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Bombenangriffe Abschluss der Balkan-Olympiade 
von beiden Seiten „Die Balkanvölker sollten sich an 

Berlin, 7. Okt. (A.A.) Istanbul. 7. Okt. (.A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· An1äßlicih des Abschlusses der Bab1'a.n-

ma.;~ ~~nstiger Wetterlage hat die spiele gaib ckr Präsident ,der Ba~kan
deutsche Luftwaffe am 6. Oktober und in der sportvereinigung an die Anatolisc'he 
Nacht zum 7. Oktober zahlre:che wichtige Ziele Nachrichtenagentur folgende Erklärung 
in Südengland und London angegriffen. ab: 
In London explodierte eine Gasanstalt. Darauf· „Oie 11. Balkan-Olympiade war hinsichUich 
hin entstand ein großer Brand. ferner gelang der Organisation allen früheren Veranstaltungen 
es, dn Wasserkraftwerk schwer zu besdlädlgen. dieser Art überlegen. Die Balkanvölker soHten 
Einige Flugzeuge griffen mehrere Rüstungsbe- sich für die späteren Olympiaden an den Türken 
triebe in Süden~~Ahin8!' und ::nstörten T~ ein Beispiel nehmen. 
Montagehallen, !\"""" en, gwaren Der t:rfolg der Türkei unter den heutigen 
Vonite. Bahnhöfe und Bahnanlagen wurden schwierigen Verhältnissen ist unerwartet groß 
wiederholt VOit Born~ schweren J<am>es:s. ge- • und über jedes Lob erhaben. Oie Erringung 
troffen: Ebenso explodierten Bomben ~uf ~rugen eines solchen Erfolges unter so schwierigen Vor· 
Flugplätzen, wo mehrere Schuppen einstürzten. aussetzungen genügt, um zu beweisen daß d:e 
Die Luftangriffe auf verschiedene Truppenl~er Idee der Balkanspiele unsterblich ist." ' 
hattera eine nachhaltige Wirkung. ZahlreJChe . • 
Bomben Helen, wie festgestellt werden konnte, - Der b u l ig a r 1 s c h e Ver .recer er-
aaf Baracken und Unterkunftsräume. In Thames· klärte folgendes: 
haven und Port Vlctoria lösten die Bombenex· „Der bulgarische Sportverband bedauert es 
plosiooen umfangreiche Brände aus. Weitere An· lebhaft, daß seht Land an der lstanbuler Olym· 
griffe richteten sich gegen Hafenanlagen an der piadc nicht teilnelunen konnte. Dieses Bedauern 
Süd· und Südostküste Englands. beruht vor allem darauf, daß wir keine Gelegen· 

Infolge deS schlechten Wetters kam es gestern heit hatten, auf dem Gebiete de.s Sports wieder 
nicht zu Luftkämpfen. einmal mit den Türken Fühlung zu nehmen. Bul· 

An der dänischen Westküste versuchten feind· garien ist überhaupt erst durch die Grundsätze, 
liehe Flieger, zwei deutsche Vorpostenboote an· die ihm am Oalatasaray-Oymnasium und am 
zugreifen. Ein feindliches Flugzeug Wurde abge· Robert College eingeimpft worden ~ind, mit dem 
schossen, die anderen wurden zur Umkehr ge- Sport vertraut geworden. 
zwungen. Aber wenn wir auch nicht dabei sein konn-

• ten, so sind wir doch im Geiste stets bei Euch! 
Amsterdam, 7. Okt. (A.A.) Unsere geistige Einstellung ist durch die Ereig· 

\\ ie das DNB meldet, \\arf am Sonntag ge- nisse nicht berülvt und bleibt so, wie sie ist. 
gen m'ttag ein b · ·sches Flugzeug Bomben auf Die Brüderlichkeit unter allen Balkanvölkern be· 
.E h u z e n und se·ne Umgebung, v.obe1 e·ne ginnt bei der Jugend!" 
Person getötet und 2 sehr schwer und 5 leicht 

crletzt w rden. In der Umgebung der Stadt . Der 12. Balkan.J\:ongreß 
ging das Flugzeug auf e ne sehr gennge Hohe Gestern nachmittag begann aus Anlaß der l 1. 
iherWlter und beschoß Wohnhäuser mit dem .\\a- Balkanspiele im Hotel „Akasia" auf Büyüka:la 
schinengewehr. der 12. Balkankongreß. An dem Kongreß nahmen 

\Es wurden Sprengbomben abgeworfen, die be- Abordnungen samtlicher Balkanländer teil. Es 
trachtl.iohen Schaden an Arbeiterwohnhausern wurdeo Fragen besprochen, die den zwischen
annchiteten. Das engliscthe Flugzeug flog dann staatlichen Sportbetrieb der Balkanländer betref
auf die Stadt zu und warf dort ebenfalls eine fen. Die bulgarisc:1e Abordnung t-zilte mit, daß 
AllUllhl V10ll Spreng- und Brandbomben aib. We- die bulgarische Sportorganisation beschlossen ha
<ler in <la- Stadt, noch in ihrer Umgebung befm- be, in Zukunft wieder an der Balkaniade tefüu
den s eh irgendwelche mil'tärischen Ziele. nehmen. Es wurde beschl0$Sen. daß die Bal

Italienischer Bericht 
Rom, 7. Okt. (A.A.) 

A.mthcher Bericht Nr. 122. 
Oie 'n unserem gestrigen Bericht erwahnte 

Scttne bootflot hat e·n weiteres feindliches 
U-IBoot versenkt. 
~m R<> te n M ~er wurde e·n durch Kreuzer 

und Zerstörer ges cheriter feindlicher Gele'tzug 
von ~nem unserer f iege1"1geschwader rn t Bom
ben angegr ffen. 

fn Ost a f r k a Patrouillentatig.ke t Jenseits 
von Cassala und be' El.J:oan <>stlich von Ornager. 
Fe'ndliche Flugreuge bambar<herten Gallabat, 
wobei 4 r.Askan getötet urnl 6 verletLt wurden. 
Wettiere 1Luftangr"ffe auf die Gegend von Mas
saua und auf Metemma verursachten drei Tore 
und zwei Verletzte unter den Eingeborenen. 
E'n ge Apparate wurden zerstört. Em feinclrches 
U..Soot ga-b ein'ge Schüsse auf d'e Stadt ab. 
Dabei wurden Pr'vathauser getroffen. Unter der 
&vo kerung s nd ein Toter und 6 Verletzte zu 
verze chnoen. Dei- Sachschaden ist >cicht. 

• 
Irgendwo lll Italien, 7. Okt. (A.A.n.Stefanl) 
Das 1tahen sehe Hauptquartier gibt folgende 

V r 1 u s t 1 te der königlichen M a r i n e filr 
den Septe ber d eses Jahres bekannt: Die Zahl 
der Toten beläuft SJch auf 57, darunter 
zwei Z v1larbe1ter. Vermißt werden 113 Mann, 
\Jild verletzt s nd 60 Mann. Dazu kommeo noc:1 
6 tote Askarl-Matrosen. 

Sonder-Audienz 
beim Kaiser von Japan 

Tokio, 7. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Gesandter S t a ~ m e r , der vorn Reichsaußen

m nJster 1m Zusammenhang mit dem Dreimächte
Pakt mit einer Sonderaufgabe betraut war, und 
dtt seit dem September In Japan weilt, ist im Bei
.Hdn des deutschen Botschafters vom Kaiser in 
Sonderaudienz ~pfangen worden. 

• 
c__ ......... _ Tokio, 7. Okt. (A.A. n. DNB) 

Der ~1L1C1gesandte des Reiches. S t a h m e r, 
Jet heute llOh nach Berlin abgereist. Auf dem 
Bahnhof ~-- des' deutsche Botschafter, 
Ott, ~l ltz :M.atsuoica und uhlrei
che becleutmde..,..... Pen6ntichk~. 

kamade 1941 in Jugoslawien stattfioden soll. für 
den Fall. daß Rumänien sie we~n der politischen 
Umstän<le n;cht oruanisieren wolle. Es wurde 
ferner beschlossen, Ergebooheitstelegramme an 
den Priisidenten derRepublik, lsmet lnönü, und an 
den Ministerpräsidenren D r . R e f i k S a y d a m 
zu 5<'nden und sie zu bitten, auch weiterhin ihre 
!lohe Protekt:on dem Balkansport zu gewähren. 

• 
Der Vali und Oberbürgermeister von Istanbul. 

Dr. Lutft K1rdar. gab gestern abcnd zu Ehren 
der jugoslawischen. heJ:enischen und türkischen 
Sportler, die an den 11. Balkanspielen teilgenom
men hatten. im PMk Hotel ein Essen mit 150 
Gedecken. Zwischen dem Vali und den Sport
führern wurden Trinksprüche gewechselt. An
schließend wurden Erinnerungsmedaillen an d1l! 
Führer der Delegationen und an die Vertreter 
von Rumänien und Bulgarien verlie-!ien. 

Rede des V ali 
am Befreiungstag 

Istanbul, 7. Okt. (A.A.) 
IJer Vah und Oberbü11germeister, Dr. Llttfi 

K 1 r da r, gab gestern abend um 21 Uhr im 
Taks'rn-Kas no anläßlich des Jahrestages der 
Beh"eiung lstan.buls ZiU Ehren unseres Helden
heeres ein Festessen für 200 Personen. 

Gegen Ende des Festempfain.gs hielt der Vali 
eine Rede, in der er zuerst erwähllte, daß vor 
22 Jahren infolge eill'eS dunklen Loses, das dem 
Geschick der türkischen Nation beschieden wm, 
die Stadt Istanbul vorn Femd besetzt wurde. 
Diese Besetzung ha.be infolge der 1befreienden 
und rettenden Er~bnisse des anatolischen Frei
heitskrieges ein Ende gefunden, •Und Istanbul sei 
durch dioe siegreiche Klinge des türk,ischen Hee
res von diesem Uebel befrclt 1worden. Dann fuhr 
er folge!ndenmaßoo fol't: ,,Der 6. O~obeT hat f.ür 
Istanbul u.nd für die ganze TüTkische Nat!Qll 
einen tiefen Sinn, daß nämlich das türkische 
Heer jederzeit bereit und m der Lage .ist, e·n 
Mißtgeschiok, dem sich die tür1cisClhe !Nation mög
ticberweise eirnnlal gegenüber befinden könnte, 
zu besiegen und dem Vaterland die .Nerheit und 
Unabhäßgigdceit z.u bewa'bren. 

Unser igTOßer Nationaler Chef, aus dem türlai
schen tfeere hervorgegangen und aufgestiegen 
!in tausend heiligen Krieglen und Kämpfen ums 
Vaterland, steht an Ultl9erer' Spitze. Das türki
acJle Heer, das « und der Oeneralstabschef von 

den Tü1·ken ein Beispiel nehmen" 
Tag zu Tag stärker machten, slt.>hl langs der 
Grenze. Hauptsächl"ch dieser achtung;geb etende 
Anblick ist es, der uns Sil.'herheit und Ruhe ver
schafft." 

Der Kommandant ,·on Istanbul, D"vis.onsge
neral lshak A ~ n i. bemerkte in ~·rter An1wort, 
die er in seinem und seiner Waffengefahrten Na
men gab, daH ::ich das Heer immer in der gle'
chen Treue der Erftll'un.g se·1ier Aufgabe \er
schriel:J.en fühle. und dankte allen lstanbu'ern fUr 
die heute dem Heere vom ganzen Volke entge
gengebrachte außerordentliche Begeisterung. 

Dr. Refik Saydam 
im Hatay 

Sogukoluk, 7. Okt. (A.A.) 
,\\in"sterprasident Dr. Ref:.: Sayda m emp

fing heute um 11 Uhr den \' a ·. SM\·~ d e le ter 
der Wasserbau-Abte· ung und der Direkt'on fur 
d·e öffentlichen Arbeiten des v·1a~ e:s und nter
ess'erre sich für d"e TroC'kenlegung der Sumpfe 
und für den Straßenbau. Am Nachmittag begab 
sich der .\\inisterprasident ·n Beg c tung des Be
zirks-Inspektors der Partei, !'O\\ ·e der Abigeord
neten nach E k ver k , \\ o Versuch::bohrungen 
auf Pe!roleum durchgeführt \\e.den. 

• 
Istanbul, 7. Okt. 

w·rtschaf!sminister Hitsnu <; a k 1 r ist l1eute 
- \~·e angekund;gt - \On se'ner Jnspekt ons
reise, die ihn nach 'ersch'edenen Ortschaften an 
der Küste des Schwarzen ~\i:eres fuhr':!, nach 
Istanbul zurilckgekehrt. 

„ 
Ankara, 7. Okt. 

Han<ie smin ster Nazrni T o p ~ u o g 1 u , der 
den ,\\·n sterpräsidenten auf der Fahrt ;nach <rem 
Hatay begle·tet hatte, 'st nach Ankara zuruckge
kehrt. 

• 
Manisa, 7. Okt. 

Der Minister fur Zölle und Monopole. Raif 
K a r ad t: n i z, weilt zur Zeit in Mamsa. Zu Eh
ren des Min:sters oab der Vali am Sonntag 
abend im st<idtischen Kasino ein Essen. an dem 
außer den Spit;:•,m der Zivil- und Mi'itarbehörden 
auch Vertreter des Tabakhandels teilnahmen. -o-

Tendenziöse Gerüchte 
über Rumänien 

Newyork, 7. Okt. (A.A.) 
In den ::nstandigen Kreisen in Berlin gibt man. 

w e es m ein~m Telegramm der Transradio
Agentur beißt, :u. daß sich d:e de u t s c h e n 
Truppen auf dem '.\1arsch nach Ru
m a n i e n befinden. 

In der Mc!duog heißt es weiter, daH das deut
sche Militär in UeberemstunmunJ mit der Gcncrnl 
Antonescu vom Reich gegeben'<!n Garant'e nach 
Rumänien marsc3·eren. 

• 
ißukarest, 8. Okt. (A.An.Stefani) 

Die rumänische Regiierung veröffent
lichte gestern aibend folgende amtliche 
Bekannbmachung: 

Im Hinblick auf gewisse von der ausländi· 
sehen Presse verbreitete unbegründete Gerüchte 
wird festgestellt, daß die rumänische Armee taJ
sächiich. „wie es natürlich ist", eine wirklich ka· 
meramchaftliche Zusammenarbeit mit den Ar· 
meen der Ach9e wünscht. Im Hinblick auf dieses 
Ziel bestehen, besonders auf deutscher Seite, 
gute Hoffnungen, und es ist .sehr natürlich, daß 
ttie VervoUkommnung der technischen Ausrü· 
stung unter wirksamer Mithilfe seitens der deut· 
sehen Industrie f~tzt wird. 

ADe anderen G er ü c h t e im Zusammenhang 
mit diesem Problem e n t b e h r e n j e g li c h e r 
Grundlage. 

Ausweisung 
lästiger Ausländer 

Bukarest, 7. Okt. (A.A.) 
Die Agentur Rador ~ilt mit: 
Der Ministerrat hat besc~lossen, daß diejenigen 

Juden, die in den letzten 5 Jahren heimlich ins 
Land gekommen sind, innerhalb von zwei Mona
~n Rumänien frei"IMillig verlassen müssen. Oiejml
gen, die zurückbleiben, werden in Konzentrat ons
lagem untergebracht. 

Ferner wurde beschloS&en, eine Verordnung 
auszuarbeiten, der zufolge alle Rumänen, die sich 
im Auslande politische Handlungen zuachulden 
kommen lassen, die den lnteraaen RIJIDinlma zu
widerlaufen. als des Hochverrata schuldig erklärt 
und dem9cml8 abgleurteilt werdesl IOllen. 
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15. JAHRGANG 

Irlands 
bewaffnete Neutralität 

Dubl.n. i. Okt. A An Reuter) 
D e V a Je r a e klartc n emcr Rede. die er 

gc<tern n Cork h clt, daß die irische Na -
t 1 o n a l a r m e e 1et::t 7 mal stJrker s als vor 
dem eurooaischcn Konflikt, und daß sic:h außer
' c sehen 2('(1 000 !\fonn fur d örtlichen Si
cberhe "tsd1enst gemeldet .3atten, n hdem sie ge~ 
sch\\Orcn hätten, .:11e ~ •utra t."t Irlands zu ver
kdiacn. 

Ferner erklart·~ d e V a 1 r a, <"!ß 1 1 nd sich 
so schnell \\.e mogl:ch Rustungsmatt•rlal beschaf
fe-. an= gleich. "1!.0 man es bekommen koone. 
Der Fuhrer der Oppos1t.onspartei, Co s g r a v e, 

h elt ebenfalls eine Re ~ und sagte d B a k pol -
tiSchen 11.femungs\·ersc'i.edenhe ten be:.seite ge
tellt "\\erden mußten und daß die Nauon In ih

rer E t•chlo.sscnhe t, d e Ncl!ltrahtat Irlands auf
recht:uerhalte:i, e:ne E nigk-;:1t n den Tag lege, 
·e s·e n der Geschichte Irlands v1e leicht emz1g 

dastehe 

'r oran die „Basle1· Nachrichten" 
wohl selbst nicht glauben . . . 

Bern, 7. Okt. (A.A.) 
M;in s cht •chon Ze ~hen e ncr be\orstehen<ien 

Friedensoffensive seitens der Achse, einer Offen
s·\ ~. die nach der Anskht gcwi er Kreise eine 
Folge der Brem~r-Besprechung sein durfte. 

Nach einem Bericht des Berl"ner Vertreters 
der Basler Nachrichten · erortern de deutsch•n 
Zeitungen die Bedingun cn. unter denen ein 
Komprom ßfnede mit EnC'land mogl c'1 ware. 
Trot:dem, so memt der er\\ hnte Korrespondent, 
bereiten sic!i die me sten Leute m Berhn auf e -
nen :\\eilen Knegsw•nter \Or. 

Fortschritt in den Verhandlungen 
Z\\ischen Japan und UdSSR 

Tok o, 7 Okt. (A.A. n. DNS) 
Botschaftsrat S c h i s c h i d a , der bis jetzt 

der japanischen Botschaft in Moskau zugeteilt 
war erklärte bei serner Ankunft in Tolc o vor 
Vertretern der Presse, enhabe n Mos\c.a.u den 
E'ndruck gewonnen, daß die d · p 1 o m a t i -
s c h e n B es p r e c h u n gen zwischen J a p an 
und der So w j e t u n 1 o n auf der Grun~e 
der kürzlich von Molotoff aibgeigebenen Erkfä
rung uber die Beziehungen -zwischen den beiden 
Ländern fortzusch.re"ten sche'nen. 

-o-
Numerus clausus an allen 

jugoslawischen Unterrichtsanstalten 
Belgrad, 7. Okt. (A.A.) 

Die ~gentur Avala teilt m t: 
Der Ministerrat !iat eine Verordnung erlassen, 

auf Gi:und deren d;e Scbuler 1üdischer Ab
stammung sich ·n Zrlkt:nft nur noch in einem be
st mmten :ahlenmaßigen Verhältms zu den ande
ren Schu em bei den Univers taten. Hochschulen, 
liöheren Le:iranstalten, VC'lksschulen, LehrerSl>?
minaren und Berufsschulen emtragen lassen dur
fen. Dieses Vcrhaltols der jüdischen zu den 
n.chtjüdischen Schülern '1>ird dem zahlenmäßigen 
Verhältnis der jüdischen zu c~n anderen Staats
angchorigen des Königreic'1s entsprechen. 

De Schulaufs:chtsbehörden sind beauftragt, de 
Durchfünrung die•er Vorschriften zu überwach~n. 
Sie können jedoch die bedmgungslose Eintragung 
so'cher jüdischer Schüler gene~mlgen. deren El
tem dem Lande nachgew esencrmaßen Dienste 
geJeistet haben. 

Kurzmeldungen 
Verona, 7. -Oktober (A.A. n. Stefan!) 

Der Duc e besicht'gte heute vormittag. die 
motorisierten Divis'ooon in T'llrin und Pasubio. 

• 
Ber in, 7. Okt. (A.A.) 

Nach e·~r Meldun:g des Berliner Korrespon
denten der Agentur Stefan werden 'n der So w
j e tu n i o n drei neue deutsche K <> n s u 1 a t e 
eroffnet, und zwar in Lenin g'f" a-d, Ba k u 
und W J a d i wo s t o k , während . russische 
Konsulate in Konigsberg, W1i;,n und 
Pr a g eröffnet werden. 

• 
Rom. 8. Okt. (A.A.) 

Nach einer Meldung des DNB erklärt ~an 
ln den Kreisen des Vatikans, daß der fraru:öal~ 
sehe Botschafter beim heiligen Stuhl, Graf 
d'O r m e s s o c, zurückgetreten Jst. Es heißt. 
daß Senator Uon B ~ r a rd zu •lnem Nachfolger 
ernannt worden ist. • 

Rom, 7. Okt. (A.A.n.Stefani) 
Der amerikanische Journalist Herbert M a t -

t e w $ ist aufgefordert worden. Italien zu verlas
sen und zwar wegen eines ldnu Bertcb~ ao die 
.. Newyork limes". in dem er behauptete, daß 
Italien und die Achse sich Irgendwie In die Prä
sidentenwahl iD den Vereinigten Staaten einmi
schen würden. 
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Ueherfällige Invasion ? 
Ist die ,,Saison für Kanalschwimmer" 

vorbei? 

In der bek,innten Berline Ze•tschdt „D a s 
Reich" wird in bemerkenswerter \Veise unter 
dem Titel „Die i.:berfälli;e L<indung" zu d.:r 
Frage St·.!llung g~nomm~n, w'e d:e 1-':ntscheidi..ng 
des Kneges herbeigeführt werden könn~ Die Ab
handlung geht \ on den Londoner Stimmen aus. 
die die englische Meinung :um Au~druck br·n 
gen, daß Adolf H t'er bereits die beste Zeit fur 
den Weg einer dcutschen Inva5ionsarmee u',cr 
das \Vasser verpaßt habr Es werd.!n enghsche 
Aeußerungen ;:;hert, die der Ueber=eugung Aus
druck geben, daß also die „Saison für Kana:
schwimmer · angesichts der kommenden Herbs:· 
stürme und der mit ihnen verbundenen Nebe! 
vorbei sei. D·.! B„r!iner Zeitschrift. die s:ch mit 
diesen Auffassungen auseinandersetzt. erinnert 
daran. daß auch im vergang~nen Frühja'.1r inbe
zug anf die Kriegsführung Hitlers vom „verpaß
ten Omnibus" die Rede gewesen sei. Man ist in 
Berlin sicher. daß es dem e<Jgl:schen Wunsch
bild von der übufäl!icen Ir.v<Jsion n;cht anders 
ergehen wird als mit dem damaligen v~rgleichs
hild von dem verpaßten Omn bus.D ese Gewiß
heit stützt sich 1Uf die Auffassung. daß der ein
zige militärisöe Gedanke, auf dem d!eses „neue 
Luftschloß der enqlischcn Phantasie" errichtet 
set, sich nämlich ~i genauem Hinsehen als ein 
Wunschtraum erweisz. Die wahre Lage sei 
nämlich die, daß die deutsche Luftüberlegen'.1eit. 
die von Anfang an bestanden habe. und die die 
Voraussetzung der ungeheuren Schäden se. die 
jetzt angerichtet würden. statt sich zu verringern, 
genau in dem Tempo wachse, in dem die engli
sche Luftwaffe de:1m:·ut werJe Außerdem wird 
von dem Verfasser darauf aufmerksam gemacht, 
daß ernsthaft n;emand in London glauben kön
ne, daß Engla1,d jemals stnrk genug werden 
könnte, um nac:1 dem Zusammenbruch Frank
reichs mit Erfolg den Krieg auf dem Kontinent 
zu erneuern. Um den KrieJ zu gewinnen, müßt·.! 

ilbi.>r rRul~chl.md auf den europäischen Schlacht
fdd.?rn geschlagen werden. Die deutsche Beurrei
lung der strategischen Entwicklungsmöglichkeiten 
kommt schließlich in folgender interessanten 
Formulierun>1 :um A;isdruck. „In \Virklic:1keit 
en•sch.?idet daher die Frage Invasion oder Nicht
hvasion, Invasion heut~ oder Invasion morgen 
überhaurt nkht über Sceg und Niederh1ge; diese 
Fr.:ige ist durch den deutschen S:eg auf dem Kon
tinent b~re ts heilnt,vor:et worden, - "orum es 
i tt noch geht. ist de!' Tt"rmin und die Form des 
l.'11\Jl'schen Zus rn1menbruc'1s· . Aus dem Zeit
punkt ab?r \\erde Deutschl.md keine P;·csti 1efr.:i
Qe machen, sondern den Abschluß des Krieges 
gründ ich 'orhereiten. 

Bomben bis 1800 kg 
Von neutraler Seite in London liegen Meldun

gen über die leti;ten deutschen Angriffe vor. Die 
Berichte schildern die ungewöhnlichen Zerstörun
gen, die in London e!ng·ztreten se:en und er
wecken den Eindruck, als ob d:e deutsche Ak
tion in eine neue Phase der Verschärfung einge
treten sei. Die außerordentlic!1e Wirkung deut
scher „Lufttorpedos" wird dabei besonders h2r
\·crgehoben. von denen gesagt wird, daß sie bis
he~ noch nicht erlebte Zerstörun;ien angerichtet 
hätten. Von ceutscher Seite liegen bisher keiner
lei Mitt~ibngen vor, die •.!rkennen ließen. daß 
die deutsche Aktion gegen London eine neue 
Ausd~hnung und Versc11ärfung erfahren hätte. 
Eine so'che. Entwicklung würde indessen kaum 
überrasrhen, dd bekanntlich die deutsche Presse 
unter dem Eindruck der nächtlichen Bombena:i
g~:ffa der britischen Luftwaffe und der von ih
nen ~erursachten Opfer und Schäden im Lebens
bereich der Zivilbevölkerung täglic:i eine erheb
liche Verschärfung der deutschen Vergeltung an· 
gekündigt hat. Auch die Angriffe auf d e Reichs
hauotstadt werden von der deutschen Presse in 
ähnlich~r \Vei<o.e lnantwortet, wobei die SölaJ
zeile eines Bcrl'ner Blattes besonders bezeichnend 
ist. die einen „Bombenhagel <iuf London b:s zum 
Zusammenbruch Englands" ankündigt. Der gan
ze Ernst der deutschen Vergeltungsaktion, ihr 

Das sind :war keine 1.800-kg-Bomben - aber a ... ch ganz schöne Brocken: Granaten für 
schwere Schiffsgeschüt:e aus der größten fran:ösischen Marinewaffenfabrik. Sie k.iinc•n mcht 

m~hr zum Einsat: G~li~n Deutschl,md 
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Es rollen 
d ie Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(2-1. Fo tsct;;i.n l 

„U d \He will t du ihm das Uar macher.1 " 

„Das fällt mir bis \Veihnachtcn noch em. lie
ber Ki us~. Zun;· chst will k 'i n ,11 zum Perucken
maclll'r. Mir „aßt me-ine G'at:e n'.cht me!J . 

„Sonderbare Metho:len 1->ast ·du in d ·r \. erfoJ. 
gung von Ve•brechern. Dt!terding." 

,,Keineswegs. Krusc. Ich komm~ ihren \Vün
schen '' citmöglkhst ent~egcn . 

* 
Kulicke \\rlr in einem Lokal der Hafengegend 

beim M:ttagessen Fr aß dort seit Jahren und 
war e n ~1crn ae e'•cner Ga5t. Der \Virt bediente 
ihn s:·~ts persönlich. 

Nach der Suppe öffnete sich geriiusc l\'Oll die 
Tür. Zwei junge Manner kamen aufgeräumt her
ein. Sie schienen leicht angetrunken ::u s:-in und 
setzten sich an tlen Tisch neben Kulicke. Mit 
lauter Stimme bestellten sie Bier und Korn. 

„\Var eine to11e Nacht, wns?" begann der eine 
und knuffte se nen Begleiter in die Seite. 

„Pfundig! Einfach pfundig! Ein toller Bursöe, 
d ieser dicke Holländer! Y..'ollte sich mal auf der 
Reeperbahn amüsieren, der Herr aus Ams.ter
dam!" 

„Und Geld hat er wi'<! Heu!" 
„Mensch, Diamantenhändler und so' Brin:;t 

Pjnke-P.inke! Na, prost' Wenigstens ein Glück, 
cfaß wir heute keinen Dienst haben, was? Mit 
dem Karussell im Kopf -!" 

„Und heute Abend wollte er noch mal mit uns 
los!" 

„Nee, is nich. Edel Is nich' Noc:'.1'n Bier. und 
denn is Feierabend. Morgen h'lbe ich Früh· 
schicht, und Dienst ist Dienst. Muß alles seine 
Grenzen haben. nich?' 

„Aber zum Zug können wir ihn doch über
morg?n bringen. Koffer tragen und so. Vielleicht 
fällt da noc:i'n Kleinigkeit bei ab''. 

„Laßt s eh l•ören. Ede. L.ißt sich hören! Er 
trJqt ja seine gan:en Bril anten mit sich rum, 
h..it er ges<i\Jt, Mir würcic üba mit . ovicl Pinke 
iuf'n Leib. Nee. Gott schütze uns vor plötzlichem 
Re1~~1tum 1 \Vann wi.1 er dcnn fahren, der olle 
Ger'i~ßcr7· 

„\Var!~ m;il er hat's mir ,rnfgcschneben", sag
te Ede. suchte in se,inen Taschen und :og eine 
Visi'enkarte heraus. ,.Hier! Piet van Vcrsendaal. 
Amstcrd 111~. Zur Zeit Hotel Atlantik. Natürlich 
„Atlantk"! U:i:l der Zug f<1hrt 7 Uhr 32". 

, Geht :n O•dnung, Ede. Paßt prim.11 \Vir ho
len hn nb ;md \"rfrachten i:m im Zug. Mitsamt 
se nen Brillant'n und seinem fetten Hintern. Na. 
e n Glas noch a ·f die komn ende Extrarnbel" 

Kulicke hatte c st kei te Not!;: \'On den bc:den 
genor tT'~n. Al-·~r als das \Vort Diam111t n fic . 
•p'tzte e• .:iic Ohren. Ganz wach wurde er. und 
j.de.s \Vort, d 1s c!te heid~n Zechbrüde~ wechsel
ten. sog er in sich auf. 

E nen D am m en i.inJler ü ·rrnorc cn 7 Uhr 32! 
ll 1d di<" \Vertstilcke trug er bei sich' V crdammt, 
hc« ·r konr1~~ die C11ance 1 :cht sein! 

r· ::.ihlte, schlenderte :um n,idist~n Fern
sprechautom;itcn und rief Hann;i :in. 

„U •bcrmcrgen 7 Uhr 32, mein Kind. Unwi-0 

<lcrn.:flkh das let:te M.ili Härst du? 
„J.1 - „. kam ih•e Antwort müde ::urück. 

* 
ßhnkenese. Ein herrlicher Tag. glasklar der 

Hunme', leise rauschender Strom, herbstbunt das 
Laub der Bäume am Ufer. Eine ganz ~zichte Bri· 
se we:ite und tn~b die weißen Fäden des Alt
weibersommers butlos und schwebend von Busch 
zu Busch. 

Sie fuhren m:t dem Boot :ur Dürie hinüber und 
lagen lm weißen Sand des Strandes. Kein Laut 
störte die weit<: Einsamk·~it und sie sprachen 
wenig. 

Hannas Her:: schlug ruhig. Sie lag mit dem 
Kopf a•1f seiner Brust, seine kühlen und zärtli· 
chen Hände strichen wunderbar leicht über i'.1re 
Stirn. 

Erst hatte sie nicht kommen wollen. Es muß
te ja doch ein Ende haben. Und treu war s;e ihm 
auch nicht g·zwesen. Aber sie hatte nicht die 
K.aft ge'.1abt, sich .in ihr Zimmer einzuschließen. 
Es sollte das letzte Mal sein. Morgen, übermor
gen \Vürde sie ihm schreiben. Dann war sie ja 

permanenter Charakter und auch die Absicht =u 
einer zweif.zllos noch möglic::ien Verschärfung 
werden aus dieser Schlagzeile deutlich sichtbar. 
Eine Intensiv·ierung der deutschen Angriffe dürf 
te insofern wohl eingetreten sein, als in zuneh
mendem Maße auch Bomben schwersten Kalibers 
über London zum Abwurf kommen. Wie es 
beißt, handelt es sidi hierbei um Bomben im Ge
wichte his zu 1800 kg. die in der London.:r M.:1-

dung als „Superbomben·· bezeichnet worden sir.d. 
Auf ihre Wirkung dürften die Berichte nent<al~r 
Blätter zurückzuführen sein, die jetzt besonders 
große ZerstörunJen verzeichnen. -o-
Was verdient ein Landlord? 

Die „Königsabgabe" 
Ein wenig land·~inwärts von Seaham Harbour 

einem Kohlenhafen an der englischen Ostküste, 
liegt inmitten eines wohlgepflegten Parks ein an
sehnlicher Landsitz. Hier wohnt der Herr dieses 
Kohh~nreviers, der Marquess of Londonderry. Er 
ist der König dieses Gebietes und zieht wie 
weiland die englischen Könige die „royalties ' 
ein. Diese KQnigsabgaben sind, wie ein engli
scher SC:1riftsteller schreibt, ein „parasitäres, feu
dales Ueberbleibsel" aus einer vergangener Zeit, 
werden aber von d.zn Lords mit hartnäckiger Zä
higkeit verteidigt. Die Königsabgaben waren vor 
Jahrhunderten die Steuer, die der König als 
Landesherr von seinen Untertanen erhob. Ihm, 
dem Landesherren, gehörte aller Grund und Bo
den. Machte sich ein Großer um <lie Sac'.1e des 
Königs v.zrdient, dann schenkte ihm der König 

Weitere deutsche 
U msiedlungsaktionen 

\Vie \'On deutscher Se:te mitgeteilt wi~d. W!r
den se:t einigen Tagen in Kaunas ::wi5chen einer 
deutschen und einer sowjctrussisc:1en Regierungs
delegation Verhandlungen über die Umsiedlung 
der Volksdeutschen in Litauen geführt. Man 
schätzt die Zahl der für die Umsiedlung aus Li
tau..:n in Frage kommenden Volksdeutschen auf 
rund 40 bis 45 000 Personen meist bduerliche:i 
Berufes. Interessant ist die Tatsache. daß zur 
gleichen Zeit z·wischen deutsöen und sowjet• 
russischen Regierungsstellen in Riga Verhan::liun
gen über eine Nachwnsiedlung von Volksaeut
schen aus L e t t 1 a n d und Es t 1 an d stat•fm· 
den. Ueber die Ums'edlung der Volksdeutschen 
aus diesen beid...:n Ländern waren bekanntlich im 
vergangenen Jahre mit den beiden Regierungen 
Verhandlungen geführt worden. Die damals v !r
einbarte Umsiedlung ist als erste der großen Um
siedlungsaktionen in Angriff genommen wordl!n 
und seit längerer Zeit bereits durc'.1geführt. Es 
handelt sich also in diesem Fal'e nur um einen 
kleinen Personenkreis. der bisher von der Um
siedlung noch nicht erfaßt worden war. In die
sem ZusammenhanJ ist noch zu erwähnen, daß 
gegenwärtig auch eine Umsiedlung .der Volks
deutschen aus der D o b r u d s c h a erwogen und 
nac':i A bschluß entsprechender Vereinbarungen 
zur Durchführung gelangen wird. 

Jüdische Schulordnung 
im Generalgouvernement 

Teile des Landes. D ie Londonderrys zum Bei- Laut einer Verordnung des Gweralgouver
spiel haben die Ländereien. die sie bei Jurham neurs Dr. Frank wird das jüdische Schulweszn 
besitzen und auf denen die Bergwerke betrieben umfassend in der Weise aufgebaut. daß in allen 
werden. für ·ihre Hilfe bei der Niederv..'2rfung der jüdischen Gemeinden jüdische Schulen errichtet 
Iren vor 250 Jahren er'.-ialren. Gleichzeitig werden. die Besc'.1affung voo Lehrmitteln und 
schenkte der König den also Bedachten das die Bestellung von Lehrern sichergestellt und der 
R echt, die Königsabgaben in Zukunft für sich Schulbesuch ob1igatorisch gemacht wird. Im 
c·'nzuziehen. So entstand in England vor Jahr- übrigen bestimmt die Verordnung, daß das jü-
11'.md·<!rten ein bis auf den heutigen Tag unver- dische Schulwesen im Generalgouvernement der 
iindert erhaltenes arbeitsloses Einkommen für Aufsicht der deutschen Schul~'iorden unterstellt 
ganze Geschlechterfolqen, für das es in der- wird. 
\Veit kein Beispiel gibt. 

Den Bodenbesiti;ern den „Landlords", gebü'.1rt 
auch heute noch e'.ne Abgabe sowohl für alle 
Schätze unter der Erde als auch für alle Häuser 
und Fabriken, die über der Erde auf ihrem 
Grund stehen. Lord Londonderry zieht auf diese 
Weise heute jährüch me:ir als zwei Millionen 
Reichsmark an Kön1gsabgaben und Pachten ein. 
Insgesamt ziehen die Landlords allein aus den 
Bergwerken, also ohn-~ die noch viel größeren 
Summen. die sie ans Hiit·sein und Fabriken zie
hen. im Jahre 60 bis l 00 Millionen Türkpfund 
an „Königs;ibgaben" ein. Ganze St:idte, d'e m
zw:schen auf dem Grund und Boden der Land
lorcs entstanden sind. sind ihnen 11eute tribnt
pflicht:q. Die höchstl'n PrKhten werfen die dicht
besiedelten Notstandsgebiete und d'e Slums von 
London und Li\:croool, ''On M<1nch·~ster und 
Newcastlc ab, wo ~ot und Sorge zu Ha ise s nd. 
Der Grund ui 1 Boden wird niemals verkauft. 
~ondern immer nur - und zwar moglichst hoch 
- verpacht ·t So erbt sich das Land von G~· 
~r'11ccht zu Ge~chlecht fort. immer von neuen1 
und ~ mit zunl'hmender Bevölke•ung - immer 
größeren Reichtum spendend. 21 der (lrößtcn 
Landlords. unter ihnen c·u Herzog von Bucc
leuch, Englands größter Grundherr, besitzen 1.8 
Mi'lionen Acres des engli~chen Bodens. das ist 
z•cmlich '9ena11 die Fläche des Landes Hessen, 
G1Pßen und Bad Nauheim. In diesem großen. mit 
Städten und Dörfern dicht besi'.?delten Geb,et 
müssen in England jede Fabrik, jedes Haus, ja 

doch fort. Mußte sie fort mit Kulicke. Ueber die 
Grenze. Merkwürdigerweise glaubte sie thm d.es
mal. Er war sanfter und nicht so höhnisch wie 
sonst. So. - wie damals, als sie ihn kennenlern
te in ihrer würgenden Not. Es gab ja auoh k·.!i 
nen anderen Ausweg. Er hielt i'.ir Leben in der 
Hand. Sie gehörten zusammen. Und Krüsemann 
würde rasch eine andere finden und sie verges
sen. 

Nur diese letzten Stunden noch. Sich gleiten 
lassen, ~-:rsinken in die Stille - in seine Küsse 
- in se'ne Umarmung. 

Nichts denken, nichts fragen, nichts fordern 
und wün,·chen. Ruhig daliegen, die Arme unter 
dem Kopf verschränkt - zu seinen \Vorten lä
chcin, ihn in seinen Zukunftsträumen gewähren 
lassen. Die \Vahrheit erfuhr er ;mmer 11o~h fruh 
genug. Und für sie waren es die let:ten Stun
d~n. 

Weiche Sonne, weicher Sand, ::ärtlichrauschl'n
dcr St ·om. Ein paar Möwen, d:e auf- und nieder
f!og~n - kleine. silberne Söiffe in der tief ·n 
Une11dlichkeit. Ein Dampfer glitt vorüber, !an -
~am, ganz langsam Wenn nicht jemand an Bord 
gelacht hätte, hätte man ihn für ein Gespenster
schiff halten können. Die Fahne hing schlaff am 
Mast, nur unmerklich sc'-.;iumte die \Voge am 
Bug. 

Und nur unmerklich schäuml'z auch die \Voge 
ihres Lebensschiffes am Bug. Kaum hörbar. 

Aber nein, sie wollte kein Mitleid mit sich ha
ben. Sie war es nicht wert. Und niemand auf der 
Welt trug Schuld an ihrer Söuld. Auch Kulickl' 
n:cht. Jeder formte sich sc'n Leben selbst. Jeder. 
Auch sie hatte es sich selber geformt. Fehlerhaft 
und schwerbeladen, aber nur sie allein trug die 
Schuld daran. Daran w.ir nicht zu rütt'<!ln. 

Weic:ie Sonne, weicher Sand, zärtlich rau-
~chender Strom. Nur die!lC letzten Stunden nochl 
Schon kam die Dämmerung. Im Hafen schrien 
die Sirenen von den Schiffen. Und Krüsemann 
lag neben ihr, glücklich, zukunftstnrnken. Und 
erzählte. Beförderung - Pensionslnrechtigung -
Schlafzimmereinrichtung Hochzeitsreise 
Kinder ,..... - -. 

Ja. er war glücklic:i. Bis morgen, übermorgen. 
Dann würde er die Wahrheit wissen. Und wür
de unglücklich sein. V ielleicht für eine Woche 
oder zwei. Dann würde eine N eue da sein. Män
ner vergaßen ja so rasch. 

jede Laube und jeder Hü.'merstall für die Be
nutzung des Bodens an die Grundherren eine 
Abga~ zahlen. Diese beziehzn daraus jährlich 
ein arbeitsloses Einkommen von insgesamt 16,5 
Millionen Türkpfund. 

Die Londonderrvs. Devonshires. Derbys smd 
keine Ausndhmcn, sondern nur Beispiele für die 
Regel. An Stelle einer langen L'ste seien hier 
(Nach dem Buch von Helm. Schr.·~:der „So::ial
politik im Lande der Lords") e:ne Reihe der 
größten Landlords mit den Einna'.1men genannt. 
die s:e nur aus Pachten be::1ehen. 
Herzog von Buccleuch mit 2.1 Mil!. Tpf. jährl. 
Herzo von Devonshire mit 2.7 Mill. Tpf. jahrl. 
Graf von Derby mit 1,6 Mill. Tpf. jährl. 
Maugueß of Bute mit 1.5 Mill. Tpf. jilhrl. 
Ilerzog 'on Port and rrut 1.2 Mill. Tpf. j<1hrl. 
Graf von Anc,1ster mit 1.2 .\\.ll. Tpf j;\hrl. 
M<1rq. vcn Lcndonde;ry mit 1.0 Mill. Tpf. Fihrl. 
Herzo:i \On Hamilton m't 0,7 Mill. Tpf. jährl. 
Grnf ~·on Horne mit 0,6 Mil. Tpf. ja.'.ul. 

* 
London. 8. Okt. (A.A.) 

In Southport wurde die Jahrest,iQtlllJ d.zr b r i -
t i s c h e n G e w e r k s c h a f t e n eröffnet. Auf 
diesem Kongreß werden Fragen erorte-rt werden, 
die sie'• us dem Kr'eg ergeben und die briti
schen Arbeiter betrdfen. Es sind 650 Delegiert\! 
erschienen. 

Dunkle Schatten liefen über den Strom. S!e 
erschauterte. Er zog ihr seine Jacke an. Schwer 
lief das ßoot =um Ufer zurück. Ein schwarzes, 
kleines Boot in der tiefen Dämmerung. Noch ein
mal sc:ioß ein Bündd hdler Lichtstrahlen aus 
den Tiefen des Alk Dann kam die Nacht. 

Für die Ri.:ckfahrt nach Hamburg löste er 
zweiter Klasse. Sie waren allein im Abtd. Er 
~chmiedete immer noch Zukunftspläne. Sie sagte 
ja 411d nein. wenn er etwas fragte, und horchte 
auf das Rollen der Räder. 

Hochkamp - - - Flotthek - - - Bah
renfe]d! Beeilen bitte! 

Das Lichtermeer von Hamburg tauchte auf. 
Grelle Sc'ieinwerfer. Lärm, Unruhe, Hast. In der 
Halle des Hauptbahnhofs herrschte große Aufre
gung. Einer älteren Dam~ war am Fahrkarten
schalter ein Koffer gestohlen worden. Krüsemann 
war neuJierig, aber Hanna zog ihn mit sich fort. 

Eingehakt verließen sie die Halle. Zwei haßer
füllte Augen folgten ihn~n. Klara Sc·'-.iller stand 
an einer der Sperren. Sie hatte auf Krüsemann 
gewartet. Sie wollte ihn wegen des letzten Vor
falls hier in der Hnlle um Entschuldigung bit
ten. Und nun gmg er mit einer anderen an Ihr 
vorbei ... 

* 
Kulicke war seit 7 Uhr auf dem Bahnsteig, wo 

der Berliner D-Zug 7 Uhr 32 abfahren sollte. Er 
schlenderte harmlos auf und ab. beobachtete je
doch jeden Menschen, der einstieg. Krüsemann 
und Hcgrefe liefen ebenfalls hm und her. 

„Zu früh aufgestanden?" rief Krüsemann dem 
Reisenden zu. 

„Ja! Irgend jemand muß mir den Wecker vor-
gedreht haben", entgegnete Kulicke, halb la-
chend. 

„Immer noch besser. als wenn man i'-.n zurück
gedreht hätte. Dann wäre die Tour flöten gewe
sen." 

(Fortsetzung fo~t) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y de rn l r, Inhaber und verantwo rttioher 
Schriftleiter. / Hauptscltt1ftleiter: Dr. Ed u a r cl 
S c:b a ef er. / Druck und Verlag „Universum•1 

Oeaellschatt für Dru<lkttetbetrleb, B e y e R 1 • 1 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die \V crtpapier-Urnsät=e 

an der Börse in Ankara 

D:e Wertpapierumsätze an der Börse 
n Ankara hatten tm Juni 1940 nach den 

An8aiben der Zentralbank der Türki_schen 
Republik den niedrigsten Stand seit Be-
11inn des Jnhres 1940. S;e srellten s "ch auf 
172.581 Tpf. gegen 734.772 Tpf. im Mai 
1940. 656.001 Tpf. tm April 1940, 675.373 
Tpf. im :\Iür.: 1940. 176.SOO Tpf. im Fe
bruar 1940 und 193.291 Tpf. im Januar 
1940. Auch gegenüber -den Vorjahren sind 
die Umsät::e im Juni 1940 erheblich zu
rückgeblieben. Es wurden u~gesetzt i~: 
Juni Tpf. J um l pf. 
HHO 172.5SI 1036 5-H.893 
1939 39~.tll 6 1935 1.313.088 
1938 l.fi 12.C\::')..1 103~ 436.958 
1937 1.250.118 1933 375.587 

Der bis.her geringste Börsenumsatz seit 
EinriC'htung der Börse in Ankara im Juni 
1932 wuroe im NoYember und Dezember 
1939 mit 136.367 Tpf. bZ\v. 147.946 Tpf. 
Eestgeste"lt, der höchste mit 3.683.422 Tpf. 
im Januar 1935. 

D er S ilberpreis in Istanbul 
Nach den Angaben der Zentralbank 

der Tüiikischen Repub'lik stellt sich der 
Preis für ein „Mecidiye" (enthält 19.96965 
g Feinsilber) im Handel außerhalb d:r 
Börse in Istanbul im Mon0tsdurchschmtt 
Juni 1940 auf 53,6 Piaster. Im Juni 1939 
betrug die.ser Preis 45.6 Piaster und im 
Jahresdurchschnitt 1939 14.26 Piaster. Der 
bisher höchste Stand im Jahre 1940 wurde 
im April mit 58 Piaster erreicht. 

Die Steinkohlenförderung 
im Gebiet Eregli-Zonguldak 

Bis Ende Juni \Vurden m diesen Jahre 
1m Steinkohlenbecken Eregli-Zongu'dak 
insgesamt l.:> 18.000 Tonnen Steinkohle 
gefÖrdert. In der Vergleu:hszeit 1939 wur
<len 1.422.000 Tonnen. 1938: 1.284.000 
To'n111en. 1937: 1.130.000 Tonnen und 
1936: 1.302.000 Tonnen gefördert. D :e 
Ges<:1mtförderung betr ug 1939: 2.696.000 
'Tonnen. 

Blei aus Anamur 

Die Knappheit an Rohren und sonstigen 
Gegenst.änden aus Blei. dJe sich auf dem 
folandsmarkr bemerkbar macht, ist in der 
'et'Zten Zeit noch me:hr ge..:;tie9en. Vor 
.dem Kriege wurde Blei in der Türkei zum 
Preise von rund 15 Kiuru~ für das Kilo 
-gehandelt. Der Preis ist gegenwärtig auf 
mehr als 50 Kuru~ für das K1.Jo gesbegen. 
Man bootlisicht19t deshalb, das Bleiberg~ 
werk der I~ Bankast bei Anamur, das seit 
mehreren Jahren sttlll.egt. wieder in Be
trieb zu nehmen. Au~ dieser Grube der 1!1 
Bankas1 wurden frü.her 18 bis 20.000 Ton~ 
nen Blei Hewonnen. Allerdings e:ignet sich 
<las B ei dieser Grube nicht zur Herstel
lung von Bleirohren, sodaß es ledf.ghch 
für an•dere Zwecke benützt werden kann. 

Aus der T ätigkeit 
der Kompensationsstelle in Istanbul 

D !e Zentralbank der Türkischen Repu
bl"k m::icht Angaben über die geschäftliche 
Tätigkeit der Kompensationsstelle in 
Istanbul. Bei der Stel ie wurden im der Zeit 
vom 1. I. 19·40 bis 30. 6. 1940 kompens ert: 

l\umpen:;at1onen 
ID-lU 

Januar 
rebruar 
,\\ärz 
April 
.\\ai 
Juni 

Zahl Wert in Tpf. 
5.918 2-1.8-17.f)(J{) 
5.47-l 22.049.000 
5.11-l 26.878.000 
5.463 29.oJ 1.000 
5.332 24.191 .000 
3.276 19.628.000 

Zus3mmen 30.777 146.62-1.000 

In den ersten sechs Monaten 1939 ·wa
ren 46.550 KompenisatiolßSgeschäfte im 
Wert von 183.171.000 Tpf. über die hie
sige Kompenootionsstelle gelaufen. An den 
Geschäften im Juni 1940 waren insges·amt 
10 Banken beteiligt. dmfunter die beiden 
deutschen Banken mit 285 Einzelgeschäf~ 
ten im Betrage von zusammen 1.650.000 
Tpf. 

Ankaraer Börse 
7. O ktober 

WECHSELKURSE 
EröH. Schluß 

Berlin ( 100 Relchsm u ltJ 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newvork (100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) . 
Mailand (100 Lire) . 
Genf ( 100 Franken) . . 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
Brlissel ( 100 Belga l 
Athen ( 100 Drachmen) 
Sofia ( 1 (}() 1 ewa ) . . 
Prag (100 Kronen) . , 
Maanc1 ( 100 Peseta) . 
Warschau (100 Zlotvl 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) . 
Belgrad (100 Oina1) . 
Yokohama (100 Yen) . . 
5tockholm ( 100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) . 
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Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
lichL Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nw 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für da<i Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

19 ;,4 
J07.2fi 

Die Chromerzeugung 
und die Chromverkäufe 

J( 8. -

In der Zeit vom 1. 1. 1910 bis zum 
30. 6. 1940 wunden in der Türkei nach 
amtlichen Angaben 82.351 Tonnen Chrom 
im Wert von 2.338.682 Tpf. gefördert 
und ausgeführt. Die Angaihen beziehen 
s:ch auf <lie Ausfuhrzah1en, die, wie es 
ausdrücklich heißt. der Förderung gleich
zusetzen sirnd. 

1939 wurden im ersten Halbjahr 117.172 
Tonnen im Wer,t von 2.847.771 Tpf. ge
förxlert bzw. au-sgeführt. 1938 waren es 
103.730 Tonnen 1m Wert von 2.540.680 
Tpf. und 1937 88.989 Tonnen im Wevt 

Feine Damen- und von 1.656.706 Tpf. Die Ge.<iamtförderung 
·HeiTen-Schneiderei bzw. Ausfuhr wird für 1939 mit 192.842 

• Tonnen im Wert von 4.647.950 Tpf. an-

J • ltkin gegeben. 
U nu·echmmgskurse 

DER B ESTE 
SCH N I T T 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 
nur bei 

J. ltkin 
. 

!P rei s w ür di g ke i t und Au s wahl 

werd e n S i e ü berra s ch e n ! 

MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 405. Tel 40450. 

(Gegen~ Plloto-Sport) 

Nach einer Bekinntmachung de.s Mini
ster·ums für Zölle {md Monopole sind im 
August 1910 Jür id1e teils an ·der Borse 
notiertt>n, teils nicht notieJrtem Devisen fol
gende Durchschnittskurse eniechnet wor
den: 

Tpf. 
IOO Zlotv 25.7317 
100 Rtigisterm:irk 21,2337 
100 Dän. Kronen 24,-1593 
100 Norw. Kronen . . 28,7983 
100 Albani:;che Franken 4 l ,4S-19 
100 Hongkong-Dollar 32,7500 
100 Argentin. Peso . 32,7500 
IOD Rial . . . . 7,3970 
1 oo Rubel . . . . 25,2300 
100 Tschech. Kronen 4,4370 

1 Aegypt. Pfund 5,3700 
1 Zypr. Pfurtd . . 5,2400 
1 Syr. Pfund 0,5934 
1 Pal. Pfund 5,2400 
1 Pf. Sterling Gold 10,2389 
1 Reichsmark Gold 0,5011 
1 Pengö Gold . . 0,3680 
l Sehweiler franken . . 0,2831 

Der Kurs der R e i' c .h s m a r k ist für 
die E infuhr mit 50.50 P iaster und für d ie 
Ausfuh r mit 50,76 P ilaster errechnet wor
den. 

Bevorzugung der Textilindustrie 

beim Verkauf vo.n G a rn 

Bei e:ner Zusammenkunft der Vertre
ter der Text:lmc:Lustrie bei der Wirt
schaftsdirektion des Bez1~ kes Iscanbul 
wurde besch:10:.sen, daß die Spinnereien 
der Sümer Ba1rnk sowie die übrigen Spin
nereien beim Verkauf \"On Garnen in er
ster Linie an dem Be~rf der :r'ex<tiindu
i.trie denken sollen. In Zukiunft werden die 
So:rmereien nur dann Gairne auf den frei
en Markt brrngen. wenn sie durch ihre 
Lieferungen den Garnbedarf der Textil
fal~riken restlos gedeckt haben. Erst dann 
erhaltein die Händler Garne zum Weiter
,·e11ka'l.lf. 

Schätzung der Baumwollernte 

Nach emer Me.1dung der Anatolischen 
Nachrichtenagentur aus l:zmir \Vird die 
diesjäJhrige Baumwollernte auf etwa 
45.000 Tonnen geschätzt. Die vorjährige 
Ernve betrug 50.000 Tonnen. 

Zwangsverzollung 

Die Zollbehörde .in Istainbwl hat eine 
Lisbe der Emfuhrgüter ausgeaC1beitet. die 
in den Lage~d:>äwden der Zollverwaltung 
liegen und von ihren Empfängern bisher 
noch nicht bezogen wurdem. Die Bez'.irks
handelsditektJon von Istanbul hat die 
Empfänge.r• der Wiarem nochma·~ aufge
fordert. die für sie bes~immten S endungen 
innerhalb einer W oche z,u verzollen . Die
jenigen Sendungen, die nicht in der fest-
9esetzten Frist verzollt werden, soHen ge
mäß den Bestimmungen des nationalen 
Schutzgesetzes von <le.r Reig'iertoog be
schlagnahmt und in das Zollinland einge
fiih·rt werden. 

Es hat sich her.a.usgestd t. daß verschie
dene Warensendllilgen. die bei ·den Istan
huler Zollämtern lagern, von ihren Emp
fängern lediglich ::u demZwecke nicht be
::ogen werden, um auf dem inländischen 
Markt eine kiin~tliche Warenknappheit 
an bestimmten Einfuhrgütern zu erzeugen 
'1.tnd auf diese \Veise die Preise in cl1e Hö
he zu !:reiben. 

Höchstpreise für W cißkäse 
Die Preiskamm 's:;:on in Istanbul hat 

nach der fest~et:.:ung der Preise.für Garne 
und Textiil:ien nunmehr auch den Höchst
verkaufspreis für den we1ßcn Kcise fest
gelegt. Da!llach beurägt der rlöchstpreis 
für weißen Käse ~m Großh~mcld 42,Yi und 
.im K •eim·erkauf 50 Kuru;; für das Kilo
gramm. 

Ausschreibungen 
B a u a r b c i t e n. KostcnvoranschL:t,l! 

40.200,36 Tpf .. \1il tär-lnttndantur in s· •as. 25. 
Oktober, lo Uhr. 

ß a .u a ,r b e _i_ ~ e n. Kostenrnranschla.g 
1-1.171,38 1 pf. ,\\1htar-lntcndantur in ßahkesir. 
11. Oktober, 17 Uhr 

B ü r ob c dar s a r t 1 k e 1 im \'eranschla<>ten 
Wert \'On 3.{)(XJ l"pf. .\1.ilitär-lntendantur" in 
Edirne. 8. Oktober, 15 Uhr. 

T r a. n s f o r m a r o r. Kostem oran:>chla.., 
3.-125 Tpf. Einbufak.ommission des Vcrtcidi
g1rngsnünistcriums, Abteilung Luftwalfe, in An
kara. 10. Oktobl"r, 10 Uhr. 

Lein o 1, 8 Tonnen einm:il gekocht, und 2 
Tonnen zweimal gekl1cht. Kos'knvoranschlag 
6.600 Tpf. Einkaufskommission Jer llL'ereswerk
stattcn in Ankara. 21. Oktober, 16 Uhr. 

S t r a ß e n b a u (Beton). Kostenvoranschlag 
25.~Sl,67 Tpf. Stadt\•erwaltung Y'On lzm·r. IS. 
Oktober, 15,31) Uhr. 
_ II u f e ~ ".e n, • l.'5.000 Sätze, urx.l llufnäg-1.!I, 
100.000 .Stuck. Kostenrnrnnschläge 11.250 Tpl. 
und 7.()()0 1 pf. Einkaufskommission der Gendar
"llerie in Ankar.a. 21. Oktober, 15 Uhr. 

1. e b c r t ran im veranschlagten Wert von 
I0.000 Tpf. ,\\il itär~lntt•ndantur in lstanbul-fin
d1kl1. 12. Oktober, 11.30 Uhr. 

0 e f e 11 , 300-500 Stück, .sowie Ofenrohre 
1.000 Stlick, und Knic.->tückt!, 300 Stück. Militär~ 
Intendantur in <;anakka!e .. 1-l. Oktober, 17 Uhr. 

ß au h o 1 z, 200 cbm. E'nk;111f~ommiss·on 
der 11\onopo!venwaltung in lstanbul-Kab:ita~. 21. 
Oktober, 14 Uhr. 

ß au von Wassllrdurcl'ilässen an der Straße 
rnn Balikesir nach Edremit. Kostenvoranschlag 
33.803,98 TpL \'ilayet Balikesir. 22. Oktober 
Jö Uhr. ' 

He i 1 m • t t e 1 und Krankenhaus-Bedarfs-
artikel. Kostenvoranschlag 1.075,20 Tpf. Vilayet 
Kooae!i (Limit). 10. Oktober, 11 Uhr. 

T o 1 u o I, 225 Tonnen mm Preise von je 
369 Tpf. Lastenheft 4, 16 Tpf. Einkaufskommis
::.ion der Heereswenkstätten in Ankara. 21. Okto
ber, 11 Uhr. 

Trans f o r n ,1 to r mit Zubehör. Kosten
voranschlag 7.0l)(J Tpf. Stadtverwaltung \'On 
Bursa. 14. Oktober, 16 Uhr. 

E 1 e kt r o m o t o r (27 PS}. Kostenvoran
schlag 500 Tpf. 17. Oktober, 15 Uhr. 

G u m m i r e i f e n und Schläuche im veran
schlagten Wert \·on 6.815 Tpf. Einkaufskommis
sion .des Verteidigungsministeriums in Ankara. 
11 . Oktober, 11 Uhr. 
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Wirtschaftsbeziehungen 
Danzigs zu Südosteuropa 

Die Hafengeimeinschaft Danzig-Goten
hafen ist in der Haupnsache für die A u s -
f u h r des Hinterlandes von größter Be
deu~ung. Unter anderem ist Danzig der 
größte Ho 1: - Ausfuhrh<lfen Europas. 
Das über Danzig-Gotenhafen ausgeführte 
Holz wuchs bishel· hauptsächlich auf den 
iCarpdthenkämmen sowie im Buchenland 
(Bukowina). Doch war auch Jugoslawien 
\,·esent •ich an der Holzausfuhr ibeteihgt, 
die schon Rekord::iffern von 1,75 Millio
nen Tonnen Holz innerhalb eines Jahres 
erreichte. Auch das uber Danz1g~Goten
hafen \'ersch1ff te G e t r e i d e kam außer 
<•US dem Generalgouvernement Polen aus 
dem gesamten s ü d ö s t 1 i c h e n Wirt
schaftsraum. In der Haup·:sache handelre 
es sich beii dc1eser Ausfuhr u.m Mais, Ger
ste. Weizen, Rogigen. Hafer sowie um 
HülsenErüchte und Mehl. Daneben aber 
fühnt der Südostraum auch größere Men
gen Oelkuchen, Oelkuchenschrot z:u Fut~ 
terzwecken UJSW. über Danzig aus. Ent
sprechend der St11uktur des Hinterlandes 
besitzt Danzig~Gotenhafen übrigens auch 
moderne Tankaniaigen mit einem Gesamt
fassiungsvermögen \'On rund 100.000 Ton
nen. In diesen An~gen kann sowohl 0 e l 
aus Rumänien und dem osogalizischen Ge~ 
biet als auch Melasse eingelagert werden. 

Für die Einfuhr nach dem südöst
lichen Wirtschaftsraum splelt neben aU
gemeinen Kaufmannsgütern die E in.fuhr 
von Heriingen eine besondere Rolle. Bisher 
e.Vfo!gte die He.ringseinfuhr über die ge
nannt Hafengemeinschaft nach Rumänien, 
Ungarn. nach der Slowakei mrnr. 

Obgleich schon heute die Leistungs
fähigkeit von Danzig-Gotenhafen men
genmäßig den ln Hamburg anfallenden 
Umschlagsverkehr ohne weiteres zu be
wältigen vermag. dül'fte sich die Entwick
lung der Hafengemeinschaft noch weiter 
aufstrebend fortbewegen. Die zuständi:gen 
SteHen sind sich darüber klar. daß Dan
zig-Gotenhafe.n \berufen sein wird, ent
sprechend seiner geographischen Lage 
Mittler des V er:kt>hrs ZWlSchen dem Süd
osten und Osten Europa'S einserseits sowie 
dem Norden und \Vesten andererseits ::u 
bleiben. Hmsichtlich der Tarifpo'.üik der 
Eisenbahnen haben sowohl der Südosten 
Europas als auch Deutschland ein Inter
esse daran, daß Ta6fe erstellt werden, 
die den Import unid Export der Südost
länder über das Großdeutsche Reich und 
damit auch Libex Dan=ig-Gotenhafen er~ 
möglichen, die also d ie Absatzfähigkeir 
der Waren nicht beeinträchtigen. Soweit 
Deutschland in Frage kommt. wird es mit 
Rücksicht auf die Verlagerung des wirt
schaftlichen Schwerpunktes nach O"ten 
und Südosten wahrschein:ich zu einer 
durchgreifenden Revision aller bisherigen 
sogenannten Verbandstanfe schreiten, die 
naturgemäß auf die!>e Verlagerung noch 
nicht eingestellt sein konnten. Der Nut::en 
daraus wird also auch den südöstlichen 
Staaten zugute kommen. 

' . ' 
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WEISS W A REN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Shiimpf e 
'Vischtüche·r und 

Küchenfücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : i078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 
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Türkische Post Istanbul, Dienstag, 8. Okt. 1940 

Aus der Istanbuler P1·esse 

lieber das Zusammentreffen am Brenner 
schreibt A. Da ver in der Zeitung „I k da m", 
es sei mit großer Wahrscheinlichkeit anzuneh
men, d<1ß der Fii!lrer und Duce bei dieser Zusam
menkunft die l\.laßnahmen besprocht'n haben. die 
erforderlich s.nd, um England auch un Mittelmeer 
z hes eqen. Es ware jedoch nicht möglich, schon 
jct=t Prophezeihungen darüber zu machen, wel
c'ien \Veg dk Achsenmächte einschlagen würc::·~n 
= dieses Vorhaben w. die Tat umsetzen zu 
können „ 

Z. Se r t c 1 fuhrt o der Zeitung ,Ta n' aus, 
daß die Gründ<.', die Span.en mitigten, dem 
Krieg fern : i bleiben, zwingender a'.s die Erwä
gungen seien, cUI? dieses Land zum Eintritt in den 
Krieg he\Hgen konnten. Erstens v;urde der Krieg 
die Lebcnsmi'telversorgung Spaniens gefährden, 
und zweitens führe Span;en ein Leben voller Ge
gcnsc tzlichkc1too, v;obd sich die panische Wirt
schaft nach den kapitalistischen Staaten und die 
~panische Politik nach den Ac~senmachten 
or:emirre. D:ese Lebensbedmgungen beleuchten 
die Ueherlegungen, die es General Franco ratsam 
erscheinen ließen, sich nicht in den europäischen 
Kr'eg 'l.Crwicke n :u Jassen. 

• 
V e 1 i d erinnert in der Zeitung „T a s v i r i 

E f k ä r' an das traurige Los, das nach dem 
Weltkriege infolge der Besetzung durch die A l. 
liierten uns"Zrer Stadt beschieden wurde und ge
denkt der unglucklichen Tage, in denen die 
Truppen der Alliierten in Istanbul sich wie die 
H albwilden gebärdeten. Velid 1-ieht dann die gro
ße Bedeutung des Tages vom 6. Oktober 1923 
hervor, an dem Istanbul von dem unerträglichen 
Joch des alliierten Militärs bo:freit wurde . 

• 

derungen für diese mächtige türkische Minder
~eit an Bulgarien stellte. Die Türkei pflege zu 
Bulgarien gute Nachbarschaftsbeziehungen und 
habe den Wunsch, daß sich auch Bulgarien der 
Türkei gegenüber wie ein gutes Nachbarland be
nehme. Sollte diese Tatsache in Bulgarien keine 
Berücksichtigung finden. so sei die Türkei in der 
Lage, gegenüber Bulgarien auch ~inerseits For
derungen geltend zu maöen, die sich auf berech
tigtere Gründe stützen. 

• 
B e n 1 c e hebt im „S o n Te 1 g r a f" die 

Reden Roosevelts um:! desStaatssekretars der ame
rikanischen Mi.lrine hervor und meint, daß diesen 
Reden deshalb eine erhöhte Bedeut•mg bcizumes· 
sen ware, \H·il s:c ;:u einem Zeitpunkt erfolgten, 
in dem sich der Führer m t dem Duce am Bren
ner getroffen habe, um in Europa C"nen neuen 
Absönitt des· Kneges e,nzuleitcn. 

• 
In der Zeitung V a t an" macht A. E. 

Y a l m a n d.e Beeinflussung der Presse emes Lan
des durch die Propagandastellen einer fremden 
,\lacht zum Gegenstand se·ner Betrachtungen. Er 
erinnert zunachst an die Bestechlichkeit der fran
zösischen Presse, die für den Zusammenbruch 
Frankreichs in erster Linie verantwortlich gemacht 
werden mußte, und betont dann, daß gerade 
;:wischen :we, befreundeten und verbündeten Län
dern bei der Propagandatätigkeit die Gebote der 
gegenseitigen Aötun1 und Wertschätzung nicht 

In der „V a k 1 t" betont F. A. A y k a c;, daß 
der größte Schmerz der Menschhcit nicht wegen 
Fe!ilens der ma~nellcn Möglichkeiten, sondern 
stets aus Mangel an geistigen Gütern zugefügt 
werde. Die Menschheit werde keine Ruhe haben, 
solange d eser furchtbare Mangel, wenigstens bei 
den führenden und leitenden Schichten, nicht be- • 
seit!gt is~. Es sei traurig. wenn e.n kleingcistiger 
Pakt zwischen c,nigen Staaten als die Grundlage 
einer Neuordn,mg gepr'esen werde, an der die 
gan:e \Velt genesen sol' . 

• 

außer Acht gelassen werden dürfren. Es liege im treffende Land mit der Türkei befreundet ist oder 
Interesse Englands und der Türkei, w-enn die nkht. 
Aufmerksamkeit der englische,n Freunde besonders 
auf diese Tatsache gelenkt werde. Die Erfolge 
der deutsch-zn Propaganda in manchen Ländern 
hätten die Engländer veranlaßt, auch ihrerseits zu 
diesem Mittel zu greifen und sie hätten in der 
Türkei Propaganda-Organisationen ns Leben ge
rufen. Es sei nichts dagegen einzuwend•2n, -..venn 
diese Organisationen den türkischen Zeitungen 
BHder Zeitschriften und Büöer zustellten, weil 
eine derartige offene T<itigkeit unschädlich wäre. 
Doch würden alle Propagandaorgani~ationen in 

• 
In der Zeitung „H a k i k a t' sch:ldert N . A, 

K ü c; ü k a den starken Eindruck, den die Auf
bauarbeit in Thrakien lni seinzr letzten Reise 
durch cUescs europäische Gebiet der Türkei auf 
i~n gemacht habe. 

AUS ISTANBUL 
der Regel von Individuen umlagert, die mühl.'loo Konzert 
Gzld verdienen möchten und die Propnganda
org0rnisaticnen unter Umständen zu Handlungen 
verleiten würden, die d<1s bestehende gute ·Ein
vernehmen zwischen den beiden befreundeten 
Ländern annötigerwcise trüben würden. D"z Eng
länder würden deshalb gegen ihre eigenen Interes
sen gehandelt ~aben, wenn sie bei ihrer Propa
ganda von dem korrekten Weg abgingen, der 
allein die Gzwähr für die Ueberlegenheit der eng
lischen Propaganda bieten könne. Dennoch sei 
nicht ausgeschlossen, daß die umlaufenden dies
be;:üglichl'n Gerüchte nicht begründet sind. Es 

Am Fre tag-, den 11. Oktobe·, U'll 20,30 Uhr, 
findet ;n der Teuton'a ein Kla\ .erabl!nd statt, und 
zwar wi1:d Herr Richard Ei m c r (Ankara) eini
ge \\usikstticke z,1m \'ort•ag b•'ng-en. Nähere!'> 
in der Rubrrk „Kirchen und Vereine". 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dicns~ag, den 8. O ktober 
sei die vornehmste Pflicht der Sic!ierheitsorgan'sa- 19.00 K3 mmermusik: Mo::art. Trio für Piano, 
tionen der Türkei, solchen Geruchten auf den Klarinette, Viola 
Grund zu gehen. weil ein Journalist, der käuflich 
ist und sic:1 in den Dienst eines fremden Landes 
stellt, eine wedt schwerere Tat als ein Spion bl'
gehe, wobei es ganz nleichgültig sei, ob das be-

21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: l 2. 33, 19.45 

Schallplattenmusik: 13.20, 18.03, 23.00 

Y~lc;tn stellt in der Zeitung „Yeni Sa
b a h fe~t, daß d~rch die Besetzun:1 der Süd
Dobrudsc 1a Bulgarien noch nicht gesättigt sei. 
sondern nach den Veröffentlichungen der bulga
:.1~c?en Presse und auch der Zeitungen ill1 den 
ubrigen Balkankindern der Appetit Bu!gariens da
durc? eher eine Steigerung erfahren zu haben 
scheme .'.'vian 'l!.iißte nicht. ob Bulgarien auch 
von der Türkei etwas haben wolle. Es sei den
n~'i nicht ohne Vorteil, die Bulgaren daran : 11 
ermner~, daß die na!Jonaltürk1schen Grcn:en 
endgult19 gezogen s:nd, und zwar innerhalb eines 
Geb:etes, das seit Jahrhunderten der T" k · 
h .. d ur c1 ge-

ort un_ von dem nicht eine Handbreit an an-
dere Lancier_ abgetreten werden könne. Heute 
noch leben m Bulgarien rund 1 Million T" k 
ohne daß die Türkei deshalb irgendwelcheur F~~: 

Aufnahmen vom Erntedankfest der hiesigen deutschen Kolonie im Botschaft~park in Tara!:lva. Links Botschafter ,. o n Pa p e n bei seiner 
Ansprache. In der .Mitte oben: Der Kreis der Zuhörer um den mit den Früchten des Garteng und des Feldes belegten Tisch. - Unten: Auf der 
vorde!'s.t-en Bank von links nach rechts: Generalkonsul Sei 1 e r, Botschafter v o n Pa p e n, der Beauftragte für die Fragen der Reichsdeutschen 
in der Türkei, V. Friede, und Gesandter Dr. Kr o 11, - Rechts: Der Mast mit dem Erntekranz. Links neben der Fl<l!gge Direktor Carsten 

M e v es. Rechts von der Fahne Fräulein ßr~gitte Seile r beim Gedichtvortrag. 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

~ortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESi 
D E UTSCHE K O RSCHNER-WERKST Ä TT E 

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

• • T.lf Bankas1 
Pi· ä m i e n - Verteilungsplan 1 9 4 O 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstc1·mine: 1. Februar, 1 Mai, 1. August, 1. Oktober 

Wer auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 
hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
1 Prämie 

Tpf. Tpf. 
zu 2.000 - 2.000 

3 Prämien 1.000 3.000 
6 " -

" " 500 - 3.000 
12 

" " 250 3.000 
40 -

" " 100 - 4.000 
75 

" " 50 - 3.750 
210 ". 25 5.250 " -

Wenn Sie Ihr Geld ~ ~ Bankast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie v.ersuchen auch Ihr Glück! 

Regelmäßiger direkter 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdauer etwa H Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter FeusteJ, Istanbul 

Gesucht wird 
ein in ,der Bedienung automatisd1er 
Baakmaschinen erfahrener Meister. Be
werbungen bei der Fa. Radyolin m der 
M imar V~dad Caddesi Nr. 26 gegenüber 
der Haup~post in Istanbul. 

Kinderpult, 
(Miarke N aeter ). gut erhalren, zu verkau~ 
fen. T a•ksi.m, Recep Pa.c;;a Jilna Apt. 4„ 
T el. 40169. ( 1261) 

Kirchen und Vereine 
~ r 

Klavierabend in der Teutonia 
Frei t a 1g, den 11. Oktober 1940 

Am Flügel: Ric!hard Eimer (Ankara) 
Zum V ortra'g gelangen: 

1. Mondschein-Sonate von L. van Beethoven 
2. W anderer-Fantasie von F . Schubert 
3. Ballade G-moll F. Chopin 
4. Scherzo B-moll F. Chopin 
5. Konzert-Etüde „Abendharmonien" F. Liszt 
6. F ranziskus-Legende F . Llszt 

Beginn um 20,30 Uhr, Ende gegen 22 
Uhr . ..- füntritt frei. 

Zu vermieten: 
Im neu renovierten A d a 1 e t H a n , 

Galata, Voyvoda cacl. (Bankern;tratle) , 
sind etagenweise oder auch c'nzeln Zlm
mer fiir Biirozwccke zu ve·mieten. 
Sämtlicher Komfort vorhanden. Anfra
gen beim Portier Ali. 

- && 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbraliim Hoyt 

llt.anb.1. Mahmat p..._ 
Ai-t Ef:aidl H.. ?·~ Tu.. nui...z.woa 

111 
STADTTHEATER 

SCHA USPIEL ~ABTEIL UNG 
(Tepeba~t) 

„ 0 t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 


