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Die Einigung 
in Craiova 

Die neue Dobrudscha-Grcnze 

Buknre t, ~1. Aug. (A.A.) 
1n <ier Dobrudscha-Frage 1 t eine E nt· 

igung rwischen Bulgar en und Rum.m1en 
zustiam:degekommen. 

fo dem Abkommen, das a..zf G nd der Ver
handlun cn vo:i Cr o v v,re rt '\ rtl~. 
~crJen d c neu c n G r e n::: e n uf der L 1 -

nie VC!I 1912 fest clc t Da~Gebet, d s von 
Rumanlen n Bulg r en bgetr~en \\ rd. um ßt 
zwei Prov n:en, n m' eh Dura s t o r „md 
C a 1 i a c r a sowie B a 1 t ~ (; h 1 k. Das Ht-r• cer 
Kon q:n M.me, das ~ eh n de~ Kapelle de ko· 
ni hellen Schlosses be' md tSt bemtS n emt-r. 
anperen P t:i: uberk'm \\Orden 

D e bulgarischen Truppen J eoen be e ts nahe 
d!'r Dobrudsch::i-Gre 1:e 1'ere1t, um d s r "~" 
Gebiet :u besetzrn. sob ld J s endgult ge Ab
kommt-n tmtcrzc1clmt-t w rJ. De Br e;=ung und 
die Uebern hme des G b etes m die bulgansche 
Vt-rwaltung soll lnnerlw b '\On drei Stundt-n e•· 
folgen. damit sJC'i k _ne Zwl.schenfalle creJgncn. 
D_e Verhandlun en ubcr die techmsc'it-n Sch"11.~
rigke1ten bei dem Bevö'kenmgs.iustnusch , und 
über das Kompcnsat onsvedahren "erden fortge· 

1 führt. Sc werden \\ahrschemlich noch H Tage 
dauern. 

D t- Oem:irkat onsl n e von 1912. an der d e 
neue Grcn:e ver!Luft, ~ht '\OD t' nt-!11 Punkt 
nordlich 'on S i t t s t r n 'lln der Donau aus 
und· :'cht Slch bis ::u emem Punkt am Schwar· 
:en Meer sudlic3 von M .1 n g a 1 i a hin. 

M,m vermutt-t. daß Ruman en gewisse Berichtl
gwigen d eser Lin e :z:u seinen Gunsten als sym
bo~hc Gcstt- 1Jeford t habe. Bulgarien habe 
d;t'S jedoch abgelehnt 

Bul rlcn "W1rd n cht nur llt- Rum ncn die n 
der Dohrudsch:t lzben, sondern auch d '*n qcn. 
d t' In Bulgarien St"lbst leben. u!ld deren Zab~ 
m<ln auf SO 000 chat:t. nach Rumanien sc'1khn. 
D'e Gesamt::.ahl dt-r um:: u s 1ede1 n den R u -
m •• n e n ·wird sich nuf et\\;i 100.000 bel,mfen. 
Die rum.in ~hen Fordenmqen hms1chtl eh der 
He i m s e n d u n g d e r B u 1 g a r t' n, die In 
der Gegend von V 1 n g a im rumanJSthen BaMt 
sow c In Bukarest leben, im ganttn t-twa 20.000. 
wurden von der bulg chrn Abordnung a ,, • 
q c 1 c h n t , dle r•kl rtt-, daß die~ bulg.irische 
Kolonie bere t!. L'irt-n nationa en Ch raktt-r ver
loren h be. D e Besprcchu"l<'l'fl ver! ufcn n ich 
wie vor In freundschaftl cht-r Atmosph re 

• 
Bukarest. 21. Aug'.JSt (A.A.) 

Der bulga.ris~ Gesandte in Bukarest, 
T s c h o ~1 .:i k o ff , · t in Beg eitung des bulga
ri5chen M rtarattachC.<; Oberst N e d e f f he~tc 
lllm 1 Uhr in Craiova e ngetroffen. Er hatte eme 
llTlchrstündigc Unterredung mi: idem fithrer d~r 

, bulgarischen Abo~nung. Dann kehrte er mit 
dem M htärattachc n.lch Bukarest zuruck. 

Bulgarischer Vierjahresplan 
für die Landwirtschaft 

Sofo1 22. Aug. (A.A.r D).Tß.) 
Der Große W 1 r t c h f t s r a t d s b 1lgarl

schen r;, ~dwirtsch (t<m ll!Stcr ums trat am 21. 
August unter dem Vo t: drs Lanjw ts.:.haftsm -
nistt-rs B d g r J a n o f f :usammen. , um uber den 
vom Mm ster1um arbeiteten .iGßdv.; rtschaf!
ltchen V 1 c r J 0 ~ !' e s p 1 .i n :u ber<.1tcn. D.e~er 
Plan h t eme entschc dend Bt-deu:ung fur ~·e 
kunft e Eotwicklung c!cr bulgar.schcn Land,virt· 
:;ehaft. D c Beratungrn 1.1;erden etwa 10 Tage 
dauern u c1 werden s i..h auf e~a WO Antrage 
und Geset:entwurfo beziehen. 

Schlechte Aussichten 
in Tumu Severin 

Anrufung der Achsenmächte 
als SQiied richter ? 

Bukarest, 21. Aug.ust (A.A.) 

In Bukarest hult man es fur wahrscheinlich, 
daß d;e Frage der un_gar1schen An
~P r u ch-e auf Tran_s} vamen dem Sc h 1 e d s-
6 p 1' u c h der A c h s c n m ä c 'h t e unterbr~tet 
wird, da kc"ne Hoffnung rz:u bestehen schein~. 
daß zwischen der n1man sc~ Uf!d der ung~r: 
sehen Abordnung in Tumu Scvenn e ne Erm· 
gung zustande kommt Ungarn !ordert soz.~sa
gen :Z.\l.eJ Drittel "'on 1 ranssylvamen, ohne ~u~
sidht auf die ,\\'nderheiten, wahren~ Rumamen 
nur vier Grcnz.bez.irke anbetet und emen Be.\•61-
kerungsa.usb.usch durchfuhren •will. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß d~ transsyl
Yanische P1oblem uber den Rahmen emer Grenz
frage Jtinau.sgeht und elnen nationalen Charak-

Istanbul, Donnerst., 22. Aug. 1940 

, 
Annahme der ·MiJitär~orlagen 

• durch die GNV 
'Yichtigc Fraktionssitzung der Republikanischen Volkspartei 

Anlmm, 21. August. 
Die Große Nationalversammlung trut heute 

unter dem Vor ltz von ~emscttln G ü n a 1 t a y 
zusammen. Nachdem d:c Vers.:immlung eine RCJ· 
hc von Gesetz~·orlagen in zweiter Le.~ung an· 
genommen hatte, schritt man auf Antrag des 
Verteidigungsministers Sahet Ar 1 k an im 
Dringlichkt.it~vcrfahren zur Beratung einiger Mi
litlirvorlagen, insbesondere des Entwurfes über 
di<: Abändenmg des Militärstrafgesetzbuches 
tir.d des Militürstrafprozeßgesetz.cs. Die Vorla· 
gen wurden angenommen. 

Uie nachste Sitzung firniet am 11. September 
stott. 

Außenminister 
und Ve1·teidigung·sminister 

ergreifen das \Vort 
Ankara, 21. Augu~l 

Die Fraldion der Repub!Jh.·anbchC11 Volkspartl!I 
trat heute vonnittag unter dem Vorsitz ihres 
Vizcprasidcntcn, des Abgeordneten von Seyhnn, 
Hilmi U r a n , zusammen. 

Zu Beginn der Siuung ergriff Außenminister 
~iikrü Sa r a ~ o g 1 u das Wort und gab Erlüu· 
terongen zu den letzh."11 EreignL.__ n in der Welt, 
SO\l.cit diese die AuUcnpolitik der Türkei be· 
ruhren, und legte den Standpunkt der Türki· 
sehen Regierung gegenüber diesen Vorgängen 

~3{)ann erwiderte der Minister auf die Aeußenm
gcn \crschiedcner Redner. Die Ausführungen des 
Außenministers wurden ,·on der Fraktion gebil· 
ligt. 

ferner äußerten sich der V er t e i d i g u n g S· 
m i n i s t e r , der 1 n 11 e n m i n 1 s t e r und dl>r 

Ver k ehr s m i niste r zu 
0

dcn verschiedenen 
l-·rngen, die in der Aus prache aufgeworfen \\Or· 
den waren. 

\\'egen der vorgcrücktcn Stunde \1. urde d:c 
Beratung über die nut der Tagesordnung ~tel1cn
dcn Anträge auf d:e nfich. te Sitrnng verscho
ben. 

te: ann':nmt, m dem S nnc., daß der durch dep 
\'ertrag von Tr :inon geschaffene rumänische 
Sta:it nr.t idcr l,osung die-.er Fmge steht oder 
fällt . 

• 
Budapest, 20. Aug. (A.A.) 

Au.• halbamtlicher Quelle v.1rd gemeldet: 
Nctitrnlc Beobachter m Turn u - Se ver t n 

:z: rhrn us dem Aufschub der ccstricen Na.:hmlt· 
tagss1t:z:un:i b s zum Abend und aus df!'r Lang~ 
der Beranmg n am Abend den Schluß. daß man 
:"ar noch keine Annaheruog des ungürisc:ien 
S.nndpunkte~ an den rumänischen habe herht-1• 
fuhf'en konnen· inan könr.e jedodi nodl unma 
hoffen. daß d e Konft-rcn:: von Turnu-S.:verin in 
elfler gunst.gen Atmosphare fortgoführt wird. In 
dcnselbrn Kreisen meint man. dc1ß beide Teile 
Opfer bring~n ruuSSt"n. 

'Ver ist i-chuld am Kriege ? 
Ma land, 20. Aug. 1A.A n.D!'-t13 ) 

"II Popolo d'ltalla~ schrebt über den 
Pro:eß ge3en die fur den Krieg verantwortlichen 
Personen In !."rnnkrc1ch: 

„. 'ach deo F.rklJrungen dt-s 1usti:minister in 
V chy wird sich der Gerlc!ushof von R1om 
hauptsncillkh m1t der Verantwonlichkett Iur dC'n 
Kncg zu befassen haben. 

Eigentlich JDußte g a n :. Fra n k r e 1 c h ange
klagt werden. von Lebrun bis Dalad1cr, von 
den Mrtgliedem der Regierung. die den Krieg 'r
klart haben. bis :u dem Botschafter. der die 
Kneg'ltrkl.lrU119 an Berlin überreicht ~at, von den 
Parlamentclnern. dte dieser Kriegscrkl.irung Bei· 
fall spendett-n. bis :u den Herausgebern der Zel· 
tungen ,und bis :r.u der großen Masse der \Väh
lcr. Man sollte nicht vergessen. daß d.~ fran
:r.ösische Kammer in ihrer erstt-n nichtoffentl!c.i'le:l 
Sit:i:ung mit allen 54~ Stimmen heschlossen Crnrtc, 
Daladier :i:u beglücbvünschen. der den Krit-g er
klart hattt-. Der Kammerprasidt-nt hatte unt~r Bel· 
fall erklärt, die Versammlung habe in entsche1· 
<knder \VeisC' die nationale Geschlossenh;:lt 
Frankreichs vcrstllrkt. 

Nur die komm u n a s t i s c h e n Ab()t'orc!ne-. 
ten sollen an der S t:ung nicht teilgenommen ha
bt'n S e waren die eln:igen. die den Krieg nk:it 
wollten. DCS\\cgrn ent:~ man ihnen ihr Mandat. 
man verhaftete sie und verurteilte sie zu mehreren 
Jahren Zwangsarbeit. \Venn man wirklich allen 
denen den Pro:z:rß machen wollte, die an der 
Entfes$1.'IU11g des Krieges schuld sind, also gant 
Frankreich, so müßte man daraus die Scfilußfol-

• 

Ankara, 21. August. 
Anlaßl'ch der l:roiffnung der lzm rcr 

M es s c h eilen - \\ ic ang km1d' gt - der briti
sche Ko1on tnums1„-r Lo-d Uo} d und der .\\im
ster fur lnd en, Amet), uber den Londoner Sen
der An prachen m turkischcr Sprache. 

D·e Ansprachen enthielten cmige freurldl ehe 
Worte fur du· Tu:ike und Wunsche für ihren 
\\erteren A 1fsfeg. ,\\.nistcr Amery sagte ferner, 
daß er \Or mehr als 40 jnhren Gelc-genheit ge
habt habe, de schöne •t urke kennenzulernen. 

Den~ ortlaut der bedeutsamen R e -
d e , die der 11 a n d c l s m i n i s t e r ay.· 
läßlich der Messe-Eröffnung hielt, finden 
unsere Leser auf S c i t c 3 unserer heuti
gen Ausgabe. Die Schriftlcitung. 

Er schloß SC:ne Ansprache mit der 13cmerkung, 
da!~ all!! Inder und alle Engländer nut dlm S1<'g 
Großbritann:ens r('C'hnen, der für s:e g-cw.ß ser. 

Fühlungnahme 
des Handelsministers 

mit der Kaufmannschaft 
lnrn r, 21. August (A„A.) 

V.or der Eröffmmg der Messe setz.te sit''h der 
Handelsminister :\:Mmi T o p c; t1 o g 1 u m t mch
rcrC!Jl Kat."fleuten m Verbindung und 'Unterhielt 
Slch am Vormittag mit den l:.xpofteurcn und u. 
a mit den D'rektoren und Vcrtretl'm der T.a-
b<ikf1nncn. „ • 

Im Lau~ dieser Gespräo'he, <l e LW<."i Stunden 
<lauerten, t11: ten die Kaufleute dem ;\\..nistcr ih
r<.n oijesch aß m·1, \-On -ihrem Au:-fuhrerl-0~ e"ne 
gewisse Samme an d e Ka~ der Stadtvem al· 
tung abwhi'hrcn. 

~\an unt ~h.elt sich au;:-h uber die Tabakrrntc. 
Mim'stcr ·1 opc;uog :u horte auch die Wünsche des 
Einfuhrhandels a.n. • 

gcrung' :'eben d 1ß nur d e ko lm misti~hc'l Ab 
yeordneten mit Rec'it nls' R .:ht r fun~lerm könn
tt-n. 

Rückkehr zu nornuyem Lehen 
in Frankl'eich 
Bern. 21. Aug (A.A n.DNB. I 

Die Agent .r H a v a s meldet aus V 1 t h y. 
daß Marsch.ill P et 1 n In einer Ansprache M 
• merikanische Journ 1!tstcn SI' n V e r t rau!.' n auf 
den \V 1 e d t' r !l t.d b o u Fr n n k r c ich s :u:n 
Ausdruck gebracht !iaOC-. D<:l" Ma~schall erklartc, 
Frankreich müss \\ 'eder ein usschließhch lanJ
w1rtschafthches Land werden. In der Seruhruag 
mit dem Boden \lie:de Frankreich seine gan::e 
Kraft Wieder erlangen. Aber es 1.1;c-rde auch seine 
gewerbliche Tr,1d1tion aufreeo'itcrhaltcn, die tlun 
seinen Reichtum gebracht habe. 

Pans. 22. Aug. (A.A.n.D?\Tß.) 
Der Pc1riscr Luna - P n r k st '\l.icdt-r ge-

öffnet. Tausende von Parisern gt-ben sich n:n 
Maillot-Tor e n SteUd1ch-.!ln und widmen .!>Ich 
im PArk dem Zeitvertreib '~ ic in Fricdeoszcrten. 

Die elsässische Grenze 
wieder geöffnet 

Basel, 21. August ( A.A. 11!" Havas) 
Die Grenze Z."'fiSChendcm clsaß111nd der 

Sc 41 w c i z "'<urdc vorgestern fur 6 Stunden gt"
offnet. In dieser ·1..eit kehrten etwa 100 Sahwci
ZCll Bauern, die sich vor dem Kriege im Elsaß 
angesi-edelt llattcn1 in ihre urspningl.che Heimat 
zuruok. Andererseits sind mehr nl:- 100 Elsässer 
und 2 Deutsdtc nach dem 61saß zurückgekehrt .. 

Am 2. September ' 'rd die Grenze endgültig 
wieder geöffnet und der Eisenb.:ihm·erkehr IZ\\1· 

sehen fü1se' und dem füs:iß wieder aufgenom
men werden. 

London entschuldigt sich 
in Bern 

Bern. 21. August (A,A. n. Havas) 
Die b r i t i s c h e Regie rru n g h::it der 

s c h w e i z c r i s c ih e n G e s a 11 d t s c ~ a f t in 
London ihr tiefes Bedauern wegen der durch 
britische Flieger begangenen Verleraungen der 
Schwcizer Lt1fthol1cit ausgesprochen. Die bnti
sche Regierung gab die Versicherung ab, daß 
1Maßnahmen getroffen S('ien, um das UebcrfLle
gcn der Schweiz ln Zukunft zu vermeiden. 

Say1s1 5 Kuro~tur. - Pazardan ba~ka her gün 
~1kar. - ldarehanc: Beyoglu, GaLb Dcde 
Caddcsi 59. - Telgraf adresi: „Türkposf'"· 
Istanbul. - Telefon: A\atbaa No. 44605. Ynzl 

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

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Ges!hliftslcitung: 
Beyoglu, Galib Dedc Caddesi Nr. 59. -
Drahtnnschrifti „Türkpost"-lstanbul. - fern
sprechcr: Gesch!füsstene 44605, Scltriftlcl· 

tung 44606. - PostincJ-: lstanbw 1269. 
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Einfuhr von Pfundnoten 
in England verboten 

London, 21. Aug. (A.A.) 
Das Schat::amt des Ve e <lteo Kon!grciches 

gibt bek, nnt 
Da die Mögllc.'ike.it be teh'. d ß b trachthche 

Menorn ' " No•en cLr B nk \'On En land. die 
sich in I-ranl<re eh u d r. J' br t:tcn Ge-
b: •ten bef'uden. m •• • i, ndt- c!c'S p,,„ I 1 n, 
ist beschlo srn "or d• E nti.hr 'on No•e'l 
der B nk von Eng md n c Großbn•. nn en :r.u 
verb1e cn. F.tne cnt prc~ nde Vero•dnung st 
bcre ts l."r) ssro "' ordt-n 
E~ sind be o:-:ie~e :\foßr !'.' cn g troffen. um 

es dtn Re t:('•!1 solcher Not n m den nt-utral n 
Ländern :u etm glichen d • Note" n:uwech
~ln. 

D e~e M :ß"J, '-mt-n !:- •lehcn 1ci n eh• , uf d""' 
jenigrn 'cten Jt-r Bank von Enql,md, die ::wi
schen l!n 1, n und lrl „ t m Ve·kehr nd, 

Di,· Re nden aus U,hersce dürfen b o; .t.i 10 
Pfund Sterling an enol c:hrn Bankno•en mitb~ n-
goo. - , 

D.1s Scr:it:a."llt brmerkt ferner. daß de ern.ihn· 
te MaßnahJ!"'• .n keine~ "}.,Ve15I." den \Vert der brl- • 
tischcn \Vahrung a Jf den W l'ltmarktrn bet"m
träd\t ge, d:i die Hnndelsghch. ftc mittels Se:'iecks, 
tclt-{lraphlschcn Anw('!sunucn. und nndl."rcn Zah
lungsmitteln, und nicht mit Hilfe \'On ß,mknotro 
abgewickelt werden. 

Flieger--Tätigkeit 
ßert:n, 21. August (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehnnal·ht gibt bc· 
kannt: 

Es wurden \l.icdcrum militärische Zicle in /l\it
tel· und Südengland von der Luft\l.affc angcgrif· 
fen. In der Grat chaft S u ff o 1 k wllTde d:c Mu
nitionsfabrik von Aldcburgh, ein Eisenbahnkno
tenpunkt in Südwales, der Hafen von Y a r • 
m o u t h und cln Kricgssch:fl bombardiert. 

Bombenflieger haben ferner die l-1ugplätze von 
Cambridge, East Church. ,\\onton und Gcal mit 
Ma..,chincngewehrcn beschossen. Oie Hafen· 
bahnhofe von Lowestoft und Exctcr wurden von 
Bomben getroffen. In einer Fabrik bei Chelmsfoit 
erfolgten hdtlge Explos:onen. Die Hafen. und 
\\'erftanlagen von fave~ham, ßurry und Pem· 
broke wun.lcn beschiidigt. Einige kleine Fahr
zeuge wurden versenkt und <te Betrlcbsstofibe· 
hälter in Brand geworfen. Hci Nordirland wurde 
ein Frachtdampfer von 12.000 \crscnkt. 

Im Atlantik wurden drei Frachtdampfer stark 
beschädigt. feindliche. l"lugzeuge ubcrflogen 
während der !\acht Frankreich und Holland. Das 
Reichsgebiet ist in der vergangenen Nacht vom 
feind nicht überflogen worden. 

Der Feind' verlor 10 t-lugzcuge, davon 6 im 
Luftkampf wtd 4 durch die Flak. 3 deutsche 
Flugzeuge sind nicht zuruckgekehrt. 

' 
„ 

London, 21. August (A.A.) 
Das l.JUftfahrtmmisterium gibt bek-a.nnt: 
Wegen der ungünstigen Witterung \\ urdcn in 

ocr 'er.gangenen Nacht keine Bombenangriffe 
auf Deutsch and unternommen. 

Bei Tage wurden gestern und heute Angriffe 
auf das vo:n Feinde besetzte Gc'blet untemom
m!!n. 5bcnso wurden gestern i:i der :-:ordsee 
duroh Fahrwuge unserer 9KustenverteKI gung 
2 fe ndliche Zerstörer angegnffcsi, von dC11Cn 
einer bcsoh11d gt wurde. Bei d'esen Operationen 
haben v. r keine Verluste erlitten. 

Bombardiea·tc Städte 
l3crlin, 21. August (A.A. n. DNB) 

Britische 1-lugzeuge haben m der \'ergangenen 
Nacht deutsches Geb"et ubetfloI:C'" \lind u. a. em 
Wohm'lertcl c:ner grußcren Stadt im Ruhrgeb:et 
angegnffe.n. Vier HauSC'r wurden \'On Bomben 
getroffen ulld vollstand::g zerstört. Von der L.:uft
si:hutzorganisafa1n wuruen 6 rote aufgi.'fundcn. 
Aus den Tnimmern wuroen femer 25 Verletzte 
geborgen. 

In einer westdeutschen Sta.dt mit 30.000 Ein· 
wohnern haben die britischen Flugzeuge zahl
re:chc Sprengb9moon abgeworfen, d;e c ne gan
ze l läuserreihe "Zerstört haben. Der IJUftschutz. 
konnte k~ncrc Brände, die duroh Brandbomben 
'hervorgerufen \\ urden, sofort löschen. In dieser 
Stadt sind zahlTciche Schwerverletzte, aber 
.glücldicJierweise k-eine Toten zu ver-.leichnen. 

In einer anderen Ortschaft JO 1\\ittcldeutschland 
wuroe ein Schuppen durch änc Bombe beschti
digt. 

„American Legion" gerettet 
Wasblngton, 21. Aug. (A.A.) 

Sumner W e 1 J e s teilte mit. daß .. A m e r 1 c a n 
Leg f o nM sich um 12 1.!hr "400 Mcllen 'l.1rest
lich d\!r bntist 'ien Inseln befand, und daß d.ls 
Schiff SOJI1it oußerhalb jeder Gefahr befindlich 
betrachtet werden kö~. 

„ 
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Der Uniform 
der Fallschirmjäger 

Berlin, 20. Atvg-ust (A.A. n. DNB) 
In -einer ,\\1tteilung des l{eichsaußelldl1inrst.:n

ums die durch Vermittlung der 5ehweiz.eri:;chen 
R~g{erung an die engh:-chi: Regierung gerichtet 
wur<le, wird iiber d,c U n i 1 o r m e n der deut
schen Fa 11 s chi r m j ä er fo!gendc-s g~a:,{t: 

Die Be.~tzungen der 1 tugrzeuge und die l·all
schirmjägcr-Abteilungen tra:::;cn Uniformen, d:c 
den Richtlin;en .Ues Vö.kerrl'chtes entsprechen. 
Die deutsche nation:rlt! 1Jn1form für die ,\t.11111-
schaften der Flugzeuge und tür d.e Faltsch.rm
Jäger iist di ~e be wie d.e dl"r deutschen 
flwger. I>ie Flugzeug-mannsohaften und t-all
schi11mjägcr tragen ülx:r der Uniform ein beson
deres Kleidung:;stuok, wie man e:. in aJlen mo
denien Staaten trhgt. Oiesc K.eiduug;;."tücke, die 
oei sämtlichen utmarschen seit 1!)36 ge1e;g1 
worden sind, tra.~en auf dem l'rtken .Aer.:nel deut
lich sichtb:ir d·e 1militärbchen Rangabieichen. 
Demnach entsprechen ,.irul'l1 d"e:;e oesonderen 
Kleidu11gsstücke <len Vor:.chr:!ten '<ks Völker
rechtes. 

Die Reichsregierung webt noch:na.L'> darauf 
hin, daß sie Mitort die sohiirbt~n Vcn(eltungs
maßregcln gegen de Besatzur~g britischer flug
zeugc treffen wunde, wenn deutsche flit!ger oder 
Falbcnirrnjager nicht nach c.!en Yfökerrcchtl:chen 
Vorschriften für Kriegsgefangen~ bt!'handclt \\"t!'r
<le n sollten. 

Ueberfall auf Trotzki 
D er Täter: ein Jude 

,\\ell.iko, 21. August (A.A.) 
Gestern nachmittag wurde auf T r-0 t z k i ein 

Ueberfall verübt. Er 'liegt jetzt mit einem Schii
d.elb11Uch im Krankenhaus; sein Befinden bt kri
tisch. Oie Aerzte erklären, daß der Tod jeden 
Augenblidk eintreten kann. Trotz.k1 wurde v~n 
h int<..'11 mit Hammer,;chl!igcn angegriffen. Die 
Tatsache, daß er auch an der rechten Schulter 
'Und am Be:n verlet&t bt, beweist, da!3 der 
Ucl>erfall forbg~tlt wurde, als er schon iu 
Boden fiel. 

• Der Täter ist ein französischer Ju
d e namen · Frank joh.nson, der von Trotzki 
zu~ Tee eingeladen war. Nach dem Ueberfall 
wurde Johnson von Trdtt;lds Wächtern geschla
gen, bis er das Bewußtse:n verlor. Augenblick
l ich· befindet er sioh b~m Po'.:zeikommissariat. 
Die Polizt..>ti hat in Trot:zJkis Wohnung, in die n'.e
luand hinein~elassen wund, eine Untersuchung 
vorgenommen. 

Wie es heißt, sch:en Trotzki sehr beunruhigt 
zu sein, seitdem er vor z.wei Monaten bci einem 
anderen Ueberfall ohne Verletz.ungen davonge
ikommen war. Damals prasselten d:e Masch:nen
igewehrkugeln zu Hu11derten gegen sein Haus. 

Bomben ~uf Tschungking 
Tschungking, 20. Aug. (A.A.) 

Oi-e Japaner bomb,udieren jetzt Tag und Nacht 
T s c h u n g k i n g. Mehr als 130 feindliche Bom
benflugzeuge haben in zwei Gruppen am Nach· 
mittag die Stadt überflogen un:l z.ahlrelche Brand
bomben <1bgeworfen. 

Peking, 20. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Der D<tuerregen hat neuerdings U e b<e r -

:ich wem m u n gen verursac~t. Aus K<1ifeng 
v.ird ~emeldet, d.~ß die D ·tche des Ho mgho an 
vielen Stt'llen durchbrochen sind. Ein weites Ge· 

(5. Fortset::ung) 

Natürlich - wohin sonst? Schließlich war er doch 
nur ihretwe1en hergekommen. Daß jetzt alles ~o 
ganz anders W<.ir, cfafur konnte nb-mand, Ja~ 
mußte ihnen wohl so Zllqed,scht gewesen sein, 
ein schlimmes Schicksal. Er glaubte nun daran. 
daß jeder ."1ensch 51.'in vorher bestimmtes Sc:1ick
sal h,1be, dem er unter kcLncn Umständen ent
gehen könne. 

Die Leute aus d-:r Nachbarschaft aber steckten 
die Köpfe :usammen. „Geers Peter ist wieder da", 
.sagten ~:e. Es lag vkl mehr Bedauern in diesen 
Worten als teilnehmende Freude, weil sie doch 
wußten, wie die Verhaltnisse laQ"m. Und Peter 
selbst versuchte sich mit den Tatsac:1en abzufin· 
den. Er war niemals ein lnutes Kind gewesen, 
imm!'r mehr nllein und in sich versonnen, auch 
später ohne eigentlicln Freunde, ohne den beson
deren Hang ::ur Geselligkeit. Solche Menschen 
tragen auch eme Enttäuschung oder e:nen Kum
mer viel 5c'1werer als jene, die sich ausspredien 
können und Leute haben, zu denen si-e mitteilsam 
sein dürfen. Nun nber war r ganz allein, so t;ug 
er den Schmerz der· unverhofften Erkenntnis •.m:I 
seine Sorge um dle kranke Mutter in sich ver· 
:ichlossen und mühte sich ab, damit fertig z;.; 
werden. Anfangs saß er den größten Teil d» 
T ages nl'ben der Kranken in der _Stube, u~d ~s 
kamen böse Stunden, ~:enn er die H1lflos1gke:t 
dieser Prau bemerken mußte, die ihm als d!'r 
letzte Men.<;eh geblieben war, mit dem er sii:!:i 
überhaupt noch verbunden fü'.1lte. Er sah die 
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biet ist überschwemmt. Tausende von Dörfern 
sind ::erstort. Hunderttausende von Menschen 
schweben in Lebcns11cfahr. Viele haben sich nur 
mit großer Mühe retten können. Ein Strem von 
Flüc"itlmgen verlaßt die bedrohten Gebiet\!. Es 
ist an:unehmen, daß die Zahl der Opfer sl.'hr 
groß ist. Man furchtet, daß der Vvasserspiegel 
noc:i weiter s:eigt, und daß d~~ K;itnstrophe d
nen noch größeren Umfang annimmt. 

Auch Schanghai 
\'On den Briten geräumt 

Schanghai, 21. August <A:A.) 
Heute beginnt der Rückzug der brit~schen 

Truppen aus Schanghai. Das erste Kontmge~t 
des zweiten Bataillons des East Surrey-Regi
m ents begibt sich nach den Dockanlagen und 
durchquert dabei den von den Japanern besetz
ten Bezirk Hongkew. 

Anzeichen der zunehmenden 
Unsicherheit in E ngland 

Tok:io, 21. August (A.A.) 
Die japanische Regierung \\ird s:ch wah· 

~heinfich m:t der deutschen Regierung 111 Ver
h:oc·ung setzen, um die Erlaubnis zur Durch
fahrt von 4 japa!lischen Dampfern zu en\11rkcn, 
die: die japanischen Sllaatsangchörigen aus 
Großbritannien fortschaffen soHen. 

Trotz der totalen Blockade der britischen In
seln sind drei f),1mpfcr, nämlioh d;e „Hak<?
Zaki-.\\aru", die „H1'kone-Maru" und die „Fusch1-
mi-.\faru'' schon nach Li"sabon uniterwegs und 
werden wenn möglich, nach Liverpool weiter
fahren, 'um sich an der Fortschaffung der japani
schen Sta.ats":mgehörigen zu beteTgen. Ein an
derer japan· eher Dampfer, die „Sowan~Maru", 
ist gestern bereits in l.iiverpool eingetroffen, um 
4(1 japanische Flüchtlinge aufzunehmen. 

Pierlot nahm das ganze G~ld mit 
Brüssel, 21. August (A.A. nach DNB) 

Die Belgische N:itionalbank teilt 1m Staatsan
zeiger m:t, daß von den 21.700 Millionen Go!d
franken, die Belgien vor 'dem Kriege besaß, 
nur noch 155.189 Goklfranken in Beiiren geblie
ben sin<I. Der ganze Rest der .genannten Summe 
wurxte von der früheren Regierung Pierlot ins 
Auslaod geschickt. 

N eufraler Augenzeugenbericht 
über Albanien 

Wie Kenia besiedelt wurde 
Kenia ist Britisch-Ostafrika - jenes Kolonial

gebiet. das lm Norden an den Sudan und Ita
lienisch-Ostafrika und Somali grenzt, und des
sen südliche Grl'm:c Deutsch-Ostafrika ist, als 
hritisc'.les Mandat „T.rngzmjika" genannt. Dk 
Geschichte vcn Kenia ist eines der interessantest~n 
K,ipitel ufrik,mi.scher Kolonialpolitik. Entdecict 
wurde das Land um d·e Mitte des 19. Jahrhun
d·:rts von deutsch-.:n Forsch·?rn. Aber in Besitz 
genommen hat es London, obwohl zunächst das 
Gebiet wenig versprach: aber seine geopolitisqe 
Bedeutung lag iluf der Hand, denn es ist das 
Land der großen Seen und !teute ei!l'~r der 
Schlüs elpunkte britischer Macht in Afrikrt. Vor 
aller Besiedlung setzte Joe Chamberl,1in. der Va
ter Neville Chamberlains. mit großer Energie den 
Bau ein-~r Querbahn durch. die n,ichher de;1 
Namen „Ug,mdabahn" er!tie'.t. Sie führt vom 
Hafen Mombassa bis zum Viktoriascc. 30 Kilome
ter zur.ächst durch den fruchtbaren, ,1ber sehr 
heißen Küstenstreifen. 200 km durch Steppen mit 
viel Vv.ild, dann aber steigt sie an bis auF etwa 
1.000 m und erreicht die Hauptstndt Nairobi und 
damit den großen ostafrikanische.li). Graben, ,m 
dessen Rande der Kenia und sü~h der durci1 
den Helrolnnd-Vcrtrag deutsch gewordene Kili
mandscharo emporragen. Es ist Hochgcbirgs'and. 
das nun nach Westen langsam zum See !b
fällt. Es war ein Vorstoß in unbekanntes unJ 
scheinb;ir völlig <iussicht~loses Land. Aber Jer 
Bahnbau hatte klare politische Gründe: ;:w,1r 
sagte Chamberlain, es gehe um die Unterdrückung 
des Sklaven'.1andels, aber er m-<!inte d;imit auch 
den Mahdi und die französische-n Expansion~
wünsche in Mittelafrika und vielleicht noch man
chl's andere, wa~ er später kommen sah - das 
neue Land grenzte an die fruchtbarsten Gebiet? 
Dl"utsch-Ostafrikas! Die Bahn war also da, Land 
war auch genug vorhanden, und was für Land! 
Für Europäeransicdlung war das Hoc!iland von 
Kenia geradezu ide,11! Gute Luft, guter Boden, 
nus9e:;:;cichnete-$ Klima - und herrliche Gebi~:e 
für Großwildjagd! 

* 
So etwas sprach sich in den Londoner Klubs 

sehr rasch mrum. Deshalb waren auch die er
sten \Veißen, die nach Kenin als „Siedler" ka
men, meist Gentlemen-Farmer, reiche Herren 
der britisc:ien Aristokratie, des Hofes und d~r 
Börs:?, die in dem für Europäer klimatisch ~ehr 
zuträglichen Jagd~biet Elefanten und Löwen ur.J 
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Löwen brtillten und Hväncn heulten. Schon nach 
drei Tagen hatten di~ Kundschaft~r genug •on 
dem ihnen angebotenen gelobten LJnd. Sie fuh
ren schleuni9st nach Europa zurück u11d erklär· 
ten, Kenia sei nichts für jüdische Ansiedler! 

Heute beträgt die Gesa:nt:ahl der hier ansetss.
gen \Veißcn über 20.000, darunter 2 000 Grund
besitzer - d:e über rund ~ .\lill1onen Hckt;1r 
La.,d \·erfügen, uber nur l 0 ~' d3von Ist ang.-baut. 
D.:r Tvp der Keniasiedler ist i:1 gam: Afrika ein 
bescnderer: Es sind sehr \'1"1c S:rs und Lords d.1-
runter. die es sich leist:!ll können, in Afnk,i ~ine 
Jagdfarm z~ haben. Mit e?nem \Vort· „Gent1emen
Farmer". D:e Neger leben meist in Rcs-~rv 1tion.?:1 
im Stcppcngi.>biet. Aber daneben gibt es noö senr 
\'tele Inder in Kenia: 193) wurden 30.000 gczähit 
Viele stammen noch von den Indischen Arbeitem 
ab, die ,•inst ::u Zehntausenden Für den Bahnbau 
nach Afrika geschafft wurden. Ihre Enkel sind 
heute meist HJndler. Nach dem \Veltkried erho
ben die afrikan~sclien Inder wirtschaftliche unJ 
politisch:! Fordcn:nffen - London hatte n.imlich 
etw·is versprochen. Aber die weißen Keniasiedler 
dachten nicht daran, so etwas :u erlauben. Un
ter Lord Dcl<iware. den man auch den „Ced 

Die obige Karte zeigt das jet:t von dm Italienerr. 
besetzte Britisch-Somaliland mit den benachbarten 
Ge1>iete:i. Die Pfeile bcd.:uto?n die Stoßrichtungen 

der Italiener bei ihrem erfolgreic:1en Angriff 

Buenos Aires, 21. August (A.A. nach Stefani) 
Die „Prensa" veröffentlicht einen langen Be

richt ihres Son<lerberichterstntters in Albanien, 
Reynoklis Pu c k a r <l , der nach seiner Reise 
längs der ialbanischen Grenzen die dieser Tage 
von der englischen Propa.g>:mda im Ausland ver
breitete ~achricht über eine angebliche Rt:vol{e 
demcnt.ert. 

Neuer amerikanischer 
Landwirtschaftsminister 

Washington. 20. ~ug. (A.A.) 

alles Sr.?ppenwild schießen konntro. Sehr bal;I 
merkten auch die Londoner Bodenspekulanten, Rhodes Ost..1fnkas" nennt, waren sie s~ar be
daß es in Kenia Geld zu verd'.enen gab. wenn reit zu den l\Vaffen :u greifen. Alles war vor
man nur die Siedlerfrage etwas ankurbelte. Elne1 bereitet. \Venn nötig. war man auc!t bereit, so· 
besonderi? Propaganda wurde in Sildafrika ent- fern Londons Gouverneur nicht mitmachen wur
faltet, um die Buren, denen Haus und Hof im den ihn g-.:fangen zu setzen - man hiilte bereits 
Burenkri-eg zerstört worden v:ar, nun zur Abwafi- eine Farm zur Sichersteilung gewählt, mit gu
derunq n.ich Kenia :u vernnlasscn, und tat.säen- tem Forellenv..<Isscr. denn der Gouverneur v..-ar 
lieh siedeltC"n t>iniqe hundert Familien nri~h Ken.a ein leidenschaftlicher Angler: Ein Lord hackt 
um. Da9egen hatte ein anderer Plan C:1amber- dem anderen ja schließlich kein Au:ie aus! 
la1ns keinen Erfo~g. E.r kannte Dr. Her:!. dm 
Propagandisten der zionistischen Abwanderung. 
sehr gut, so gut wie !reute sein Sohn Ncvill" 
Chamberlaln cfen Mister Chaim Wa'zmann kennt:" 
er bot den "Juden Land für eine geschlossen\' ::io· 
nistlsche Siedlung In Kenia an, s~ar m:t eigener 
Selhstverwaltungl Man hätte annehml.'n sollen, 
<laß die Juden dieses Angebot mit Freuden an· 
nehmen würden. Aber sie sc'iicktl'n vorslchtsh ~1-
ber zuerst eine Kommission nach Kenia. Sie fan
den da wild aussehende Massaikrieger. riesige 
Elefantenherden, die alles zertrampelten, und 
nachts konnte man nicht schlafen, weil üh,erall 

Roosevelt hat Claude \V i c k a r d, Farmer nus 
dem Staate Indiana. zum Landwirtsch.:ift~minister 
ernannt. Er ist der Nachfolger von Wallace, dl'r 
zurückgetreten ist, um seinen Wahlfeldzuo für 
die Vizepräsidentsc!mft der Vereinigten Staaten w 
beg1nncn. -n-

Preßburg. 20. Aug. (A.A.n.DNB.) 
D.1~ dänische Außromixfisterium teilt mit , d·1ß 

Danemark die Slowakei de jure anerkannt h:tt. 

Scllünemann h,mtl~ren, wenn sie das Essen hert>i- traurig ist, weil er Untätigkeit bringt, stürmisches 
tete oder nuch bloß dk! Stube aufwischte oder Wasser und notgedrungen eine Ruhezeit, die l"ur 
den Stilub von den Mobeln putzte, und dann zu leicht ur.zufried-.!n macht. In den Sch~nk.-n 
mußte er daran denken, daß dies illles früher war wohl allerhand Leben, da ging m,1nch "'in 
doch die Mutter getan hatte, so flink und saub.:r nutes Stück Geld belm Trunke und Knrtensp1ele 
wie .sie gewesen war. Und in den Nächten laq er auf Nimmerwiedersehen aus dem Beute1

: aber 
In einem ungewohnten. weichen Bett, die Zeit die K.irten und der Branntwein wanm nun m ll 
oing um d;is Haus. das Wils~r drunten plätsc'.1cr- nicht Peters Sache. Er hatte ein pa<lr 'lte 
te, die Uhr tickt~ langsam, einförmig, und er Sc'lmoker aufgestöbert. wie sie übcr;1ll in 1~n 
lauschte auf die Atemzüge der Mutter und hatt-~ Häusern zu finden sind, rechte Abenteuer,:ie
so allerlei Gedanken, die ihn quälten und nicht schichten in zerleS<?ncn Bänden. voll verloaener 
schlafen lielkn. !Wie lange würde sie noch atmen7 Romantik und Gefährlichkeit: in denen. las er 
Und wa·um mußte gerade sie von einer solchen nun manche Stunde im Tage, und die wech~l
Krankhcit befallen werden? Und das war do~h vol~en Gl"schicke der Helden darin halfen ihm 
nlles so sinnlos, 0:111e einen Zweck. nicht ~ot- über vJele bitteren Anwandlungen hinw~. Als 
wendig. Wenn er dnM endlich ein~chl:d, träum- dilnn endlich die Sonne wieder hoch~a'm, die MO
ie er von hohen \Vellen, von großen, unwahr· . wen schrien und Henne Sorgen seme Leu!\> :::u 
scheinl!chcn Fischen. von da &:hünemann oder beginnender Arbeit sammelte, cki wollte es Pe
von allerlei Schiffen, di.e imm1•r n Seenot w;iren t~r scheinen. «ls bNch<' mit der tausendfältigen 
und schließlich doc:1 vcrS<Jnkrn. Einm 1! ~chrie Wiedergeburt in der Natur auch' ltir ihn ein 
er laut auf. weil eben die kalten Wasser üb •r mues Lehen ;111. Und an dem T,1gc, als weit 
ihm zusammenschlugen. Es war ein unerquickli- draußt>n auf dem Meere ganz.' in der Nä~1e .l ·s 
ches Zuhause. Fi•chkuttcrs ein bbnkgestrichener Dampfer vcr

itberglitt - stampfend, mit wehenden Rauchfah
mti und gischtendem Kielwasser, und die Schiffs· 
jungen winkten und der FlagJm,itrose ganz. über
mütig emen Gruß herüber signalisi..:rte -. oa 
war es auch wieder um Peter Geer gescheh~n. 

Zuerst wollte er überhaupt h:·~rble1bcn, d;mernd 
also, nur der' Mutter wegen. denn l.'r wollte :sie 
nun n!cht mehr länger allein lassro. Er strich 
ein pa:ir Tngc ziellos und ohne ,1lle Pläne um:1cr, 
bis ihm einfiel, daß ~r doch irgendeinen Erwerb 
suchen müßte, einen Verdienst, l'ine Bcschäfti· 
gung schlechthin. Die Untätigkeit beg;inn ihn z_l} 
drücken wie jeden, der frühzeitig an die Arbeit 
gewöhnt ist. Also ging er ::u Henne Sorgen. d ·r 
wohl der größte Fischer im Ortl' war, und 
brachte ihm sein Anliegen vor. Fischer wollte er 
werden. Ob ihn Henne Sorgen aufnehmen 
möehte? Der war ein Freund seines Viltcrs (;ewe
sen und sagte ja, gab illich ein .l\nqeld auf clie 
Hand. und Peter zog das bl,1ue Matrosl.'nkhi.l 
aus und die schmierigen Tranhosen an. Jetzt 
lernte l'r Netze werfen, einen . Kut~~r steul'm, 
kunstvolle Fischhaken biegen und mit <kr H r
pune ~c'1ießen. Das aPes tat er mit der Sclb;t
verstlindlichkeit, die aus der Not erwächst. we.1n 
er auch wenig Gefallen daran finden konnte: 
doch er bt>fand sich immerhin wenigstens wieder 
aus dem Wasser. dem er sich nun schon '.Ii.tl 

Alle ungestillte Sehnsucht nach der weiten W clt 
wurde wieder wach in :hm, und mit ihr der 
Drnng in die Feme und das Verlangen nach einer 
Arbeit, die ihm allein noch arbeitswürdig er· 
schien. Und weil nur Taten rasc'.ie Entschlüsse 
erfüllen, so zog er gleich an diesem Tage dit> 
Tranhoo;en wieder aus und •gab Henne Sorqen 
das Ange!d wieder zurück. „Ic'.1 will doch lieber 
wieder ein Matrose sein -", meinte er. „D.1s 
vl.'rsteht ihr doch, Henne Sorgen, was?" 

Henne Sorgen verstand. Er sah stumm in die 
blauen. geW'Citeten Augen des Jungen und war 
schon viel :;:;u lange auf dem Wasser, um ntcht 
gleich zu wissen, was ln Peter vorging. Er schob 
zun.schst das Angeld in die Hosentasche, dann 
nickte er. „Jawoll -·', sagte l'r, nichts "-"eiter. 
Und Peter Geer fuhlte si~~ glücklich und ging. 

verschworen hatte. Es o;ib nicht viel in Ordnung ::u bringen. Die 
Aber dann kam der Winter, ein sehr früher Schünemann schien wider Erwarten mit allem 

und !larter ,Winter, der an der Küste immer einverstanden. Sie wollte schon bei der.Mutter 

' Aber es kam n cht zum Aeußersten. Nae:.'1 be
währtem mtisclwn Muster kam es zu einer Kon
ferenz in Ldndon und ::u einem i\.ompromlß -
auf Kosten der Inder. Immerhin bnn man sicn 
denk~. daß heute in Kema auch die Inder jene 
Zeit niclit \Jan:. vergessen haben, und dilß sie 
no(h weniger veriJessen haben werden, was sie 
d.lmah forderten . So ist se'bst in Kenia, d1enr 
„weiß<."n Kolonie'", die britisch<' L·1ge niC::1t ~'-' 
ganz einfach und man wird verstehen, daß dil! 
Ken!abriten der Entwicklung des ost;1fnbnischcn 
Krieges nicht so gan:: sorgenlos gt>genübers~hec. 

bleiben und ordentlich n;ich Ihr sehen, daß ihr 
nichts fehle. I~r Mundwerk lief von der Stun.ie 
an wie eine nimmermüde Mühle; das \Vasser ha
be keine Balken, sagte sie. aber die \Veit .5ei 
doch so schön, das wL~se ste von den Bildl'rn. 
und ein rechter M11nn <'ehore nicht zu den \Vei
bem In d e Stube. sondern hinaus. Und von den 
schw.i•~n Negern möge Peter ihr mal eine Karte 
sc!:ireiben. Und wenn er d.mn wiederk.ime, solle 
er sehen, daß sich nichts ge:mdert habe. Im 
übrigen wolle sie für ihn beten. - Sie schwät:te 
noc~ allerlei, während sie ihm den Koffer packte 
und immer noch etwas fand, das hineingetan wer
den sollte, ein Hemd vielleicht oder ein paar Fuß
socken. die noc!t vom gottseligen V;tter her 
stammten, und als wirklich alles beisammen 
war, k<lm auch die Stuqde des Abschieds, Jer 
eigentlich kein rechter Abschied sein konnte, weil 
die Mutter nichts d.won verStilnd und mit ihren 
glan:losen Augen so unpersönlich den Scheiden
den ans11h; nur ihre Lippen bewegten sic'.1 unab
lä.~sig, als halte sie immerzu eine lange Rede. 
die nur sie allein verstand und sonst niemand 
mehr. Er fuhr ihr mit einer fremd-zärtlichen Be
"'-egung über d<is vorzeitig weiß gewordene Haar, 
dann küßte er ihr in einer plötzlichen Eingebung 
rasrh die Hand. Die Goldfische im Aquarium 
stießen mit schnappenden .l\1aulern gegen das 
grüne Glas. VQn fern!ier heulte, langge:~en die 
Sirene eines Schiffes . 

„Adjes also -'', sagte Petet Geer. Er wußte 
nicht, ob er das zur Mutter, zu der Schünemann 
oder ::u den Goldfischen meinte: es war alle'\ 
durcheinander in Ihm. Den Koffer hob er nach 
Matrosenart auf die Schulter. Im Hause plärrte 
ein Kind, als er i.iber die Treppe ging. 

(Fort3et%ung folgt) 

Sah ibi ve Ne~riyat Müdürii: A. M u z a ff er 
T o y d em i r , Inhaber u1l<i verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsohriftlcitet: Dr. E d u a t d 
Sc haefer. / Druck und Verl.ag „Universum", 
Gc9eilsc:haft fiif' Drudcettibetrieb, B e y o t 1 u , 

Gaiib Dede Caddesl 59. 
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Ziele un·d Methoden der türkischen Wirtschaftspolitik 
Die grundlegenden Ausführungen des Handelsministers Top~oglu in lzmir 

lzmir, 21. August. 
Anläßlidh der Eröffnung der diesjähri

·gen lnternationa •em Mies s e von 1 z m i r 
h•elt der Handehminister Top<;uo~lu fol
gerude Rede: 

„Meine 'liere!trten Volksgenossen! 

kh bin sehr ghickhch über die mir :ute1l gewor
dene Ehre, d c X. Internationale Messe unseres 
schönen l:m1r. d • er un~rer un'liergle!chlichen 
Stadt, :u eröffnen. Wahrend ich im Auftrage 
unseres hochverehrten Mmisterpr5sldenten diese 
edle Pflic.'it erfulle, m6chte ich dem Herrn Ober
burgermclster von I:mlr, Dr. fuh~et U:. der die· 
se Tradition schuf und sie mit unerschutterhcher 
\Villemkraft aufrecht hielt, filr sein sich stets 

, vervollkommnendes (\Verk Ihnen meine Anerken
nung, meine Gluckwunsche und meinen Dank 
aussprechen. 

Die Internationale M-.:ssc von lzmir wurde :u 
einem wirkltchen Zeiger der 'l!.irtschaftliöen Ent
wicklung des ganzen Landes. Ihr Internationaler 
Charakter gibt uns d e Möglichkeit, jedes Jahr 
das Ergebnis uruerer Mühe und unserer Arbeit 
mit den Arbeitsergebnissen der uns befreundeten 
Länder zu vergleichen, die in Handelsbeziehungen 
::u uns stehen. Hier werden die Mangel besser 
begriffen, die Bedürfnisse treten st:lrker In Jie 
Erscheinung, und die Handelsbeziehungen wer
den ausgeb.lut und verstärkt. 

Jc.'.1 begruße die Vertreter der uns befreundeten 
Länder. die uns an diesem Eröffnungsta~ ·kr 
Messe durch ihre Anwesenheit beehren und sprc· 
ehe doo Ausstellern dieser Länder meinen beson· 
deren Dank für die Beteiligung an unserer Messe 
aus. die in diesen höchst verv.orrenen Tagen der 

'f.Velt einen Ausdruck des Friedens und der Zi· 
vilisation darstellt. 

Das Ziel der Mustermessen 

Alle Mustermessen haben ein gemclnsames Ziel: 
Sie trngen dazu bei, die Kaufer und Verkäufer 
mit den geringsten Unkosren und .\\ühen mitein
ander in Verbindung :u bringen und cinen !1{in
stlgen Boden für dlc Entwicklung des" Absatz~s 
::u schaffen. Unsere Messe stellt ein Werk dar, 
<ias In diesen beiden Punkten Erfolg hat und 
sich immer me!tr entwickelt. Die Messeanlagen, 
die einen ständigen Charakter an:unehmen be-
9innen. werdt'll vicllcicht in nächster Zukunft die 
Moglichkeit bieten, hintereinander verschiedene 
Sonderausstellungen zu veranstalten. Ein 1 lamlels
museum, ein :tentrares Auskunftsbüro und eine 
.offizielle Nachrlchtenorg•inisation werden ständige 
Elemente :ur Erganzllllg dieses schönen Unter
nehmens bilden. 

Dle Internationale Messe von I:rnir bringt für 
die Stadt lzmir einen großen Reiseverke'.lr init 
sich. Von Jahr zu Jahr wird die Zahl d~rfenlgen 
größer, die nicht wegen geschäftlicher Interessen 
nach Izmlr kommen, sondern lediglich wegen ta•J· 
.scndl.'rlei Neuigkeiten und Lustl1arkeiten, die das 
Produkt eines feinen Geschmacks untl einer an·' 
haltenden, geistvollen Arbeit sind. Es wird zwei
fellos eine Aufga~ der erfolgreichen und Sti!ndi
gen Förderer der lzmlrer Messe sein. auc!J di~ 
Fragen nacheinander :u regeln. die diese Ent• 
Wicklung aufrollen "-ird. 

\Vir können überzeugt sein, daß d e Zahl crer 
Vergnugungsrelscnden umso mehr steigen wird, 
je besser de ßedürfnisse der Reisenden befriedigt 
werden. die nach !:mir kommen. um dort einige 
Tage der Ruhe nützlich :u verbringen und die 
Messe :u besichtigen. 

Der Aufbau von I:mlr 

Der Aufbau der Stadt l:mlr wird als ein 
Symbol des Aufbaues des gan:en Landes jet:t 
utd In aller Zukunft anhalten. 

In der AunosphC1re dieser konzentrierten Auf· 
hauarbeit möchte kh vor Ihnen die Maß1t.1'.unen 
erörtern. die unser Land seit den im vergangenen 
Jahr um diese Zelt begonnenen Weltereignissen 
~ctroffen hat, um sich den neuen wirtschaftlichen 
Bedlngungoo anzupassen. 

Meine verehrten Bürger! Das Jahr 1939-40 ver
lief - wie in :ahlrelcll<'n anderen außen.ialb Jcs 
Krieges gebhebenCJl Lllndern - auch bei uns 
aus geschaftlichcn Gesichtspunkten betrachret, 
trotz aller Bemühungen mit den Schw~rlgkeiten 
efnes Kriegsjahres. \Vir haben es jedoch n!C:1t 
vers:.1umt, die Organisation :ur Behebung dieser 
Schwierigkeiten zu schaffen und die erforderlichen 
Maßnahmt'n :u ergreifen. 

Als erste Maßn.1hme zur Behebung der 
Schwierigkeiten. dte durch den gerade :ur Zelt 
unserer Ausfu:irsa1son ausgebrochenen Krieg ver
ursacht \\'Urden. haben u·ir versucht, u~reu 
Außenhandel sofort den neuen Bedingungen an:u• 
passen. Es war klar. daß jede für den Außen· 
handel crrnffeiw M11ßnahme sich auch auf den 
Binnenhandel auswirken müßte. 

Es bed3rf keiner besonderen Erläutenmg, daß 
wir den Produzenten und den Verbraucher im In· 
lande nicht zu einem Ausbeutungsobjekt der Spe
kulanten machen durften. "-'lt~rend 'l!.ir auf dem 
Gebiete des Außenhandels die Ein- und Ausfuhr 
organisierten und sie unter eine strenge Kontrolle 
unter Berücksichtigung dCT nationakn und wirt· 
schaftlichen Vorteile stellten. Wir konnten dies 
nicht zugebm und haben es auch nicht :ugege
ben. Wir können die in diesem Zusammenhimg 
ergriffenen und einooder ergän:renden Maßnah
men in folgender Webe zusammenfassen: 

Bel der Festlegung der ne~ Ric~tlinien unse
res Außenhandels haben wir das Ziel verfolgt, 
infolge der Notwmdlgkelt der Vervollkommnung 
der :ur Verfügung stehmden Apparatur einer
aelts unseren Außenhandel :tu organisieren und 
andrerseits unsere wirtschaftlichen Abmachungen 

• 

mit den verschiedensten L5ndem auf einfache und 
praktische Formen :urück::uführen. \Vir haben 
für die w16t1usren Artikel unseres Außenhandels 
durch Schaffung von Verbanden unter Berii:k· 
sichtigung ihrer Hauptausfuhrbezirke Organisa
tionen geschaffen. Wir hahen nicht gc::ögert, für 
diejenigen Artikel, deroo Ausfuhr über mehrere 
Gebiete geht, In Anpassung an diese natürliche 
Vertellung der Ausf~r mehrere Ausfuhr\'erbände 
:u ~ründen. 

Auch eine Reibe von Einfuhrgutern unseres 
Landes \\'Urde in den Rahmen des gleichen Sv
stems gestellt. während in tler geschlldemn l\Veise 
die Ausfuhrfaktoren unseres \Vnrcnaustausch~s 
mit dem Auslnnde durch die Vcrb.mde oroanlsch 
;:usammengefügt wurden. 

Unsere Geschäftsleute. die in diesen cntspre-
Öend den Erfordernissen dieser schweren Zeit 
in der \Veit und den wirtschafthchen Notwendig
keiten des Landes geschaffenen Organisationen 
wirken, J<önnen nur dann Geld verdienen. wenn 
sie mit größter Zuversicht In natürlicher und 
nützlicher \Veisc arbeiten und skh nicht von dem 
Gooanken der Konkurrenz und der Gelc-genhelts
li11scherel ::um Schaden des Landes um~ :um 
Naöteil der Allgemeinheit leitt'n lassen. 

Der neue Geschäftsgeist 

Die knufm.1pnlschen Verbände, die ins Leb~n 
gerufro worden sind be::w. ins l.Rben ger.1fon 
werden, sind mit ausrekhenden Befugnissen aus
i<estattet, um diejenigen zu unterstüt:en. die die 
P'ahlgkeit aufbringen, den vollsttindlg neuen Ge
schäftS{leist der nell'l?Jl Zeit am besten :u vertre
ten und ihre Türen den~nigcn zu verschließen, 
die nicht von diesem Geist beseelt sind. Nach 
diesem von mir erwähnten neuen Geist Ist der 
Geschäftsmann bei der Ausfuhr w;e bei der Ein· 
fttir verpflichtet, ein treuer und :ufrichtlger Ver
treter der Politik der Reglerun!l ;:u sein. die rin 
\Vächter der hohen lntere!sen des I.nndes ist, und 
er hat die Pfhcht. in korrekter Erfüllung dieser 
Politik ~r:ichte ;:u leisten und Opfero :u brin
gen. 

Ich bin überzeugt. daß die Handelsverhände 
da:u beitragen werden, die Zahl der Gescb,1fts
leute, die von dem gekennzeichneten neuen Geist 
hcsC\?lt sind. :u ve.nnehrt>n. Sollten wir jedoch 
bei irgendeinem Gegenstand oder in lrgendeinl'm 
Verband das Gegenteil "'On dem feststellen. was 
'l!.ir erreiöen wollen, dann dürfen "-ir ni::ht 
daraus schließen, da!} die Einrichtung der Ver
bände Im Grunde falsch ist. sondern daß ledig
lich bei d~m betreffenden Gt'genstand und aus· 
schließlich auf dem betreffenden Gebiet die Sa· 
ehe noch nicht reif ist. Wir werden dann nicht 
iögt"rn, entsprt>c11end den gleichen Ric!itlini.?n 
noch wirksamere wid schärfere Maßnahmen z:1 
ergreifen. 

\Vährend wir bemüht waren, unsere HandeJ,. 
maschinerie Im Inlande den Erfordernissen der 
G.?genwart an:upasst>n. haben wir auf der ande
ren Seite• versucht, unsere Handelsabmachwig.?n 
uc1d Beziehungen mit den Ländern, mit denen 
WarentausCim<>g!ichkeiten bestehen, den neuen 
Bedingungen anzugleichen. Wir haben unsere 
Handelsvertrage mit den L:indern. :u dt>nen wir 
die <'ngsren 1.Virt.~chaftsbeziehungen aufnehmen 
können. mit den neuen Bestimmungen ausgeriistet 
und an Stelle bereits ahgt>laufener Vertrnne neue 
Abmachungen ahgeschlos&'n. um die Bedürfnisse 
des Außenbande~ unseres Landes inmitten cJt>r 
Schwierigkeiten, denen der internationale Handel 
heute nu.~geset:t ist, nach Möglichkeit sicher::u· 
stellen. Wie unser Außchhandel 'orientiert sich 
auch unser Binnenhandel nach der Neuordnung. 

Die Prel~iiberwachung 
wird verschärft 

D:: Bedingungen, unter denen wir gegenwärtig 
leben, sowie die Erfahrungen der Vergangenh~it 
gaben uns die Veranlassung zur Regelung Jnd 
Ueberwachung der Prcisb!ldung auf dem inlän
dischen M 1rkt. Dies tun wir, um einerseits die 
Vorteile der Verbrauc-:1er zu schüt::en un::I 
andrerseits UOSt'ren gutwilligen C~schäftsieut~n 
den richtigen \Vcg :u :eigen und um böswillige 
Geschäftskreise :tu bt'seitigen. Diese Urberwa
chung wird mit der ZeH versc~ärft werden. • 

Unsere Prcisubcrwachungsausschüsse in den 
cin::elnen Vilayets so\\·ie unsere Zentarlorganis:l
tion bilden die Glieder dieser Ueberwachung. 

D.:is Ministerium und die örtlichl'n Ueberwa
cliungsausschüssc setzen die Höhe der angemes
senen Gewinne für die ein::elnen Zweige des 
Handds fest. Unter Umstlinden werden die 
Preise auch direkt festgesetzt. Die Ueberwa
chungsburos befinden sich gegenwärtig •m d.:r 
Bildung und werdt>n auf dem Markte die tdt
sächliche Kontrolle darüber ausüben, ob die" fest
geset::ten S:lt:e hczw. Preise überschritten weden 
oder nicht. 

Es Ist jedoch nicht möglich, die Burger geg~n 
Ihren eigCflen W~llen zu schützen, die sic'1 mit 
dem Verkäufer verständigen und aus frt>ien Stük
ken \Varen :u hohen Preisen kaufen. Doch darf 
t>in solcher Bürger nicht vergessen. daß er 
durch eine solche Handlungsweise den Händlu 
dazu nnspor~. hohe Preise zu verlangen und so
mit die anderen Verbraucher sc~lidigt. 

\Vir erwarten deshalb von unserer Bevolkerong. 
daß sfe unsere OrganLo;ationen unterstüt::t. .J~ 
für sie geschaffen "l!.·orden sind. Die erste Vor
aus5et::ung hierzu l~t. daß sie !lieh nicht mit den 
böswilligen Händlern zusammentut, und daß ~ie 
die strafrechtliche Erfassung solcher Leute ~r
leichtert. Beschwerden und Klagen. die nur von 
Mund zu Mund getragen werden, können in un
~rem Lande, in dem alles im Uebermaße vor
handen Ist. nur eine unnöti~ und ungerCC:1tfer· 
tigte A tmosphäre schaffen. Teilen Sie Ihre Be-

schwerden den Ueberwachungsausschussen mit! 
Sie• geben auf d ese \Ve1se den Ausschussen de 
Möglichkeit, den ein:dnen Fällen nach:ugehen 
und beteiligen sich damit an dem Ueberv.·ac:iungs
d:enst des St.iates. 

Angestchts d~r gegenwärtigen ' Loge In der 
\Veit, die sich in einem schweren Krieg befin
det. haben Wir in dieser \Vende:elt, n der unser 
Außen· und B1nnenh.indel neu geordnet wtrd, 
aufurund d:r Befugnisse des N it.onalen Schut:
geset:cs eine Reihe von wiederholten und ~ehr 
nut:ltchen Euunisc'iungcn au! den l\farkten für 
unsere verschiedensten Prod:ikte vorgenommen, 
um unseren all!lt'memen Markt tn einer gesunden 
Form :u erhalten. Durch d e Landwirtsch,1fL~
bank wurde den Verk'.lufsgenossen<chaftcn für 
Haselmlsse in Giresun und für Rosinen und Fei
gen in I:mir ein Kredit In Höhe von 2.5 Mil
lionen Turkpfund :um Eingreifen auf dem Markt 
:ur Verfügung geste.lt Zum gleichen Zwecke 
purde der Verkaufsgcno=schaft für Seiden· 
kokons In Bursa ein Kredit ''on 600.000 Türk
pfund eingeräumt. Durch einen Kredit In Höhe 
von 5 !\Iilllonen Turkpfund. der wiederum von 
der L.ind,,..irtschaftsb:rnk der Aktiengcscllsc:1aft 
für einheimische Produkte (Yerli Ürünler Türk 
A. ~-) eröffnet worden Ist, v•urde der T dbak
markt In die Hand genommen. Der Betrag der 
Emmischungsaufkäufe der Land\\ irtschaftsbank 
für unsere übricen Lan~sprodukte. darunter 
Baumwolle. Olivenöl, Ptsta:len. Rohwolle. Boh
nen, Kichererbsen, Linsen und Ll'inen, belaoft 
sich auf mehr als 5,9 M llionen Türkpfund. Mln 
darf •den Sinn dieser Elnmischungsk.iufo nicht 
verke:1rt vcrstchc:i. Die Elnmi<chung wird vor
g;-nommen. um den Markt vor den vorübergehen· 
den Schwierigkeiten und den großen Prel~erschüt
terungen zu schützen. die durch manche unge
wöhnliche Faktoren verursacht werden könnten. 
Der Eingriff erfolgt nicht, um ~1e Ernte :u Prei
sen verkaufen zu lassen, die über der Oualitat 
und über den Vorau<set:ungen d•s Angebotes und 
der N.'lchfrage stehen. Derartige WünsC':1e konnten 
nicht berücksichtigt werden. und ein solcher 
Sch'ritt würde nichts als eine erneute schwere 
Belastung de.r Volkswirtschaft unseres Landes oe
dcutcn. \Vir haben deshalb btsonder11 darauf ge
achtet, keinen solc'.1en verkehrten '\Veg ::u lu
schreiten. \Vir hahen versucht, die sich ändernden 
und ste!Qt>mden Wün.„che der Produ::enten auf 
anderen f\Vegen sicher:ustellen. Hierbei k~n die 
Art der Unterstützuna der Tabakbauern lrwälint 
werden. \Vir haben ~:; zu \Vege gebracht. d:lß 
die Kreditgenossenschaften ihren Genossen bis zu 
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Versand nach dem Inland 

Frankreich stieg von 2 Mlll:onen auf 6 Mil!1onen 
Türkpfund. nach England von 2 auf 8,5 Mil
lionen Türkpfund und nach Amerika von 3 
auf 9 Millionen Türkpfund. 

Nur unsere Ausfl!hr nach Mitteleuropa .konnte 
thre alte Höhe nicht erreichen. Dagegen betr'Jgt 
der Ausfu~rüberschuß nach den von mir c:,Cn 
erwalmten Lundern Im Vergklch ;um Jahre 1939 
Insgesamt 33 M11llonen Türkpfund. Es besteht 
kein Zweif~I darober, daß diese Zahlen unver
gleichlich großer ausfallen würden, wenn wir 
nicht unter Berücksichtigung unserer nationalen 
Bedürfnisse die Ausfuhr einiger unserer Pro
dukte eingeschrankt '.latteri. 

Unst're Einfuhren n.t.hmen wir i.'ntsprechend 
unserer Ausfuhr aus den Lundern vor, nach de
nen ~ir ~lbst ausfü.'irten. Sowohl mit der Ge
samtheit dieser Länder als auch mit den ein• 
:einen unter ihnen :elgt unsere Außenhandelsbi
lan: einen Ausfuhrüberschuß :u unseren Gun
sten. An dieser Differen: :-:!lgen sich auch die 
\Virkung der Verbote, die verschiedene Länder 
infolge des Krieges fur die Ausfuhr ihrer Güter 
aufgestellt !iahen. Es darf jedoch nicht in Abrede 
gestellt werdw, daß die Aktivltat unseres Au· 
ßenhandels gerade bei den In freien Devisen zah
lenden Llindern für unsere Volkswirtschaft einen 
sehr wichtigen und positiven Gewinn bedeutet. 

\\'enn wir den Stand der Cleanngkonten am J, 
September 1939, dem Tage des Kriegsausbroches. 
mit dem Stand in der ersten Augustwoche ver
gleic:1en, :so treten die Ve:anderungen in Erschei
nung. die sich in diesem ersten J<riegsjahr ereig-
net '.iahen. · 

Unsere Schulden nuf den Clearingkonten An
fang September 1939 beliefen sich, nach Abz11g 
unserer Forderungen, auf Insgesamt 33 Millionen 
Turkpfund. Unsere Schulden Anfang August 19-10 
betr1gcn jedoch nach Abzug unserer Forderungen 
nur 18.668.000 Türkpfund. 

Glekh:eltig Ist n:ich dem Stand der Privatkom
pensatlons-Konten vom August allein aus den 
Kompens!ltionsgeschäften mit England und 
Frankreich em Ausfuhrüber.sc.'iuß in Hohe von 
2.716.000 Tpf. fest:ustellcn. 

Dageg~n schulden wir nn die Vereinigten Staa· 
ten von Amerika Anfang August dieses Jahres 
3.458.000 Dollar. und un~r Defi:lt gegenüber 
den Ländern. mit denen auswechselbare Kompen
satlonsgeschC1fte zulässig sind. belauft sich auf 
l .S79.000 Türkpfund. 

~ 
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Ausfuhrwaren für die Schulden 
Wir besitzen noch heute .die Mög:ichkeit, diese 

Schulden nbzutragen. 1.\-\it 10.CX)() Tonnen Bati.m
woUe, die noch !Vor Buginn der .Ausfuhr der Er
zeugnisse d~ Jahres !!HO .ausgeführt 11,ver.den 
kann, können ·wlir alle diese Konten zur Abdek-
4rn11g bringen. Nach Beginn der Ausfuhr der Pro
dukte des Jahres 19-tO können .aller Wahrschein
lichkeit nach igegcn Ausfuhr von Weizen ctw·a 10 
Miltlonen T1rl. iunid gegen Au~luhr von 25.000 
Tonnen Baumwolle ninid 11 Millionen amerika
nische Dollar beschafft \\Crocn. 

Trose DeV'isenquellen bleiben außerhalb des 
Ra:hmens unserer normalen Deviscnbeschaf
fongS411i)glichkeiten, was als e:n bedeutc.nder 
\\;il't-~haftt.:chel\ Vorteil dit• es ersten Kriegsjah
res für unser Land .angesehen werden konnte. 
Aus diesem Grunde werden wir in die Lage ver
&:tz.t, 1gegcn Ende des Jahres alle Oe\·isen auf 
der: Tiaig rz.ur Vertügung zu stellen, die wir für 
un:;cre Einfuhren benötigen. Dieser neue Verlauf 
unserer Oevi~eneingänge wird zur Anlei.,JtJng um
fangreicher De\'faenreser."Cln im Jahre 1941 bcl
trngen, wodurch ·Unsere nationale Währung Z'll 

den festesten Währungen Europas zählen wird. 
.Es oildct das Fun.d:i.ment (IOserer Wirtsdlafts

poHtik, die ootwend\gen ,\\aßnahmen zu ergl1\i
fcn, damit jedes Produkt \"Oll den Produzenten 
·w .angemessenen Preisen veräußert wirxi, ehe es 
iauf den .\\a.rkt kommt. Diese Polit k, die zur Zeit 
der Eröffnung des Tabakmarktes im Jahre 1939 
eingeleitet • nd auch lbei den"OliYen- und Baum
wollernten icles 1gleichen Jahres angewandt wur
de, ist fdncr bei der Einbringung d.;r Weiren-, 
Ger:-te-, Hafer- und 01liumemtc SO\\ie bei der 
Rohwolle- und MohärcrLcug11ng des J:ihn .. -s Hl40 
eingdi:titcn worden und •wird nuah bei den in 
diesem Jahr noch einzubringenden sämtlichen 
anderen 12ndwirtschaftliohen Produkten als 
Grundsatz beaC'htet werden. 

Oie Ungtmöhnticl)keit der Ze"t macht es un
JT1oglich, daß d:c e·ngoorachte Ernte, wie in den 

_ • . . , .. früheren Jahren, .z.u111 größten Teil innerhalb 
600 Turkpfund Kredit statt "1!.ie b1S.1er 300 Tu:k- efocr kur.zen Zoit aulg~auft unid weiterverkauft 
pfund gewähren. An den .Orten, wo i11ch ke~e \Wrd. W ir stehen \'Or der Notw'Cndigkeit, die Gc
Krcd1t~cno~nschaften hefmden, QtWi!hrt . die 0 legetnhcit und die passende Zeit abzuwarten, um 
I":°d'l!.1rtschaftsba~ gegen se~bstschuldnensc:'1~ unsere landwirtschaftlichen Produkte unter gün
Burgschaltcn an die Landwirte m gleicher Höhe stigsten Bedingungen auf den Weltmarkt zu 
Krcdire wie die Kreditgenossenschaften. bringen 11nd dafür uns die Güter :z.u beschaffen, 

Trotz der unnatürlichen und v~n tausenderlei <lie \-.ir am dringcnstcn benötigen. 
SC''.lwierigkclten durcbset:ten heutigen Bedlrlgun- Bl'illgt der Produzent seine Ernte auf einmal 
gen läßt der Erfolg aller dieser unserer Bemühun- f ... ~ u _ kt · ·t d k • QNr.tn·.,,..,t1·on ·1n 

1 h f .sl h au .....,n •• wr , so 1s ann erne ..... - 1.,,... 
gen n c t nu c warten. der !.1.1ge, dieses umfangrniche Angebot aufzu-

Der Außenhandel 

Unser Außenhandel in den ersten 6 Monaten 
de.s Jahres 1940 weist emen Ueberschuß von 26 
Millionen Türkpfund auf, während der Außen· 
hande~ in den ersten 6 Monaten des Jahres 1939 
em Defizit voo mehr als 10.9 M illionen Türkpfund 
aufwies. 

Auch das Hinken bei der Verteilung unseres 
Außen:rnndels unter die e-in:elnen Länder, da~ 
!;eit 1939 wahrgenommen wurde, d. h. die Ten
denz, sich immer mehr an einen Käufer zu bin· 
den. wurde gebrochen. G..'1jen 2 Millionen in d<!n 
ersten 6 Monatl'n des Vorjahres haben wir In 
den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres nach 
den Landern des Balkans für 8 Millionen Türk
pfund \ Varen ausgeführt. Unsere Ausfuhr nac.1 

nt h-mcn und es steht fest, daß all die Maßn:ih
men, die ~u Gunsten der Produzenten e11griffen 
werden, !reine vollen Vorteile bringen. Das ~ä
d"git wiederum in erster Linie den Baucc.n und 
den Produzenten ~lbst. Kemer z.waifelt mehr 
daran, daß da.s wirtschaftliche Wohl dieses l.an· 
des ausschließliclt.von dem Wohlstand der Bau
ern unid der Produzenten abhängt. Es ist deshalb 
ihre Auigabc, die I>urohführung der von ?er Re
gierung ergriffenen ..\\aßnalmien z.u erleichtern. 
Wir bt..-sitzen eine günstigt: gevgraphische 1.iage, 
die uns crk-iubt, nach dem europäischen Kon
tinent der mit seinen 200 .\\illioncn :Mensohen 
sowohl an 1Rohstoffon als auch .an Lebensmitteln 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Türkische Post Istanbul, Donnerst., 22. Aug. 194() 

Aus der Istanbuler Presse 

Istanbul, 22. August 19i0 

Ucbcr &c „B~ockadc und Gegcnhlockade" führt 
Da ver in der Zeitung „tkdam'" aus. daß die 
vollstlindlgc Blockade, die von Deutschland neu
erdings uber England verhängt wcrck-, sowieso 
• c1t dem Beginn dieses Krieges bestanden hätte, da 
die Dcutscl>en b.sher nicht nur Schiffe angriffen, 
die nach England fuhren. sondern auch solc01e 
neutrale Schif e versenkten, die von neutralen Hil
fen krunen und nnch neutralen H.ifen fohr.?n 
woll:'n. 

Ziele und Methoden 
der türkischen 

Wirtscli~ftspolitik 
(Fortsetzung von Seite 3) 

einen machugen Ve11brauchsbedarf aufweist. m:t 
Leichtigkeit Wiare au zuführen. War ·wurden 
nicht emma.1 den Bedarf der uns nächst .gelege
nen Laiider s:cher te Jen ·önne.rf, \venn wir den 
großten 'lieil unserer Erzeugmsse an f~hstohen 
und Lebensni:tteln restlos nach d;escn ausführen 
\ üruen. Eine wohluberlegte ull'd nchtig abge

B n i c e bc priL'it ,n seinem gestrigen Auf- wogene Hao:dLungS">'-eise okann uns große Vor
satz 1m „S o n Tc 1 e g rar· die mtt Spannun;i teile bringen. Auch un:.cre a:s Luxusgegenstande 
erwartete vo.gestrige Rede des englischen Premier- :mgescllcnen Landwirtschaftsproduktl wie Fe,
mimst~rs Churdi"'l vor dew. Unterhaus. Die'>C Re- gen, Ros nen und Haselnüsse geben bezuglich 
de sei n.ich d " l•t:zten ~eftigen Luftangr,ffen der ihres Absatzes zu kel.nerlei He orgu·s n Anlaß, 
D utschen u1 Großbritannim in der gan.:en -w 11 s e schließlich .große Nahrwcrte besitzen. 
l\Vclt .ili e·n Trost empfunden worden. wc 1 sie J\\eine verehrten Volksgenossen! 
de Zukunf in einem zuversichtlichen Lichte u- Ich vers:.idhte Ihnen in kur.ten Umrissen dir 
scheinen lasse und die Gewißheit verschaffe, ddß wirtsohafts- und ltan.dcl poltische Lage unsere~ 
England weiterhin m t ungebrochener Krnft Wi- Land~ in die. e"ll sehr verworrenen Kriegsjahr 
dfrstand leisten werde. 211 erläutern. Wir stehen sohw ren Lcbensbedin-

Sadri Er t e w. betont in der Zeitung „Ta n", gungcn gC!g'cniiber, an de sich zahirdche nahe 
daß die schwebenden Fragen ::wische:i Rumänien und ferne Llinder nur durch Ergreifung .außcr
und Ungarn a!lein dnrch Geb.etsabtretungcn gc- gewöhnlichster .\1aßnahmen anpagsen können. 
regelt werden kön'ltcn, weil d'e Landstriche ::wi- \\'ir s'nd ·'! dieser Zeit zu e·ncm Lande ge-\vor
schen den heutigen ungarischen Grenzen Utld Jen d..,11, das kc nen SohwieI1J1gkeikn ausgesetzt ist, 
ungarischen Minderheit msein tn Trans.~ylv<!n en um -'-·.,,c \V.aren a'bzi.rsetzen und das im Ver
von einer dichten rumamsC!..'ien Volksm;1si;c bevöl- .gleich zu den vorauf~egangenc.n Ja1ucn e·nen 
kert ~e1en. Desh3lb scheine der Austausch der Be- wcsentrchc..n Ulld gro8en A:isfuhrüber chuß cr
volkerung d;cser Gebiete die einzige L•lSUng :ur zielen konnte. Unsere ßeozi"ehungen zu deon Liin
LtquidlcrunlJ der Vergangenheit ::u sein. <lern, d:~ ihre.Geschäfte un•er friedlichen ßediQ-

ll s unter:zie..'it In der „V a k i t" die Sieges- gungen ·~ freien De\'tSen vornehmen, sind heute 
cbaocen der Italiener bei einem Angriff aui urnfa11gre1C'her gov.ordc11 un<l haben !;rößere 
Aegtpten einer eingehenden Betrachtung •md 11\usrnaBe anrrenomn:en. ü?es Tatsache bildet 

llt fest, daß die Lage für Italil'n ::weifclsohnc für uns eine starke Stiitre, um dic Schwieng
gunstlgcr sei, .,.,·enn dil' &iglandcr gez\\ungen keiten zu beseitigen, die uns aus frühl.>rcn Zeiten 
sein sollten, den italienischen Angryf auf im Wege Ectehen. Wir werden in nlicf1ster Zu
Aegypten allein abzuwehren. Doch würden lie kunft zu e:ncm Lande werden, das 5eine Devi
Aegypter ,sich sicherlich an die Seite der Eog- 5t.!1S<:huldc-n nbge<leckt hat un<l tii:lt!r ausreichen
Jänder steHcn, um Ihr Land gegen die Italiener dl' Reserven verfügt, um derarfr„e frc·c Zah'un
zu verteidigen, die L'mcn kein anderes Lo~ .gen leisten z.u kiinnen. Ich wurde Ihnen mit rne:
bringen würden, als sie es den Abrssiniena und nen Ausfuhrungen 1Ci'e Sohil<.le11.111g eines inncr
Llbycrn gebracht paben. Dann wrrde es den It 1- halb e'iner höchst V'Crworreneon Welt gmv.t ull\·er
liern nicht leicht, Acqypten ::u besetzen, ::umal sehrt gebliebenen Landc.'s gemacht haben, wenn 
England, das das Rote Meer beherrsche, die wir allg~ ichts der A.1sfuhrbt'Schränk11ngen, die 
Möglichkeit habe, Verstärkunoen aus I1täicn kom- z.ahlr~che Länder ihrem Au. fuhrh:indel auferle.gt 
men zu lassen. Die Engl5nder hätten in dt>r let:t~n haben, und ferner infolge der ungl'Wohnlic;:hen 
Zeit lx-deutendc Truppenkontinuente aus Palri- F1 achtve~hältnisse nidht \'Or der Zwangs1age 
stina nach Großbritannien versc:11fft. Auch die-• stünden, unsi.'ren Einfuhrbedarf 11:cht restlos be
ser Vorgang beweise genügend, daß sich Eng- friC'digcn :w können. Die Türkei hat jL'<loch c!er 
land im Nahen Osten nicht sonderlich bedroht ganzen Welt bewiesen, daß i-ie in Ruhe und vol
fühle. ler Zuve~icht auf die Zukunft d:e Opfer :rnf 

„ 

Deutsche Firma 
sucht tüchtige türkische Stenotypistin, 

die auch über einige deutsche Kenntnisse verfügt, für türkische Korrespondenz 

und für administrative Arbeiten. Angebote mit Lebc.,slauf und Gehaltsforde~ 

rungen sind zu richten unter Nr. 35 an die Geschäftsstelle dieses Blattes. 

-..„„„„„„„„„„„„s:m ... _.„ ... mm„„m 
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sich nimmt und ~rträgt, die ihr di~ schweren 
j~hre aufgebfir<lct haben. Wenn wir genötigt 
smd, durdh Ursachen, deren ßehebun~ nicht in 
-u~serer Hand liegt, Opfer in Bez.ug auf die Be
fJ!ed gtfng unserer. Bedürfn"ssc z.u bringen, so 
sind w;ir auch bereit, zu bewe·~n. daß wir diese 
Opfer auf uns 11ehmen, um die Zukunft vorzu
bereift>n und um mit jedem Volk als korrekter 
und ehrlicher Käufer und Verkäufer Handel zu 
betreiben. 
. Ich b n da\·on überzeugt, idaß ioh Ihnen, meine 

Volksgeno. en, durch meine bisherigen Erläu
terungen über den 'VOn uns l'ingeschlag~en 
Weg, und das Ziel, das w1r uns gesteckt haben 
begreiflich g~macht habe, \\;a.rum wir mit Nach~ 
dmok" 'auf den Fragen un erer ProduzentC'll und 
Geschäftsleute beharren, die m:t uns <len gle.'.
ch.en Weg gehen müssen. 

AUS··· ISTANBUL 
Erklärungen des Vali 

Der Val!, Dr. Lutfu Kt r d a r, hat an a;e 
Journalisten foloende Erkl,~ngen ,1bgcg"ben: 

Zur Z..:-it beschäftigen '\\ir uns r.iit den Straßen 
der Stadt. Auch wird der Stadtgarten von Tepe
ba~1 umgebi'dct werden. 

Glmhennaßen hesch~ifugen ·wir uns auch rnit 
dt'n Strnndbadcrn von Flory<1, derCll Eintr ttsprei
.se herc1bgesetzt werden. _1m die Allgemeinf1 ~ 
noch mehr als bisher zum Baden zu veranlassen. 
Außerdem fassen "ir cUe Sd1affung eines 
Schw nunbades bei Surp-Agop ins Aug~. das rnot 
M1•erw;isser gespeist v.-erden soll. Dadurch w1r:l 
es möglich sein, schon füp 5 Kur~ ein Bad :u 
nehmcr.. 

Achtung! Ausländer! 
Wie wir auf unsere Anfrage von der hiesigen 

Sicherheitsdirektion erfahren, erstreckt sich die 
Pilicht zur Lösung eines neuen Aufenthalts· 
erlaubnisscheines (lkamet Tezkercsi) auf sämtli
che derartigen Ausweise, deren Nummern kürz
lich bekanntgegeben worden sind. (Vgl. „T. P." 
vom 18. Augu.M 1940). Der Umtausch der Aus
weise muß also zu den in der erwähnten Be
kanntmachung angegebenen Zeitpunkten auch 
von solchen Ausländern vorgenommen werden, 
deren Aufenthalt~rlaubnis erst im Oktober und 
November dieses Jahres oder später abläuft. 

Die oben erwähnte Bekanntmachung der Si· 
cherheitsdirektion mit den Ausweisnummern und 
mit den Terminen für den Umtauseh der Aus
weise werden wir an einem der nächsten Tage 
nochmals veröffentlichen. 

Der Krieg in Afrika 
Irgendwo In Italien, 21. Aug. (A.A.) 

Bericht Nr. 74 des dtallcnischen Hauptquartiers~ 
In Britisch ~ S o m a l i 1 an d strömt die ße„ 

völkerung :zusammen, um sich zu unterwerfen. 
Die Askaris vom Kamelreiter-Korps und Gruppen 
von Hilalos stellen sich. wn ihre :Waffen, abtu
liefern. und bitten um Einrcüung in unsere Ab
teilungen. 

In B e r b e r a wurden <lrei Blenheim Maschinen 
gefunden. die bei Luftangriffen bcsch1:i&gt wor
den waren. Ein v"crtcr Apparat wurde m ver- " 
branntcrn Zustand .im Barerts-Huß und eme 
Iunste Maschine am Strande gefunden. 

Der Feind unternahm :zahlreiche Flüge über 
verschiedenen kleineren Ortschaften Jn A e t h i -
o p 1 e n. Eine Frau v:urde getötet und 5 ver/ 
letzt. Außcrdern w.rd unbcdcLtender Materialscha
den gemeldet. In einem kleinen Lazarett bei Me
ga, wurden :zwei Kranke verwundet. In einem 
anBeren kleinen Lazarett In Gclls sind ein Toter 
und 5 Verkt:te zu vcrzeiC:men. Bei Diredaua 
haben unsere Jagdflug:euge ein britisches Flug
zeug vom Mus:er Blenheim in Brand geschossen 
und heruntergeholt. 

Unsere Bombenflugzeuge haben die Ffug{mtz
anlagen auf Malta mit Bomben angegriffen. Alle 
unsere Flieger sind trot~ der heftigen feindlichen 
Abweh: a'l ihre Stüt:punkte zurückgekc-'.1rt. Feind
liche Jiirer wurden von den ltalienischcn Jagd
flugzeueen angegr'ffrn und in die Flucht ge• 
s~hl.igen. ~in feindlicher Jäger wurde wahrslhem
llch ab~eschosscn. 

Kairo, 21. Aug. (A.A.) 
West 11 c h e \V ü s t e: Keine Veränderung. 
So m a 1 i 1 a n d. D;c gesamten britischen Streit

kräfte, die von Berbera fortgeschafft wurden, 
sind jet:t !n Aden cin"etroffcn und zwar mit Jem 
größten Te.l der Au riistung und des Materials. 
von dem ein kleiner Ten in Somaliland :::urück
gl'lassen und '-'Or der Abf.ihrt zerstört wurde. 

Von den an d c r c o Fronten ist nichts zu 
melden. 

London, 21. August (A.A.) 
Flug-zeai!'e des .\\usterg Skua vorn Kiislenkorn

mando haben im ll au g-e s u n d (Norwegen> 
zwei feilldl!che Trans.pornchiffe mit ungefähr 
3.000 t festgestellt und angegriffen. Eines der 
beiden Schiffe wurde von z.wei Bomben getrof
fen. 
~ndere Skua-<Ma5Chincn haben efoen Angrift 

gt>gen Br"Cnnstoffbehälter nördlich von llauge
sund unternommen. Alle Apparate sind unbe
schädigt zurückgekehrt. 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle 

, 

1 1 
K,Ielne Anzeigen . 

.~ 

HOTEL Gebrauchte 

1 

l 

\ 

\ 

M.TOIXATLIYAN 
Inh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz~ und Unterhaltungsmusik • 

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

aber gut erhaltene Büro~Schreibmaschinc 
zu kaufen gesucnt. Angebote mi~ Preis~ 
und Markenangabe unter Nr. 1175 an die 
Geschäftsstelle des Blat'ccs. ( 117.i) 

Türkischen nnd französischen 
I 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
atelle dieses Blatte.1 ( 62Ql ) 

Perserteppich-Haus 
Kas.sim Zade lsmail u. Ibrahim Hovi 

'"\ llwlbu1. Ma.bma.t p'°" 
A.bud t!J:mdl Hao 2-J.:i,._ Td.. Z1t.1J..1MOI 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß Lastenheft und U5ten über die einzelneJ1 Gegenstände werden 6 Feldbahnv.agen 

und die dazugehörenden .'v\.ateriallen im Weg; der öffentliuhen Ausschr~ibung a111gekauit. 

II. Der Gegem\ert ftir Cif-Lieferung wurde auf 1.390,- Tpf. rveran...chlagt, und die Bie

tungsgarantie bet~ 104,25 Tpf. 

111. Der Zuschlag wird am Dienstag, den 10. September 1940, um 14 Ulir durch d:e Einkaufs

kernmission bei der Abteilung für Intendantur und Einkäufe in Kab:ita~ erteilt. 

IV. Bei der genannten ~tcil.ung kann in das I.:astenheft Eingicht genommen werden. 

V. Die Teilnehmer an der Ausschreibung rnüs.<;en 5 Tage vor dem 'Tiagc der Zuschlagsertei

ilung die im Art. 7 des Lastcnhelftes angeführten Unterlagen bci der Direktion der salz.techni

schen Abteilung abgeben und sich eine Bescheinigung über die Zulassung ihrer Angebote e]n

ho1en und sich am angc;gebenen Tage ~ur festgesetzten Stunde m:t ihrer Bietungsgarantie in 

• 

• 

Aroma halfen - das i~ die K.imst! 
Dos Geheimnis lie11t im 11leidimäßigen Mahlen unmittolbar var dem 
Au(11ießo;,, weil so das aromatische Kaffeal nicht verdYnstet. Dcu 
richtige Gerät hierzu ist die elektrische AEG-Haushalt.Kal'feemühle. 
Ein Griff am Schalter, und mühela1 liefert sie vallaromatisches 
Mahlgut . Pre:s RM 33,50 mit der unverwüstlichen flexaleitun11 • 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, ls tikläl Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 
H öhe v-0n 7,5% an die obenerwähnte .Einkaufskommission wenden. (7628) 
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