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lstanhal, Mittwodl, 25. Sept. 1940 

Rundflftge durch die TD.rkel 
Der Ministerpräsident empfängt den grieehisehen BoUlehafter 

Aabr-. 24. Sept. 
Wie verlmtlet. wird nach dem Abschluß dea 

RundfJuget, 8Uf dlm sich gegmwlrtlg eine Gr:ip
pe von Pallschlrmlpringem befindet. ctn ~ 
ac:hwader von etwa 30 Bomben-, Jagd- nd 
Uebungaflugzeugen zu doan Rundß119 nach v 
1ebledenen Stldta da Landa IW'ten. Der 
Zweck clider Veruscaltang 11t der, mOgUcbst 

n "ftiten JCreilen dea 8"libruDg einige Kamtn Sie 
YCllll moderaen Plagwaen za wrm.ltteln. Zu .:1 r
Hm Zweck wird aadi eble Reihe von Vortrlgen 
veramt.altet 'ftf'den. 

Zubkhat werden wahncheinlich die Vilav:ts 
im Silden des Lades bl!lucht 'llftl'dm. Nach d~ 
Hmichtung des Plugplatzes In Y eti]kOy werden 
die Plleger auch nach lataabu1 kommen und 
auch .hier Ihre Leiltungen zeigen. 

Die Palbölrmapringer des Plugzeugvere ns 
lind auf ihrem Rundflug in Urfa eingetroffen und 
haben dort unter dem Jubel der Bev6Dtenmg t'ire 
Uebungen darunter auch Ab.prünge aus 800 Me
ter Hohe vorgeführt. Zu Ehren der PUeger wur
de Offlziersbslno von Urfa em Euen gege
ben. An den RandflOgen. die Ober der Stadt ter· 
anstaltet wurden nahmen auch elolge junge MJd
chen teil, die den lebbatJen Wunsch danac."l ii<
lußert h tten. 

Die Aaatolilche 
fortlaufmd 

Diplmuten-Empf"änge 
Ankara, 24. Sept. (A.A. ) 

M ni.sterpräsident Dr. Rm.k Sayda:n 
emp og beute den griechischen Bo~
sdhatter in ADlc.ara Raphael. 

• 
Adieu 24 Sept. (A.A.) 

rAJttllffftt Me'taxas empfing den 
tütkisl::lie: r 

Ankara, 24. Sept. 
Eine Abordnung unter der Plhnmg da VIH

prlsidentm der Großen NatianalwnammJung, 
H a 1 a n S a lt a, wird alcb im Oktcber dle9ea 
Jmbrea mcb Athen begeben, um an den gc 
pleten Beratungen dea Wlrtachaftsrates der B.il
kmeatente tellzunehmen. 

Studienreise 
des Wirt.schaftsministen 

Ankara, 24. Sept. (A.A) 
IDer Wirtschaftsninister tlüanil C a k 1 r i&t HI 

Belgleitung df:S ~rektors Ha d wen 
.Beigba~titut IZU ein« Jnapelc:tions
reise nach Nord- und OatanatoUen abgereist. 

Der türkische Erfolg 
auf der Wiener Messe 

Istanbul, 24. Sec>tember. 
Der Leder des lir.kdchen :Pavillons auf der 

dte9Jlhrigen W-aer ffelbstmeue, Or. Fazil 
A s a 1 , t nach ~staabul zwiickeekehrt und er
tilrte der PlaSe gepoüber, daß w tllrtildle 
Pavi1on auf dieser Male, an der sidt 14 Staaten 
beteiiet "hllbeo, dea gr68&ea rfo)g ~ verzecb
nen gehabt habe. 

Dlt ...... vab' ...... „ ._„„ ... 2' 
.......... md cWda die ............ ;... 
zeug •• deatlcbe flapeage ...... venni8t. 

Bomben auf Cambridge 
als Vergeltung für Beidelbersr 

Be n, 24 Sept. (A.A) 
W e du ONB e rt, w rde n de Nacht vom 

23. un ~4 September als .Antwort a f den An
griff u ff e d e b e r c ein VeryeltuaJrsaqriff 
uf Ca m b r d g e mit den r.ksamaien Ver-

nicbtlmrmntttetn durdlg Außer emer gro-
ßen ZahJ IVOl1 Brandbomben und Sp~ben 
m ttleren Ka ers IW\I den auch Bombeli sdwwe-

Sc
reren ICatibeqs abgeworfen, die beträch eben 

baden v~ t haben AuaJa1rundllielller 
haben ~t, daß III der ~II&' von 
Camb~ Zers rungen und 8 de hef'\' e
r en iYMrden s nd 

Britisches U-Boot verloren 
London, 24 Sept (A.A ) 

ra t 
Oie Adm r bed 

sen daß das U-Boot Thames • uoertä.IJia 
~s erloren ceffen muß 

Unsere Kar 
Iran 
In w 
kar 
die gekämpft rcL 
an der lußersten W estapitse 
und zur ICobde Se
negal. Sie ist der ~ 
ate Handelaplatz und der Sitz 
des~„ 
Pram. Watafftb. Die Stadt 
verfigt liber moderne Haf -
aalagtn und blJdet den Aua
pDQIPUJlkt zweier IWwllaien 

..,. ......... - ..................... „ . - ldlr ·- = BeJOlla, Glllt .,... 
C.......51.-T ...... lldreel:.T ......... 
.... ..a.-TeWaa: ...... No.WYaf 

lflerlNo.441M.-Poa ...... .... ..,...„ 
...... dir P.1e11

•··-- 5 ~ - El'ldlmt 
tl&ldt ..... Sow .... - Oelcblft+l„t 
...,...... Glllt Dede Caddell Nt. „ -
Dl„ll•w:latlb • Tirkpolt"·WanlNL - Ptrn· 
........ : OeldllflllCele 44115, Sc:llrlllel-

.... 44M6. - POltfMt: ........ 1219. 

Die Schlacht bei 
Dakar geht weiter 

De Gaulles 
Landunpvenach abgewielen 

Vichy, 24 Sept (A.A) 
Die Admiralitlt igibt bdtanat· 
Am 23. September ~ien em britisohee Oe

schwadu, besteheod eus 2 Panzetkremem, to
w e me1ueftlll Kauzem, Toq>edcitiootea uad 
Truppentrutpolltern wr Dakar. 

Der fßlhere Oeneral de Oaulle forderte die 
franzöliscben Boh5nten auf, die Stadt zu über
geben. Oie Beh6Rlen Rhnten jedoch das Ultima
twn ab. Daraulhio eröffnete du engtiecbe Qe.. 
schwadec- das Feuer a Dakar . 

Im Verlaufe des Kmlpfes wurde emea unleRll' 
U.&ote, ,,Pe.-e" en dem Augenblick iveneakt, 
wo es einen Wdennllitigen Anplf auf elaen 
engtildlen Kl'euEer untlemahm, lder WIJJWeileibaft 
getroffen wurde. Oer ~te Teil der Baatiuaf 
des U-Bootes iwurde cwettet. 

Unter dem Befehl de OauUes wurden 4 L a a -
du nigsaverauclle lm SOdea and zwei we
tere im Osten wn Dakar unternommen. Mle die
le Veraache wurden Dlrlldcgewteeea. 

Ein zweites Ultimatum 
iAngesic:hts dieser Rüdrxhlilre schickte der 

eß8liedle Adminlll ein ~·tes Ultimatum und 
edrMtte, er alhe eich ige:2M'Ußlen, lWt.- mit den 
enetischea IStJetlcrlften anzugrelen. Wenn lic::h 
der Platz acht b• um 6 Uhr früh ercd>e, 'WIWde 
er die ~lagen zerstöNn und setne 
Truppen tMirden cle Swtt beeetzen ' 

Oer Oouvemeur hat dieles turn abp-
lehnt. Der Kampf gellt we ter 

• 
Oellf, 2' Sept (A A. n DNB) 

Au Vidly wnd .gemeldet, daß aicb das bftti
IChe OeeobWader, du geetent Oabr boalbar
diert at, aus er Pam.erkreuzem, 4 Knazern, 
einigen Zerstörern 90W'le d Traneportdmlpfem 

nd HiHskreuzem nwnense • 
6m Hafen on Dakar tiefen 6 tranz6lildle 

Kr epecftiffe or Anker or kW'Uftl dorthin 
edahren Rind, daru ter die Kreuzer ,Mont-

Calme , ,,(leoriges Leygues nd Oloire '. 

• 
Y chy, 24 Sept. (A..A. n. Havaa) 

IMarxbaH P e t a 1 n nchtete heute vornuttan dea Oben ..,.....___ B • ._ 
Ofeendes Teleanmm. • ~. o aaoa, 

• fl'anlc:ri eh etlolgt mat mnerer 6ewquog 
und 111 t Vertnmea Ihren Widerstand c.- dea 
Verrat der Freisch 11 W1d .gegen den bftHscben 
~ ff. Unter ftlrer hohen iAtt t ~t Oalcar 
ein Baap eJ voo Mut und Treue. Die game Hei
mat st o .auf llft & tung wwt auf die Ent
echloesenheit der von Ihnen befebllcten Stn!it
kr e. Ich dcwGmlcbe Sie und spfedie Ih
nen lllEID resttoeea V ertraueo aus. • 

120 fnnzösische Flieger 
über Gibraltar 

6em, 24 Sept (oA.A II DNB) 
.Am ten Abend des gestrigen ~ ges wurde 

aus Vichy gemeldet, daß 120 r a n a s c b e 
• .g z e u ig e di • Marok sta niert sind 

0 b r a 1 t a' mtt Bomben tbe:le.gt haben, z.111' 
Vergät.qr des &mbardementi oa Dakar 
<llrdl die britischen Seeatreitlaifte Bis jetzt 
konnte man JD V.idly nicht ei1fabren, ob die Ear
loder bei l>-a k a' .-met sind, man vermutet 
jedoch m Vieh daß Eneiand IAbaicht hlt, 
eme enl8te Ak n gegen die fr~ea Ko-

en iAfrib u untemehmea 
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Der Krankheitsherd 
Es sind nicht immer nur die Zähne ... 

Von Dr. me:d. Georg Kauf:mann 

Wer vor etwa dreißig Jahren einen Bürger drr 
USA fragt~: „Wie geht es Ihnen? ·. konnte 0lt 
die Antwort hören: .. O~. seit ich alie meine Zäh
ne los bin. eigentlich sehr gutl" Er hörte aber 
auch das Gegenteil. „Nun habe ich mir alle m~i
ne Zähne ziehen lassen und b:n immer noch 
krank". Die Zahnärzte in Amerika schienen d~
mals i'.ue hochentwickelten Plombi·~rkünste. die 
Kronentechnik und den Goldbrückenbau aufg~ge
ben zu haben und zogen nur ooch Zähne ·wie 
zuvor die Bader. Und dies alles. weil ein 1,,,._ 
kannter amerikanischer Arzt die meisten Krank
heiten als Folgen wurzelkranker Zähne erkhrt 
hatte 

Die Menschen w<1nm Opfer e-:ner Theorie ge
worden, die zeitweise in 'einen gefährlichen :.In
fug ausartete. aber dennoc'.1 ein gut Teil j~nu 
Wahrheit enth elt, die heute allgemeine Aner
kennung gefunden hat. Sie stammt übrigens nicht 
aus Amerika. sondern wurde von dem deutschen 
Arzt Päßler zu„rst vertreten. Er lehrte, J~ß 
manche schwere Krankheit - z. B. Gelcnkrhe·i
rna. Herz- und Nierenleiden - durc!-t chronisch.? 
Krankheitsherde bed'.nJt sein kann. die in len 
Mandeln. aber auch an den Wurzeln kranker 
Zähne sitzen. und daß eine Heilung am schnell
sten und auch sichersten durch Beseitigung des 
Krankheitsherdes erzielt werden kann. 

In Deutschland fand diese Lehre nicht ~o 
sc!-tneU Eingang Man war kritischer und vor
sichtiger. aber es hat sich doch gezeigt. ;h,ß 
man chronisch entzündeten Mandeln und kranken 
Zähnen große Aufmerksamkeit zuwenden muß. 
Sicherlich bewahrt die Ausschälung kranker Ma.1-
deln viele Menschen vor sc'.1werem Siechtum, 
und die Röntgenaufnahm-~n · von Zähnen. deren 
Nerv abgetotet worden ist und die nicht ~nehr 
weh tun, lassen oft chrooische Entzündungsh<!rde 
erkennen. die recht verdachtig sind. Es muß c.1-
lerdings zugegeben werden. daß zahlreic'ie M?:l
schen sich ganz gesund fühlen und dabei doch 
all\"! Krankheitsherde an den Zahnwurzeln 1uf
weiseu. Der Arzt wird heute jedenfalls solc~e 
Stellen aufmerksam beobachten und auf ihre Ent
fernung drängen. wenn Besc!-twerden auftreten. 
deren Entstehung unklar ist. 

Es gibt ja so vie e alltägliche Beschwerd-!n, 
die meist unter den Sammelbegriffen .. Rheuma" 
oder „Nervenentzündung" zusammengefaßt wer
den und jeder Behandlung trotzeo Wenn ci;e 
Heilung durch Opferung eines oder mehrcrer 
Zähne erkauft wuden kann, so ist dieses Opter 
gew·ß nicht zu groß. Der Krankheitsh~rd 
muß aber nic!1t an den Zähnen sitzen. Er kann 
auch von Erkrankungen der Nebenhöhlen d~r 
Nase, voo einer alten Blinddarmentzündung 'Incl 
anderen Stellen ausgehen ... 

Nervenpunktmassage? 
So alt die Massage und auch d:e Heilmassage 

tst. so tauchen doch immer wieder neue Tech
niken und Fragen auf. So ist an einer Heilan-

Hom-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

( 11 Fortsetzung) 

Krüsemann war sofort bei ihr. Ein gutes Dut
zend kleiner Gegenstande rollten im Gang . ro
her. Lachend kniete K.rüsemann nie-der und be
gann sie einzusammeln. Der Weg war jetzt für 
Jedermann blockiert. Und Kulicke hatte fr~ie 
Bahn. Von der anderen Seil\? kam niemacd. Er 
huschte rasch in das Abteil erster Klasse. ·1ß 
den Schmuckkoffer an sich. schlenderte ~armlos 
den Gang zurück uM verschwand in der .loi
lette. 

Aufatmend horchte er eine Weile. Alles blieb 
still. Er lächelte triumphierend und öffnete d;:is 
Fenster. Kalt peitschte ihm der Regen ins Ge
sicht. Das dOl'Ulernde Getöse des dahinrasenden 
Zuges brüllte i'tm in den Ohren. Aber er läch·?l
te unentwegt. Noch nie hatte etwas so gut ge
klappt. Gleich kam d.!>r Wald vor Süderbrock. 
Dort lauerte sein sogenannter Neffe Fidi Brandt 
auf das Diebesgut. Ja. da war das Signal mit d !m 
roten Licht. Ku!icke hob den Koffer und schlw
derte ihn hinaus. Der dwnpfe Aufprall ging in 
dem Getöse des rasenden Zuges unter. Er 
schloß das Fenster lUld trocknete sich blitzschnell 
ab. Die ganze Sache ~atte drei Minuten 1,e
dauert. 

Bemerkt wurde der Diebstahl zwei Minu\w 
später. 

Kulicke stand längst wieder an seinem 'Pla.z, 
gemütlich rauchend, während Krüsemann noch 
immer am Boden herumkroch und Hannas Lip
penstifte und Puderdosen einsammelte-. Die Klas
sedame kam wie eine Irrsinnige den Gang ent
langgerast und schrie nach dem Schaffner. Krü
remann fuhr ersc'lrocken auf. 

„Was gibfs denn?" 
,,Meio Schmuckkoffer ist gestohlen worden!" 
„Das ist doch unmöglich!" stotterte K.rüsem;inn. 
„Ueberzeugen Sie sich doch!" schrie die Da-

. Türkische Post · 

st.1lt in \Viesbad<!n 1..-11 System entdeckt word •n. 
an dem d:c \Vissen chaft bisher z'cmlich achtlos 
vorüherg~gangen ist: die Druckpunktmassage. 
Die Entdeckun3 schmerzhafter Druckpunkt~. die 
man besond.?rs massieren kann und soll. ist ein ·m 
einfachen Heilge~lilfen jener Heilanstalt zu ver
danken. Diese Druckp :nkte. von denen wir nicnt 
mehr wiss~n als ddß sie vorhmd~n sind, können 
die Ursache der verschiedensten Beschwerden 
Sl"in. die sich an ziemlich weit von ihnen ent
fernten Stellen äußern. So können Senkfußbe
schwerden. statt durch Einl<:lgen. einfac'1 dadurch 
heseitigt werden. daß man die empfindl1ch~n 
Druckpunkte an den Untersch2nkeln massiert. An 
eine Art von drahtloser Telegraphie im Körper 
erinnert ein FaJI. wo ein Druck ::wischen ~wei 
Zehen einen Schmerz uber emem Auge auslö>te. 

Muttermilch 
ist doch am besten 

Der Kongreß der deutschen Kindc·rär:te, der 
unlängst in Wien stattfand. befaßte sich u. a. 
einge!iend mit dem Problem der Säuglingsernäh
rung. Di·~ Ergebnisse der Erörterungen über die
ses Thema lassen sich in der Erkenntnis :usam
meniassen. daß man die Muttermilch heute wie
der als die beste und im Grunde unentbehr':che 
Grundlage der Säuglingsernährung ansieht. Ge
fordc.-t wurde die Ausdehnung der Stillperiode 
möJlichst bis zum sechsten Monat. Der Einw;ind 
unzulänglichen Vitaminge!lalts. mit dem man !iis
her vielfach eine frühzeitige Beikost rechtfort.g'~. 
wurde mit der Begründung widerlegt. daß ·nan 

Der Kölner Ingenieur Peschkes baute ein bii.l:er 
unbekanntes Gleitschn·et:boot mit Propellerantrieb, 
das trotz seiner Größe hohe Geschv.rindlgkeiten 

erreichte. 

me. „Sie haben den Koffer je selbst ins Netz ge
legt! Der Zug muß sofort angehalten \~~rdenl" 

„Das wäre das blödsinniJste. was man machen 
könnte! ' rief Krüse111<1nn und raste den G.mg 
hinunter. „Da liefe uns der Dieb ja fort! Beru'.1i
gen Sie sich nur. der Koffer wird sich schon 
wie-der anfinden··. 

Er fand sich aber nicht an. obgleich der g;i.1-
ze Zug uM jeder Koffer der Fahrgäste peinlich 
durchsucht wurde. In &rge-dorf wurde angeh.II· 
ten. Ba.'lnpolizei und Kriminalbeamte kamen in 
den Zug. Außerdem wurde an d'e durchfahren"?n 
Stationen telephoniert. damit von dort aus die 
Strecke abgesucht würde. 

Langsam [ing die Fahrt weiter. Jeder Fahrga5t 
wurde verhört. seine Personalien wurden aufqe
nommen, sein Gepäck nochmals durchsucht. ßl!
merkt hatte niemand etwas besonderes. Und ;n 
Verdacht kam auö keiner .• Alle hatten für d:e 
fragliche Zeit ihr Alibi. Auch Kulicke. Hanna 
Ho,m sagte aus. daß er während der fraglichm 
Zeit im Gang am Fensrer gestanden hätte. und 
Krüsemann bestätinte das. Außerdem war der 
Mann mit der Netzkarte ja fast jedem EisenbJh
ner bekannt. In Hamburg mußte man alle F<li1r
gäste laufen lassen. 

Die Kriminalpolizei stand vor einem Riit~d. 
Und· die Klassedame bekam einen Ohomachtsa;i
fall nach dem andern. Daß der Sömuck r:ut 
hund'l!rttausend Mark versichert war, konnte <'e 
nicht trösten. Die herrlichen Stücke. teilwe.se 
aus altem Familienbesitz. waren nie zu ersetu'l. 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHA.NDLER 

Istanbul . Beyoglu, lstikläl caddesi Nr. 390/2 
Telefon~ 40891. 

B 0 CH ER ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 
und Kopfzerbrechen. 

die notwendigen Vitamine C und D dem Saug
ling am besten auf dem natürlichen Wege durch 
die Muttermlch verschaffe. d. h. durch entspre
chende Ernä!1run<" der sti )enden ~utter. Heute 
neigt man in Deutschland dn:u. dem Säuglniq 
erst nach Abschluß der Stilperiode und na.h 
UcberganJ zur Kuhmilch Fruchtsäfte und Gemüse 
::u geben. Aus den gleichen Erkenntnissen her,\Us 
sind in vielen deutschen Städtl"n Frauenmikh
Sammelstellen elng~ric'1tet worden, deren Org rni
~at'on planmäßig \Ve;terausgeb<1ut wird 

Bienengift für die 
menschliche Gesundheit 

Das der Bienenstich, so schmerzhaft er ist. 1 ür 
dh! menschliche Gesundheit sehr heilsame Wir
kungen !laben kann. besonders bei r h e um a t i -
s c h e n Erkrankungen \Var schon im Altertum 
bekannt. und die moderne Medizin hat nicht ,1m
hin gekonnt. diese Annahme zu bestätigen. Da e;; 
aber nun nicht Jedermanns Sache ist. ·eh zu SE'i
nen rheumatischen Schmerzen auc'.1 noch von l'i· 
ner Biene stechen zu !assen. verabreicht n.ln 
das h·~ilsame Gft. das auch noch zur Behandlung 
ähnlicher Krankheiten wie Hexensc!luß ja 50gar 
gegen Heuschnupfen Verwendung findet. neu~r
dings in Form von Salben und flüssigen Einrei
bungsmitteln. 

Um nun das nötige Bienengift zu gewinn~n. 
befindet sich in Illertissen, Oberbayern. di·.! groß
te Bienenfarm Europas. die im Besitze von 
1 300 Völkern ist. deren jedes ungefähr 50 000 
Bienen ::ählt. Vor den Bienenkörben aber sitzen. 
gut gegen Stiche geschützt. Tag für Tag beson
ders geschulte junge Mädchen. die sogenannt~n 
Abfängerinnen. deren Aufgabe es ist. mit Hilfe 
einer Pinzette di-e Bienen zu fangen. Sie brin
gen es auf 7-8000 Stück am Tag. Mit diewr 
Pinzette hält man das Tier gegen ein auf einem 
Teller liegendes Stück Lösc~1papier. das das bc!:n 
Stich austretende Bien·engift aufsaugt. Der Sta
chel Selm! der wertvollen Giftblase bleibt in iem 
Papier hängen. worauf das Tier, das nach Ver
lust seines Stachels bekanntlich nicht mehr .vei
terleben kann, schnell getötet wird. In den nahen 
Laboratorien wird das vom Löschpapier aufge
saugte Bienengift sofort zu Salben und Tinktu~en 
weiterverarbeitet. Um ein Gramm Bienengift zu 
qewinnen, braucht man al!erdinqs ungefä'.1r 10 0'l0 
Tiere. Ungefähr 36 Millionen Bienen müssen 
jährlich ihr Leben lassen. um der Menschheit qe· 
gen die furchtbare Plage des Rheumatismus :u 
helfen. 

Auch Rosen wollen 
ihren Standort wechseln 

Es 0ist nicht allgemein bekannt, daß auch für 
Rosen. wwohl für Edelrosen als auc'i f11r 
Wildlingskulturen. ein \Vechsel du Anbaufläche 
erforderlich ist, da auf „rosenmüdem" Boden <. e
wöhnllch Gelbsucht (Chlorose) auftritt W•r 
sich darüher näher unterrichten will. lese •"S 
erste Septemberheft der Gartenze!tsc'lrlft „Il11J
strierte Flora" mit der Beilage ,.Nützliche Blät
r~r", das mßerd~m <'ine Fülle von interessanten 
Aufsätzen und Notizen enthält. so über spät hlü
hende Enziane. eine Steingartenpflanze für schat
tige Felsspalten, eine blaue Lilie und neuere 3x
zelsior-Lewkojen, über die Ernte im Gemüseg.:i•
ten, Uebcrwinterungsgemü.w. Neuanpflanzung von 
Obstbäum·~n. Kartoffel-Lagrrung. Hühnerfütte
rung im Winter, Böden der Kaninchenställe und 
vieles andere aus dem Bereich der Kleintierzuc~t. 
des Hausha'.tes. der Gesund:1eitspflege und d0 r 
Fenster- und Balkonpflan»mkultur. Kostenlose 
Probenummern sind zu beziehen von Hugo H. 
Hltschrnann Verlag. Wien 65, Hamerlingplatz 10. 

Krüsemann und Hogrefe machten ihren Bericht 
lllld hatten dann Feierabend. Für die Deutsche 
Reichsba'm war der Fall erledigt. Sie haftrte 
nicht. Schließlich ließ man einen solch wertv)l· 
len Schmuckkoffer nicht unbeaufsichtigt im Ab
teil liegen. 

„Hätte d'ls blöde Frauenzimmer sich nicht zu. 
recht gemacht. wäre ni.~c!-tt passiert", sagte Krü
semann. Aber welche Frau kann schon gegen die 
liebe Eitelkeit an! Lieber läßt sie sich d·2n g~n
zen Laden ausräumen." 

„Wel!. well". nickte Lür Hogrefe und steul'r
te auf den „Eisenbahner" zu.· Man sollte ihn •.it 
dieser Geschichre ungeschoren lassen. Durch ,\ll 
die Scherereien war es so wie so sc!ion fast 
zwei Stunden über die Zeit. Hoffentlich. bek 1m 

er noch seinen abendlichen Korn. 
„Und hast du eigentlich jemand in Verdacht?' 

fragte Krüsemann weiter. 
.. Nee. Ich bin ja auch nicht bei mr Polizei". 
„Aber Hogrefe! Es ist doch ein verdammter 

Mist,• daß so was gerade auf unserer Tour pa5· 
sieren muß. Mir paßt das nicht! Denk' doc'.l n'al 
nach, ob dir nicht einer von den Fahrgästen ir
gendwie aufgefallen ist". 

„Aufgefallen ist mir b~oß. daß du bei dn 
Holm einen mächtigen Stein im Brett hast". 

„Aber das hat doch nichts mit dieser Sache 
zu tun!" rief Krüsemann ärgerlich. 

„Wer weiß das schon? Da ist schon mancher 
Lippenstift im richtigen Momang zu Boden ge
falkn .' 

Krüsemann wurde steif. ..Dir ist wohl der bl
i:'e Kaffee zu Kopf gestiegen, was?" 

„Kalter Kaffee macht klar, mein Jungchen! 
Dook da mal über nach." 

Krüsemann ließ den alten Hogrefe stehen und 
mac!ll'e sich kopfschüttelnd auf den Heimweg 
Hanna Holm mit dem Diebstahl in VerbiMung 
zu bringen - - - einfach lächerlich! Kofüge 
Lür Hogrefe wurde alt, man merkte das imm~r 
mehr. Er sollte sich ~nsion!eren lassen. 

Trotz all der Aufregung und einer Predigt von 
Klara Schiller. die ihn kommen hörte. schlief Krii
semann in der Nacht ausgezeic~met. Nur gegen 
Morgen hatte er einen Traum. Er sah die Wir
tin von Hanna Holm vor sich. Sie trug eine 
scharfgeschliffene Brille und sah aus wie Kulic'<e, 
Reisender in Oelen und Fetten. Nach dem Tr.a\lm 
wachte ,Krüsemann auf und dachte nac~. M~rk-
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Kurzmeldungen 
Berlin, 23. Sept. (A.A. n. DNB) 

Das Statistische Reichsamt teilt mit, daß sich 
die B e v ö l k e r u n g d e s R e i c h e s auf 
89.634.000 Einwohner beläuft. Wenn man die 
Bevölkerungszahl des Protektorates hinzurech
net, das jetzt einen Teil des Reiches bildet, so 
gelangt man zu einer Einwohnerzahl von rd. 97 
Millionen. 

Damit ist Deutschland nach der Sowjetunion 
in Europa das Land mit der stärksten Bevölke
rung. 

* 
Oslo. 22. Sept. (A.A.n.Stefani) 

In Norwegen sind die Freimaur·~rlogen aufg~
löst worden. 

• 
Stockho1m, 22. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Ein Militärflugzeug, dessen e-iner Flügel wäh
rend eines Fluges abbrach. stürzte in der Nähe 
der Stadt LinköpinlJ ab und wurde auf dem "'\o
den zerschm-~ttert. Die beiden Mitglieder der ße
satzunJ kam~n dabei ums Leben 

• 
Newyork, 22. Sept. (A.A.n.Stefani) 

\Vie das „Newyork Journal" meldet, wird cJ;e 
Regierung der Vereinigten Staaten die Kontrotie 
der fünf privaten Petroleumbesitzungen in Kali
fornien ülnrnehmen. um die für die Landesvrr
teidigung notwendigen Mengen Erdöl sichenu
stel!en. 

Helsinki. 22. Sept. (A.A.n. Stefani) 
Am 1. Oktober wird in Finnland das Marken

system für Speisefett. Milch und Milcherzeugnisse 
aller Art eingeführt. 

* 
Washington, 23. Sept. (A.A. n. DNB) 

Der Sekretär des Weißen Hauses tei~te der 
Presse mit, daß Präsident Roosevelt dem Vor
schlag des Kriegsministers Stimson zugestimmt 
hat, den Posten eines stellvertretenden K11iegs
ministers zu schaffen. 

• 
Buk·arest, 23. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Der Befehlshaber der Legionärsbewegung und 
steUvertretende Mtnisterpräsident Horia Si m a 
hielt im Anschluß an eine Feier z.u Ehren der ge
fallenen Legionäre der Hauptstadt eine Rede, fo 
det er die Richtlinien für die Tätigkeit festlegte, 
die die Legionärsregierung in vollkommen.em 
Einivernehmen mit General Antonescu zumWohle 
des Vaterlandes entfalten soll, das 1heute mehr 
als je von der rumänischen jlllgend Opfer ver
lang·!. 

* 
Moskau, 23. Stipt. (A.A. n. DNB) 

Wie die „P r a wid a" -merdet, haben gestern 
im Bezirk von Kiew Manöver begonne.n. 
Daran nehmen u. a. 1teil: Der Kriegskiommissar 
Marschall ·nmojenko, der Generalstabschef Ge
neral Mereskow, der stellvertretende Kriegskom
missar Sohyjadenko und der Chef des Bezir1ks 
Kiew. General Schukow. 

* 
Kopenhagen, 23. Sept. (A.A.) 

Staun i n g erklärte in >einer Rede, daß D ä -
n e m a r k ein Interesse daran habe, sein.e Poli
tik nach Deutschland a.usZJu~ichten. Die deutsch
dänische Zusa.mmen<ir.beit 1könne sowohl auf 
wirtschaftl ohem als auch auf geistigem Gebiet 
noch weiter verbessert werden. 

würdig. murmelte er. Dieser Hausdrache hat tat
sächlich Aehnlichkeit mit dem harmlosen Kulic!ce. 
nur di-e Brille fehlte. Er lachte amüsiert auf una 
dre!lte sich auf die andere Se-ite. Seinetwegen 
sollte der Mann mit der Netzkarte Aehnlichkdt 
mit dem Kaiser van China haben. Er traf sich 
morgen mit Hanna Holm. und dieses Gäoschen 
Marieöen. das ihn durch den Reichsbahnrat per
sönliö hatte einfangen wollen. sollte ihm gestoh
len bleiben. Nee. Hanna Holm war die richti
ge. Er atmete dreimal tief ood schlief weiter. 

... 
Fidi Brandt griente seiner Mutter noch einn1al 

zu. hob eine Kiste mit zwei Hühnern auf :lie 
Schultern tmd schob los. Er wollte mit dem Früh
zug nach Hamburg, und es wurde Zeit. Rascher. 
als es sonst seine Gewohn~eit war. stolperte er 
den Moorweg entlang. der von der Hauptstraße 
zu der Kate hinter dem Walde führte, wo er 
mit seiner Mutter lebte. Wovon, das hätte aller
dings ganz Süderbrook nicht zu sagen vermocht. 
Fid; Brandt arbeitete nur. wenn es ihm Sp3ß 
machte - - - und Spaß machte es ihm nie. 
Auch sein Vater hielt es so. wenn er nicht gerade 
im Gefängnis saß. Augenblicklich hatte er die 
zweifelhafte Ehre, weil ihm zufällig eine herren
lose Kuh in d-2n Weg gelaufen war. 

Es war noch dunkel. Nur vereinzelt hatten die 
Bauerngehöfte an der Straße sc.'lon Licht. Eini· 
ge Arbeiter und Angestellte. die in Hamburg ar
beiteten. waren unterwegs. Fidi Brandt blieb in 
ihren Spuren und kam pünktlich mit ihnen auf 
dem Bahnhof an. Er löste seine Karte und gmg 
durch die Sperre. Der Zug war schon gemeldet. 

„So früh schon nach Hamburg?" fragte Jan 
Eilers, der an der Sperre stand, mit einem An
flug von Herablassung und Wohlwollen. 

(Fortsetzung folgt) 

Saffibi ve N~yat Müdürii: A. M u z a ff er · 
T o y d e rn j r , Inhaber und veranbwortlicher 
Schrittleiter. / Hauptsohrift1etter: Dr. Ed u a r cl 
S eh aef er. / Drude und Verl.ag „Uruvenmm•, 
Oeeetl9cbaft für Dnuokel erheb leb, B e y «> t l • , 

OaUb Dede Cadcleel ISO, 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Uetrage, die der rumänische Staat ftir Lieferun
g1 n aus Deutschland ins Reich zu zahlen hat, m 
Emklang gebracht hat. Kraft d"cser Sonder. cr
rechnung erhielten die Petroleumgesellschaften 
d.:-11 Gegenwert -der ausgeführten Erzeugnisse 

mcr. Ing. A. Konrad 1, .das Wo~t. Er wolle am T ge der Verladung, \\as -anderer,etb uch 
n.:'.ht c ncn allgeme nen "1rbchaftbcben Ueber- „n [ eutsch and fLir die betreffenden Exporteu e 

Bau e nes G r htsgebaudes Kostem oran- b ck geben, sonde~n nur e1111ge a l!.~cme ne Fest- cifo1gte. Nun haben d:e rumänischen Petro'eum
sahlag 26.127,71 TpL D rekt on fur de ofientl - s\ellungen treffen. Fur Ruman en ~ei nicht de 't!e~erschaften zugestimmt, die Eintre bu11g der 
..eilen Ar:beiten rn ~\an sa. 4 Oktober, 15 Uhr. ) raum ehe Gruße, sondern de Kraft u er ihnen zu.;khenden Beträge für durd1geftihrte 

.s traß e n bau (Aspha t und .\\ kadam · g e , 1 n den J u g c n d entsche'dend. Die,;e Ju- Petroleumausfuhrcu um 45 Tage zu versch'cben, 
Kostenvoranschl 9 500 Tpf. 9. Be~r ebs~ {f: gt>nd gelte e~. moralbch und f nan:c1c'I :zu unter- bis zu einem Gesamtkredit von 11 2 .\\illiarden 

Ausschreibungen 

tJon der Staat~l>ahncn n 1 tanb -:::. k et.. " st JtLen, dam t sie n de La.,.e ver:.-etzt werde, Le. Dabe-i ·st z:u beriJcksichtigen, daß de Petro-
tober, 11 Uhr. dc•1 Hande zu leiten. Die Arbeit der Handel;;- leum nc.ustrie durch die \'orau:.-zahlung der Vcr-

Z em e n t roh r. 2 75 Meter, un? Zet~:~ ~ kammer sei nun 111cht etwa nur. ein·~e junge bratich:-:.teucrn, uer Au~fuhrget>u.hren, Gehälter, 
13 750 kg J\\ tar-lntendantur m b.anbu n !. ute a112uste leu, sondern grundsatzhch dafur ,\:ntt:r:al en usw. erhehhche Betrage n den aus-
rllk 1. 27. Septen ber, 10 Uh · " d r z.., rgen, daß de Ju,:-end eine entspr~chcnde geful rten Erzeugnis,en immol>·lis:ert. Den Petro-

A slb es t, Lose E nkaur:>k,o m ~:. on ~ f.::chl1che ,\usb1ldung erha te. \'on se ten der Je111oige:-.tc11lschaften ist es daher nicht mogl eh, 
Monopolvenwa tur.o n Ist nb „Kab ta~. 7· Ok- \ CJlk:sdcutschcn :«~ a..ich .!Jere ts c·ne Organ.sa- im Interesse 'hrer Li4uiditat, den Gegenwert dl..'f 
tob.er, 16 Uhr. tion a1 fgestellt \\Orden. Es \\are nun Auf~abe nusgefuhrten Erzeugni::;se nur mit VerLi)gerun-

S t •aßen bau, und v.ar lnstand:setzung der Rumanen, 1hrerseib e ne entsprechende Or- i:ien zu erhalten. Sie erhalten dC"Shalb a 1f nnrnu 
..d.~r Straße l"opkap1 Malt~--4-ia ka A Kos~enB gan:Sat1on aufz.ustcllcn, die eben d e rumanische ihrc1' Ausfuhrdokumente die \ 001 Staat hinaus
voranschlag 2ü.92 l ,06 Tp · ~·and ge_;_ ussc u jugend zusammenfaßt und fur ihre entsprechen- geziigerten Zahlungen auf dem Kred;twege von 
der Stadt-; crw11ltu11g '\ on Istanbul. - '· :Septem- de Ausb1ldu11g Sorge trägt. P.:inken. Da s,e diesen jed-Och Kommissionsge
ber, 14 Uhr. , ÜE'r Generabekretar ''em es abschließend b~1hre11 und Zinsen zalilen nrnssen, tiat der Stalt 
• He 1 l mittel und med z msche_ ITnstfrul_!lend.: d:irauf, daß der .Arb;o'tsbcre1ch. der Handel~ einge1\ illigt, e'ne_n Teil d!eser Ausg~ben 111 rorr~ 
im veranschlagten \\.ert \On 6960:> P · Sta t kam ner s eh sy~te:natbch vergroßert habe. Die \'On 3.:~0 gen Z111~cn auf den gewahrten Kredit 
verv. altung rvon Adana. 1. Oktob~, 15 Uhr 

000 
l.'111gl ederung der Ostmark, des Sudetenlandes zu cal~chädigen. Durch dieses Abkommen ist ein 

1 so i a t o r e n, und \\ mkde :;en, Je 30. und des P·otektorab, fur die bes.onder~ Abtei- ,, ichti(!'er Kredit für <l'e Petroleumgcsellschaften 
.Stück. Lastenheft 1,35 "f:p1. iEink"tlufskomm :; on lungen e n~erichtet wurden, habe den Wirkungs- gl'sichcrt worden. 

Ankaraer Börse 
24. Sept. 

re"ch \ cq~rößert. Generalsekretar Konradi dankte -----------------
Mm~ter Neubacher für de Unterstützung der 
Arbeit rdt>r Handelskam~r und begrußte Ge
SJ.nut:>ehaftsrat Dr. Stelzer, der in Vertre'.ung 
de .• verh nderten Deutschen Gesandten Dr. fa-

Wieder direkte Verbindung 
Newyork-Mittelmeer 

WECHSELKURSE 
Eröff. Scblu.8 b• ic1u~ erschienen war. General:>l'kretar Konradi Am 16. September ging der gv1echische 

Dar.;.pfer „Anghyra" der Reederei Helle
nic-Line von Newyork nach Griechenlo<lnid 
und der Tül'kei. m See. Damit wilrd die 
airekte Verbindung zwisohen Newyork 
und dem östlichen Mitte:lmeoer \\.ederher
ge:stc-Ht. 

!Berlin ( 100 Relch11urk) 
l.:ondon (1 Pkl. Stlg.) • 

ewyork (100 Dollar) 
aris ( 100 Francs) . • 

Mailand ( 100 Lire) • , 
Gen! (100 Franken) • • 
Artl6terdam ( 100 Gulden) 

'8rü!l6el (100 Belga) . • 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lewa) • . 
Frag ( 100 Kronen) . • 

\adrid ( IOO Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Peniö) • 
Bukarest (100 Lel) . • 
Belgrad (100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) • • 
Stockholm (100 Kr nen) 
Moskau (100 Rubel) . 

5.24 
132 :.?0 
-.-
-.-
29.6().) 

-. 
0 997[> 
!.6Z2!J 
-.-

13.90 
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0.62:. 
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UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
&oanl 
1$ &nlc2si 
Ml.'1'kez Banbw 

. . 19.bl -.-
~.65 - .-

!03 .... o 10i.-

des VertC'!digungsm·mste• u:ns n .Ankara. 30. 
September, 14 Uhr. 

Elektromotoren, 2 Sttick für 300 'Jpf. 
Einkaufskommission der Monopo vernaltung m 
lstanbul~Kifüata~. 27. 'eptembe.r, 16,30 Uhr. 

ßJechk1ste:n, 4.500 ~tuckzum Preise von 
je 4 Tipf. Einkaufskommission des \'erte<l gung:;
mimstcriums n Ankam 28. September, 10 Uhr. 

S t a h 1 r o h r e, 50 Stuck. Generald rektion 
fur d.ai Elektnutatswesen m btanbul. 26. Sep
tember, 15 Uhr. 

-e>-
cGeneralversammlung der 

Rumänisch--Deutschen 
Handelskammer 

Am 5. September 1940 fand in Bukarest de 
Genera•versammlung der Rumanisch~Deutschen 
llandolskammer statt. 

Der überaus .gut besuchten Versamm ung 
wohnten neben dem Präsidenten der Rumänisch
Deutschen Handelskammer Prof. Casasmici und 
dem Generalsekretar der Kammer, Ingenieur 
A. Konrad1 .auoh der Sonde11bea11Jtragte for 
Wirtschaft~fragen Gesandter Neubacher, ferner 
Gesandtschaftsrat Or. Stelzer anit mehreren an
deren Herren der Deutsolten Gesandtschaft so
...,'lC .ulhlre'che :hervorragende Vertreter des ru
man·schen und deutschen Bukarester Wirt
schaftslebens, Presse-. ertreter usw. bei. 

IDcr Präs dent der llandeb,,:ammer, Prof. 
Ca s a so v i c i, eroffoete die Versamm ung mit 
dem ~rnwcis darauf, daß die Kammer in d1e.sern 
Jahre für IO-jahriges Bestehen feiere. Die große 
Bete 'gung beweise die B~utung der Handels.
ikammer, d~ anges'chts der umfani:ireichen 
deutsch-rumar.1schen Hande sbizehungen einer 
Nolrl~cndigkeit entspreche. Anges·chb der letz
ten Er gnisse erhebe sioh d'e Frage nach der 
Zukunft. Er glaube, idaß kein A n 1 a ß zu 
Besorgnis sei. Trotz des Verlustes \On In
dustrien und einer großen Be\ ö kerungszaltl sei 
Rumänien noch n m r ostark genug, um die w 'ch
fge Aufgabe der Handelskammer zu irechtferti.
gen. E~ igelte mehr als je, mit emer entscheiden
den Arbeit einzusetz.en. Neue Wege mußten e·n
geschlagen \\erden, Rumänie.n müsse in die 
neue Wirtschaft Europas eingeglie
dert ~rden, dle riach Ablosung des Kapitalismus 
durch eine neue W1rtsohaftsauffas..<rung getragen 
seL In erster LU! e geHe es, dte Landw'rtschaft 
zu heben und dadurch die lgroße Masse der Be
\"Ötkerung kaufkrafüger '2.11 gestalten. Damit sei 
kein~vegs gegen eine lndu::.tmarsierung Stel
lung genommen. Eine zahlenmäßige Unter
suchur1g zeige, daß die lndustriel&nder aus 
Deutschland mehr aufgenommen haben als d'e 
Agrarlander. Rumämens Verbrauch sei stark ge
sunkt."11. Es werde jedoch möglich se·n, Rumä
niens Wirtschaft \\1eder hochzlib.ringen. Sorge 
um die Zukunft sei n'cht .berechtigt, ~ sei llTl 
Gegenteil -ein W1rtsohaftsaufschw ung zu er
warten, 

.N11ch Prof. Casaso\ioi ergriff der General
sekretär der Rumanisch ... Deutschen Handelskam-

~r11loß rnit den besten Wunschen ftlr d'.e Ruma-
1 isch-Ueutsche Handelskammer unu damit für 
de ruman eh-deutschen \\'irtsclrafts.beziehun
gen. 

-o-

der 
Kreditierung 
Petroleurnausfuhr 

Rumäniens 
Abkommen zwischen Staat 
und Petroleumgesellschaften 

z.,., ischen den Petroleumgcsellschaften und 
dem Wirt:>ehaft.;m·n:ster"um ist e111 Abkommen 
z11standeg~kommen, auf Grund de~"en d1t: Aus
fuhr der Petroleumerzeugmsse 45 Ta1{c lang, 
g gt>:i d c an den Staat \-On den Einfuhrlandern 
e•usezahlten Betrage bis llU einer Gesamthöhe 
\ or. 11,..z \\illiarden Lei lkrcLFf ert werden. Der 
„ \r~us" schre'bt darüber: 

Bei der gegenwartig••n internafonalen K?n
jt•nktur hat das S) ,..tcm der Clearing-Zahlung
t.: 11c 1\ 1chtige Enh\ icklung cgenommen. D'e Za:i
J mhcn erfo'g-cn 1m vorau,.. 11nd g.e1chze'tig im 
Z\' .schenstaatlichen Verkehr. Die Zahlung der 
Pdroleumausfuhr nach Deutschland an die Ge
scllc:::hr,ften erfoli:!t durch den rumänischen Staat, 
u11d zwar durch de autonome Finnnzierungs
und Amortis:erungska<:se, da de deutsche Re
g"icrung ihre Bestellun~ m"t dem Gegenwert der 

Gleichzeitig fuhr ein anderer Dampfer 
der gleichen Linie vom Piräus nach New
yonk ab. Der Dienst e11folgt 'orläufi9 
halbmonat ·.rch. 

Die Raten sind angesichts der Krieg.>
versicherung sehr hoch. Ste betragen al
lem lS~o, jedoch zahlen die USA.-Expor
teure hohe · Speichergebühren für die seit 
ItaHens Eintritt in den Krieg n Ne:wyork 
liC"gende.n USA.-Waren für den Nahen 
Osten, so daß die Abfahrten begrüßt wer
deJ~. zumal die Wiedera•Ulfn.1hme der Ein
fuhr von Olivenöl. Rohtabak usw. möglich 
i.sl. 

• 
Der griechische Dampfer „Suliotis" t<st 

am 23. September in den HaFen von lzmir 
eingelaufen, um Waren an Bortl zu neh
men, die for Amerika bestimmt sind. 

Krupp-Stahlbau 
Brucken . l11Ju5triehautcn . Flugzeug· und Luftschiffhallrn, in•he:wndere 
Lcicl1thauhallen · Stahlgerippe für ulle Arten Gebäude und Ilochbäu~er, 
Trdh~toffgrwi.nnung,anlagen. Stablhau"'erke für Kohle· unJ Erzbergbau. 
Ringe für Crubeaau~bau · Verlad,·anlag1·n . Wa,scrbauten. Lciehtmasten 

für Beleuchtung, tlbi-rland trecken, Fahrleitungen. 

KRUPP 
Fried. Krupp A kti eng esell schaff Friedri ch-Alfre d-H ütte, Rh ei nha use n 

Jugoslawiens Wirtschaft 
im neuen Europa 

Vortrag des Forst- und Bergbauministers 
Dr. Milan U 1 man s k i 

Anlaß ich e nes okurzen Besuche,; des ehemali
~cn jugo :m ·~chen Ministers fur Forst\\' rtschaft 
und Heri.,.!hau, Dr. \\1lan U im an"'" , lhatte 
der l)outsohe Au,..;andsdub in lkr n ein~n Emp
fang \eransta tet, an 'Clem nel>en \'eortretem der 
R <:hsreg:erung \ omehm "oh d"e an den Wirt
schafts!> iehungC'Tl Deutschlands zu jugosb\\ ·cn 
ibC'SOnde~s nteress erten ,\\änner aus lndustne 
llllld 1 lande] te nahmen. Dr. Ulma11:;ki nahm bei 
dieser Cielegenheit'Clas Wort, um in e'nem kurzen 
Vor:tr:i.g zu dem Thema , [)'e Einstellung jugo-

Die d1esjahrige Wiener lll'rl1strn se erfreute 
sich rbekanntlich ernes starken Besuches. Unser 
Bild zeigt den Andrang des Publikums \Or der 
Eingangshalle mn Eröffnung;,tage. Unter den 
Fahnen der Lander, die sich oftjziell an dieser 
.\\esse beteili~t haben, s:eht 1man auch de tur-

kische Flagge. 

sl:m ier1s zur wirtschaftHchen Neuorünung Euro
pa:;" Stellung zu nehmen. 

Dr. Ulmans.ki g1mg da\on aus, daß \\l.T ·m An
bruch einer Zeit :>tehcn, d•e <l e .Bez'ehungen 
unter den Völkern neu rogdt. Unerl.ißliclle Vor
bcd;ngung für diese Btiziehuogen sei da:; ,.,tgen
seif ge Kennen ernen. lXescs '\\erde s'ch \otl
z,i.;hen unter dem Emfluß der Ideen, dre 'm deut
schen \'olk geformt worden :;eten. Denn im 
neuen Europa !\\erde GroSdeutschlaod, da" stcbe 
schon jetzt unabwei:;b:u- fc$t, der fuhrendc Fak
tor sein. 

Auf da.s besondere Verhaltn:s jugosla\\iens zu 
Doutschland oingehen<l, \\ IC$ Dr. Ulmanski dar
at1f hin. daß Jugoslawien e·n t:faucrll\O k beher
berge, das sich nicht rasch erschl eße. Der Bauer 
tJbcrlege bn~e, entsoltließe s oh dan 1 aber r·ch
tig. Bei der Beurteilung jugosla\\ ens -dürfe man 
ferner nioht außer acht la.ssen, daß es, sc't sei
nem Entstehen nach dem Weltkr'ege, fa:-t aus
schl'eßlich unter dem Eri.nEluß der W.estm.tchte 
gestanden habe. Von dksen .sei c~ nicht geführt, 
soooern beherrscht worden. 

Jugoslawiens w·rtschaft sei noch \"erh:iltnis
mäßig ju~g o·e Außenhalldelsbeziehungcn lxl
sierten in de·1 ersten jah.rc-n seines Bestehens llll
nächst auf dem Hand~! m't seinen unmittelbaren 
Nachbarn, d. h. Oesterrcioh und Ital'en. Mit 
ldzterem war der Guterawta,u~ sogleich sehr 
!intensiv, er sei es bis .auf -den 1heutigen T-ag ge
bl:eben. Auf Deutschland entfielen anfangs elrlva 
200/o des gesamten Jugo,..!awischen Außenhan
dels. In starkem mtd lebhaftem Anst eg habe 
sich uer Außenhandel 121wischen Deutschland und 
jugoSlawien auf rmnmehr 70"/o des gesamten 
Außenhandels Jugoslaw'ens erhöht. AUerd"ngs 
basierten di~ Be.ziehur1gcn auf gewohnl'chen 
ikom.merz:ellen Gr.undsatzen, auf Kauf und Ver
kauf. Diese l:k-Zlillhun~cn mußten in Zukunft aber 
inniger werden. Nicht nur der augenblickliche, 
sondern der dauernde Bedarf mtlsse das deutsche 
und 'Clas jugo...;lawi:-che \'olk zue·nander führen. 

Dr. U!manski g'ng sodann noch a.uf <lie Wirt
:.-.chaftskr:ifte Jug-oslm\ iens (l.and\\ ·rt~haft, 
Forstwirtschaft, Bergbau) ein, deren Lelistungs
fah.:gkeit <noch erheblich gesteigert '\\erden kön
ne. Vorbedi111gung dafür sei allerd ngs der Aus
bau der Verkehr~mc-ge, ohne die e ;i ·ntens ver 
Wirtschaftsvcrkehr mit den Nnofibarl.rndern llln
d<.'11kb.ar sei. 

Am Schluß seiner AusfiJhrungen .gab Dr. U -
mnski der lloffr1ung ,\usdruck, daß Eur?pa tL'U 
einem Wirtschaftsraum 1gestaltet \\'Cr-de, rn dem 
jeder Teilhaber w -der Ueber.zeugung komme, 
<laß alle ein gemeinsamer Lebensraum um
scnließe '<hß oabci aber d'e Luft im Raunte d:S 
Nachba;il gcnau so re'n ble' be~ müs~e. w:<: m 
ilem <!es eigenen Votksstaates. 1 ~1 stehe schon 
heute, daß in Zul<urift mcihr gearbeitet werden 
mu se In Oeut'>Chkln<l sei dteses Ziel heute ~hon 
rrnicht. Aus d("m harmonisoh aufge?auten eur?

~äischen Wirtscha:f~ra.urn klinne s;ch dann . m 
uer Zukunft ein europa sch-a~~J.."'an~sch~r Wrrt
~Usraurn eptldckeln, der spater 1 elletcht 1.µm 
Ideal einer organisierten \Veltw rtschaft fuhren 
werde. 
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AUS ISTANBUL 
Minister RU§en E§ref in Istanbul 

Minist•'r Ru~cn E~ref, türkischt>r Gesandter in 
Budapest, der sich auf Urlaub in Istanbul befin
det. wird s;ch bald wieder auf seinen Posten zu
ruckbegeben. Vor emigen Tagen wurde der f.!fi
ruster Ru~en E~ref in Ankara vom Ministerpräsi
denten Dr. Rt>fik S.1yd.-im empfa"lgen. 

Luftschutzübungen 
Neue Luft•chutzübungen werden im Oktober 

stattfinden. 150 Sirenen werden in den ver
:-c uedcnen Te,Jrn der Stadt aufgestellt, um c.ie 
Alarms1gn.ile zu geben. Im Laufe der Versucn<? 
v.. erden etwa 17.000 Personen zu den versch;e
densl'Cn D'emten bei der passiven Verteidig•mg 
der Stadt heran1Jezogen. Der Tag der Luftschutz
ubungen steht nocl1 nicht fest. 

XII. Ausstellung der nationalen 
Produkte 

• Die XII. Ausstellung der nationalen Produkte 
fa nd dieses Jahr nicht statt. Wie es heißt, soll der 
lndustrie ... Verband, der seit 12 Jahren regelmä
ßfg diese Ausstellungen organisierte, beschlos
sen haben, dieses Jahr eine Herbst-Ausstellun•g 
zu eröffnen. 

Der Präsident des Ausstelilungskomitees hatte 
mit dem Vali und Oberbürgermeister Dr. Lütfi 
Kirdar eine Zusammenkunft, und man ·beschloß, 
dtie Ausstellung zu veranstalten. Der Ort der 
Ausstellung steht noch nicht fest, Wie es heißt, 
soJJ entrweder der Jockey-Klub oder der Berg
steiger-iK!ub als Ausstellungsort vorgesehen sein. 
Die Herbst-Ausstellung soU am Republik-Fest er
öffnet werden. 

Die Theatersaison beginnt 
Wie wir hören, soll das Stadttheater mit seinen 

Vorstellungen Anfang Oktober beginnen. 

Warnung 
Oie Istanbuler Bezirksdirektion der „Türki

schen P ressevereinigung" warnt vor Leuten, die 
im Namen des „Matbuat Cemiyeti", mit dem nur 
die einzige Organisation der Presse, "Türk Basm 
Bir~l}i" (Türkische Pressevereinigung), gemeint 
sein kann, bei Geschäftsfirmen um Unterstützung 
für eine Veranstaltung nachsuchen. Es handle 
sich dabei mehr um eine freche Aufdringlichk~it, 
als eine Bitte um Unterstützung. Diese Leute !-Jt
ten niC:1ts mit der „Türk Bas.n B!rli~i" zu tun, 
die im übrigen sich nur durch beglaubigte Per~o
nen vertreten läßt. 

Festnahme eines Einbrechers 
Der berüoHtigte Ali Haydar Yurdakul, der in 

Trabzon :l)wei Einbrüche verübt hatte und sein 
Diebesgut, unter anderem einen Sack mit Ha
selnüssen, mit sich führte, flüchtete nach Istan
bul, wo er verhaftet wurde. Der Verhaftete wird 
nach Trabzon überführt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 25. Septan!>u 
13,20 Konzert des Radio-Salonorchesters 
21.50 Konzert des Orchesters des Staats-

pr,is1deuten 
Türkische Musik. 12. 35, 18.40, 19. 30, 20.00, 20.00 
Schallplattenmusik: 18.05, 22.'15 
Nachrichten: 12.50, 19.15, 22.30 

Kirchen und Vereine 
..., 

Teutonia~Bücherei 

Die Ausgabestunden sind regelmäßig Mon -
t a g s von 18 bis 19.30 Uhr. 
Ach tun g ! Alle vor und während der Fer.en 

ausgel!ehenen Bücher sind noch vor Ende C::s 
Monats September abzugeben. 

~!~es, was eine Hausfrau 
für K ÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt e.s im 

Prüherer "Deutsdier Bazar" g~ 1867 

b tikläl Cadd. 31't 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lamaiJ u. lbrahl.m Hovt 

btulMl1. ....., , .... 
Almd ElilDdl lt. 2.a T.W ntJ)..UMI - . 

Türkische Post Istanbul, Mittwoch, 25. Sept. 194tli 

Aus der Istanhuler Pre~e 
M. Zekeriya S er t e 1 beschäftigt sich am 

„T an" mit dem Verhältnis Deutschlands uud 
Sowjetrußlands auf dem Balkan und fragt, ol::f 
die Einflußgebiete der beiden Länder auf dem 
Balkan gegenseitig deutlich abgegrenzt seien :xl~r 
ob sie sich die Gebiete streitig machen wolltm. 
Diese Frage habe eine besondere Bedeutung er
halten durch die Besetzung von Bessaral>ien , nd 
der Bukowina durc~1 Rußland einerseits und die 
Begründung des deutschen Einflusses in Rum5-
nien andererseits. Ebenso seien be.ide Länder da
mit beschäftigt, Bulgarien für sich zu gewmncn. 
Man könne annehmen, daß das gegenseitige still
schweigende Einverständnis zur Besetzung der 
Bukowina einerseits und der Ausdehnung 
Deutschlands bis ans Schwarze Meer and2rer
seits cine vorherige Einigung in dieser Hinsic!lt 
zur Voraussetzung habe. Daß Sowjetrußla'.ld 
gegen die Begründung eines Nazi-Regimes in Ru
mänien keinen Einspruch er:1oben hare, sondern 
sich nur für die Transport-Frage auf der Donau 
interessierte, zeige trotzdem, daß sich die beiden 
Staaten vorher nicht verständigt hätten, sondern 
sich ger,enseitig nur nicht stoßen wollten. An
dererseits gehe aus einem Artikel einer Mos
kauer Zeitung über den Balkan hervor. daß Sow
jetrußland den Balkan als deutsches Einflußge
biet betrachte und somit kein Untersc\ied zwi
schen der deutschen und der russischen Auffas
sung bestehe. 

Trotz alledem könne man daraus nicht sch!ie
ßen, daß die Interessen im Balkan klar abge
grenzt seien, denn in Bulgarien seien panslavisti
sche Reden gehalten worden, und man könne 
auch die Konkurrenz der Propaganda feststellen. 

Ebüzziya Zade V e 1 i d schreibt in „T a s v 1 r i 
E f k ä r " über die neuen politischM U nterhalt"Jn
gen, daß bisher meist nichts herausgekommen 
sei, wenn S:ch die Männer der Politik der gro
ßen oder kleinen demokratischen Staaten gegen
seitig besucht und sich besprochen hätten. Dur·:h 
den jetzt ausgebro<!lenen Krieg hätte man Prst 
verstanden, daß es ein Fehler war, von den R :i
sen der Außenminister der erwähnten Staat2n, 
die diese vor dem Kriege machten, und von d<>n 
Unterhaltungen einiger unfähiger Politiker einen 
Nutzen für den Frieden zu erwarten. 

Was nun die totalitären Staaten betreffe, müsse 
man eingestehen, daß meistens positive Ergeb
nisse herauskommen, wenn deren Politiker irgend
wohin fahren und sich ein paar Tage besprec!1~1. 
Es läge vermutlich im Wesen des „Totalitären", 
mit wenigen "\Vorten viel und einen bestimmten 
Zweck zu erreichen. Bemerkenswert sei auch, :!.iß 
die P ersönlichkeiten, die die Außenpolitik cfü:ser 
Staaten leiten. nicht aus der „Carriere der ce
rufsdiplomaten" hervorgegangen seien. Z. B. ~JÖ
ring. der im Auftrage Hitlers mal nach Warsch'1u, 
mal nach Rom gegangen sei, sei Flieger sch;,n 
seit dem Weltkriel). Hitlers Außenminister v. ~·b
bentrop sei nach dem Krieg Weinreisender ge 
wescn. Ebenso hätte Itallcns Außenminister 'Jr3f 
Ciano niöts mit der Diplomatie :u tun gehabt, 
sondern wäre, wie GörinlJ, Flieger gewesen und 
hätte als solcher noch den Abessin enkrieg m !
gemacht. Die Außenminister der beiden Staate:'!, 
die Europas Geschick ::u hesLmm~n scheinen. "'nd 
also Flieger oder Weinreisende. die aber, 1\ie 
gesagt, m:t d.hrcn kurzen Be<prechungen schnelle 
und positive Ergebnisse erzielten, und damit c!ie 

Japans Vormarsch 
in Indochina. 

;ach alter Methode Meister gewordenen, ja sogar 
a"sgekochten Diplomaten ~inter s.ich ließen. Als 
vor dem Krieg eben diese Flieger sich mit eiern 
Flugzeug zu kurzen · Besprechungen besuchten, 
habe die ganze Welt, und besonders Frankreich 
dies nicht wichtiger genommen, als die pomp- Tokio, 24. Sept. (A.A. n. Stefani) 
haften Besuche ihrer eigenen Diplomaten, ja, Das Hauptquartier gibt .bekannt, daß sich die 
als Bluff betrachtet und bespöttelt. Die Franzo~~n französische Garnison in D o n g d a n g gestern 
~attoo jetzt dafür zu leiden, daß sie alles leicht vormittag um 11 Uhr ergeben hat. Der BefoWs
genommen und verhöhnt hätten. Jetzt mache ~·1e haber der japanischen 1\\ilitärmission äußerte 
ganze Welt die Augen weit auf, wenn eine Per- sein Bedauern wegen des Todes des Befeltls
sönlichkeit der Totalitärstaaten irgend wohin fah- habers der französischen Truppen in der Gegend 
re. D~shalb errege es die Aufmerksamkeit, w.~nn ·von Dongdang, Oberst L o u b et. 
einerseits Ribbentrop nach Rom und anderer;~ ts • 
der spamsche Außenminister nach Berlin fahre. Tokio, 24. Sept. (A.A. n. DNB) 
Franco sei auö, wie sein Sieg dm innerspani- Bin Spree.her der japanischen Armee in 1 n d o -
sehen Kriege =eige, ein Diktator, der zu sch~t- c. h i n a eJ1klärte, daß bei dem gestrigen Gefecht 
zen sei und seine Arbeit verstehe. mit den indochinesischen Truppen bei Dongdang 

Nachdem Velid ausführlicher die wichtige Rol- 240 Gefangene gemacht wurden, darunter meh
le, die Gibraltar und damit Spanien in dem rere französische Offiziere. Außerdem haben die 
Kampf gegen England im Mittelmeer spielt, l·~- indochinesischen Truppen 131 Tote, mehrere Ge
schrieben hat, meint er weiter, daß man die schütze und andere Waffen verloren. Die japa
Hoffnung nicht aufgeben dürfe, daß Franco es ner sollen nur leichte Verh1ste erlitten haben. 
sich gut überlegen werde, e~e er mit Enghnd • 
sich messen würde, daß man wohl aber Span:en Tokio, 24. Sept. (A.A. n. DNB) 
mit Versprechungen hinsichtlich des großen Ma- ~n der. ~eutigen Kabin.ettssitzu111g erklärte der 
rokko auf seine Seite bringen könne. Kurz und Knegsmiruster, Generalleutnant T o j o, daß eile 
gut, man könne nic~t wissen.was besprochen wx- Feindseligkeiten 5n Französisch-Indochina been
den sei, aber sicher sei, daß eine Anzahl neuer det seien, und daß die japanischen Truppen ih
Entschlüsse gefaßt worden wäre. Nur sei es ren Vormarsch planmäfög fortsetzen. 
nicJt richtig zu glauben, daß es nun endlos Fo „ 
weiter gehe wie bisher, daß man die BeschJü3se Rom, 24. Sept. (A.A.) 
ohne weiteres sofort praktisch ausführen könllc. Der d.iplomatis~he Mitarbeiter der Agenur-
Es se1 gegen die Gesetze der Natur, daß diese S t e f a n 1 schreibt, daß die japanischen Lan.:l
augenblickLch für beide Teile nutzbringenJ~n ' und Seestreitkräfte geste~ früh mit der Beset
Uebereinkünfte nicht eines Tages für einen der set7ung ~ o r ~ - 1 n doch l n a s begonnen habm. 
Teile zu e:ner Enttäuschung führten. Des!rnlb V(ie erm.nerhch. ~.atten die fra~os1.schcn Be
könne man nicht des Glaubens sein, daß die horden dteses Gebiets lange Zeit hmdurch Jn 
bis~er so schnell und bestimmt ausgeführten Pläne weitgehendem Maße den Waff:n-. und Munitio:1s
bis zum Ende auch irruner ein gutes Ergebn:; schmuggel zu Gunsten der chinesischen Aufst.m
brächten. dischcn begünstigt. Nachdem es dem japanisc\~n 

Oberkommando gelungen war, die Kontrolle über 
die Umgebung von Schanghai und Hongkong ein
zurichten, setzten die &:igländcr und Amerikaner 
immer noch ihren Schmuggel durch Französi,..:'1-
Indochma fort. Alles dies gescha~1 zum Schaden 
Japans, dessen Truppen in China nicht nur \'On 
dem Aufstand der Chinesen, sondern auch durch
die Machenschaften bedroht waren, die Fran'.<
reic.'t in unrechtmäßiger Weise förderte. Die Rt
glerung von Tokio war daher in vollem Recht, 
wenn sie d:esem unhaltbaren Zustand durch r•ie 
Besetzung Nord-Indochinas ein 'Ende bere1·~n 
wollte. 

Asim U s schreibt in der „V a k i t" über „E!n
geständnisse auf Umwegen" und führt dazu ti
nen Artikel in der italienischen Zeitung „Stampa" 
an, in dem von den deutsc.'ien Bombenangriff?n 
gesagt wird, daß die deutschen Truppen, wenn 
sie in England landen. anstelle von Kriegsha:id
lungen vielleicht nur dem in einer Katastrophe 
befindlichen englischen Volk zu Hilfe kom.n.?n 
müßten. 

Im Gegensatz zu dem Stampa-Schriftleiter ':ön
ne man nicht nur aufgrund der englischen An
gaben, sondern auch der von schwe.izer und lme
rikanischen Journalisten nic~t mehr mit einer L rn
dung vor dem Frühj.dhr rechnen. Trotzdem tei 
der Stampaartikel wichtig, denn er zeige 1;inz 
offen das Ziel der deutschen Luftangriffe "uf 
England, das nicht, wie die Deutschen angeb?n, 
in militärischen Objekten bestehe, soodern das 
Volk treffe mit der Absicht. Unruhen liervorzuru
fen und die englisch\? Regierung so zu stürz~n. 
Zu diesem Zweck würde möglicherweise SOJar 
der Gaksr'eg angewendet werden. 

Man könne :war die Zerstörungen in Eng
land nicht ableugnen. Andererseits steh..: f~st, 
daß auch die Engl;inder wichtige deutsche St,dte 
bombardieren könnten und das deutsche Volk 
wider erwarten auch dm KrieQ spüre. Jeder wü'3-
te, daß die Bombardierung Berlins nach der 
Bombardierung Londons durc!1 die Deutschen er
folgt Sl!i, und es sei zwecklos, wenn die De•Jt
schen ihre Angriffe auf London als Vergeltungs
maßnt1hme bezeichnen wollten. 

Asim Us versucht weiter nachzuweisen, Jaß 
d'e Deutschen bei ihren groi3en Verlusten ihrea 

" 
Tokio, 24. Sept. (AA n. Stefani) 

Der j a p a n ·i s c h e Generalkonsul in S ,i n g a
P u r erhob bei den britischen Behörxlen scharfen 
Einspruch gegen die Verhaftung japanischer 
Staatsangehöriger, dar.unter eines japanischen 
Konsulatsbeamten, und wegen der Durchsu
chung des Konsulatsgebäudes. 

• 
Tokio, 24. Sept. (A.A. n. DNB) 

D;e Zeitung „Yomiuri Schimbun" erklärt, aus 
gutunterrichteten Kreisen in Washington erfah
ren zu haben, daß die Pazifik f 1 o t t e der 
Verein"gten Staaten aus Singapur ausgelaufen 
ist, um im Falle von 'grundlegenden Veränderun
gen der Lage im fernen Osten bereit zu sein. 

Plan nicht durchführen könnten und sie eines Ta
ges dem Frieden auf der Grundlage der Frei'.1<!it 
der Vö'.ker zustimmen müßten. Wenn es '111r 
dann nicht ::u spat für sie sei .... 

~-----\· 
Regelmäßiger direkter 
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Säuglingsschwester 

mit cürkischen Sprachkenntnissen wird 
gesucht. Gehalt 25 Pfund. Näheres beim 
Pförtner des Kübik Apart1man, Ayu~ 
pa~a. ( 1227) 

Fräulein gesucht 

Fräulein mit bescheidenen Ansprüchen, 
di•e die dootJsche und .frainzösi;sche Sprache 
wwie Ste:nogi11aphie heherr.~cht, wird ge
sucht. Angebo~e ain Herrn Ho1'enbach, 
lstan!bul-Ga1a ta, P. K. 1481. ( 1221 ) 

3 und 4 Zimmer~ Wohnung 

mit Vor.raum, Küche und Zentralheizung, 
mit Aussicht aufs Meer, zu vermiete!l. 
Näheres Ayazpa~a. Cami Sokak N r. 8, 
Ede:lvays Apt„ Straß e vor dem Deutschen 
Generalkonsulat. ( 1218 ) 


