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Graf Ciano in Berlin 
Stefani meldet: 

Rom, 26. Sept. (A.A.) 

Heute morgen hat sich der Außenminister Graf 
C i a n o zu eine.m kurzen Aufenthalt nach 
Deutschland begeben. 

• 
Rom, 26. Sept. (A.A 1 

Auf se•ner Re!.Se nach BerLn \\"lrd Gr 1f 
C 1 a n o von drn Botschaftern von M a c k e "l -
s ~ n und A 1 f i c r & begleitet. 

• 
Ne3pe,, 26. Sept. 1A.A.) • 

Der Re.lchsmtm.ster filr Wissenschaft, Erz ehung 
und Volksbildung, R u s t , ist gestern In Ne:ipel 
eingetroffen. 

• 
Ber.hn, 26. Sept. (A.A.) 

:Der deutsche und der ital emsche La n d -
w • r t s c h a f t s m i n i s t e r weroen am 29. 
September in einer Stadt in Oberitalien zusam
menkommen, um über d'e Fragen zu beraten, 
die sich auf die ltarenisch-deutsche Zusammen
arbeit auf dem Geb'ete der Landw1rtscllaft und 
der Lebensmittelversorgung beziehen. 

Das neue System 
in Rumänien 

Bukarest, 27. Sept. (A.A.) 
D:e Agentur Rador t~lt mit: 
Propagandammister Alexander Co n s t a n t 

gab vor den Vertretern der a 'andischcn Pre;se 
cme Erkl..irung über die Grundsatze ab, von de
nen sich die Regierun des neuen Systems leiten 
lasst. Der M ruster erkl rte u a. 

1. & han~lt eh kcmcswegs nur um einen 
e nfachrn Peri;onenv.echsel. sondern um e ne Um
wal:ung n der Strukt r des rum.J11ischen St.:u
tes auf Grund der nationalen GegebenbCJten. 

1. D.r neue rurn.Ul!Sche Staat legt seine Std
lung automat sei se ner ldeo1ogic und seinen He
strebungen entsprechrnd, auf der Llme er Aohsc 
Berl n Rom fe t. 

3. Es t darauf hm:uv. en, daß der nat!ona• 
le Lcg·on staat seinen deoloo sehen Ursprung 
n cht vag'ßt. Das ne~ R glme beabsichtigt, d e 
völkischen E ementc wicd r auch die wicht!::; n 
nationa1cn Posl'l:'n e n::uset·cn und <Ce Leben~ 
::cntrcn des Lande :::u rum lll!S er n Der nallon1-
lc ~ on r taat wird tot J t<ll' :iein und wt.-J 
_,;lch uf lle so::.alcn Gruppen der arbeitenden 
Schichten stüt:.:n. 

4. D n1m n he W rt ~aft '\\ rd m t Ent
schlo cnh t uf hren natürlichen Grundlagen 
auf{Ji?baut '-'ttden. 

5. Auf d m Geb t r Mmdcrm tenpol 11k 
"' rd c n Unter c d zw hen d r scm t sehen 
und der r sehen Minderheit gemacht '.l.erJen 
Das Problem der Minter~e ten wird im R hm n 
der geltend n in rnationalen Vertrdge c·ne g -
rechte Lö ung finden. 

Am Schluß seiner Erkl rung vers:cherte .:kr 
Propagand. mini ter, d.iß d c Legion ihre Da· 
scm bcrechtlgung n der Aufgabe erb! c~. de"l 
Staat und d Vo k emandtt mögl chst nahe zu 
br:q:en. 

... 
Budape t, 26. Sept. (AJ\.n.Stefan.) 

& t ge tern ·1at die ungarische Presse • uf
gehört. kr b$lerendc Artikel uber d ·c mnrnpol ti· 
sehe L g~ n Rumaruen :u veröffentlichen. 

• 
Sofa, 26. Sept. (A.A.) 

Die bulg.ir sehe A •entur meldet: 
Der König hat t' n Dekret unterzeichnet. nach 

dem der ehemalige Minlsterprdsident G.org 
K ö s s e 1 w n n o ff .zum bulgarismen Gesa1d
l.len in lkrn ernannt worden Ist. 

• 
Sofia. 26. Sept. (A.A.n,Stefani) 

Der bulgarische Ministerrat hat drakontsc:he 
Maßnahmen gegen d'e Spekulanten beschlosscn. 
Es smd Strafen von 10 bJ.S 15 Jahren Gefängnis 
an edroht. 

Die Kanalverbindung 
Ostsee-Schwarzes Meer 

Heslinkl. 26. Sept. (A.A.n.Stefani) 
Wie man aus Moskau ufa:.1rt, smd die Bau

arbeiten an dem K a n a }, der die 0 .s t s e e mit 
dem S c h w a r z e n M c e r verbindet, .zwischen 
dem Do~pr und dem Bug ~det. und der Ka
nalbau .zwischen dem Dniepr und dem Njemen 
ut auf e!Mr Strecke von 2.600 km m Angriff 
genommen. 

Istanbul, Freitag, 27. Sept. 19 lO 

Der Tag der türkischen Sprache 
im ganzen Lande festlich b~gangen 

Ankara. 26. Sept. 
Der Tag der ifüinkischen Sprache wurdie 

heute im g~:m-ren Lande festlich begangen. 
In allen größeren Städten 'l.vturden ein
drucksvol'e Fekm veranstaltet, in denen 
die große Bedeurung der Sprachpflege 
und Spradirefonrn für dias gesamte Kul
turleben der Nation rum Ausdruck kam . 

• 
Ankara, 26. Sept. (A.A.) 

An!aßlich des 8. Jahrestages des ersten Sprach
kongresses sandte der Generalsekretär des Ver
eins für die Erforschung der türkischen Sprache 
Gluckwunsch- und Ergebenhc1tstclegramme an 
den llauptvors'tzenden des Vereins, den Ftihrer 
der Nation und Prasi:denten der Republik, 1 s -
m et 1 n ö n ü , und an die Ehrenvorsitzenden, 
.den Prasitlenten der Großen Nationalversamm· 
lung, den .\\inisterprasidenten und den General
stabschef, ferner an den Vorsitzenden, den Un
terrichtsminister, den Generalsekretär der Volks
partei, sowie an diejenigen Persönl:chkeitein, d'e 
seit der GrunduDg des Vereins das Amt des 
Vorsitzenden oder Generalsekretärs inne gehabt 
ha-ben un<I dem Verein seit seiner Gründung an· 
gehoren. 

Ankara, 26. Sept. ( A.A.) 

Werkes iiber die E'nheit der türkisch-sumcri
scllen Sprachen .an. 

Am .Schluß seiner Ansprache brachte der Red
ner dem fuhrer der Nation sowie auch den 
Sta.1tsm:innern und 'den führenden PersönliC'h
kciten der Partci den Dank ifür <las Interesse zum 
Ausdruck, das sie der Sprachforschung entge
gcnbr.ngen. 

Ministerreisen 
lstari'bul, 26. September. 

Innenminister Faik ö z t r a k, der v<>r ein' gen 
Tagen aus Ankara nach lstaDbu! gekommen \ar, 
hat s:ch nach Trakien begeben. Der .Wnister 
wird sich hauptsächlich in Tekirdagi, seinem 
Wa.hlbe-Lirk, aufhalten. 

Der Minister für Ol'ffentliche Arbeiten. Gene
ral a. D. Ali Fuad C e b es o y , ist d>enfaßs 
nach Trakien abgereist, wo er s:cb in erster U
rne uber den Stand der Str.aßcnba:iten unterrich-
ten" ill. . 

Der M nister für Zölle und Monopole. Rol1f 
K a r a de n i :, hat von Ankara atL~ eme In
spektionsreise nach \\Testanatolien angetreten. 

rinanzm'nister F11act tA g r a l 1 \\ird heute aus 
Ankara in dstanbul· ernartet. 

• 
Ocr P.rlisident 'Cler Großen Nafionahersamm

lung, Abdülhatik R c n d a , der sich einige Ze't 
111 lsta11bul .aufgehalten hat, ist nach der Haupt-
stadt zunickgekehrt. • 

Botschafter„ Empfang 
heim Ministerpräsidenten 

Anläßlich des festes dt:r turkbchcn Sprache 
hielt der Generalsekretär des Spracl1forschungs
vercins, der Abgeordnete \ on Burdur, lbrah'rn 
N ... cmi D i 1 m e n , heute e·ne l<undfunkanspra
che. Der Redner berichtete zunächst über den 
ersten Sprachkongreß vom 26. September Hl32 
.und erinnerte dann ~n den Sehopfer des Vereins, Ankara, 26. Sept. (A.A.) 
~en verewigten Führe~ der Nat on, ~ t a. t ü r k. M nisterpräsi<lent Dr. Rief1k Sa y da m 
Dann zahlte ~r de Lc."lstung~ d~ .\ ere;ns auf ·empfing heute .den türkischen Botschafter 
und betonte de Bedeutung d·eser fahgke1t urrd . „ . 
die Schwiedgkeiten, d'e dabei zu itberwinden m Rom, Huseym Raog1p B ia Y ur. und den 
\\::Iren. Ferner kündigte er die Vorbereitung cines Botschiafter jn Moskau, HayclaT A kt a y. 

Zunehmende Spannung 
im Fernen Osten 

\Vas~rniJton. 26. Scpt.(A.A.) 
Roo~ vc t hat heute d.e Ausfuhr von Alte ~n 

n.;ich Japan verboten. 

• 
S hangha!, 26. Sept. (A.A.) 

4 Zers'orf'r der , at sehen F.otte der Ve 
cmlgten S ailten .smd heut-:: us Tsingt.:iu n 
Sch n i e n ctroff n, wo e vcnnutl·ch e!ru0 
Tnge ble1hen \Hrdcn. um d mn nach Mamla "'~ 
tt'r zu fahren. Der Befehlshaber dieser Flotti.", 
Admiral Thoma!ö H .:i r t , wird morgen an Bord 
dt's Adm ral lCI ff es „A u g u s t 1 " erwartet. 

• 
W<1Shington 26. Sept. (A A.) 

Die V e r e 1 n g t e n S t a n t e n haben eh 
bereit erk\1rt, China durch Vt'nnitth1ng ~r 
Außenhandelsbank 25 Millionen Dollar zu le h.m. 

. -. 

Da.'11 t erhobt sich die Gc.~amtsumme der K ~ ..: • 
d i t e, die China n den be d n let:tcn Jah en 
ge .... ilhrt wurd<"n. ;:mf 70 Mill. Dollar. Die "le e 
Anleihe wird durch L cferungen \On Tung ! n 
an d e Vereinigten Staaten abgego ten werden. 

Weitere Einberufungen in USA. 
Washington, 26. Sept. (A.A.) 

R o o s e v e 1 t h t ge ~rn d· e Einberufung \l<'l1 

we'tcren 35.700 Mann der • 'a t 1ona1 g a r G c 
fur den akt vrn M ht.1rd1rr.~t angeordnet. I>..? e 
Leute mussen sich am 15. Oktober d. J. :ur mll.
tdnschcn Ausbildt:n<t me dc'l. 

Vor kurzem hatte der Prc1sident chon 60.500 
Mann der N.itlonalgardc ::um H~rcsdlcnst einb~
rufen. 

Generalstreik in Schanghai 
Schanghai, 26. Sept. (A.A.n.Rcuter) 

In der 1 n t c r n a t i o n n 1 c n K o n z e .s s 1 o n 
wurde der Generalstreik aller öffentlichen Vtr
kehrsmittc' erklärt. Die Stre kenden fordern ho'1c
re Lohne, doch vulautct gcrüchtwc sc, daß mJn 
sie zu po itischen Z\\cckcn ausnutzen und der 
auslaod1 chen Verw.iltung Sch'\\ cri ketten be· 
rc ten \\ II. 

Politische Neuordnung 
in Norwegen 

Oslo, 26. Sept. (A.A n.DI'..'B.) 
Der Re chskomm ssar fur Nor\\cgcn, Te r b o • 

v e 11, h clt eine Rundfunkrede über die p o 1 i -
tischt> Neuordnung in Norw egcn 

Er n!iltc m't, daß das nol'\\CgLS hc Köni~shaus 
keinerlei politische Bedeutung mehr habe und 
ola.it mehr nach Norwegen :uruckkehren werde. 
und ::w, r umso weniger. nls Ihm bereits durch 
eine Z\\·eidrlttclmchrhcit des Stortings d;e Miß· 
b'lligung ausge~prochcn worden sei. Dasselbe g lt 
für die , usir-wandcrte Reg'erung NygaardsvolJ. 
Jede Tatigkeit :r:u Gunsten des Königshauses oder 
der geflüchteten Regleroog ist verboten. D:e 
Tutlgkeit des Vcr\\'3ltungsrotcs hat aufgehort. 

Auf Grund der Vollmachten, d;e mir vom F•ih· 
rer übertragen sind, habe k.'i provisorische Staats
räte ernannt. die nb heure die LeJtung der Re
gienmgsgeschäfte übernehmen werden. 

Die früheren politischen Parteien sind heute 
aufgelöst worden. Näheres hierüber wird noci 
bckanntgeir-ben werden. 

Die Bildung neuer politischer Parteien In drr 
Absicht, eine politische Tätigkeit zu entfa!tM, 
wird nicht gestattet werden. 
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15. JAHRGANG 

Der Zwischenfall 
von Dakar 

„De Gaulle für die britische 
Schlappe verantwortlich" 

V chy, 26. Sept. (A.A.n.Hava11) 
Der engl'sc:he Rundfunk meldete, daß das bri

tL~chc Gesc'1wnder s.ch \'On Da k a r entfernt und 
auf d.!e gegen Dakar \ersuchte Operation vcr
z chtet habe. da de brHisc.hc Regierung nicht :i'e 
Abs:cht habe, die französischen Besitzungen an
:ugre1fen. die von dm Fran::oscn verteidigt wer· 
den. Das ist die Erklarung, die von den Eng
ländem gegeben wird. 

Man h.u jedoch Grund :u der Anna.ime, daß 
eine .solche Erklurung nicht gan: den Tatsachen 
cnt.spric'it. In Wahrheit haben der Widerstand, 
auf dco das britische Geschwader vor Dakar 
stieß, und die Vergeltungsflüge der franzosisd.1en 
Luftwaffe gegen Gibraltar den Besch'uß der bd
tischen Regierung veranlaßt. 

Dleser Bt>schluß• ist weuic. Man begreift nur 
n cht r('cht, wie die britische Admirahtc1t sich von 
de Gaulle In er.n solches Abenteuer verwlc:Ctln 
lassen konnte. De Gaulle r<"dctc der britischen 
Regierung c!n, daß d;e fran:ösischen Kolonien 
:um Abfall bereit seien. Damit bleibt er der el
gcntlicb Verantwortliche Iur die Schlappe der 
britischen Manne vor Dakar. 

• 
\Vashington, 26 Sept. 1 A.A .n.Rcuter) 

D ~ off. :iellen Kreise von \Vashington suc'pn 
nkht ihre Entt.1Uschung dartiber ::u verbcrg'n, 
daß es dt'm General de G.:iu le nicht gdungen 
• t. Dakar ·n seine Hand :u bekommen. 

Die französischen 
Bombenabwürfe auf Gibraltar 

Gibraltar. 26. Sept. (A.A.) 
Amtli<.h \\1rd m tgctc1lt, daß fran:östsche Plug

:euge ~stern 2Y2 Stunden lang Gibraltar bom
bara..ert '1nheo. Mehr als 300 Bomben wurJcn 
auf den Felsen geworfen. 

Man s.chatzt. d.iß ungcfahr 100 Flug:euge nn 
die cm Angr ff te1lgenomm n haben. Drct Flug
:euge \\ rden abgescho sen moglichen\CISC au:.'1 
noch zv.e1 \\e1rere. 

• 
V chy, 26. Sept. (A.A.n.Havas) 

Der fruherc lnnenm1ruster Max D o r m o v , 
der frühere Fina11:mimstcr Vmccnt A u r i o 1, 
der Unterstaatssekretär der MinisterprösicLu:ns, 
Julcs Mo c h und der fruhere stellvcrtretcn'.:le 
Vorsitzende des Kanunerausschusses für auswar
llge Ange]cqenhe1tl'n, Salomon G rum b a;: h, 
u urden In Pellcvo in Im Dep.irtcment lndre 1 n
t rnicrt. 

Häßliches aus den Tagen 
der französischen Niederlage 

Paris, 27. Sept. (A.A.n.DNB.) 
Die Ze·tung , Parts Soir" meldet nus Provms, 

sudöstli~h von P"ris• daß :ahlre1che Pran:oscn 
bclm Ruck:ug der fran:osischen Armeen ihre c.J. 
genen Landsleute besto.'ilen und .iusgcrauht l a
ben. 120 P=hen, die allen Gcsellsc:haftsschichten 
angeboren, "'erden beschuldigt, an diesem Sk:ln
dal bete:.• gt zu sc n. 250 Personen slod des Dieb
~:ahls und d r Plunderung angekla t. Oie 
Gendarmer e und d;e Poh:ei W\::rden mit An•· -
gen über das Verschwinden von Gcgenswndcn 
überschwemmt. D c meisten dieser Gegenstä'lJe 
wurden, \\ e das Bl"tt meldet, tn drei Eisenbahn· 
zu~n gc~tohlen, d c einige Tage auf emem Ba!l::i· 
hof ste'i.:n gebl eben v;•aren. Die Sachen gehörten 
E1ser.b,1hnbeamten, die Parts verlassen hatten. 

BBC über Syrien 
London. 26. Sept. (A.A. l 

Nach einer Meldung der British Broadc.u.ting 
Corporatlon so'lcn die 1 t a l .i e n c r h l n s 1 c h t-
1 Ich Syriens 13 Ford er u n gen ges· •'lt 
'mben, darunter de Kontrolle der Hafef! und 
Flugpbtze, SO\\;e die Ablieferung der Schiffe 
und Flug:euge 

Dle Pran:osen sollen den größten Teil dieser 
Forderungen n b g <' 1 eh n t haben, und augcn
b ckLch sollen Verhandlungen Ober gewhse 
Punkte der italienischen Ansprüc:k Im Ga'l;ie 

sein. 
Zum Balkan„Artikel 

der „Krasnaja Swesda" 
Moskau. 26. St'pt. (A.A.~.Tas5) 

D'e Zeitung Kras n a l a S wes da verJf
fentticht heute ~ine Erklärung der Schriftleitung, 
In der es heißt, daß der In der Ausgabe v~~ 
2 1 September vt>röfft'.ntlichte Artikel von A 
:r ~ p et l an 01it der Ueberschrlft. "De.r zw~lte .im· 

rlalistlsche Krieg und die Balkanländer mcht 
~ Standpunkt der Schriftleitung. sondern nnr 
d'f: persönllc-~e Ansicht des Verf~r wiedergi

0
bt. 

Die Sc:hriftleltung meint, daß dieser Aufsatz .n
Iolg eines Irrtums v~röffomtllcht worden sei. 
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Der Krieg in Afrika 
Irgendwo in Italien, 2-1. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 109 des ita~ienischen Hauptquar
t iers: 

Jn No r da ! r i k a wurden die Befestigungs
anlagen von :Nlarsa-.Matruh erneut erfolgreich 
mit Bombe1i belegt. feindliche Luftangriffe aut 
Tobruk und Bardia haben 1keine Opfer verur
sacht. Der Sachschaden ist 1gering. 

In 0 s t a f r i k a stießen unsere Spähtrupps 
auf feindliche Abteilungen in der Gegend von 
Todignac und Lian am Rudolf-See und zwangen 
sie zum Rückzug. Eine unserer fliegerformatio
nen h<l!t den Fl1.1gplatz. von Po r t S u da n mit 
Bomben belegt und 10 feindliche Flugzeuge am 
Boden schwer beschädigt. 

Ein weiteres Geschwader unternahm einen 
Bambenangriff auf den Flugplatz von Ad e n. 

Der Feind wiederholte seine Bombenangriffe 
auf Gura, Adiugri, Sciassciaimanna und Diredaua. 
Bine Person wurde ~·erletzt. Der Sachschaden ist 
gering. 

• 
lrg~ndwo in Italien, 25. Sept. (A.A. l 

Bericht Nr. 110 des italienischen Hauptquartiers: 
Feindliche Flugzeuge haben Tob r u k ange

griffen und \Vohnhäuser der Zivilbevölkerung, 
Kranlrenhauser und Lazarette, sowie ein im Ha
fen liegendes Schiff ohne Ladung mit Spren;;
und Brandbomben getroffen. Ein feindliches Flua
zeug wurde von der Marine-Flak abgeschossen. 

Ein e'nzeln fliegendes feindliches Flugzeug 
warf Bomben auf die Oase Kufra und verursaöte 
einige Verl;<?tzte unter der Zivilbevölkerung und 
leichten Sachschaden. 

In 0 s t a f r i k a haben unsere FliegerverbänJc 
die feindlichen Flugp'ätze und militärischen An
lagen in Bura (Kenia) eine Schanze, lagernd-.: 
A bteilungen in der Um3ebung von Wajir und 
feindliche Abteüungen bei Couneina nördlich von 
Gallabat mit Bomben belegt. 

Ein feindliches Flugzeug warf Bomben auf D';
redaua, o~me Oofer oder Sachschäden zu verur-
sach~n. · 

• . 
Irgendwo in Italien, 26. Sept. (A.A.j 

Bericht Nr. 111 des itdlienischen Hauptquartiers: 
la Nord a f r i k a haben unsere Flugzeuge 

in der Nacht d·~n Flugplatz von Eldaba mit 
Bomben belegt. 

Der Feind erneuerte seine Bomben~riffe auf 
Tob r u k, wurde dabei jedoch durch clas 
prompte Eingreifen der Erdabwehr und d-zr Ma
rine-Flak beeinträchtigt. Ein Flugzeug wurde mit 
Bestimmtheit und zwei . weitere wurden wa'.1r
scheinlich abJeschossen. Drei weitere Flugzeuge 
wurden von unseren Jägern abgeschossen, die auf
stiegen, um die feindlichen Flugzeuge am Rü:k
flug nach ihren Stützpunkten zu hindern. Eiml]C 
Wohnhäuser und ein Feldlazarett wurden be
schädigt. Es sind 5 Tote und 10 Verletzre, d;i
runter zwei Frauen, zu beklag~n. 

Feindliöe Flotteneinhei~n eröffneten das Feu
er auf S i d i - e 1 - B a r r a n i und verursachten 
einen Toten. Ein Lastwagen wurde getrof-
fen. 

Eine unserer Jagdfliegerformation~n unternahm 
einen bewaffneten Aufklärungsflug über M a 1 t a. 
Ein Flugzeug ist nicht zurückgekehrt. 

Im R o t e n M e c r wurde ein Geleitzug '")'1 
unseren Fliegern angegriffen. 

Ueber Ad e n griff eines unserer Aufklärungs
flugzeuge vom Typ Glosrer an und schoß ein ·s 
davon in Brand, sodaß es abstürzte. Unser Flu·~
zeug ist an seinen Stützpunkt zurückgekehrt. 

Im Sudan wurden feindliche Verteidigungs
anlagen bei Otromb angegriflien. Unsere Stoß
trupps schlugen den Feind bei Agiar-el-Zae ie 
nördlich von Omager in die Flucht. 

Feindliche Flugzeuge warfen Bomben auf G 1-
ra, Sololo (Kenia) und Adigalla, wo 10 Em•J'<!
borene verletzt wurden. ferner auf Metemma, 
wo ein Torer und drei Verletzte unter der Bevol
kerung zu beklagen sind, und auf Magi, wo eine 
Person getötet und drei verletzt wurden. 

Eines unserer Torpedoboore wurde im !oni
schen Meer von einem feindlichen U-Boot ve,·
senkt. Die meisten Mitglieder der Besatzung 5•nd 
gerettet. 

Abschluß der russischen 
Manöver bei l{iew 

~oskau, 25. Sept. (A.A.n.DNB.) 
Die M ri n ö v e r im Militärbezirk K i ew wur

den gestern durö ein·zn allgemeinen Angriff einer 
der beiden Parteien gegen die befestigten Stellun
gen der an~ren Partei abgeschlossen. 

Die Luftwaffe und ein Bataillon Kampfwagi:n 
nahmeo daran teil. Der Kriegskommissar Mar
schall Ti m o j e n k o kritisierte persönlich die 
Manöver. 

Eingebort'ne italienische Truppen bewachen hi·•r einen britischen Blenheim-Bomber, der von dPn 
Italienern über Nord-Afrika zum Absturz gebracht wurde. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

( 13. Fortsetzung) 

,.Hanna Holm nickte widerwillig. Kulicke 
• wandte sich zur Tür. Dann will ich deine Ruhe 

zunächst nicht W-'iter stören. Aber eins sage ich 
dir, wenn du dich mit diesem Krüsemann frgcn;:l
wie ei11läßt, dann sollst du Eduard Kulicke ei:i
mal von der anderen Seite kennenlernen! Wied~r
se!len". 

Die Tür fiel ins Schloß. Hanna kehrte lang
sam zu ihrem Sessel zurück und ließ sich nie
derfallen. Sie lachte bitter auf. A ls wenn s;e 
Eduard Kuhcke nicht längst in all seinen Schat
tierungen kannte! Es könnten hinter seiner Spieß
bürgennaske höchsrens noch einige weitere Ge
meinheiten auftauc!1en, sonst nichts. Sie vera,h
tete ihn gründlich, obgleich sie ja eigentlich gar 
keinen Grund dazu hatte. Sie war seine Kompli
cin und deswegen nicht besser. Und es hatte p1r 
keinen Sinn, über all diese Dinge nachzudenke11. 
Sie wrdienten beide jetzt bei der guten Konjunk
tur in ihrem Beruf längst wieder soviel, daß jeder 
für sich ganz gut hätte davon leben könn~n. 
Aber Kulicke .!latte es sich in den Kopf gese:;t, 
ein bestimmtes Kapital zu besitzen, und sie hatte 
nicht mehr die Kraft, sich von ilim zu lösin. 
Nein, es hatte keinen Sinn, über diese Dinge 
nachzudenken. Es wurde alles nur schlimmer ..ia
d urch. • 

Krüsemann kam pünktlkh um vier. Es hatte 
ihm aller11and Mühe gekostet fortzukommec. Kla
ra Schiller war wieder gesund und beansprJch
te den freien Nachmittag für sich. Nur damit, 
daß Krüsemann erklärte, zu einem Kunsthän:für 
zu wollen, und einen Paclren Bilder dafür ein
packte, konnte er sich ausreden. Auf die Id<>e, 
daß ein Mann zu einer Frau mit einem Sta;:>e] 
Bilder gehen könne, kam Klara Schiller nicht. Sie 
verstand gar nichts von der M alerei und dachte, 
es wäre bei allen anderen Frauen auc~ so. 

Der Nachmittag wurde schön. Hanna Ho:m 
bediente Krüsemann, und seine anfängliche V ~r
k!genheit verlor sich rasch. Beim Betrachten c'rr 
Büder kam er ganz aus sich heraus. Er erkHrte 
ihr alles, schilderte ihr die Landsc~1aft um Südcr
brook, wo alle Bilder nach der Natur gem1lt 
worden waren, und er erzählte ihr auch von sni
nem kleinen Zimmer im Elternhause. Und mehr 
brauche man sich auch wo~1l nicht zu wünschen. 
Die Arbeit und in Süderbrook das kleine Haus 
mit all scinem Fried·en und s~iner Geborgenht''t. 
Er bekäme auch das Haus als Erbe, seine Ge
schwister seien alle gut versorgt. 

Hanna Holm ließ ihn erzählen und horchte 
nur. Wie warm und gut seine Stiimme war un::l 
wie verträumt sein Gesicht wurde, als er von 
de.m kleinen Haus in Süderbrook erzählte. ~ie 
.sc!1loß die Augen und hatte nur den einen 
Wunsch, daß er immer weiter erzählen möge -
bis an das Ende aller Tage. Er hielt aber plötz
lich auf und fragte betroffen: 

„Sie sind müde? Langweile ich Sie?" 
Hanna Holm öffnete die Augen imd sah 1hn 

mit einem langen Blick an. Ganz langsim 
schüttelte sie den Kopf. - „Nein, Herr Krüsz
mann, Sie langweilen mich nicht. Sie sind dl'r 
erste Mensch, der mich nic.'it langweilt. Ich 
schloß nur die Augen, weil es so gut ist, Ihnen 
mit geschlossen~n Augen zuzuhören". 

Krüsemann sah sie verwirrt an. Er wußte 
nicht, was er erwidern sollte. Bei anderen Fra·1~n 
war er nie um eine Antwort verlegen gewe.ien. 
Aber bei ihr war alles so anders. - -

Sie stand auf und berührte leicht seine Schul
ter. - „Dook>en Sie oiC::it so viel nach, lieber 
Freund", sagte sie wann. „Ich bin beruflich vir.l 
auf Reisen, und man hat immer mit MensctPn 
zu tun, an denen einem nichts liegt. Das macht 
so müde·. 

„Sie sollten mal ausspannen", entgegnete Kr:i
semann benomm'<'n von dem Duft ihrer 11ahen 
Haare. 

„Ausspannen -? Ja, das wäre schön. Aber da 
müßte man irgendwo ein kleines Haus haben -
so wie Sie - ein Heim, wo man das Rollen der 
Räder nic.'lt mehr hört und ·das Schreien der Lo
komotiven. - - " 

Krüsemann erschrak. „Sie können das - .:hs 
nicht mehr hören -?" 

Madame Tabouis 
überboten 

Eine Stellungnahme des „Paris Soir" 
Unter dem Tiki „Gem!vicve TabOu.s über

boten" nimmt der „Paris Soir" zu der Meldung 
einer amerikanischm Journalistin Stellung, die in 
der „New York Herald Tribüne" behauptet h..1t
te, daß die deutschen Besatzungstruppen die 
Statuen auf dem Place de la Concorde entf~rat 
hätten, um sie einzuschmelzen. Der Bericht. so 
schreibt „Paris Soir", wimmele von groben Lll
gen. WähPend es l·<?ider dt"rl Amerikanern nicht 
möglic!1 sei, die falschen Angaben nachzuprüfen, 
könne jeder Passant feststellen, daß dte Statnw 
alle noch nach w't> vor an ihrem Platz stehen. 
Im übrigen, so fügt „Paris Soir' ironisch hin::.1, 
sind die Statuen aus Stein, der schwer umzugie. 
Ben sei. Daraus könne man er~hen, wie die 
amerikanische Reporterin mit der Unkenn„1;s 
ihrer Leser Schindluder treibe. - Zu der I3c
hauptung der Reporterin, daß die Pariser Mu
seen i,!Jrier Meis{'(?rwerke von den Besatzungstr'J'l
pen beraubt worden seien. schreibt der ,.P3ris 
Soir", das sei eine böswillige Verleumdung, ue
gen die die wahrht-itsliebende und loyale Bevöl
kerung in Paris an erster Stelle prorestiere. S e 
wisse, die vollkommene Korrektheit der ße53t
zungstruppen zu würdigen und es müsse fest<Je
stellt werden, daß die Museen vollkommen in 
dem Zustan~ geblieben seien, der vor dem E:n
rücken der deutschen Truppen bestand. 

• 
Eine Anzahl bedeutender Gemälde von Van 

Dyck, de Crayer, Teniers und van Cleef, die 
Eigentum der Kirche Notre-Dame in Dend~r
monde (Belgien) sind, haben bei ihrer Weg
schaffung durch die belgischen Behörden md 
durc!i ihre unsachgemäße Behandlung bei:ll 
Transport schwer gelitten. S ie sollten am 16. Mai 
auf einem Lastauto in Sicherheit gebracht w~r
den. Dabei wurde aber keinerlei Sorgfalt auf 1~ -
re Verpackun1 angewandt. Die wertvollen Bi!Jer 
wurden einfach aus den Rahmen genommen, in 
Papier eingewickelt und auf das Dach eines 
Flüchtlingswagens geworfen. \Vährend die 
Flüchtlinge im Innern des Wagens vor dem Re
gen Schutz suc'.1ten, waren die schlecht verpack
ten Bilder Wind und Wetter ausgesetzt. Schli.?)
lich waren die Gemälde in einem Heustall in der 
Nähe von St. Omer gelandet, wo sie von eino>m 
Beauftragten aus Dendermonde stark hcschädigt 
aufgefunden und :urückgebracht wurden. Beson
ders eioes der Bilder. -:?in Werk van Dycks, h ~t 
schwer gelitten. Von belgischen Kunstsachver
ständigen wird jetzt geprüft, w:ieweit eine Wie
derherstellung der beschädioten Bilder möglic'.1 i~t. 
Jedenfalls tuen dt-z deutschen Behörden alles, .J'Tl 

Belg'en seine großen Kunstschät:e zu erha'.te'I. 

W ein für P aris 
Die Versorgung von Par's mit Wein ist mit 

Hilfe der deutschen Besatzungsbehörden gcsich('rt. 
Von den etwa 50 Millionen Hektoliter l e 
Frankreich jährli..:h produzrert, ge'.1t auch .n di!
sem Jahr ein großer Teil in das besetzte Geb,_t 
des Landes, wo es den Bewohnern zum Kauf 1a
geboten wird. Die deutschen Behörden haben rs 
ermöglicht, daß zum Transport des Weines n.i h 
Paris 2000 Spe::ialwaggoos zur Verfügun.' qi>
stellt werden. Ein Verk<:1ufssyndikat Par'.,,er 
Händl-cr, das unter der Leitung des Präfekten <1.•> 
Departements Seine steht, wird die Verteil111g 
des angelieferten Weines überne:11'.m'n. „Die P ,_ 
riser werden ihren Wein bekommen' so 
schreiben die Pariser Zeitungro zu den Maßnah-

Sie lächelte: „Erschrecken Sie nicht, bitte! 
bitte!" Und flüsternd fügte sie hinzu: „Vielleicht 
würde das rasch besser, wenn ich s~lbst nicht 
me!1r zu fahren brauchte - wenn ein andcr;:r 
für mich führe - ". 

Krüseroann sah sie groß an und erhob ~i:h 
langsam. Seine Lippen bebten. „Sie würden -
Sie könnten - Ihren Beruf aufgeben ~·1•' 

„Ja-", flüsterte sie mit geschlossenen Aug~n. 
Er griff nach 1ihren Händen. „Sie könnten dir 

Frau eines einfachen Eisenbahners werden?" 
Ueber Hannas Leib lief ein Zittern. Kaum 

merklich nickte sie mit dem Kopf und Krüsem1nn 
brauc!ite Sekunden, ehe er ihre Antwort begriff. 
Dann aber jubelte er auf. 

„Du liebst mich, Hanna?" 
Sie entgegnete nichts. Aber sie wehrte sich 

auch nicht, als Krüsemann sich über sie beugte 
und sie küßte. 

* 
Kommissar Kruse steckte sich eine Pfeife c.n 

und sah zu seinem Kollegen Deterding hinüb'!r. 
„Tscha, da bleibt eigentlich kein Verdäc'.itiger 
übrig. Alles seriöse Leute". 

„Und der Kulicke?" 
„Tscha, weiß nicht recht. Ist vor neun Jahr.-n 

mal bestraft worden, mit einem gewissen Bra:idt 
zusammen. Wegen D.ebstahl. Aber seitdem liegt 
nichts vor. Er lebt zurückgezogen, reist ;eine 
Touren in Oelen und Fetten und gibt scheinb-ir 
nicht mehr Geld aus, als er verdient'. 

„Bringt er denn wirklich Aufträge nach Hau
se, Kruse?" 

„Beste Auskunft von der Firmil, Deterding. D1~r 
fä:!1igste Mann dort". 

„Und lianna Holm7 Di·e Dame, die im richti
gen Moment ihre Handtasche fallen ließ?" 

„Alles in Ordnung. Kommt nach meiner An
sicht garnicht in Frage. Hat gute Aufträge \io:t 
Berliner Modehäusern", 

Deterding zerbiß das Streichholz, auf dem er 
kaute, zwischen den Zähnen. ,,Irgendjemand 'lluß 
es doch söließlich gewesen sein. Entwischt ist 
ja nach Aussage der Schaffner )a keiner". 

„Tscha, gewesen muß es einer sein. Vielleicht 
$ogar eine ganz geriss~e Bande. Eisenbahndi~b
stähle gibt es ja immer wieder. Das Pubhkum 
sollte rucht so blöd leichtsinnig sein". 
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men der deutschen Stellen :ur Sicherung ller 
W·~inzufuhr für die Pariser Bevölkerung. 

" 
Die Examen an der juristischen Fakultät dfr 

Pariser Universitjt werden jetzt wieder aufge
nommen ein Bewei!I dafür, daß auch d~s 
wissenschaftliche Leben Frankreichs sich im:ner 
mehr normalisiert. Die ersten Prüfungen ha'nn 
am 16. September statt9efunden. Auch Studenten, 
die im Laufe des Krieges ihr Examen unterbro
chen hatten, können jetzt ihre Abschlußprüfu-1-
gen machen. 

Der Chor des Straßburger Munsters hat jet3t 
seine Proben w1ter der Leitung von Professor A. 
Hoch wieder aufgenommen. Obwohl noch C1ic.1t 
alle Mitglieder des Chors in ihre Heimat zurück
gek~hrt sind. konnten schon Schallplattenauf
nahmen mit Darbietungen des C'iors gemacht 
werden. 

Rund 37 Millionen P01·tionen 
D ie deutsche H ilfe für die französischen 

und belgischen F lüchtlinge 
Der jetzt vorliegende, neue Ueberblick über 

den Gesamteinsatz der NSV in Frankreich für 
dil? zurückwandernden fran::ösischen und belgi
schen Flüo!1tlinge ze.igt wieder eine erhebliche 
Steigerung der Leistungen des großen deutschen 
Sozialwerkes. In zehn Tagen, zwischen dem 30. 
Juli und dem 10. August -w-urdcn in rund 6 l\lil
lionen Fällen zurückkehrende Flüchtlinge be
treut. Daraus ergibt sich, daß in der Zeit v0.i1 
6. Juni bis zum 10. August in insJesamt 
23 357 971 Fällen 81?treuungen durch die NSV 
durchgeführt wurden. Ein ähnliches Ver!iältn!s 
zeigt sich auch bei den ausgegebenen Lebensmit
tel- und Verpflegungsportionen: einschließli::h 
d~r Verpflegungen durch die deutsch·e Wehrmacht 
wurden in den ersten ze!1n Tagen des Monats • 
August über acht Millionen Portionen verteilt. 
Dle Zahl der vcm ersten Tage des NSV-Einsat
zes in Frankreich bis heute ausgeg~benen V ~r
pflegungsportionen ist damit auf 36 678 006 ge
stiegen, darunter 16 078 499 Portionen Kaltver
pflegung, das übrige ist Warmverpflegung aus 
den NSV- und Wehrmachtsküchen. Besonders 
die Warmverpflegung wurde im ersten D rittel 
des Monats stark ~fördert: etwa 4 Millio:Jen 
Portionen wurden allein aus den auf 342 gestie
~nen NSV-Küchen ausgegeben. 

Außerdem zeigt die neue Leistungsübersicht, 
daß bis zum 10. Au1ust verabreicht wurden: 
4 371 929 Brote. 6 457 261 Portionen Milch und 
andere Getränke. Die Zahl der goewä:1rten 
Uebernachtungen ist auf 1 820 349 gestiegen. 
Krankenhilfe wurde in 82 837 Fällen gewälirt, 
Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren wurden 
590 990 betre·1t, das sind über 150 000 mehr als 
bis :um 30. Juli. Bei 719 Entbindungen WU•'-e 
Beistand ~leistet. Aus dem Ueberblick über die 
Einsatzstellen ergibt sich, daß es möglich WJ.r, 
einzelne kleine Stellen aufzulösen und sie zu 
größeren Einheiten an zentralen Plätzen zu va
em1gen Dagegen• smd die Verpfk!gungsstefün 
m<t 349, die Milchküchen mit 108 und die Säag
Jingsstationen mit ebenfalls 108 Stationen etwa 
auf dem gleichen Stand geblieben. Die Verpfle
gung der Flüc'.itl;nge wurde noch weiter .'1usge
baut· die NSV-Küchen wurden um 15 auf 342 
vermehrt! 

Der Ueberblick ist ein Beweis dafür, daß der 
NSV-Einsatz In Frankreich auch in dem ersten 
Dritte' des Monats August seiner Tradition Q>'

treu sein großes soziales Hilfswerk an '"'n 
franzosischen und belgischen Fluchtlingen noch 
weiter intens'viert hat. 

„Das ist für die Poli:ei keine Entschuld1g'Jng, 
heber Kru~ ··. 

„Aber Hellseher sind wir schließlic'.i r..ch 
nicht". 

„Du jedenfalls nicht, Kruse!" 
„Du vielleicht, he? Allerdings siehst du wie 

eine überfressene Nachteule aus, wenn du deine 
Brille auf hast. Aber das ist auch alles." 

Der dicke Deterding lachte herzlic'.1. „Dan:Ce, 
Kruse. Ich werde es mei~r Frau bestellen. Sie 
sucht nämlich nach einem Namen für mich, weil 
ich immer so spät vom Dienst komme. 
Uebrigens weiß ich auch einen passenden Namen 
für dich". 

„So - 7 Und was für einen?" 
„Hans im Glück". 
„\ Vieso den.(! das?" 
„Weil die Verbrecher so viel Glück bei dir 

haben". 

• 
Mariech~n Schiller hatte eine Stunde auf Kni

seroann gewartet. Ihr kleines Gesichtchen wude 
immer enttäuschter, und ihre Augen, zwei Jute 
Werke in einer bösen Wt'lt, füllten sich zuletzt 
mit Tränen. Es konnte doch nicht angehen, daß 
er sie vergessen hatte? Er war doch so gut zu 
ihr gewesen und hatte so schqn von seinem 
Heimatdorf erzählt. Richtig lieb hatte sie ::lies 
Süderbrook schon gewoonen. Und das kleine ro
te Backsteinbaus mit dem Wald. der gleich hin
ter den Fenster begann, dazu. 

Ganz hilflos und verlassen stand sie bei c!tr 
Anschlagsäule Ecke Friedric!i-Karlstraße. Sie 
wußte nicht, was sie nun tun sollte. Dem Reic.1s
bahnrat hatte sie natürlich gesagt, daß sie : ;eh 
mit Krüsemann treffen wollte. Und nun konnte 
sie doch nicht umkehren und sagen, daß er nicht 
gekommen war. 

(Fortsetzung folgt) 

Sabib:i ve N~~ MUdürli : A. M u z a ff er 
T o y d e m .i T , Inhaber und veran1'Yrortlicher 
Schmt1eiter. / Hauptsduiftlciter: Dr. Eduard 
Sch a efer. / Druck und Veria:g „Untver9!1ttl•a 
Oe9eU!dba.ft mr ~. Bey o At w 1 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Abschluß der Verhandlungen Die. Lage am Geld- und Kapitalmarkt 

mit Rumänien Nach Angaben des Handelsmmisre-
tT1lllms über die Lage ta'm Geld- ond Kap1-

D11e neu~ turkisch-.rumanische.n Wirt- ta~mankit lin der Tüclcei 1m August 1940 
.schaftsve.reinbanungen über die sett ein - betrug der D · k o n t s a t z der Zen
.ger Zeit \~l"handelt ·wurde. smd am 26· tra1 ank der Tur-kischen Republ k '\\ eder 
September n dle.r GesohaftssteHe der Ta- iun"\"erände.rt, wteiSeLtidem 1. 7. 1938 4'b. 
lcas-GeseUsdlaft zu 1 tanbul unterzeichnet Der offiz1el e Wechselkurs für 1 Pfund 
woroen. D1e ruman ehe Abordnung tst S t er i 1 n g betrug 524 P aster wie Ende 
nach Bulcarest ziurudogekehrt. Juh 1940 urnd 558 Prast:er Ende August 

Der Leiter der Außenhandelsabteilung des d 
Handelsministeriums der die Verhandlungen auf 1939. Der D o 11ark1\1 r s betrug zu en 
türkischer Seite leitete, Servet Be r k in, er:"llir· gleichen Zeiten 134. 139 und 128 Piaster. 
te aus diesem Anlaß, daß die neuen Va-einba· Für dein franzostsehe.n Fra n k e n wur
rungen, die an die SteDe des HandeJs· und Zah· de kein K'Urs mehr offuz;ell rberechnet. Der 
lungsabkommens vom 9. November 1939 treten, P:.rers für 1 turk. Gold p f u n .d stellte 
aus zwei Dokumenten bestehen. mit denen eine 
bessere Entwicklung des gegenseitigen Güter· 1cli im Monatl9durdhsohnitit August 1940 
austausches bezweckt wird. Ein Teil des Waren· auf 2.148 Piaster. geg-en 2.210 P1ast>er im 
;austausches wird 91 Zukunft mittels Bezahlung Juli t 940 und 1.441 Piaster uh August 
in freien Devisen dur~diihrt werden. Im ~ t 939. Ende August 1940 betrug der 

i:ö=~~v~S:·~ Notenum~uf 350.793.000 Tpf. ge-
4ann erfolgen, wenn sie Gesetzeskraft erlangen. igen 344.276.000 Tpf. Ende Ju 1 ~40 unrd 
Die neue~ V~1e gett.en für die. Dauer eines 238.355.000 Tpf. Ende August 1939. Für 
f:':, ~ ~~== den Umlauf an Meta 11 g e ld liegen d1e 
dafür Brennstoffe aus Rumiaien beziehen. D« Angaben erst .bis Ende Juni 1940 vor. Da
<iesamtumfang dieses Oüteraustausches soU die mals stellte sicih .der Umlauf a<uf 27.260.000 
Summe von 2G Mil. Tpf. überschreiten. Tp:f. gegen 27.161.000 Tpf. Ende Mai 

Ankaraer Börse 
26. Sept. 

1940 und 26.781.000 Tpf. Ende Juni 1939. 
Im August 1940 wurden rsber die Takas
~schah in Istanbul 3.032 K o m p e n -
is a t i o n s 9 e s c h ä ;f t e abgewkkelt ge
~n 3.090 im Jlli.i 1940 und 7.746 im Au-

WECHSBLKWlSB 
ErOff, 

~ 1939. Der Wer.t dieS'er Pnvatkom
Scblu& ~sationen war in den .gleichen Monate.n 
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Die Not....._ wenlen nicht mehr ver6ftmt· 
tlcbt. Die vontebeuden Kane beziehen 8icb 11111 
_,die bandel:liibUc.._ Wechsel und &eltm cla· 
k nicht flir c111 Ehrwecheeln von Banknote& 

ANTBILSCHEINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
&vaot 19 ~1 -. -
~V 2020 
3fvu..Enurum VI 20. - -. -
.Anat. Bahn 1 u. II 40.25 -. -

Die fesche Wienerin 
Sie JSt we !bekannt gc\\orden, "d e fesche \\'ie

oer:ln ', aber für v e-le st ihr Schick our Fabel 
iund kem fest umrissener Begriff. 

Will man s e beschre ben. diese viel geriih..-nte 
:schicke Frau. muß man vor allem auc.'t auf ihre 
Per.sönlkhke1t nicht .nur auf d e Aeußerl chk.!1t 
ihrer Kle dung eingehen Es Ist der Scharm clu 
Wtenerm der zu ihrer Peschheit dazu gehort, 
ohne den der reuende Gesamteindruck nlc!it u
relcht 'l.l:erden kann. Kommt :ru die.!er aruprech o
<len Er he nung - es braucht durchaus nicht 
Immer e nt Schon~1t zu sein - der kultivierte 
Rahmen gut gewählter Kle dung, so ist die Wir
kung sicher. wenn es aucb garnlcht gleich klar 
wird, woran sie eigentlich besteht. Denn meist Ist 
die fesche W enerm .sehr dislcret gekleidet, keine 
11rellen Effekte sehre en nach Aufmerksamkeit 
"hannon hM Ist der Ausdruck. der am be en 
die ganze Erscheinung beschreibt. 

Aus der Vorl ehe fur das Unauffällige in der 
'Kleidung Ist wohl auc.!l seinerzeit das Schneid ·r
kostilm hervorgegangen. das zuerst von einem 
iJCJlialen \V1ener Modekunstler fur die Fra 1en 
erfunden wurde Man könnte meinen, es sei eme 
Anomal e, gerade der sehr weiblichen Wienenn 
eln strenges, männliches Kostüm auf den ,,mol
lerten ·• Körper :u kompomeren. aber das Merk
wurd1ge t, daß kaum etwas die \V1encrln hts
aer kleidet als das hl chte Tallleur. Frei! -.:h 
'W'e ß sie es mit so reizvollen E nzelhe1ten zu be
leben. daß nie der Gedanke an phantasielose 
'Sachhchke t aufkommt N ttit umsonst schuf •:tan 
die Wiener Llnger e B use. Sie ist die genlale 
Ergänzung des Schneiderkostüms ihre kunstvu'le 
.1\usfuhrung ergibt nerade den nchtigen Grad von 
Verspleltheit für e ne weiche Hal.sl nie, eben'IO 
wie äer schönfarbige und orlgmen gestric.c•e 
Wiener Jumper erst die Vollendung des elegan
ten Sportanzugs Ist. Der Individuell geformte. oe-r 
'Tragerio kunstvoll auf dem Kopf modelli~rte 
Hut. dle Tasc~. Handscböbe, Sd1uhe In räfft
nierter Zusammenstellung, eventuell nach eigenen 
Ideen bei den entspred~nden Handwerkern .lder 
JCunstge'W'erblern angefertigt, bilden eile Schluß
effekte der tacfellosen Gesamtausr&tung. 

Es ist eim der Gehelmniae des hübschen An
~ugs der Wienerin, daß s e einzukaufen versteht. 

--· - .,......._ .. ~ -- --- .... ---- - --

17.673.000 Tpf„ 16.541.000 Tpf. und 
26.870.000 Tpf. Unttt dcrt an der Börse 
in Ankara .ge4tmtde1t.en Wertpapieren 
stellte sich am Ende des Monats August 
1940 der Kurs für die Aktien der Zentral
bank oof 102,75 -gegen 99,60 Ende Juli 
1940 un'cl 107, 70 Enide August 1939, dieir 
Türki:sdhen Schuld .auf 18.60 .gegen 18.10 
'llnid 19.34 und der der Erga111i-Anle1he 
m.lf 19,45 gegen 19.45 und 19.10. 

Ausschreibungen 
B a u r e p a r a tu r e n. Kostenvoransch ag 

14.t> ,41 ~pf. 7\\"htar„ln~ndantur in Ba ike r. 
8. Oktober, 16 Uhr. 

G u an m 1 \\ a r e n , 47 Lo im 'eran„ch ag
tcn Wert von 1 .265 Tpf. Voe11waltu11g der -.taats.
ba'hnen ·n ABkara. 4. o\ember, 15,0 Uhr. 

B 1 e i k a b e 1 , 90.000 Meter. Kost cm oran
schlag 5.000 Tpf. Post-, Te cgraphen- und fern
spreclw'erwaltung m Ankara. 15. Oktober, lfi 
Uhr. 

S t r a ß e n b a u z...., ischen Ha kah und l lad1m
lköy. Kostenvoranschlag 109.4<17 Tpf. l~sten· 
lheft 5,47 Tipf. Stand ger Ausschuß der Stadt
verwaltung von Istanbul. !l. Oktoher, 15 Uhr. 

IB au a rb e 1 t e n für ein Wasser1craftwerk. 
Kostenvoransch1ag 41.1271 Tpf. Stadtverwaltung 
von Denizli. 8. Oktober, 11 Uhr. 

Modeschöpferlsche Phantas e in der Zusammen
stellung von zwei Farben zeichnet dieses MoJdl 
aus· Schwarzer Tuchjersey mit ~ellrostfarbeneni 
Jersey kombiniert. (Aufgooommen auf der Terras-

se des Schloßhorels Kobeml m Wien). 

\Vohl bieten die Modegeschäf~ der Hauptstra
ßen alles Erdenklic~e an reizvollem Putz - der 
Wienerin iat es oft noch nicht genug. Sie hat ih
re eigenen 'Ideen Uber Irgendwelche Details, mit 
denen sie ihren Anzug auutatteo mochte lfld 

Gedanken über die Außenhandels-Bilanz 
As1m U s vcroffentlichte m der „V a -

k i t" \Om 26. 9. 1940 e nen Auf„atz, den 
\\ ·r nachstehend \\ edergeben. 

„In den ge. tr gen Zrutungen s nd em ge Zah
len über den Außenhandel unseres Landes n den 
letzten .Monaten ersch·enen. Es st n cht ohne 

utzen, d ese Zahlen e:ner nahernn Betrachtung 
zu unterz ehen, ''eil s e e ne B atrL der \\ rt
&.h.:lftl chen Tat gkeit m den Kr egsmonoten dar
stellen. 

Nach der ' orl egenden Zusammenste!Jung :>Ol
len 'llnsere Au fahren in den Monaten 
74.741.222 Tpf. und nsere F..mfuhren 49.107.867 
Tpf. betragen. De .0 fferenz Z\\ ischen d "esen bei
den Zah en in Hohe \"On 25.633 355 Tpf. er-g bt 
den erz elten Ausfuhruberschuß. Em ge Kollegen, 
d e in hren Blattern d e Bm- und Ausfuhrbetrage 
sO\\ e de D rierenz Z\\ „chen d esen be den Be
tragen in der ob gen Form angeben, fugen h'n
zu, daß unsere Au fuhr d 1 e E 111f11 h r 
um 2 5 .\\ 111 i o n e n T p f. u berste i g t, und 
br'ngen ihre freude h eruber wm Ausdruck. 

De Erzielung e nes Ausfuhrüberschusses ist in 
der Tat etwas f:rfreul ches filr unsere Volksw"rt
schaft. Wir durfen je<lot'h nkht außer Acht las
sen, tdaß \\ Lr auch e n ge andere Umstande be
rucksichhgen milssen, \\ enn w r uns über den 
erzielten Ausfuhruberschuß freuen. 

Das erste Anze chen des allgemc nen Wohl
standes und des \\ ' rtschafthchen Aufstieges e'nes 
Landes hängt nicht a !ein \On ernem absoluten 
Ausfuhrfiberschuß ab. Dazu ist 111och not" endig, 
daß s eh der Betrag der Aus- und Einfuhr im 
Vengleich zu den rnraufgegangcnen Jahren stei
gert, d h. daß das \'o umen des allgemeinen 
\\'iarenaustm1sches großer wird. Wir "urden zu 
der Feststellung gelangen, daß wir es nicht so 

T g haben sollten, uns uber '1.lnseren Außenhan
del zu freuen, wenn wir die Lage auch aus d'e
sem Gesichtspunkte prufen. Denn der Betrag 
unserer Ausfuhr im Jahre 1938 belief sich auf 
rund 145 Mill onen Tpf., e'ne Summe, die dop
pelt so groß ist \\ 1e unsere Ausfuhr m den ersten 
8 Monaten d eses Jahres. W 'r können daraus ent
nehmen, daß de Summe un erer diesjähr'gen 
Austuhr keioesfu11s größer a s ·n den \'Oraufge
gangenen Jahren sein \\lird. 

\\!as den cn:ielten A1.sfuhruberschuß von 25 
Millionen Tpf. ·betrifft, so ist h erbe1 folgender 
Umstalld zu beruck:. chtigen; .Ocr Ruckgang der 
Einfuhr könnte fur das l.iand nur dann a::; Ge
winn erachtet v. erden, wenn tlcr fehlende Teil 
aus dem Jnlande beschafft \\erden kann. l egen 
nun de D nge tatsach ich so? \\an lest 111 den 
letzten Tagen m oder Presse oft ~ach ctiten uber 
<die Kr se in der ße;;ch ffung \On Saoken, Seifen, 
Eisenslaben usv. Das m d·esem Zusammenhang 
gebrauchte Wort „Kr e" st e n Zeiclten daTur, 
daß die Güter, de au dem Aus ande n cht' Co n
geführt erden nn n, uch m In :rnde nicht zu 
beschaffen nd. 

Au d'esem G unde ":.t es notv. end g, e nmal 
zu untcrsudhen, cö der im Vergleich z 1r Aus
fuhr fcstge teilte RuoKgang der E nfuhr in Ho
he \On '.!5 \\11 onen Tpf. m der Tat keme na
tionale Einsparung bedeutet und ke ne Erhölwng 
der Inlandserzeugung zur Fo ge hat. Wurde es 
J1'oht logischer SC!ln, ICI c \\ittel fur d"e Einfuhr 
<ler mangelnden Emfuhrguter oosfmd g zu ma
chen, wenn man infolge des Fehlens e nes Teiles 
derselben von einer K111Se auf dem ,\\arkt reden 
muß und das Volk fur de Beschaffung derartiger 
Guter mehrfache Pre sopfer auf sich mmmt. 

f ndet sie slc nicht. so \\erden sie eben ange!er
t gt. Die Adressen der verschleliensten Mod.?\\a
rcncrzeuger bewahrt sie m ihrem Talchenbü:-!1-
lem, das als Modelexikon kostbaren Besit: bedeu
tet in einer Stadt. In der es noch Tradition Ist, 
11 cht „von der Stange' :u kaufen, wo Bekld
dungsmassenware scheel angeschl.'n w rd und wo 
d:u modische Kunsthandwerk noch Immer leben-
d g ist. • T."D. ;~. 

Aus dem Kulturleben 
Eine deutsche B u c h a u s s t e 11 u n g f n !et 

vom 1. bis 10. Oktober In Bukarest statt. Se 
v.ird 500C Bände Literatur, Kunst und \Vdssen
schaft umfassen. 

• 
In seinem He m m der T erg.irtenstraße hat c'cr 

Verem Berl111er Kfinstler JCt:t eine S0:1au unter 
dem Tuel MK uns t l e r 1 m A u s 1 an d" aufiJe
baut. die ilbcrv.iegend Schöpfung-zn deutsch •r, 
Im Ausland iebender Maler zeigt. In Oelgem 11-
dcn, Aquarel cn und Zeichnungen haben sie .1ie 
F...indrucke lhre·llm\\elt 'n der Formensprache der 
b ldenden Kunst :ur Darstellung gebracht. Exo
tische Motive aus Mexiko, Java und namcntl! .h 
nus Brasilien geben infolgedessen der Ausstellung 
ihre ch;irakteri~tische Note. 

D e hüaltliche Seite der Bilder tritt für :lcn 
Besch.iuer gegenüber der formalen Gestaltung 
stärker m Erscheinung, als wenn sch die ""1e
dergegebenen Motive ausschließlich auf he11nl · 
schem Boden bc\\cgten. 

Die Ausstellung soll zugleich ein Ausdruclc c'~r 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutsc l 

Jand und der \Vahlheunat der Kun.stler sem. Sie 
ist bis zum B. Oktober geöffnet. 

• • Eine 0 p e r n s c h u 1 e \\'lrd •m 1. Oktober 
an der Staatlichen Hochschule fur Musik, dem 
Mo:arteum In Salzburg, eröffnet. Leiter l~t 
Meinhard von Zallinger. Den dramatl.schen Un
terric:1t übernimmt Kammersänger Heinrich Rch
kemper, die gesangliche Ausbiklung Kammersan· 
gerin Pelicie Hllnl-Mihacsek und Vittorio Mo
ratti. 

Zur Erganzung unserer Betrachtungen \\Olle 
'\\ r nochmals betonen: Unser Land ist moh 
außerhalb des Rahmens des W rtschaftskrieges 
obwohl es eh heute außerhalb des Kneges be. 
fmdet. Es ist sehr naturhoh, daß d"e Ausfuhr und 
die Einfuhr unter der Grenze <les norma en jah 
res 1938 liegen. Dar·n f"egt <ler Grund, '\\arun 
lllrtSere Aus- und E"nfuhr zuruckgegangen ist 
Andre ts bedeuten d e Krisen in der Beschaf 
fung '\'"On Säcken, E'sendraht, Scilen usw. eme 
Z\\ang. 0 e Tatsache, daß d"ese Krisen das Er 
gc.bnis emer Not\\ end gkeit s·nd, schließt jedoc 
nicht aus, daß man de Mitte z.u ihrer Beh buJl:h 
sucht. 

Der landwirtschaftliche Kredit 
Aus Angaben des HandelsmmiSte

riums über <l~ von <ler .staatlichen La.od
wirt:schaftSbank ge~JTten Kredite ergib 
sich. daß d"ese Bank i-m laufe des Mo 
nats Juni 1940 vel"S<:hiedene S1cherhe1t m1 
1.521.000 Tpf. .bevor5chußte, Hypotlhe.ken 
mit 130.000 Tpf. und landwi.rtsohaftlk'he 
Erzeugn'sse mit 857.000 Tpf. o·e Auslei
hungen der genannten Art bet!rugen so
mit 2.508.000 Tpf. :im Juni 1940 gegen 
3.059.000 Tpf. im Mai 1940 und 1.782.000 
Tpf. m Juni 1939. Insgesamt hatte die 
Bank gegen verschiedelne Siche$eitien 
Ende Jum 1940 25.880.000 Tpf. in 471.357 
Posten arusgelieihen, geigen Hypotheken 
li.972.000 Tpf. in 107.761 Posten und ge 
gen ~andwir.tsch<i~tliche Erzeugniss 
3.280.000 Tpf. in 453 Posten. Die ~t 
aus~ihungen der Bank betrugen demnach 
Ende Juni 1940 H.132.000 Tpf. ge 
gen 42.744.000 Tpf. Enäe Mai 1940 und 
42.141.000 Tpf. Entle Jooi 1939. 

Uebe-r die llandwil"l!schafdidten Kr'edit
genossensch'Blfben werden vom Handels 
ministerium gleichfalls Angaben gemacht 
Danach betruig diie Zahl ~er :landwirt
schaftlichen Kreditgenossensdiaften zu 
E~de März 1940 620 mit 137.380 Mitg\te 
dern itn 4.255 verschietlenen Ortschaften 
Diese Genossienschaften verfügten Ube.r 
em Kapital von 4.984.000 Tpf. Sie haben 
ihren Mitghedern in der Zeit vom 1. 1. 40 
bis 31. 3 40 966.000 Tpf. Vorschüsse ge
währt und für 1.159.000 Tpf. Rembours
kredite. Die Gesamta'UIS'eih~n an dil" 
M1tgl1eder betrugen Ende März 1940 
13.155.000 Tpf. gegen 13.734.000 Tpf 
Ende Dezember 1939 und 12.908.000 Tpf 
Ende Mät'Z 1939. 

D'e Landwit1t5chia1ftSbank gewährtte den 
lan<l'\\ irt.schafrlichen Kroditgeinossenschal
ten im er.sten Vierteljahr 1940 929.000 
Tpf., Vonschüsse. 1.117.000 Tpf. Rem
bours.kred1te und hatte ihnen am 31. 3. 40 
insgesamt 9.883 .000 Tpf. geliehen g~en 
10.448.000 Tpf. Ende DezembeT 1939 und 
9 708.000 Tpf. Ende Marz 1939. 

Dieses Wiener Modell für Straße und 
Reise besteht aus ieinem einlrach geschnit
tenen JemeykWd tn buntiem Strdfmu.9t!er 
und dnem rratu.rfaibenen Kapuzenmantel 

aus weichem Fla.uschjersey. 

' 
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AUS ISTANBUL Aus der Istanbuler Presse 
In der Zeitung „t k d am" bringt Da v e r die 

Ansicht zum Ausdruck, daß man noch einige 
Zeit abwarten mtisse, um einigermaßen heraus
zubekommen, v-•ie die Beschlüsse bei den letzten 
Besprechungen in Rom in die Tat umgesetzt wer
den würden. 

Der Luftkrieg 
Berlin, 26. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

grjffen und ihre Bomben ziellos auf Wohnviertel 
und Außenbezirke abgeworfen. Einige Wohnh.l::.
ser und Lauben wurden zerstört, andere beschä
digt. 

Personalien 

Zum stc'lvertretendcn Generaldirektor Jcr 
Zentralbank ist der bis'.icrige Direktor der lstan
buler Filiale der genannten Bank, Nedim Ersun, 
ernannt worden. 

Die gestrigen Inspektionen des Vali 

Der V a i und Oberbürgermeister. Dr. Luth 
K1rd<1r, h:it gestern in Beyoglu Inspektionen vor
genommen. Mit dem Bezirhleiter von Beyo\)lu 
unterhielt er ~eh über Bauangelegenheiten und 
tc lte mit. daß die nötigen Maßna1m.m getroffm 
wurden, um die Straße zwischen Taksim ·md 
Harbiye moglichst schnell fertigzustellen. Außer
dem wird d e Herstellung des Treppenweges in 
Kabat~ nach den nunmehr erfolgten Ente1gn·~n
gen sofort In Angriff genommen. 

Brotpreiserhöhung 
Infolge der Erhöhung des Getreidepreises t•m 

20 Para für das Kilo wurde beschlossen. Jen 
gleichen Aufschlag auf den Brotpreis zu machen, 
sodaß von Montag ab das Ki!o Brot für 11 
Piaster verkauft werden wird. 

Kindergarten der Deutschen Schule 

Die Deutsche Schule eröffnet am 1. Oktober 
1940 den Kindergarten wieder. Der Besuch ist Cll
len Kindern nici1ttürkischer Staatsangehörigkeit 
erlaubt. Die Leitung der Schule bittet alle di?je
nigen, die ihre Kleinen im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren in den Kindergarten schicken 
wollen, sie bei der Direktion der Schule anzu
melden. 

Zusammenstoß 

Gestern abend stießen in Be~i.kt~ zwei A-1-
tobusse, die den Dienst zwischen Taksim ~nd 
Y1ld1z versehen. heftig zusammen. Die Vorder
teile der beiden Wagen wurden schwer beschä
digt und vier Fahrgäste, darunter zwei Frau;?JJ, 
wurden verletzt und mußten sia.'i ins Krank~n
haus begeben. Die Polizei hat eine Untersuchung 
eingeleitet, um die Ursachen des Zusammenstoß>s 
festzustellen. 

Sportplatz Moda 

Ueber die Ergebnisse der Konferenz von Ro.n 
schreibt z. Se r t e 1 in der Zeitung „T a l ", 

daß die von den Ac~senmächten beschlossene 
Lösung der schwebenden Fragen auf dem Bal· 
kan in erster Linie Jugoslawien und dann Grie
chenland angmgen. Es bestünde jedoch k~in 
Zweifel darüber. daß Jugoslawien Widerstand 
gegen alle Versuche leisten werde, die auf die 
Zerstörung seiner nationalen Einigkeit hinzielten. 
Es liegen für die Achsenmächte keinerlei Grün
de vor, Gdechenland unnötig unter Druck zu 
setzen, solange die jugoslawische Frage noch un
gelöst bleibe. Desha1b wäre kaum anzunehmen, 
daß die Ac!l~nmächte Lust hätten, auf dem Bal
kan gegenwärtig neue Fragen aufzurollen. 

Die Zeitung „Tasviri Efkar" weist :!Uf 
die positiven Ergebnisse hin, die die Besprech~
gen zwischen den Staatsmännern der totalitären 
Mächte seit zwei Jahren erfahrungsgemäß im:n~r 
geüefert hätten und hebt in diesem Zusammen
hang die Bedeutung der letzten Zusammenkünfte 
in Rom und Berlin hervor. Zweifellos würden 
sich die Engländer, die bisher gegen alleMaßmh
men der Achsenmächte ohne Verzug die geeign~
ten Maßnahmen ergreifen konnten, auch dieses 
Mal nicht überraschen lassen. 

A s 1 m U s widmet seinen heutigen Aufsatz in 
der „V a k i t" der Frage der Versorgung Istan
buls mit \.Veizenmehl und fordert die Hand<?ls
stelle für Bodenerzeugnisse auf, nach der nun
me:1r erfolgten normalen Erledigung dieser In
landsangelegenheit sich mit der Sache der Aus
fuhr von türkischen Bodenerzeugnissen gegen die 
Wiedereinfuhr der dringend benötigten Einfuhr
güter anzunehmen. 

Y a 1 man begrüßt in der Zeitung „V a t an" 
die Errichtung von 14 Instituten zur Ausbildung 
der Dorflehrer und hebt die Bedeutung ·1on 
3.000 Lehrern ~ervor, die in diesen Instituten allJ 
jährlich ausgebildet werden sollen. 

Die. deutsche Luftwaffe hat ihre Vergeltungs
flüge über Südengland und London fortgesetzt. 
Im Laufe des Tages wurde die flugi..eugmaterial
fabrik in Silton von zahlreichen Bomben getrof· 
fen und schwer beschädigt. In Plymouth, Port
land und Southend fielen Bomben auf die Ha
fenanlagen und Docks und richteten dort ernste 
Schäden an. Ein Kriegsschiff, das bei Plymouth 
vor Anker lag, wurde ebenso getroffen, wie ein 
Barackenlager bei Dungeness. In verschiedenen 
anderen Städten Südostenglands gelang es, Fa
briken und Speicher zu zerstören. 

In der Nacht richteten sich die Angriffe haupt
sächlich auf London, wo Verpflegungsbetrlebe, 
Hafenanlagen, Docks und Speicher an beiden 
Ufern der Themse erneut mit vollem Erfolg von 
Bomben schweren Kalibers getroffen wurden. 
Trotz der schlechten Sicht konnten zahlreiche 
Explosionen beobacbtet werden, denen ausge
dehnte Brände folgten. 

Der Feind hat seine Terroraktion gegen die 
deutsche Zivilbevölkerung fortgesetzt. Weder 
im Westen noch im Nordwesten des Reiches, 
noch auch in Berlin waren Schäden militärischer 
Art zu verzeichnen. Dagegen sind zahlreiche To
te· und Verletzte unter der deutschen Zivilbevöl· 
kerung zu beklagen. Die Reichshauptstadt wurde 
von verschiedenen feindlichen Flugi..eugen ange
griffen. Diese Angriffe waren jedoch völlig er
folglos. In mehreren Laubenkolonien wurden 
Schäden angerichtet, und einige kleine . Wohn
häuser wurden zerstört. Das gutliegende Ab· 
wehrfeuer zwang die Engländer, ihre Angriffe 
aufzugeben. Die Verluste des Gegners beliefen 
sich am gestrigen Tage auf 18 Flugzeuge, darun
ter 8 Spitfire-Maschinen. Einer dieser Apparate 
wurde an der Nordseeküste von der Marine· 
Artillerie abgeschossen. 6 deutsche Flug-zeuge 
weroen vermißt. 

Ein kleines U-Boot hat 4 Dampfer mit insge
samt 25.000 t, darwtter einen Tanker, aus einem 
Geleitzug versenkt. Die V enninung englischer 
Häfen wurde auch gestern fortgesetzt. 

* 
Berlin, 25. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Am kommenden Sonntag, den 29. September, 
findet um 16 Uhr ein Fußball-Trainingsspiel statt. 
Alle Fußballspieler werden aufgefordert, teihu
nehmen. 

Y a 1<;1 n betrae:.1tet in der Zeitung „Y e n i 
Sa b a h" die deutschen Maßnahmen in Luxe:n
burg als Beispiele der Neuordnung, wie sie von 
den totalitären Mächten der Welt zug~acht 
sei und meint, daß das vorliegende Ergebnis in 
Luxemburg das Ende aller Völker veranschau-
liche, die sich von der Propaganda der Fremden 
wrleiten lassen. 

In der Nacht vom 24. zum 25. September ha
ben einige britische Flugzeuge erneut versuc'.lt, 
Be r 1 in anzugreifen. Das heftige Abwehrfeuer 
hinderte den Feind daran. zu zielen. Die meisten 
Bomben fielen auf freiem Gelände nieder. 

In mehreren Vororten wurden Wohohäuser ge
troffen. wobei Opfer zu verzeichnen waren. Auf 
ein Krankenhaus fie'en Brandboml:in. Doch konn
te das Feuer durch den Hilfsdienst rasc.1 gelö5eht 
werden. 

Die Flieger in Eläzig 

Aus dem Programm 

Kurzmeldungen 
Barcelona, 26. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Der frühere belgische .\.1.inisterpräsident, Pi e r-
1 o t, und der frühere Finanzminister, S p a a k. 
sind hier eingetroffen. 

Athen, 26. Sept. (A.A.n.Stcfani) 
D.?i Ausgrabung;:n in der Ortschaft Pallanteum. 

wurden me'.irere Tempel und Paläste freigelegt. 
Ferner wurden zwei Kirchen der frühchristlichen 
Zeit mit Mosaiken, Marmorwerken, Bronzen, Ge
fäßen und Inschriften von großem archäologiJ 
schem Interesse entdeckt. 

• 
Neu-D~lhi, 27. Sept. (A.A.) 

Gandhi :st gestern auf der Fahrt nach Simla 
wo er ·!ieute eine Unterredung mit dem Vizekönig 
habt?n wird, hier eingetroffen. „ 

Newyork, 26. Sept. (A.A.) 
D:e amerikanischen Funkstationen melden, 

daß der englische Dampfer „Sulavir" von 5.800 t 
475 Meilen wesUic.h der irischen Küste torpediert 
'\llld versenkt wonden ist. „ 

Washington, 26. Sept. (A.A.) 
Roosevelt wird am Sonnaibend um 19,30 Uhr 

anläßlich der Einweihun1g des neuen .Flugplatzes 
in Washill'gton sprechen. 

• 
Toldo, 26. Sept. (A.A. n. DNB) 

Mini5terpräs:dent Fürst Konoye wurde vom 
Kaiser in Audienz empiangen. Der Fürst erstat
tete dem Mukado einen Bericht ii.iber die allge
meinen Staatsgeschäfte. 

Sonderkursus für Ausländer 
in Deutschland 

Das Deutsche Auslandswissenschaftliche In
stitut veranstaltet im Oktober 1940 einen Sonder
kursus· für Ausländer „DAS REICH". Der Kir
sus gibt den ausländischen Teilnehmern Geleg?n
helt. sich selbst e-in einwandfreies Bild von Jen 
Verhältnissen im Reich zu mac'.1Cn. 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Die Flieger und Fallschirmspringer der Luft

fa!lrtvereinigung, die vorgestern nach Eläzig ge
kommen waren. wegen des ungünstigen Wett~rs 
aber keine Vorführungen veranstalten konnten, 
zeigtrn gestern ihr Können vor Tausenden von 
Volksg·wossen. 

Angaben üba den Schad~n können noch nicht 
gemacht wl'rdrn. 

Die Arbeit des Kursus ist streng wissensch3ft
lich. Sein Programm sieht eine Behandlung der 
wichtigsten Erscheinungen Wld Probleme des 
Reiches vor. Vorträge führender Politiker, Wis
senschaftler und Sachkenner bieten die Grund• 
Jage für eine Aussprac..1e. die die angeschnitten~n. 
Fragen weiter klären soll. Zahlreicht? BesichtiJ 
gungen ergänzen durch lebendige Anschauu-:Jg 
das gewonnene Bild. Bei gesellschaftlichen Ver
anstaltungen ergibt sich die Möglichkeit 'ier 
Pühh1ngnahme und persönlichen Aussprache un
ter den Kursusteilnehmern und mit deutsc'.1en Per
sönlichkeiten des offentlichen Lebens. 

Die Einreis·~ dn das Reich zum Besuch <!es 
Kursus ~st möglich. Die Unterbringung erfolgt 
auf \.VUillSch durch das Deutsche Auslandswissen
schaftliche Institut. D:e Verpflegung ist durch 
die Ausgabe entsprec'.1ender Lebensmittelkarten 
gesichert. 

Freitag, den 27. September 
21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türk•sche Musik: 12.35. 18.30, 19.15. 20.00, 20.50 
Schallplattennr;sik: 13.20. 18.05. 23.00 
Nachrichten: 1250, 19.45, 22.30 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

WlkW Cadd. 314 

1 
früher: 

„DeutscMr Baz.ar". Gcgr. 1867 

1 
Unsere THERMOS halten 24 Stunden 

kalt oder heiß 

·--
Kirchen und Ver~ine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden S o n n t a g . den 29. Septem
'>er, vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde 
"''rd herzlich dazu e-ingeladen. 

Ar-1 Sonntag nachmitt.1g Zusammenkunft dPr 
J:. •rufsti:itigen Frauen und jungen Mädöcn im 
Pfarrhause. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester Montws 
i..nd Donnerstags nachmittags im Pfarrhaus. • 

~ 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig M o n -

tags von 18 bis 19,30 lllir. 
Ac h tun g ! Alle vor und während der Fer:en 

ausgeliehenen Bücher sind noch vor Ende d·'s 
Monats September abzugeben. 

Der IV. Generalinspektor, General Alpdogan 
~prach bei dieser Gdegooheit in einer Rede von 
der Bedeutung der Fliegerei. 

• 
Berlin. 26. Sept. (A.A.) 

Das DNB meldet: 
In der vergangenen Nacht haben britische 

Flugzeuge wiederum die Reichshauptstadt angeJ 

Ueber die Don u 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

billigste P>urchfrachten ab Istanbul 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

• 

Hemden und Pyjamas 
in· grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu giinstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg \ 

_. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkische.n Post" hilft Ihnen 

auf billiqste und bequeme Weise; 

wenn Sie Hauspersonal suchen; Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach„ 

unterricht nehmen oder irgend wel„ 

ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

odet umtauschen wollen. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
i STAN BUL-GALATA 

i STAN B U L- BAH <; EKAPI 

iZMiR 

IN ÄGYPTEN: 

'fELEFON• 44 696 

TELEFON• 24 410 

TELEFON• 2334 

FILIAL&N DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Zwei möblierte Zimmer 
mit Bad bei deutschspreohrnder Familie 
gesucht. Angebobe unter Nr. 1228 an die 
Geisohäftis\Sitclle 1de5 Bl<'.llttes. ( 1228) 

Größere Firma 
sudht ein bis zwei Stenotypistinnen, die 
Deutsch, Stenograp!J.ie und M1aschinen~ 
schreiben gut ibeherrsc'hen. Angebote u .
'cer Nr. 1229 an die Geschäftsstelle des 
Blattes. (1229) 

1 oder 2 möblierte Zimmer 
gesucht. in gutem Hause, Zentrolheizung, 
in Cihangfr oder AyaiSpa~a. ZU\schriftein 
unter Nr. 1230 an <lie Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 1230) 

3 und -t Zimmer~Wohnung 
mit Vorraum, Küche und Zentralheizung, 
mit Aussicht aufs Meer. zu vermieten. 
Näheres Ayazpm;a, Cami Sokak Nr. 8, 
Edelvays Apt., Straße vor dem Deutschen 
Generalkonsu.at. ( 121 ~) 

Türkischen und franzömche.n 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäf t:s-
1telle diese~ Blattei (6291) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahlm Hoyt 

lataahU. Mallaat P .... 
AW Elaadi MM 2·~ TU.. Z1t.JJ ... 2J4Cll 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen O rient 
ausfü h rlich berichte nd e 
W irtschaftszeitschri f t 


