lieber pensio
nieren. \Var ja kaum mit anzusehen! \Var bei
nahe, als würde der Tag finster. wenn ma.n den 
Alten da so hinwanken sah. 

Deterd'ng nahm das neunt? Streichholz in An
'1riff und konnte dann das Gesicht des alten 
Streckenwdftcrs se'.1m. Verwild·uter Bart, bleiche 
eingefal'ene Backen. stumpfe Augen„ Irgend et
was m•tß den Mann quälen, dachte Oeterd:ng. 
So erloschen sieht sonst kein Menschenantlitz 
aus. Erst als d?r Streckenwärter den Kommbsar 
wahr nahm. belebte sich ><ein Gesicht ein wenig. 
Sein·~ Augen wurden mißtrau;sch 

„Was machen Sit> denn hier!' fragte er harsch, 
als er bei Oeterding angdangt war. 

„k'1 sonne mich ein weni~". entgegnete dt'r 
Kommissar gleichmut'g, um Zeit zum Beobachten 
des Alten zu gewinnen. 

.. Das Betreten des Bahngeländes ist \'erbo~~n! 
Geben Sie Ihre Papiere! lch muß Sie melden". 

De~.erding erhob sich. „Beruhigen Sie sich nur. 
Alter . sagte er freundlich. „Ich bin von der Po-
li:ei. Hier ist mein Ausweis". • 

„Von der Polizei?" murmelte der Alte mit ei
n~m verkniffenen Blick. 

„Ja. \Vegen des Thebstahls, der im D-Zug pas
siert ist. Sie wissen vielleic!1t davon". 

„Ja", entgegnete der Alte widerwillig. 
„Viel'eicht ist der Koffer hier rausgeworfen 

worden. Sie sind der Streckenwärter, nicht 
wahr?" 

„Ich bin Lokomotivführer Krüsemann und nur 
vertretungsweise Streckenwärter!" erwiderte der 
Alte mit flammenden Augen. 

Deterdings Gesicht wurde lebendig: „Krüse
mann? Sehr angenehm. Ihren Sohn kenn' ich ja 
schon. Ein n•2tter Bursche. Aber was ich sagen 
wollte Sie fuhren doch damals den verunglück
ten Personenzug, nicht wahr?" 

„Ja. Aber ich war nicht schuld an dem Un
glück! ' 

„Ich weiß es. Herr Krüsemann", entgegnete 
Octerding mit einem merkwürdigen Blick. 

„Sie - Sie - wissen es -?" würgte Krüse
mann hervor, den Kommissar wie eine Geister
ersödnung anstarrend. 

„Ja. Seit einigen Tagen". 
Krüsemann begann zu ~ittem, er griff nach der 

Hand des Kommissars und preßte sie. „Ich dan
ke ihnen". 

„Soweit ist es noch nicht, Herr Krüsemann. 
\ Vir müssen noch erst feststellen, was mit dem 
Signal damals passiert ist". 

Krüsemanns Gesicht erlosch wieder, er zog 
seine Hand zurück und starrte vor sich hin. „Das 
versucht man schon seit „fünf Ja!-iren". 

„Verlieren Sie doch nicht gleich wieder den 
Mut. Mannl Ich glaube fest, daß ich es raus
kriege. Erinnern Sie sich noch an die Ertjgnlsse 
jenes Tages?" 

Der Alte lachte bitter: „So genau, als wenn 
es gestern gewesen wäre". 

(F ortsetzung folgt) 

Salil'bl ve N~y.<V Mildür:ll : A. M u z a t f er 
T o y de rn 1 r , Inhaber und verantwortlidl« 
Schriftleiter. / Hauptsduiftleiter: Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Veria:g „Untversum•1 
Oeeell.rn.aft für Druckudbetrieb, 8 e y 1> t 1 • 1 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
den sind, wie dies jedenfalls in Jugoslawien nooh 
\'Or kurz.er Zeit nicht überall erwartet v.1urde. 
Ich glaube annehmen zu können, daß sich der 
Erkenntnis von der Zwangsläufigkeit dieser Ent
wicklung heute niernaoo mehr cntl.iehen kann. 
.\\it Beiriudigung kann ich feststellen, daß über 
die künffgen Wege urrd ,\\etlwch.:n der wirt
schaitlichen Zusammenarbeit beitder Länder 
schon vor einiger Zeit bei der Anwesenhe.t t'iner 
jugoslawischen Delegation in Berlin 'grun<lsatz
liche Uebereinstimmun,g erzielt werden konnte. 
Es ist sefüstverständlich, daß die Bediirfuisse 
bei<ler Länder und ihrer Volkswirtschaft in glei
cher Weise berücksichtigt werden. 

Ausschreibungen 
iß au eines Regierungsgebaudes. Koste.nvoran

schlag 14.933,79 Tpf. Defterdarat 111 Snrd. 14 
Oktober, 11 Uhr. 

S t r a ß e n b a u. Kosten\"oran-.chlage 
10.741,U2 Tpf. und 7.644 Tpf. Militär-Intendantur 
in lz.mir. t t. Oktober, 15,30 bz;w. 16 Uhr. . 

113 a .u .a r b e i t e n für die Gendarmerie . . ~o
ste11voranschlag 19.9-13,76 Tpf. Laste1~heft . l 1 ~f. 
:Uircktton fur die OeHentlichen Arbeiten im \! 1-
fayet lHatay. 22. Oktober, 15 Uhr. . 

Bau von 100 Hausern für E nwanderer. Ko
stenvoranschlag 59.946, 1 O Tpf. Direktion für. die 
Ansiedlutlg der Einwanderer 111 lzm1r. 10. O"to-
ber, 11 Uhr. • . 

Krl:ln.Jcenbahren, fahrbare, 200 Stuck 
im veransch~gten Wert von 16.260 Tpf. .\\ili tlir
intendantur in lstanbul-Top!lane. 8. Oktober, 
14,30 Uhr. 

Sät t e 1, 2.COO Stück mit Zubehor. Koste~
voranschlag 86.400 Tpf .• \\ititär-lntelldantur 111 
tstanhul-Tophane. 7. Oktober, 1.4.30 Uhr. 

A rn m o n i a k, 1 ,5 Tonnen 1m veranschlag
ten Wert von 6.750 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Staid.trverwalhmg von lstanbuJ. 14. Ol-„i:ober, 15 
Uttr. 

1K i n o - A p p .a r.a tu r im veranschlagten 
Wert rvon 3.000 T!1f. Militär-Intendantur cn lstan
bul-Topha:ne. 7. Oktober, 15,30 Uhr. 

•A 1 u m in i u m k n ö p f e für Zelte, 9 Mill. 
.Stück lirn veransclllagten Wert von 3S.700 Tpf. 
.Militär-Intendantur in lstanbul-Tophane. 3. Ok
;tober, 14,15 Uhr. 

Ankaraer Börse 
2. Oktober 

WBCHSBLKURSE 
ErOff. Schluß 

~erlio ( 100 Reichsmark) -.-
London (1 Pfd. Stli.} 1 5.24 -.-

ewyork (100 Dollar) 13220 -.-
f>aris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) -.- -.-
Genf (100 Franken) • • 29.tiSiö -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
lBrüseel ('100 Bel~a) • • -.- ·-.-
Athen (100 Drac men) • O.~n;, -.-
:Sofia (100 Lewa) • • !:6225 -.-
iPrali (100 Kronen) • -.-
c'Ma rld (100 Peseta) • 13.90 
Warsohau (100 Zloty) -.- -.-
'Budapest (100 PengO) . 26.5325 -.-
:Bukarest (100 Lei) • . 0.625 
!Belgrad (100 Dinar) . '3.17;> -.-
Yokohama (100 Yen) • 31. US75 -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.00[> -.-
Moskau (100 Rubel) • -.-

Die Notenkul'Se werden nicht mehr veröffent· 
Oichl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
ber nicht für dm Etnwecbseln von Banknoteo. 
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UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
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Slvas-1!.rzurum m 
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Duell am Hafen 
Von H e i m r i c lh R i e d e 1 

In einem vornehmen Kaffeehaus zu London saß 
sm Lesezimmer ein knapp mittelgroßer, ja kleiner 
Mann. rauchte eine der damals - es war gleich 
nach doo Befre1ungsknegen - üblichen Tonpfei
fen und las in einer Zeitung. Da gmg die Tür 
und ein englischer Major, ein großer, kräftiger, 
von ständigem \Vo!llleben aufgeschwemmter 
Men.~ch mit brutal-arrogantem. schwammigem 
Gesicht betrat das Lokal in Begleitung von fünf 
ähnlichen Figuren. Der Major war ei!ie in den 
damaLigen Londoner Kaffeehäusern bt?kannte Er
:ichclnung und wegen seines beleidigenden. han
delsüchtigen Auftretens überall gefürchtet. Kaum 
hatte er doo einsamen kleinen Mann erblickt. als 
er hinter i!ln trat, erst eine Weile Faxen mach:e 
und Ihm dann die Kerze auf sei.mm T.iSchchen 
:ausbhcs. Seine Genossen lachten ausgiebig. 

Aber der Zeltum„~leser zündete das Licht ohne 
ein \Vort zu sagen wieder an und vertiefte sith 
'in sem Blatt. 

„Guten Abend. kleiner Ma{Jister!' sagte da der 
Müjor, streckte ihm die Hand zur Begrüßoog hin 
und sHeß Ihm dabei wie aus Versehen die Pfei
fe aus dem Mund. so daß sie zu Boden fiel und 
:zerbrac!l. 

„Markeur, eine neue Pfeife!" rief c.er klebe 
Herr. 

,,Das Schulme1sterchen", bemerkl'e der M;1;or 
.gutgd.iunt, „ist ia ein geradezu göttliches K• rl
cheu". 

Dieses aber J.icß sich nicht im gering,·~n stö
ren, steckte die vom Kellner gebrachte neu~ Pfei
fe in Brand und las mit unbewegter Miene weitl'r. 

Der Major spuckte verächtlich vor ihm auf d~n 
Boden und ging dann. da im Augenbk.lk anscnei· 
nenn weiter nichts mit L'im anzufangen war, ius 
Netn!nzimmer, wo d'e ganze Gesellschaft anfmg. 
Karten zu spielen. 

Der Zurückgebl!ebene las in aller Buchaulich
keJt seine Zeitung zu Ende, rauchte und trank 
noch eine Tasse Tee. Schließlich klopfte er die 
Pfeife aus, .stand auf, ging langsam hinuber ins 
Spieltimmcr und trat vor den Major. 

„Mein Herr·. sagte er fest und ernst zu ihm. 
Indem er ihn an einem Rockknopf faßte „.mor
.gen früh se:.'tleßen vnr uns! N 

Die gegenwärtige 
und künftige Lage 
des jugoslawischen 

Außenhandels 
In Belgrad betrachtet man die jetz.igt!. 9rit!n

tit::rung der jugosiawischen ~andelspoht1k _als 
einen glücklichen Anfang für e m: truchl!bare Zu
sammenarbeit der jugoslawischen Wirtschaft mit 
dem gesamten mittel- uod siidosteuropai:;chen 
Gebiet \'On der man sich auch in der Zukunrt 
große ',\\öglichkeiten \'erspricht. Seit ihr~r .Ent
stehung ist die jugoslawische Wirtschaft in ihren 
mternationalen HallCielsbeziehu!lgen mit den nut
teleuropa'schen Ländern eng verbunden gewe
sen. Nicht weniger als rund 73 v. H. der Jugo
slawischen Ausfuhr gingen in dem letzten nor
malen Wirtschaftsjahre 1938 nach ,\\.itteleuropa. 
Andrerseits bezog Jugoslawien etwa 61 v. lt 
seiner eingeführten Waren aus mitteleuropä
ischen Ländern. Der Anteil Gro&deutschlands 
an der jugoslaiv„1ischen Ein- und Ausfuhr war 
überragend, denn er alleLn machte etw:a 50% 
aus. 

Alles spricht dafür, daß nach Beendigung des 
Krieges <!er jugoslarwisch...deutsche W.1renaus
tausch noch eine ,weirere Stärlamg erfährt, und 
zwar in Uebereinstimmung mit den Wünschen, 
die in dieser Hinsicht bei den maßgebenden Stel
len in Jugoslav.;en und Deutschland bestehen. 
Jugoslawische Wirtschaftskreise erwarren von 
einer solchen Intensivierung der Handel~b~ie
hungen vor allem e:ne Sicherung des :Absatzes 
tur den jugoslawischen Ausfuhr\iberschuß. Die 
weitere 1Entwicklung der Beziehungen bedeu~et 
also -keinerlei grundsätzliche Aender.ung in ller 
bisherigen Haltung, sondern sie .knüpft an eine 
erfolgreiche Praxis an, gestützt auf eine stärkere 
staatliche Lenkung und ein inz.wischen be::-ser 
ausgebautes Ausllauschsystem. „ 

Die halbamtliche Belgrader Tageszeitung 
„V r e m e" veröffentlicht eine Unterredung ihres 
Wirtschaftsredakteurs mft ·dem Vorsitzenden des 
deutschen Re-gierungsausschusses für d;e 
deutsch~}ugoslawischen Wirtschaftsbeziehungen, 
Staatssllk~etär Dr. Land f r i e d , der sich aus
fiihrLich ilber den Gegenstand der Verhand1un
gen der be:den Regierungsausschüsse und über 
tl'c weitere I-:ntwicklung der deutsch-jugoslawi
schen Wirtschaftsbeziehungen äußerte. 

,,Bei den gegenwärtigen Besprechungen han
delt es s:ch um die in j~dem Jahr zur ~!eichen 
Zeit stattfindende llerbsttagung, auf der Umfang 
und Zusammensetz.ung des gegenseitigen Wa
renaustausches für >das neue Wirtschaftsjahr be
raten und in ihren Grundzügen festgelegt wer
den. Infolge der Einbeziehung des Protcktor~b 
Böhmen 11.md ,\.\ähren in das deutsche Zollgebiet 
werden die bi::'her mit dem Reich und dem Pr0~ 
tcktorat gesondert vereinbarten Ein- unid A 1s
fuhrbestimmungen für Jugoslawien einheitlich 
zrusammengefaßt weroen. 

Es liegt auf der Hand, <laß die vom deutschen 
und jugoslawischen Regierungsausschuß schon 
seit Jahren vertrel!enen Bestrebungen einer en
geren \\irtschaftlichen Zusammenarbeit bei<.ler 
Länder und möglichst großen Ste'gerung des 
Warenaustausches in einer Weise gerecht gewor-

Der Major schlitzte die kleine Gestalt erstaunt 
und belustigt von oben bis unten ab und entgeg
nete .•. \Vol!e:t 'l!.'ir uns mit Kinderfibeln bewer
fen, Schulmeisterlein?" 

„Ich bin kein Schulmeister. sondern Kapitän 
einer Bremer Fregatte im Hafen", sagte der vor 
ihm Stehende laut und sein Körper straffte sich. 
„Morgen früh um sechs Uhr im Hydepark, Ein-

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 

Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentijcher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
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Versand nach dem Inland 

Reichsminister ,p u n k hat in seiner grund
legenden Rede über die wirtschaftLiche Neuord
nung r:uropas und sefoen gerade an den Süd
osten gerichteten Ausführungen· bei der Eröff
nung der Wiener tle~bstmesse una.wefdeutig 
betont, daß sich das deutsche Interesse an der 
gedeihl"chen Fortentwicklung der Wfrtschaft in 
Südosteuropa nicht \'ermindert, sondern noch 
ge:.teigert har. Es war niemals Deutschlands Ab
sicht, gegenüber seinen Handelspartnern Forde
rungen zu stellen, 'Clie nur ein deutsches Augen
blicksinteresse befriedigen könnten. Deutschland 
:hat seine auf weite Sicht abgestellten han:dels
politischen Bestrebungen 1und seine gerade ckr 
Wirtschaft des Südostens idienende llaltung auch 
im Krieg fortsetzen können. 

Dies ist der Beweis dafür, wie wc1üg man 1n 
Deutschland daran denkt, von seilen der Part
ner im Südosten Eur-0pas Zugeständnisse zu 
verlangen, die mit einer geordneten Weiterent
wicklullig der südöstlichen Volkswirtschaften 
und der für sie lebenswichtligen Beziehungen 
zum Deutschen Reich nicht vereinbar sein wür
den. Unter diesem Gesichtspunkt werden auch 
alle Einzelergebnisse der. diesmaligen Tagung 
der beiden Regierungsausschüsse zu betrachten 
sein." 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MA.SSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoglu, Jstikllll Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegeniiber Photo-Sport) 

mündung der Drakestreet!" Sein Blick war st~hl
!lart geworden. 

Im ganzen Raum entstand ein betretenes 
Schweigen. Der Major, auf den aller Augen Qe
richtet waren, konnte nicht anders als ein Ein
verständnis murmeln. 

Am nächsten Morgen um sechs Uhr stanrl er 
mit seinen fünf Kumpanen vom Abend vorhl'r 
und eiciem weiteren Herrn als Unparte1lsc;1en an 
der genannten Stelle. Der kleine Herr WdJ' schon 
da, diesmal in seoiner prächtigen Kapitänsuniform, 
in der er trotz seiner geringen Körpergröße cm 
gebietendes Aussehen i!iatte. Als Sekundanren hat
te er seinen Ersten Offiz.ier und den Steuerma:m 
mitgebracht. Das waroo nun allerdings :lfieder 
Kerle wie die Mastbäume. Außerdem war rclh 
ein vierschrötiger Matrose mit dem Pi~toleaka
sten da. 

Man sprang fünfzehn Schritte ab. Die Duellan
ten stellten sich einander gegenüber. Der Unpar
teiische erklärte: „Sie; Herr Kapitän, haben als 
dC"r Beleidigte den ersten Schuß". 

„Wenn ich den ersten Schuß ~abe", sagte dPr 
Deutsche ruhig „wird der Herr Major nicht mrhr 
den zweiten haben. Drum soll er zUierst schießen··. 

„Mein Herr", rief einer der Sekundanten sei
nes Gegners, „Sie scheinen Ihre Schießkunst 
:iemlich ~och einzuschätzen; vielleicht zu hoch". 
In seiner Stimme war die Ironie nicht zu ver· 
kennen. „Schießen Sie ruhig zuerst!" 

„Hein", sagte der Kapitän zu seinem Matro
srn, „hast Du Deine Piep bei Dir? 

„Ja. Kaptein, de hebb ich" . 
„Denn geh mal fünfzehn Schnitt weg un smiet 

se in de Luft!" 
Hein tat, wie ihm geheißen. Der Kapitän 

sc!loß und traf den Tonpfeifenkopf im Fluqe, so 
daß die Stücke herumspritzten. Die Engländer 
sperrten vor Staunen d~n Mund auf. Der Major 
aber war fast schon mehr tot als lebendig. Die 
Lippen zitterten ihm. Der Kapitän nahm eine 
neue Pjstole aus dem Kasten. hSo, nun schießen 
Sie, Herr Major!" 

Da schoß der Major. fehlte jedoch In seiner 
Aufregung. 

„Schießen Sie noch einmal. Herr Major, und 
zielen Sie besser!" 

Der Major legte ZU!ll zweiten Male an und 
zielte ilange. Aber der Kapitän sah m!lm so fest 
und stolz ins Gesicht und ohne jede Spur von 
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Von der Internationalen Messe 
in Thessaloniki 

Auf -der vom 22. September bis 13. Ok~ 
tober stattfindenden 15. lnbemational'en 
Messe von Thessailoniki .ist Deutschland 
mit einer besonders reichhalt~gen. Ausstiel
lung vertr.eten. Die Betea11gung entspricht 
dem Anteil a·n dem Außenhandel Grie
chenlands, denn das Großdeutsche Reich 
steht sowQ.hl .in der Einfuhr als auch in 
der Ausfohr Griechen:l•anids mit etwa 60 
Prozent vor al'len anderen Staaten an er
ster Steltle. 

Die deutsche Industrie ist insbesondere 
mit hochwertigem Werkzeugmaschinen, 
elektrischen Geräten, Büromaschinen, 
Kraftfah'l'.Zeugen. Rundfunk - Apparaten, 
Feuerlöschgeräten usw. vertreten. Die 
l. G. Farben lnclustiiie zeigt die Herstel
lung von Zellwolle, für die in Griechen
land eiin großer Bedlarf besteht. Oie Messe 
und die deutsche Aiu.sstd'.1ung hiaben einen 
ausgezeich111eten Besuch zu verzeichnen. 
England und F.ran:kreii<:h si1111d auf der 
Messe weder offiziell noch privat ver
triet:en. 

Wachsender Donauverkehr 

Der z.unehmeooe W are.n.austausch zwi
schen Deuts<:Mand u·nd den Ländern Süd
osteuropas hat jn ktzter Zeit ei:n wach~ 
send~ Venkehi'Sbe!dürfnis auf ·der Donau 
gezeitiigt. lnfd~lgerle:ssen ist eine Verstär
kung der Schiffahrt. .wf <le:r !Donau not
wendig gewmiden. Zu diesem Zwecke 
wurden eine An.iahl Kähne aus der Rhein
Scru.ffuhrt herau5genoIIl!Illem, um auf der 
Donau eingesetzt zu werden. Diese Kähne 
wuroen z.um Oberlaiuf der Blbe überführt 
und von dort in cinem technisch bettner
kerww~en T rrunsport auf Spezla.lrwaigen 
der Deutlschen Reichsbahn über Land wr 
Don'aJU '9ebracht. 

* 
Dieser in dem steigenden Donauver

kehr begrün<lete VoI19"ang wird vom Lon
doner Runidfunk miit der Be.hauptrung mo
tiviert, dia:ß „ail!gesichts detr ununte.d>ro
chenem Vernichtung Tausender deutscher 
Eisenbabnwag~ durch ehe Royal Air 
Force" der Bahnve11kehr mit dem Osten 
nidht in dem notwemidigen Maße aufrecht
erhalten werden könne. Von deutscher 
Seite wird diese eng1ische Behauptung als 
völlig unz.utreff end bezeichnet, wobei aus
dr:ü-cklich festgestellt wird, daß die bisher 
verur..sl:lcht.en Schäden am Wa·genpark der 
ReichJSbahn so igering'fügig seien, daß sie 
verkehrsmäßig überhaupt keine Ro'[e 
spielten. 

Furcht, daß ihm der Pistolenlauf ins Schwanken 
kam. 

„Ich mua heute tatsächlich noch Ihren Sc'.rnl
meister spielen", rief der Deuts.:he mitlcid,g hin
über. „Sie halten zu hoch. So werden S!e mich 
nie treffen". 

Aber seinem Gegner gelang es niöt mehr, sei· 
ne körpe1'liche Beherrschtheit zurückzugewinnen. 
Er schoß schließlich und nochmals fehl. 

Die Engl'shmen standen wie erstarrt. 
Jetzt legte der Kapitän an, ging von oben lang

sam ins Zlel und blieb eine Weile in dieser 
Srellung. Dann setzte er ab. „Major", rief er mit 
starker Stimme," Sie sind ein elender Mensch! 
Ich ·~abe mich -0estero Abend noch in dem Kaf
feehaus nach Ihnen erkundigt und erhielt die 
schlechtesten Auskünfte. Sie haben viele Leute 
aufs schimpflichste gekränkt und manchem ilh~l 
mitgespielt. ln zwei Minuten sind Sie tot. Sind 
Sie auch :nnerlic~ vorbereitet, vor Gott zu ue
ten? Beten Sie! Bitten Sie allen ab. die Sie be
leidigt und erruedrigt haben! Meine Herren. o e 
Hüte ab. wenn wir vom großen Herrn der \Veit 
sprechen!" 

Allie entblößten schwelgend ihre Köpfe „Beten 
Sie. Major"! rief der Kapitän nochmals und 
s~ine Stimme war so. daß niemand gewagt hatte, 
sich gegen sie aufzulehnen. 

Da betete der Major halblaut vor sich hin Ci'IS 
Vaterunser. Dann bedeckten sic.'i alle wied~r. 
Der Major war bleich wie Kalk. Er zitterte heftig. 
heftig. 

Jetzt hob der Kapitän rasch die '.Vaffe 1 r.d 
richtete sie auf. seinen Gegner. A!ie ~rwa1 teten 
nun den tödlichen Schuß. Es Wilr nerve llafpeit· 
sehend. 

Das Zittern des Majo•s v.mrde !ltärker. Man 
sah, daß er sich kaum noch auf den ß~incn fial
t.!o konnte. 

Da ,.... setzte der Kapitän die Pistole unerwar· 
tet wieder ab, gab sie seinem Matrosen mit dtm 
Bedeuten, sie in den Kasten zu packen und rid. 
„Der Mensc..'i ist ~ine ehrliche Kugel wert!" 

Darlll ging er mit seiner Beglt!it1111g weg. 
Am A beod des gleichen Tag-:s sdß er "ied1 r 

in seinem schwarzen Anzug hesche1d'!n •n dem 
Kaffeehaus, rauchte seine Pfeife und las die Zt>i
tung. De-r Major aber mußte .ien Abs~hied neh
men und ließ sich nie mehr in 1rgl:i:iemem Lon
doner Kaffeehaus blicken. 
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AUS ISTANBUL Balkan-Olympiade 
Am kommenden Sonntag, um 15 Uhr, beginnt 

in unserer Stadt d~ 11. Balkan-Olympiade, deren 
Schirmherrse:.'laft der Ministerpräsident Dr. Refik 
S a y d a m übernommen hat. Die Eröffnung der 
Spiele, zu denen eine Reihe von griechisch'!n und 
jugoslawischen Sportlern erwartet wird, wird vom 
Gen<'raldirektor d<'s Amtes für Leibesübungen, 
Gen~ral 9emil Tao er, vorgenommen werden. 

19. Oktober eine größere Menge Brot als ~- Aus der lstanbule1· Presse 
wöhnlich zu backen. 

50. Geburtstag 
Am heutigen Tage feiert Herr Peter Paul 

D an i c 1 s e n seinen fünfzigsten Geburtstag. Er 
ist der Sohn einer Flensburger Kaufmanns.- und 
Recdcreifamilie und als jüngster Sohn von 13 
Geschwistern geboren. Nach seiner Le:1r- und 
Militärdienstzeit war er 2 Jahre zur sprachlichen 
Ausbildung in London tätig und späterhin in 
leitenden Stellungen in Verschiedenen Auslands
firmen in Frankreich, Spanien und 6 Jahre auf 
den Philippcnen. Nach einem mehrmonatigen Auf
ent.'lalt In Amerika kehrte Herr Danielsen nach 
Deutschland zurück, um mit der angesehenen Fir
ma Pisani & Rickertsen, mit deren Inhaber ihn 
verwandtschaftliche Bande verknüpfen, Verbic
dungen aufzunehmen. Im August 1926 kam er 
dann in die Tür~i und gründete in Giresun die 
Firma P. P. Danielsen, der im Laufe der Jahre 
eigene Filialen in Trabzon, Ordu und Samsuo 
folgten. Die Firma hat am Aufbau und an der 
Ausfuhr des Trockenfruchtgeschäftes Öervorragen
den Anteil genommen und sich weiterhin im letz
ten Jah~ dem Getreide- und Saatengeschäft ge
widmet. Vor einem Jahre bedingte die allgemeine 
Lage die Zusammenlegung der Geschäfte hier in 
Istanbul. 

Herr Danielsen ist. wJe aus seinem Lebenslauf 
zu ersehen ist, ein hervorragender Vertreter des 
Kaufmannsstandes, und die Erfolge, die er aufzu
weisen hat, zeigen, was durch zielbewußte, ern
ste und fleißige Arbeit zu erreichen ist. 

Ein glückhaftes Lebensschiff sei ihm auch wei• 
terhln gewünscht! 

Erntedankfest 
der deutschen Kolonie 

Der Botschafter des Deutschen Reiches 

Für Philatelisten 

D ie Postverwaltung hat schon jetzt anläßlich 
der V o 1 k s z ä h 1 u n g eine B r i e f m a r k e n
s e r i e herausgegeben, die zum Preise von 19 
Piaster und 10 Para bei den Postämtern erhält
lich ist. Es sind 4 Marken, und zwar zu J 0 Para, 
zu 3, 6 und 10 Kur~. Die Marken tragen eine 
ähnliche Zeichnung wie das in diesen Tagen an 
den Häusern angeschlagenePlakat, auf dem d~eEr
gebnisse der letzten Volkszählungen in eine Kar
tenskizze der Türkei eingetragen sind. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Das 

Die am Tage der Zählung diensttuenden Be
amten der Verkehrsmittel sowie der Elektrizitäts
werke und der Gasanstalten, ferner das Perso
nal der Zeitungen, Apotheker, Aerzte, lkbam~ 
men usw. erhalten besondere Ausweise, 3ie zum 
Verlassen des Hauses in bestimmten Vormittags
stunden bereötigen. Ebenso erhält das Personal 
der diplomatischen konsularischen Vertretungen 
der fremden Länder Passierscheine. In Fällen, wo 
plötzlich die Hilfe eines Arztes in Anspruch ge~ 
nommen werden muß, sowie in sonstigen Aus
nahmefällen hat man sich vom Fenster oder von 
der Haustür aus an die diensttuenden Beamten 
auf der Straße zu wenden. 

Der Ankaraer Rundfunk hat für den Tag der 
Volkszählung ein reich.'laltiges Programm zusam~ 
mengestellt, um der Bevölkerung, der es uzi die
sem Tage an sonstiger Unterhaltung ennangelt, 
Zerstreuung zu bieten. 

Das Ende: der Sommerzeit . 
Wie wir bereits vor einigen Tagen mitgeteilt 

haben, hat der Ministerrat beschlossen, den 
lieber.gang von der Sommerzeit zur normalen 
Landeszeit in der Nacht vom Soooabend, <k>m 5. 
Oktober, zum Sonntag, dem 6. Oktober, und zwar 
um Mitternacht durchzuführen. Die besagte Nacht 
wird dadurc.1 also gewissermaßen um eine Stun-

E r n t e dank fest de „länger". 

wird am Montag, de:n 7. Oktober, um E d1...-t.__ Hin '--d 1 · 
20,30 Uhr in den .Käumen der Konsulats- 1' ~ im · terWB von zm.tr 
abreilung der Deutschen Botschaft statt- Wie aus lzmir gemekl~t wird, wurde in den 

find Säm. tli-t. - V Des werden Ortschaften Bergama und C::andar.lt in einer der 
e:n. ~- O gen~ letzten Nächte ein ziem1ich heftiges Erdbeben ver~ 

gebeten, vollzäb1.ig zu ersche:men. (Am spürt, das drei Sekunden dauerte. Irgendwelcher 
Sonnabend, den 5. Oktober, findet kei- Schadoo ist Jedoch nicht entstanden. 
nerlei Veranstaltung statt). 

lädt die deutsche Kolonie von Istanbul Die Volkszählung 
au.f Sonnabend, den 5. Oktober 1940, 

Wucherbekämpfung 
In Izmir wuTde dieser Tage ein Juwe:lenhändl~r. 

der eine Uhr im Werte von 6 Tpf. zum Preise 
von 11,50 Tpf. verkauftie, wegen unerlaubter 
Preissteigerung dem Gericht übergeben. Einige 
Tage vorher waren bereits leliniqe andere Kauf
leute angezeigt worden. weil sie den vor kurzem 
vC'l'ZOllten Kaffee zu ungebührlich hohen Prei~n 
zu verkaufen versuchten. 

nachmittags 16 30 Uhr zu einer schlichten Wie angekündigt. wird am Sonntag, den 20. 

F · d ' E d k f Oktober dieses Jahres, im ganzen Lande e;ne 
e 1 er e 8 r D t e an es t e: S Volkszählung durchg'e.fü:.'lrt. Die Vorbereitungen 

ein, die auf dem Grundstück der Deut- sind so gut wie abgeschlossen. An diesem Tage 
sehen Botschaft in Tarabya .(Moltke- darf von morgens um 5 Uhr ab niemand ~ein 
wiese) stattfindet. Anläßlich der Feier ~us "'.erlasse~.' es. sei denn, daß er im Besitze 

. • · h emes eigens für diesen Zweck ausgestellten und 
wird ein aus dem Retc e entsandter mit Lichtbild versehenen Ausweises ist. Das Ende 
Reichsredner sprechen. der Zählung, das, wie man allgemein hofft, infolge 

Verbinidungen: Soooer<lampfer Nr. 47, für den der gut durchdachten, auf den Erfahrungen du 
Fahrkarten nach Tarabya und zurück zu lösen Za1lung des Jahres 1935 beruhenden Vori>erri
'Sind, fährt ,um 15 Uhr VOil der Galatabrüoke ab. ti•r.gen nicht allzu l~nge auf sich warten :assen 
Der Dampfer fährt von Tarabya um 7 Uhr z.u- wird, wird durch Sirenengeheul oder durch Pi-
1riiok Er legt auf der Hin- und Rückfahrt in Be- nen Kanonenschuß bekannt gegeben werden. 
bek und Osküdar an. 

Zugelassen sind ausschließlich 
d e u t s c h e Re i c h s an geh ö r i g e. 

Es empfiehlt sich. Lebensmittel und sonstigen 
dringenden Bedarf schon am Tage vorher einzu
kaufen. Die Bäcker sind angewiesen word~:i. am 

Ans dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Donnerstag, den 3. Oktober 
18.03 Radio-Tanzorchester 
20.45 Gesangssolo (Solistin: Bedriye Tüzün) 
21.45 Konzert des Radio-Orchesters 
Türki~che Musik: 12.33, 18.40, 19.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 22.45 

c5fm cJ011nnliend1 ~en 29. ~eptenzlier, wurde u11,)ere .fToc6ter 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz- und Unterhaltungsmusik 

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

'· _::~ .. ]ilc~e-·Af.Zeigen 
'·: ..- ~·!""' ·-· ~ ' , ' 

Perfekte Stenotypistin 
Französisch und Deutsch in Wort und 
Schrift. deutsche Stenographie beherr
schend. flinke Maschinenschreiberin, wi.rd 
zu sofortigem Eintri>tt gesucht. Bewerbun
gen unter ,,Perfekt 1252" an di·e Ge
schäftsstelle des Blattes. ( 1252) 

30-jährige Fremde, 

geboren. 

marbara c.9\a t6arina 

c5fnnemarie ~fmidt-@umont 

geb. f!Josse 

(j)r. f/ranz !Jofann <S'cfmidt-@umont 

Berlin· Lichterfelde· West 
Holbein-Strasse 56 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSCHE KüRSCHNER-WERKSTÄ1TE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstildäl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

In der Zeitung „t k d am" geht Abidin Da -
ver auf die Auswirkungen des Dreierpaktes in 
den Vereinigten Staaten ein und sagt, daß sich 
im Falle von bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen den Vereinigten Staatoo und Japan die 
kriegerischen Handlungen mehr auf den Meeren 
und in der Luft abwickeln würden. Die ameri· 
kanische KriCl)sflotte sei jedoch der japanischeD 
überlegen, sodaß der Beitritt Japans zum System 
der Achsenmlichte den Vereinigten Staaten, die 
sich sowieso seit langer Zeit gegen Japan rü
steten, keine Furcht einjagen könnte. 

In der „S o n Po s t a" prüft General a. D, 
E r k i 1 e t die Stellungnahme Sowjetrußlands zum 
Dreierpakt und meint, daß es absurd wä~, von 
den Russen einen übereilten und leichtfertigen 
Entschluß über einen sofortigen EintrJtt in den 
Krieo an der Seite der Demokratien oder gar 
im Bunde mit den Achsenmächten. zu erwarten, 
weil es den russischen Interessen eher entspre
che, die beiden Parteien ausbluten zu lassen, 
während Rußland als einzige Großmacht seine 
Kräfte unversehrt erhalte. 

In seinem heutigen Aufsatz än der Zeitung 
„T an "behandelt Z. Se r t e 1 die italienischen 
Bemü:.iungen um Syrien. die lediglich auf das Ziel 
hinausliefen, Syrien aller seiner Verteidigoogs
möglichkeiten zu berauben, um es dann ohne 
Blutvergießen mühelos besetzen zu können. Dieser 
dtalienische Plan sei jedoch zur Erfolglosigkeit 
verurt<eilt, weil erstens die Franzosoo, wie in 
Dakar, so auch in Syrien entschlossen seien, ih
ren Besitz nicht kampflos aufzugeben, und zwei
tens, weil das syrische Volk die italienischen 
Wünsc.ie ablehnen würde. Weit wichtiger als die 
beiden erwähnten Umstände sei aber die Stellung~ 
nahme der Türkei, die eine Aenderung der be
vorstehenden Ordnung in Syrien nur zum Zwek
ke eines unabhängigen syrischen Staates erlau
ben, hingegen eine solche Aenderung zu Guns~n 
einer angriffslustigen fremden Macht nicht dul
den könne. 

Velid weist in der Zeitung „Tasviri Ef
k a r " auf die empfindliche Lage der Vereinigtea 
Staaten von Amerika im Femen Osten hin und 
11ebt die Schwierigkeit, ja sogar die Unmöglich
keit hervor, die japanische Kriegsflotte in den ja
panischen Gewässern zu besiC9en. Er meint, daß 
die USA ihr wichtigstes AbsatZ9ebiet, nämlich 
Olina, ganz den Japanern überlassen müßten. 
wenn sie sich in dec europäischen Krieg ver
wickeln lassen und sich auf dem europäischen 
Kontinent fest!Cl)en. 

Y a 1i;1 n behauptet in ·der Zeitung „Y e n i 
S a b a h ", daß äas Bündnis zwischen Berlin. 
Rom und Tok.io vor den Vereuugten Staaten ln 
erster Linie die Sowjetunion bedrohe. 

Danksagung. 
Allen Freunden u111d Bekannten. die an

läßlich des Td.des meiner gielieibten Frau. 
un.c;erer hieben Mutter und unserer einzi
gen Schwester 

Frau Ikbal Akev 
du'l"Ch Blumenspenden, Beiileidsteleigra1m
me und Beteiligung an c:Len Beise!Jz,ung'sf ei
erHichkeiite:n Jhre Teilnahme a111 unserer tier
fen Trauer zum Ausdruck gebvacht hahe:n~ 
rröohten wir auf diesem Wege 1Un:seren 
Dank aussprechen, da es uns nicht mög
Hch ist, ·U.'Illserer Dankespf'.licht einizeln und 
persönlich nachzukommen. 

N uri Akü Akev 
Mesrure und Hasan Akif Akev 
Arslan und Mazhar Hikmet Berkel 

e rserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrabim Hoyt 

l.tanb.U. Mahmat P..-. 
Ahnd Efmdl Rn ?·~· Tcli 1MlJ..1.J40& 

die 'lange Jahre in Istanbul lebt und 1meh· 
rere Sprachen spriaht, sucht Bekann~
scha·ft zwecks späterer Heirat. Zuschrif
ten unter Nr. 1255 an die GesChäfcsstelle il~ Regelmäßiger, direkter 

des Blattes. ( 1255) 

Kirchen und Ver~ine 
-. /" 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 6. Oktober, feiert 
die deutsche evangelische Gemeinde in ihrem 
Gottesdienst vormittags um 10,30 Uhr das 

ERNTEDANKFEST. 
Die Gemeinde wird zu diesem Gottesdienst 

herzlichst eingeladen. Es wird um Erntegaben für 
die Ausschmückung des Altars gebeten. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepeba~a) 
„0 t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL~ ABTEILUNG 

(Französisches Theater) 
„Y a li U ~ a g 1" 

um 20,30 Uhr. 

SAMMEL VERKEHR ITALIEN - TüRKEI 
gemeinsam mit der Firma 

Societa Nazionale di Trasporti FRA.TELL! GONDRAND, MILANO 

mit Filialen und Agenturen in Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Bolzano, Catania, Como, 
Domodossola, Firenze, Fortezza, Genova, Livorno, Luino, Milano, Napoli, Padova, Parma, 
Postumia, Prato, Pray, Roma, Savona, Seregno, Signa, Torino, Trieste, Vallemosso, Varese, 
Venezia, Vercelli, Verona, Addis Abeba, Asmara, Assab, Dessie, Dire Daua, Gimma, Gon· 

dar, Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli, Durazzo, Tirana, Coritza 
Alle weiteren Auskünfte durch: 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 Telefon: 44848 


