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D-zr britische M1111stcrpr<is dent \Vm.ston Ch u r
c h i 11. der laut der Meldung der Anatolischen 
Nachrichtcm1gentur gestern vor dem Unterhaus ei
ne la111;ere Rede hielt. m der er u.a. über den Kri.!g 
sprach. der , \oll unangenehmer Ueber;is-.hungen · 
S;!I und be•onder für London. Lt\ erpool, Man
chester und B1rm1ngham v ellc1c'1t no1:h viel gro
ßere u d-.::n mit s rh bnngen "\\erde . ohne daß 
man des" t.>gen die S egeshoffnunJ aufgeben durfe. 
'':enn mich die Gefahr einer Invas on bestehe. 
die . durch den Oktcbernebel begunst1gt v.crden 
könne', und fiir de der Feind „bestimmt g·.!nu
gend großerc und kleinere Fahr;c ugc bereitge
.ste"lt habe um e nc '1albc l\l.llton :\Iann in ei
ner em:1g n N.1cht iilicr d..:.s Meer - oder • n 
das Meer :u \\erfen ('Zine Bemerkung, auf die 

das Unterhaus e·n Gelächter anstunmte). 

Fortdauernde 
heftige Luftangriffe 

Berlin, 8. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Stärkere Kamplflicgerverbände erzielten bei 

ihren Vergellung~angnfhm am gestrigen Tage in 
L o n d o n zahlreiche Tretfer m:t Bomben sch\\ e· 
ren Kalibers auf Bahnanlagen westlich des 
Themseb<>ge;1s sowie auf Handelsnfiusern und in 
den Wcslindia-L>ocks. Bei dieser Gelegenheit 
haben sich die leichten Bombenlluglcuge beson· 
ders ausgezeichnet. In S ü d e n g 1 a n d \\ urden 
Rüstungsanlagen uncl militärisch wichtige Ziele 
wirkungsvoll l>Ombardiert. 

Auch während der Nacht belegten die deut· 
sehen Kampfflugzeuge in rollendem Einsatz Ver
kehrsanlagen, Versorgungsbetriebe und andere 
Ziele der Hauptstadt mit Bomben mittleren und 
schweren Kal;bers. Zahlreiche Brände im Stadt· 
gebiet waren die 1 olge. Bei Nachtangriffen ge
gen \tanchester, Liverpool und Edinburgh konn
ten besonders starke Schadenfeuer beobachtet 
werden. Das Verminen britischer Häfen wurde 
fortgesetzt. 

In der letzten Nacht flogen britische Flugzeuge 
an mehreren Stellen in den deutschen Luftraum 
ein. Ihr Hauptziel war B e r J i n. Durch die Ab· 
wehrmalfaahmen gelang es, die Mehrzahl der 
Angreifer abzudrängen, während ein Teil die 
Reichshauptstadt erreichte. Die Bomben trafen 
wiederum mE."Juere Krankenhäuser, ferner \Vohn· 
gebäude, Lagerschuppen sowie Gleisanlagen und 
richteten an mehreren Stellen Sachschaden an. 
Unter der Zivilbevölkerung sind zahlreiche Tote 
und Verletzte zu beklagen. Zwe: britische Flug· 
zeuge wunlen beirn Anflug auf Berlin durch die 
Flak-Artillerie abgeschossen. 

Insgesamt verlor der Gegner gestern 32 Flug· 
zeuge. 13 deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

• 
London, 8. Okt. IA.A.) 

Ch u r c h 11 l gab bekannt. d,1ß SJch d.e Z a h l 
d e r 0 p f E' r bei den Luftangriffen gegen Eng
land bis zum vergangenen Sonnabend auf etwa 
8.500 Tote und 13.000 Vcrleto::te lx-laufe. Oie 
Zahl der Opfer sei seit dem Beginn der Luft. 
offensive, d. h. seit dem 7. September, stämlicr 
vernngcrt. 

Churchill %\\e.:felt daran, daß es den Deutschen 
mogheh sein wird, die Za'il von 400 Bomben
flug~ugen, die Im Durchschnitt täglich Großbri
tanmen heimgesucht haben, stark zu erhöhen. 

... 
D' . . London, 9. Okt. (A.A.) 

ie Admiral tät bedauert, mitteilen zu mi.is-
5ef1• da.ß das. I Li!fskriegsschiff „S o u c y" auf eine 
femdlic-he Mine ge!laufen und gesunken .ist. 

Istanbul, l\Iittwoch, 9· Okt. 19-10 

Rückkehr des Ministerpräsidenten 
nach Ankara 

Abreise des Botschafters Aktay nach l\loskau 
Jskenderun, S. Okt. (A.A.) 

Minbterpräsident Dr. Refik S a y cl a 111 ist in 
Begleitung des Vali des Hatay, S öl< m e n s ii er, 
des Militärbefehlshaber ~ ü k r ü K a n a t l 1 und 
des Abgeordneten von Bahkesir, fahrettin Ti · 
r i t o g I u, heute um 18 Uhr in unserer Stadt 
eingetroffen. Eine .l\tilltärabteilung erwies ihm die 
Ehrenbezeugung. Bei seiner Abfahrt jubelten die 
Studenten und eine zahlreiche .'1enschcnmenge 
dem Ministerpräsidenten zu. 

Der Vali und der Militärbefehlshaber beglei
teten den Ministerpräsidenten bis an die Vila
yetsgrenze. 

Erklärung des Botschafters 
Aktay vor der Abfahrt 

btanbul, s. Okt. 
Der tu1 k :-ehe Bot:'chafter n ,\\oskau. Ali Hay

dar Akt a y. st heute 'ormittag .ar1 Bord des 
russis~hen Sch'ffes „Swanetta" nach Odessa ab
gereist, um ' eh nach dL•m Ab auf -eines Urlaubs 
wieder aut seinen Posten zu begeben. 

Vor ~e'ner Abreise gab der Botschalter an die 

Berliner Krankenhäuser 
bombardiert 

Berlin, 8. Okt. (A.A.) 
Das DNB crf. hrt ·.:-.mge Ein:clhciten uber die 

bntisc'1en Luftungriffe aui B c r 1 in m der Nacht 
vom Montag :um Dienstag. Im Verlauf dieser 
Angriffe wurden drei Krankenh,iu~er, ein Ent· 
b.ndungshe m. e.n Kinderspital, e111e Friedhofs
kaoelle und mehrere \Vohnhauscr :erstört oder 
schwer beschadigt. Eine Sprengbombe fiel in 
die Nahe der chirurg:schen Abte1lun::i des Robert 
Koch-Kranl-.~n!iauses und tötete mehrere Kranke. 

D.e Einwohner mehrerer Hauser, d:e eim:~
stür:ffi <lmhten, mußten in vorläufigen Unter
k11nft•r<i11men untergebracht werden. 

Die Empörung der Berliner Bcvolkerung :ib<'r 
den nach1lichcn Angriff ist diesmal besonders 
st. rk. Es wurde kein ein:iges miHlirisches od~r 
w· ti e lnJustrielles Ziel getroffen. Man ist da
her z.i der Ann hme berechtigt. daß der Angriff 
gegen ~uman täre Einr.chtungen und \\'ohnhäu
•er der Zivilbevölkerung nach einem bestimmten 
P an ausgeführt worden ist. 

Auch der Atlantik 
wird zum Schiffsfriedhof 

Madrid, 8. Okt. (A.A.n.Stefani) 
Ein enghsches Handelsschiff von 600 Tonnen 

wurde auf der Hohe von Teneriffa außerha.b der 
spanischen Hoheltsge\\ä.SSer tor~diert. Das spa
ncsche Fischerboot „Ncttuno" '1at von den 31 
Mann der Besat=ung 28 Ueberkbende aufge
nommen. 

Britische Regie1·ung 
beschlagnahmt Küstenfahrzeuge 

Lonaon. 3. Okt. (A.A.) 
Der M nister für die Handelsmarine. C r o s s, 

teilte gestern den V·.?rtretem der britischen Ree
dereien mtt, daß die Reg1erunJ tm nat1onale:t 
Intcre~se beschlossen habe, die Kilstenfahrzeuge 
und die Schiffe für kleine Fahrt vom 15. Oktob.-r 
ab zu rcqulrieri>n. 

-o-

Keine neue 
Balkan~ Entente 

Rom, 8. Okt. (A.A. n. Stefani) 
Ein"ge engf.schc Blätter brachten d:e Nach

richt. daf3 d e Achse di<! Sch.affung einer neut:n 
Ba1kanententc beschlossen Jlaben soll, der Bulga
rien, Rumän:~n, Jugoslawien, Griechenland ·und 
Albanien unter Ausschluß der Türkei angehö
ren sollen. 

Von den zuständigen römischen Stellen wird 
erklärt, daß diese Meklung in allen Teilen er
funden und unbegnindet ist. 

Prinzessin Olga 
bei den Bessa1·abien-Deutschen 

. Belgrad, 8. Okt. (A.A.) 
Die Agen.tur Avala teilt mit· 
Prinzessin 01 g a von J,ugoslawien besuchte 

gestern nactJ.rnittag das Belg"ader Aufnahme
lager für die heimkehrenden Deutschcn aus 
Bessarabien. Die Prinzessin wurctc von dem 
deutschen Gesandten von H e er e n und seiner 

Pre~c e,ne Erklärung ab. in der er vor al'em 
sai::te, er könne ganz freimutig \"Crsichern, daß 
die Beziehungen cwisch~n den beiden benach
artcn f ändern normal und ·freundschaftlich seien. 
I:.r ~ei ubr"gcns davon [iherzeugt, daß d:e heu
tige Lage eine weitere Vert•duog und Verstär
kun~ der riUtnachbarlichen l3C!Zliellung1.:n erforde
re. Er ·hahe d'c GC'w1ßheit, daß auch rn den maß
g1.:bend~n K'l"'Cben in Moskau dieselbe Uebcrz1.:u
gung herrsche. 

Der l3ots~hafter w:es ferner darauf hin, daß 
der neue Botschafter der Sowjetunion jn Ankara, 
V in o g r ad o ff, in d;esen 'fogcn sein Amt 
ubernommcn habe. Es \\erde das Bestreben 'bei
der T1;.1ile sein, die freundnachbarlichen lkziehun
g-en zu verstärken und den Fried~n in denjenigen 
( ieb c1en. die bis jetzt abseJts des Krieges ge
bl'eben s"nd, aufrecht zu erhalten. 

Der Bobchafter schloß :;eine Erklärung mit 
dem Bemerken, daß er seine Reise mit rnnerer 
Be\\ e~theit antrete, und daf3 er die Gewißheit 
habe, daf) seine Bemiihungen \\ e1terhin Yon Er
fo g gekrönt sein werden. 

Ge111ahl 1n: vom ln'lgerko:nmandantcn. Yom l.e"
ter des Sanitätsd enstes und ein"gen höheren 
Beamten begriißt. PrioLe:;sin Olga, dI1.: \'On ihrer 
Ehrendame, e'nem Onlonnanzotfiz'er und dem 
stefü t:!'rtrctenden llofmarscha 1 b1.:gleitet war, he
si<'htigte sämtliche Einrichtungen 'des Lagers und 
inti:rc~s;er:e sich ganz be~om.Iers für das fl e
gcndc Lazarett. 

D c d1;1utschen RLickwanderer jubelten der 
Prrnzcssin, die die Abze:chen des deutschen und 
des iugoslawischen Roten Kreuzes trug, lange :i:u. 

Bulgarisches Gesetz 
zum ·Schutz der Nation 

Sufia, 8. Okt. (A.A. n. DNß) 
Der lbulgar'sche ,\\m"sterrat hat den Entwurf 

eines UcsL'tzes zum Schutze der Nation ausge
arbeitet. Dieser Entwurf wird in nächster Zeit 
dem Sobr.arijc 1lnteDbreitet werden und sieht fol
gendes vor: 

1. Auflösung und Verbot aller g1.:heimen und 
ausland"schen Organisationen im ganzen 1 ande. 
~- Beschränkung der RL"chte der bulgarbchen 
St:1'1.L--.111g-ehorigen jüdis1.:her Abstammung. 

3. ,\\aßnahmcn gegen die rcgiernngsfelindl"che 
und volksfeindliche Propaganda. 

• 
Budapt'st, 8. Okt. (A.A.) 

Die Ungarische Nachrkhtenagentur teilt mit: 
Da Reichs\'erweser ,. o n H o r t h y und 5'.!i

nr Gem.ihlin haben sich am Sonntag abend nach 
Transsylvanien begeben Ihre Reise wird me-:1. 
ere Tage dauern. 

-o-

Letzte Meldungen 
aus Rumänien 

Bukarest, 9. Okt. (A.A.n.BBC.) 
Na-eh Reuter 'haben deutsche Aotei

lungen, deren Stät1ke auf 4.500 Mann ge
schät::t wird, gestern die rumänische 
Grenze überschrit~en. 

Bukarest, 9. Okt. (A.A. tL Reuter) 
. Die deutschen Truppen, die am Donnerstag 

emtreffen werden, sollen allmählich bis auf vier 
Divisionen verstärkt werden. 

Das erste Kontingent befindet sich zur Zeit auf 
der l'ahrt auf der Donau. Es besteht aus Panzern 
Flak-Batterien, Pak-ueschiitzcn und Flugzeugen'. 
Nach der Ankunft in Giurgiu wird das Kontin
gent nach Prahova, Buzau und Targoviste bei 
Bukarest gebracht werden, wo ein Flugstütz· 
punkt errichtet wfrd. Prahova ist die Provinz, in 
der das Erdölzentrum von P1oesti liegt. Flak.
Batterien werden in den Petroleum-Gebieten und 
in Giurgiu, dem Endpunkt der Erdölrohrleitung 
eingerichtet werden. ' 

In Giurgiu werden Gruppen deutscher Militär
techniker mit vollständiger Ausrüstung CJWar· 
tet, um die rumänische Armee in allen Waffen. 
gattungen auszubilden. 

Bukarest, 9. Okt. (A.A. n. Reuter) 
Der englische uesandte H o a r e hat allen bri· 

fischen Staatsangehörigen, die mit der nunäni· 
sehen !Erdölindustrie zu tun haben, den Rat er
teilt, Rumärrien sofort zu verlassen. 

Alle Engländer, die dies angeht, haben bereits 
das Haupterdölgebiet verlassen. Von 12 Eng· 
ländem, die zur Zeit in Bukare6t weilen, werden 
6 heute wMI die übrigen am Montag abreisen. 
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Wiedereröffnung 
der Burma-Strasse 

Zur Frage der 'Vaffenlieferungen 
an China 

London 8. Okt. (A.A.n.BßC) 
Wtc die „Yorksh.re Post meldet. pruft Ji~ 

bntische Regierung ::ur Z<' t den Plan einer neuen 
Hilfe für C:1!na als Erg,u~ung der Untcrsttit· 
:ung, die England durch d ·~ \Vledi.-reroffnu'lg 
der ß ur m a s traß e Tschiangkai5':hek unge· 
deihcn lassen dürfte. 

\Vie es n dem genannten B'att w~1tcr he ßt. 
wird Ministcrprasident Churchill die \Vied1•r>r
öffnung der berühmten Stfdßc im Laufe der 
nächsten Sit:ung des Unterhauses offi:z:"el! be
kannt (;eben. 

• 
London, 8. Okt. (A.A.) 

C h u r c h i 1 1 teilte heute im Rahmen !'eines 
Ueberblicks über d':: Kriegslage im Unterhaus 
mit, daß die B ur rn a • S t r aß e nach dem Ab· 
lauf der Gültigkeit des Abkommens mit Japan 
w i e der geöffnet wird. Das erwähnte Ab· 
kommen gilt noch b:s zum 17. Oktober. 

• 
Tokio, 8. Okt. (A.A.n.DNß.) 

Lant !\leldung des Außenmmisteriums h<1t 
der brltisöc Botschafter, Cr a i g i e . heute den 
Außenminister :\f a t s n ok u aufg~sucht, um ihn 
davon in Kenntnis :u setzen, daß die hritische 
Regierung - nach Mitte Jungen :-:as London -
nicht du! Absicht habr, das cnglisch-japanlscht 
Abkommen über die Schi cßoog der Bunna· 
Straße :u erneuern. • 

„Einmischung in den China-Konflikt 
und Herausforderung Japans" 

l'ok"o. 8. Okt. (A A.) 
Nach einem Bericht des D. 'B schre"bt die 

Zeitung- „H o m i u d S c.h im b 11 n·· folgendes: 
· „Wenn England clie Bunna-Straße öffnet, so 
ergibt sich eine n e u e 1. a g e , 1\·elJ die Oeff
mmg dieses Weges eune Ei n misch u n g in 
den Ch in a - K o n t 1 i k t und eine gogcn Japan 
gerichtete H e r a u s r o r d c r u n g bedeuten 
wurde. 

Die Beziehtmgen Japans i'.ll England un<i USA 
srnd in einen neuen Abschn.Jtt emgetreten. Scit 
dem Beg·nn d1.:s europ1i"schen Krieges kam da:s 
Kriegsmaterjal, das ul>cr Burma nach Tschuag
king geliefert wurde, \Or allc.m aus den Vcr
eimg-ten Stiaaten. Jetzt hal:>en die \'erein1gten 
Staaten cm großes lnteres~e daran, als Gc"en
lc1stung ifür die Krktgsanleihe, dre man Tsch~na
king gewährt ·hat, Tu n g s t e i n zu erhaltt:~ • 
Aus ~iesem Grunde haben die \'ereinigten Staa
ten einen Druck auf EnRland ausgeübt, damit es 
die Burma~Stroße wieder frei gibt. 

A~de~erseits ist England von Anfang an nicht 
aufrichtig gewesen und hat schon Yor e'n1.:m Jah
re versprochen, den Weg tiber Hongkong <für 
den Warenverkehr rn schließen, doch erfolgen 
noch heute Lieferungen iiiber Hongke>ng nac11 
Tschungking." 

Schlief: Hch bemerkt das Blatt: 
„England hat kein Opfer gebmcht, wenn es 

die Burma-Straße bis zum Oktober sch.loß, da die 
Regenzeit alle l.iderungen unmöglich gemacht 
hat." 

Arne1ikaner i·eisen ab 
Schanghai, 9. Okt. (A.A. n. Reuter) 

D"e amerikanischen Konsulate haben vom 
Staatsdepartement die Weisung erhalten, allen 
amerikanischen Staatsbürgern. die ~n Japan, in 
den jaranischcn Konz·e.-<sionsgeb:etcn, in ."llan
dschukuo, China, Hongkong und Indochina le
ben, sofort Vorbercitunge.n für e·ne mögliche 
fortschaffung zu treffen. 

• 
Tok.:o, 8. Okt. (A.A.n.St\>fani) 

Der japanische Dampfer „F u s chi m t • der 
augenblicklic'.i. in Lissabon lil'gt. wird am _o. Ok
tober nach J r 1 an d auslaufen, um clil! noch 1n 
London gebliebenen Japaner an ße>rd zu nehmen. 

Hanoi besetzt 
Tokio. 8. Okt. (A.A.) 

Ein Telegramm der Agentur Domei besagt, daß 
die j a p an 4 s c h e n Truppen ~e.ute vor
mittag in der Hauptstadt voo Fran:osisc;h-Indo~ 
chlna, H an o i, eingerückt sind. Mlitärflug:euge 
krc.:sten während des Einzugs der japanisc·'1en 
Truppen über der Stadt. 

Dt>r Befehlshaber dieser Truppen, Nisc.himura, 
stattete dem Gt!neralgouvcrneur von Französisch. 
Indochina, Vizeadmiral Decoux, und den anderen 
französischen Behörden Höflichkeitsbesuche ab. 
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nOflag X" 
Erlebnisbericht aus einem französischen 

Kriegsgefangenenlager in Deutschland 

Die Pariser Z~itung „S o i r" brachte in diesen 
Tagen einen interessanten Erlebnisbericht des 
kürzlich aus Deutschland nach \'ichy übergesir· 
ddtcn amerikanischen Sanitätsoffiziers Louis 
We:1rle. Herr \\' ehrle war als fran::ös.=scher 
Kriegsfreiwilliger in deutsche Gei an 1enschaft \]e· 
raten und saß über 3 Mon;itl' in dem vo!l i im 
geschilderten Lager „Oflag X", das irg.-ndwo in 
Deutschland Liegt. umsäumt von dunklen Fichtrn· 
wäldern und bewohnt von 6000 kriegsgef,rnge:ien 
französischen Offizieren. Aus diesem Bericht 
bringen wir folgerde interessante Ein::elhe'te1 

Herr Wehrle, der seit dem Weltkr'·.?g in Pa
ris ansass1g war.• geriet be' Montcornet im 
Aisne-Departement in die Gefangenschaft. 24 
Stunden wurde er zusammen mit einem fran:ösi
sc!1en General spa:ieren gefahren und dann in 
einen Zug gesetzt. in welchem sich frnn::ösische 
Offiziere befanden. Mit ihn~n ::usammen wurde 
er eines schönen Morgens in der Heide ausgela
de-n, wo das Lager „Oflag X " n~u errichtet wo-
den war. 

Unter s·.?inen Mitgefangenen traf Herr \Vehrle 
bald eine Menge bekannter Persön'ichkeiten den 
Leutnant der Artillerie J.ean-Charles Legrnnd. 
der am selben Abend einen Vertrag über se'ne 
reichen Kriegserlebnisse halten sollte: den Kom
mandant de Castelbajac. Rennstallbesitzer von 
Maison-Lafitl-.?; den Hauptmann Pa:.il Colline, 
in Zivil Säng.?r, und seinen Kollegen vom Mont
martre, den Leutnant Raymond Bour; ferner den 
Hauptmann Andre Guerin vom ,.OEUVRE" und 
Hauptmann Robert Gauthier vom „TEMPS"; 
Oberstleutnant Mariaux, der Neffe des bekannten 
Kommandanten der „Im·alides"; den jungen Her
zog von Ro'.1an ; den bekannten Rundfunkmann 
Diamant-Berer, Hai:ptmann Prenant Professor 
an d~r „Sorbonne' ; Leutnant S.?rge Seiher. Sohn 
des Seine-Deputierten; Leutnant Fabry. Sohn des 
ehemal:gen Generalstabschefs Joffres: Oberst 
Cordonnicr, der Kommandeur de5 117. Regiments. 

Französisches Beutelager 

U .B.:.: einen Ted der \'On d n .:!eutschen Truppi!n 
In Flughallen aufb~wahrten Segelflugzeugteile. 
Das vergefundene :v1aterial ist :war vollig neu, 
entspricht aher keir.·.?swegs den modernen Kon-

struktionsanforderungen. 

Horn-Verhg, Berlin S\V 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(25. Fo•tsetzung) 

„Ja. schone B<'5chen ng Wd'e d is gewesen. 
Hoffl! ge lOe hcu e e!!lcn ~.:liweren rang :u rr 1· 
chen" 

„Nd, cbnn Ha'~ t.nd Be·nbruch! 
Kulicke dankte und bchtc h nt •r nind a. \Vcnn 

d eser ha•m!ose B i'mb.: m c 9<!\" ßt h, tte !l,if 
welchen sch"'ere11 F !lJ er spcJci.l!erte, wäre er 
wohl ;ms <11l n H'1,meln gefahren Es kostete 
Kullcke Liuch große Selbstbeherrschung. g'eich
mäßig fre11:1dl ·h zu hleii:~n. ßcdn'stige'ld bm 
d eser Bursche i'.!m bei Hanna Holm ins Rev er! 

Fi!nf:~!1n Minuten i; or Abgang des Zuges knm 
die Modezeichnerin. Ernst und gelassen. An Ku
licke sah sie stnrr \-C•bei. Erst als Krusemann 
ihr entgl'genkam, lticheltc sie ein wenig. Er hnlf 
ihr galant ·n den Zug, gab ihr rnsch einen Kuß 
und lief dann mit seligen Augen weiter. 

Kulicke hatte seine Fürsorge um Hanna Holm 
gese.'ien. Vor Eif~rsucht wurde er grün im Ge
s!cht. Es wäre ihm eine \!\Tonne gewesen, wenn 
er diesem Krüsemann ir,;endetwas hätte anhän
gen können. Dieser unverschämte Lümmel' 

S eben Uhr zwanz·g! Der Bahnsteig füllte sich 
immer mehr. Geschäftsreisende. Frauen mit Kin
d·.?m. Soldaten. Arbeiter. Eine kichernde Lv-
zeumklasse mit ihrer Lehrerin. · 

Mitropa-Reisekissen! Die Kabinettskrise in Pa
ris! Warme Würstchen! Fremcfenblatt! Die neu
esten Meldungen aus China! Saure Drops! Reise
lektüre! 

Kulicke war inzwischen nervös 9'<!Worden. D~r 
dicke Holländer schien ja nicht zu kommen. Mi
tlute um Minuten sprang dt>r Zeiger der Uhr vor. 
Der Mann mit der roten Mütze kam schon aus 
dem Dienstraum und stolzierte auf und ab. 

Und dann mußte Kulicke plötzlich lachen, ob 
er wollte oder nicht. Eine s-.?ltsame Menschen
gruppe kam den Bahnsteig entlang. Ein dicker 

Türkische Post • 

Ferner Hauptmann Lagrade, Professor des öffent
lichen Rechts aus Rennens und sein Amtsbruder 
Hauptmann d·.? Lapradelle ebenfalls Jurist, und 
zwar an der Universität A1y-en-Provence; Oberst
leutnant Adam. Sohn des Admirals Adam, wel
cher in Brest kommandierte ... 

Im Lager. dessen Lagerältester der Komman
deur der 25. Artilleriedivision Oberst Henri Meu
nier ist, herrscht eine musterhafte Ordnung, d'e 
dem deutschen Kommandanten keine Gelegcn'.1eit 
bL?tet. einzuschreiten. Außer Diszipl'n, herrscht 
dort auch eine geistige Regsamkeit, die ihren 
Ausdruck in der Einrichtung einer richtigen Uni
versität gefunden hat. 

Professoren, Techniker, Mediziner aller Arten 
und C11ler Grade sind beauftragt worden, in den 
Baracken von 8 Uhr morgens an bis abends 6 
Uhr al1e \Vissensöaften und alle Techniken zu 
lehren. 25 Kurs~ sind für Deutsch, 4 für Spa
nisch. 5 für En;ilisch, 2 für Griechisch, drei 
für L;:itein eingerichtet worden. die alle gleichzei
tig stattfinden. Ferner gibt es Lehrstühle für 
Rechtswissensc~aft. für Medizin, Botanik md 
Architektur. Altertumswissenschaft und andere. 
So sind 6000 Gefangene, 6000 Stud-~nten gewor
den. Juristen besuchen den Kursus für romanische 
Sprachen, 30 Oberste lernen Anatomie, junge Be
rufsoffiziere trifft man im improvisierten Hörsaal 
für ägyptische Ziv~lisation! 

Selbst eine Fakultät für katholische Theologie, 
mit zirka 40 Geistlichen, darunter efaige se:1r 
hervorragende. b-~findet sich in dieser vorzügli
chen Universität. Auch die evangelische Theolo
gie ist vertreten. Sie wird von zirb 20 Past.o
ren gelehrt. Außer alledem sind noch verschie
dene Vorträ1e und Konferenzen angesetzt. die 
den mannigfachsten Wissenschaften dienen. 

Eine Ecke des Lagers dient, je nac'.1 der Stun
de, als Kirche, Kapelle oder Tempel. Die Mes
sen lösen einander ab vom frühen Morge.n bis 
zur Mittagsstunde. Und der Abend g.?ht zu Ende 
im Schatten der Lobgesänge. So wurde z.B. Him
melfahrt gC1nz besonders gefe,iert. Ein Chor ist 
qebildet worden, der berühmte Sänger umfaßt. 
So z. B. den Hauptmann Fromelly von der Pa
riser Oper, der Chor wurde von Abbc Pri ge
gründet. 

Dieses intensive geistige Leben vertreibt die 
Zeit in nützlicher Weise. Geweckt wird um 6 
Uhr' Um 6.30 U'.ir erfolgt die Verteilung des 
Morgenkaffees bezw. einer Supp·.?. Um 11 Uhr 
wird das Mittagsessen ausget~ilt. Um 3 Uhr gibt 
es Tee und eine Scheibe Wurst oder ein Stück 
Käse. D :e Gefangenen können Postkarten 11nd 
außerdem zwei Briefe von je einer Seite pro Mo
nat schreiben. 

Der Bericht schließt mit den Worten' 
„Man arbeitet, man singt, denn ein Theater 

und e'n Klavier sind vorhanden. Man spielt Brid
ge und Kegel. Man beklatscht die Einakter von 
Colline und von Bour. Man betet mit Inbrunst. 
Ucd am abend denkt man an seine Familie". 

-o-
Flüchtlinge im Güterzug 

Bukarest, 7. Okt. (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt mit: 
Am 5. Oktober traf in Curtici ein Güterzud 

aus Ungarn mit 280 rumänischen. Intellektuellen 
aus der Gegend von Oradea mit d~m Bischof Po
povici an der Spitze ein. Die Leute erklärten, 
daß sie ohne vorherige Mitteilung durch d;·.? un
garischen Behörden von i'iren Heimstätten ver
trieben worden seien. Man habe ihn.?n kaum Zeit 
gelassen, sich an;:uziehen, und man habe sie dann 
ohne Gepäck in dem Zuge vustaut. Es sei ihnen 
verboten worden, unterwegs auf den Bahnhöfen 
die vVaggons zu verlassen. I 

Herr, rund wie eine Kugel, flankiert von zwei 
jungen Burschen. deren Senntagskluft zu den aus
gearbeiteten Händen nicht recht passen wollte. 
In jeder Hand trug der würdige Herr, dess:n run· 
der Bauch mit einer dicken Uhrkette be:1an-
11en war. c:nen mittelgroßen Koffer, und seine 
beiden Beglei~r halfen die!<C Koffer mit tragen, 
indem jeder krampfhC1ft versuchte, möglichst viel 
\'Oll der Last auf sich zu nehmen. 

Ku! cke wurde wach. Er erkannte die beiden 
Burschen aus s~incr Stammwirtschaft sofort wie
der. Es war also det Diamantenhändler Riet van 
Ver5enda<.>I. den sie dort in ihrer Mitte :'.latt·m. 
Der Herr. der sich auf der Reeperbahn mal rich
tig amüsiert hatte. Jetzt benahm er sich allcr
d:n s w'e ein ganz seriöser Chef, der in Ge
schäften unterwegs w:ir. 

Das Abte;J erstt'r Klas.>c c 1s der Holländer 
bestieg. !;·..-fand sicli im l'rstcn Wagen. Mit ein 
paar Händedrüchn verabschiedete er sich \'Ort 
Ede und seinem Freunde. die jetzt rn nüc'iternen 
Licht des Bahnhofs ein wenig verlegen wurden. 
und steckte ihnen einen Schein ::u. Das •.!rwar
trte Trinkgeld ist also eingetrudelt, dachte Ku· 
licke und nahm se·nen Beobachtungsstand e;n. 
Wieder hatte man Glück. Der dicke Holländer 
saß für seine Pliine füißerst glinstig. Kulicke g ng 
noch einmal durch den Gang. flüsterte H.lnna 
Holm ein paar ß.emerkungcn zu und setzte dan.n 
serqfältig eine Zi0arre in Brand 

Türen schließen! Einsteigen! Beeilen bitte! 
D 154 setzte sic11 in Bewegung. Rufe hallten 

hin und zurück, Menschen winkten. Ein kleines 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h e s R e i c h s - A d r e ß b u c h f ü r 
1 n du s tri e, Gewerbe, Hand e I" 1 9 4 0 

T. L. 45.-
Zu beziehen durch 

K A·P p 5 DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lsta.nbuJ·Beyo21u. lstlklll caddeai Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

Napoleon'"' Reliquien 
im Sturm von 1940 

In den Tagen <les Zusammenbruchs der fran
zösischen Armeen hat die Weltpresse schon kur;: 
die merkwürdige Nachricht verbreitet, daß ver
schieden;? Reliquien Napoleons auf der Landstra
ße von Versailles von deutschen Truppen auf
oefunden worden seien. Nunmehr kommen Nach
~ichten aus Paris, die ausführlic11 dieses einzigar
tige Ereignis beschreiben. 

Es geschah am 15. Juni. Der französische Ar:t 
Dr Guilly war gerade mit der B·~handlung von 
Verwundeten beschäftigt, als er in seinem Kran
kenhaus ,in Etampes vom Einzug der deutschen 
Truppen erfuhr. Bald darauf erschien ein deut
sc'.icr Feldwebel im Krankenhaus bei dem franzö
sischen Arzt und sagte: 

„Iö we:ß nicht, a.n wen ich mich wenden 
soll. Aber hinter dem Krankenhaus, Jn zwei ver
lassenen Lastautos, liegen wertvolle historische 
Gegenständ~; Ich habe sogar den Hut Napoleon& 
geseh:-n ... 

Der Feldwebel sölug die Hacken zusammen, 
salutierte und entfernte sich. Ueberrasc:ht und 
neugierig eilte Dr. Gu!lly auf die Landstraße, 

So stand das kostbare Kr,i.?gsgerät in Frankre'ch 
auf der Straße nac'1 dem erfolgreichen RückzuJ 
der EnJländer u.nd der Niederlage d~r Franzosen 

um sich von der Wahrheit der Nachricht zu 
überzeu3en. Dort fand ·er, umgeben von einer 
Unmenge von Wagen, die durch das letzte Bom
bardement beschädigt wurden. zwei Lastautos. 
die offenbar nicht we1t•;?r konnten. In den Kraft
wagen lagen Kisten, aus denen reichverzierte Sä
bel hervorragten. Auc'1 der Zweispitz Napoleons 
war sichtbar ... Der Arzt stopfte die Gegenstän
de in die Kisten, versah s'e mit der Aufschrift 
„Aerztliche Instrumente" und ließ sie in einer 
ELke des Kra.nk•.?nhauses unterbringen. 

Zwei Tage spiiter ersch'en der Verl'reter des 
komm:rnJierendcn deutschen Generals im Kran
kenhaus. Der französische Arzt berichtete sofort 
von ~ •mem Fund. So erhielt ~r eine Besc'.1.?int
gung, daß .,c'cVr:' historischen Gegenstande unt.:r 
der Obhut Dr. Guillys ständen und nicmand Su! 

berühren dürfe „ In abenteuerlicher Fahrt führt~ 
nun der Arzt durch Nacht md Nebel seine'l 
Schatz nach dem Rae1aus vor Versailles. Dort 
iib~rnahm c'nc Kommi~sion dies~ wert\'ollen Re
l'quien und öffnete die noch verschlossenen Ki
sten. Dreißig Gewehre, 51 Säbel. 25 Pistolen, 
39 Mützen, fünf napoieonische Adler zwei Mar 
schallstäbe, 50 goldene Medaillen und 169 silber• 

Miidchen rief mit erhobenen Armen ein Stuck 
neben d~m Zuge her und schrie: „Mutti!" d;:i 
bei verlor es seine Puppe, die es vielleicht gera· 
de g~sehenkt bekommen hatte. Sie rollte über 
den steinernen Bahnsteig, direkt unter d;e Rader 
des Zuges. Und gan: fassungslos vor Schmerz 
begann das klc'ne M:idekhen zu we.nen. 

Hanna Holm stand am Fenster. Sie sc:1Joß d:·~ 
Augen, als sie die Putpe rollen sah, und glaubte, 
ein scharfes Knirschen zu hören als die Räder 
ühcr d<·n Porzellanleib der Puppe hinweg)ngen. 
- ,\\c·n Gott, m11rmeltc sie, mein Gott - wie 
schaurig das klang! Und e111es TC1ges würden die 
R '·der des Schkks,1ls C1uch so ü'nr sie htnweg-
1 ollen. Vidlc1cht heute scho·1. Sie riß das Pen· 
ster '1och und vergrub s·ch in die F. kc des Ab
teils. 

Draußen war e~ noch ganz finster. D c'iter 
Neb~l lag ver den Penstern Feucht rieselte es an 
den Scheiben - und nichts, g lr nichts erfuhr 
man von den H msern und Bäumen. die an der 
Strecke lagen. 

Der Zug kam 1C1ngsam auf Touren. Hinein in 
<fe Finsternis, in das düstere Nebelmeer, das 
auch die Lichtkegel der Scheinwerfer nLJr 
schwach durödrangen. lrgC11dwie legte sich diese 
Fahrt ins Un3ewisse auf die Gemüter der Rei
S\.'nden. Es war nahezu still in den Abteilen, und 
manch ein Gesicht suchte r.1tlos nach ein wenig 
Helligkeit an diesem Morgen. 

Krüsemann jedoch war bester Laune. Er 
kannte ~olche Fahrten und wußte, daß man sich 
auf die Kollegen da vorn auf der Lokomotive 
verlassen konnte Und auc:i Lür Hogrefe hatte 
keinerlei Hemmungen. Er stärkte sich, bevor es 
an die Arheit ging. Tild·;? Risch dagegen war 
nicht ganz auf der Höhe. 

„Mir is ümmers". sagte sie, „als wennst da 
heute was in die Luft liegt, denn ... " 

Hogrefe lachte: „Das glaubt meine Frieda auch 
ümmers, Tilde Risch. Wenn Nebel is, geht sie 
nich durch das Borsteler Moor. Beileibe nich. 
Ueberall sie~1t sie was. Und was unsere Hilla is, 
dl·.? macht sie denn noch extra bange mit so'n 
Gedieh~. von Schiller - so'ne ganz gruselige Sa
che - . 

„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind'', 
sagte Krüsemann lächelnd. 

„Woll, woll!" bestätigte Hogrefe eifrig. 

Istanbul, Mittwoch, 9. Okt. 1940 

ne Medaillen kamen zum Vorschein. Aber die 
persönlichen Gebrauchss·.?genstande Napoleons 
machten den größten Eindruck auf die Anwe
senden. Der berü11mte Zweispit?. den der Kaiser 
bei \Vaterloo trug, der grüne Rock von Maren
go, d~r Grand Cordon der Ehrenlegion und •nd
lic!i die aus rotem Porphyr verfortigten Schlüssel 
des Sarkophages des Ka:sers \'ersetzten die Zu
schauer in ehrfurchtsvo~les Staunen. D!ese Ge
genstände, die l!l den Stürmen der napoleonischen 
Kriege \'Om Feuer verschont geblieben wMcn. 
wurden diesmal von den Kugeln und Bomben· 
splittern der Armeen \'On 1940 getroffen ... 

Die meisten Gegenstände wurden dann im ~ht· 
seum von Malmaison unter.,ebrac'it. Einige \Vaf
fen blieben im Musee Houdon ;:u Versailles. dar
unter der Schild des Ungarkönigs Matthias Cor
vinus. 

\Vie man nun aus einer Erk'.ärung d~s \V af· 
fenmcisters des französischen Heeresmuseums er• 
fährt. waren diese K'sten seit acht 1\fonaten ge
packt und zum Abtransport bereitgestellt. Am 
14. Jum wurde der Konvoi bei Etampes hombar• 
diert und konnte daher seinen \Veg nicht fort
setzen. Drei Tot·~ und sieben Verletzte blieben 
an Ort und Stelle. Fast dreißig Stunden blieb 
dieser Schat:!. unberührt umgebzn von den Mas
sen der Flüchtenden auf der Landstraße liegen. 
ohne daß jem;:ind daran gedacht '1ätte, die Ki
sten zu plündern. Ein deutscher Soldat, der s:i: 

fand, hat sie für die Nachwe'.t \Frettet. 
-o-

Die Anteile de1· Nationen 
an Europas Gesamtbevölkerung 
Also bitte· ke:ne Angst vor Zahl.m! Sie beißen 

nicht. Und schließlich will jeder '.ieute wissen, 
wieviele Einwohner Großdeutsch 1 an d 
zählt. Wir merken also: Großdeutschland h,1t 
nach der Wiedervereinigung mit der Ostmark, 
dem Sudetenland. Dan:is. den neuen Ostgebieten 
und Eupen-Malmedy eine B~völkerung von rund 
90 M'llionen. Nach der Volkszählung \'Om 17. 
Mai 1939 war.?n es genau (einschließlich der 
später hinzugekommenen Gebiete) 89,634.000. Da 
die Sterbliökeit trotz d~s Krieges nicht wesent· 
lieh gestiegen ist, auf der anderen Seite aber die 
G.?burtenhäufigkeit steigt, und Zuzug durch Um
siedlungen erfolgte, so darf heute die Zahl von 
90 Millionen Einwohnern als übers c h r i t t e n 
angesehen werden. Im Jahr 1933, also zu der 
Zeit, da der nationalsozialistische Umbruch er
folgte, za:1lte dagegen das deutsche Reich 
68,474.000 Einwohner ... damals auch noch oh
ne <las Saarland. Wir können seelenruhig anneh
men, daß die Zahl von über 90 Million~n '!ur 
die c!eutschstänunige Bevölkerung umfaßt. In ihr 
ist nicht enthalten da~ Protektorat mit 
etwa 7 und das Genera 1 g o u ver n e m e n t 
mit 10.6 Millic.nen Mensc'.ien. Mit Enc!.? 1939 
lebten im unmittelbaren Hoheitsgebiet des Groß
de~tschen Reic'.1es - also jetzt einschließlich 
Protektorats und Generalgouvernements - 108 
Millionen Menschen. \Vir setzen dazu in Ver
gleich die Einwohnerzahl der wichtigsten ubri· 
gen europciischen Staal·.?n, nämlic'i der So w j e t· 
U n i o n mit 150 Mill. Einwohnern im e u r o -
p ä i s c h e n RußLmd, G r o ß b r i t a n n i e n s 
m t 47.5, 1 t al i e n s mit H,4. Frankreichs 
mit 1 höchstens 1) 42 und S p a n 1 e n mit 25 
Mil'ionen Einwohnern. Großdeutschland in den 
Grrn:en \'on1 Ende 1939 umfaßt etwa ein 
F ti n f t e l der Ge<;;1mtbevölkerunn Europas, die 
auf 51J Mill10•1cn m be:..ffern ist. Alle'.n di~ 
de:..tschstci111m1ge Bevölkerung des Großdeutsch
lands von Ende 1939 :ählt m.."'u l\\11lionen Men
schen a's Großbritannien und Frankreich :usam
mcngenommen. 

,.Kennst du d,1s Dmgs. Unsere H lla h:tt's in der 
Schule gelernt". 

„Ja. ich kenne es. Es heißt „Der Erlkönig", 
Hogrefe. Aber es st nic'.1t von Schiller, sondern 
\

0 on Goethe". 
„So-?" entgegnete der alte Hogrefe miß

trau.sch und erheb sich ... Von Goeth.!1 Nu, d •nn 
woll 'n wir man m1! an die Arbeit gehen, nich?" 

Krüsemann l<1chte \ ergnü<]t und schob los. Und 
iili~ri.111, \VO er hinkam, heiterten sich d.e Gesic'i
ter auf. Er mußte ja auch Sonne um sich \'Cr
breiten! Se'ne Braut saß im Zug. und in Berlin 
würd~ N s:e begle1ten. Er hatte dort bis :um 
Abend d1enstfre1. 

D.:r Z•1g hatt·: jetzt seine Höchstgeschwindig
keit erre·cht. 

Kulicke st,1Pd gle1chmüt g IM Gang und bcob-
1cf.t !<'. Es gab drl'i !'vlögllc'1kciten. Ir Suder
hrook, kur: \ or \Vittenberge und eine Station 
hint(>r P.mlmena ie warteten se:ne Helfershelfer 
an der Strecke. v·elle1cht mußte man bis ::u die
ser let:ten Station warten. Aber es kam anders. 
Sche>n kurz nach Re•g?dorf verlt!ß der dicke 
Holländer ~em Abte:l. Er kam den Gang ent
lang. auf Kulicke zu. 

„SpeisewJgen ist wohl hinten, nicht?" fragt er. 
,.Ja", entgegnete Kulicke möglichst gleichgültig 

und I:eß den Dicken vorbe:. Verd<lmmt, sollte die 
Sache jl'tzt sc'.ion klappen? Kulicke wurde blaß 
vor Aufregung. Weit und breit war kein 
Mensch im Gang. 

Der Dicke verschwand im nächsten \Vagen. 
Kulicke stand einen Monrent unschlüssig. Dann 
setzte er sich jedoch in Bewegung. In drei Minu
ten kam die S'fation Süderbrook. Ja. man mußte 
es wagen! Er gab Hanna das verabredete Zei
chen Sie trat in den Gang und nahm gleichfalls 
die Richtung zum Speisewagen. Kulicke ging in 
das Abteil erster Klasse, riß beide Kofrer des 
Holländers an sich und versöwand in der 
Toilette. 

(Fortsetzung fo~tl 

Sahib! ve Ne~riyat Müdüril: A. M u z a ff er 
T o y dem..! r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Schaefer. / Druck und VerLaig „Universum•" 
Oeeellsohaft filr Druckeretbetrleb, B e y o t I • r 

Gallb Dede Ca.ddem H, 
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Zellwolle - Hauptpunkt 

des deutsch-griechischen Abkommens 

Bevorstehende Aenderung 
des Aussch1·eibungsgesetzes 

Das Au'sschreihungsgesetz dürfte in ab
sehbarer Zeit gewisse Aenderungen er
fahren. Nach Pressemmdungen ist von den 
zuständigen Stellen 1n Ankara ein Gesetz
enLwurf über diese Abänderungen au:.ge
af'beitet worden. Die Voda9e soU der 
Großen Nationakersamml11.1ng im No
vember 1940 =ugeleitet werden. Der 
Zusatzantrag soll folgenden Wortlaut 
haben: 

„Außer dem in Artikel 45 erwähnten Kriegs· 
material kann, wenn erforderlich. der Kauf im 
Ausland von technischen Instrumenten für die 
Kartographie, von Medikamenten. tierärzttichen 
Medikamenten und Transportmitteln, aui ande
ren Wegen als den im Gesetz vorge:;ehenen 
durchgeführt werden, wenn der Ministerrat auf 
Vorschlag der interessierten Ministerien so ent
scheidet." 

Weiter soll folgender Artiikel an das 
Gesetz ange'fügt 'verden: 

„für den t'all, daß die bevollmächtigten Ver
treter der ausländischen Fabriken sich nicht in 

• die Türkei begeben können, um einen Vertrag 
abzuschließen, werden die Waren durch die tür· 
kischcn, im Ausland akkreditierten Vertretungen 
auf Weisungen der Ministerien gekauft, sei es, 
daß die Waren durch die besagten Vertretungen 
direkt bestellt werden oder daß die auf handels
üblicher Grundlage mit dem Lieferanten ge
führte Korrespondenz als Vertragsunterlage für 
die Käufe von Kriegsmaterial, technischen In
strumenten. Material für fest1U1gsanl11gen, In· 
strumenten für die Kartographie., Transport· 
mitteln und anderen Waren tmd Materialien 
herangezogen wird. Wenn es unmöglich ist, auf 
fli~ Weise einen Vertrag zu schließen, wird er 
zu den örtlichen Bedingungen abgeschlossen." 

Handelsabordnung 
nach ~ordeuropa 

Wie verlautet, hat das Handelsministe
rium beschlossen, eine Handelsaboronung 
in die nordeuropäischen Länder zu ent
.senden. Die Mitglieder dieser Abordlllung 
werden sich vorher mit den türkischen 
Importeuren und Exporteuren jn V ~rbin
dung setzen. um einen Gedankenaustausch 
htnsic.htlich der Geschäftsmöglichkeiten zu 
pflegen. 

Es wird vermutet. daß von den nordi
ischen Ländern Eisen. Eisenwaren, Fisch
'ilran. Fel e und Pelze bezogen und J!ach 
-dort hauptsächlich Tabak, aber auch Ge
tränke, Rohhäute, Trocken!riichte und 
Ha·selnüsse geliefert werden können. 

Ausschreibungen 
Hau arbeiten rur ein Volkshaus. Ko„ten

voranschlag 26.902,98 Tpf. Vorstand der Volks
partei, Ortsgruppe ,\\U$tafa Kemal Pa~a. 22. Ok
tober, 15 Uhr. 

Straß c n bau und Platzan'age (Saman
paLan). Kostenvoranschla(! 3.285,50 Tpf. Stadr
V"er\\ altung 'on Ankara. 22. Oktober, 10,30 Uhr. 

R o 11tgenfi1 m e m 'eronschlag1cn \\'ert 
'on 1.500 Tpf. Bez"rk:skrankenhaus ·n Izm'r, 
Anfang Nmernber. 

1) y n a m o s 25 Stuck im 'eran:,chlagtcn • 
Wert von 10. 75 Tpi. E nkaubkommis-:·011 des 
\'crtekl1gung minbter urr:> ·n Ankara. 21. Okto
ber, 11 Uhr. 

Sn c k e, 10.000 neue und 5.000 gebrauchte. 
IKus!em oranschlage 12.000 un-0 5.000 Tpf. M i
ttir-lnt~ndantur 11 Kayseri. 21. Oktober, 14 Uh•. 

Fe r 11 g p rech m a t er i a 1 (Apparat für 
l(]r.ahtlosc ·1 elt: phon'e). Kostenvora11sc.hlag 1.150 
Tpi. J:inknuf komn1'ss'on de,-; Verte d .i::1111gsmi111-
steriurns ·n l\nkara. 22. Oktober, 11 Uhr. 

Pa p p s c h acht c 1 r fur die Verpack in,.. 

von Gluh ampen, 100 000 Stuck zu'll Preise von 

Ankaraer Börse 
7. Oktober 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

IBerhn (100 Relcbsml.Tlr.) 
s.~.i London (1 Pfd. Stlg.) -.-

Newvork (100 Dollar) l-i2 ~o 132.20 

Paris ( 100 Francs) . -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) -.-
Genf ( 100 franken) 29.liS7c> 
4\msterdam ( 100 Gulden) - -.-
Brüssel (100 Belia) . ·- -
Athen ( !00 Drac men) 0 9\l7."• -.-
Sofia (100 Lewa) ? .fi22."> -.-
Prag (100 Kronen) • -.-
Madrid (100 Peseta) • 13.!-lO 
WarsGhau (100 Zloty) - -.-
Budapest (100 Pengö) • 26.i"i~2ä -.-
Bukarest (100 LeJ) . 0.6:2."> 
Belgrad (100 Oloar) • '3.17."i -.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.13i5 -.-
Stockholm (100 Kronen) Sl.'.l05 - .-
Moskau (100 Rubel) • -.- -. -

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Sivas-l!nurum m 20 2:> -.-

• 

je 0,13 Tpf. Einkaufskommi:>.">
0

011 des \'erkidi
gungsrniraisteriurns in Ankara. 15. Oktober, 
11 Uhr. 

Tee k a n n e n aus Emaille, ferner Eimer, 
Trinkbecher usw., im ,·eranschlagten Wert von 
1.8-10 Tpf. Einkaufskommiss'on des \'ertcidi
g-ungsminisrer"urns in Ankara. l l. Oktober, 11 
Uhr. 

ü u m m i reife n und Schläuche, je S Stück. 
KostenYoranschlag 1.3..50 Trf. Vilayet Ankara. 
21. Oktober, 15,30 Uhr. 

Eis c n d r a h t, 200 Tonnen im 'eranschlag
fen Wert rnn -10.000 Tpf. La"tenheft 2 Tpf. Po;;t-, 
Telcgr:iphen- und Fernsprechverw:iltung in An
'kara un<l Istanbul. 21J. Oktober, 16 Uhr. 

-o-
Aegyptische Baumwolle 

für England 
Einer Reutermeldung rufolge siinid die 

Verhiairud)ungen der britischen Regierung 
über den Aufkauf eines Tei}s der ägypti
schen Ba1u,mw0Uernte ibeendet worden. 
Dahe1 heißt es. d'3<ß di·e gegenwarti·g .un
gewöhn,ich hohen Prie.ise in ägyptischen 
Barumwol -Term.ingeschäften ün Liverpoo'l 
darawf zurückzuführen seien, daß die 
ägyptischen Pflanzer versuchten, ihre 
Baumwolle lieber Ka1uifl.euten in Alexan
drien zu verkaufen als die gesaml!e Ernte 
der brrti"schen Kommission zu Prelsen an
zubieten, dJJe unter .dem Marktkurs lägen. 

Der von England gezahlte Preis liegt 
erheblich unter dem an sich schon gegen
über no11ma·len Zeiten bedeuten<! gesun
kenen Marktpreis. 

Die wichtigste Keuerung des am 10. Juli 
1940 .n Kraft getretenen deutsch~griechi
schen Handelsvertrages ist die nunmehr 
erfolgte Zulassung der Zeliwolle und der 
Kunstfasergespinste zur Einfuhr. Grie
chen}and erhebt als Serde erzeugendes 
Land einen Prohibitivzoll auf Seide und 
Kunstseide, wobei zolltcchn1sch bisher 
auch Kunstfasern der Seide gleichgestellt 
waren. Die Rohstoffschwieirigkeiten der 
letzt~ Zeit 'eran'.taßten Griechenland 
nunmehr. d:e Einfuhr bc?st:mmter Mengen 
'\ on Fert.gprodU1kten aus baumwoll~ und 
schafwoUähnlichen, nicht aber se.idenähn
lichen Kunstfasern zuzulassen. Danach 
können Stcffe und andere Waren aus 
Baumwolle oder Schah.,,·olle, die zu mehr 
als 8 v. H. mit künst iche:n Gesp1nsten 
(ZeUwolle) gemi•scht sind, sowie Stoffe 
und Waren, die 9'änz\ich aus kiünstlichen 
Gespi,nsten (Zellwolle) besbehen, einge
führt werden. iDas gilt bei• Ba1umwol'1-
ersatxsto~fen für eine 1Menge. die e~n 
Drittel der Einfuhlr von Baumwollproduk
ten aus Deutschland ( einschli1eßlich 
Oesterreichs unid des Sudetenlarudes) im 
Jahre 1938 nicht Ubersteiigt. Für diese be
trägt der Zoll um 15 v. H. mehr als für 
Waren aus Naourbaumwo:Ie. Schafwoll
ersatzstoffe könnren in einer Menge, die 
ein Viertel de.r 1938er Einfuhr aus 
Deutschland ( e.imschließlich Oesterreichs 
und des Sudetenlandes) beträgt, einge
führt \Verden. Der Zoll stellt sich um 20 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgese'.11-

schaft, über di·e die Abwicklung der Pri
vatkompensationsgeschäfte erfolgt, ergibt 

sich ZJUm 19. 9. 1940 folgendes BiLd vom 
Stiaittd der P,ri1vatkompeinsationspl'lämie"ll 
(in 1,000 Tpf.): 

Guthaben aus 
Länder Baraus.fuhr L1eferungsa.usfu hr Einfuhr 

12. D. 1940 1 D. 9. 1 f"l.tl) 12. !) . 111-1() 19. 0. 1 940 12. 0. 19-fü 
Auswechselbar 23A 20,6 1.9~7.7 
Großbritannien t .J.8.7 75,7 122,3 120,8 
Frankreich 2.016,6 2.010,-1 100.7 100,7 
Schweden IS, 18,8 110.5 
Schweiz 88,l 259,2 293,5 
Holland 10,2 10,2 
Belgien lo.6 10.6 7,7 • 

Zusammen: 2.175,5 2.0%,3 36-1,1 530,7 2.39g,4 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Lokomotinu jedrr Art uail Groll" um! filr ,11lc Spun,e1t„0 fiir 0Jmpf·, Oir,d- und 
Plel..tri,chen Rl'tricb / Glri•anla~~n: \\·,,1<hrn und Kreuzungen ;ri.:lirhrr Bnu.irt / Racbätze 
für l..ok.omnt1vf&n~ Tcnd~r unif \1; tlj!;:t'll; R • .uhul7.t"1n7.1"ltetl~t inie ~r\,aJzte un•l gr~o~~t-ue 
~aJer, Radreifen, ,::cradr un.l Kurb~lad1·•·n. l\:urbdn und ZJpfen / MeBi;erate llUD 
\ _erme>Sen und t\.1chprüfrn \ un l.okum"l!'"· un•I W,1~en-HaJ>alzen / Krupp-.\.nl11~e twr 
die ln~tann-rtzung vrrn Lolnmo11i, -Hn.lsatzcu Ach•,cbenkd-Drrh· und -Prw;epol1rr· 

apparale Feduo, "''e ßlJtl·, "rhnrd„cn·, !:'-chraubrn- und Scheibenfed~rn fur Lol..Qlll•>
t" eu unn Ei,eohahu" u~rn / 1 !i1 zrbcolu11<lige Frclern / Lokomoti>Larreurabmea - ruh 
und bearbeitet / CeL.ümpdl(' und gepreßte Teile für Lokomoti,·en uoJ Eiseobabo" a.;en. 

KRUPP 

10. n. 19-10 
2.006.S 

101,8 
310,2 

7,6 

2.516,4 

.„,, 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 
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v. H. höher als der für Woll'\\."arcn. Auf 
dieser Basrs werden jährlich rund 510.000 
kg Baum\vojl- und xiund 47.000 kg Schaf
\votl-Ersatzstoffe eingeführt werden kön.
nen. 

Neue deutsch-jugoslawische 
Wirtschaftsvere.inbarungen 

Im Laufe der Bdgrader Verhandlungen 
des deubschen und des jugos}a1w1schen 
Reg:erungs-Ausschusses für die Rege
'.tmg der deutsch-jutjoS!awischen Wirt
sch<.>fts!;:.e::ehungen, die auf deut
scher Seite ,·on dem Staatssekretär des 
Re"chs'" rt.schaftsmini'ster1ums Landfr"ed. 
auf jugoslawi.scher Seite \'On dem Staats
setkretär im Außenmin'ste6um. Pilia. ge
lei~et werden. s:rud mehrere Vereinbarun
gen iuncerze~chnet worden, die für die wei
tere Entwicklung der deu tsch-jugoslawi
schen W!rtschaftsbeziehungen von erheb
icher Bedeutung sein dürften. 

Der Reichsmarklkurs im de1.11tsch-jugo-
5)awischen Verrechnungsverkehr ist mit 
Wi1.1kung vom l. Oktdber 1940 von Dinar 
14.80 1 Rekhsmavk auf Dinar 17,82 
- l Reichsmark erhöht worden, womit 
das bisherige Disagio der Verrechnungs
marik in Jugosrawien weiterhin verringert 
wi'f"d. Für Verbindlichkeiten aus Ge
schäfosabschlüssen vor dem 25. September 
1940 wurde eme Uebergangsregelung, 
welche die berechtigten Wünsche der 
\V Lrtschaft berücksichtigt, getroffen. 

Ferner wurde für den Zahlungsverkehr 
Jugoslawiens mit Belgien und Norn·ege:n 
eine ähnliche Regelung vereinbart, wie s.ie 
hereil:IS im J.uh 1940 für den Zahlungs
verkehlr Jugosla•wiens mit den Niede.rlan
den getroffen worden war. 

iDie Besprechungen .über die weiteren 
Punkte des Arbeitsprogramms der Belgra
der Tagung, ~nsbesondere über Umfang 
und Zusammenset21Ung des Warenaustau
sches für das nächste Wirtschaftsjahr 
dauern noch an. . 

-o- !!. 1 

Japan kauft 
die irakische Baumwolle 

Bagdad, S. Okt. (A.A.) 
Amtlich \\ ird mitg~wlt, daß die i r a k i s c h e 

R e g i e r u n g und die j a p ,1 n i s c h e Firma 
„MitsubisC.:1i einen Vertrag über den Verkauf 
der gesamten Baum wo 11er11 t e d;<!ses Jah
r~s un9 der restlichen Mengen aus der vorjäh
rigen Ernte abgeschlossen haben. 

-o-
Zur wirtschaftlichen 

NeugestaltÜng Europas 
Staatss.:kretär Dr. La n d f r i e d \'om deut

schen Wirtschaftsministerium lüelt ·n Be 1-
g r ad , '' o er gegenwärtig '\ 1rtschaftliche Ver
handlungen mit der jugoslawischen R~a1en111rr 
f.ilhrt, eine Rede, d·e Einblicke ·11 de \\ 'rt->chaft~ 
hellen Bestrebungen Deutschland gewahrt. Er 
hob h_en·~r. d:iß in der gt"g'en\\ lirt'~rn Zeit \\ elt
gesch;chtlichcr Entsche1dung-e11 nicht nur e·ne 
Umgestaltung des politischc-r1 "ündt•rn auch des 
\\ inschaftlichen Lebens einsetze. Schon heute 
werde \ on den be·den Achsenmachten d e kom
mende Ordnung des europäischen W'rtschafts
großraums •vorbereitet. Staatssekretar l.andfned 
'''.andte sich entschieden ~egen den Vorwurf, daß 
de Ach.senmachte s:ch von ihrer lJnrn elt ""l'l
schaftlich abschließen wollten. Das dcutsch-ita
lienis<::hl! Streben nach Aulark'e bedeute vil!l
mehr nur, daß fL r den 1iußerstcn Ernstfllll das 
l.ebl!ll der beiden Nat'oncn \'Oll dem guten oder 
schlcc:1ten Willen ;111derer Volker u11nbhi111gig 
gem~cht_ werden soll. Im ubng~n "erde s'ch der 
bereits. 11 Entstehen begriffene europäische 
Groß\\ 1rlschaftsrau'!1 auch n1cht gL·gcn Uebersee 
abschließen. 

Von besonderer aktuel.er Bede:it m~ ist d e 
Feststellung des deutschen \\''rtschaftspoht kers, 
doß Deutschland zur Besei ·gung der 111 der Dc
v senfrage he,{enden H"ndern sse al cn Staate-11, 
die !:"~_te~ \V'IJ~ns seien, die :\\öglichkc.it LU e ner 
großzug gen \ errechnung anbiete. Den Vorzug 
emes \ on e ner \' zahl 'on Staaten zu~ eich 
aragewandten Clear"no--Svstems s:eht er darin 
daß sich .iuf dem \\'~ge· e'ncr l'ielseitigen Ver~ 
rechnung die Gefahr der Clear"ngspitzc 'errin
gere. Besser als Gold sei heute die deutsche 
Reichsmark, für die Dr. Landfr'ed den Ansprl'"h 
auf die führende De\'ise im neuen EuroPa an-
meldete. · 

Im llin"blick auf die kiinft"ge Oesialtun.g der 
europäischen Friedens.wirtsch;1fl vertrat Dr. 
Landfried die Forderung, c1.1ß sich die Wirt
scl1aflspra1ktiker der vcr~ ... hiedenen Länder zu
sammensetzen müßten, um die Bedürfnisse ihre-r 
Länder aufeinander abzustimmen, damit jeder 
Staat auch wirtschaftlich arbeite. Wenn auch das 
Recht eines rohstoffreichen Landes auf die in
dustrielle Veredlung uoo Veranbeitung d"eser 
Rohstoffe durchaus anz.uerke-nnen sei, so wäre 
doch der Aufbau eigener lndw•tmn dort sinn
los, wo ein Land die Fertigwaren besser und 
billiger von se·nem Handelspartner beziehen 
könne, der praktisch ·11 den ne ~ten Fällen 
Deutschland sei. Auf solchen Grundlagen könne 
sich der Aufbau einer netren europaischen WiTt
schaft vollziehen, die nicht nur alle beteihgten 
Länder wohoJhabender und gh.icklicher mache 
sondern auch das Tor zum Handel mit de; 
übrigen Welt weit öffnen werde . 
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AUS ISTANBUL 
W ie der Karaköy-Platz in Zukunft 

aussehen wird 

Die Pläne, die einschneidende Veränderungen 
von Tophane und A:apkap1 vorsehen, sind von 
der Direktion der Stadtbauverwaltung ins einzel
ne ausqcarbcitet und von der zuständigen Vilayet
be-!iörde genehmigt worden. 

Nach d esen Plänen soll eine breite Straße 
::wischen Azapkap1 und Karaköy gebaut werden. 
zu welch~m Zweck sämtliche Gebäude, die sich 
nuf d:eser Strecke am Ufer des Goldenen Horns 
befinden, angefangen hinter dem Gebäude der 
Waggons-Lits-Gesellschaft einschließlich des Ver
waltungsgebaudes der ~irketi Hayriye abgerissen 
werden. Der Karaköyplatz erfährt auf diese Wei
se eine starke Ausweitung. Ferner werden auf 
seiner gegenüberliegenden S-Zite alle Geschäfte, 
die sich von der Landwirtschaftsbank bis zum 
Pastete11bäcker gegenüber dem Polizeiposten be
finden, ebenfalls enteignet und abgerissen werden. 
Eine n-zue breite Straße wird in Richtung zum 
Taksimplat:: gebaut werden. Sie beg~nnt beim 
Karaköy-Pala.~t. überschreitet die Kemeralu-Straße 
(das ist d:e enge Parallel-Straße zu.r Tophane
Straße, die am Fuß der Yük5'."'kkaldinm beginnt) 
und führt dann über Tophane. Diese Straße wird 
nach i~rer Errichtung die kürzeste Verbindung 
zwischen Karaköy und Taksim sein. Auch die 
S traßenbahnlinien werden über sie geführt wer
den und auf der Bankenstraße wird nur noch 
e r.e Linie gelassen werden. 

Gerichts-Auskunftsstelle , 

An zuständiger Stelle wird der Plan erwogen. 
im Gerichtsgebäude neben der Hauptpost, und 
zwar ill1 Erdgeschoß. eine Auskunftsstelle für sol
che Personen einzurichten, die irgendwie mit dem 
Gt>richt zu tun haben, sich aber in den Geric·:1ts
formalitäten nicht auskennen. 

Abreise der hellenischen 
und jugoslawischen Sportler 

Die hellenischen und jugoslawisc~ien Sportler, 
die an der XI. Balkarnade teilgenommen hatten, 
machten gestern etnt!n Spaziergang durch di~ 
Stadt. aßen im Restaurant des „Salons der Rei
.senden" und fuhren dann mit dem Konventional 
in ihre Heimat. Sie wurden am Bahnhof Sirkeci 
vom griechischen und jugoslawischen Konsul und 
von den Leitern der Generaldirektion für Körper
ertüc!itigung verabschiedet. 

Aus dem Prog1·amm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, dw 9. Oktobu 

13.20 Konzert des Radio-SaJonorchesters 
21.45 Konzert des Orchesters des Staats-

präsidenten 
Türkische Muslk: 12.33, 19.45, 20.45, 21.25 
Schallplattenmusik: 18.03, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

' · Kleine .. Allzeigen 
: .. - -;d" - ·~ • . 

.~ 

30-jährige Fremde, 
die 'lange Jahre in Istanbul leibt unid meh
rere Sprachen spricht, suCht Bekann~
sohaft zwecks späterer Heirat. Zusclu i1f
ten •uin ter N r. 1255 an die Gesdhäf'csstellei 
des Blattes. ( 1255) 

Stenotypistin ~esucht 
die QUt Deu~sch im Steno}Jramm und Ma~ 
schinernschreihen beherrscht. AnHebote 
unter N r. 1263 an die Geschäftsstelle des 
Blia ttes. ( 1263) 

Türkieche:n und framöaiachen 
Sp.r.achunte.rricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.. 
,ielle dieaes Bla tte.a ( 6291 ) 

Kirchen und Ver~ine 
'"'\ r 

Klavierabend in der Teutonia 
F r e i t a g , .den 11. Oktober 1940 

Am F lügel: Ric:hard Ei m er (Ankara ) 
Z um V ortra g gelangen: 

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

· Beginn u.m 20,30 U hr, Ende gegen 22 
Uhr. - Eintritt frei . 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig M o n -

t a gs von 18 bis 19,30 Uhr. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade l.smail u. lbrahim Hovt 

bmah.I. ........ , .... 
AW 1!Jndl. KM 2·~ TeLt Z1UJ..2J40I 

' 
Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 
Die heutige lstanbuler Presse ~schäftigt sich 

eingehend mit den Gerüchten über die Entsen
dung deutscher Militärfor.mationen nach Rumä
nien. 

„Hakikat" schreibt, daß dieser Vorgang wahr
scheinlich einen Schritt zur Verwirklichung des 
Ideals der Anbahnung eines Zugangs zum 
Schwarzen Meer bedeutet, wie es Hitler in sei
nem Buche „.\\ein Kampf" einst kstge egt hahe. 
Durch das Eintreffen der deutschtn Instrukteure 
in Rumänien gehe nicht nur dieser Traum der 
Erfüllung entgegen, darüber hinaus werde auch 
ein Gebiet sichergestellt, das den wichtigsten An
tn1ebsstoff für Deutschland, das Erdol liefere. 

Da ver rmeint in der „1 k da m", daß man 
kaum fehlgehen \~ ürde, wenn m.1n annehme, 
daß die Deutschen Rumänien besetzen wollten, 
um bis z.ur Schwarzen .\leer-Küste vorzudrin
gen, um auf dem Balkan ein ETnflußgebiet für 
sich zu schaffen und ihre sämtlichen Wünsche 
den Ländern des Südostens aufzuzwingen. 

Ueber die gleichen Gerüchte erklärt Be n i c e 
im „S o n Tel g r a f", daß Rumänien von den 
Deutschen nicht :n offizieller Form besetzt wird, 
daß jedoch dieser Balkanstaat nach den vor
liegenden .\1cldungen sein Heer den deutschen 
Instrukteuren anvertraut und damit eine restlose 
Angleichung an die Achsenmächte vollzieht. 

Z. Se r t e 1 ~hauptct in der Zeitung „T a n", 
Hitler hätte seit Jahren immer wieder betont, daß 

er den kleinen Staaten in Europa kein Lebens
recht zuerkennen könn{!. Es sei deshalb unlogisch 
zu glauben, daß kleinere europäische Länder v,'ie 
Holland und die Schweiz in Zukunft als unabhän
gige Staaten weiterbestehen können, wenn Eng
land in diesem Krieg besiegt werde. Das jüngste 
Beispiel hierfür liefere Rumänien. 

Im Zus.ammenh.ang mit der Entsendung der 
de11tschrn Instrukteure für Rumänien fragt A. U s 
n der Zeitung „ V a k i t", ob Deutschland auf 

Umw.::gen eine Besetzung Rumäniens anstrebe, 
um auf dem Balkan einen Ausgleich der durch 
d'e Besctz,i.;ng A baniens durch Italien geschaf
fenen Lage herbeizuführen und e·n Gegenge
wicht zu schaffen. 

Y a 1c1 n ist in der Zeitung „Y e n' Sa b a h'' 
der Ansicht, daß die Deutschen, am Schwa•zcn 
Meer stünden und bereits Stellung gc;;en Sow
jetrußland bezogen hätten. Ein am Schwarzen 
Meer stehendes Deutschland gleiche einem 
Dolch, der Rußland in den Rücken gestoßen ist. 

In der Zeitung „T a s v i r i E f k il r" prüft Ge
neral a. D S il bis die Entw'cklungsmögtchke;
ten der Kr' gslage nach dem Abschluß des Ber
liner Paktes und der Brenner Zusammenkunft 
und sagt, daß hierfür folgende Unternehmungen 
in Frage kämen: 

1. Angriff auf Großbritanmen. 
2. Vorstoß über Gbraltar gegen Nordafrika. 
3. Angri~f auf Aegypten mit Unterstützung der 

deutschen Waffen. 
4. Vorstoß auf dem Balkan unter Heranziehung 

Rußlands, dem zu diesem Zwecke weitere Zuge
ständnisse gemacht und neue Kr;egsziele vorge
setzt werdt:n könnten. 

Straßoo- und Brückenba:.iten in Norwegen 

•,~~~~~~111!11111111!!!1!!!!!11„~~mmlll!~~~~~~~~-~~-~-~~~~~~~~~'-!! 

1 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 
billigste Durchfrachten ab Istaab ;1 

nach allen binnendeutschen Plätzen 
und Stationen des Protektorates. 

Vertreter von 

Deutsche Afrika Linien, Hamburg 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 

11 -. 
Walter Ohring 

Pelzwerkstätte STADTTHEATER 

Beyottlu, 

Sofya11 sok. No. 26 Telefon 41590 

SCHAUSPIEL - ABT E ILUNG 
(Tepeba~t) 

„0the11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
(Französisches Theater) 

„Y a 11 U lj a g 1" 
um 20,30 Uhr. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAN BUL-GALATA TELEFON. 44696 

iSTANBUL- BAH<;EKAPl T ELEFON. 24410 

j Z Mi R l ELEFON• 23:14 

tN Jl(GYPTEN: 
FILIALEN DER 91lESDNER BANK IN KAIRO UND AUXANDRllN 

Istanbul, Mittwoch, 9· Okt. 1940 

Kurzmeldungen 
Madrid, 8. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Gestern wurde der Fernsprechver~hr zwischen 
Madrid einerseits und dem nichtbesetzten Frank
reich und der Schweiz andererseits wieder er
öffnet. 

* 
Berlin, 8. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Der Fcmspre.::~verkehr ::wischen dem besetz• 
ten u~d d·.?m unbesetzten Teil Frankrnichs, der 
bisher unterbrochen war, wird m t Genehmigung 
der deutschen Besatzungsbehörden wieder aufge
nommen 

• 
Bc•lin, 8. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Der „Petit Pair·sicn" witd von der kommen· 
den \Voche ab nicht mehr im unbesct:ten Gebiet, 
sondern w'cdcr in Paris crsche111en. 

• 
M;1drid, 8. Okt. (A.A.n.Reuter) 

D.?r Le!ter der Gestapo, H 1 m m 1 er, und der 
Generalinspektor der italienischw Truppen m 
Ucberscc, Marscha~I de Bon o, werden in den 
nächsten Tagen ln Spanien erwartet. 

* 
Udine, 8. Okt. (A.A.n.Stcfa111) 

Der Duc e ist heute früh um 8,45 Uhr mit 
dem Flu;i:eug in Ud in e eingetroffen. wo er das 
„Celere" .Arme-ekorps besichtigte. 

„ 
Rom, 8. Okt. (A.A. n. S tefa ni) 

Der 'talienische Minister für Außenhandel und • 
Valuten, R i c ca r d i, wiird sich in den nächsten 
Tagen a:uf Einladung der Reichsre:gierung nach 
Benlin begeben, uim mit Reichs.wirtschaftsminister 
F u n k \'ersch:edene Fragen zu besprechen. 

• 
Berlin, 7. Okt. (A.A. n. DNB) 

Der bulgarische Landw1rtschaftsmi nister, 
Ba g r i a. n o ff, ist he,ute vormittag in Be r 1 i n 
eingetroffen. Der Bahnhof war mit bulgarischen 
und deutschen flaggen geschmückt. Der Mini
ster, der etwa 8 Tage in Berlin bleiben wird, 
wurde am Bahnhof von Reichsminister Da r r ~ 
begrüßt. Heute hatte Bagrianoff eine längere 
Unterredung mit Darre über laudiwirtschaftliche 
Fragen Bulgariens und Deutschlands. 

Bukarest, 8. Okt. (A.A.) 
Der 11 ühere .\t inisterpräsident Tatares c u, 

der kurzlich verhaftet wurde, soll heute abend 
wieder cn Freiheit gesetzt werden. 

• 
Bukarest, 8. Okt. (A.A.) 

Der frühere Chefingeni-eur der Ford-Werke in 
Bukarest, G r e c i an u, ist zum numänischen 
Gesandten in Berlin ernannt worden. G h e n e a 
wurde zum Gesandten in ,\.1adri<l ernannt. 

„ 
Bukarest, 8. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Der Unterrichtsminister hat angeordnet, daß 
der Unterric~t in der italienischen Sprache als 
Zwangsfach an allen rumänischen Handelsschu
len eingeführt wird. 

Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

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

Oalata, Voyvoda cad. (Bankenstraße), 
sind et:agenweise oder auch einzeln Zim
mes' für Bürozwecke zu vermieten. 
Sämtlich« Komfort vorhanden. Anfra
gen beim Portier All. 
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