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Indochina-ßesetzUng 
zieht weitere Kreise 
Zu.......ie Spannung 
~USA. 

Abbenlfang 
des USA-llotaellaftera in Tokio ? 

Netrycrk, 2S Sept. A.A.n.S~f ) 
Die V S ten Ober-

• 

Istanbul, Donnerst., 26. Sept. 1910 

Hatay-Relse Dr. Reflk Saydams 
Allkara, 25. Sept. hier eingetroffen. Auf dem ßahnhof ·n Haydar-

Minietierpräsident Or. Refitk 5 a. y d a m JJa'3 hatten sich zahlreiche Aibgeordn~te und hö
.:.......1 -L __ 11. __ ..... _,_1, _._ d T here Beamte eingefunden, um <fie Mirneter zu be

Wav 61~ w~1JUM;o :Ul le'SeD agen gl'ilßen. 
nach dem Hatay begeben. 'll'IP dort eu1m Mit demiseaben Zuge ist auch der Oeneral-
~en Erho UDgl9tll'laub 2IU verbnngen. setreti1' des Buroe des Staat.9prisidenten, Kemal 

0 e d e 1 e ~ , m •stanbul etngetroffen. 
• 

tlfass-Dementi 
Mosklltu, 25. Sept. (A.A.) 

Die „T a H - Agentur teilt m't 
Oie A~r „P r ess Tel~g r a p h hat eine 

a\18 Belgrad datierre Mdctung verbreitet, derzu
folm! die SowJetumon sozmagen auf der Abbe
nrt'll'ng des ttirluschefl Außennnrusters S .a r a c -
o lt 1 u von seinem Posten bestanden haben so . 

Die T~gentur ist ermäcllt.igt, d ese Mel
dung, d 'e mit der sowjetrusaischea Polit k der 
Nichteirwmschung m die Staatsangelegenheiten 
und besonders n dle nneren Angelqenhe"ten 
anderer .Linder micht ·n !Einklang zu bnnaten ist, 
els sinnlos und phantu 'sch zu dementieren. 

fon Einheiten du engliacben Flott e am Mittwoch 
In d r Mttrenge la en. Sind nadr dem AtJanUk 
ausgelaufen.. 

Französisthe Bomber • 
erneut jiber Gibraltar 

V chy, 25. Sept. (A A.n Hav ) 
Von am .eher fra Sei wtrd m ge-

te 
Zur V e r g e J. tu n g d 1 Bombardaneats v..:>n 
~ durch ein aglilcbes .Geschwader hat •lne 

ke fr a n z 6 s s c h e F! egerformation am 
24 Septmiber zwJ.scben 13 und 15 Uhr den Ha
lft von Gibraltar m t Bomben belegt. Auf d s 
Arsmal auf die Sidmole wurden 1S T~
nen Bomben ~ Ein großes Schiff, .Lai 
Im Halm lag. wurde getlDffom, und a wurdt eine 
starb Rauchentwiclduag beobacb~. • ' 

Slmtlldx ~ lind trotz des heftigen 
britischen Flakfeuen an Ihren Stützpunkt zuril~k
gekehrt. 

• 
Algeclraa, 2S. Sept. (A.A.n.DNB) 

Pram&iKhe ~. ~ beutir VOl'lll t· 
tag aneut Bomben· auf ~ liligeworfen. Oie 

• 

h t e D F1 Zt"l 

konnt s h n 

1 Million Londoner 
werden fortgeschafft 

Bedin. 26. Sept. (A.A. 1L Stelaai) 
Wie die Preeee berichtet, bat die brliacbe Re· 

gieraa& auamehr jede Holfmlat llligeaebea. die 
Bombmdllnlllg VOil Londoa durch die Deat9d1ea 
zu vertalndem, aad beedlloesea, etwa -eine halbe 
MEoo Prauea und et..Gvlele Kindft' fortzu. 
lc:bdea. Dieee Ma8aahme IOI aat Grund der 
l1am6gtJd*8t ietroffen worden sein, die JA· 
benlmlttehwsorgun,g der Hauptatadt sicherzu· ...... 

.. 
Ber n, 24. Sep,t. (A A. n. Stefam) 

.am Verlaufe der bewatfneten Auflcürung deut
'\cher Fhlglzeuge an der englisohen Südküste 
wui'den gestern 4 weitere~ sehe ~ 
ahReslchouen. Oie Verluste des Femdes efea 
eidt IOmit bis gestem abend auf 21 f1u ge. 
.Ein weiteres deutlchea IFJupeuc Ist nicht aa
nk~rt. 

• , 
s.,. 5 Kanflar. - Pmrclliil ........... 
-.. - ....... : Beyojla, Odb 1>1111 
Cadllell 58. - Tllpal lldreli: „ ,.......... 
lat.abaL - Teltloa: Malllu No. 44815. Yad 

lflsl No. 44606. - P09ta Katasa: 
latanbal 1289. 

Prell der Einzelnummer 5 Kunlf. - Endlelal 
tlcBch .... Soantap. - Geedllltllelbal• 
BeyotJa, Galib Dede Cadde8I Nr. 59. -
DnlldaDlcbrifb "Tiirkpost"·lstanbal. - p.,.. 
sprecher: OeecblftaatelJe 44605, Scbrltlel-

b;mg 44606. - Poatfacl: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Hunderte von Toten 
in Dakar 

• Erfolgreicher 
französischer Widerstand 

\1Chy, ~.Sept. (A.A. n. Havas) 
185 Tote d 363 V l'\ltunde e 

gnff iges gen Tage und nKhere 
Opfer m Verlaufe des 21We ten Angr , das 
d e B lanz des 24. September ur Oakar, das 
trotz der harten J( mpfe w t li n s e g r e c h 
W d e r s t a n d le stet. D r r te Aner ff d*'1-
erte von 9.30 l? s 10.4~ Uhr. QI chz t g eroffne
te das britische Geschwader das Feuer auf Da
kar. Engt sch Bomb nf ugz 11:e versuchten, das 
Sch&achtsdliff , R 1 c h e l 1 e u ~ und d e Kiisten
batterten '1A.I treffep, ·e den Hafen sthutzen. Der 
Der Schaden wu unbedeutend. Weder die Bat
terien noch das Schlachtschiff wurden getroffen 
Unsere 6atterlt!n und K1' ~e erwiderten 
das .feuer hefhg, während unsere Bombenll!JC
zeuge die .bntische Flo e angriffea. 

E n engfsclrer Kreuzer, dessen Name nicht 
festgestetlt werden konnte, wurde m t tieptimmt
het voa einer Bombe schweren Ka ers getrof
fen. Das feuer w.urde um 10.45 Uhr eingestellt. 
Um 13 Uhr ibegarin der Angriff von ReUtllll t 
e·nem aodt heftigerem ~Ischen 8ombaftle.. 
ment auf den Hafen und die Stadt. Ofächzejäg 
versuchte ein engtiaches peuggeednvadei' 
den ,,Richel eu" zu treffen, wurde Jedoch von der 
Flak zu111Ckgew eeen Dr engl'sche flupeuce 
wu en abgescho m fran ach~ fllagi.. 
zeue. wild verm ßt Der A um 13.30 
Uhr 1lU Ende. 

Oie beiden Besc.ti eßungen en eidle 
Opfer unrer der Z bevölkerung und dem Mil,i
tar gefordert Am 24 September ttags ~n 
65 G tete nd 22~ erJe te Zivdpentonen uad 
100 getötete und 138 v rwundete Mar neeokla
ten gellählt. 

Da we e 8om a dement w noch 
mehr T e eforde t d e rste B hießung 
doch st die Zahl der Opfer n eh n cht beb t 

Deutsehlahd unbeteiligt 
V chy, 25. Sept. 

Rückzug 
der Engllnder 

London, 26. Sept. (A.A. a. BBC) 
Gestern llbend wurde amtlch mitpt.ellt, dl8 

lieh o ..... de Glll1lle and cle .... framlll
sdlea aowfe die brltlscbeft Slnltkrlfte ....... 
aus der Gepnd von Dakar ~ ... 
ben. 

Oer Ruäaug erfolgte wegen det on 6enerll 
de Gaulle ausgoe9prochenen Wull8Ches, em Blqt
.Yel'g'le6en unter F anzosen zu vermeiden. Ueb 
~s hat d e=e enang Se ner Maj t, 90 W8t 
es rn dem B t wetter, ru die Abiidlt 
Mbt, K egsh ndlungen .gegen .Pranzosen eiazu
leiten, die glauben, daß es lw Pflldtt sei, deA 
Befehlen der R~ "911 Vichy m pllorclM!lf; 

Dre hritis<.1ten Aotteoeinbeitea hatten dM~eu
er er~t, we.il eae zae · ~ ~ 
und war ihre Warnuapa oidit ieMrt ~ 

Bei den Kfmpfen ....,.. 'dili Beutluligea „ 
bnti8cbeo Schlfe iVertmte editten Z..... ~ 
... ~ ..... "'*i*t. Dies-...... 
etpe1-ilieier Boote ilonnte atiici1icherwea lftt· 
tlft werden und !Wird tHii. der erst• Oelqeaheit 
MllCla •niatiefdl ..-...m werdta.. 
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Türkische Post 

Die künftigen Flieger 
Das automatisch gesteuerte 

5-Kilo-Flugzeug mit 1/10-PS-Motor 

den Liliput-Benzinmotor. Und wenn sie dann ei··· 
nes Tages zum Wettbewrrb ziehen, staunt nicht 
selten der Fachm;mn i.t'ber die schöpfer'sclic 
Phantasie, die di.:! Jungen aufgebracht haben. Mit
unter sind ihre Ideen, aus spielerischer Bastelei 
entstanden, geradezu wegwc:send geworden! 

Dr. M 1 r t in R i k 1 i. der schon eine gan:e Dl'm Modellbau folgt ,1's niichste Sc'.1ulunas-
Reihe hochwertiger Kulturf1l111<! schuf. hat j~';t stufe der B.iu von Se g e 1f1 u g zeug•,• n. 
für die Tobis einen Kulturfilm vollendet, ,:.-r Auch das ist mehr al~ spielerischer Zeitvertreib. 
zeigt. w:e sich die heranw,~:hsende Genera• an Hier hilit den flugbegeisterten Jungen die exnktc 
für d'e Fl:<.>gerei begeistert. „Jugend flieg~! ' Luftfahrtforschung weitl'r S'e crJe.bcn zum ßci
tieißt di?scr Film. und die Kan;iera bcg1e:tct l'il- spil·I in wlss~nschaftlichen Instituten. wie der 
bei die dcuts~hcn Jungen, d1.: ~inmal Flieticr w •r- Hangwind und d·e thermischen Aufw·ndc ent~te
den wollen, überallhin. wo sich die Jugwd mit hen. Dr. Rikli !1at diese Luflcrsche n:mgen in 
dem Fliegen bescb;iftigt. Das :st n<'L~rdings schon se:nem Fi!m durch Exper:mentc dargcstellt. Mit 
in der Schule der Fall, wo ehrenamtlich täti,1e Hilfe der Schlierenkinematographie ist die Luft 
Mitglieder des NS-Fliegerkorps die Jungen im sichtbar gem<icht, so daß man die \V:irkung der 
Modellbau unterrichten. Dann wird die Kam~ra sogenannten .. Th·zrmik-Schläuche" auf dem Segcl
zum Zeugen des munterzn Gdstes und der ern~t- fluQ beobachten und verfolgen kann. Die Rh,;n 
haften Arbeit. die ill. der Flieger-H.J. und in den erlebt man im Rauch-Kanal. Das ist ein luftdic'.1t 
Flieger-Stürmen das '\Visscn und Streben um uie ,z„vischen zwei Glassdieiben liegender Ra•1m, 
Geheimnisse der Flugkunst beflugeln. durch den aus feinsten Düsen Rauchfäden zic-

Das alles ist keme Sp;elt>r~i. Im G?genh·:l: hen. Solange dem Luftstrom kem Hindernis im 
So spielerisch die Arbeit dem Bdraöter u- \Vege st·:ht, verlaufen dii! weißen Rauchfäden 

waagerecht. An e-'nem Hügel wird die Luft, d:e 
sc~1eint. so vii.> ernsthafte Forschungsarbeit steckt 
dahinter. bewußt gefördert durch die Art. ,vi( der Wind heranträgt, gehoben: es entsteht Auf-
das NS-Fliegerkorps d't.> Schulung betreibt. M:tn wind. und dieser Aufwind trägt das Segelfl:tu· 
schreckt auch vor kniffligen Problemen nicht ;.u· zeug empor. Wenn ein S~gelflieger alle diese Ge. 
ruck. Es st~ckt gcwiP, schon allerhand an \Vis- (1eim~isse erfaßt und in vielen kurzen Flü::ien 
sen und Können in den 14. 15 und 16-jä'irig~n. praktisch erprobt hat. kann er unter günstigen 
we-nn sie =um Beisp'.el ein nur fünf Kilogr.'lmm Umständen geradezu unwahrscheinlich erschein:n
wiegendes Flugzeugmode 11 schaffen, da'; de Flugl:istungen erzielen. So beträgt die dwt
automatisch ge~teuert und von e-inem winz1g,•11 sehe Hckhstle-istung im Segelflug eine Entfernung 
Benzinmotor getrieben in vier Stunde-n einige Ki- von 500 Kilometern, eirle Höhe v8'! 8300 Metern 
lometer weit auf ein bestimmtes Ziel fliegt, l)h•ie und eine Flugdauer von 50 Stunden! . . . 
den Kurs :zu verli-.:renl 

Bei d'esem Modell steht eine Kcmpaßnadel mit 
dem Seitenruder in Verbindung; und e-in Ben:::in
motor von etwa 1/10 PS, gnnze 600 Gramm 
schwer. wobei die Ker::e fast größer ist als cler 
Zylinder. treibt d~·n Propdl~r an. \Velchcn Jun
gen könnte eine solche Bastelei nicht begeist,rn! 
Oder gar erst, wenn sie F"ugzeuge mit Schia\]· 
flügeln bauen' Bei diesen Modellen ist d"r Vo
gelflug nachkonsku:tiet. \Vie c[n Vogel ;;e111c 
Flügel schlägt. um ::u fliegen. so gibt die Bewe
gung der Schlagflü]c1 d· n Vortrieb für das Fhg· 
zeugmodcll. Auc'.1 b·ci diesem Modell verw~nclen 
die Jungen ne-ben den sogena:mten „Gummi-Mo
toren" (wobei ein Gumm strmg verdreht wid) 

Bomben in Gemüsegärten 
BerJ~n. 24. Sept. (A.A. n. Stefan:) 

Die englischen Flugiz.euge, d·1e in der ver~n
genen Nacht den Versuch unternahmen, d'e Luft
sperre bei Berlin z.u durchbrechen, durch das 
heftige Feuer "1er Flak~Artillerie und durch die 
deutschen Jäger jed~ch zurückgeschlagen wur
den, warfen ihre Bomben wie ·gewöhnlich planlos 
ab. 

Die Bomben fielen in der Umgebung der Stadt 
nieder, wo d:e Arbe:t·er und Angestellten sich 
Sonntags in ihren Gemüsegärten betätigen, und 
wo auch nicht der Schatten irgendeines militäri
schen Zieles zu finden ist. 

Rumänien demobilisiert 
Bukarest, 25. Stpt. ( A.A.) 

Amtlich wurde ges,tern 'bestätigt, daß Ru -
m ä nie n im großen Umrang d e m ob i l 1 -
s•i er t. In der Jetzten Woche wurden schon 
120.000 !Y\ann entiassen. Der Generalstab ist er
mäohtigt worden, bis w 40 Prozent der .i\\ann
schaftsbestände des Heeres zu entlassen. damit 
der Landwirtschairec.lie nottwendigen Arbeits
kräfte rngeführt werden können. 

Der Prozeß Codreanu 
wird wieder aufgerollt 

Bukarest, 2-1. Sept. (A.A. n. Stdani) 
Der Gerichbausschuß, der damit bc;!uftracrt 

ist, die p o 1 i t i s c h e n 1P r o z esse n a c ti -
zu prüfe n , die unter dem aiten Regime 1n 
Rumänien ,geführt worden sind, hat gestern mit 
der Revision des Proz.esses begonnen, der zur 
Verurbeilung Co d r e an u s führte. 

Ausschluß jüdischer Journalisten 
Bukarest, 24. Sept. (A.A.n.Stefan.) 

Der rumänische Presseverband hat besöloss •n, 
alle Journalisten jüdischen Ursprungs aus der Or
ganisation auszuschließen. 

Ungarischer Bomb~r landet in Rumänien 
Bukarest, 24. Sept. (A.A. n. Stefani) 

1Ein 'u n g a r i s c h e s B o m b e n f l u g z e u g 
landete gestern abend auf r u m ä n i s c h e m 
Bode11 in der Nähe von Arad. Die Mitglieder der 
Besatzung erklärten, daß sie nach Klausenburg 
f~ie1gcn wollten, infolge eines ~\'1.otorschadens je
aoch gezwungen gewesen seien, auf rumäni
schem Boden niederz,u.gehen. Eine Untersuchung 
ist eingeleHet. -o-

Vo~sdeutsche kehren heim 
Bukarest, 24. Sept. (A.A. n. DNB) 

Am Ycrgan·genen Sonntag haben zwe· Sch ffe 
der Komm:ssion für di:c Heimsc.haffung der deut
schen Vol'ksgruppe aus Bes s a r ab 1 c n mit 

Aus• dem To!>is-Film „Jugend flieg.:!" von Dr. Rikli. Links: Schüler be:m Basteln. Rechts: Segelfliegen. 

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

( 12. Fortset:ung) 

Fidi Brandt grinste. „Tschä, tschä. das muß 
wohl so sind." 

„Willste die Hühner verkaufen?" 
„Tschä, tscha. die sind wohl bestellt.· 
„Geklaut sind sie doch nicht zufällig?" 
Fidi war keine~IA.~gs entrüstet. er grinste nur 

noch bre-:ter. „Nee, diesmal wo:l nic'.1. Der Alte 
sitzt ja noch in Fuhlsbütte-l." 

Eilers lachte, Fidi gröhlte, und der Zug l:f'f 
ein. Der Beamte half Fidi Brandt die Kisle r,1't 
in den Wagen heben. 

• .Ist ja mächtig schwer". , 
„Tschä, is ja auch von Eichen'.1olz, nich?'' 
Der Zug fuhr ab. Fidi Brandt setzte sich c:e-

mütlich zurecht und zog sein Frühstück hera.us. 
Vorher griff e-r noch eiom:i.l in die Kiste .md 
überzeugte sich, ob de-r Sc:1muckkoffer, den Ku
licke gestern Nacht aus dem Zug geworfen hat· 
te, auch noch da war. Ja, er war noch da. FlJi 
Brandt frühstückte- nun ausg~big und amüsierte 
sich köstlich über Jan Eilers. der ihm das Diebe~
gut so zuvorkommend mit in das Abteil trr.s
portiert hatte. Mochten die Leute ru'lig weitcr
glauben, daß er dämlich war. ihm machte das 
nichts aus - - er wußte es ja besser. Sehr 
vergnügt und zufrieden mit sich und der ganzen 
Welt kam e-r in Hamburg an und setzte sich 
dem Hafen zu in Bewegung. „Onkel" Kulicke 
bekam d;e netten beiden Hühner, die oben in 
der Kiste gackerten. Und die goldenen Eier• im 
Stroh dazu. 

Kulicke wohnte in einer sc..'imalen Gasse, dort 
gehörte ihm ein kleines Haus. Mit der Hint ·r
front grenzte es an eines der Fleete, die die gro
ß~ Hafenstadt nach allen Richtun:Jen hin durch
ziehen. Im Hof stand eine breitkronige Linde. 
auf einigen Beeten zog er etwas Gemüse, u11d 
ein winziger Bretterverschlag beherbergte einlge 

Hühner, die er für se:n Leben gern aß. Jed~r 
in der Umoebung wußte das und wußte auch, 
daß er seine Hü'rner vom LaÖde bezog, "\VO rr 
als Reisender geschäftlich zu tun hatte. Und je
der Mann hielt ihn für einen braven, fleißigen 
Bürger. mit dem es s'ch gut auskommen lie3. 

Gegen acht Uhr erhob s:ch Kulickc pfeifend 
von seinem La~er. Jeden Augenblick mußte- j'!!it 
sein „lieber" ..Neffe aus 'Süderb.rook eintreffen. 
Eigentlich ve!l!randen ihn mit der Familie Bra:1dt 
k2inerlei verwandtsc'iaftliche Fäden. aber - wa
rum sollte man seine lieben Mitmenschen nicht 
;n dem Glauben lassen. Es machte sich ganz 
schön, wenn man als gutsituierter Geschäftsmann 
ab und zu bei armen Verwandten vorsprach und 
ihnen eiJ1 wenig helfend unter die Arme griff. 
Niemand konnte ahnen, daß der brave Kulich 
in ganz Deutschland - und zwar übenll dort, 
wo die großen Ei~nbahnl:inien liefen - derarti
ge Wa'.1överwandtschaften besaß. Und wer in 
Süderbrook hätte je geahnt, daß Kulickes . .md 
Brandts verwandtschaftlicher Grad lediglich in 
einer gemeinsam abgesessenen Gefängnisstrafe 
von je neun Monaten bestand. Im G~gente-il, man 
bedauerte den biederen Kuliclee noch allgem~in, 
daß die Brandts so schrecklich mißraten waren. 

Pünktlich um acht trudelte der gute Neffe ein. 
Kulicke empfin'.) ihn auf das frcundl'chste, na'.1m 
den Schmuckkoffer an sich und bat Fidi, d •.! 

Hühner in den Still! zu bringen. Währenddess~n 
erbrach er das Schloß und öffnete die verschie
denen Kasetten. die der Koffer enthielt. Seine 
Aupen funkelten vor Beqierde. Ja, diesmal hatre 
sich die Sac'1e gelohnt. "\Venn man die e'nzeln~n 
Schmuckstücke auch auseinanderreißen und das 
Gold einschmelzen mußte ein guter Batzen 
würde übrig bleiben. 

Fidi kam vom Hof zurück. „Nu, hat es sich 
gelohnt"' 

„Ganz schön, Fidi. Hi~r sind zunächst m ~I 
hunc!-2rt Mark. Den Rest bringe ich euch raus. 
\Vann kommt der Vater denn wieder?" 

„In vier Monaten", erw•iderte Fidi grinsend. 
„Und 'ioffentlich hat er sich diesmal gebessert'. 

Kulicke lachte. „Machst ja Witze, alter Bur
sche! Aber nun hau ab mit der Kiste. Ich hab' 
?u tun". 

* 
Hanna Holm war den Morgen in der Stadt ge

wesen und hatte eingekauft. Sie wollt'<! Krüse-

mann festlich empfangen. \Varum, das wußt<? 
sie eigentlich nicht. Sie redete sich ein. daß es 
vielhicht ganz günstig für Eisenbahndiebe s?i, 
wenn si·.:? mit Bahnbeamten befreundet waren. Im 
Grunde glaubte sie sich diese Ausrede aber 
selbst nicht. 

Krüsemadn gefiel ihr einfach, seine jungenh,f
te, verlegene Art, sein kindlicher Trotz. Und ; uf 
seine Malerei war sie gespannt. Sie. hätte ::111 
wohl heiraten können, obg!eic11 sie ihn eige:lt
lich kaum kannte. Sie hatte es im Gefühl, daß 
si•2 es gut bei ihm haben würde. Be-scheiden. aber 
gut. Und Sicherheit und Ruhe. Bei. ihm war die 
Geborgen'ieit. die W ahrhaftig!<eit, die Sauberkeit. 
Alles, was sie schon seit acht Jahren nicht mehr 
kannte. 

Hanna Holm saß in einem tiefen Sessel ihres 
Zimmers und fror, obgleich draußen ein schöner 
warmer Herbsttag war. 

Acht Jahre! Acht Jahre ewig auf der Ba'rn, mit 
dem Gespenst. des Entdecktwerde-ns im Nacken. 
Keine Ruhe. Keine Erholung. Und keine- Mö:
lichkeit, von Kulicke los zu komme-n. 

Der Reiser.de liebte sie und hiiclt sie mit eisu
nen Klammern fest. Gewiß, sie waren durch ih
re Schuld ~ 'einandergekettet, 'und es wär sinn
los, an andere Männer zu de-nken. Zuerst, na.:h 
sd1wersten Jahren der Arbe.itslosi11keit, hntte- !hr 
di-es bunte Reiseleben Spaß gemacht. Aber bald 
war die Ernüchterung gekomm~n - die Aengste 
vor der Verhaftung und vor Kulickes Drängen 
nach einer Verlobung. 

Es klingelte an der Tür. Hanna schrak zu
sammen. Sie erschrak immer. w1:nn es klingelte. 

Frau Paliske öffnete. Sie war um Grunde eine 
ganz gute Pe-rson, aber innerlich wehrte ~ich 
Hanna 0egen ihre Bevormundlllflg, Kulicke hatte 
i'ir die Wohnung bei Frau Pa~iske besorgt, und 
Hanna hatte oft das Empfünde-n. daß er es nur 
getan hatte, um sie unte ständiger Beotachtu.1g 
von Frau Paliske zu wissen. 

Draußen liörte sie Kulickes etwas fette Stim
me. Scheillbar war der Fang gest~m gut gewe
sen. er schien sehr gemütlich zu sein. Lächebd 
trat er ein und nahm ihre Hand. 

„Noch ein solc'ies Ding, Hanna, Ulld wir sind 
für alle Zeiten gesund". 

„Zunächst btauche ich auf alle Fälle einmal 
ein paar Wochen Ruhe!" erwiderbe Hanna kurz. 

Istanbul, Donnerst., 26. Sept. 194-0 

·1.300 Volksdeutschen, die ins Reich zu
rückkehren, den Hoifen von Galatz \'erlassen. Die 
Deutschen werden einige Tage im Durchgangs
lager zu Semlin in jugosfawien bte;ben, um sich 
dann nach Kärnten zu begeben. 

Verständnis für die 
besondere Lage der Schweiz 

Bern, 2..t. SCJp!. (A.A. n. Stefani) 
Zwei Mitglieder des Bundesrates haben in ih

ren an den 8undesrat erstatteten Berichten iiber 
die getroffenen .\\aßnahmen auf wirtschaftl!chem 
Gebiet betont. der große Nachbar im Norden, 
Deu~::;chland, habe Verständnis für ct:e besondere 
Lage der Schweiz bekundet, und die wirtschaft
lichen Beziehungen 'ZU Italien se'en in jl!der Hin
sicht ausgeze·chlnet. 

• 
. Lit~oria, 2..t. Sept. (A.A. n. Stefan") 

Eine erste (1ruppe \ on Arbeitern aus der Pro
vi~z Littoria ist ge:::tern nach Deutschland abge
re.st, um dort in dt!r lndu5trie Beschäftigunrr zu 
finden. a 

\Yas heißt Torpedo? 
Vom Zitterrochen zum Geschoß 

In der „uitschr:ft des Marine Offi::ier-Ver
bandes" sc'.lre:bt Dr. K. \.Ve-it::el 

.. Zur Fischwelt d~s Mitte1ländischen Meeres de
hort unter ande-rem der Zitterrochen, ein Fi.,;ch 
mit ei3enen elektrischen Organen. die im wesc11t
lichen aus der Muskulatur he-rvorgehen. Da eine 
große Anzahl derselben . h ntereinandergeschaltet 
sind kommen bedeutende Gesamtspannungen ~u
stande. Der Zttterrochen teilt den lebenden \Ve
srn. die- ihn berühren, elektrische Schläge <! ~s 
und versetzt sie dadurch in den Zustand de-r Er
starrung ode-r Lähmung. Die Spannung d.-~ 
Schlages beträgt 2i Volt. bei Zitterwels L20 
Volt und beim Zittera:il sogar 335 Volt. Den :il
ten Römern war die lähmende vVirkung d!'r 
Schläge dieser Fische bereits b•kannt. Sie grifJ 
fen deshalb in farcn Wortschatz und wählten ~ur 
den Fisch selbst kurzerhand das \.Vort für .E~
starrung. Lähml!n(J , latcin!sch torpedo. Danach 
werden die Zitterrochen noch heute von Na:.ir
wissenschaftlem als „Torpedinidae" geführt. 

Bereits im 18. Jahr~undert besch;Htigte mJll 

sich nun in Spanien mit der Konstruktion bewcJ
ticher S-:-t'rninen, und hier wurde das \Vort Tor
pedo" zum erst.-nrn.-i' vom Zitterroch!'n a~f die 
ja ähnlich gefo•mte und ähnlich wirkende See
mine ang,wandt Wie der Amerikaner Bush:dl 
( 1796). so kamen auch spätere Konstrukteure -
so vor allem drr Maschinenfabrikant Ro~.:rt 
W!utehead in Fiume 1864 - imm.•r wi-.~der' :iuf 
diese B~zcichr.unJ zurikk Im Keuhochdeutsc'1„n 
·wurde d IS vVort se t rB76 bekannt. So ist Jer 
Torpedo. der übripens seine Feucrprolx· im ~hi
nes1sch J ma.nischzn Krieg" t 895 durch Torp~die
run<i Z\\ eier chines.ischer P.mzerschiffe ablegte, 
b1s heute C"l' üblic:1e Name für da< verderb'.·n
bring nJe Untrrwasserg;!5Choß geblieben. 

Kiellegung eines 
neuen USA-Schlaclitschiffes 

Auf der M:mnewerft in Philadelp'.1ia erfolgte 
die K"dkgung e·nes 45 000 Tonnen Schlachl~c;1;f. 
fos. nachdrm der Bau einrs Schwe-sterschiffes v..>r 
mehr.eren \Vochen auf der Marbewerft Brook
lyn begonnen wurde. Die Vereinigten Staa ·~n 
haben d:imit Z\\ei di!ser größten Kr'egsschiffe 
der \Veit im Bau. 

Kulickes Freundlichkeit ver!or sic..li. Sein Gt!
sicht wurde hart. „Unmöglich! Fahren müssen wir 
nac'i wie vor, auf alle Fälle! Sonst fallt das bloß 
auf". 

Sie schwieg und starrte an ,ihm vorbei ins 
Leere. Er begann Llir die Hand zu streicheln. Es 
widerte sie an. aber sie ertrug es e-ine \Veile. 

„Es ceht nicht an&rs. Hanna. Bloß nicht auf
faUen, sonst ist alles verloren. Uebrigens hast du 
deine Sache großartig gemacht mit diesem Kru
semarmt Ganz großartig!" 

„Er kommt heute nachmittag 
erklärte- Hanna kurz: und entzog 

Ku~~cke sah scharf auf. „Zwn 
„Ja . 

zum Kaffee·. 
:Lim ihre Hag:!. 
Kaffee?" 

„Muß das sein, he1" 
Sie zuckte mit den Schultern: „Eifersüchtig. 

Herr Kulicke?" 
Du kannst es nennen. wie du willst. Männer

geschichten kannst du dir nicht erlauben '. 
„Es geschieht im Dienst unserer Sache". 
„Das will ich ·~offen. Und du kannst es sofort 

beweisen". Seine Stimme wurde leiser und lei
denschaftlich: „Du weißt, was ich für dich emp
finde, Hanna-." 

Sie sprang auf. „Sprich jetzt nicht davon! Be
vor wir nicht mit dem schmutzigen Geschäft auf
hören. heirate iö dich nicbt! Das weißt du!" 

Kulickes Augen funkelten leidenschaftlich. Am 
liebsten hätte er die blonde Frau an sich gerissen 
und ihr alles vl"!'sprochen. Aber die Habgier nach 
neuen Brillanten und Ge-ldem war größer. Er 
zwang sich zur Ruhe. 

„Gut. Wie du willst. Wir arbeiten noch <'in 
~albes Jahr, und dann ist Schluß. Und in drei 
Tagen fahren wir mit dem Frühzug nach Berlill. 
Verstanden?" 

{Fortsetzung folgt) 

Sahib1 ve Ne!iriyat Müdüril: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlid\er 
Schr~ftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r cl 
Sc Jt a e f er. / Druck und Verlag „Universum•• 
Geeel.bohaft für Druckereibetrreb, B e y o t I • 1 

Oall> Dede Cadde9f 119. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ich muß hier den ofür R·umänien verhängnis\'Ollen 
ZaMung:-.>·ertr:rg mit England \ om September 
1038 nennen. In ihm und den Folge-Verträgen 
wurde festgestellt, daß zur Abdeckung rumäni-

den rechten Einsatz. solcher \\aschinen, durch 
Bereitstellung- \ on or~an:sierter Erfahrung, wenn 
ich es nun so nennen <lart, auch fruchtbar ge
staltet. Deutschland hat diese seine Erfahrung 
bereits• auf dem (jebiet des Oelsa:itenanb:rnes, 
der Geflügel- und Viehzucht investiert. Manche 
rumanischen Industrien. d"e :.'eh 'llmstellen müs
sen, wertl.::n s:ch h·erbei als Reparatur- und Mon
tage-Werke nützlich machen können. Die Aus
bildung eines Stabes ~gelernter Facharbeiter w"rd 
wie b"sher von den deutschen Vertretungen als 
vordril•gliche Aufgabe angesehen werden mi!„-;-

• 
Ausschreibungen 

·~cher F"nanz.verpflichtungen große Ante'le des 
1 umän:schcn Ausfuhrerlose sofort in London ein
behalten \\"urden. Die ~etzte Regelun,:, die b s 
wm Juni 1940 galt, sah u. a. \'or'. daß he1 rumä
n.schen Erdolliefcrungen 40 \'. H. zur Abdeckung 
\'Oll >früheren F'nanZ.\'erbindlichke1ten, 2Q. \ . II. 
zur freien Verfügun~ det großen engl·schen .\lut
terkonzerne in London einbe.halten und nur die 
restlichen -10 r. H. für normale Handetszah!ungC'n 
\ el'1,·endet \\ urden. Mit anderen \\'orten: Der 
Gegenwert t!;ner Tonne rumänischen Erdöles, 
die nach Großbritannien ging, wanderte nur zu 
Br chk 'en nach Bt.1karest zurück. 

1 s 0 1 a t o r e n aus Porz.ellan, 100.000 Stück 
.rür ·-10.000 Tpr. Lastenheft 2 Tpf. Post-, Tele
graphen- und Fernsprech\ ern nltung in Ankara 
und lstanbuT 22. Oktober, 16 Uhr. 

G um 111 ·i s t.i e f d, 500 Paar nir 3.500 TpT. 
Stnnd'g-er .Ausschuß der Stadtverwaltung \Oll 

Jstanhul. 9. Oktober, 14 Uhr. . . 
R c gen m d n_t e.t fur ~ie Mbe ter des stad.t1-

-schen Straßenren· ~un;-.:sd en-.tes. 000 ~tuck. im 
vernnschlagten \\'e t rnn 4:500 Tpf. Stanchger 
Ausschuß der .Stadtn:rwaltung \ on Istanbul. 
9. Oktober, 14 Uhr. . 

V e r rn c s s u n g s a p p a ~ ~ t e . 1m ~ e:an
sch lagten Wert rnn 2-1.750 l pf. hnanzm1nist>e-
riu111. 23. Oktob~r, 15 l hr. , • . 

p r i s m e n Stah bander, H e draht, Zeichen
tische und a~deres Material \'ersch:e<lener A~t 
im veranschlagten Wert \On 11.l~O Tpf. F1-
nanzminister111m. 7. Oktober, 15 Uhr. 

IL ade - und Lös c h arbeiten im Hafen 
von Dennce. Kostem oranscll ag 36.984,~8 Tpf. 
Erste .Betriebsdireiktion der Staatsbahnen 111 Hay-
darpa~a. 15. Oktober, l l 0 Uh_r: . 

A 'U tob e n z. i n , 300 1 onnen 11n 'Veran
schlagten Wert von 1()8.600 Tpf. Einkautsko~
m'ssion des Verteid gungsministcriums, Abtei
lung Luitwaffe, ·n Ankara. 1. Ok_tober, ~ 1 Uhr. 

Oe 1 für Transfon~atoren, 4 1 onnen im. ver
anschlagten Wert von 2.200 Tpf. En:;te Betnebs
<i n:ktion <ler Staatsbahnen in Haydarpa!?a. 11. 
Oktober, l0,45 Uhr. • 

iB a u einer Werkstatt. Kost_em·o,ranschl~ 
t 7.580,0-I Tpt tDirekfon fur <he ötknthchen Ar
~eiten in Urfa. 7. Oktober, 10 Uhr. · 1 

p f 1 aste r a r b e .i t e n. Kostcnvor;nschlag 
5.095,20 Tpf. Stadtvern altung von Konya. 2. Ok-
tober, 15 Uhr. , 

Straß c n - und Ku n s t bauten. Kosten
voranschlag 285.620 Tpf. Vilayet Zonguldak. 
7. Oktober, 11,30 Uhr. 

J\t e d i k a m e n t e und Bcdarfäartikel für 
Tierarzte. Kostenvora.nscblag 9.010 Tpf. Ein
:kaufskommiss:on des Verteid gungsministeriums 
in Ankara. 30. September, 10 U~r. . , '> 

j o d, rein, 250 k~ zum P1eise .v~n Je l~,-5 
Tpf. Einkaufskommission dC'S Vertc d gungsmm1-
steriums ·u Aukara. 30. September, LU,30 Uhr~ 

U m b au einer Zentra.lhe zungsan ag~. Ko-
stc1tvoranschlag 4.211,20 l pf. \'ak1f...(Jeneral
d'rektion in Ankara. 7. O:.:tober, 15 Uhr .. 

A e r z t e k 1 t t e 1 , 300 Stück zum Preis<= ~·o_n 
... je 4,50 Tpf. l· inkauL komm'5:ion de~ Yerte>:d1-

gungs1111nister 1 ms n Ankara. 30. !:ieptember, 
10,45 Uhr. ' . ) 

D a c h d e c k e r a r. b e t e n ( Rubero1d . 
J\\"litür-lntendantur n lstanbul-Fmd1kh. 20. Sep-
tember, 11 l hr. _ 

ß e 11 z in im veranschfagten \\'e1 t 1'011 52.540 
1 pf. E:'nkaufs.komm'.„s'on der lleeresv. erkstatten 
in Ankara. 7. Okt< bet,°15 Uhr. 

Ersatz t e i i c fur mechanische Backvorrich
tungen. Koste11\0ra1nsoh!~~ 1.180 :rpf. r:inkauf~
kommiss·on des \ erte.d1gungsmu1 stenums 111 

Ankara. 30. Sepkmber, 11 Uhr. 
Eisen ver~chiedener Art, 13.650 kg im \·er

anschlagten Wert von 3.496 Tpf. Stadtvernal
tung von A1~kara. 27. September~ 10,30 U.hr. 

Druckrohre aus B1'ei, l,4 ronnen 1m ver
.anschlagten Wert von 700 Tpf. Stadtvern altung 
von Ankara. 27. SeptC'mber, 10,30 Uhr. 

Fe 1 d b .a. h n m a t e rii .:i 1 .sowie Bolzen und 
Schrauben. Ein'kaufskomm~sion der i\\onopol
v·erwaJtung in lstanbul-Kabata~. 4. Oktober, 1-1 
bzw. 14,30 Uhr. 

W ä s c h e t r o c k e n m a s chi n e. Kosten
voranschlag 1.200 Tpf. Ständ ger .Ausschuß der 
Stadtvc~waltung von Istanbul. 9. Oktober, 14 
Uhr. 

Was c h - und W r i n g m a s chi n e n , 5 
Stück im ,veranschlagten Wert von 1.575 Tpf. 
Ständ'ger Ausschuß der Stadtvernlla.ltung von 
Istanbul. 9. Oktober, 14 Uhr. 

H u f eise n , 3250 Satze im veranschl11gten 
Wert von 2.600 Tpf. E·nkaufskommis-;'on der 
Zollül:>erwachu11gsstelle .in Istanbul. 1. Oktobe-r, 
15 Uhr. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

ßerl in (100 Relchsrn•uk) -. -
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.24 
Newyork (100 Dollar) la:! 20 
Paris (100 Francs) • • -.-
Mailand ( 100 Lire) • • -.
Genf ( 100 Franken) , , • 2[\. 75 
Amsterdam (100 Gulden} 
Brü86el (100 ßelga) • 
Athen ( 100 Drachmen) 
Sofia (100 Lew<l) •. 
Prag (100 Kronen) • 
Madrid (IOO Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) • 
Bulcarest (100 Lei) . • 
Belgrad (100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) • • 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

0!1970 
?.t>22;, 

1:3.90 
-.-
26 .• '>325 
0.625 
'3.175 

31. tl175 
31.0050 
-.-

25. Sept. 

Scllluß -.--.-
-.-
-.-
-.-
30 20 
-.-
·-. --.--.--.-

-.-
-.· -.--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen 8ich our 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her n19tt für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
&vem - 19.51 - . -

\ 

Z e 1 rs t an gen , l.lJOn Stuck iür l.75U Tpf. 
J\lilitar-lntendantur rn lstnnbul-Tvph:ine. 3. O"to
ber, 14,30 Uhr. 

L a-s t kraft wagen ( 1,5 Tonnen). Kos.en
voranschla1g 3.500 Tpf. Einkaufskom1111sslon des 
\'erteidigungsmiaisteriums in ,\nkara. 8. 01..:0-
ber. 11 Uhr. 

O e 1 r e i n i g u n g s a p p a r a t. Kosterwor-
anschlag UOO Tpf. Stadtvernalt'tlng \•on An
hra. 8. Oktober, 111,30 Uhr. 

,'v\ c t a 11 knöpfe, 13.195.(100 große und 
1.972.000 kleine. Kosten\'Oranschläge 26.390 Tpf. 
und 2.465 Tpf. ,\\ilitär-Intendaa!ur in lstanbul
Tophane. 30. SC'ptember. 1-1 bLW. 14,30 Uhr. 

ß a u r e p a r a t u r e n. Kostenvoranschlag 
10.866,20 Tpf .• \\it:tär-lntendantur in lstanbul
Tophane. 3. Oktober, 16 Uhr. 

He i 1 m 1 t t e 1 und andere Artikel. f..'.osten
\'Oranschlag 2.500 Tpf. V·ilayet Antalya. 12. Ok
tober, 11 Uhr. 

Tu r s c h 1 ii s s e r, 2.000 Stück tür 1.020 
Tpf. -Erste Betriebsdirektion der Staatsbahnen in 
Haydarpa~a. 9. Oktober, 1 l Uhr. 

Baureparaturen für ein Oymna=-·um 
und für die höhere lngeniet rschule. Kostenvor
anschläge 6953,10 Tpf. und 3.017,81 Tp•f. Direk
t:on für d·~ öffentlichen Arbeiten in Istanbul. 
7. Oktober, l-1 1bz.w. 15 Uhr. 

Last k r .'l f t wagen. Kostenvoranschlag 
4.000 Tpf. Stadtverw.altu!lg von Buca. 2. Okto
ber, 13,30 Uhr. 

Anatolische Eisenbahn*Gesellschaft 
Die am l. Oktober 1940 fälli.gen Zinssch<: ne 

der Serie l Nr. 102 und der Serie II Nr. 94 wer
den in Deutt<chland ab 1. Oktober d. J. zum Kur
se von 57,652050 RM für 100 sfr eingelöst. Dieser 
Kurs ~eibt für die ganze Dauer <ler Einlösung, 
d. h. bis zur Verjährung, gültrg. 

Der am 1. Oktober 1940 fällige Zins..~chein Nr. 
77 der II a f e n g e s e 11 s c h a f t• II a i d a r -
f a s c h a - Obligationen wir<l in Deutschland ab 
1. Oktober d.]. .,_um Kurse von 57,653736 R.\\ flir 
100 sfr e'ng-elöst. Dieser Kurs bleibt tlir die.gan
ze DauC'r der Einlösung, d. h. bis zur Verjährung, 
gültig. 

Rumäniens 
Wirtschaftslage 

Anläßlich der Gcnerah·ersammlung der 
Rumänisch - Deutschen Handelskammer 
hielt em Kenner der'- Verhältnisse, 
Dr. Schober, einen Vortrag übu die 
v:irt chaft 1che La9e Rlllmäniens. Wir 9e
bcn sene wesentlichen Ausführungen im 
Na«:h·tehenden wieder. wobei wir uns auf 
einen Berich't im „Rumänischen \Virt
·schaft.sispic·gel" stützen. 

Uewiß bedeutet die Abtretung ßes
s a r ab i e 11 s und die Grenzregelungen gegen
über Ungarn und 13u:lgarien gNvisse Erschütte
rungen für das Wirtsohaftsle!ben Rum3niens, 
aber sie sind der Ausklang einer Per'ode der 
Unsicherheit und der Ungewißheit, die ihrerseits 
den rumänischen Wirtschaf1skörper viel nach
haltiger geschwächt haben. O;e .Mob i 1 i sie -
r u n g kostete <.Jen Staatshaushalt nicht allein 
\ iele \\illiarden Lei jährlich„ sie verzehrte auch 
die besten Produktions.kräfte des Landes und 
legte das Wirtschaftsleben lahm. Diese Periode 
ist nunmehr abgeschlossen. 

Nach amtlichen rumänischen Berechnungen 
\\ aren die Anleihen, die England und rrankre:ch 
in der Zeit rnn 1022-31 .an Rumänien gewähr
ten, zu einem durchschnittl"chen Auszahlungs
kurs \'On 72 \', H. begeben worden, d. h. Rumä
nien mußt. z. H. für 100 Pfund Sterling einen 
Schu'.dsc11ein unterschre;ben, zu einem Zinssatz, 
der sich schon damals sehen lassen konnte, näm
lich im, Durchschnitt 71

2 \'. H.; aber ehe das Geld 
den müh:;efigen Weg bis nach Bukarest rollte 
waren die 100 Pfund auf 72 Pfund zu:;ammen~ 
ge:iehmolzen. 

Daß aber auch J.iber die schwarze Börse 
der rumänischen \'olks\\iirtschaft große \Verte 
\'erloren gegangen s:nd, ist ebenfalls klar. Die 
Bekämpfung der Preistre'bereien, sowie eine 
scharfe Devisen k o n t r o 11 e ist daher mit 
Recht von v;eJen r~manischen Wirtschafts-Fach
leuten als erster Punkt auf ein zukünftiges rumä
nisches Wirtschaftsprngramm ·gesetzt worden. 

Neben Währung:\\'erschlechterung und Kapi
talflucht ist es die Mobilisierung, die der rumä
nischen Volkswirtschaft außerg~ewöhnliche- Ver
luste igebracht hat. Man kann annehmen, daß 
se't September 1\)39 die Kosten für Rüstung 
und .\\ob i l i sie r u n g den .\lonatssatz won 
2 .\\rd. Lei noch weit uberschrittcn haben,_ und 
dies bei einem ordentlichen Staatshaushalt \'On 
etwa 32 ,\\rd. Lei im Durchschnitt der letzten 
Jahre. D'e rumfinische Regierung sah sich daher 
veranlaßt, besondere ,\\aßnahmen zur f'nanzie
rung d'.eser Sonderausgabe zt1 ergreifen. Die Rii
stungsanleihe brachte insgesamt etwa 1-1,5 ,\\rd. 
Lei ein. Dazu kam d'e Höherbewertung dt:s_ 
Go.drnrrates. dei< Nationalbank. d·e der inz\l"i
schen erfolgten Abwertung um 50 v. H. ange
paßt wurde. Dadurch er~ab s'ch e·n Buch~eiwinn 
Yon 10,5' .~rd. Lei, der ebt'nfalls iur Sonderaus
gaben benützt wvrde. 

Hinzu kamen nicht unbetrc1chtliche Steuer -
e r h oh u n gen , sowohl l>e' den d"rt"kten wie 
:rnch bl'i den indireJden Skuern, die das all"C· · 
meine Steueraufkommen um 25 b'.s 31J v. H. C..r
hühen sollten. Die .\uswirkungen der ,\\(}b. :s:e
rung auf das Wirtschafrsleben des I.andts wa
rt!n aber auf d e genannten Punkte nicht be
schränkt. Ueber 1,5 .\\illionen .\kn5chen \\ urden 
dwn Produktionsprozeß entzogen. D'e Land
hcvöJkeru_n!!' \\ urde durch d e Re q u i r i e r u 11 g 
\ on Zugvieh 11nd Im entar „tar.k belastet, die Re
quisition selbst mit Gutsche;nen \ orläufig abge-

sen. • 
De Ent\\ ·cklung- der Landwirtschaft bedeutet 

aber nicht nur Verkauf la11,d:w·rrschartlicher ,\\a
s.:hinen. l~ne Erhöhung -der rumänischen Boden
erträge, -0 e heute mit höchstens 50 .,._ H. der 
deutschen Leistungsfah1gkeit als sehr klein zu 
bezeichnen sind, ist ebenso e:ne Frage der An
wendung \'On K ,1 n s t d ü n g e r. Wenn es ge
lingt, durch all d:ese .'\\aßnahmen die Boden
erträge Rumän:ens um nur 20 v.H. zu steigern, 
so kann Rumän·en mit Recht sagen, daß es auf 
friedlichem Wege neue Prol'inLen erobert hat. 

Eine allgemeine Hc-bung des Bauernstandes 
liegt auch sonst in deutschem Interesse. Der 
dauernc.Je Ausfall der landw'rtschaftlichen Be
\ ölkerung als Kunde ~ann \'On niemandem ge
\\ilnscht werden. Wie im allgemeinen, so hat 
De u t s c h 1 an d auch hier das lebhafte 1 n -
t e r esse an einem '' achsenden W o h l s t a n d 
Ru m ä n i e n s. Es w rd daher die Bemühungen 
der rumänischen Regierung zur 1 !ebung des 
Bauernstandes m·~ größtem Interesse verfolgen 
und jede mögliohe llilfe gewähren. 

Neben diesem Programm der landwirtschaft
lichen Entwicklung, ist es sicher das rnmanische 
V e r k e h r s w es e n , das in der nächsten Zeit 
besondere Aufmerksamkeit verdienen wird. 
Deutschland und Italien dürften heute die besten 
Straßenbauer sein. ,\\it italienischen Firmen sind 
Verhandlungen über den Bau gewisser Straßen 
bereits abgeschlossen. Auch Deutschland w.ird 
hierbei seinen Beitrag leisten. 

Wie beim Straßenbau so leistet Deutsch
land !-Elfe auch beim Ausbau des rumänischen 
E i s e n b a h n n e t z e s. Noch in diesem Win
ter soll der Predealpaß zweigleisig fertiggestellt 
sein. Es bleiben zahlreiche wichtige Strecken 
übrig, die des \\ citcren Ausbaui:s be.dürfen, denn 
wir dürfen n;cht \'ergessen, daß Rumänien wie 
Deutschland ein lebhaftes Interesse an einem 
kontinuierlichen Fluß der beiderseitigen Aus
fuhrgüter hat. Die Donau fällt leider in den 
Wintermonaten aus, so<laß die I.cis\ungsfäh·g
keit des rumänischen Bahnnetzes für diese Win
termonate gebaut se·n muß, wenn n:cht die Aus
fuhrmogl';hkeiten und damit 'ndirekt die Be
zugsmöglichkeiten Rumäniens beeinträchtigt 
wurden so len. 
~eben der Land1\ irts('naft ist sofort die Erd -

ö] 4 1 n d u s t r: c zu nennen, die im v~rg:mge
nen Jahr über 40 Prozent des Gesamtwertes der 
rumän·schen Ausfuhr bestritt. Der Rilckgang der 
Förderung, der 1936 festizu~tellcn war, ist nicht 
alle·n auf <len Streit zw"~chen Staat und Gesell
schaften wegen tles .\\'nengesetzes rrnrückzufül1-
r!!n, söndern hnt im tiefsten Grunde se1ne Wur
zeln in der FinanzverUechtung der größten ru-

Wir verladen 1 
einen Sammelwaggon 

n a c h \V i e n A n f a n g 0 k t o b e r 
mit Anschluß nach alJen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachgemäße Verpackung wird auf WWU!ch vorgenommen. 

.C. A. 
I 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDBSI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm.Adtesse~Transport. Briefe: P. K. 109t. 
• 

Vor einem Jahr erschienen die Wirtschafts
aussichten Rumäniens in ·giins6gem Licht. Rumä
nien als ein neutraler Staat ging in e:ne Kriegs
kon}unktur hinein un.d konnte tür diese Kriegs
konjunktur wertvollste Aiktiva buchen. Da \\'ar 
zuerst d"e Erd ö 1 wir t s c h a f t, die einen in 
Kriegszeiten besollders be.gehrten Artikel tieferte, 
Die rumänisohen Erdölpreise, die schon 1m Au· 
gust 1939 um etwa 30 v. H. über dem Weltmarkt 
l.agen, konnten sich bis Anfang 1940 verdrei-
fachen. Die 0 et r e i de er n t e 1939 erbracht• deckt. Die weitere Folge war, daß schon die mänischen Erdölgesellschaften. Für diese Welt
außergewöhnliche Ueberschüsse. .Mais brachte llerbsta.ussaat 1939 große Lücken aufwies. Die konzerne war Rumänien ein Produktionsfeld un
eine Rekordernte, ebenso Weizen. Oelsaaten und Frühjahrsbestellung I!J.tO stand unter ire:nem ter vielen. Es war mit 3 Prozent der Weltförde
Hülsenfrüchte standen sehr gut. Auch hier stie- glücklicheren Stern. Wie es mit der Einbringung rung nicht einmal sehr 'nteressant. 
gen die Pre;se ansehnlich. Die rumänische Holz- der d:esjährigen Ernte wird, bleibt noch abz.u- Nacbdem die Entwicklung der jüngsten Zeit 
wirtschaft erlebte eine ungeahnte Preiskonjunk- warten. uns 1gelehrt hat, im ·beosten Sinne des Wortes 
tur. Die VJehausfuhr Rumäniens fand neue ,\lög- Das sind fo großen Zli.igen die Gründe, weshalb europäisch zu denken, können wir unschwer· 
föhkeiten, zu hohen Preisen ihre Produkte ab- Rumänien nicht in den Genuß der Kriegskon- voraussagen, daß in dieser europäischen Sch;ck
zusetzen. So war es auf allen Gebieten reiche junktur kam. Wohl der wichtigste Grurtd, die salsgemeinschaft Rumäniens Erdöl viel mehr ist 
Produktionsüberschüsse, die zu glänzenden Prei- r.olitische Unsicherheit, ist nunmehr beseitigt, als nur 3 Prozent der Weltförderung, sowie auch 
sen abgesetlt werden konnten. Rumänien ist lm Besitz der deutschen Garantie. die Früchte der rumänischen Landwirtischaft viel 

Rumä11ien kam nur zum Tell in den Genuß der Es kann Wld wird demobilisieren. 1Die Voraus- mehr sind ails ein bloßes Konkurrenzprodukt z.u, 
hohen Kriegspreise, weil diese Preis~Hausse setzungen für eine Entspannung der Finanz.tage sagen w'r, amer'kanischem Getreide. Es ist da
nicht zuletzt verursacht war <durch eine gleich- und eine Hebul!'g der Produktionskraft sind ge- her nicht voreihg, wenn man der rumänischen 
zeiti.g A b ~er tu n g der Leu-Währung. geben. Erdölindustrie eine neue Periode <les Aufschwun-

.Eine un:m1ttelbare Folge der gegen d'.e Leu- - ,~umänien ist heute nach wie vor ein bäuer- ges voraussagt, mit allen seinen Folgt>rungen 
Währung gerichtet~n Spekulation des Sterliig- l:ches Land. Der Förderung des rumäni- für die rumänische Volkswirtschaft. 
Blocks war d~s Ems~_tz~n einer allgemeinen sehen 8 au er n wird daher in erster Linie die Ich möchte zum Schluß noch -die Forst -
Te u e r ~ n g 1n. Ruman1en selbst, die d_urch die Sorge der rumänischen Regierung gelten. Es und H o 1 z w i r t s c h a f t Rumäniens als ein 
Spek~lahon gewisser volksf!emder ~reise noch sind schon wiederholt Pläne, auch von Regie- Beispiel dafür erwähnen, we:che Möglichkeiten 
verstar~t w.urde. Und ~ mu~~ ·~r als erstes rungsseite veruffentHcht worden, wonach für standortgebundener lndu!'-frien Rumänien auch 
E11gebn1s feststellen: die rumanische Währung v.iele Mrd. Lei Land m a s c h '1 n e n und land- heute noch hat. Rumänien wirii nie ver
wurde zu einer Zeit, als rumänische Ausfuhr- wirtschaftliche Geräte für den rumänischen legen sein an solchen standortgebundenen Jndu
waren gefragt waren und die handelspolitische Bauern' gekauft werden sollen. Die Zeit ist für strien, denn es hat das Erdöl, ~ hat das H~lz, 
S_tellung Rumäniens n~ch mensc~lichcr Voraus- diese Pläne günstiger denn ·ie. nicht aber die es hat die v:elen Möglichkeiten der landw1rt
s1cht sehr stark war, nicht nur mcht verbes:;;ert, finamJ.age. Es ist daher eine Frage der Finan. schaftlichen. Vered.lungs~lndustrien. 
sondern verschlechtert, und gleiciizeiti~ mußte zieru111g und damit eine Frage-der Konsolidierung Die wichtigsten Produktionsstätten liegen i~
eine allgemeine Teu~rung in Kauf geno.mmen der rumänischen Finanzen, ehe dieses groß an- nerhalb der neuen Grenzen R~mänicns. '?'ichti
w~:den, _deren Ausw1nkun.gen heute deutlich zu gelegte lnvestiNonsprogramm für die Landwirt- . ger noch als alle diese. A~hVJ?OSten, ~1e .das 
spuren sind. schaft durchgeführt werden rkann. Die gewünsoh- heutige Rumänien aufweist, ist Je~och die 1 ~ -

Diese Währungsschwächung ging Hand in ten .l\o1engen an Maschinen ulld Materialien zu n er e Ho m o ~ e n i t ä t Rumäm~ns: Es ist 
Hand mit einer groß angelegten Kap i t a 1 - liefern, dürfte nur Deutschland in der Lage sein. zu hoffen, d~ß Rt.1mänien .~us den ~etzigen Um
f 1 u c h t und damit einer weiteren Schwächung Aber mit den Jl'\aschinenlieferungen ist es nicl1t wälzungen rnnerli~h gesta~kt her. or_ge.ht, und 
der rumällischen Wirtschaftssttbstanz. getarr. Es entspr.icht dem Wesen der deutschen daß es nunmehr rn der W1rtsch~ftsfuhrung er-

Hier waren es vor allem gewisse z a h 1 u n g s- Wirtschaftspolitik, daß es nicht nur wie e'n f~~g'\·erbürgende Grundsatze w.1rd anwenden 
ver träge, <f.ie Rumänien schwer belasteten. Krämer irgendwelche Attikel verkauft, sondern konnen. 
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AUS ISTANBUL Aus der lstanbuler Presse 
verdnigung in Diyfll'balur 

Heute „ Tag der türkiechal Spradie" Oie Flieger und Fallschirmspringer sind auf 

Sowjetunion 
und Balkanstaaten ·in der „1 k d a m" .rügt A. iD a v e r d e franzö

sischen Staat!Mnänner, die an der Spitze der ge-
Mo!ikau, 25. Se . (A.A. n. ONB) .genwärtigen Regierung in Vichy stehen. Petan 

Heu e w rd m allen Teden des J:,andes c!er ihrer Rundreise gestern, von Urfa kommood, In 
„Tag der turk sehen Sprache· feierlic..'i begang.n. Diyarbak1r emgetroffen. Se wurden auf .iem 
In der Zentralstelle der tiirkischen Sprachfor- p " 

Oie Zeitung ,,Krasnaja Swesda" veröffentlicht und Weygaad waren sehr wobt im Stande <ge
einen Aufsatz mit der Ueberschrift: „D er wesen, den Krieg gegen den Feind in Nordafr: ka 
z w e 1 t e i m p e r i a 1 · s frs c h e K ri e g 111 n d fortzusetzen. Statt dessen hätten sidl <liese Män
d i e B a J k a n s t a a t e n". Darin heißt, ea,' daß ner - wie s. Zt. der ~etizte osma1Hsohe Herr
die engJisch-französisohen Jmperfalisten seit aen scher, Suitan Vahideddin - m4t dem Feinde IZU
ersten 1.agen des gegenwartigen Krie~ das sammengetan, um .ihre e·nstigen ...Verbündeten 
Ziel ,·erfo gt lµiiben, die Ballcanstaaten ihrer anwgreilen. Es würde für .frallkre1ch Setbst
Kontrolle zu unterwenfen und sich dieser an mord bedeuten, wenn es in se.ln'er heutigen eng
Rohstoffen re eben Länder für die Durc-hfüh.rung .landfeindlichen Haltung sow~t ginge, daß es lft 
ihrer Plane zu bed enen, die darin bestehen, offene kriegerische Verw1~ m t Englaml 
Deutschland "ll1 vernichten und die Sowjetunion gerate. 

schurlgs~w llschaft n ~ara und In allen Volks- Flugplatz von hohen ersönlichKe1ten und •i.1cr 
bäuse~ werden Fe ern a.Dgehalten. zu zehntausenden zählenden Volksmenge begrußt. 

In i:len Volk häusem unserer Stadt smd die'se. Der de Phegerjugend begleitende In pektor l.ler 
Pewrn \ m 17 Uhr und um 21 Uhr und bei d e- Luftf, hrtverem· gun , Emm Ah erklarte m einer 
ser G legenhe t werden von den Mitg~ederl\. oer Rede den Zweck der Rundreise nd dankte JPtt 
six c'1- und L teraturgruppen Sprachbeispiele ge- u . 
ge n. denen eh e111 Lus p e anschließt D1yarbak rer Einwohnern fur ihre Hilfe. D e 

ansc..i eßenden Vorfuhrungeo wurden m t stur ll· 
schem Beifall aufgenommen. Barbaros--Feier 

Morg n w d d s Andenken an den S eg \ t)D 

Preveia des turklschen Seehelden Barbaros ge
feiert. An der Feier vor dem Grabmal des See· 
beiden In Be~ k~ werden Al)reilungen de Land·, 
See- und Luftstre tkräfte. sow e Abordnungen 
von Unternehmungen, Sdiu en und Volksgruppen 
teilnehmen. Die Feier beginnt um 10 Uhr Vcr
m ttags mit dem von einer Kapelle begleiteten Ge
sang des Fre he!tsliedes und mit dem Hissen der 
türkischen Flagge. Zugleich v.ird das Grabmal 
von einem Flugzeuggeschwader überflogen una 
alle Dampfer werden ihre Sirenen ertonen assen. 
Nach Niederlegung von Kranzen wird eine Grup
pe Seekadetten emen Ehrensalut feuern. wor3!1f 
eine Minute Sc~weigen zum Gedenken elntr tt. 
Anschließend ~rden Festreden gehalren. 

Abends wird das Grabmal des Barbaros f~st
Bcb beleuchtet und die mit Lichtern geschmitck
t~ Verkehrsdampfer der $irketi Hayriye wer
den in Paradeform an der Titrbe vorbe fahren 
und sie mit Scbelnwerkm beleuchten. 

Die ersten stldtiachen Aatobuaae 
Die StadMrwaltung von Istanbul wird n 

nächster Zelt clamlt beginnen, einige Autob-.isli
nlen In eigener Regle zu betreiben. Die ersten 
atädtiachen Autobusse, die seineneit von der 
Atbener Stadtverwaltung aus England bezogen 
und jetzt für 6.SOO Tpf. pro Wagen an die Slc1dt 
Istanbul verkauft worden sind, werden In diutn 
Tagen hier eintreffen und auf der Strecke Ke
ratecUer-Eyub eingesetzt werden. 

anzugreifen. Sie haben diese Aib91chten beuch- Z. Se r t e 1 geht in der Zeitung „T an" auf• 
lensch durch unbestimmte A ....... ielungen auf die ~ffentlichun.gen der Wdtpresse über die Ent-

Mittags und abend.S waren die F 1eger Ga te "'""'t' hl' 0-. d Achse ht nfäßlich des 
der Stadt und der Garnison. angebl'che Verteidigung der ,,Demokratie", der sc 1euungen er nmac e a 

Zum Umtausch der 
Atdenthalts-Er}aubnisscheine 

,;Freiheit" und Jter „Unabhängigkeit" dtt Bai- Besuclles..des Reichsaußenminlsters ·n Rom e.i11 
kanstaaten !Verschleiert, während diese Staaten und meint, daß nach der vorliegenden Bilanz 
io den Planen der Generalstil>e 'VOO London und d"oeser Besprechungen _>unäcbst mit einem 1e
Paris in Wi11klichkeit nur d?e iRoHe einer Soheide- meinsamen Vorsk>B der Achsenmächte am Ka
münze in ihrem großen Spiel spiefen. nail, '6111 M>ttelmeer und in Nordafrika zu rech-

.Oie „Krasnaja Swesda" berichtet dann im ei.n- nen iwäre. 
zeinen über die V~suche der Westmächte, durch fo der Zeitung ,;V a t an" ist A. V a 1 man der 

Wie erinnerl:ch, hatte die hiesige Sicl1erheits- ihre berüchtigten Ideen die Staaten Südosteuro- Ansicht, daß die erste Phase de8 europäischen 
direktion vor einiger Zelt eine (auch In cer pas, vor aMem die Tfüic:ei, Griechenland. und Ru- Krieges bereits abgeachlossen ist und daß der 
•. T P." mehrmals erschienene) Bekanntmach~g mäll'ien zu beeinflussen. • Entsc:Nuß der Ach9enmächte, das Schwerwe
veroffentl cht, derzufolge alle ausländisch>n Gleichzeitig rwoUte man 1t1m jeden Preis die wicht des IKri~ nach dem Mittelmeer und 
Staatsangehöngen. deren Aufenthalts-Erlaubrus- w·rtschaftüchen Posifonen Deutschlands auf nach Afrika zu 'Verlegm, die RiChtigkett der eng
.schein (Ikamet TezkereSJ) in diesen Tagen Jrd dem :Balkan zerstören, in dem man Zlll)ächst zu lisc.hen These von der tangen Dauer des Kr.ie-
Woc..'ien ungültig wird. Sich an bestunmten Ta- allen !Mitteln, 'ZU Verspreehw)gen und Krediten ges b~eise. . . . 
gen zwecks Erneuerung th~r Aufenthaltserlaub- und dann zu Drohungen und Sabotageakten dn ~nem .heutigen . Aufsatz m der Zei~ 
nls bei der IV Sektion der Sicherheitschrekt on griff „Y e n ~ Sa b a l(' 'Ve~ V a 1~1 n, der em-
in Sirkeci einf nden sollten. In der Praxis hat · . zi.ge Weg, der Aegypteii' :zur wh1dichen und 
sich jedoch die damaa Vor.ijesehene Abfertigung Dann" .spricht da~ IBlatt von d~ Kampf der 'Vollständigen Selbständig:fceit und Unabhängig-
von t .500 Auslandem taghch als undurchführbar Großmachte um die Herr~haft ~- '!~ Bdcan- keit filhren könne, eei die amrechte Zu.eammen
erwmien. Oie Polizeibehörde ~at daher d~ er- staa~en und b~t?nt, daß l!lch ~men.rvoo den ~it mit den iEngJändern ~Abwehr des er-• 
wähnte Bekanntmachung inzwischen außer Kraft enghsc\l-franz~1~hen ~rantien ireig~~ obertmgs&üohtigen Feindes. Ein ägyp~sohes 
gesetzt. Es genügt demnach. wenn sich c:fer -::n- habe. Der ruma!Hsch'"'!lngara~he Ko~t ist bei- Heer, da& iir die Verteidigun.g der Freiheit: 
zeine Ausländer am 1 et z t e n Tage d „ r gele~t. D~utschland u~ dllalien ha'.hen d1e Unyer- Aevypteos im Kampfe ~gen die Italiener B+ut 
Cl.ü J t 1 g k e lt seines Ausweises bei der lV\ ietzhchkeit ~ ramämschen ~elbiets garanti4:rL iveqrie&, würde dadurch in die Lage 'Veaetzt. 
!lrktion einfindet. Ebenso hat die Frle der ~d?brtudscha .e.ne später auch mit den IEngliindem eine wirkungs-

Für solche Persooen, deren Au~nthalts-Erla:i!;- Lösun~ .gdunden. ese ~nl88e bewell9ell
8 

' volle und ernste Sprache zur Erringung der 
n sschem gerade in diesen Tagen ungültig whd. daß die ~eu~e Jtenoffensrve _.auf dem al- ägypnschen Frmeit 'ZU tiihren. 
In denen sich auf Grund der se nerzeltigen Be- '1C.an sehr mtenstV geführt ~orden ist. -

Kurzmeldungen 
kanntmachung ungewöhnlic~ v.iele Leute bei der Ueber die Einstelilung der Sowjetunion zu den 
zuständigen Dienststelle der Polizei einfinden. ist Batkanfragen heißt es in dem .genannten Bliatt, 
Insofern eme weitere Erleichterung eingefuhrt daß die UdSSR mitten im Kriege ein mächtigtr 
worden, als der Ausweis noch 15 Tage länger faktor .im Kampfe ifilr die Aufrechterhaltung des 

Die Poetvabin.dung mit England • gilt. Da anzunehmen Ist. daß sich dPr Friedens und der Sicherheit auf der Halbinsel ge-
Nach einer MltteilW19 der Zeitung , tltdam • Andrang bei der Polizei nach dem 1. Oktober worden sei. 

V chy. 25. Sept. (A.A ) 
Ein Gesetzentwurf Ober das Krieg~t wur ... 

de dem Min1s~rrat unterb~ltet. 
whd die Poctvnbindung zwischen der Türkei verrmcern wird, bedeutet die zuletzt erwähnte ..,___ f d t ut die K . S 
und En land auf dem Wege über Bagdad auf- Maßnahme eine sehr 'begrüßenswerte Erleich!e- ~mrnen assen s e. . !' raSIUlja wes-
__ ...... rbalg w ~- '-- M ld rung sowe»hl fur die durch den massenweisen da dfe. Haltung der SOWJekiRton folgenderma-
xcu.iW ten. le es 111 ~ ucsagwn e ung „ Be Ben dar· 
weiter heißt finden die Postabgänge von jt ~.:t Umtausch der Ausweise u~rlasteten am•e:t G . 'h F . d d N t aJ"tät.....J"•"· 
ab alle 15 Tage statt als .iuch für das Publikum, das nun nicht mehr . etreu 1 .~e~ ne e~s- un ~ r t. ..,,.,.1UK 

· stunden'ang m Gedränge zu stehen braucht. 1m gegenwart gen Kriege stellt sich die So ;w -
Ablieftnmg englischer Banknoten j e t u n i <> n a u ß e r h a 1 rb d e s K am p f es-

Ole Zentralbank der Türkischen Repub:tk Zur Erneueruog der Auswe.use sind außer 4 c m d i e. Ba 1 k ~ .n h a 1 b ·. n s. e 1. Die Sowi~buni-
nunmt - offedbar auf Grund eines besond.ren Paßbildern in der Größe von 3,5 X 4 cm r on bat de Streitigkeiten, die sie betrafen, wie 
Ent.gegenkommens der Bank von England - bis Paß, gegoebenenfalls auch der Handelskammeraus- Beisp"d '<les bessarabischen Kollfl kt& zeigt, ge
auf weiteres wieder Pfund Sterling-Noten ~ur we s und t!twalge sonstige Ausweise m.itzubrinqt:i regelt. 
.spllteren Eia~g entgegen. obgfe:lch die sein r- Es empfleh t lc.'1 fenie.r. eine beglaubigte Be
ult festgesetzte kurze Fnst fur den Umta 1sch s he mgung D türkischer Sprache über die arische 
dieser Noten längst vorüber ist. Oie Bes"tzer c er Abstammung bei sich :u führen. Die Dienst tun 
Noten haben zugleich m t den Banknoten eine 1: r- den nd von 9-12 und 13-16 Uhr. Der Antng
ldllrung einzure eben, in denen de Grunde für e st 1 er rhaTt eine Nwnmer die aor f ltl!l auftu-
verspatete Ablieferung anzugeben sind. b~...vahren st. 

„ 

• 
Sofia 25. Sept. (A.A.n.Stefan ) 

Wie aus Dob tsc 1 gemeldet wird. haben die 
bulgar sehen Truppen heute vorm1t g die zwe te 
Zone der Süddobru scha besetzt. 

• 

Kleine Anzeigen 

Stutzflügd Hans Walter Feustet 
Ein sehr gut erhaltener Stut.dlügel. Wii!
ner Ma11ke Bawnba<h, ist wegen Ahwse 
p.r.eilrwert zu veilkaufien. Zu 'besichtigen 
jeden. Tag iin Ferilcöy, 1-faviuJu Bah~e So
kak 2S. (1224) 

Perfekter lcoch 
türkischer Staatsangehöriger, sucht Ste:
lung. Adresse: W. B„ Ueri sokak 15/J, 
Kadllköy. ( 1226) 

• Zwei möbliau Zimmu 
m t Bad be.i deutsc4sJ>rech.ender Famil"te 
gesucht. Angd:>ore unter Nr. 1228 am de 
Gesobäf ttssrel e des B~rt~s. ( 1228) 

Größett Firma 
„ eudht em bis zwei Stenotypistinnen, die 

Dcutsoh. Stenographie und Ma<Schanen
sc'hreiben gut beherrschen. Angebote u -
'ter Nr. 1229 an die Geschaftsstelle des 
.Blattes. ( 1229) 

Perserteppich-Haus 
Kasaim Zadc bmaiJ a. lbrahim Royt „ ................ 
AW m-a BM !-~ TILt JHll..U. 

Telefon: +t848 

VERZOLLT 
VERSCHIFFT 

GALATAKAI -tS Tdegr.: ,,Alster" 

VERPACKT 
VERLADET 

ROLLT 

ALL-ES 

l{i(·chen und Vcr.?inc 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommend n S o n n t a g , den 29. Sept m
ber. vormitt s um 10 30 Uhr Gottesd!en t n der 
Deutschen Ev.cingelischen Kirche. Die Gerne de 
wird herzl eh dazu dngeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zu ammenkunft -:! r 
berufstätigen Frauen und jungen Mädc~en m 
Pfarrbau ~. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Sprechs unden der Gemeindeschwester Mont11 s 
und Donnerstags nachm ttags 1m Pfarrh us. 

Teutonia-Büchcrei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig M o n -

tags von 18 b'5 19.30 Uhr. 
Ach tun g ! Alle vor und wä~nd der Fenen 

ausgeliehmen Bücher sind noch vor Ende d'!s 
Monats September abzugeben. 

l ' 
Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkln 

DER BESTE 
SCHNITT 

Dm HAL TBARSTBN 
STOFFB 

nurbd 

Von ·der ~itketi Hayriye J.Itkln 
Der Herbstfahrplan der Bosporusdampfer 

trltt.ui Montag, den 30. September 1940, in Kraft. Die P~ aind an clal 
' Palll'Urtenechaltan crbiltlich. 

Prelswiirdlckelt aad Auswahl 
werden Sie fiberraschea ! 

MASSCHNEIDER·ATEUER 

Beyotta, lltldl1 C8ddell Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gepaiber Plloto-Sport) 

• 
Athen, 24. Sept (A.A. n. ONB) 

Der jugoslawische iHandelsminister A 'II d r e s. 
stattete dem Ministerpräsidenten etnen Beeuchi 
ab, der unrmttelbar darauf etwidert wurde. 

• 
V:'chy, 2't. Sept. (A.A.n.Havas) 

• Admiral Eattva Ist zum franz(Xliscben General
resklenten in Tums ernannt worden.• 

• 
n, 24. Sept. (.A.aA n...stefani) 

v.re de „Nachtausgabe" flleldet, wurden bis. 
zum Sonntag, den 8. September, 22.412.092 Mark. 
für das W 1 n t er h i t f s e r1< geßammelt. Da
mit WIU!de das Ergebnis des vergange'llen Jahres 
\1.111 rd. 11 M ·onen Mari< il>ertroffen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kisse.n 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

TELBPON: 40781 

Versand na·ch dem 1111and 
Verlangen Sie Preisliste! 

DIE KLEINE ANZEIGF' 
la der n T8rkiechen Poet" hilft Oma. 
af Wlliaate wl heqaemc ·Wa.. 
wam Sie Haaepencmal nchaa, lhre
Wobnang wechaeha wolla, Sfnda„ 
1mterrk:ht aebmca oder irgen.cl 9t1„ 
ehe Gebtaadalfegalldnde bahn 

oclu 1Uldaudla wollaa. 

• 

• 


