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USA und 
der Berliner Pakt 

Roose,·elt über die 
amerikanische Luftwaffe 

Washington. 29. Sept. (A.A.) 
Anlaßlich der Grundsteinlegung für den neuen 

Flugplatz in \Vas.'tington hielt R oo s e v e 1 t eine 
F6trede, während llunderte von Flugzeugen über 
&einem Haupte kreisten. Der Präsident erkl!irte 
u. a.: 

„DM Dröhnen der Motoren dieser hunderte vo:i 
am~n Flug:z:eugen ist das Symbol unse
rer Entschlossenheit, die Landesverteldigung zur 
See, zu Lande und in dtt Luft zu orgartl.s~r.-n, 
eine Verteidigung, d~ uns in die Lage versetzen 
wird. jedem Angriff stand:z:uhalten. Diese Flug
uuge stellen die Macht dar, die wir nun endli:h 
bald beaitzen werden. Wenn Sie e.s mlr gestattl"fl, 
möchte ich dieses Drö.'tnen mit dc:m Befriedigung 
verschaffenden· Vibrieren einer Art Muskel •1er
gleichen, den die Demokratie hervorbringen kann 
und tatsächlich huvorbringt." 

Dann erklarte <kr Präsident, daß 50.000 junge 
Amerikaner ihr Pilotenexamen gemacht hätten, 
und daß ihre Za'.11 jeden Monat sich um 2.~'lO 
erhöhe. „Es sind nicht alles Militlirplloten", ro 
fügte der Prästdent hinzu, „aber sie sind bereit, 
es zu werden, ebenso wie die Farmer In den Zei
ten Washingtons bereit waren, Linienschüt:z:en zu 
werden." 

Man rechnet damit, daß der Bau des Flugplat
zes, der der größte selner Art in der \Veit ~ein 
wird, bis :zum 17. Ikzember bemdet sein wird. 

Die Rede des l?rasidenten ·wurde im ganzen Ge· 
biet der Vereinigten Staaten durch Rundfunk 
übertragen. 

Surnner \Velles über die 
Probleme des Femen Ostens 

Clevel.ind (Ohio), 29. Sept. (A A.) 
In einer Rede, die er heute iln Oeveland h.rl!, 

betonte S u m n e r W e 1 1 es die Ab.sieht drr 
Vereinigten Staaten, Großbritannien jede mögllche 
Hilfe und matenelle Unterstüt:z:ung h:nsichtlic.1 
der Versorgung :zukonunen :zu lassen. 

„Es gtbt kein Problem im Femen Osten, das 
nic.'tt auf fried ehern Wege ~löst \\erden könn· 
te", erklarte \Velles, „aber die Regierung der 
Verei~gtcn Staaten bere tet sich fur alle Fillle 
vor." 

Diese Rede wird un H nblick auf den neuen 
Pakt der Achse mit Japan fur besonders hedeut
.s.:un gehnltcn. 

Nach einigen \Vorten des Lobes uber den Hel
dromut des britischen Volk.$ erkJ,1rtc \Ve les: 

Es st die Politik der Regierung, d:e vom 
Kongreß und, wie Ich glaube. von der M.?hrhl'1t 
des runerikan sehen Volkes geb1lllgt wird, der 
hntischen Regierung und den Regierungen der 
britischen Dominions jede rn~liche UnterstutzuniJ 
und materielle Hilfe zu {JCW<1!iren, indem \\ ·r ih
nen Leben mittel und Murution efcm. WJr hof
fen, daß ihre Verteidigung gegen den be\1.-nffncte"l 
Angrdf von Erfolg gckront .sein w.rd." 

Zur Lage 1lll Femen Osten sagte Welles. 
„Die wichtigsten Erfordemi5se im Fernen 

Osten Silld folgende· D e restlose Achtung der 
Rechte der Verein gten St.iaten und ihrer Stdclts
hurger \\ e sle 10 den b stehenden Vertrag •n 
festgelegt oder in den Grundsc1uen des Völ!c ·r
rechtes \'erankert sind die Gle1c~bercchttgung al· 
ler Nationen im Handel und sch ·eßl eh d e A::'.1-
tung der intematlonalen Abrnadlungen und Ver
trage über den Femen 0 ten, sowe!t sie von den 
Vereinigten Staaten cnter.:e c.hnet sind. Dabei mö
ge jedoch ausdrückl:ch hl'tont werden, daß die 
Verelntgtm Staaten stets bereit sind, auf friedli
chem \Vege :zu verh:mdeln, wenn irgend\\ckhc 
Aendcrungt"n dieser Vereinbarungen oder Verträ
ge nach der Ansicht der Unter:z:e1chnerm.ic'1te 1'11 

Ltc:hte neuer Bedingungen als notwend {} nn ~
sehen .werden. 

Bei der Schaffung seiner neuen Ordnung in 
Asien gab Japan deutlich :z:u verstehen, daß rs 
11e1111e Absicht sei, allem darüber zu entscheiden. 
in welchem Umfang die geschiöt chen Rechte 
der Veretnigten StMten und de Rechte. die t1 "h 
:1Us den Vertragen ergeben, in deren Genuß d1:: 
amerikanischen Staal..Vürger Im Femen 0 ten 
stehen, beachtet werden sollen. Es haben sieb 
mehrere hunderte von z\\ schrofollen ereign•t. 
hci denen die Rec.'ite der Vereinigten Staaten 
verletzt wurden. Aber e!I giht ke n Prob!„m, 
das nicht auf friedlichem \Vege durch Verhand· 
Jun en gelöst werden konnte, vorousgeset:t, dJB 
alle Interessenten den aufrichtigen Wunsch haben, 
~..ne gerechte und vemlinftige Lösung :z:u finden. 
die e'ne wlrkl"che Anerkennung der Rechte und 
wirklichl'n Bedurfnlsse Al' er mit sich bnngt." 

„Trotzdem", so sc.iloß Sumner Welles, ,,mfis
een die Vereinigten Sta::iten fortfuhren, sich für 
.11lle Fnlle vor:z:ubereiten und sich ln Eile kraftvoll 

Istanbul, Montag, 30. Sept. J 9:10 

Besuch des Innenministers in Edirne 
Die Studienreisen des 'Yirtschafts rninisters und Zollministers 

Bdirne, 29. Sept. (A.A.) 
lnnenminister Fa i k ö z t r a k ist gestern über 

K~an und Uwnköpril hier eingetroffen . .An der 
Vitayetsgrenze wurde er vom Generat:nspektor, 
vom Valr, vom Parteiinspektor und bei der An
kunft in der Stadt vom Bür:germeister, von den 
hier weilenden Abgeordneten ~md den. höheren 
Zivil- und Militarbeamten sowie von einer gro
ßen Menschenmenge begritßt. Nach einem Be
such im Rathaus begab sich der .Minister in das 
Volkshaus, wo er sich über die Tatigkeit des 
Halkevi Bericht erstatten Jieß und Wünsche der 
Be\'Ölkerung entgegennahm. 

* 
Edirne, 29. Sept. (A.A.) 

Innenminister Fa i k ö z t r a k hat heute •ruh 
Edirne '\'erlassen, um sich .,.,;~r nach Istanbul 
!ZU- begeben . .S~ .zur Yilayetsgrenze "';i~e der 
Minister vom (Jeneraltnspektor, '\'Om \ ah, \"Om 
Parteiinspektor ußd vom Vorsitzenden der \'ila
yetsgruppe <ler Volkspartei begleitet. 

„ 
Giresun, 29. Sept. (A.A.) 

Wirt.sohaftsminister II ü s n ii c; a ik 1 r ist auf 
C:er Reise nach Hopa an Bord des Dampfers 
„Cumhuliyet" hier eingetroff~n. Der ~'ali und der 
Vorsitzende der Partei sowie zahJre1che hohere 
Beamte gingen an Bord, um den ,l\\inister zu be
grilße.n, und 'lmterhielten sich mit füm bis zur 
Abfahrt des Dampfers über verschiedene Fragen. 

„ 
Adapazan, 29. Sept. (A.A.) 

!Der Minister für Zolle und \\onopole, Ra i f 
Kar ade n 1 z, ist auf seiner Studienreise durch 
die Tabak-Anbaugeb:cte nacb.Jmrzem .Aufen'ha t 
in Gerede, Bolu, Dilzce und Hendek heute um 
14 Uhr !hier e ' ngetroffen. Der Minister iwurde)n 
llendek vom Vali, der ihm dorthin entgegenge-

zu rüsten, um unsere neue '\Veit vor der Gefahr 
:u schützen. von der sie bedroht wird.· 

Ferner sagte Sumner \\Teiles. daß die Ent
wicklung enger Beziehungen zwischen den am~n
knnlschen Republiktn ein erfreulicher Faktor n 
den mternahona!en B~:z:ichungen der letzten Jah
re ge\I< esen sei. 

„Die amerikanische Kultur 
ist bedroht !" 

.Newyor.k, 29. Sept. (A.A.) 
Die gesamte amenkamsche Pre~sc mmmt im

mer noch zu dem dreiseit'gen Abkommen Z\\ 1-
6Chen Deutschland, ltal:cn und Japan Stellung 

:Die „N e w y o r k Post" schreibt: 
„Wir müssen unsere Hilfe fur Großbntanmen 

verooppeln. ferner mussen. \\ ir Chi~a durch neue 
Anleihen unterstutzen •und Jede Beziehung zu Ja
pan abbrechen. D.e amerikanische Kultur ist be
droht. Handeln '\\ ir rasch, be\'Or es zu spät ist!" 

D"e New vor k Hera 1 d Tribune" er
kl rt, d~ß oerc· Vcrein"gtcn Staaten bald in den 
Krieg eintreten werden. 

Das „Newyork Telegramm" schrc"bt: 
„W r schreiten nicht auf den Krieg z.u, son

dern \\ ir rasen auf ihn zu, und zwar mit einer 
solchen Geschwindigkeit, daß wir nicht e nmal 
mehr die Telegr.aphenmasten erkC'llncn können, 
dre an unserem Wege stehen." 

\ViJlkie verspricht eine 
neue w·elt 

Newyork, 30. Sept. (A.A. n. Reuter) 
Der republ kan:sctie Präsidcntschaftskand dat 

Wil kie crklarle gegenüber dem republikan -
sehen Kongreß: 

„ \V enn ich gewahlt werde, 'erspreche ich die 
Aufrichtung einer 111euen Welt. War versprechen 
e'oo wirksame, unbezwing ichc und dehnbare 
DemQ.krat'e." 

Willkie fibte dann Kntrk an der Außenpolitik 
Roosevelts dre <lazu beigetragen habe, d"e de
mokratische Wclt zu zerre Ben." 

Südamerikanische l\lilitä1·s 
kommen nach \r ashington 

Lima, 30. Sept. (/\.A. n. DNB) 
Auf Einladung .der USA-Regierung hat sich der 

Generalstabschef \on Peru, Oberst <lc Ja Barra, 
am Sonnabend im Flugzeug nach Washington 
bC'geben, 11m die Einrichtunf!en der Vereinigten 
Staaten für die Landesverteidigung zu besieht -
gen. Aehnlichc Einladungen isind an <l:e Gene
ralstabschefs der ander<.>n Jatcinamerikanisd1en 
Länder ergangen. 

fahren war. .und am Bahnhof \'On :Adapazan 
durch d!e höheren Beamten des Bezirkes, den 
Burgermeistcr, den Sic~rheitsdirektor, die höhe
ren Boomten der J\1onopoh·erwaltung und meh
rere andere Persönlichkeiten .bcgnißt. Nach 
kur.zem Aufenthalt in der G~häftssteLte der Par
tei .tJegiclltigte er die Tabaklager l\JOO die Ge
schäfL<;:>t\!lle der t\\onopol\"erwalhmg. 

Um 16 Uhr iuhr der .\\inister nac.h l.zmit wei
ter. Im weiteren Verlauf semer Reise wird er die 
Sta-dte ßilccik, Bursa, Bahkesir und .l\\anisa be
suchen. Der Vali 'begleitete ·den Mini.<>ter nach 
l7.!T1 it. 

Vortrag über 
„Die 'l'ürkei und die ' Veltkrise" 

Denizn, 29. Sept. (A.A.) 
\\ümtaz Okmen, ,Mitglied des H~uptvorstan

des der repubhkan;schen Volkspartei und Abge
oooneter von Ankara, hielt gestern abend. i~ Saal 
des Volkshauses einen Vortrag tiber „D 1 e f ur
k e i u n d .d i e W e J t k r i s c". Der Redner be
tonte daß die- republikanische Hegiening den 
Gang der Ere"gnisse rechtzeitig erkannt und alle 
.\\aßnahmen getroffen ihabe, um das lnteres..c;e 
der :\atron 7.U wahren. D'e Ausrustung der Ar
mee, deren He1dcnmut von der ,ganztn Welt b~
wundert "'ird hat m den letzten Jahren die 
höchste Swfe' der \'ollkommenhe: t erre:cht und 
de um :hren flihrer, den großen Solda~en, ge
scharte J'-:ati-On 1st bereit. unter seinem Befehl 
.alle Opfrr für de Verte digung des Vaterlandes 
zu .bringen ' 

t:nter der zahlre chen Zuhorerschaft bemerkt~ 
man den \ ali ,den Bezirksin5'Jcktor ller Partei, 
den B e"'"„ her de• Ga~n· on, d:C hohcren ße
amtcn, Vertreter der naticr.nalen Orga~;satfonen, 
Delegierte a.us den benachbarten Bermken und 
c ne große Zahl erlesener Pers<inl chkciten. 

Die ersten amerikanischen 
Zer8törer in England 

London. 29. Sept. (A A ) 
Die erste Flot1lle amcnkunlschcr Zerstörer. die 

an En11l.md <1b ctreten worden lnd, st m elne:n 
br!t ~hen H.if<·n dngetroffon. Jrgcndeme feler 
f nd aus diesem Anl.iß ncht o;t,11t. Nur ein gro
ßes \Vi'lsserflug:eug. das die Schiffe auf einem 
großen Te 1 ihrer Fahrt ~gleitet !iatte, kreist~ 
uber den Sch ffen als s e ohne jeden Zwischen
fall ns Dock gebracht wurden. 

Diese Zerstorcr vcrdrJngen 1.200 T~nnen und 
hab n fast die glc ehe Bestückung \\ 1e die bntl
•chen Z<rsto er der KI < n ,.v~ und „\V' Ihre 
G••ch\\ nd1i:ike t b lauft s -.h .i.if 15 Knoten. Alle 
s nd mit 4 Zoll-Gcsc' ut: 1, 21-zolhgen Torpedo
rohro;:n und e nem '3·::o1 ·cen Ffakgro;~hutz aus. e
rustct. 

Ciano wieder in Rom 
Berhn, 29. Sept. (A.A J 

Der t, 1 en sdc Außenm1m~tcr Graf C ano lwt 
mit semem Gefolge heute früh Berl n \Crl ss•n, 
um n. eh Rem ::unickzukehren. 

'"'crrano Suner in 1\fünchen 
Berl n, 28 S pt. (A.A n DNB J 

Der spar. sc"le Inncnmm <ter Srrrano Suner 'iilt 
~h heute "Orm t•, nac.h M1..nchrn bi;11eben. 

• 
Berl'n, ~. Sept. (A.A.) 

D~r s 'an i.;hc Innenminister Serrano Sun er, 
der s eh nach .l\\unchen bi.'gcben hat, \\ ird von 
dort nach Rom rn sen. 

Suner bei seinem Besuch in ßer'm 

Sayist 5 Kuru,tur. - Pazardan bafka bei' gfle 
~. - ldarehane: Beyottu, Galib Dede 
C&ddesi 59. - Telgraf adresl: „Türkpoet"· 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 44005. Val 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu; 
Istanbul J 269. 

Preis der Einzelnwnrner 5 Kuru~. - Erscbeült 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsleituog1 
Beyo~lu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtanschrift: „Türkpost".JstanbuL - Fern· 
aprecher: GeschäftssteUe 44605, Schriftlei· 

tung 44606. - Postfact: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Rumäniens 
neuorientierung 1 

Bukarest, 29. Sept. (A.A. fl. Stefani) 
D:e n.1mänische Presse bringt heu!e früh in 

großer Aufmachung die !Erklärung des Außen
ministe-r S tu r d z a an das DNB. 

In de.n politischen Kreisen nimmt man zu die
ser Erklärung Stellung '\IOO '"~;'°Si<?hert, <faß alle 
Pakte zwischen Ruman1en und den 
d e m o k r a t i s c h e n M ä c h t e n sowie a 11 e 
Bindungen, die Rn.tmä11ien ~it der 
ß a 1 k an-Entente eingegangen ist, heute 
als a u f g e 1 ö s t i:u betr::ichten sind. 

Zwangsaufenthalt für 
Angehörige des früheren Regimes 

Bukarest, 29. Sept. (A.A.) 
Die Agentur Radar gibt bekannt: 
Laut Bekanntmachung des Innenministeriums 

wurde 11 Persönlic?tkciten des frühenn R'g1mes 
ein Zwangsaufenthalt zugevi.iesen, um sle gegen 
jeden \Vutaushruch des Vcilkes zu schützen ~ 
um ihrer geheimen Tätigkeit ein Ende zu bem
tm. Eine gerichtliche Untcrsuchung !st gegen sie 
eingeleitet. 

ln der Liste werden vor allem genannt: ~r 
frühere Ministerpräsident General Argeseanu. der 
e~emalige Berehlshaber der Gendarmerie, Gene
ral Bengliu, der frühere Stabschef General Tze
nescu, der l'hemalige Poli:dprä.sident von Buka
rest, General Garinescu. der frühere Justizmlni
ster Diamandi, der frühere Kommandant :lu 
Straja-TU1T1, Siderovlci, der Exminister Ghel
megeanu, der frühere stellvertretende Propagand::t· 
mm ster Titeanu, der Journallst Ce:z:ar Petrescu 
usw. 

390 Ministe1· u. 213 Staats
sekretäre in 10 Jahren 

Bukarest, 29. Sept. (A A.n.DNB.) 
Aus e nem amtlichen Bericht geht hervor, daß 

de politische Tätigkeit wdbrend der z~njährlgen 
Herrschaft des Exkönigs Carol der Stetigh>it und 
Folgeric.htigkelt entbehrte. D c Minister wechsel
ten andauernd. Im Laufe dieser 10 Jahre hat Ru
manien rucht weniger al~ 390 l\illnlster und 213 
UntersstaatssekretJJ"e gehabt. Die meisten Mini
sterposten wurden In dieser Zelt 27-29 Mal neu 
besetzt Es gab 30 Kriegsminister. 

„ 
Bukarest. 29. Sept. (A.A.n.Stefan.:) 

Ein Erlaß vom heut.gen Tage untcrsa\)t •die 
Einfuhr von Banknoten für mehr als l .000 Lei 
nach Rumanioffi. D c Lei-Noten, die in den 10 

Ungarn, Bulgarien und Rußland abgetretenen 
Gcb'eten in Umlauf sind. können durch Vermitt
lung der Banken der betreffonden Lander einge
löst vi.erden. 

Englischer Einspruch 
in Bukarest 

London, 28. Sept. (A.A.) 
\Vi"e der d'plomatisdhe ,M'tarbeitl'r des Reu!er

Buros erfährt, hat der britische Gesandte in Bu
karest alles getan, ·vtas in seiner .Macht stcllt, 
um die Freilassung der britischen Staatsangehö
rigen durchzusetzen, die kilrzlich von den rumä
nischen Behörden verhaftet wurden. Bis jetzt 
liegt in London al!erdings :10ch keine :Nachricht 
ubcr <las Ergebnis d'cser Bemühungen '\·or. 

„ 
London, 29. Sept. (A.A. '11. Reuter) 

Lord Ha 1 i f a x hat den rumänischen Ge
schaftsträger F 1 o r e s c .u in das Foreign Office 
gebeten, 1Und zwar wegen der kürzlich erfolgten 
Verhaftung '\'On 5 britischen Staatsangehöngen 
'n Bukarest. Loru Halifax bat um A11fklärung und 
protestierte gegen die Art und Wcis<>, mit der 
diese brit:schen Staatsangehörigen be.h:mde.Jt 
worden seien. 

Minister Bagrianoff s Reise 
nach Berlin und Rom 

Sofia, 29. Sept. (A.A.n.Stefnn.i) 
Oie Regierungen vo:t Rom und Berlin haben -

wie bereits gemeldet - den bulgarl~en Land
wtrlt;Chaftsmlnistt-r eingeladen, Italien und 
Deutschl:lild zu besuchen. um _den von dieS(:fl 
Llindem verwirklichten Fortschritt auf land'l!.irt~ 
schaftlichem Gebiet festzustellen. 

Der Minister wird am 7. Oktober nach 
Deutsc.'iland abreisen und am 15. Oktober in 
Rom sein. 

Sofia. 29. Sept. (A.A.n.Stefanl) 
Der Außenminister Popo ff empfing den 

italienischen Gesandten. 
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Staatspen.sion 
für alle deutschen Arbeiter 

D ie Sozi.algesetz.gebung Deutschlands 
nach dem Kriege 

Schon im vorigen Jahrhundert wurde Deutsch
land das Land der sozialen Fürsorge für die är
mere Bevölkerung. Man braucht nur an die So -
z i a ~ g es et z e zu criMern, die bereits vor bO 
Jahren auf Anr.:-gung des damaligen deu~schen 
Reichskanzlers Fllrst B i s m a r c k im alten kai
serlichen Deutschland gesc:iaffen wurden. Diese 
Gesetze, die damals einzig dastanden und in du 
ganzen Kulturwelt berechtigtes Aufsehen erreg
ten, sicherten neben einer ausreichenden gesun i
heitlichen Betreuung den arbeitsunfähig geworde
nen deutschen Arbeitern und Angestellten eine 
auskömmliche Rmte für das Alter. Schon zu Bis
marcks Zeiten war gcp!ant, arbeitsunfäiig 3~
wordenen Deutschen eine Staatspension aus:w
setzen. Dieser Plan scheiterte jedoch an dem 
Widerstand der damals in Deutschland maßge
benden parlamentarischen Parteien, sodaß die 
Sozialgesetzgebung zunächst auf der Grundlage 
der Versicherung aufgebaut werden mußte. Trotz
c:Li!m ist durch dieses Gesetzeswerk viel Segen 
gestiftet worden, und im Gegensatz zu vielen 
anderen Ländern ist den deutschen schaffenden 
Menschen im Alter viel Not und Elend erspart 
g·eblieben. 

• 
Jetzt nach 60 Ja~1ren hat das nationalsozialisti

sche Deutschland die früheren Pläne wi·<?der auf
gegriffen und auf Befehl Hitlers in der großzü
gigsten Weise der Verwirklichung näher gebracht. 
W ie über das n e u e d e u t s c h e S o z i a 1 -
werk. das unmittelbar nach der Beendi
g u n g de s Kr i e g e s i n K r a f t ~reten ~ir.d 
und das in seinen Grundrissen auf die personh
che Initiative Hitlers zurückgeht. bekannt wird, 
soll künftigMn 1eder deutsche Arbeiter und At1-
gestellte eine S t a a t s p e n s i o n erhalten, ·~
bald er durch Alter oder Krankheit arbe1tsunfa
hig geworden ist. Dabei handelt. es sie~ .nic!1t 
um eine Versicherung in der bisher ubhch,~n 
Weise. sondern diese Altersversorgung wird vom 
deutschen Volke in seiner Gesamtheit getraQ'~n. 
In deren Zusammen~iang sei daran erinnert, daß 
Deutschland bereits seit Jahren eine auch vo;i 
neutralen Beobachtern anerkannte Arbeitsgese(z
gebung besitzt, daß di·;: deutschefl Arbeiter b I' -
z a h 1 t e n Ur 1 a u b erhalten. daß die deutsche 
Feierabendsorganisation „K r a f t d u r c h F r e l!
d e" auf vorbildliche Leistungen in der B~
treuung der Schaffenden in kultureller und geisti
ger Hinsicht ~ünweisen kann und ~aß ~uch das 
deutsche W i n t er h i 1 f s w e r k mit Le1Stungen, 
die in die Milliarden gehen, unübertroffen da
steht. 

* 
Hinzu kommt, daß laut einem Bericht :!es 

R eichsorganisationsleiters der nationalsoziaüsti
schen Partei, Dr. Robert Ley, auch em Gesund
heitswerk über eine umfass:mde Ge s u n d -
h e i t s führ u n g vor der Vollendung ste'lt. Ein 
weiter verbessertes Sozialwerk über Lohn. Lei· 
stunJ. Urlaub Freizeit. Kündigungsschutz, A~
beitszdt und Arbeitsrecht ist in Bearbeitung. Em 
Gesetz über Berufserziehung. Berufswettkampf 
und Leistungskampf der deutschen Betriebe ist in 
Angriff genommen. Die P lanungen für ein gro3-
zügiges, umfassendes Siedlungs- und Wohnungs
programm werden mit Energie und T atknft 
vorwärtsgetrieben. 

Horn-V erlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSlNG 

( 16. Fortsetzung) 

Krüsemann warf die Tür hinter sich zu. daß 
es nur so knallte. 

„Nanu, is schon wieder 'o Koffer geklaut wor
den?" fragte Lür Hogrefe. 

„Neel" fauchte Krüsemann. „Aber wenn t'as 
nächste Mal einer geklaut wird, hoffentlich 
klauen sie dann den Dibelius mit!" 

„W ieso? ls doch 'n ganz paSSCflder Kerl, der 
Dibeüus". 

„Mir paßt er aber nicht!" 
„Denn mußt du dir 'n neuen Reichsbahnrat 

von der Direktion anmessen lassen. nich?' 

• 
Frau Paliske hatte natürlich gehorcht •md 

nlc~ts eiligeres zu tun gehabt, als Kulicke ihre 
:Vermutungen mitzuteilen. Der Reisende schä11!n• 
te vor Eifersucht, selce Augen funkehen giftig, 
:als er Hanna Holm gegenübertrat. 

„Dieser Bahnhengst kommt dir nicht wieder zu 
nahe!" zischte er. 

Hanna Holm wurde eisig: „Mit wem ich ver
kehre ist meine Sache''. 

Kulicke packt'e sie hart an. sein Atem -Jinl) 
keuchend. „Du ge~örst mir! Und kein anduer 
wird dich bekommen!" 

Hanna Holm blieb ruhig. „Zunächst läßt du 
mich mal tos. ja? Und zum a?dem ~ab }eh 'ie 
A bsicht, mich endgültig von dir z~ losen . 

Kulicke lachte grell auf: „Du willst wohl Frau. 
Oberschaffner werden. was?• 

„Ja Und du wirst mic~ nicht davo~ abhalte?!" 
„M einst du - ?" Kulicke setzte Sich, stecKte 

sich eine Zigarette an und musterte Hanna Holm 
höhnisch. „Herrlich finde ich deinen Entschluß, 
mein Kind. Eitre Eisenbahndiebin heiratet ein'!n 
Eisenbahnbeamten! Direkt eine Ueberschrift fl:r 
einen Kriminalroman!" 

Hanna Holm sc~wieg. Ihre Hände bebten. Sie 
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Vom Kriegsgefangenen 
zum gutbezahlten Arbeiter 

Von den aus der deutschen Gefangenschaft 
entlassenen polnischen KricgsgefanQ'wen. haben 
sich, wie von zuständiger Seite mit"geteilt wird, 
bereits übu 200 000 zur Landarbeit in Deutsch
land gemeldet. Sie genießen alle soz:alen Vo:
teile, insbesondere werden sie nach den 111 

Deutschland geltenden Tarifordnungen für land
wirtsöaft!iche Arbeiter entlohnt. Dadurch i~t es 
ihnen möglich gemacht worden, durch Ueberwc -
sung ans(hnlich~r Beträge an ihre in Polen wo!1-
nenden An3ehörigen deren Lebensunterhalt zu <i
chern und gleichzeitig i~ren eigenen früheren L~
bensstandard bedeutend zu erhöhen. Die Ein\lk:
derung der früheren polnischen Kriegsg~Eangen~n 
in den Arbeitsprozeß bedeutet aher auch eine 
starke Entlastung der polnischen Wohlfahrtsein
richtungen, die in zahlreic'.ien Fällen für den U11-
terhalt der Angehörigen der polr1ischen Kric1J~
gefangenen Beiträge geleistet haben. 

-o-
Autobahn Dänemark-Deutschland 

Wie aus Kopenhagen gemeldet wird, beabsic1-
tigt d:e dänische Regierung ein großes Baup;o
jekt durchzufU:iren, das besonders für den weite
ren Ausbau der deutsch-dänischen Wirtschaft~be
ziehungen von größter Bedeutung sein wird. Fs 
ist geplant, zwischen Kopenhagen und dem nor J
deutschen Wirtschaftsraum eine Eisenbahnlinie 
und eine Autobahn auszubauen bezw. ·zu schaf
fen. Die Straße soll die Städte Roskild und Rinr
steadt berü'.u'l?n und von dort über die große 

zwang sich aber zur Ruhe und hielt seinen Blick 
stand. 

„Gib mich frei. Eduard'', bat si~ dann leise. 
„Ich habe bisher alles getan, was du wolltest -
nun möchte ich frei SC>in". 

Kulicke schwie„ eine Weile, sein Gesicht 
wurde hart. „Du "errennst die~ in e.ine Sache, 
die vollkommen sinnlos ist. Und wenn du ;::n 
zweimal liebst, heiraten kannst du .ihn nicht. '\!ur 
Verderben würdest du ihm bringen. Wer sagt rir 
denn, daß wir vor den Verfolaungen der Poliz·~i 
sicher sind, wenn wir nicht mehr arbeiten. W'is 
geschehen ist. das bleibt. Und die Polizci forscht 
solange, bis sie den Sc'.mldigen hat·. 

Hanna Holm sank in einen Stuhl n'.eder u-id 
vergrub den Koof in ihren Händen. Sie w-::mte 
nicht, ihre Augen waren ausdruckslos, wie ?rlo
schen. Kulicke fuhr fort: 

„Ich wm dir heute '<!twas erzählen, was dich 
für die Zukunft beruhigen wird. Ich war, bevor 
wir uns kennen lernten, einige Zeit in Holla:1d. 
Dort 1-iabe ich die Staatszugehör.igkeit erworbt>n. 
Wie, das ist ja egal. Und ab und zu war ich 
auch in den letzten Jahren in Amsterdam. Unser 
Vermögen steht dort sicher - nun, es hat ·b?n 
geklappt. Wir können also jederzeit rüber und 
von dort weiterfahren''. 

Keine Antwort. Hanna Ho1m saß ohne Bewe
gung. D ie Sonne flutete voll ins Zimmer, und !ie 
Modezeichnungen an den \Vänden leuchto?t~n 
hell auf. 

Kulicke erhob sic~1. „Sei also keine Ga;s. \l\/ir 
be.ide gehören nun einmal zusammen:. das ist C.f

schehen. Es hat keinen Zweck, d3ruber nach m
denken. W ir machen noch eine gute Sache z·1-
sammen. lassen uns trauen und fahren nach Hol
land. Dann sind wir in Sicher~1C1t". 

Keine Antwort. Kulicke wurde ungeduldig, sri
ne Augen wurden wleder tückisch. 

Strombrücke nach Langeland und Laaland üh
ren. Die Verbindung nach Fehmarn soll durch 
einen neuen modernen Brückenbau ermögli;ht 
werden. Die Straße wird dann Anschluß an die 
Autobahn Hamburg-Lübeck erhalten. Die Kost.,n 
des Projekts werden auf -etwa 50 Millionen Mark 
geschätzt. Etwa 12 000 Arbeiter sollen bei :Jen 
ArtJ.eiten 2 Jahre Beschäftigung finden. 

„\Vie in Fl'iedenszeiten" 
'Nie wenig die Nachrichten über die Desor,ia

nisation der Lebensmfüelversorgung oder gar ei
ner drohenden Verknappung in den von 'en 
Deutschen besetzten Gebieten zutreifen, zeigt l'i
ne Meldun') aus Vichy, nach der der Sonderbe
richterstatter d>es „P et i t Paris i e n" schr!ibt. 
daß in den von den Deutschen besetzten fr<n. · 
zösischen Städten Dijon und Nancy die Bevöl
kerung wie in Friedenszeiten lebt. Die frani-J
sichen Be:1örden ebenso wie die Bevölkerw1g 
seien den deutschen Behörden außerordentlich 
dankbar dafür, daß die Leboznsmittelversorg:mg 
und der Handel in diesen Städten wieder ' oll 
funktioniert. Sämtliche Taxen in Dijoo, so t>r
klärte der dortige Bürgermeister, würden für Öie 
Lebensmitteltransporte verwendet, alle Straßen
bahnen verkehren bis 11 Uhr abends und für 
alle Transportmittel würden von den Besatzungs· 
behörden reichlich Benzinmengen zur Verfügung 
ges~ellt. Auch in Nancy gäbe es alle Lebensmittel 
und die deutsC.:1en Behörden hätten vorübergeh!n
de Einschränkungen bereits wieder aufhe~n 
können. Das Leben sei völlig normal und nian 
sehe kaum, daß vor wenigen Wochen der Kri~g 
über dieses Gebiet gegangen sei. 

So wfrken 
Wasserbomben 

Im deutschen Heeresbericht 
vom 28. September hieß es: 
„Minenleger haben ein bri
tisches U-Boot mit Bombm 
angegriffen." Bombenangrif
fe s.:nd also kein Privil2g 
der Flugzeuge. Unsere 
Zeichnung zeigt oben 
rechts die Auslösung von 
Wasserbomboo auf einem 
Schiff. In der Mitte des 
B.ildes: Der untere T.:il 
der Wasserbombe, der aus 
Sprengladung und Zünd
apparatur besteht, löst 
sich vom oberen an Jer 
\l\/asserobcrfläche schwim
menden Teil. in dem ~ich 
die Tiefeneinstellung be-
findt't. Der obere Teil 
hlcibt mJt dem unte•„n 
Teil durch ein dünnes 
Dra~itseil verbunden , 1::.·
reicht die Bombe die vor 
dem Abwurf eingestellte 
Tiefe, d. h. läßt ...!as 
Drahtseil nicht mehr nach. 
so erfolgt die Explosion. 

„Mein Gott, was soll das Theater! W ir wolbn 
uns doch gegroseitig nichts vormachen! Den !<.rü
semann kriegst du nicht, umsonst habe ich nicht 
all die Jahre gewartet. Und wenn du Geschic'.lten 
machst, laß ich dich hochgehen. Daß mir da!:>ei 
nichts passiert. dafür werde ich schon sorgen. l•t 
dir das klar?" 

H anna Holm hob den Kopf. Sie sa.'.1 Kulicke 
mit einem merkwürdigen Blick an und entgeg •e
te kise: „Ja, das ist mir wohl klar -". 

„Na, endlich w.irst du wieder ve!Jl(inftig. kh 
Jas~. dich jetzt allein. Morgen früh 7 Uhr 32 
also . 

„N'abend, Kruse". 
,.N' abend, Deterding". 
„Nun, was Neues?" 

• 

„Nee. Bloß deine F rau hat angerufen", 
„Das haben Frauen so an sich, Kruse". 
„Meine Frau nicht". 
„Ich sage ja ~ Hans im Glück!" 
Kruse warf seinem Kollegen einen giftigen Blick 

zu und beugte sie~ wieder über seine Akten. De
terding lächelte und kaute auf seinem Streichhoiz. 

„Uebrigens habe ich was Neues", fuhr er nach 
einer Weile fort. 

„So -? Was denn?" 
„Bei Süderbrook hat schon mal ein Eisenbahn-

dieb einen Koffer im Zuge geklaut". 
„Och. nee! Das ist ja eine große Neuigkeit!" 
„Ja. Fünf Jahre Li~gt es zurück''. 
„Sie'l mal an. Schon halb verjährt". 
„Ja. den Dieb hat man nicht gefaßt". 
„Ich habe die Sache ja nicht bearbeitet. De

terding", 
„Ich auch nicht, Kruse. Aber sie kommt ;e•zt 

dran''. 
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Istanbul, Montag, 30. Sept. 1940 

Neues 
in der Marsf orschung 

Die ersten Ergebnisse der Beobachtung des 
Mars wä.':irend der Zeit der Opposition im Janr 
1939 sind nun :tusa.mmeng·2faßt worden. Bekannt
lich bewegte sich der Mars damals (im Sommer 
1939) zwischen den südlichen Gestirnen. Daher 
ko!Ulte man ihn von den nördlichen Sternwarten 
der Sowjeturuon (Pulkowo, Moskau u. a.) fast 
niemals beobachten. In den südlichen Sternw11r
ten (Taschkent, Stalinabad u. a.) waren die 
Beobachtungsverhältnisse bedeutend günstiger, 
doc~ stand der Mars auch dort ziemlich tief üb~r 
dem Horizont. Aus der Pulkower Sternw;u te 
wurde damals eine Expedition nach Taschkent 
entsandt, dort befaßte sie sich im Laufe von 
zwei Monaten mit der Erforschung des Mars. 
Mit Hilfe des „P'.1oto- und Kolorimeters", eines 
Apparats, der auf dem großen Teleskop der 
Taschkenter Sternwarte aufgestellt war, wur.:len 
genaue Feststellungen über die Farbe und allge
meine Helligkeit des Mars gemacht. Mit diex'TI 
Apparat wurden auch verschiedene Proben des 
Sandes und Lehms. der auf der Erde in den Wu
sten anzutreffen ist, untersucht. Es ergab sich 
~·Jierbei, daß die Farbe und Helligkeit des Mus 
eine große Aehnlichkeit rnlt der Farbe und Hel
ligkeit des rötlichen Sandes und Lehmes. mit dem 
viele Wüstengebiete der Erde bedeckt sind, :::uf
weist. Das läßt vermuten, daß die Kontinente des 
Mars Wüstengebiete darstel:en, die den- Wüsten 
der Erde ähnlich sind; es erübrigt sich dal1er 
auch, besondere Erklärungen für die rötliche 
Färbung des Mars zu suchen. 

Sowjetisch~ Astronomen ;:iahen ein:ge hundert 
photographische Aufnahmen des Mars gem<icht. 
Die Aufnahmen wurden nicht nur in sic.htbar~n 
(blauen. grünen. roten) Strahlen, sondern auch 
in ultraviolettem und infrarotem Licht, das vom 
Mensc~enauge nicht wahrgenommen wird. hero~
stellt. Bei der Besichtigung der Bilder merkt man, 
daß die Atmosphäre des Mars sehr trüb ist. i1n 
Ge~nsatz zu den Wolken der Erde, die in vio
letten und roten Strahlen die gleiche Helligkeit 
aufweisen, sind die Wolken des Mars nur m1f 
violetten Aufnahmen sichtbar. Es ist möglic.h, 
daß sie vom gleichen Ursprung sind wie drr 
Frostnebel. der sich an kalten Wintertagen über 
die Erde zu breiten pflegt und den Gestirnen 
(Sonne, Mond, Sterne). die durch diesen· N !?et 
beobachtet werden. eine rötlic~e Färbung V'er
leiht. In der Regel werden solche Nebel auf 1em 
Mars morgens. nach Sonnenaufgang. und abends, 
vor Sonnenuntergang, beobachtet. 

Eine bemerken~werte EigentünlLchkeit zeigten 
die Flecken an den Marspolen. Auf den ultravio
letten Aufnahmen sind sie heller und größer als 
in den wahrnehmbaren Strahlen;. auf den infra„o
ten Aufnahmen sind sie über'.1aupt nicht sichtbu. 
Es ist durchaus wahrscheinlich, daß sie nicht 
nur auf Els, sondern auch auf die Nebel, 'Jie 
sich an den Rändern der Polgebiete des MJrs 
bilden, zurückzuführen siad. 

Interessante Veränderungen sind an dem Mars 
zu beobachten, wenn man die Aufnahmen von 
1939 mit denen von 1909 und 1924 vergleicnt. 
Die Grenzen der duoklen Flecke stimmen in ~ ... n 
versc.'iiedenen Jahren nicht überein. - sie haben 
sich um viele Kilom-.::ter verschoben. Solche Ver
änderungen lassen sich mit saisonmäßigen Er
scheinungen (Blühen und Welken der Veg<!ta
tion) oder mit Veränderungen der Färbung 0( s 
Bodens unter der Wirkung der Feuchtigkeit rnd 
anderer Ursachen erklären. 

,,Viel Erfolg! ' 
„Danke. Ich w~rde meine Nachteulenaugen ,,n

strengen. - Uebrigens ist damals zusammen :nit 
dem Diebstahl ein Eisenha.'lnunglück passiert", 

„W as denn für eins?" 
„Ein P ersonenzug fuhr auf einen Güterzug. 

Ein T oter und mehrere Verletzte." 
„Wie kam das denn7" 

ein Halt-Sig•1al 
bestreitet. 
wurde der Kof-

„Der Lokomotivführer soll 
überfahren haben. was er aber 

„ Und in diesem U nglückszug 
fer geklaut?" 

„Nee, in dem Schnellzug, der drei Mim1tcn 
später Süderbrook passierte". 

„Ich sehe da keine Zusammenhänge". 
„Du bist ja auch keine Nac~teule. Kruse". 
„Laß doch den Q uatsch. Du meinst wirklich, 

man hat den Personenzug verunglücken lassen, 
um auf diese Art im Schnellzug freie Bahn zum 
klauen zu haben?'" 

„Nee, das glaube ich nicht''. 
„Und was soll das ganze Theater?' 
„Das weiß ich auc~ noch nicht genau, Kr Jse. 

Ich wollte dich bitten, einmal darüber mit nach
zudenken, wenn es dir nicht zuviel Mühe macht" • 

„Kann meine Zeit besser brauchen", knul'•te 
Kruse und begann wieder zu arbeiten. Deterding 
nahm ein neues Streichholz und setzte sich <:n 
seinen Sc~reibtisch. Eine Weile starrte 9I' \'Or 

sich hin, dann begann er das G espräch noch ein
mal. 

Wns ich sagen wollte, Kruse, du hast .:ioc':i 
ei~ Tante, nicht wahr?" 

Verdammt noch mal, ich kann dir zehn da· 
v~ ablassen", 

:.Danke. Ic~ habe selbst zwei, und sie kommen 
mir vor. wie zwei Datzend. Aber es gibt auch 
goldige Tanten, Kruse. Goldtanten, sage ich d r! 
Von einer habe ich jedenfalls heure gehört, und 
bei Gelegenheit werde ich ihr mal einen Besuch 
abstatten". 

„Zum Teufel mit deinen Tanten! Laß nich 
damit zufrieden!" 

„Was ist denn mit dir, Kruse? Es handelt sic'.1 
ja nur um eine Tante des sehr ehren~rt~ 
Eduard Kulicke Reisender in Oelen und Fettffi • 

So - er hat eine Tante?" 
" 

(Fortsetzung folgt) 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ueber die Ve1.1käufe der Monopolverwa~
tung ergibt si<:h für Mai 1940 nach Zah
len, die kürzlich vom Handelsministerium 
veröffentlicht wuooen, fotgendes Bad ilm 
Vergleich zum Vormonat und zum Vor
jahr: 

Ausschreibungen 
_s 3: n i t ä r e Anlagen (Reparaturarbeiten) im 

~tädhschen Armenheim. Kostem·oranschla~ 
3.0.\4,76 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul. 11. Oktober, 14 Uhr. Die türkische Industrie ... Erzeugung Bau einer Strafanstalt. Kosten:voranschla~ 
51.076,36 Tpf. Staatsanwaltschaft in Elaz1g. 11 
Oktober, 10 Uhr. Nach den Ang0ben des türsikchen Han

clebmiln..ilstiedums über die Erzeugung ver
schi:ede:ner Berghaiu- und Industriezweiige 
der T ütk-ei im J lllli 1940 ergibt skh im V er
og)eioh zum Vormonat und zum Vorjahr 
folgendes Biki (in t}: 

1 n<lustrfeziweig 
Stclnkohle ( 1000 t) 
Chrom 1 ) 

Juli 19-t-O Juni 19.\0 Juli 1939 
263 266 195 

5..\34 12.17 4 26.502 

Eisenerze 
Kupferbarren 
Zement 

11.255 11.865 19.632 
767 592 451 

Flaschen 
Glaswaren 
Papier~) 

Baumwollgarn 3) 
Wollgarn•) 

23.931 
610 

81 
1.323 
2.447 

726 

32.296 
624 
80 

473 
2.260 

695 

34.986 
219 
76 

533 
1.921 

529 

t) Bei den Angaben über die Chrornerzeugung 
handelt es sich um AusfuhrziffelTrl. 

2) Die Papiererzeugung umschließt .iuch die 
!Erzeugnisse der Papierverar;beitung. 

') 1Die Erzeugung \'On Ba11mwo'Jgarn stammt 
aus 15 verschiedenen BaumwollspinnereH!n. 

•) Die Erzeugung :von Woth;:arn stammt aus 
J 4 versdh~dcncn Wollspinnereien. 

Ankaraer Börse 
28. Sept. 

WBCHSELKURSB 

rBerlin (100 Refchsm~k) 
London (l Pfd. Stlg.) • 

lNewyork (100 Dollar) 
fParis (100 Francs) • • 
Mailand (100 Lire) • 
Genf (100 Franken) • • 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel (100 Belga) . • 
Athen (100 Drachmen) • 
Sofia (100 Lewa) • • • 

'Prag (100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest ( t 00 Pen&ö) 
Bukarest (100 Lei) • , 
~elgrad (100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) • . 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

Eröff. 
-.-
5.24 

132 20 
-.-
29.li87.) 

0.99i[l 
!.6125 

13.90 
-. -
26.5325 
O.tl.J 
'3.17~ 

Rl.llS75 
81.0975 
-.-

Schluß 

-.-
t:U.50 
-.-
-.-
-.-
-.--.--.-- .-
-.-
-.--.--.--.-

Die Notenkurse werden flicht mehr veröffe:nt· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich ra 
auf die bandelsiiblichea Wechsel und getten da· . 
'1aw nkht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREmUNGBN 
'llnltürken I bar 

&vam 
~Erzun. Y. 1 , 

18.90 -.-
19 a2 -.-
20.21 -.-

Das flammende Bild 
Von R i c lh a r d B r u n o t t e 

Als der alre Moltke einmal während des 
Siebziger Krieges seinen Rasienpiegel vermißte, 
lialf er sich auf eigenartige Weise. Es war im 
tiefen Walde, weit von jeder menschlichen Re
liausung. Da nahm der große Sch"'-eiger e-in 
Stück Kreide und zeichnete mit leichl'en. saube
ren Strichen an den Stamm einer Eic.'le einen 
schönen, runden - Rasierspiegel! Darauf :inff 
er zum Pinsel und sdfte sich ein. Schließlich 
fyhr das scharfe Messer glatt und gründlich über 
Kinn und Wange. Frisch rasiert, in bester Laune 
1Jing der General an die Arbeit. Ob er sich die 
Kreidezeichnung nidit Oätte ersparen können? 
Moltke hat. sich zu dieser Prage nicht geäußert. 
Jedenfal!<; Ist darüber nichts bekannt geworden. 
.Anscheinend hat es c!~s harmlosen Wahnes l.J~-
1'.lurft, um die sichere Hand zu gewinnen. 

Der hilfreico~ \Vahn 

Der W dhn ist eben nicht immer "der schreck
lichste der Sch~cken". Er hat gewiß schon man
chen Erd9eborenen unglucklich gemacht, aber es 
wird auch von Begeben'ieitcn benichtet. in de· 
nen er sich als Freund oder gar ab Lebensretter 
erwies. Besonders fes~lnd ist die Geschichte von 
dem Feuerwehrmann Frank \Vilson aus W.i.nni
peg. Der suchte bei dem nächtlichen Brande ei
nes großen Hauses einen Knaben in Sicherheit 
:tu bringen, der sich angeblich in ~m Gebäude 
befand. Aber das Mü.'ien des wackeren Lösch
meist<ers war vergeb~ch. Der Junge blieb umlcht
har. Nun geriet der Feuerwehrmann selbst in 
Gefahr. Er stand in ~irlem Fenster des fünfte!'l 
Stockes. Der Weg über die Treppe war Ihm 
durch den beißenden Qualm abgesclmitten. Auch 
züngelten dle Flammen schon in das Zimmer iier
ein. WJ.l:son trug die Seilrolle über der Schulter. 
Aber er konnte nicht in d' T.i.efe springen. weil 
das Fenster auf einen Lichthof hinausging, der 
gemeinsam mit dem Nachbarhaus gebildet wur
de. Und auch das Da.eh des Hauses war nicht 
~r. erreichen. Da sah der Bedrängte plötzlich auf 
der Wand des Nachbarhauses die Umrisse eines 
"Fensters aufleuchten, aus dem ihm ein M.mn 

Nach Angaben des Handdsminrsteri
ums über die Verkäufe verschiedener tür
kischer lnduscnezweige ergibt sich im 
V e:rg'!eich zum Vormonat ·und zum Vor
jahr folgendes Bild (in t): 

Industriezweig Juli 1940 Juni 1940 Juli 193!) 
Zement 27.960 25.600 32 087 
Flaschen (aus Glas) 5-IB 320 · 
GlaS\Hiren 60 45 
Papier l.394 l.267 477 
Baumwollgarn 802 677 703 
Wolg.arn 121 133 121 
Zucker (einheimisch) 6.781 4.195 6.466 
Zucker (ia.usländ.) 1.409 1.982 2.476 

Beii den Verkäufen von Zement, G}as
fl:=ischen, Glaswaren und Papie:rerzeug
n 1ssen handelt e:s sich aussclilliJefüich um 
einheimische Erzeugnisse. Die Verkäufe 
von Baumwo}l- lWllCl Wollgarn stammen 
aus 15 bzw. 14 einhdmischen Spinnereien. 

. 

Erzeugnis Mai 19.tO April Ifl.J.O ,\\ai 1939 
Tabak (manipuliert) 

.r1 t 1.35S 1.190 1.29 
Salz in t 13.236t) 9.6S3a) 17.5.\0 
Raki (aus Monopolerzeu-

gung) fa 1.000 J 337 
Raki (aus Privaterzeu-

1gt111g) in 1000 1 3-t-o 
Wein (aus Monopo!crzeu-

gung) in 1000 1 J0-1-
Wein (aus Privaterzeu-

1gung) in lOOO l 6893) 
Bier 1in 1000 1 750 

296 

307 

108 

8()(}1) 
553 

320 

359 

68 

451 
3t)3 

1) Es handelt sich um die Verkäufe vom ~lrirl 
1940. 

2) Es l?:tndelt sich um die Verkaufe \'Om Fe
bruar 1940. 

3) Es h.andelt slch um die Verkäufe vom März 
1940. 

Re Pa r a tu r e n im Lazarett in Had1mkö\ 
Kostem•oranschlag 7 .560,56 Tpf. .\\ilitär-lnten 
dantur in lstanbul~Furdtkh. 11. Oktober, 11 Uhr 

P 1 a n a n f c r t i g u n g-. Kostenvoranschla 
2.000 Tpf. Stadh·~rwaltung rnn Siirt. 15. Okto~ 
ber, 15 Uhr. 

-o-
lranisch-deutsche 

Wirtschaftsverhandlungen 
Teheran, 30. Sept. (A.A. n. Pars} 

Zur Festlegung der Kontingentsii.sten 
für d~e franische Ausfuhr nadh Deutisch
land im laufenden Wirtschaftsjahr .ist eine 
Abordnung aus Vertretern der ruständi
gen iranischen Behörden nach Berlin ab
'g'ereist. u•m mit den zuständigen deut
schen SteHen Führung zu nehmen. 

4) Es handelt sich 
bruar 19.\0. 

um d;e Verkäufe vom Fe-
Der iranische Außenhandel 1939-40 

Nach den Angaben der iranisdhen Ge
ne<Italzo~lverwalt!un!g hetrmg die Ausfuhr im 
abgebuFenen iranischen Kalender;a.hr (21 
3. 39 bis 20. 3. 40) 803.33 Mill. Riiail. wäh
rend die Einfuhr nur 612.16 Mill. Rial au.s-

. machte. Die 'f.atsache, daß der Iran hier
rrut sei1t l.an'g1en Jahren zum ersten Male 
einen Ausfuhrübersohuß ausweist, wird 
von der Presse heTvorgehohen. iDie Ursa
che dafür sei zwar 1m K[\iege zu S'llchen 
der die Nachfrage oo.oh iranischen Wa-
1en eine!'seits er:höhte, anderertSeits man
che Einfuhr \·erzögePte, doch sei es eln 
wichtiger Fortschri~t. daß infolge der seit 
Jahren von der Regierung betr~elbenen 
Steigerung der Erzeugung. der verstärk
ten Nachfrage nach iranischen Gütiern so 
weitge:hemid genügt wel'den konnte. Allein 
der Ausfuhrwert für Rohbaumwohle habe 
sich bei erhöhtem Bedarf der einheimi
schen Industrie gegen das Vorjahr von 55 
auf 118 Mill. Rial steigern lassen. Auch 
der Auslandsabsatz an Trockenfrüchten 
um den die Regi.emng seihr besorgt wtu: 
habe eine höchst zufoiedenstel!ende Ent
wi:cklung genommen. Der wei(laus wichtig
ste Kun~e iranischer Erzeuignisse und der 
beste Lieferant war wie im Vorjahre 
Großderunsohland. 

Brücke über den "°il bri S.imannoud 
Der Teheraneir PI'esse zufolge betrug m 

der Zeit vom 21. 4. 40 bis 21. 5. 40 die 
Einfuhr des Iran 58 M i11. Rials und die 
Ausfürhr 63 MiU. Riials, der Ausfuhrüber-Krupp-Stahlbau 

BTLicken . lndu•tricbaul<'ll . Flugzrug· und Luft-rhiffhallrn, ut>h<'•Onrle-r~ 

LeichtbauhaUen . Stahlgnippe für alle Artrn Geb.tu<le und H11chhäu„!r, 

Tn•ibstoflge"inmmg•anlagf'n. Stahlbauwerke für Kohle- und Erzht>rgb.iu. 

Ringe für Grubenau,bau . \ 'erlad,•anlagrn . " ' a„serbauten. 1„'1chtma,tf'11 

für Beleuchtung. Übnlandstrecken, Fahrleitungen 
., ' 

@ 
KRUPP ' . 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-Alfred-Hütte, Rhe in hausen 

ent~enWinJcte. Wil~n sc'iric durch den Höl~ 
lenlann. .~er andere antwortete. Dann schleuder
te der Löschm~ter das Seil. Das Ende mit dem 
Haken QCWcl!ln sofort einen Halt. Es überstand 
auch einen prüfenden Ruck. Der freundlic~ 
J-!~!Jer hatte zweifellos Uebung. Dann wagte 
\i~ ilson de~ Sprung. Er vertrau~ darauf, daß 
der andere a.hn nunmehr in die Höhe ziehen wer
de. Aber ~er ~schmeister brauchte diesen 1'...i~
besdienst Dtcht m Anspruc!i zu nehmen, denn 
neben sio.'i gewahrte er eine eiserne Feuerleiter. 
Schnell st:eg er auf ihr in die Höhe und brach~ 
re sich auf dem Dache in Sicherheit. 

\Vo aber war der Helfer gebLieben7 Nicht ~in· 
mal das Fenster. in dem der Fremde aufgetauc-'.lt 
konnte Wilson ausfindig machen. Alle.s war ver~ 
schwunden wie ein Zauberspuk. Sollte ein Wun
der geschehen sein? Aber dann sah der Gerettete, 
daß der Seilhaken gar nicht von Menschenhand 
sondern von einer Sprosse der eisernen Lei!e; 
aufgefangen worden war. D:e hatte er nicht gr
seben, als er den Sprung wagte. Der Mann, drr 
i!:im zuwinkte, war er selbst gewesen, nämlich 
sein Schatten, vom Flammenschein an die Wand 
des Nachbarhauses geworfen. Und ebenso hatte 
es sich mit dem angeblichen Fenster verhalten. 
Die Trugbilder, die ihn zu dem Sprung iin Uo
ge~risse ermutigtE:n, waren seine Retter gewor
den. Zu dem hilfreichen Wahn batte sich aller· 
dings auch noch die eiserne Leiter gesell.?n 
müssen ... 

Die verlorene Stimme 

Einern freundlichen Zufall, nicht den Anstren
gungen der eigenen Willens.kraft verdankte d.:r 
Yankee sein Leben. Er hatte es nicht nötig, 
selbst das Trugbild heraufzubeschwören, wie 
dies der General Moltke tun mußte. Es darf 
auch billig bezweifelt werden, daß der gute 
Löschmeister eines derartigen Aufwandes ao 
Energie fähig gewesen wäre. Doch hören wir 
immer wieder von Menschen. die mit einer aus
~rordentlich großen Einbildungskraft begabt 
stnd. Um so betrüblicher dst es. wenn diese 
Zeltgenossen davon nicht den richtigen oder 
gar eirlen ungesetzlichen Gebrauch machen. Ein 
derartiger Fall ist vor einigen Jahren &n Wien 
geric·!itskundig geworden. Da war ein Dieb, ~·n 
mehrfach vorbestrafter Mann. vor den Richter 
gekommen. Der Angeschuldigte glaubte beson
ders schlau zu handeln, als er Stummheit vor
täuschte. Es gelang ihm, d:e Verhandlung drei 
Monate hinauszuziehen. Die Aerzte untersu~lten 
ihn. Sie stellten schließlich Fest, daß er in der 
Tat stumm sei. Aber vor drei Monaten sei er es 
noch nicht gewesen. Da habe er nur simuliert. 
Infolge der langen Simulation sei er nun wirk· 
lieh stumm geworden. Der Kehlkopf habe völlig 
seine Kraft verloren. Diese Strafe hat slo'.1 also 
der Spitzbube selbst auferlegt. Das übrige 
nämlich drci Jahre schweren Kerkers - verord
nete der Richter. 

schuß mitrun 5 Mill. Rials. In diesen Zah
roo sind die AU1Sfohr der Ang!o-Iranfan 
Oll Co. und der iranischen Fischerei9e
se1Jscha:ft am Kaspischen Meer nicht ent
halten. 

Der Ruf nach 1 dem Sandmann 

.. Dle m.edizinlsche Wissenschaft hat n.!cht ge
zogert, d~·e· Wirkung der Einbildungskraft für ih
re wohl~tigen Zwecke auszunützen. Rec..'lt auf
s<=;hlußre1ch waren. zum Beispiel die Morphium
ELDSpntzungen, die an Hunden vorgenommen 
wurden. Man ha'te nämlich zuvOl' den betreffen
den Körperteil d,·s Tieres mit Alkohol eingerie
ben. Der Hund schlief d.ann sofort nach dar 
~pnitzung mit dem Morphium ein. Er g;. 
wöhnte sich an den Eingriff so se..'ir, daß er 
unll\ltrelbar nach der Einreibung mit dem Alko
hol einschlumm~rte. Das Morphi:un konnre m.in 
sparen. Und mit Leichtigkeit l~ß sich diese Er
fahrung auf die menschliche Behandlung anwen
den. Zuerst na.'un man Morphium, um .:len 
J<:anl<cn einzuschläfern. Dann begniigte man sich 
n_ut Wasser. Und das reichte aus, weil der Pa
tient glaubte, Morphium erhalten zu haben. Er 
s~hlief, prompt ein. Leider führt das Verfahren 
nicht in allen Fällen zum Z iel. Denn die Men
schen sind verschieden, also auc.'i ihre Einbil
dungskraft ... 

-o-
Die Pariser Feuerwehr 

Die Pariser Feuerwehr, die einen Tag vor der 
Besetzung der französischen Hauptstadt durch dir 
deutschen Truppen Paris verlassen hatte, i~t 
wieder zu ihrer früheren Wirkungssti:itte zurück
gekehrt. In Clermont-Ferrand, wo sie sich aul
gehalten ~attc, waren die Pariser Fetierwehrle lle 
für den Ordnungsdienst eingesetzt worden. ß<1 
ihrer Rückkehr nach Paris führten sie die einzig.
Pumpe, die sie bei ihrer Plucht mitgenom:no!r. 
hatten, mit sich. Wie die Pariser Zeitunqen 
!Chrelben, sind sie glücklich, in einer Stadt uit 
vollkommen geordneten Verhältnissen i'.1re Po ;tl'rt 
wieder einnehmen zu können. 

Sahib! ve N~yat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y dem j r, Inhaber und verantJwortlidt~t' 
Schriftleiter. / Ha.uptsohriftlett.er: Dr. Ed u a r lt 
Schaefer. / Drude und Verlag „Untversum• 1 

Qeeellschaft für Drucketrelbetrleb, B e y o 11 1 1 
'Galib Dede Caddesl H, „ 



AUS ISTANBUL 
Schluß der Annahme von Pfundnote.n 

D:e Frist {ür die Ablieferung englischer Pfund
noten war s. Zt. verlängert worden, um die Ab
lieferung der Noten auch solchen Personen zu Pr
möglichen, die damals keine Möglichkeit fanden, 
.hr englisches Geld wi der Zentralbank der 
Türkischen Republik abzugeben. Diese Frist läuft 
am !ieutigen Montag. den 30. September 19'10, 
endgültig ab. 

Auf ruf der jüdischen Kultusgemeinde 

Anläßlich eines israelitischen Feiertages hat 
die hiesige jüdische Kultusgemeinde einen Aiuf
ruf an alle Juden in der Türkei erlassen. In die
sem Aufruf heißt es, daß sich die Juden vom 
3. Oktober ab in den Synagogen versammeln 
und für das Glüok und Wohlergehen ider Türkei 
und ihres Führers beten mögen. Gleichzeitig 
werden 1die Juden aufgefordert, !in Zukunft nur 
noch türkisch zu sprechen. 

„Ismet" statt „lzm.it" ? 

lDie Abteilung für Geschichtsforschung beim 
HaYcevi in lzmit hat den Hauptvorstand der 
Halkevi-Organisation 1gebeten, an die .zuständi
gen Stellen einen .Antrag weiterzuleiten, nach 
dem der Name 'Cler Stadt lz.mit in „lsmet" abge
ändert werden möge, 'Clamit Venwechslungen mit 
lzmir il!nd lzn}k vermieden werden. 

Festtag m Urfa 

·Ziu-r 8. WiedeJ1kehr des T<rges, an dem der 
Führer der Nation, lsmet lnönü, zum ersten Mal 
die Stadt Urfa besuchte, wurde dort, wie die 
Anatolische .Nachrichtenag.entur mitteilt, eine 
glloße Kundgebung v-eranstaltet, in .der die un
erschütterliche Treue der BevöltkeJ'IUJl.g gegen
über dem Staatspräsidenten zum Ausid11Uck kam. 

Vom Rundflug der Fallschirmspringer 

Die Fallschirmspringer <les Flugzeugvereins 
sind vor einigen Tagen auf ihrem Rundiflug durch 
verschiedene Landesteile nach Malatya. gekom
men un<l haben auch dort unter dem Beifall zahl
reicher Zuschauer ihre Leistungen vorgeführt. 

Au~nblicklich weilen die Flieger in Kayseri, 
wo sie ebenfalls ihre Flüge und Absprünge zei
gen werden. 

Einwanderer 

Das Vilayet lzmir läßt in der Ortschaft Urla 
auf einem Gelände, das zum Teil durch Brämle 
in früherer Zeit frei geworden ast, etwa 100 Häa· 
ser für die Unterbringung voo Einwanderern bau
en. Gleichzeitig wird die Mqglichkeit der Ansi•d
lung von Rückwanderern in den Ortschaften Tor
bali, Menemen, Foca und Bergama geprüft. Wie 
es ~eißt, wird in diesem Zusammenhang auch die 
Frage der Enteignung voo Grundstücken für d~n 
genannten Zweck untersucht. 

Erdbeben in lzmir 

Wie die Anatolische Nachrichtenagentur aus 
Izmir meldet, \vurden in der nahe gelegenen Ort
schaft Degirmendere am 27. September um 13,30 
Uhr zwei heftige Erdstöße verspürt. Die Bevöl
kerung wurde von einer Panik ergriffen und ver
brachte eine Zeit lang im freien. Opfer an Men
schenleben und Sachschäden sind glücklic:1erweise 
nicht zu verzeichnen. 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

In der Zeitung „t k da m " führt D a v e r aus, 
daß nach dem Abschluß des neuen imperialisti
schen Paktes zwisc'.1en Berlin, Rom und Tokio 
der natürliche Platz Sowjetroßlands in den R~i
hen der englisch-amerikanischen Front liege, weil 
sich die Deutschen gleich nach dem erfolgreic~1<:n 
Abschluß des Krieges im Westen nach dem Osten 
wenden und auf Sowjetrußland stürzen würdeu, 
um die ukrainische Kornkammer zu oesetzen m:! 
über die Dooau zum Schwarzen Meer vorzusto
ßen. Die Sowjetunion würde jedoch jetzt eine 
ofrene Stellungnahme g:egen das Militärbündnis 
nic.'Jt wagen, weil sie sich allein einem doppelten 
deutsch-japanischen Angriff nicht aussetzen 
könnte. 

Ueber die Lage der Sowjetunion angesichts J~s 
Militärbündnisses zwischen Berlin, Rom und T .:i
kio schreibt Z. Se r te 1 in der Zeitung „T a .1", 

daß Sowjetrußland un der Tat nur mit Deutsch
land und Japan als Feinden zu rechnen hätte, 
während England und die Vereinigten Staaten 
von Amerika keine Gefabr mehr für die Sow
jetunion bedeuteten. Die Russeo würden im W e
stoo von den Deutschen und im Osten von ·len 
Japanern unter Druck genommen, wenn diie Ach
senmächte diesen Krieg skgreich beenden wür
den. Das Militärbündnis zwischen Deutschland. 
Italien und Japan stelle ein Ereignis dar, das in 
erster Linie die Sowjetunion angehe. Auf •ler 
Landkarte des nationalsozialistischen Gr')ß · 
deutschland stünden auch .Krlew und das Sci1war
ze Meer. Die gemeinsamen Interessen Rußlands, 
Amerikas und Englands nötigten diese drei Län
der · zur Bildung einer gemeinschaitllchen Front 
gegen die Achsenmächte. 

lm Zusammoohang mit dem Bündnis zwisch~n 
Deutschland, Italien und Japan erinnert V e 1 i d 
in der Zeitung „Tasviri Efkar" an .tine 
Rede, die der italieniso..'le Reg~rungschef Mussoli
ni von noch zwei Jahren gehalten hatte und .:>e
tont an Hand dieses Beispieles, daß es unsinnig 
sei, sich in der Politik von den Gruncisätun der 
Korrektheit leiten zu lassen und auf die Einh:-11-
tung der eingegangeneo Verpflichtungen zu ach
ten. 

Ueber die von den Achsenmächten a~estrebte 
Neuordnung -in 1Europa und lA.sien sagt A. U s in 
der „Vaiki t", !daß Deutschland un'CI Itallen die 
Engländer zunächst aus .dem Mittelmeer entfer
nen wollten. Der -spanische Aiußenminister befin
de sioh bereits seit mehr als 10 Tagen in Berlin, 
um die iRolle zu bestimmen die lbezüglich der 
Besetzung .Gtbraltars den Spaniern aufgezwun
gen wer<le. Eins stünde jedoch fest, daß nicht 
einmal <lie kleinsten Staaten 'die ausdegachte 
Neuordnung freiwi!Lig anerkennen werden. Auch 
Sowjetrußland tdürfte wenig Neigung haben, die 
geplante Neuor;dlllung mit geschlossenen Augen 
zu akzeptieren. 

Ungarische1· Ministerbesuch 
in Jugoslawien 
Belgrad, 30. Sept. (A.A.n.DNB.1 

Der ungarische Landwirtschaftsminister Graf Mi
chael T 'e 1 e k i, ist gestern io Begl·.?itung des iu
goslawischen Landwirtschaftsministers Tschuba1!C'
witsch in Ni s c h eingetroffen, um d:'e dortige 
L an d w d r t s c h a f t s a u s s t e 11 u n g zu be
sichtigen. 

In Belgrad wurd~ der ungarische Minister vor
gestern vom Prinzregenten in Audienz empfan
gen. Dann stattete er dem Außenminister ein~n 
Besuch ab. 

In den politischen Kreisen Belgrads bemt?rkt 
man, es handle sie!'! nur um einen Höflichkeitsbe
such in Erwid.zrung des Besuches, den der jugo
slawische Landwirtschaftsminister anläßlich d?r 
Landwirtschaft5ausstellung in Budapest im April 
dieses Jahres Ungarn abgestattet hat. 

OKW~Bericht 
Berlin, '29. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Die Vergeltungsangriffe unserer Luftwaffe 
richteten sich am 28. September und in der 
Nacht zum 29. September mit ihrem Schwer
punkt gegen L o n d o n , L i v e r p o o 1 und ~i
ge Häfen in S ü d e n g 1 an d. Ernste Schaden 
wurden in London in den Silverton-Docks, in 
Gravesend, bei den Tilbury-Docks sowie im 
Themsebogen und in den East-Jndia-Docks ver
ursaoht. 

Vor der schottischen Ostküste wurden zwei 
S c h i f f e von etwa je 6.000 t aus einem stark 
gesicherten Geleitzug mit Bomben angegriffen 
und v e r s e n k t. 

Bei <kn Tagesangriffen kam es zu heftigen 
Luftkämpfen über London, die für uns sehr er
folgreiclt verliefen. 

Die britischen Flieger wiederholten ihre nächt
lichen Flüge vor allem über den west- und süd
west.deutschen Grenzgebieten. Einige britische 
Bombenflugzeuge, die bis in die Gegend von 
Berlin vorstießen, wurden durch das Flakfeuer 
gezwwigen, abzudrehen, ohne das Weichbild der 
Rekihshauptstadt erreidht zu haben. 

In W~- und SüdwestdeutschJ.a.nd hat der 
Feind mehrfach Bomben abgeworfen, ohne je
doch nennenswerten Schaden anzurichten. In 
einer westdeutschen Stadt wurden wieder Wohn· 
vierlel angegriffen, wobei mehrere Personen, die 
sich nicht in Schutuäwne begeben hatten, ge
tötet bzw. verletzt wurden. 

Der Feind verlor gestern insgesamt 28 Flug
zeuge, davon 3 durch die Flak-Artillerie. Nur ein 
einziges deutsches Flugzeug wird vermißt. 

* 
Berlin, 29. Sept. (A.A. n. ONB) 

~utsche Kampffliu,gzeuge si.n<d heute in meh
reren Wellen nach .den britischen foseln gestar
tet, um dort wieder ihre Bomben auf militärisch 
wichtige :Ziele a:b:z..uwerfen. In London wurde 
1wieder ifl1egeralarm gegeben. 

·Britische Marinekreise 
über die Invasionsgefahr 

London, 29. Sept. (A.A.) 
Reuters Mitarbeiter in Marinesachen berichtet, 

in aöheren Marinekreisen sei mao der Ansieh•, 
daß die Ge f a h r e i n e r I n v a s i o n mit dem 
Herannahen des Herbstes und des Winters nicht 
unbedingt verschwunden sei. Die Seeleute wisse:i 
genau, daß es auch in dieser Jahreszeit Periodm 
gibt, in denen das Meer vorübergehend ruhig 
ist. Wenn die Deutschen hoffen, die Engländer 
überraschen zu können, indem sie Eire Invasion 
verzögern, so würden sie. wie miln betont, bitter 
enttäusc!-it werden. denn die Marine sei ent
schlossen, in ihrer Wachsamkeit auch nicht ein~n 
einzigen Augenblick nachzulassen. Die Tatsache. 
daß die Vorbereitungen in den französischen 
Kanalhäfen ihren Fortgang nehmen, !Jetracht~t 
man als einen weiteren Grund dafür, daß die 
Landung immer noc1

1 möglich ist. Diese Vorb~
reitllllgen sind tatsächlich zu beständig qe· 
troffen worden, a1s daß sie nur ein Versuch 
sein könnten, einen Teil der britischen Bomben
flugzeuge von wichtigeren Zielen abzulen~n. 

-o-

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 29. Sept. (A.A.) 

1Bericht Nr. 114 des italienischen Hauptquar
tiers: 

In Nord a f r i k a wurde bei den gewöhnli
chen Aufkilärungsflügen ein Pilot einer der Ap
parate, deren Zerstörung im Bericht Nr. t 13 ge-

1 HOTEL 
1 

1, Ab Athen, Saloniki, Sofia u:. Bukarest 1• 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin-

1 
l 

1 
f 
1 
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TARABYA 

Täglich 

Tanz; und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

! Kirchen und Ver~ine 

Teutonia·Bücherei 
Die Au$gabestunden sind regelmäßig Mon -

tags von 18 bis 19,30 Uhr. 

Ac h tu n g ! Alle vor und während der Ferien 
ausgeliehenen Bücher sind noch vor Ende d·!s 

Monats September abzuge~n. 

dung nach Deutschland und Anschluß an das ~ 
intemationaJe Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertret~ 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 41178 Tele g r. „H ans a f l u g" 

f __ ,.::_Kleµte .Äik~igen. · 
l .·. „. ';.. .,_- : ....... _, .. • . ~ ._. . ~'!- •• ~ 

1 oder 2 möblierte Zimmer 
gesuclit, in gutem Haruse, Zent1.1alheizung, 
in Cihang\ir oder Ayaspa~a. Zu1Schriftem 
unter Nr. 1230 an <lie GeschäftsstelJe des 
Blattes. ( 1230) 

V ertreter;Firma 
sucht D a k t y 1 o , die Deutsch und 
Masehinenschreiben gut beherrscht. Vo-:,
stellung: Ga~ta. Baihtiyar Han Nr. 7. 

( 1231) 

Türkiachen und franzöei&chen 
Sprachunterricht erteilt · Sprachlehrer. 
Anfragen untei: 6291 an die Geschäftil-
,tene dieses Blattes .( 6291 ) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail 11. lbrahim Hoyi 

btanbal. Malunaf P..., 
A.W Elaidi Hu 1·~ Tel.. 2'4ll-2l408 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf bilfütste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach, 
unterricht nehmen oder irgend wel' 
ehe Gebrauchsgege.nstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Istanbul, Montag, 30. Sept. 194() 

'j 
meldet wurde, aufgefunden und .gefangen ge
nommen. 

Der Feind erneuerte seine Einflüge nach Bar
dia, Derna und in die Gegenden von So!Lum Wld 
Giarabub, jedoch ohne jedes Ergebnis. Unsere 
Verfoste beschränkten sich auf einen Verwunde
ten u!l'd einen beschädigten Lastkraftwagen. 

In 0 s t a f r i k a , längs der Grenze von Ke
nia, endeten eini•ge Stoßtrupp-Zusammenstöße 
bei Gherelli, Wajir und Todignac in der Gegend 
des Rudolfsees zu Gunsten der Italiener. Der 
Feind wurde überall in die Flucht geschlagen. 
Er ließ auf dem Kampfgelände 6 Tote, darunter 
einen Unteroffizier und zahlreiche Verwm1dete 
zurück. Auf unserer Seite waren 4 verwundete 
Eingeborene zu verzeichnen. 

Unsere Flugzeuge bombardierten den Funk
sender von Nad.i Jussuf nordwestlich von Galla
bat und beschossen von einer kleinen Anhöhe 
aus eine Autokolonne und feindliche FJakstellun
gen, um dann an ihre Stützpunkte zurückzukeh
ren. 

Feindliohe Flugzeuge bombardierten Assab, 
Dessie 11nd Combolicia, ohne empfindliche Schä
den anZ'Urichten. Ein Italiener .wurde verletzt. 
üskaa .und Vekaa, südlich von Magi, wurden 
ohne Verluste und mit unbedeutenden Schäden 
für uns .bombardiert. 

Indische Mohammedaner 
gegen den Vizekönig 
Neu-Delhi, 29. Sept. (A.A.n.Reuter) 

Der Vollzugsaussclluß der Mohammedanischen; 
Liga na.'lm eine Entschließung an, in der es heißt. 
daß die Liga trotz ihres Woosches, ihren Beitng1 
zu den Bemühungen um die Fortführung des 
Krieges zu leisten, nicht in der Lage sei, clas kürz
lich vom Vizekönig gemacllte Angebot anzuneh
men. 

Im August d. J. hatte der Vizekönig die Ver
treter der Hindus eingeladen, in seinen Rat ein
zutreten, der di.e vollstreckende Gewalt ausübt, 
und eT hatte die Einsetzung eines Kriegsbeirates 
angekündigt, an dem Vertreter des indischo?n, 
Volkl?s io seiner Gesamt.'Jeit wie auch Delegierte 
de.r Hindu-Staaten teilnelunen sollten. 

• 
Simla, 29. Sept. (A.A.) 

G h a n d i wird am Montag eine weitere Un
terredung mit dem Vizekönig haben. Dieser Be
schluß des Mahabna hat eine günstigere At
mosphäre geschaffen. zumal da die vorgestrige· 
Begegnung ziemlich lange gedauert hat. 

Marokkanischer Besuch 
in Madrid und Vichy 

Madrid, 29. Sept. (A.A.n.Havas) 

Der Großwesir des Sultans von Marokko Ist 
in Begleitung hervorragender marokkanise1er Per
sönlichkeiten im Flugzeug in Madrid eingetroffen, 

* 
Vichy, 29. Sept. (A.A.) 

General Huntziger empfing den Großwesir des 
Sultans von Marokko, Hadschi Moharnrned-el
Mor1. In der Begleitung des Groß...,,~sirs befand 
sich S!kaddur Ben Gabrit. 

Parteien-Zusammenschluß 
in Unga1·n 

Budapest, 30. Sept. (A.A. n. DNB) 
Das Organ der ungarischen nationalsozialisti

schen Bewegung, „Magyarsag", veröffentlicht 
eine Mitteilung, derzufolge die Partei der Pfeil
kreuzler sich mit der ungarischen nationalsoz;a
listischen Pärtei v e r e in i g t hat. Der Zusam
menschluß .dieger bei-den Parteien wird bis zum 
6. Oktober erfolgen. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen Ba:ar" (gegr. 1867) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtscha f tszeits chri ft 


