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Vor der Lösung 
der Dobrudscha-Frage 

Sof , 20. August (A.A. n. Stefani) 
Die ersten Nachrichten aus Sofia uber d.:e Kan

forenz von Crrilo\ a besagen, daß d e bulgansch
ruman· chen \'et nd un en n einer Atmos1 ha
re der tlerzl chkctt und d g gC'tlSCif gen \ er
ständnisses n gunst ger Weise 't:rlaufen. 

Bukarest, 20. Aug. (A.A.) 
Dle rum&nische und die bulgariSche Delcgc1hon 

traten gestern tm königl eben Schloß von Cni ova 
:usammen, um mit den Verhandlungen :u be
ginnen. die, \\Je man vermutet, zu einer E l n 1-

g u n g über die Abtretung der sudllchen 
D ob r u d s c h n an Bul ar en gefuhrt hab.?n. 

Die bulganschen 1Vert cter m t Pomenoff an 
der Spttze smd gestern 'llOrm ttag m Cralova em
~etroffen. Die erste Sitzung fand vor dem offl
%.iellen Frühstuck und de Z'\\elte am Nachm ttag 
statt. 

Man vt:rmutet, daß in dem Abkommen de Ab
tretung der Gegend von S 11 i s t r i a festgelegt 
werden wird, das emen strategisch '\\1chtlgen 
Punkt nn der Donnu d.ustellL Pemer glaubt man. 
daß auch die Gegend von Ba 1 t s c h i k abge
treten wird. wo das Herz der Körug:n Maria 
beigesetzt Ist. 

Die rechnlschen Ein::elhe1ten des Bevölkerungs
nustauschcs und der Kompensation sollen in den 
ru chsten W()('.hcn a~rbeitet werden. 

Ueber die Ver~andlungen mit Bulgarien und 
Ungarn ist In der rum„ruschen Presse wenig ver
öffentlicht \\Orden. Die gcstngen Blatter beton
ten nochm s den Wun eh Rumanicns, :z:u einer 
friedl eben E nlgung n t sc en Nachbam :::u kom· 
mcn und eine neue pohusche Org<irusation zu 
schaffen, d e nuf der fr!edl~n Zu~mmenarbclt 
beruht. 

Optimismus in Sofia 
Sofia, 19. August (A A.) 

Der Sobranjc...Präsidcnt L.a g o foto ff gab · 
gestern e:.ne Erk arung ab, in <!er er die Hoffnung 
aussprach, daß d'e von Bt1lganen \erfo gte Pol'
•fk des f'riedcns un.d dC'I' Neutral t;it von Erfolg 
-Rekrönt se'n w rd. D'cse Erklänmg hat in der 
Ocffcntrchkcit umso mehr Interesse hervorgeru
fen a s die ruman:SCh-Oulgarisohl!Tl Verhand'un
~e~ am Montag 'n Cr 

0

0\ a begmnen. 
D'e Presse priaht ubcr 'nsfmmend d'e H.off-

111ung aus, daß d'e VcrhandJungen zu einer 
freundschaf chen Regelung der Dobrudsclta
Frnge fuhren mogcn. 

D'e neue Grenze, 1cfe ,gezogen werden wird, 
so sehre bt d c „z ra", muß cine Grenze sein, 
d'e auf freundschaftlichem Wege festgelegt 
v.1rd. 

„Ruhige und 
verständnisvolle Atmosphäre" 

Sofa 20. Aug. {A.A..n.DNB.) 
D e bulgarische Prc 5C und d e Oeffentlic.'ikcit 

wenden ihre gan:e Aufmerksamkeit der bulga· 
r:isch·rum.in!schen Konf rem: von C r a 1 o v a zu. 

Der „S t o w o„ stellt fe~t daß die Verhand
lungen in emer ruhigen und verstundn svollen 
Atmospb re begonnen haben D e Zusammenkunft 
hat e nc große Bedeutung und eine .geschichtliche 
Tmgweite, da Bulgar'en und Rumaruen durc.'1 die 
Einkltung dieser Vcrhandlur.gen den oowldcr
]egbarcn Bevo eis gebracht haben. daß sie dc?n 
l\Vunsch hegen, c nen dauerhaftl'n Frieden auf 
dem Balkan hen:u.<;tl'lll'n. M.:m darf n'cht vcr
gcsseo, daß d e Zus.unmenkunft von Crnlova eine 
log sehe Folge der Salzburqcr Besprechun en Ist. 

• D.c Zeitung .• M 1 r" g aubt daß dil: Verhandlun• 
gen einige T gr d.iucm "'erden. Es handelt s ~·, 
darum sehr komplizkrtr Frngen fmanzleller und 
techn ~her Art sow e Fragen der Grenzzichun1 
und des Verwalturtpsrechtrs zu lösen. Da die 
Standpunktl' der beiden Regierungen hinsichtlich 
des Kerns der Fragen mitcln nder übert"lnst mmen, 
erwartet man nicht, daß sich Schwierigkeiten er
geben. 

• 
ßclgrad, 20. August (A.A. in. DNB) 

- Die rumlinisch·bulgan.~en Verhandlu~gen. in 
C r ia i o v 0 wettlein von der Presse zuvers1ohthch 
bcurtcilt. Die ßer'chterstatter auslä~'scher Zei
tungen in Belgrad betonen, daß die Abtretung 
der Dobrudscha an Bu ganen nach .der Ansicht, 
der von rumän" eher Seite '11°cht widersprochen 
'\\ ·rc1, berC:t.s grundsätz.lioh beschlossen worden 
sein soll. 

Beginnende Räumung 
Bukarest, 20. A:igust (A.A. n. DNB) 

O.:e rumänisohen Bcllorden treffoo Maßnah
men, wn die D o b r u d s c h a zu r ä u m e n , die 

Istanbul, :Mittwoch, 21. Aug. 1910 

lsmet Inönü i F orya 
Feierliche Eröffnung de1· Izmire1· Messe 

Istanbul, 20. August. 
Staatspräsident lsmet 1 n ö n ü ist heute 

vormittag - wie angekündigt - um 10.20 
Uhr im Sonderzug aus Ankara in 1 s t o n· 
h u 1 eingetroffen. Das Staatsoberhaupt 
wurde am Bahnhof von mehreren Mini
stern und Abgeordneten, sowie von den 
Spitzen der hiesigen Zivil· und Militärbe-
11orden begrüßt. Eine große Menschen
menge brachte dem Staatspräsidenten 
Ovationen dar. Vom Bahnhof aus begab 
sich der Staatspräsident im Motorboot 
nach seiner Villa in F 1 o r y a. 

Der gestrige Festakt 
inlzmir 

lz.mlr, 20. Augus~ (A.A.) 
Uic 10. lnteniatlonnle Messe wurde heute um 

18 Uhr vom Handclsminl!.ter Na1mi Top~ u • 
o g 1 u im Rahmen einer t'cier (:rofinet, die am 
,,Lausanne Portal" des Kulturparkes stattfand. 

Aus diesem Anlaß trug die Stadt festlichen 
flaggenschmuck. Auf dem „Lausanne-Portal'' 
wehten ncbCfl den türkischen Fahnen die briti· 
sehe. die iranische, die gr'echische, jugoslawi· 
sehe, ungarische, italienische und deutsche 
Flngge. 

An der fo:erl eben Eröffnung der Messe nah· 
mcn u. a. folgende Pcrsönlichk~iten teil: Der 
Vati, zahlrciche Abgeordnete, der Platzkomoinn· 
dnnt, d~ Inspekteur der Vofäsµnrt~. der Ober· 
bürgcnnelstl"I', die höheren Beamten des Vila· 

yets und der Stadlverwnltung, die Konsuln, die 
Bnnkdirektoren, die führenden Persönlichkeiten 
aus Handel und Industrie, sowie die Vertreter 
der Presse. ferner bemerkte nmn den jugosla· 
wi.:chcn &tschaltcr In Ankara, sowie zahlreiche 
andere Giiste. Eine zah:reich~ Mcnschenmcnf!C 
nahm an dem fl>slakt teil. Die feier beg1rn11 mit 
den Klangen d Unab'hangigkeitsmarsches. Am 
Schluß der Veranstaltung hielt der Oberbürger· 
meister von lzmir, Dr. U z, eine Ansprache. Oann 
ergriff der Hruulelsminister das Wort zu einer 
längeren Rede, <Lc mit lebhaftem &;fnll aufge· 
nomme:t wurde. 

Min:_ter T o p ~ u o g 1 u durchschnitt dann 
das Band am Eingnn~ 1.um Messegelände und 
ubffnctc dam·t die Messe. 

Dann besichtigten d!e E~ch:cnen n die ein· 
zeinen Pavillons und Stände der Messe. Der 
Obcrbürgenn "sttt gab 1m ,.Kulturpark" z.u Eh· 
rcn des jugo~lnv.ischen Botschafters ein Essen. 

• 
(Einen ausführlichen Bericht über die Rede 

des Hand~lsministcrs kunnen wir aus Raumman· 
gel leider er t morge.1 wicdcrgclw.1. o:e Schrift· 
ltitung.) 

Botschafter-Empfänge 
Ank~ira, 20. Aug. (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Re f 1 k S a y -
tl a m emp ~ing beute di~ tüirkicc11en Bo:
<-(. after Hantdul'aih Suphl Ta n r 1 -

o ver, Haydcu Akt a) und Cemal Hüs
nU Tara .1. die s1C'h g qenwart·g 1n 
An"· ra befinden. 

D n Auft t zu• Berctn gung der temtortnlen P1c1gcn, d c b's jetzt die Bc:1chungen :Wl· 
sc..hl'n Ru·n:ln l'n einerseits und Bul1arlen und ~ngarn andrerseits trubten, hlldelt'n, \\,e t' a eh 
in einer oben w cdergcgebcnen Meldung he ßt. den Gl'gt'nstand der Bespl'\.'chungen, die In S 1:
bur o filhrt wJrdrn. Auf unserem Bilde bcgrußt der d'utsche Außenminister von R 1 b -
b c n t r o p den b 111~ sehen Min sterpras d ntcn Pi 1 o ff und Außenminister Popo ff 

(1 nks) auf dem Bahnhof in Sal:burg 

wahrsche·nrch an 8 u 1 gar i e n abgetreten 
\\ rd 

Der großte Teil der lkMrdcn ist bere ts aus 
der oordl'ctien Dobrudsch.a zurückgezogm wor
den und die Gendarrner e und d'e Groozw.tchter 
werden auoh wei'te11hin in diesem Geblet d e Ord
mmg aufreohterhalten. 

* 
Rom, 20. Augusi (A.A. n. Stefani) . 

Im Beisem des Um~rstaatssekretars hir die 
L\lrtrahrt empf ng der IJ u c e 2 O b u 1 g a r i -
seihe Schüler 'llnd Offiziere, die an 
den Ausb~ungslmrsen an der rliegerakademic 
än C."!Serta tcilnchmen. In ihrer Begtcitung be
fanden sich der bulgarische Gesandte in Rom, 
der bulgarische Milittir.attaohe und der bulgari
sche BefclilSh.aber. Der Duce rjchtetc ein'ge 
~reund iche Worte an die Offiziere und Schüler. 

Nationalisierung 
des rumänischen Heeres 

Bukarest, 20. August (A.A.) 
Etwa 100.000 J u dien wurden auf Grund der 

kürzlich erlassenen antisemitischen Veror"1nun
gen .aus der rumänischen ,\nnee entlassen Al'e 
jüdisohcn Aerzte un.d Apotheker bleiben jedoch 

·m D'enst. Die Angehörigen der 
s c h e n und der b u 1 g a r i s c h e n 
wurden ebenfalls den Olb'''siert. 

ungari
M'nderheit 
Auch de 

V o 1 k s de u t s c h c n :nd vom 
bc-frc t. 

1\\ 1 tärd.enst 

Auflösung 
der französi„cbcn Freimaurerlogen 

Genf. 20. Au!J. (A.A n D!\'B ) 
Im franzoslsc'1en Staatsan:ei er wird eine Ver

ordnung veröffoc1tlJcht, durch die die großten Ferl
fuaurerlogen \"\ie der „G r an d 0 r 1 e n t d e 
France", dte „Grande Loge de Frno
c e " usw. a u f g e 1 ö s t werden. 

Internationales Arbeitsa;nt in Kanada 
Washington. 20. Aug. {A A.n.DNB.) 

Der am~rlkanische D rektor des Intemationalcn 
A r b e 1 t s a m t c s. \\'lnant, gibt bekannt, daß 
das Genfer Buro vorlJufiq m d e Unlversltät 
Mont r e a 1 (Kanada) verlegt 'worden 1 t. D ese 
Maßnahme, so sagte er weiter. sei notwendig 
geword,n, weil der Mange? an Vcrkchrsmöglich
kc:ten eme lsoll~rung des Genfer Buros von den 
nlöteuropaischen M1tglledsstaaten herbeizufuhren 
drohte. 

Sayas1 5 Kuru~tur. - Pazardan b2*ka her gün 
\:•knr. - ldarehane: Beyo~lu, Galib Dede 
Caddcsi 59. - Telgraf adresl: „Tiirl<post"· 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazl 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu: 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelntimmer 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsleitung: 
Beyo~lu, Galib Dede Caddcsl Nr. 59. -
Drahtanschriftz „Türkpost"-lstanbul. - Fern
sprecher: Geschäftsstelle 44605, ScltrifUci· 

tung 44606. - PosUad: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Turnu Severin 
Unga1ische Vm·schläge 

und rumänische Gcgenvo1·schlägc 
Budapest, 20. August (A..A.) 

D'e UngnrisClhc Agentur tcilt mit: 
. A.is Tttmu Sen~r·n wird gen1ddct: Die unga

rische Abordnung g.'.tb zu den gestern vormittag 
uberreichten rumänischeJJ Vorschl:i.si-en sahnft-
1ohe Erk11irunge11 ab. Ue be de.n D 'C!ga• one.n 
krimen um 20 Uhr 'Z.IIsammen. De i\\1tglicdcr der 
ru:n:misd1en Abordnung berieten getrennt uber 
d c. ung-ansdlen \'or.schlagc. Oann setzten sich 
d e Fuhrer der beiden d.>eJ.egat onen m•tc:n.1nder 
m Vetibin.dung. Später traten d'e be'dcn Abord
nungen :m neuen \'erhand;ungen zusammen. 

Um 23 Uhr ,\\EZ waren die Verhandlungen 
noch m Gange. 

Amtliche Mitteilung 
Budapest, 20. Aug.ust (A.A.) 

De Ungar.ische Telegraphenagentur teilt mit: 
Aus Tu rir1 u Severin •wird gcme'dct: Die 

gestrigen Verh.'.lndiungen oouert~n bis /l.utter
naoht. :-;ach den Besprechungen ·witirde fofge.nde 
amtliohe ,\\ittei.'ung n:roffentlictlt: 

,,Die ulligansche und d'e romanische Abord
~ung hidt~ !im J!). August zwci Sitwngen ab, 
m denen .\\1mster Pop dem S!'arM.lpunkt der ru
mänischen Re:gierull!g darlegte, während auf un
gansc.Jier Seite der außerordentlid!e Gesandte 
und be\·olbnacht::gte .\\inister 11 o r y Er:klärun
igen abga:b. 

De Leiter der Delegationen s'nd ubcremge
J\ommen, ihren Regierungen personlich inen Be· 
noht :ru (!Dter1>re1tcn, w.ihrelld die Abordnungen 
'n Tumu Severin C!e'.ben. Der Ze.tpunkt der 
nachsten Sitzung ,.., rd später festgesetzt \\er
den:' 

Der Chef der ungarischen De.egato:i, llory, 
beg;rb sich wahrend <ler Naobt nach Budapest. 
Der ungarische Gesar:!dte in ßuKarest und sem 
Gefolge sowie der fuhrer der rumamschen Ab
ordnung s:nd nach Bulrorest abgefahren. 

• 
Bukarest, 20. August (A.A.) 

Ucl>er <I :e rum„nisch--ungarisdJen V erhartdlun· 
gen, d e gestern n T u r n u S e v e r i 11 statt
fanden, '\\ urde heute m ßttkarcst eine .Mitteiilung 
vcröffe11tlicht, d:c mit derjenigen itbcmnstimmt 
<1ie in Bud;:pest herausgegeben wurde. ' 

(ronsetzuni.: s cne !:>enc 4) 
-o-

USA und Kanada 
.Beacon, 20. August (A.A.) 

Der Staatssd\rctar <.!es Schatzamtes, Mo r -
.g e n t h a u , 'st gestern nactJ Kanada abgereist, 
\\Cl er s 011 ivenmutlich ctY..a 14 Tage aufhalten 
w rd. 

Man me nt, daß sein Besuch n Kanada mit 
dc.n \'On den Verein·gten Staaten und Kanatia 
riusge:irbciteten Verteidigungsplänen zusammen
ihangt. 

* 
Ncwyork, 20. August (A.A. n. ONB) 

Na oh einer Meldung der „N c w y o r k T, -
OJ c s" aus Wa.,.hington ist man in d;plomatischen 
Krersen der Ansicht, daß die m i 1it1i r i s c h e n 
V e .r h a 11 d l u n gen m 1 t K a n n <l a wahr
scheinlich sofort die Entsendung c'ner An1„ahl 
~on ame:"ikan'schen Zerstörern zur UcbenH1-
chung der kanad'schen Küsten auf Weisung der 
:unenkamschcn iR~ier.ung zur Folge haben w~r
den. D'ese Zcrstorer sollen als Ersatz der k.ana
dischen Schifte und der engmche-n Kriegssch ffe 
d encn, die in den kanadischen Gew.assem sta
tion:Crt sind, tmd die naah England fahren wer
den. So '\\ ird auf in d ii r c k t e \V e i s e die von 
den Engländern erbetene a m er i k a 11 i s c h e 
Z e r s t o r e r h i ~ f e gewährt. Diese Aktion 
.,., uroe einCtm Verkauf der altmodischen Zerstö
rer entsprechen und man würde auf diese Weise 
j!1ristische Scllw:erigkeiten vermeKlen, die dem 
Staatsdepartement ~iel Aerger \'t.'I'llrsaoht haben 
\\ !tr:den. 

Als Gegenleistung würde Kanada -an die Ver
einigten Staaten das Rt.'Cht abtreten, seine 
Kriegshäfen und Luftflottensturz1>unktc zu be-
niitzt.."11. • 

„Schmerzliche Erniedrigung" 
Rom, 20. Aug. (.i\.A.) 

Nach einer Meldung des DNB bczetchnet ~ 
römische Prt"SSC die Vereinbarung zwlscheu 
den Verclnigten Staaten und Kooa<fa über die 
Ausarbeitung eines gemeins:imen Verteidigungs
planes n!s eine „schmerzliche Emledugung fur 
EnglandHo 

* 
Bukarest, 20. August (A.:A. n. Reuter) 

Die rumänische Reg· erUlljt hat allen rumäni
schen Schiffen die Einfahrt in englische Hafen 
ver.boten, nachdem Deutschland die B 1 o c k .a -
de g e g e n E n ig 1 an d erklärt hat. 
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Finnlands Aufbauwerk 
Stabilisierung 

der Beziehungen zur UdSSR. 
Helsinki, 19. (A.A.n.DNB.) 

Ministerpräsident R v t i erklärte gestern In ei· 
ner Rundfunkansprache, daß die S t a b i 1 i s i e -
r u n g der Bez i e h u n g e n zu dem groß~n 
Nac.hbarn im Osten eine wesentliche Aufgabe nn 
Rahmen des finnisc'.1cn Aufb,1uwerkes sei. 

Ryti betonte ferner. daß Finnland die Be
stimmungen des mit der So w j e tun i o n abge
schlossenen Fr i e de n s ver trag c s genau u
fülk. Deswegen werde man auch ohne Verzug 
die Bauarbeiten für die Eisenb;ihn fortführen , c 1e 
nach Sall.i gebaut wird, und deren russischer r~il 
bereits fertig gestellt sei. 

Die finnische Regierung führt ferner, so !'e
merkte Ryti weiter. Verhandlungen uher die 
Errichtung eines standi~n Konsul.1ts der Sowj:t
union, wie auc'.l anderer Staaten in Pctsamo, f.s 
sind noch nicht alle Fragen des russischen \V c. -
r e n t r a n s i t s über Hang ö g~klart. obgleich 
Finnland bereits seine grunds;itzliche Zustimmung 
dazu gegeben hat. Die Sowjetunion hat die er
ste P.ichtrate für das Geb~t von Hangö bezahlt, 

!Weiterhin betonte Ryti die Notwendigkeit iur 
FiMland, die quten Beziehungen zu den ander~n 
Staatrn des Baltikums zu unterhalten. 

Sc!Jließlich erklärte der Ministerpr:isld-.?nt noch 
folgendes: „Die Wirkung des Krieges auf oie 
Nerven vieler Leute. die an der Front waren, 
hat ein Anstejgen der Zahl der Verbrechen im 
Lande zur Fo1~ ~habt. Es sind im Lande .m
überl~te Handlungen begang~n worden, die In 
normalen aiten nicht vorgekommen wären. D.1 
wir oos alle ge"'issermaßen auf demsellx:n Schiff 
befinden, müssen wir Opfer für da~ Allgemein· 
woh bringen und die schwierige Lag? überwin
den. indem wir weitgehendes Verständnis an Jm 
Tag l~en, um Finnland seinen Charakter als 
freies und unabhängiges Volk zu bewahren."" 

• 
Stocldtolm, 20. ugust (A.A. n. DNB) 

Unter dem Vorsitz des König-~ fand gestern 
auf dem Schloß Solliclen -ein Min ist errat 
statt, an dem sämtliche M111ister mit Ausnahme 
des Ministerpräs;dei1ten Han.-.on teilnahmen. 

Anschließend empfing der Kön!g die Mitgl:e
der seiner Reigierun-g z.um Prühsti.lck. 

Folgen des Seekrieges 
Stocloholm, 18. August (A.A.) 

Ein norwegit;cher Tanker, der seit Kriegs
ausbruch amerikanisches Erdöl nach EngJa.nJ 
brachte, wurde 1m Nordatlantik von den Deut
E>chen gekapert, die das Schiff in einen fran
zösischen Hafen brachten. 

• 
Stockholm, 19. August (A.A. n. Stefan!) 

Wie man erfährt, sind zwei schwedische 
Frachtdampfer, nämlich „H ed rum" mit 2.400 t 
und „N i l s Gort h o n" mit 1.800 t auf der 
Höhe von Irland torpediert worden un<l untcrge
gangcai. 

• 
Stockholm, 20. At1gust (A.A.) 

Seit dem Beginn des Krieges sind 6-l schwe
dische Sohiffe im Werte \"011 200 ,\fötionen Kro
nen untergegangen. 

• 
Kopenhagen, 19. AugU$t (A.A. n. DNB) 

Nach einer Bekanntmachun.g des d ä n i -
s c h e n Halldelsmin:Stcriums haben sich die Ka-

(4. Fortsetzung) 

Vor der Tür wartete er einige Augenblicke, be
vor er läutete. Diese Minute mußte ausgekostet 
sein, diese kt:zte Minute sozusagen, die ihn noch 
vor einem langersehnten l\Viedersl!'hen trennte. 
Die l)am:e schwere Arbeit dreier Jahre war v~r
gessen, jetzt blieb nur noch der starke Stolz:, die 
Freude und die Ungeduld. Seine HJnde ruckten 
die ~laue Bluse straff; dann z:og er an dem Klin
gelgriff. Der Elsendra.it quit~chte In der Gabe
lung, die Glocke schepperte klaglich. Nun mußte 
die Mutter kommen! Er lauschtl: mit vorgestreck
tem Halse und offenem Munde. 

Hinter der Tür schlurften Schritte. Die Mut
ter? Nein, .so ging die Mutter nicht. Wer aber 
sonst? Oie Gedanken kreisten ihm rasend schn~ll 
im Hirn. Dann sprang 1:10 die Angst an. War 
sie vielleicht gar - -? Er wagte (Jicht we:ter
zudenken. Aber da drehte sic!l schon der Schlüs
sel im Schloß, die Tür wurde geöffnet. Er 
•rrte in ein fremdes Gesicht. das einer ältlichen 
F"rau gehörte, eine !!>pitze Nase, ein sehr breiter 
Mund, die Haare fettig geö't hinten zu einem 
Knoten gezwungen, zwei wasserblaue Augen -
ja halt, so ganz: unbekannt erschien ihm diese, 
Gesicht jetzt doch nic!it mehr; irgendwo mußte 
er es schon einmal gesehen haben, vor Jahren. Ir
gendwo und lrgmdv."ann - -

„Was wilnscht Err fragte die fremde Frau 
iiurch seine kreisenden Gedanken. ihre 'Blic~ glit· 
ten über 1hn hinweg, mißtrauisch und neugierig 
:rngl~c!i. 

„Ich suche die Witwe Geer ...-", antwortete er. 

. Türkische Post 

pi.täne aller Schiffe, bevor ~e auslaufen, bei den 
Hafenbehörden zu melden, um dort Weis u n -
gen über die einzuschlagende R o u t e entge
•genwnehmcn. 

Diese Vorschrift ~trifft nicht die dänischen 
Kriegsschiffe, Fischere'.fahrzeuge und Boote, 
cleren Tonnage nicht über 100 t hinausgeht, fails 
diese Fahrzeuge nicht zur Beförderung von Per
sonen verwendet \\erden. 

Rücktritt des Gouverneurs 
„Fallschirmspringer" mit Regenschirmen 

der jugoslawischen Nationalbank Oie S~huljugend eines ital.cn!schcn Dörfch~r.s 
lte1 V gevano begeisterte sich derart an den M~l-

. Bc!gra~, 1 !l. A11~1s.t ( A A. ~1. Stefanr) dun gen über di>utsche Fallschirmspringer, daß d • 
In etner amtliche~~ ,\\1_tte~lun.g_.w1rd bekannt- Kinder sich ~eimlich zusammentaten und von d

geg~en, da~ der Ru~kt_ntt des G~UVt!rne1irs dd. ner Brücke aus in c!en nah-~ge!e,;ien~n Ticino, ei
Nat1<?r.1aLb~nk, Pr O t 1 t:; c h' angenommen .wor- nen Neb~nfluß des Po, spran~en. Als Fallschir:ne 
den. IBt. Nach Aeußerung"~n aus h:ilb.t;ntl eh n beuüt:ten sie Regenschirme, die sie zuhause ihrffi 
~reisen .werden durch d~e .Au~.,,c~:ilt~ng P~o- Eltt>rn entwendet hatten. D:1 die Brücke n!cht .ill
titsohs die. Refo.rmen crmoghoht, die d\C Reg~e- zu hoch w.ir. ist weiter kein Unh-~il g~sche'1en; 
r1:"ng auf fm~.nz cllem Geh:ct -:--- ne.b.en dem Ge- di~ RcHenschirme ab~r waren nach einigen "Ab
b.e~.e der Po 1t1k und der Soz:a.lpolltik? - durch- sprüngen" nicht mehr zu ihrem eigcntliclun 
rnf~hr.en gedenkt, Reformen, die am .-6. August Zweck :zu gebrauchen. Die Eltern sollen von d:n 
anlaßh<:~ . des Jah_r~t.-i:ge.c; .<ler scrb1sch-kroat1- Po.gen der „Luftlandung<'n·· weniger erbaut 11e
schen Einigung offizreU vcrkundct werden sollen. w::sen ~ein und ihrerseits energbc!ie Abwehrmaß-

Perner wird gemeldet, daß der stellvertreten- nahmen getroffen h".ben. 
de Innenminister K a 1 an t i zur D:sposition ge-
stellt worden ist . ' 

Chrysler gestorben 
Newyork, 19. Aug. (A.A.) 

Der bekannte amerikanische Automob1lfabrikJnt 
Ch r y s l e r ist gestorben. 

Irisches Wachtkorps 
Dublin, 17. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Der irische Minister für die Landesverteid;
gung hidt in einer Ortschaft nahe der Grcn7C 
.eine Rede und erklärte, daß s'.ch bereits mehr 
als 120.000 Irländer mm Wachtkorps gemeldet 
haben. 

Bomben auf Holland 
Amsterdam, 20. A:ugust (A.A. n. DNB) 

Von zuständ'gcr Stelle im H<i.ag erfährt m:in, 
U..ß britische Flieger \'On n~uem in den heiden 
letzten Nächten auf •holländische Ortschaften 
Bomben abguworft::n haben. s:e haben erneut 
nichtmilitärische Ziele, besonders Priv.ateig-cn
tum, beschädigt. In der Ortschaft Li er h:lben 
die Bomben einen Schuppen und mehrere Gc
wäohshäuser zersfört. In Sc h a 1 k w li j k wur
den drei Häu~r. die von Brandbl)T11ben getrof
fen w:urdC11, ein Ratab der FlamruC'll. 

USA-Flottenmanöver 
HonoluLu, 20. Augw;t ( A.A.) 

Der ~rößte Te:! der ameri-kan:schen Flotte hat 
theute den Hafen ver!a$SCn, ttm ,\\anöver 7 . .u ver
anstalten, d:e einen .\\onat d~11crn werden. 

• 
Washington, 20. Augu"-t (A.A. n. Stcfani) 

Der Senat nahm eine Aendcrung de~ Neutra
litätsgesetzes an, auf Grund deren die amerika
nischen Sooitfe in die .Kriegszoneri fahren dürfen, 
um Kinder von flüohtlingl'Tl fortzu ch.iffe11. 

Alk Flotten der Welt - in einem Hafen 
Das größte Hafeul-.?ckcn der \.Ve!t bildet di~ 

vom Gebirge Serra do l\·l 1r umschlos~l'ne Bucht 
der brasilianischen H<mptstadt Rio de J.mciro. 
Mit einer L.inge von 30 bis 36 km und einer 
Breite von 18 b!s 24 km kano dieser natürlichl' 
Hafen, der eine Tiefe von 31 m aufweist, sämt· 
liche Flotten aller Länder aufnehimn. Diese wü:
den sich darin keineswegs behindern, sondern 
könnten sogar auf der 429 qkm großen Wasser
fläche ohne weiteres nach Herzen~lust manövrie
ren. trotz der 70 Inseln, die in der Bucht male
risch eingebettet !Legen! 

Ist Weinen gesund? 
Ein schwed;scher Gele!1rter - worauf Gele:1r

te nicht alles kommen~ - hat wieder einma1 eine 
sensat:onelle Entdeckung gemacht. nämlich : daß 
\Vetncn iil::>era1•s gr und So;-in soll. D.e Gegenpa
role dieses \Vissenschaftlers (sein Name wid 
schamh:ift ~rschwiegen) auf den von Aerzten ah 
:u Recht bestehenden und sogar in einem Tan~
lied .,verewigten"" \Va11lspruch „Lachen ist ge-
1mnd'" scheint In der Aufforderung zu bestehen: 
.. W~lne D·ch gesund!'' Zur Untennauerung sei· 
ner These gibt der Schwede an, daß eine ein:zi\Je 
Träne imstande sei. ganze 28 (warum ausger?ch
n •t• achtundzwan:ig1) Bazi'len ins Jenseits :rn be
fördern. Hat man alw beispiels~:eise Pickel ·\Uf 
cler Nase, dilnll weine man einmal versuchsweise! 
Ob's hllft? - i~t die :weite Fra;i.:. , 

Vom Mond bezaubert 
Die Einwohner des arrentmlschen Städtc.hcns 

Villa Maria lx:rnerkten eines Nachts zu ihrer 
grenzenlosen Verwunderung, daß sich die gan:.! 
Familie des Siedlers Perez mlt merkwilrdig ce-

K a} Atat•• k Leben und Werk In Bildern von Otto Lachs /Text und 
enJ. Ur G~taltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vler-
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„Sie hat hier gewohnt, jawohl - •· Er konnte nicht Wic!itigeres zu sehen als ihn, ihl\?n einzigen 
wcitersprechen vor Erregung. · Jungen, ihren Peter, der nun wieder hier war. 

Oie Frau nickte. „Die W!tv.'e Geer Die ist Er wollte auf sie zutreten, aber irgend etwas 
schon noch da." Und weder mißtrauisch werdend: hielt ihn d.won ab, ein bedrückendes Gefühl, 
„\Vas wlll Er desm von ihr?" das ihn mit e nmal überschlich, eine düstere Ah

„Ich bin der Peter Gur, ihr Sohn - ··, brach- nung, die unsicher machte, und die ihm nun wfir-
te er hervor. gend im J-false saß. 

„Der Pder7 Ach noh - " Jet:t lächelt~ a.i.:h „Sie ist nic'it mehr ganz bei Troste - ", sagte 
das fremde Gesicht. „Und !eh hin die Witwe eine Stimme neben ihm, es war die Schünemann, 
Schünemann von nebenan. Der Peter Geer! Ob d:e ihm nachkam. „Voriges Jahr, so um Weilt
das die Möglichkeit Ist! \Vo wir doch zusammen nachten 'rum, also da h;1t es angefangen mit 
ge,pielt haben, herrjc~! So klein w1r Er darMls, ihr - ". Und sie er:ahlte fließend und ge
so klein!" Sie zeigte und beugte sich zur Erde. schw!.itzig, wie die Witwe Geer mit einmal aus 
daß die steifen Röcke r;ischelten. „Hat Er mich aller Gesundheit heraus krank geworden war, 
nicht erkannt? Ach nöh! Und ich hab' Ihn ohne Fieber, ohne Schmerzen, nur immer vor 
doch ooc!l nich erkannt. Der Peter! So 'n feiner sich hingemurmelt habe sie, allerlei unverständ
Herr ist Er g~worden, guck einer an! Der Pet.:r liches Zeug, das qci dann immer schlimmer ge
Geer! Ach nöh - " wesen. bis sie endlich n'mmcr allein bleiben durf-

\.Ver weiß, was die Gute In ihrem erst-;:n Er- te, und von hier wollte sie auch n!c'it fort. Und 
staunen noch .11les geschwatzt !l3ben würde, wenn weil sie, die Schünemann, doch allezeit eine gute 
er sie nicht in einem plötzlichen Aufwal'.en v:rn Nachbarin und Freundin von Mutter G~r gewe
Ungeduld zur Seite oedrängt hätte, '.tm durch d~n scn sei. so w,ire sie also nach dem Tode ·Jires 
Flur zu eilen. Die Mutter lebte! Und dort war eigenen Mannes von mbooan nach hier gezogen. 
die Tür :u i!irer Stube _ indem eine kranke Frau doch eine Pflege braJ-

„Peter!'" rief die Schünemann hinter ihm hrr. ehe, und so sei es nun. Nein. er könne ruhig 
,,So hör' Er doch bloß mal __ „ alles und gan: laut sagen; die Mutter ~1öre J ,l$ 

Er hörte nicht. Er riß schon die Stubentür auf ohnehin nicht „Sie ist nicht mehr ganz: bei 
und sprang bis in den halben R.1um. Troste - ", vollendete sie. Diese Redensart 

„Mutter!" rief er. schien ihr der einzlqe und beste Ausdruck für 
Vor dem groß<'n Ohrenstuhl beim Fenster blieb den Zustand ihres Pfleqlings zu sein. 

er stehen. Er wußte selbst nicht, ob es die Peter Ge-er stand und brauchte immerhin eine 
Ueberraschung war, die jähe Freude, oder 'luch Weile. bevor er die Wfrklichkeit vollkommen er• 
der Schreck über das unwrmutetl' Bild, das er faßte. Oie Hände waren ihm gegen die Beine 
zu sehen bekam. Da snß die Mutter wie so oft gefallen, er sa'i unbeholfen, ratlos durch dta 
früher in dem mit großgeblumten rot und grü- kleinffi Raum. Es war eigentlich lacherlich. wo
nem Stoffe überzogenen Sessel. Die Sonne schien ran er jetzt denken mußte. an sich seihst. wie 
in die Stube, in dem kleinen Aquarium hingen er noch als kleiner Knirps durch eben diese 
die Goldfische mi_t zitternden Flossen stlll Im Stube gestrampelt war, an seinen Vater, dessen 
Wasser, im Käfig daneben hockte der bunte Pa- er sich überhaupt nur so .selten erinnerte, an die 
pagei auf der untersten Sprosse, hielt den Kopf Stunde, in di'r er vor ein paar Jahren der Mut· 
schief und äugte Alles war so wie frü'.1er Jnd ter die Goldfische c...-bracht hatte. an eine Frau, 
doch wieder nicht. Die Mutter war nicht mehr d:e die !lier rüstig hin und her gegangen war - und 
gleiche. Sie war so sichtlich alt geworden, canz diese- Frau war seine Mutter, und die saß nun 
we:ßes Haar halte sie. so zusammengesunken sa'1 hier und sollte krank sein und nicht mehr w1s
sie aus, ordentlich in den Lehnstu'.1! gedrückt. sen, was sie tat und was um sie vorging? Seine 
Und dann· er hatre sie doch laut beim Namen Mutter, die ihren eigenen Sohn nimmer erkannte 
gerufen, beinahe geschrien hatte er vor Freude - und das war überhaupt möglich? J,1 - - Er 
- und sie blickte doch von ihm weg, immerzu sah hilflo..ci nach der Schünemann, die noch im
zum Fenster hinaus. als g!ibe es dort etwas viel mer neben L'im stand, mit einem dummdreisttn 
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messenen Beweg;.mgen nuf dem flachen Dach ih· 
res Häuschens bewegte. Bald sammelte sich ein-.? 
größere Menschenmenge an. und man erkannte, 
daß man es - es war gerade Vollmond - mit 
einem Fall von Mondsuc!it zu tun hatte, c•·r 
eigenartigerweis.? d:e gesamte Fam!lie, Vater, 
Mutter und drei Kinder, ergriffen hatte. Sofort 
alarmierte man einen Arzt sowie einige beherzte 
Männer, die ebenso vorsichtig wie energisch dem 
nächtlichen Ausflug ein Ende bereiteten. Die 
Mondsüchti9en sind inzwischen in ein Kranken
haus gebracht worden. 

Politik geht vor Liebe 

Der griechische Poli:eisoldat Damosthen!s 
Morp!iopulos, 'l!ln begeisterter Anhanger Metaxas', 
lief dieser Tage zum Richter und drängte auf 
Scheidung s..•iner Ehe. Als Grund gab er an, daß 
seine Frau ihm das Leben durch ihre dauernden 
politischen Ge,priiche, die sich nur um den ver
bannten Revolutionär Wenizelos drehten, sysle• 
matisch verbittere. Sie schwärme Tag und Nac 1t 
von diesem „Helden", und das könne er als 
loya!·~r Staal~bürger n!cht l;inger ertragen. - D.?r 
Richter gab seinem f\Vunsch statt. 

Vom Blitz getroffen - das Gedächtnis 

verloren 

Bei d-u Arbeit auf den Reisfeldern wurde dtr 
chinesische Bauer Wu-Teng aus Kuang in da 
Provinz: Honan von einem Gewitter überrascht 
und flüchtete in ein nahegelegenes Häuschen, wo 
sich schon einige andere Reisbauern vers.1rnmelt 
hatten. Plötzliö schlug der Blitz ein, ohne z:.i 
zünden, streifte den Mann und riß ihm fast J1e 
Kleider vom Leib, während die anderen Bauern 
mit dem Schrecken davonkamen. Als Wu-Teng 
aus seiner Bewußtlosigkeit erwacht war, konnte 
er sich an nichts mehr erinnern, ja - er wußte 
selbst seinen eigenen Namen nicht mehr: er hatk 
sein Gedüchtnis verlo~n. Durö Zufall fanden 
Ihn seine Angehörigen einige Tage spater, aber 
er weigerte sich, mit ihnen zu 9ehen. da er sie 
nicht mehr erkannte. Seitdem arbeitet er in dem 
Reisfeld weiter und hat mi dC'll mitleidigen 
ßauern auch eine dauernde Aufnahme gefunden. 

Rektor gegen den „Hosenteufel" 

Ueber Geschmack läßt sic!i streiten, und ü~r 
omeriknnischen besonders. Umso erstaunlicher mu
tet es an, jetzt aus USA zu hören. daß der Uni
versitätsrektor von St. Louis geradezu clne Raz
zia auf ho~ntragende Studentinnen veranstaltet 
hat. Jede behoste Studentin Ist ihm anscheinend 
ein Greuel, und w hat er den weiblichen Hö
rern an seiner l Iochsc!iule kurzerhand verboten, 
we terhin in teilweiser Männertracht :zu den Vor
lesungen :zu ersc.heinen. Als es doch noc.h einige 
Unentwegt\! wagten. ließ er sie ebenso schndl 
wie cner<Jisch aus dem Universitätsgebäude durch 
den Pt·dell ootfernen. Schließlich ging er soglr 
so weit, vor den Eingtlngcn zur Hochsc!iule ei
nen regelrechten Postend~nst ebenfalls hosen
feindl.cher Studenten :u organisieren. 

Ausdruck im falti~n Gesichte, wie ohne \Voll~:t 
tief befrkdigt von den unerwarteten Ereignls.sen 
dieser Stunde, weil sie in ihrer Einfalt nicht .!r~ 
faßte, was in Peter vorging. Für ihn war ulles 
so erschreckend anders. Eigentlich wollte er jetzt 
doch zur Mutter gemn, um sie zu küssen; alles 
drängte ihn dazu. Aber er nahm nur ihre Hand. 
Anzusprec'.1en wagte er sie nicht mehr, weil er 
sich davor fürchtete, keine Antwort zu erhalten. 
\Vährend er ihre Finger >il1 seiner Hand hielt, 
wandte sie den Kopf vom Fenster weg. 

,Mutter Geer -", meinte die Schüpemaan, 
„seh Sie bloß, Mutter Geer: der Peter Ist doch 
da-". 

Die Kranke schien nicht zu hören. Sie blickte 
geradeaus. an Peter vorbei, i:.'ire Augen waren 
trübe. Da tat er eine abweisende H.mdbewegung 
gegen die Schünemann. „Las.'ICn Sie das, Frau 
Schünemann - ", sagte er, dabei legte er d,e 
Hand der Mutter auf den Schoß zurück, v.ra.ndle 
\Ich wortlos ab und ging. 

Das war ein Tag. wie er ihn in seinem ganzen 
jungen Dasein noch nicht er!ebt hatte. ein har
ter Tag, ein trauriger Tag. weil an ihm In einer 
einz1qen kurzen Stunde d!e Zuversicht einer !an~ 
{Jl'n Zeit :zerstört wurde, so grausam, daß Pet-~r 
kaum etwas von einer Freude, zu Hause zu sein, 
verbleiben konnte. Da ging er nun in seiner 
neuen, sauberen Matrosenkleldung zwischen den 
Häusern. aber so ganz anders, als er sie'.-! Jas 
noch gestern gedacht hatte. An der Mole lunger
too ein paar Kn:iben. zwei alte Fischer flickten 
mit bedächtigen Bewegungen ein gewaltiges Netz:, 
über den Booten kreisten Möwen. die Sonne war 
tief gegen das Meer gesunken. Bald würde der 
Abend alle Segel reffen, und dann mußte er doch 
wohl wieder nach Hause gehen, zur Mutter. 

(Portsetxuog folgt) 
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Häute-Ausfuhr nach Deutschland 
Gemäß de.m t.ünkisdh-'Cieutschen Ab

kommen werden nadh Deu'tlSChland Häute 
von fn.sgesmnt 1 Million Tpf. ausgeführt. 
Von dieser Menge ent!fallen 650.000 Tpf. 
auf die Ausfuhr .aius Istanbul, 200.000 Tpf. 
auf <be Ausfuhr aus lzmir, 100.000 Tpf. 
auf dlie Ausfuhr von Mersin. während für 
die AusfUhT aus Saimsun eine Menge von 
50.000 Tpf. vorgesel:hen ist. 

/Dieses Ausfuh~äf t w:ir'd unter der 
unmittelbaren Uebemvao.'iung des Han
dekminiSt'ei:iums vorgeinommen, weil die 
Ausfuhmändlex für Häute noch keinen 
Ausftihrvenband gebi1det haben. Bei der 
Zuweisung der Ausfuhrquoten an die ein
zj1nen Händler wezlden mdtt nur die vor
!.rätigcn Bestättde lberüc:ksichtigt. sondern 
es wi'rd oudh die Erfüllung einer Reihe 
von anderen Bedingungen verlangt. 

Verhüttung von Rohkupfer 
im Ausland 

Vom Haselnuß-Geschäft 
Die Jahresviersammlung des Verbandes 

der Landwjrtschafdichen Verkauf.sgenos
senschaft für Haseilnüsse_ trat am 15. Au
gust In Giresun zusammen, um den Jah
resbericht des Verwaltungsrates anzuhö
ren . Nadh der von der Generalvet:samm
lung angenommenen Bilanz beltiefen sich 
die Einnalhmen des Genossenschafower
bandes aus Haselnuß-Verkäufen auf rund 
330.000 Tpf. 

Ausschreibungen 

Nach dem von 'tier Deutsch-Btrl-gari
sohen Handel~kammer ve.röffpltlichtcn 
Bericht des Verbandes der AktLengeseH
schaften in Bulgarien für d. Jahr 1939 
sin<! W1 dem Berichtsjahr ·nsgesamt 145 
neue A.G. giegriindet worden (Griin
dungskapit:al 104 Millionen Lewa). Da
nach ist die Za.hl der A.G. in Bujgarien 
auf 1525 gesthegen milt elne:m Gesamtka
pi'b~ von 5.063 Mill. Lewa. Oie Entwick-
Jung in den &etztien drei Jahren ist aus der 

E 1 e kt r i s c~ e Anla~en im Topkap1 Saray1 f ) 1.J -r '--H h \ ! h 
un.d in einigen anderen Museen. Ko5tenanschlag 0 gcinuen l '<lvciile ensk t'uc : 
4 99 .36 Tpf. ID'rektion für d ie öffentlichen Ar
beiten in Istanbul. 3. September, 15 Uhr. 

St r a ß e n b .i u , Brückenbau und Bau von 
Baracken an der Straße von Zonguldak nach 
Kilimli. Kostenanschlag 19.99-1,44 Tpf. Vilayet 
Zonguklak. 31. August, 12 Uhr. 

Jahr 

1937 
Hl38 
193!.l 

Zahl der A,G. Gründung kapital 
On ,\\ill. Lewa) 

1.294 4.997 
Ul.t 4.!157 
1.523 5.!163 

Textilindustrie 
Lederindustde 
.\1eta1Undustrie 
Chemische Industrie 
Zement- u. Keramild ndustrie 
Papierundu. trie 
Zuckerindustrie 
Brauereien 
Spiritus, Wein usw. 
Tabak"ndustrie 
Ba.uindu~trie 
E!e-ktroin.dustrle 
Holz- .u. Möbelindustrie 
Klekkmgs- tl. Scltuh.ndustrie 
•\1ühlenindustrie 
Buchdruck 
Soirst. Nahrungsmittelind. 

Bdin Handiel ve~ile:n 
wie folgt: 

. • ~ o,...: 

"B ~ "E ci.~ 
~ '2~ ::c; 
N O .:: C:..:;,5 
132 101 ~.o 
3S 56 1,5 
42 142 3,5 

0 148 1,8 
37 671 18,0 
16 156 IO,O 
8 11~ 14,0 
7 53 7,6 

31 51 1,7, 
10 70 7,0 
39 63 1,6 
24 86 3,6 
27 46 1,7 
30 36 1,2 
36 68 1,6 
30 66 2,2 
34 52 1,7 
sich die A.-G. 

:g 

·~ i :;:: . ~ 
·~ ä<" 
.,. .r:: o-1 

S traß e n bau. Kostem·or.lil:>ehlag 53.721,73 
Tpf. Vilayet Zonguldak. 31. Augu..tj, 12 Uhr. 

Ocr Ministerrat bestät:ilgte einen Be- • 

Die Erhöhung der Zahl der A.G. ent
spricht einer aUgemeinen Be'.'ehumg der 
bulgarischen Wirtschaft. odie besondoers in 
den let~en cLre.i Jahren sichtbar wurde. 
Dies seht .at1.1ch allS dem Vergleic'h zwi
schen den neugegründet.en und den liqui
dierten A.G. wie auch zwischen denjeni-

N 
Kr~it- u. Spar-A.-0. 92 

~ ~ a.~ 
-g e c:i.~ '2 ::s ... 
c 0::.::.5 
1.016 11,0 

schluß <les Koordinationsausschusses. 6 e n z i n . 258.46'.? Liter 1m \'eranschlagten 
durch dem. das V cnkehnsministerwm er- \\'ert \"Qn &t.615,50 Tpf. Ständiger Ausschuß 
mächtigt wW, 500 Tonnen Rohkupfer der Stadtverwaltung von Istanbul. 31. August, 

12 IUhr. 
für di-e Zwecke der Staatseisenbahn-

Warenumsatz 6!.l5 
Ver~icher.ung 12 
Hotcls, Restaurant, Sanatorien 23 
Theater, Kinos usw. 14 

836 1,2 
110 9,0 
20 0,9 
37 2,7 

Verwalwng rm Auslande verhütten zu 
lassen und wieder ins Land einzuführen. 

Säcke und Canevas 
Der g~he Dampfer „Glyanthis". 

der mit einer Ladung Säcken unld Canevas 
eus Indien naoh lstan.bu1 l_;uhr un.d unter
weigs bei <;ana!lCka:le auf Grund lief. ist 
jetzt in Istan:bu1 e:ingetroHen. An Bord 
des Dampfers befinden sich 6.500 Tonnen 
Canevas 11.md v.erarbe:itete Säcke. Die V er-

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade bma1J u. lbrahim Hoyt 

1-11ot.L Ma1&aa1 P.,... 
A.biad Elimdl H.. 2·1-f„ Td.t 124JJ..1HOI 

ik.a1Ufsprerse .für d :e:se Sendung innerhalb 
<ler Trürkei werden vom Handelsmfniste
:rlum festgesetzt. Oie fertigen Säcke wer
<len nach der Verzollung sofort nach den 
•\1.'khtigsten Ausfuhrplätzen .gesandt, wäh
rend idie Rohstoffe zur Verari>eitung an 
die intänd1sohen Sack.fabriikcn v.reitergelei„ 
:tct werden. 

Zusammenschluß 
von Getreide-Exporteuren 

Oie Getreif.dehän:ciler n Istanbul haben 
unter siidh einen Ausfu.lhrverband für den 
Getreideh:a ndel igegründet. Jeder Ge-
6dhäftsmann, der sidh im Rahmen der in 
den Statuten für die Ein- und Ausfuhr
verbände vorgesehenen Ricihtllirien mit 
der Ausfuhr von Getreide befaßt, kann 
in den neuen Ausfuhrverband aufgenom
men wertden. Dem Vet1band gehören au
,ge.nblicklidh 55 Getre.Jdeausfuhr.händler 
an. 

Ankaraer Börse 
WECHSELKURSE 

20 Aug. 

ErOH. Schluß 

8erlin ( 100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 

Tllewyork ( 100 Dollar) 
'Paris (100 Francs) • • 
Mailand ( 100 Lire) 
Genf CIOO Pranken) •• 
Amsterdam (100 Gulden) 
18rü98el (100 Belga) • • 

• Athen (100 Drachmen) • 
Sofia (100 Lewa) .•• 
Prag (100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
8udapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 l.el) . • 
Belgrad (100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) . . 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

5.24 
l lH.20 
-.-- .-
3U!f. 
-.--. -
09975 
1.6225 

13.90 
-. -
26.5325 
0.62."> 
3.175 

ßJ.2675 
81.005 
- .-

-.-
132 20 -.--.-
-.--.-„-. --.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die Notenkune werdea nicht mehr veröftent· 
lcht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die bandelsübUcbeo Wechsel und gelten da· 
ller nicht für das Elnwecbseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
ltnH!nun.n m ts 85 -.-
Anat. Bahn 1 u. II •0.95 4.1.-

• 

Rumänischer Schiff ahrtsdienst 
Warentransporte aller Art von den türkischen Häfen 

nach: 

1. KONSTANZA zu Schiff. 
2. Allen Städten RUMÄNIENS im kombinierten Schiffs- und Bahnverkehr. 
3. Den DONAUHXFEN Rumäniens, Jugoslawiens, Ungarns und Deutschlands im kombi

nierten See- und Flußyerkehr. 

Für die Transporte 2 und 3 \\'ird nur ein einziges Konnossement rur die ganze Strecke zur See, auf 

dem Fluß und mi~ der Bahn ausgestellt. Sä.mclic'he Kosten für Umladungen und für die verschiedenen For

malitäten geh~n zu unseren Lasten. 

VORTEILHAFTE FRACHTRATEN. - SICHERE UND SCHNELLE SCHIFFE. 
Auskünfte durch die Agentur des S. M. R. in Galata, Tahir Han. Tel. 49.t49-t9450 

Starkes Interesse 
für die \Yiener Messe 

in Griechen land 
Die l\Vachsende 1Bcdeutung der Wien~r 

Messe drückt sich auc'h in einem ver
stärkten Interesse grieohischer Wirt
scbaftskrelse ian der diesjährigen Wi.en~r 
Herbstmesse aus. Nach den bisher vor-
4iegenden Anmddungen iist auf einen gu
!en Besudh griec:hisdher Einkäufer in 
Wien zu rechnen. Vor allem hat die 
Tatsaohe Aufmerksamkeit erregt, daß 
Wien im Be-gdff ist, seine alte Stellung 
als Transitzplatz wieder zu gewinnen. 

Der soeben nbgesohlossene griechiscii
schwedische Handelsver~rag wird d·e 
Grundlage für eine tFü'hlungnahme gric
chisdher und sdhwedischer Wirtschaft,
Iachleute in WJen biLden, da sich hi ~r 
infolge der offiziellen Beteiligung beider 
Staaten auf der Wiener Herbstmesse da
zu eine besonders günstige Gelegenheit 
bietet. Griechenland wfrd auf Grund ~es 
neuen Handelsvertrages. der einen Um
.fang von 8 Millionen Sch.\\'eden·Krone.n 
!hat, Bauholz. Roheisen. verschie.dene Ei
senarti!k.~I. .eisen.röhren, Verbindungs· 
stücke, Röhren, Nägel. Schrauben rnd 
Muttern, Hausha1tsmasdhinen, Gegen
stiinde aus Kupter und Kupferlegierun
gen. Rechenm.asohinen, Rohm.ateriali <!'l 
zur Papiererzeugung .. Schreib- und Z?i
tungspapier usw. beziehen. 

Aber audi für das Angebot der deut
schen Wirtschaft auf der Wiener He11b ;:
messe besteht ein außerordentlidh star
l<:es Interesse in Grieohenbnd. hs ha 1-

<klt sic'h da.bei vor allem um rtadioapp<t
rate, Radioröhren, Automobile und M 1· 

torrä.der. 

gen. die ihr Gründungskapita~ e!rhöht oder 
. venmilndert haben, hervor. 

Hl37 1938 1939 
Neugegründete A.G. ? 160 145 
Liquidierte A .G. 39 40 34 
Kapitalsverminderung bei 17 19 13 
Kapitalserhöhung bei 38 44 40 

Während der Zahl nach die Textil- und 
die chemische Industrie führend sind, tritt 
.beim K1pital .neben der Texttlindustne 
die Ze.mentindu5trre hervor, die auch das 
höchste Durcthschnitbskapital aufzuweisen 
hat. Oann fo~ dioe Zucker- und die 
Papierindu.sbrie • }s die durchschnitt~ch 
größuen Unternehmungen. Bei dem Han
del sinld es die Kreid1t-. Spar- und Versi
chernmgsuntemehmungen, d.te das höoh
~te Durch.sc.hnittSkapital für sich Jn An
spruch nehmen dürfen. 

D1ie Entwicklung des Kapitals der A.-G. 
(in Mill. Lewa) geht aus der folgenden 
T a'be::e hervor: 

Von den :im Ja.hre 1939 neugegründe
ten 145 A.G .. entfallen auf den Handel 97 
met einem Knpillal von 45 Mill. Lewa. auE 
den Transport 2 mit 0,4 MiU. Lewa Kapi
tal, auf die Indll.9t~ 43 mit 55 Mjll. Lewa 
Kapital. auf Bergwerke 2 mit 0,6 Mill. Le
wa Kapital und auf die L:andwirtscha!t 
1 mit 3 Mi:ll. Le\va Kapital. Bezeichnend 
für die Industrie sind l 0 new? Textilfabri
ken als A.G. mit einem Gründungskapital 

IM Le Nah Landw:inscha~t 
von 36 111. wa .sowie 6 rungsmit~ Berg- u. Uütte11wescn 

1937 
41 

38!.l 
2.~ 

15 
800 

1.125 
113 

1938 
41 

397 
2.543 

15 
827 

1.020 
113 

1939 
44 

403 
2.582 

15 
894 

1.016 
110 

telf.abriken ails A.-G. ( Kapilla9 7 Mill. Industrie 
Lewa). Tunsport 

In dem Berichtsjahr sind keine NC'U- llan<..lcl 
d A G }s o_ k K Kredit- u. Sparwesen 

griin ungen von .... . a U<Jln en. re- Versicherungswesen 
ditgese1lschaften, VersichCJI'IUngs- oder 
Spargesellsohaften zu verzeichnen. Die Danach ist bei den Kredit-, Spar- und 
bulgarische Wiirtschaift bedi~t sich be:i Versicherungs-A. G. ein aUercltngs unbe
sokhen Neugründungen, anscheinend tiräohtlicher Rüokgang rdes Gründungs
mdhr der Genossenschaftsfomn. die für dte kapi.talls zu verzeichnen. 
kleine11en wU-tschaftJi.chen Einheiben auch _ Um unrichtige ScMußfo)gerungen über 
besser ~eignet 2lu sein scheint. die Bede1.1trung der Aktiengesellschaften 

Der Stiantl der A.-G. in BuJgaden war in Bu~garien 'ZU \"C.l'lmei."lden, sei zum Schluß 
am 1. Januar 1940 folgender: uoCh folgendes angeführt: 

l .andwirtsch;Lft 
Berg- uoo Hüttenwesen 
Industrie 
Transport 
Handel 

Zahl Kapital Während im Jahre 1938 in Bulgarien 
• 11 Mill. Lewa insgesamt 2.704 lnidustrieunternehmungen 

15 44 bestan<ien (ohne Minen. Tabakla:ger und 
42 403 dekitrisc'hie Zentralen.). weren es nu!" 593. 

621 2.582 d;e die rediulicbe Fonm einer A.-G. hat1'ell, 
s:U 2_0;~ d . s. ullllgefähr 20%. Dieser Proze:ntsatz -.--'!!""!!'1-- ist naru.t1gemäß bei !der ~andwirtsdteOi 

l.525 5.ö63 und dem Hande-l vi~ ldeiner, bei den Kre..J 
In der Inldustrie verbeiilen skh die A . .-G. drt- und Versiche.rungsgese&cliaften! 

wie foigt: höher. 
~~ ct&~~;d,i'1'·::a-~~~~ 

t:..--=....~~..J:.\l'~~:' 



Türkische Post Istanbul, Mittwoch, 21. Aug. 1940 

Aus der Istanbuler Presse 
Istanbul, 21. August 

Ueber d ie Regierungsmaßnahmen zur Bc-
k5.mpfung der Tätigkeit der 5. Kolonne schrei~t 
Hasan K um<; a y 1 in der Zeitung „H a b e r , 
daß die Bürger in der Frage der Ldndesverteidi· 
gung das unbedingte Sc~weigen lernen müßten. 

D a "' c r behauptet in der Zeitung „t k da m". 
daß die Eroberung des englischen Somalilands 
eine str.:iteg1sche Aenderung der Lage nicht be
dingen könne weil dieses Gebiet. das Jetzt den 
Italiehrrn in die H.lndc falle, die Meerenge von 
Mandeb n!cht beherrsche und die Engländer .iu
ßcrdem Ko o l cn am Roten Meer besUßcn. 

* 
Uc er d e PFJ t hten der 6. Kolonne. die sich 

aus allen Bürgern zusammensetzen müsse, und die 
d e Aufoa"e '1,1tte. die 5. Kolonne zu bek.unpfen, 
sehre bt S c r t e 1 In der Zeitung „T an", daß 
die wichtigsten Organe der 5. Kolonne d~ Aus
ltlndcr sctcn. d e sich als Geschäftsleute, Sachver
standige und Ingenieure in der Türkei niederge
lassen haben und alles, wc1s sie hörten, ihrer 
Zentrale mit~ l>cn. Diese Leute vergifteten darii
her hinaus mit den von ihnen vertretenen An
sichten aJch alle Bürer, mit denen sie lrqe::idwie 
in Fuhlung ld1men. \Veitere v.ichtige \Vaffcn der 
5. Kolonne seien die Propagandaschriften. fremd:! 
Zeitungen und Srndungen der fremden Rundfunk
stationen Das Lesen derartiger Veroffentlichun
gen und das Hören der fremden Rundfunksen:le~ 
seien In der Turlrei bisher niöt vrrboten, wo
durch es der fremden Propaganda leicht ~emacht 
werde, ::um türkl~chen Bürger zu sprechen. Die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beklimpfong 
der 5. Kolonne sei die Meidoog jeglicmn Verkehrq 
mit den Ausländern. Ferner müßten sich die 
Bürger abgewöhnen, über die Fragen der L3n
desverteidigung und der Politik zu schwatzen. 

* 
Yat~1n "'ertritt in der Zeitung „Ycni S<1-

h a ~ " die Ansicht, daß die Achsenmilchte für 
Grirchenland im gehelmeo Vorschläge ausgear
h~tet hätten. von denen sie im Voraus wüßten, 
daß sie griechtscherse!ts mit einer Abkhnung be
antwortet werden. Deshalb versuchten s!e jetzt. 
GrirchCtll:md zur Lossage von der. englischen 
Garantie :u bewegen. um es dann gam: fest :z:u 
fesseln. 

Turnu Severin 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Bukarest, 20. August (A.A. n. Reuter) 
Die rumänisch-ungarischen Verhandlungen 

über T r a n s s y 1 v a n i e n wurden gestern um 
20,30 Uhr in Turnu Severin wlieder aufgenom
men. Die wmänischen Gegenvorschläge wurden 
von der Budapester Re1gierung geprüft, die ihr7r 
Abordnung in Turnu Severin Weisung ert~1lt 
lhat, die VerhandJungen fortzufiihn·n, obgle.ch 
tt;nsichtlich der Vorschläge bei.der Teile ein~ sehr 
große Me'nungs\·erschiedenheit besteh~. Die ru
mänischen Gegenvorschläge s~nd in emem Do
kument enthalten das 18 Seiten umfaßt. D c Ru
mänen lehnen di~ ungarischen Anspniche ab, in 
denen sozusagen zwei Dritte 1Trans.~~1-
v an i e n s ge:for<lert wer.den. Rumamen 
bietet einen Teil der rvicr Grenzbe
l i r k e an und schlägt einen gegensei!igen B e -
vö il kcrungs.iustausch vor. D1~'S b~deu
tet in Wahrlheit, daß I~umänien etwa e111 P~nftel 
der ungarischen Gcbicbfo~deriungen anmrnmt 
u!ld die Umsiedlung von 50.000 Personen statt 
3.700.000 vorschlägt: die nach den ungarischen 
Forderungen ausgetauscht werden sollen. 

Turnu Severin, 20. August (A.A. n. Stefani) 
Die Ver.handlungen von Turnu Severin können 

als abgcsc!hlossen betrachtet werden. Am ~ach
mrttag erklarte dK! ungarische Abo~dnung. <laß 
die rumän·schcn Gegemorschlä.ge <ler ßuda
J..'Csl~ Regierung unterbreitet werden mlißtcn. 
Die unganschc Abordnung vcroe an B?,rtl des 
Dampfc:rs „Sofia'' in dre Hauptstadt. 1.umckkeh
ren, während <!er Gesandte Jlory mit 'der Bahn 
abreisen wer<le. 

Empörung in Budapest 
Budapest, 20. August (A.A.) 

Aus halba.mtlioher Quellc verlautet: . 
In den politischen Kreisen der u n g a r 1 -

s c h e n Hauptstadt ~st man aufs äußerste e rn -
p ö r t darüber, daß 'der rumänische Rundfunk 
und die rumän~che PresS(! wälm•nd der Ver
han.dlunrgt."ll von 'turnu Severin die erb:Uerten 
Angoriffe ·geigen den ungariiscllcn St<mdpunkt for~
geset7.t und damit d:e größte Unnachgieb'gkeit 
hins:chtiich der Lösung der Geb:etsfragen be
kundet haben. 

In densclben Kreisen fragt man sich, welche 
Gesinnung Rumä!l'len durch diese Angriffe zur 
Schau tragen und welche Atmosphäre Rumänien 
sohaffon wolle, wä:hrend die 11 n g n r i s c h l' 
Ptesse und (!er ungarische Rundfunk gleichze:-

Sammelwaggon D. R. B. 
80713 

am 17. August abgegangen. 

Nächster Sammelw~ggon abgeht gegen Monatsende. 

Prompter Anschluß nach ailen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Klein~ Aßzeigen 

Bequeme 4 Zimmer-Wohnung 
mit Bad und Zentralheizung, n:.ir 

möbliert, in Gegend Ayazpa~a, möglichst 

:mit Aus$ielht. von deutscfuem Eibepaar 

~um 1. Sep'tember g~sllclit. Angebote un

!er Nr. 1182 an die Geschäftsstelle des 
:Blattes. ( 1182} 

Walter Ohring 
· Pelzwerkstätte 

Beyoglu, 

Sofya11 sok. No. 26 Telefon 41590 

Hans Walter Feustel 
Galatakai '15 - Telefon 44848 

Sie unsere 

Kinder- und A B 

Sportwagen- T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im frilheren „DeutschM Bazar" (gegr. 1867) 

• 

Von der General<lirektion der Monopole 
1. Der Anlrnui von 4 Emaillebehältern wird im Wege 'des Aushan<lelns erneut ausgcsc11riebcn, 

weil bei der am 6. August 1940 gemäß dem Lastenheft erfolgten Ausschre'bung im Wege des 

verschlossenen Umschlages keine Angebot~ eingereicht !vur<len. 

II. Das Aushandeln findet am Donnerstag, den 5. September 1940, um 16,30 Uhr bei der Ein

kaufskommission n der Intendantur und Einkaufsabtellung in Kabata~ statt. 

III. Das L'11Sten11eft ist bei der genannten Abteilung unentgeltFch erhältlich. 

IV. Die Interessenten wollen sich am genannten Tage zur angegebenen Sturlde mit einer 

Bietung garantie in Höhe von 7,5% des von ihnen anzu.b~ten<len Preises bei der oben erwähn-• 
ter. Kom.ntission einfinden. (7575) 

tig 'die größte Zu r ü c k h a l tun g üben. Das 
Verhalten Rumäniens wird als ein Beweis für 
<len völligen L\fangel an gutem Willen bei den 
Venhanidlungen betrachtet. Es erhebe sich die 
Frage, wa.nn Rumänien den Geist von München, 
Salzburg un<l Rom begreifen werde, denn seine 
jetzige Haltung entspreche ;in keiner Weise den 
Absichten der Achsenmächte. 

Heeresberichte 
Berlin, 20. Augu!>t (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Die deutschen U-Boote erzielten neue Erfolge. 
Ein U·Boot versenkte den bewaffneten briti
schen Handelsdampfer „A m p 1 e f o r t h" mit 
4.578 t, cin zweites Boot versenkte 6.680 BRT 
feindlichen Handclsschiffraums. Ein drittes U
Boot, von dem bereits ein Teilergebnis von 
32.300 t gemeldet wurde, hat insgesamt 41.000 
t feindlichen Handclsschiffraumes versenkt. 

Im Verlaufe der bcwatfncten Luftaufklärung 
wurden mit Erfolg Rüstungswerke, Betriebsstoff· 
lager, Bahnanlagen, Häfen, Flugplätze und Trup· 
pcnlager, insbesondere In den Grafschaften 
S u f fo 1 k , N o r f o 1 k und O x f o r d , mit 
Bomben belegt. Bei Nacht richteten sich die 
deutschen Angriffe gegen Flugplätze in Südeng· 
land, sowie gegen Hafenanlagen und Großtank· 
anlagen an der brifüchen Süd- und Südostküste. 

In der Nacht vom 19. zum 20. August warfen 
feindliche l'lugzeuge .an verschiedenen Stellen in 
Deutschland Bomben auf Wohnviertel und auf 
freies Feld. Einige Zivilpersonen wurden getötet 
und verletzt, mehrere Häuser zerstört. Dank des 
tatkräftigen Eingreifens des Sicherheits- und 
Hilfsdienstes sowie des Selbstschutzes der Be
völkerung konnten an verschiedenen Stellen ent· 
standene Schäden rasoh behoben werden. Fünf 
feindliche Flugzeuge wurden durch Jäger und 
Flak abgeschossen. Zwei deutsche flugzeuge 
werden vermißt. 

* 
London, 20. Aug. (A.A.) 

Bericht des Luftfahrtministeriums: 
In der gestrigen Nacht erschienen feindliche 

Flug::euge. meistens einzelne, uber sehr ausge
dehnten Gcblet~n Eng 1 a n d s und uber S ü d
w a 1 es, sowlc über einigen Teilen von 
Schot t 1 an d. An 1 IJusern und anderem Besitz
tum in e~lgen Städten Nordosterufönds und In 
einer Stadt im Sildwesten des Landes wurde 
Sc~aden angerichtet. Die mristen Bomben fielen 
jedoch auf freiem Felde nieder, wo sie nur sc'.:!r 

g~ringen Schaden verursacht haben. Es L~t eine
Anz.ahl von Opfern zu beklagen, von denen meh
rere tödliche Verletzungen davontrugen. 

Aus den Berichten, die über die gestrigen Ope
rationen vorliegen, geht hervor, daß ein weiteres 
feindliches Flugzeug durch unsrre Jäger vernich
ret wurde, sodaß die feindlichen Gesamtverluste 
am gcstrig~n Tage auf 5 Flugzeuge steigen. Drei 
eigene Jagdflugzeuge gingen verloren, doch· slnd 
die Piloten zweier Apparate unversehrt. 

• 
Irgendwo in Italien, 20. August (A.A.) 

Bericht Nr. 73 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Unsere Truppen haben nach der Brechung des 
letzten fcimll;chen Widerstandes gcstcm um 19 
Uhr ß c r b er a, die Hauptstadt von Br i -
t i s c h • S o m a l i 1 a n d besetzt. Die Engländer 
steckten vor ihrer flucht an Bord der Schilfe. 
einen großen Teil der Stadt in Brand. Eine Ne
gcrkompagnie mit Waffen und guter Ausrüstung 
unterwarf sielt unserem Kommando und legte die 
Waffen nieder. 

Bei 0 a 1 e ab a d hat eines unserer Batalllone 
diE' feindlichen Truppen geschlagen und Muniti
on, Vieh und Gefangene erbeutet. Uie feindlichen 
Luftangriffe auf M o g a d i s c i o , N e a r d i a 
und 0 e n a 1 e haben weder Opfer an Menschen· 
leben noch beträchtlichen Sachschaden verur
sacht. 

In N o r da f r i k a hat der Feind das Lazarett 
in Dema bombardiert. Von den Verwundeten, die 
dort lagen, wurden 22 verletzt und einer getötet. 

Ein U-Boot unbekannter Nationalität stieß im 
Dodekanes auf eine Minensperre und hinterließ 
einen großen Oelfleck auf der Oberfläche, was 
die Vermutung zuläßt, daß das Schiff gesunken 
ist. „ 

Ka~ro. 20. August (A.A.) 
Zur Räumung \"On Somaliland <lurch die briti

schen Streitkräfte heißt es 'n einer amtlichen 
Erkläning aus dem britischen Hauptquartier: 

Unsere K o n t r o 1 J e des R o t e n ,\1. e e r e s 
und der Besitz ides Golfes von Ade n machen 
den kleben Hafen von B e r b er a und die ande
ren Ankerplätze an der Küste von Somaliland 
!Ur den Feind \\ ertlos. Ul!brigens sind die Flug
plätLe ~n Er)·thräa naher bei Aden als jeder ande
.re Stützpunkt, der etwa in Somaliland geschaf
fen w:ird. Es ist also klar, daß der Erfolg der 
lta icner in dieser Gegend sie .nicht 1n die Lage 
versetzt, die Kontrolle zu bee:nträchtigcn, die 
v.ir \'On Aden aus und im Roten ,\\eer ausüben. 

Osram-~-Lampen haben Weltruf! 
Fordern daher auch Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die wenig Watt verbrauchenden Dekalumen-Lampen 

Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpl·eisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 

, 

• 


