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Der Seekrieg 

Istanbul, Mittwoch, 18. Sept. 19"'0 

Ismet Inönüs Ankunft in Ankara 
Ministerpräsident Refik Sa) dam aus Izmir abge1·eist 

Ankara, 17. Sept (A.A.) 
Der Präsident der Republik, lsmet 1 n ö n 'ii , ist 

heute um '3 Uhr aus Istanbul wieder in Ankara 
eingetroffen. 

Der Staatschef wurde am Bahnhof \ om Ge· 
neratstabschef Marschall fc\"Zi c; a k m a k , den 
Ministern, dem Generalsekretär der Partei, den 
Mitgtiedem des Verwaltungsrates der Partei, den 
Abgeordneten, den höheren Persönlichkeiten des 
Generalstabes und des Verte"digungsministeri· 
ums, den Unterstaatssekretären und General
direktoren der Ministerien, dem Platzkomman
danten wtd dem Sichcrheitsdirclrlor begrußt. Der 
Vali und Obcrbürgemielster Nevsat Ta n r 1 • 

o ver begrüßte den nationalen fuhrcr an der 
Vilayetsgrenze. 

Verstärkter rollender 
Einsatz gegen London 

Berl:n, 17. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bc· 

karutt: 
U115ere Küstenbatterien haben gestem emeut 

den Hafen von IJover unter fcu r genommen. 
Es konnten 1.ahJreiche Treffer auf fe ndl"chcn 
Hande sschiffen beobachtet werden. Am Vor· 
mittag des 16. September blieb infolge des w'dri· 
gen Wetters de Tatigke t d-r Lu t\\a f auf be: 
waffnete Aufklarung beschränkt. Bel d'esen f-1u· 
gen wurden m hrere fJ11gplätzc und lndu trie· 
anlagen in Sild· und M'ttelengland sowie de Ha· 
fenanlagen von Whitby wirksam bombardiert. 

Gegen Arttag y, urdcn d'c Vergeltungsangriffe 
auf London wieder aufgenommen und dauerten 
in ro lendem Einsatz mit ständig zuncl ender 
Heftigk "t b" hc:utc morgen an. Hafen- und 
Dockanlagen und and kr egswicht ge Z ele 
wurden mit Bomben aller Kaliber belegt und an 
vielen Ste Jen neue ß nde hervorgerufen. 

Wahrend der Luftkämpfe wurden 3 fe nd "cfM! 
flugzeu e ab c 10 eu und n we"teres am 
B cn zersto t. 2 deutsche l lugzcugc werden 
verm ßt. Der Feind unterließ gestern bei Tage 
und r c t J glich- Angriff versuche auf 
Deutschland. 

Göring über London 
Bcr n, 17. Sept. (A A.) 

Reichsmarschall G o r i n g, dc.r von seinem 
tlauptq rt" r n de N ind 0 
gegen Lond n t t u 'b e r f 1 o g es n 
Bord e n s · tg t ertcn Fing eu e 
c n g l 1 s tth c II a u p t s t a d t. 
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15. JAHRGANG 

Sidi-el-Barani 
ist gefallen 

Irgendwo in Italien, 17. Sept. (A.A.) 
Amtfü:hcr Bericht. 
Am gestrigen Tage fanden in der Gegend von 

- S"di·el·Barani heftige Kämpfe zwischen unse
ren Truppen und engli ollen Pnnzerfonnatlonen 
i.tatt. 0 c Schlacht dauert inmitten der von 
einem heftigen Wüstenwind aufgewirbelten 
Sandwolken an. In de1 feindlichen Reihen sind 
Krisensymptome zu beobachten. 

* 

„ 

h, n Truppen Im G„. 
1 t n voller Ent

t clcgm W1dcrstan• 
n die durch Ta•1ks 

Kairo, 18. Sept. (A.A.) 
Amt "eher britischer Bericht von gestern 

abcnd: 
In F o rt s e t z u n g i b r e s V o r m a r • 

s c h e s im ägyptischen Küstenstreifen haben 
zwei feindliche Abteilungen, unterstützt von star· 
ken rückwärtigen Kontingenten, gestern S i d i · 
B a r n n 1 b e s e t z t. Während des ganzen Ta· 
ges erlitt der Feind sch\H~rc Verluste infolge 
Bombarde :n ts und der ßedriingung durch un· 
scrc vorgeschobenen Pnnzcrwagcn-Ableilungen 
und unse~ Art" er"e. 

Von den anderen fronten ist nichts zu mef. 
den. 

• 
R 17. S pt. (AA) 

Eine Balkanreise 
des R~ichssportführers 

Berln, 17. Sept. (A.A.) 
Der R e c h p o 1r t f u h r er \\ · d, wie man 

erfahrt gegen \\"t c OktOber de Ba 1 k an -
1 .i n d er an der Sp"tzc einer ~\annsohaft V<>n 
&O Personen be 1chcn. 

ffc dcutsdie 1'1annscllaft wird Bukarest, Sofia, 
Belgrad, J)then und 0} mp a aufsuchen. 

Ein einziges deutsches Flug:cug hat - w e d ~ \ om hr t sehen Zensor gerugtc Unttrsch ft zu dem B lde bes t - d c n R sen· 
brand am Londoner Nachth:mmcl vcrur~cht. Doö d s \\ar nur c n be chcider. r Auftakt. Inzwischen hat London ganz andere Dinge 

erlebt. R chts die Kuppel der St.-Pauls-Kathedriile 



Kartoffelkraut 
als Rostoftquelle 

für Papier 
Planvolle Edaaaung 

encldkßt ungeahnte MBglicbkeiten 
Wlhrmd die ältesten Pap ermacher als R->:'1-

atoff Oberwlegend , Haderlumpen verwandten, 
AlttiextlJien also die heute m der Papierherstel
lung nur noch eine untergeordnete Rolle sp el~'l. 
eine umso größere dagegen In der Textilwirt· 
ICbaft. ließ die Immer größer werdende Nachfra
ge nach Papier nach einem n Massen vorhin· 
deDeD Roäatoff suchen der schlie8llch im Ho"z 
der Pichte gefunden wurde. Als dit1em hoch
wertigen aber langum wfkhaigen Holz neben 
~ Roße als Rohstofflielerent ft1r die Papier
llMlmtrie nodl die dea Liemantm ft1r die immer 
llGßer werdende Zelluloleindultrie mit lhrtt 
atelgmden Bedeutung ftlr die Tatilvenorgu.:19 
augewinm wurde. stellte es sich bald berau , 
de8 Pichte und Tanne mit ibl'f:ID jihrlichen Z:i
'WBCba nicht mehr den gemlgerten Bedarf d'e!IC?r 
lteiclea Industriezweige befriedigen konnten. Es 
telang dfatachem Porac:hergetst nach zweljihrl
ten Venachen nun auch die bis da!iin unge· 
...ate Buche ft1r die Zelluloleheratellung dienst
t.r zu machen. Im waldarmen Italien gelang f'S, 

a. blmer e'bemfalla unverwert.ete Schllfranr zum 
Zellabetrlger ft1r du ganze Land zu machen. 
Wlhrencl man In Deutschland darang ng, mmer 
mehr pflanzlicbe Zelhilose äger In den Leboi 01-
llorien tu untersuchen. 

Von den ersten Versuchen 

bis zur Großverarbeitung 

Während eine Reihe von anderen Zelluic.tra
lll'D bei diaen Umenadnmgen als brauchbar 
flr Ihre Auswertung erkannt wurden, schien n 
clen Pechleateo ab""'9fg, wenn nicht sogar ab
a.d. du Kartoffelkraut der gewerblichen Zellu· ..._„„utzung zuzufa!lren Da war ea der P n h • 
r er MJblt. der im Prilhjahr 1938 den Gaule ter 
9Dd ArlcbutMthalter von Thnringeo Sauckel, 
pen&nJJcb dam"t beeuftracrte, In der Thtlrl 1-

tlllc:hen Zellwollefabrlk Versuche durchfahren zu 
JIJaea, ob ~ Kartoffelkraut Zellulose zur Br
seugung von Pasem für die Herstel'ung \: on 
Tatilllioffeo und Papier gewonnen werden k6o
ae. Sc:haa wenige Monate später konnten dem 
l'ibrer zu 1elnem Geburtstag die ersten Pas rn 
.- ic.toffelkraut In einem kleinen Album über 
~ waden. Aber voa den ersten gelungen.:n 
(Mciratoriumsvenucbm bla zur Großprocluhoo 
,... noch ein weiter und miibevoller, mit n
llhl!gen Rocbchllgen gepfl.astemr Weg. Aber 
ll!IJCh der inzwlsch.en ausgebrochene Krieg konn e 
Clie9e Arbeit Dicht unterbrechen, 10 daß e1 mit 
Hiife der Paplerinduatrle gelang, die iaduatrlelle 
Großverarbe tano von So l a o. u m. - Ho 1 z .... 
IO warde der o.eue Werbtoff gemant - zu Pa
jller Ül dJt w._ ZU leiten. 

Hom-Verleg, 8erlla SW 11 

s rollen 
die Räder 

Türkiaahe Post 

Zu zl1che 
ur d n 8 u r 

8 s ~ ute w d d e Ha ptmasse d K off 1-
krauts als schlecht v we tbares landwirtschaft-
1 cbes Abfallprodukt durch Verbrennen bese gt. 
Damit wird m n zw fellos an Zukuoft aufhör.?n. 
wenn erst die technischen Vorauss tzungen ür 
eine Erfassung und Anlieferung von Kartoff 
kra t geschaffen se'n werden. Kartoffelkraut w d 
schon aus Rln privatwirtschaftlichen Grün .n 
a.ic!lt mehr verbrannt werden, da sein Verka Jf 
sich zu einer rucht unbeträchtlichen Neben l:t 
nahme für den Landwirt oder Bauern entw1cke n 
wird. Er W1rd nämlich je Doppelzentner verlade
fähiges Kartoffelhaut J ,75 RM. erhalten. Ne 
dieser privatwlrtlchaftllchen Bedeutung filr Jen 
Landwirt steht aber die noch viel größere volks
wirtsc..'iafdiche Bedeutung. Nachdem es ach 'n 
gelwigen tat. durch die Maßnahmen des Reich -
kO!TMDISMra fur Altmaterialwr~g der d'ut
schen Papierindustrie etwa eine Mill on Tonn n 
Altpapier. d. !t. etwa m 0 ihres Rehstoffbed.tr
fes. zur Verfügung zu steYen .Jcann Im Laufe der 
Jahtt die M6gl c:bJteit geschaffm werden, etwa 
drei M.IDkmen Toanm Kartoffelkraut in Groß
deutachland zu gewinnen, de einer &tlastu'.lg 
der deutschen Waldwirtsc.'l•ft um etwa 675 iO 
Tonnen Zellul<* entsprechen. 

1 ner Femaehsender brachte dies.er Taae 
eine Sendung aus dem Schw mmstad n 
Relchssportfddes. Hier w e ein Tauc.ier smt 
einer Fernsehkamera auf enommen. der gle chzei
tlg mittels eines Krhlltopfm~ den Höttrn 
von aeinea Eindriicken unter Waua blrlc:btete. 

Krüsemanns Kopf fiel wieder herab. Der Per
sonenzug 8 l.Dir 09, Richtung Hamburg um 
vorilber. Maschine aecbs Wagen. Einige Kopte 
am Fenster, ein weißes Taschentuch, dea wie 
eine Palme im Winde wehte. Vorbei. Vorbei •••• 

• ..Hallo Karl Kroaema11nl ' 
„HeDo. Jan Bllera. Nanu, bis du Jetzt In S1l· 

clerbook gelandetr Jean Eilen nickte und drilck
lle dem Jungen Kollegen. der mit dem Person~n
zug von Hamburg gekommen war. die Hand. 
Je. er sei wieder in Süderbook gelandet. wolle 
hier seinen Assistenten machen. und dann aoc'i 
mal zur SchuJe. 

„Uad 110GSt geht'.a gut, Jeanr 
„Klar, Karl! Unkraut vergebt nicht." 
ICrllaenwm Junior lachte , Du sieht man 1-el 

dir besonders! Einen richtigen kleinen Bauch hast 
du dir llChoo angefftssenl Und der alte Pastor 
Broclenea propbeze1te dir. daß du ea nie zu rt· 
was brh:igen wilrdest". 

„War man wegen der geklauten Aeppe Karll 
Und wmn a nach Pastor Broderien gegangen 
ware, denn sl8eat du IChoa ilDgst ~ V, I• 
welberei tm fClttchen. BJst du noch Immer IO 'lln
eer dem athl!Den Geschlecht herr 

Ea llppert ach so bin. Jan. Nur zum Hetra
llen bat alcb noch nicht das Rlchdgr g~n. 
Glbt's somt was Neues In der Hetmat7 

, Nee, nicht daß Ich wllßte. Daß Schlachter 
Brote ZwWlnge bekommen hat, das 1llleißt du 
Ja". 

Ohne üchu 
kein F'dta1tllflm 

p 
IH1Q"„ • ..,„ ...... _... 

Tlllloa:48f. 

B 0 CH E R •II*• lllliea viel Arbeit, Mille 
and KoplzerbNcbea. 

DieEmähnmg 
in Gemeinschaftslagern 

Die Nahraapaiited 
werden zum Teil eelbst erzeugt 

Die ew B vorhab n d s d:u en 
Reiches auf dem Gehl t der In ustrialisleruog, 
d r Aufrustung d d St aßmb ue konnt n 
und k&lnen naturl eh n h e tfem lt den je
we ls an der Baustelle wohnenden Arb ltsltrlften 
durchgdüh t werden Vi elmehr war es nötig für 
lle d se Unternehmungen Arbeiter aus .iem 

gesamten Re1chsgeb et zusammenzuz ~en und ~le 
n Gemetaschaftslagem unterzubringen 

Oie deutsche WlrtschaftAfilhrun hat es als 
hre vornehmst Pf1tl t betr chtet. d e Gem in· 
achaf 1 ger ao zu gestalten daß e den Arb•i
tem we tgehende Beq k t gewähren Es 
1 t ein neuer Wohnlagertyp geschaffen worden, 
der sich nicht mehr mit den f er oblk:h n Ba
racken vergleichen läßt. Die GestaltWlg des La
gerlebens sowie die kulturelle und aozlale Be
treuung der Arbeiter bilden nur einen Tell , er 
Aufgabeo, die in jedem Lager zu erfullen sind. 
Etn weiteres. be90llders wichtiges Kapitel b det 
dfe Ernährung der Arbeiter In den 
Gemeinschaftslegern. 

Es Ist kelrre lelclite Aufgabe. die für die V er
sorgun notwendigen Lebaamlttel für 500, JOOO, 
2000 und zuwe len noch mehr Arbeitskameraden 
eines Lagers herbeizuschaffen. Die Gem.? n
schaftsverpflegung In den Lagern Wird delhalb 
nach baonders festgelegten Grundsitzen durch
geführt. Am Anfang stehen die Verhandlungen 
mit den ft1r die Ernährung zuständigen Dienst
stellen. Hierbei muß man bedenltm. daß die La
ger W..r oft krnab von allen memchlichen Sied· 
hangen angelegt worden slod. Sind die Le.,_._ 
m ttel :ium Lager herangeschafft. wu oft selblt 
einer planvollen Al4>eit bedarf, ao setZt eine !DO
deme, bestens a119geStettlete ICOchenelmlchtung 
mit Ihrer Verarbeitung bzw. Koaservierang n. 
Die Deutsche Arbe tshont hat ft1r dlae Seite 
des Lagerlebens olcht our verschiedene neue 
Elnrichtungen geschaffen. sondern ist auch tlai11 
übergegangen. K ö c ~ e und Küchenhilfskräfte 
für die Gemeinschaftslager b e so n d e r s z u 
schulen. 

Die Gemeiaacbaftslager verteilen tigllch sehr 
beachtliche Mengen m Nahrungsmt~ln, 'SUllllJI 
wenn man bedenkt, daß der größte Teil der Ar
bel9'!r Schwer.- und Schwerstarbeiter smd. aae 
dementspftdteode Zula en erhahen. Aus diesem 
Grunde sind beute fast alle Gemeinschaftala r 
dazu übergegangen. einen Tell threa Bedarfes n 
Nahrungsmitteln selb1t zu e'rzeu•. 
g e n. Es gibt nur noch wenige Gemetmcbaftsla
ger, die aicht ein mehr oder minder gro8ea Stack 
Land, das bisher brach leg oder das ZUDichlt für 
Ihre Arbeit nicht gebraucht wurde, glrtnertscb 
nutzen Dank dlaer glrtDeriadlm N6--. 
es albst Im ügek19Bltleft 1-.,er megltch die 
Lagergefolgschaft stlindlg wechlelnd D)it Frisch· 
gemiiae, Spinat. Kohl und anderen Gemüseaort ft 
sowie auch mit Salaten zu versorgen. Selbstver
ständllch ut auch daß d!e Gemelnscbaftllager 
einen großen Tell der Kräuter und Gewilrze, de 
zum Schmackhaftlnechen des Esseni beitragen. 
Im eigenen Küchengarten ziehen 

Wo viel gegessen wird, g t es auch viele Ab
fälle. Es ve?Rht steh von se bat. daß die Lager· 
filhrun diese Abfllle nicht nutzlos verkommen 
läßt, 90ndern sie fnr eine zuweUen redlt ausg~ 
~te V 1 e b zu c h t nutzbar macht. Im Vor· 
dergnmd lteht In den Lagern die Schweinemast 
Daneben werden vor allem dort, wo der Boden 

In 14 Tagen 775 Pl1&glebge 
Berlin. 17 Sept. (A A. Stiefani) 

In den zustlndlgen deutschen Kreisen erklärt 
man. daß EoglaDd vom J bJs 1 of. Sepwmbei' 
775 Flugzeuge verloren at. 

• 
Newyork, 17. Sept. (A.A) 

Bin Telegramm aua Detroit ea die ,,A a a > -
c 1 a t e d Pr u s" besagt. daß die britlache Re
gierung eine Bestellung auf 6.000 RoUa Rqy~ 
Merlin-Flugzeugmotoren an die Pacbrcl-Motareo
gnellschaft gegeben bebe, mit dem Recht 3uf 
NacJ.hc&'kng YCll Wollterm 10 000 Moliarea. 
Man nimmt an daß die IMferungen in 10 Mo
naten beginnen können. 

Uon Bbm va:bafttt 
Genf, 16. Sept. (A.A.) 

zu dürftig um glrtnerlach ~t:zt a wa-
deli, Schafe if!halten. Ea ut auf Clieae Weille ~ 
lUDQeD die Plelschvenorgung In 1........... recht 
~ebllchem Maße WG der AallefeiUng umb
hangig zu machen. 
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Pensionskasse für die Beamten 

staatlicher Betriebe 

Die Regierung ihiat 'beschlossen. eme 
Pen ionskasse für die Beamten und Ange
stelltoen der w rt!Schafth:hen Unterneh
mungen zu .grtlnde:n. de staatl"ch smd oder 
mit taatiMdhem Kap tal arbe ten. Der Ge
$etzentwurf. der S)('.h auf d ~n Plan be
'Z.leht. du11fte demnachst dem Büro der 
Großen Nat on · ersa.mmlung zugeleitet 
weriden. Die gep;.amte Ei.nnchtung v."lrd 
haruptsäcMioh den Beamten und Ange-
6te lte:n der Sümer Barnk. der Et1b.anik, der 
Landiwirtschaftslbank. der Staadiclhen Gü
terverwaltung. der Staatlichen Stelle fur 
die Verwertung von Bodenprodukten :so
w.e des ~bau- Forschungsinstituts zu
gute kommen. Da.gegen kann d1e Pen
~ nicht m Anspruch genommen 
werden voo dm bei diesen Unternehmun
gen beschäftigen in- 'UDd ausländrschen 
Sperial:iisten. Aerzren. Rechllsanwälten und 
Stenotypistinnen. ferner von den Ange
.sre·Jte:n der V erk'aufsstdlen. Wädhtem. 
Bürod ·enern sow.te 'oo den nur voruber
iJehend Angestellten. ebenso aue'h nicht 
von den Techn kern und Arbe1tern. 
Die ~hafüisfühnmg der KllSSe wird 
dnem Verwaitungsrat Ubertira~ werden. 
in dem Vertreter aller an der Kasse be
teiligten Betriebe srtz.en werden. Das er
fordelll.ich-e Kiap1ta:l wird durch Elflzah
llung von 5% der Gehälter aufgebracht. 
Im üb11i9en wU'd steh die Fmaru:gebarung 
.der Kiasse ian die Bestimmungen der Pen
sidmkasse der St:aat9beamtea anlehnen. 
Deis MinisterpräSklWm wird die Oberau.lf
ekht a'll'SÜben. 

Umsatzateuu-Umttclmungskunie 
Fülr die Zeit vom 1. bis 31. Okt.ober 

<ls. Js. si.00 die Umsatzsteuer-Umrech
nungskurse nach emoer Bekanntmachung 
11m Staatsanzeiger auf Grund der Börsen
m<>C:Jerungem des \t omnonats f <X.gender
maßen f estigeset-zt woroeit: 

1 Pfund Sterling 
100 Dollar 
100 franz.. Franl'.en 
100 ital. Lire 
100 schw. Franken 
100 oon. Gulden 
100 Reichsmar'lc 
100 belg. franken 
100 Drachmen 
100 Lewa 
100 tschectt. Kronen 
100 Peseta 
100 Zloty 
100 Pengö 
100 Lei 
100 Dinar 
100 Yen 
100 schwed. Kronen 
100 iRubel 

5,2400 
133,9125 

29,8425 

0,9975 
1,6450 

13,89875 

27,(1775 
0,6250 
3,2275 

315400 
31,0175 

Füir die an der Börse nicht notierten 
Devisen siincl foligiende Umrechnungs'kurse 
fes~t wor.den: 

100 dan. Kronen 
100 norw. Kronen 
100 Finnmark 
100 estl. Marle 
100 Rupren 

2,7250 
35,4250 
39,2450 

Der Banknoten-Umlauf 
tAm 14. 9. 1910 ~eigte der Notenum

lauf der Zentralbank der Türkischen Rr.
publilt nach einer amtlichen Mitteflung 
folgenden Stand: 

Sei der Gründung der Bam .,e
mlß dem Orilndungageaetz über
nommen 

Einzahlungen des Piek1.11 gemäß 
Art. 6-8 des Bankgeeetzea, in 
deren Höhe Banknoten - dem 
Verkehr gezogen sind 

-Gegen Golddeckung a~ 
Geldscheine 

Tpl. 

l~.748.'63 

19.310.196 

139.438.367 

17.000.008 
Gegen Rediskont ausgegeben 208..500.000 

"Zusemmen: 364.938.367 

Neue Außenhandelsregelung? 
Nach Meldungen de.r h1es gem Morgen

press~ wmd m Handelsmm1steruum der 
Plan 1e.rwogen. di.e b1.s:her übliche Zahlung 
von Ausfuhrpramven ie nzustdien und 
dementsprecltenid die Prämienbelastung 
d~r Einfuhren fa len zu lassen. Auf d e:se 
Weise hoffe man iei.ne Veri'dill"gung der 
Ernfuhrwaren erreichen zu können. D1e 
Oltrchfohrung emes soldhen Planes würde 
jedenfa 1 auf eine Aufhebung de 
„Takas"-Systems !hinauslaufen. eme 
Mögl"chikC1t, auf rd1e kürz.ich schon ein
mal in Pressenotlia:em hingew:iesen wuroe. 

Ausschreibungen 
Bau e·ner Oeflugelzuchtanstalt. Kostenvor

anschlag 5.000 Tpf. Vila}ct Ankara. 28. Septem
ber, 12 Uhr. 

Re parat ur des Regierungsgebaudes ·n 
Mersin. Kostem-oranschlag 4.998,76 Tpf. Direk
f on lfur die offentlichen Arbeiten des Vilaycb 
l~el. 27. September, 10 Uhr. 

St r a Ben bau .zwischen Yeni~aga und 
Devrek (23.200 :Meter). Kostenvoranschlag 
4 .174,45 Tpf. :D rektion für die offenthchen 
Arbeiten m lßolu. 26. September. 

B au a r b e i t e n in Eski~ehir. Kostem oran
schlag 94.979,69 Tpf. Lastenheft 4,75 Tpf. Ein
kaufskommission des Verte1digungsmin·s1criums 
in Allkara. 30. September, t 1 Uhr. 

S t r a ß e n b a u. Kostenvoranschlag 60.078,37 
Tpf. V1layet Zonguldak. 30. September, 11,30 
Uhr. 

B au a r b e 1 t e n in der Nahe 'on Kmkkale. 
Kostenvoranschfag 9.720 Tpf. Lastenheft 0,40 
Tpf. Emkauf kommission der Heeres" erkstatten 
in Ankara. 30. September, 14 Uhr. 

Jod, 200 kg ·m '\Cranschlagten Wert von 
4.100 Tpf. rEinkaufskommiss1on der Monopol
verwaltung in lstanbul-Kabata~. 30. September, 
14 Uhr. 

G a s i n s t ä 11 a t i o n e n. Kostenvoranschlag 
2.491.27 Tpf. rEinkaufSkornmission des Verte"di
~ungsministeriums in Ankara. 28. September, 
10 Uhr. 

Tele.graphentrnte, 3.000 l-1aschen im 
veranschlagten Wert von 2.400 Tpf. Erste Be
triebsdirektion der Staatsbahnen in Haydarpa~. 
30. September, 10,45 Uhr. 

rB e n z in, 100 Tonnen im veranschlagten 
Wert 'iOO 35.000 Tpf. M"litär-lntendantur in 
Hadimköy. 30. September, 15 Uhr. 

1M a s c h i n e n ö 1 und Benzin im 1i eranschlag
ten Wert IVOn 4.500 Tpf. EinkaufskommiSSlon der 
Verteid1gungsm nisten.ums in Ankara. 28. Sep
tember, 11 Uhr. 

M a s c h i n e n ö 1 , 5.760 kg ·m veranschlag
ten Wert von 2.373,75 Tpf. Einkauf9kommis!Yion 
der Monopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 30. 
September, 14,30 Uhr. 

Motor in, 100 Tonnen im veranschlagten 
Wert von 12.380 Tpf. Einkaufskommission der 
.Malaria-Bclcampfungsstelle in Istanbul. 30. Sep
tember 14,30 Ultr. 

B 1 e i in .BaJTen, 8 Tonnen im veranschlagten 
Wert von 2.791 Tpf. Einkaufskommission der 
Monopolverwaltung in Jstanbul~abata~. 30 Sep
tember, 15 Uhr. 

He i 1 rn i t t e 1 uoo Krankenhaus-Sedaris-
art kel. Kostenvoranschlag 1.075,20 Tpf. Vilayct 
Kocaeli (lzmit). 30. September, t 1 Uhr. 

Von der europäischen Mm.sffache, die 
sich 1938 auf 12.6 Mill. ha tellte. entfre
len 9.98 Mill. ha oder r.d. 79 \', H. auf die 
sudosreuropJ.1schen Maisländer R 'll m ä -
nien. Jugoslawien und Un-
9 ia r n • B 1.1 1 g ia r i e n lllnd G r te c h e n -
1 a n d. Zur Ma sproduktion des Jahres 
1938 Ln Hohe von 1 78.48 Mm. dz steuer
ten .d1e genannten 5 Südoststaaten 132.67 
M1U. dz oder .00. 74 v. H. bei. Aus ICliesen 
Zaihlen geJht die aussehlaggebende Bedeu
t1Ung der Sügoststaaten für die Maiserzeu
gung Europas .deutlich hervor. 

Anbauflächen 

Rwnanien 
JugoSlawien 
Ungarn 
Bulganen 
Griechenland 

Zusamm<:n 

1939 
4.925 
2.661 
1.275 

618 
277 

9.756 

Eneugung in 

Rumänien 
Jugoslawien 
Ungarn 
Bulgarien 
Grjechenland 

1939 
58.785 
36.942 
32.500 

8.900 
2.615 

in 1.000 ha 
1938 1933-37 
4.991 5.084 
2.842 2.715 
1.174 1.149 

700 696 
271 253 

9.984 9.897 

1.000 dz 

1938 
51.173 
47.559 
26.620 

5.323 
1.995 

1933-37 
50.287 
44..554 
21.355 

8.961 
2.569 

Zusammen 129.751 132.670 127.726 

Im Jahre 1939 ste<llre sich tdie gesamte 
Maisernte des Südostlens auf 129.75 Mill. 
dz. was gegenüber der Ernte 1933 cinem 
Mmdere.rtraig \On rund 2.9 M1U. dz ent
spricht. Den Ausfall bewirkten :hauptsäcli
Jich ungünsfge Wättemmgsverhä.ltnisse itn 
Ungarn und Jugos'laiwien. 

Obwdhl d)e u n g ia r i s c h e Mais
ianbaufläc·he 19j9 rund 1.28 Miß. h a um
faßte udd isomwt um 100.000 ha '9'rößer war 
als die iAnbawfläche 1938 (in der aHer
dings die Gebietsverän.derung-en von 1938 
büs 1939 nicht Z\llJ\ Ausdruck ka11t1en). war 
der Ertrag der Ma1semte um 4,1 M;)J, dz 
gieringer aJs 1938. Er steHte sidt nur auf 
22.5 Mill. idz. 

In J u g o s 1 a w i e n muhr die Mra;;. 
fläche 1939 eine Verringernmg um rund 
180.000 ha auf 2.66 Mill. ha, was Z'UISam
men mit ungünstigen Wätterungseinflüs
.sen zu einem Ruclcgang des Ernteertrages 
um rmehr als 10,6 M1H. dz aiuf .36,9 Mili. dz 
führ.te. 

Eine wa'hre Mai.srekordemte !hatte 1939 
R u m ä n i e n zu verzeichnen. O bwohl 
die Anbaufläche von 1938-39 von 
1.997.000 ha atui 4.925.000 b.a Vttringttt 
wu11de. !Stieg die Maiserzeugung von 51.2 
Mill. dz auf 58,8 M·n. <iz und wa'l' um 8.6 
Mill. dz großer als im Durchschnitt der 
Jahre 1933-37, in denen die Anbaufläche 
durchsdtnitdich 5.1 Mi.ll. ha groß war. 

Auch Bu 119 a r i e n hatte 1939 mit 
Mais mehr Glück als 1938; es stiieg. db:-

Der Stand der Privatkompensationen 
Die staatliche Gasellschaft für die Ab- dem Prämiensystem erfo)gemden Privat

wkk1ung von privaten Warentauschge~ kompensationen folgende Angaben (in 
schäften mit dem Auslande („Tabs 1000 Tpf.), die die Lage am 29. August 
Ltd.") macht über den Stand dieser nach 1940 wK:f.erspiegeln: 

Länder Sofortige Ausfuhr 
22. 8. 1940 29. 8 1940 

Auswechselbar 
Großbritannien 370.1 273,3 
Frankreich 2.029,3 2.006.3 
Schweden • Schweiz 
Holland 10,2 10,2 
Belgien 

Zusammen: 2.409,6 2.309,8 

Tennin..A119fuhr 
22. 8. 1940 24. 8. 1940 

24,7 24,7 
128,8 128,8 
100,7 100,7 

6,4 

10,6 

51,0 

10,6 

Einfuhr 
22.8. 194029.8.1940 

1.935,4 2.003, 1 

97,3 
231,0 

7,7 

105,8 
230,1 

7,7 

271,2 315,8 2.271,4 2.346,7 

Aus dieser AuFsbe'lrung -ergibt sfoh eme haben aUIS der Lieferungsausfu'hr und oos 
runtlerschiedliclle Bewegung auf den emrel- der Emfuhr erhöhten. gingen rue Gutha
nen Konten in der Bei-ichtswoche (22. bils ben aus de<r Barausfuhr zurück. 
29. August 1910). Während sich di~ Gut-

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

Aus der obigen Zusammenstellung geht 
be:11Vor, daß der Notiemnnbuf am H. 9. 
1940 sk:h auf .hMgtmamt 364.938.367 T?f. 
belef. Hiervon entlfiele:n 333.031.520 
Tpf. auf d;e Geldl9cheme mit dtt neuea 
lateinischen Beschriftung und die resdi
oehen 31.903.817 Tpf. auf Geldscheine mit 
alt1e11 el"abischen Scbftftzacben 

Gegenüber dem lebten A~eis (vom 
1 

31. 8. 1910) ergibt sk:lh eine Erhöhung 
des Notenumlaufs um 2 Mill. Tpf. 
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wohl die Anbaufläclte von 700.000 ha auf 
618.000 ha zliriiok~an9en war - das 
Erntcerträgrus '\iOn 5.3 Mill. <iiz (nach ei
ner ibu)gar1sc'hen Sdhätzung) auf 8,9 Mill. 
dz. was ungef ä'hr id-em Durchschnitt der 
Ernten 1933-37 entspncht. 

Eine relativ gutie Maisernte hatte auch 
G r i e c h e 111 1 a n d zu verzeichnen. das 
bei einer fast gleichgebliebenen Anbau
fläche \On 277.000 ha 1939 2,62 Mi'U. diz 
Mais erntete. wahrend die Emte 1938 um 
625.000 dz igeringer ausfiel. Sowohl .in Bul
ga.n.en als auch 1n Gnechenland waren 
1938 allerdings .besonders schlechte Ero
ten emgebradht wooden. 

Emen großen Teil ihrer Ma ·sernten 
V'elibrauchen die Südoststaaten im .e.iigenen 
Liand. Mrus .spie.lt als Volksnahrungsmittel 
ein~ große Rolle U{ld hefert igieüchzeitig 
auch 'eln wertvolles Futterimittel. nament
üdh für die Schwememast. Unter dem 
Einfluß des intensiver gewordenen Han
de~tiausc'hes lZWiisehen Deu1Sdhland 
und dem Südosten hat dile Masttätigkeit 
stairk zugenommen, W&S zu einem gestei
gert.en V etbMUch von Ma!s für Futber
zwecke führte. Das kalnlß llllan in dlieSe.lll 
Jahr insbesondere in Ungarn verfolgen. 
das nicht nur Mais nicht ausführen ikonn
te, sondern sogar siiah veranlaßt sah. Mais 
zur Declwng <des heimischen Bedads aus 
dem Au'S'lantl ro kaufen. Auoh Jug~lawien 
tntt in diesem Jahr als Maisexporteur 
nicht in ~inung. wozu du gestd-
~erte lnlandsvemraudh ba einer wesent
lidh geri.nigeren Ern'e beigetragen hat. 
Bulgal'!lleJl konnte i!n diesem Jahre ~ 
Maisexporteur zu günstigen Preisen Ex
portigeschaf:te abschließen . 

iler wichtigste Liief.erant !für Südost
mais iist 'l.mld blribt cmer Rumäni~. das 
aiuch in diesem Jahr als Ma~rer auf 
seine Rec'hnung kommt. Während sidb 
das Maisalll9fuhrgeschäft - ~ 
von den nunmehr aiuch eiingestdken briti„ 
sehen Kri~Ufen - nadh Ländern mit 
freier Oevisenbewi-mischaftung in engen 
Grentt.n hält. spre)en <kibei natürlkh die 
Exporttlbschlüsse mit Deutschlmd und 
Italien ~ne unve119ieichlich wichtigeie 
Rolle für die rumänische Mai~wi'l'tSchaft. 

„Chronica Nicotiana" 
Von der Zeitschrift der 1 n t er n a t i o n a 1 e n 

Tabatwissensctiafttichen Oeselt
s c ih a f t, die ihren Sitz. in Bremen hat, ist jetzt 
das 2. Heft in der neuen erweiterten Gestalt er
schienen. Die Zeitschrift, d'e von ·Hehnuth 
As c h e n b r e n n e r herall'Sgegeben w·rd und 
im Arthur Geist - Verlag in Bremen erscheint, 
brit11gt auch .diesmal wieder eine lange Reihe von 
A1.1f9.'it:zen und Mitteilungen aus dem \"ielseitigen 
Wissensgebiet, das sich auf den Tabak bezieht. 
Dem Charakt~r der Zeitsohnft als eines interna
tionalen Organs entsprechend sfod die Beiträge 
in verschiedenen Sprachen (Deutsch, franrzö
sisch, Englisch, ltalil"nisch, HoUänctisch) abge
faßt. Eine große Zahl von guten Bilde-rn gestaltet 
die Lektüre des Heftes besonders anziehend. 

• 
Nach einer Mitteilung der Internationalen Ta

bakwissenschaftlicflen Gesellschaft sind die Vor
trage, die izum Ersten lntemtionalen Tabak
kongreß eingereic!lt worden waren, der im Sep
tember 1939 in Bremen stattfinden sollte, dann 
aber infolge des Kriegsausbruches verschoben 
werden mußte, unter dem Titel „Acta Nicotiana" 
im Druck ersohienen. 

Ankaraer Börse 
17 Sept. 

WBCHSBLKURSB 
Et6ff. Sddal 

Berlin (100 Retcnmark) - .-
London (1 Pld. Stlg.) • 5.9• -.-
Newvork (100 Dollar) ta2.20 - .-
Paris ( 100 Francs) . • - .- - .-
Mailand (100 Lire) • • -.- -.-
Genf (100 Franken) • , 29.GOf, - .-
Ameterdam (100 Gulden) - .- -.-
8rll9MI (100 ~·> . . -.- - .-
Athen (100 Dra men) , 09976 -.-
Sofia (100 Lewa) • • • 1.6~25 -.-
Prali (100 Kronen) • , -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.90 - .-
Warsohau (100 Zloty) -. -.-
Budapest (100 Pengö) 26Jl8l5 -.-
Bukarest ( 100 l..el) • , 0.62.) - .-
Belgrad (Ibo Dinar) • ,.175 - .-
Yokohama (100 Yen) • • BJ.1875 -.-
Stockholm ( 100 Kronen) 30.0© -.-
Moskau ( 100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkane werden aldlt mellr ver611eaf• 
licht. Die vontelleliden "-- bedehea lieb w 
aaf die •ndeldblicbelllr Wecblel und ,._ da· 
ber IMcbt flir dlll Elawedllela voa 8Ulmotea. 

ANTBILSCHBINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
Mertrai ...... 102.50 - . -



AUS ISTANBUL 
Pueonalie:n 

Der Lei er der Außenhandelsabteilung des 
Handelsminister ums, Serwt Be r k i n, ist aus li.l'
kara 1II Istanbul eingetroffen. 

• 
Ferner ist der Vati des Hatay, $ükrü S ö k -

m e n s u e r n Istanbul eingetroffen und llat 
dem Val! und Oberburgermedster unserer Stadt 
Dr. Liltf1 K 1 r d a r, em~n Besuch abgestatett. ' 

Instandsetzung 

Türkische Post 

Abgeordnete 
in ihren Wahlkreisen 

Cankm, 17. Sept (A.A.) 
Der Präsident der Großen Nafonalversamm-

1ung und Abgeordnete von Candc:m, AbdiHhalik 
R e n d a, ist aus Ankara hier eingetroffen. Er 
wurde beim Verlassen des Zuges von der Bevöl
kerung mit herzlichen Kundgebungen begrüßt. 

Abdülhalik Renda wil'd zwei Tage in Cankm 
bleiben, um mit seinen Wälllem Fühlung zu neh
men. 

„ 
Kayseri, 17. Sept. (A.A.) 

• 

Kurzmeldungen 
Santtago (Kaltfomlen), 17. Sept. (A.A.) 

Staat&iekretär K n o x erkJärte, daß er d.nfolge 
der gegenwärlligen außerordentlichen Lage cer 
Anregung: einen Kanal durch Nicaragua :u 
bauen, rucht günstig gegenüber stehe. Der Bau 
einer weiteren SchleusenanJage am Panamakanal, 
an den man gegenwärtig herangeht, sei wichtiger. 

Knox ist der Meinung, daß der Panamakan;il 
nur von der Luft aus verwundbar ist. Deshalb 
erhöhen wir, so sagte Knox, die Zahl unserer 
Flugzeuge und die Zclil unserer Stützpunkte. 

* 

Istanbul, Mittwoch, 18. 1948 

Der Seekrieg 
(Faiwtzuog VOQ Seite 1) 

des Großen Basars 
Unsere A b g eo r d n et e n , die ihre Untersu

t soll 'n diesen Tagen mit der lu- chungen in den Dörfern Develi, lncesu und Or
s Großen Basars begonnen wer- kup abgeschlossen haben, b,egaben s'ch gestern 

T f f 11 di ser Arbeiten. für die 50.QIX) naoh den Ortschaften Bünyan und Pmarba~1 und 

Kiew, 17. Sept. (A A.) 
Die S c h i ff a h r t auf m D n j e s t r ist nach 

eiilt!r Unterbrechung von 20 Jahren wieder auf
genommen worden. 

ten iwe~e. AU! diese Fragen könne nur die deat
sc:.he Kr1egsle1tung, der Generalstab und der 
~uhrei: selbst, antworten. Admiral v. Schoultz 
vergleicht das zahlemnaßige Verhältnis zwi
schen der bri~s~eit und der deutschen Flotte ;0 
Bezug auf die emzelnen Schiffsarten und steHt 
fest, daß England trotz der großen Verluste und 
selbst wenn man die italienische Flotte zu der 
d.eutschen hinzuzählt, zur See noch immer über 
cme ~ahlemnaß ge Uebermacht ver.füge. Es sei 
aus diesem Grunde natürlich, daß d'e deutsche 
Aufgabe sehr schwer sei und daß die deutsche 
Flotte keme offene Schlacht suche und daß 
Deutsch!and nicht ohne besonders gründliche 

• Vorbereitungen zu einer Landung schre'ten wer-

P · zur Ver uguog stehen. sollen vor allem d'.c haben sich mit 'hren Wählern jn Verbindung ge
Hauptstraße un Basar und die Kuyumcular Caa- setzt. 

Vichy, 17. Sept. (A.A. n. Havas) ~e. Esß~e ßtsdann we ter: „Ungeachtet ihrer zah
Die b e 1 g i s c h e Reg i er u n g i n Fra n k- e~a igen . ch~a.ch~ ha.t si~ je.doch von Kriegs

reich , deren Tätigkeit theoretisch nur auf de.m begm~ an de ln~t attve m die Hand genommen de n M mut P* asphaltiert werdeo. 

Schwerer Motorradunfall 

Auf der Straße nach Maslalc. auf der s eh so 
häufi Au ounf lle ereignen. verunglückte in o>l
ner der letzt n Nachte ein Motorradfahrer, der 
mit zwei Freun 'en e nen Auslug nach Buyükdere 
gemacht hatte. Der Be 1tzer des Motorrades üb r
ließ auf der Ruckfahrt die Führung einem seiner 
beiden Bekannten, der offenbar versagte und in 
e111er Kurve bei Zinc1rlikuyu gegen einen Bru:i
nen fuhr. Der Fahrer erlitt einen Schädelbruch. 
Der im Beiwagen sitzende Mann wurde gleicn
falls am Kopf schwer verletzt, während der Ei
gentümer des Kraftrades. der auf dem Soziussitz 
Platz genommen hatte. mit einer leichten Ve:
letzung davonkam. Der an erster Stelle Genannte 
ist kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus 
seinen Verletzungen erlegen. 

AUS ANKARA 
Pferdaamm 

Die dies1ahrlgen Herbstrennen m Ankara begin
nen am Sonntag, den 29. September, im Stadion 
des 19. Mai. 

Gdährlicher Betrüger 
Ein Mann namens Ahmet, der erst vor kurum 

nach V erb_üßung einer Gefängnisstrafe wegen 
Betruges die Preihe t wieder erlangt hatte, hat 
&eh Besuchskarten mtt dem Namen <IA?s Vertcl
dlgungmun1Sl'ers Saffet Ankan anfertigen lass?n 
und dam t eine Reihe von Betrügere·en zu ver
üben versucht, wobei er auch dte Unterschrift 
des Mirusters nac!imachte. Der Mann konnte je
doch. noch bevor er mit d esem Mum Trick 
Geld ergaunert hatte. festgenommen und Jem 
Gericht übergeben we~n. 

Starker Besuch der lzmirer M~ 

Wie de Anatolische Nachr'cht nagentur aus 
Izmtr me det, ist d e X. Internationale Messe b s 
zum vergangenen Sonntag abend von insgesaont 
646.604 Personen besucht worden. 

Die Fallachirmspringer 
auf du Rundreise 

Die "YC>r eml en Tagen n Ankara gestarteten 
Fallsch!nnspr111ger sind am Montag In Mersin 

• Papier stand, h a t bes c h 1 o s s e n , s i c h u.nd sich erfolgre eh auch an großzug ge Opera-
Bursa, 18. Sept. (A.A.) .auf zu! ö s e n. tionen he~angewagt, wie die Ere'gnlsse in Nor.1 

Unsere Abgeordneten <haben iihre Untersuchun- Einige Mitglieder werden aJs Pn.vatteute ·n wegen zeigen. Ich b·n deshalb davon ilberzeu~ 
gen, die sie gruppenweise in den Dörfern des Frankreich bleiben, und andere werden sich ins daß Deutschland auch im in Frage stehend~ 
Vilayets angestellt haben, beendet und sind ge- Aus~and begeben. Falle .ge_rad~ das tun wird, was mit Rticksicht 
stern zurückgekehrt. Abends hielten sie tm Saal Diese Entscheidung <w:urde getroffen infolge !111

f die Jetz)~en Krafteverhältmsse zur See und 
der ~tadherwaltung unter Teilnahme ihrer Wah- des deu.tschen o:ucks, der .darauf aus.geht, in der Luft 

111
cht nur am vorsichtigsten und wei

ler er~e Versammlung ab, in deren Verlauf die d1plomat1sche Beziehungen m t den besetzten sest~, son~em a~ch. 'm militärischen Sinne am 
das V1layet 'nteressierenden Angelegenheiten be- Landem abzubrechen. richtigsten ist. De Jetzige Kriegführung kann 
sprochen wurden. • e~enso gut die 11otwend1ge Voflbereit.ung für 

Santiago (Kal'fom'en), 17. Sept. (A.A.) ~men zu erwartenden Großangriff se n, der dann 
Marinestaatssekretar Knox teilte mit, daß t ·n uberra.sohend kommt, wenn wir ihn am :weni -

Verband von Kr'egsschiffen der amerikanisch:a kt~n C'l'wart~, wie atich eine selbständ'ge Se~ 
Marine gestern aus Honolulu ausgelaufen .st. um negsstrateg1e, die zusammen m·t der fort e
sich an die pazifische Kuste der Verelnig•en setzt ebenso w'rkungsvollen Tätigkeit der gU
Staaten zu begeben. Knox sagte ferner, zwei Boote. und Luftstreitkräfte den Gegner mit Han
weitere Verbände von oogefähr je 30 Schiffen delsk.neg und Rohstoff.blockalde niederringt" Der 
würden mit dersclb n Bestimmung auslaufen, und A~tral schließt seine Betraohtungen, 'nd~ er 
jede Gruppe werck etwa zwei Wochen in J~n ::iner Ueberzeugung von der Ueberlegenheit du 
USJ)-Gewasser1 beurlaubt sein. e~tschen Fuhrung, welche s'e 'm Laufe dieses. 

eingetroffen .und von den Spitzen der Behörden 
sow e von der einer nao vielen Tausenden z;ih
lenden Menschenmenge begrüßt worden. Nach ( 0

-

ner Ansprache eines der Flieger wurden mit 
großem Erfolg Fluge und Absprünge unter dem 
lebhaften Beifall der Zuschauer vorgeführt. Be
sondere Anerkennlllli fanden die Leistungen ei
ner Fliegerin, Frl. Muzaffer Ed1be. 

Das Eiaenbahnunglück 
Aus der Istanbuler Presse 

~ bisherige Untersuchung des Zugzusam- In der LA;itung „T a s V l r i E f k a r „ befaßt 
menstoßes, der sich am vergangenen Sonntag in sie.\ ~er Lettart kel unter dem Zeichen „Tasvtri 
den frühen Morgenstunden auf <ler Station Dit·s- Efkar mit einem Ueberbl.ick über die Kriegsh
kelesi zwischen Derince und J:mlt ereignete, hat ge. Es heißt darin, daß nach Ablauf der letzten 
ergeben. daß der aus Ankara kommende ge- \V oche wohl noch da und dort von der Besetzung 
mi~te Zu~ in d'e letzten Wagen e nes haupt- Eng ands de Rede sei. aber nicht mehr davon, 
sachlic~ mit Getreide beladenen Güterzuges daß man am Vorabend dieses Ereignisses stehe. 
hineinfuhr, der von Adapazan kam und auf der So könne man sagl'n, daß die Krieg lage nlcht 
genannten Station auf ein Nebengleis fuhr. um fortgeschritten, sondern eher zurückgegangen sei. 
den gemischten Zu vorüberfahren zu lassen. Seit Wochen und Mooa~n sprec.'ien de Deut
Beim Rang'eren zur Freigabe der Hauptstrecke sehen davon, daß d r Ang 'ff n d esen Wochen 
waren jedoch die letzten Wagen des außcrcr- erfolgen würde und der 1 tzte Schlag vor Be 
dentlich langen Güterzuges auf dem Hauptglzis gilln des Winters erfolge. Jetzt könne man jed h 
geblieben. Bei dem Zusammenstoß wurden 4 schon bestimmt sagen. daß k ne Mögl eh t 
Wagen aus dem Gleis gehoben und zum Teil mehr bestehe, den Angnff u zuführen, denn e·
zertrlimmert. 6 Bahnbeamte erlitten leichte Ver- nerselts sehe man klar, daß die engllsc~e Fl.1 -
letzungen. Tolle sind dagegen nic.'it zu beklagen. waffe und Vert id1gung kraft täglich steige. ja 

die Engländer .90g r he( ge Angriffe auf S 
Aus dem Programm wie Berlin und H mb r nd dte Vorbereltun n 

der D utschen lang d Kanalküste m l n 
des Ankaraer Rundfunk-Senders Nach weiteren Au f hrungen über die . r 

Deuts h'and geringen Erfolge heißt es in d m 
Artikel daß sich also m dtr letzten Woc:-ie 
n !its geändut habe oder höchstens m negJt -
\ n Sinne. Ueber d e politische Lage sei we ?r 
nicht zu sagen. De In der letzten Woche noch 
etwas unklare Lage Rumäniens sei durch •fe 
Staatsleuung Antonescus beständig geworden. '\\ ·e 
w ~-lt aber dieses Regl.llle späterhin für Rumanlen 
gluckLich oder schadlich sei, daritber könne mm 
heute noch keine BetraChtungen anstellen. 

Mittwoch, dm 18. Septanbu 

13.20: Konzert des Rad'o-Salonorchesters 
21.50: Koozert des Orchesters des Staats-

präsidenten 
Turkische Musik: 12.35, 18.40, 19.30, 20.00 
Schallplattenm~: 18.05, 21.15, 22.i5 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

Krieges zu Lande ulld zu Wasser bewiesen ha
be, Ausdruck g'bt. 

Ribbentrop 
nach Rom gereist 
Berlin, 18. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Reiclisaaßenminister v o n R i b b e n „ 
t r o p bat sich heute früh zu einem kur
zen Aufenthalt nach Rom begeben. 

Serrano Suner in Berlin 

• 
Berl n, 17. Sept (A A.n.Stefan ) 

Die P begrußt heute n d r Per-
oo de sp h n Innennun sters Serrano S u -

n e r e nen d r t euesten Anh nger und wichtig
sten M1tarb ·•er d s Cau.dil o sowie als einen dl.'f 
größten A !iscnf unde Spaniens. 

De Lok lanze ger' erinnert an dl'e Ret.
e Ser n S ners nach Italien und betont, daß er 

n mal se ne Sympath e für Deutschland uod Ita• 
l en ve hehlt h be 

1 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 

l 

II 
Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 

bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Luitmnsa regelmißige flugvwbin· 
dang nach Deatscbland und Anschluß an das 

intemaUoaa1e P1agnetz 

Auskün.ft'! und Buchun gm durch den V ertftter 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

L 
u 
N 
G 

1111 
11 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im friiheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

Kleine Anzeigen 

3 und -t Zimmet-Wohnung 
mit Vorraum, Küche U1ld Ze:ntra:lheizung, 
mit Aussicht aufs Mttr, zu vumieten. 
Näheres Ayazpa~, Cami Sokak Nr. 8, 
Edelvays Apt .• Straße vor dem Deutse'he-n 
GmemlltonsUJat. ( 1218) 

Hans Walter Faustei 
Galatakai 45 

5 

Telefon 41178 Tele gr. „H anaaflu g" 

• B1•eitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotla, lstiklll Cedde8I Nr. 288 - TeJefon: 42843 

Perserteppich-Haus 
Kaaalm Zade lamaO a. lbrabim Hoyt ..................... 
AW -... a.. 2. TeLt n.is.um 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfiihrlichberichtende 
Wirt1chaft1zeitachrlft 

Beyotlu, 

Sofyala 90k. No. 26 Telefon 41 !590 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am m enden S o n t , den 22. September 
1910. w \Onn ttags um 11.15 Uhr m der Ka-
pelle der De u t s c h e n B o t s c h a f t in T a -
r ab y a ein Gottesdienst gehalt.en, Die Gemeinde 
wird zu diesem Gottesd en t herzlich clngeladeo. 

Abfahrt von der Brü ke 9 30 Uhr. 

Autobusverbindung vom Taksim. 

Teutonia·Bücherei 
Die Bücherei ist von jetzt ab rerelmäßig ge

öffnet. 

Acht u n..g ! AYe vor und wähtend der Ferien 
entliehenen Büd1er müssen im laufe des ~ 
tember a:uriickgegeben werdea. 


