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Istanbul, Freitag, 23. Aug. 19.:10 

Der Ministerpräsident in Karabük 
Abdülhalik Renda kommt nach Istanbul 

Die obige Kartenslm:ze :e.gt den heutigen G~
btctsstand Rum n cr.s nach du Ruckgabc Bessar'!
b1ens an d e UdSSR. Oie vomuSSichthchc m.1e 
Dohrudsc!la-Gren:e lSt durch eme gcstnche!te 
Linie nngcdeutet. D e Schraffierungen und Pun!t
te bedeuten die Sied:un sgcbiete mit ubt."rn"iegend 

nlchtruman scher Bevolkcrung. 

Die gütliche Regelung 
der Dobrudscha-Frage 

Sofa. 2t Aug. (A.A.n.DNB.) 
>,.us den Berichten über d e r u m ä n i s c h -

bulgarischen Verhandlungen ka.'ln 
man entMhmcn, d::iß gestern keml" gemeinsame 
Sit::ung der ~den Abordnungen stattgefunden 
hat. Es "'urdC!l nur BesprechW1Qen :wisc:ten den 
Fuhrem der beidt."'.l Delegationen gefilhrt und ei
nige Ausschußsitzun1cn nbgehaltt."n 

D e Zeitungen s•cllen au n:ihm.~los fest, daß 
de Vcrh ndlungen normal verlaufen. und ::w;:r 
1lll Geme ccr Verstund gung und mit dem Ziel, 
zu einer E nlgung :u gc':in.en, dK? beide Teile 
befriedigt. 

Die Ült!.mO „U fro · betont. daß am Mit!
wo::h noc1' ke n Beschluß gefaßt voorden sei. Es 
sei jedoch '\\~'lt . daß d."C Verhandlungen rn.sch 
fortschrt." tcn und d,1ß alle Fr.:igl"n zusammenge
faßt s'nd damit rna.'l möglichst schnell ::u einer 

Ankara, 22. August (A.A.) 
J\linisterprüsident Dr. Rclik Sa y d n m ist 

lteutc um 17,05 Uhr in Begteitun~ des Außen
ministers ~ükrü ~ a r a ~ o g 1 u und des Wirt
schaftsministers Hüsnü c; a k 1 r im Sonllcnug 
nach Karabük abgereist. 

Bei der Abfahrt des .Minlstcrpräs!dcnten hat
ten s·ch 311f dem Bahnhof folgende Per~lich· 
keiten c ngefunden: Die Vizeprasilen!l:n (!er 
Parlamentsgruppen, der Generalsekretär und d!e 
Vorstandsirutgliedcr der Vollaspartei, die Abge
ordneten, d·e Staatssekretäre, die Genera!direk
toren, der Vali und Obcrbi1rgcmieister 'iOn An
k':lm, der Militarkommaodant lind der Skhcr
heitsd.rektor. 

• 
Ankara, 22. August (A.A.) 

Der Prä.~dent der GNV, Abdülhalik Ren da, 
ist heute abend in einem Sonderwagen, der dem 
um 17 Uhr abfahrenden Zug angehängt wurde, 
abgereist. 

Bei seiner .Abfahrt erschienen auf derp Bahn
hof: .Ministerpräsident Dr. Ref k S a y 'd o m , die 
:\\itglieder der ReJ,rietung, die ~raktionsführer, 
die fuhrenden Pcrsönl'chkeiten deT P<1rte;, die 
AbgcorX!netEm, der Va1i Ulld Oberbürgenncistc-r 
von .Ankara, der ~\\ilitärkonunandant, der Siohcr
hcits:ifrektor und nndere Persönlichkeiten. 

Ministerrat 
Ankara, 22. August (A.A.) 

Der M i n i s t e r r a t trat heute wn 9,30 Uhr 
im Gebäude des .Ministerpräsidiums zusammen. 

.Erorteningen zu stel.ren, die !keine J.usung ver
spredlcn . .Rumanien tut sein lt\öglichstas, um die 
Verhandlungen un:nöghch zu rnaoheJ1. 

In den cnglisc'hen Kre·s~n in Bukarest zeigt 
man volles \ 'erstlindnL-; für das Verhalkn Ru
mäniens. D:es h.1lt man fur einen Beweis dafür, 
daß die Taktik der Rumanen, Zeit zu gew nnen. 
ihnen rnn den Englandem eingegeben ist. 

Entschclduno gelangt. ... 
Man vermutet h er. d ß man In Cr a i o v a nicht 
mehr ubcr d c Geblrtsfrage ve•handeln ,;;;trd. wtil 
man sich darCiber bereits endgültig geeinigt hat. 
Qie Ve„'iandlun11en werden 1nch vielmehr 0·1f 
techn:sche und fo!'!llt!lle Frag"n be::iehen. die • 
mit der Gebietsabtretuno :usammenh ngen. 

11\ußerdein erhebt man rn den 11nn~11:.hg'cbrgen 
.-umanischcn Kreisen mehr iund mehr die Fr:ige 
nach e•ner Unterstutzung seitens der So\\jetuni
<>n, aber die UdSSR scheint '<fieser Anregung 
n.cht zu entspr.edhen. 

• 
Budapest, 22. August (A.A. nach Stefani) 

Der Oe\"<>lllniioht'g1e Oesamlte U o r y, der 
Fuhrer <fer ungarischen Abordrwng, der gestern 
aberid nacl1 Tumu Severin abfahren sollte, rot 
scme brelse verschoben, und 2Jwar, wie man 
in .g:ut unterrichteten Kreisen me,nt, auf Freitag 
vormittag. 

D~ bulgarischt." Bevölkeru09 verfolgt mit Ru!le 
den G;uig der V~rh.indlungt."n. Die Presse ver· 
meldet jede st'nsaticn llc Nachricht und enthalt 
sich ?uc!l j('ghcher Kommentare. 

„Ruhe bewahren!" 
Bukarest, 22. Aug. (A.A.o.Stefanl) 

Der Inncrunlmst r hat einen Aufruf an die 
Bauern der sudlkhcn Dobrudscha gerichtet 11.1d 
da!'ln die bndw rtschahl C:1e Bevölkerung aur1~
fordcrt. d e Ruhe :u bt."wahren und die Hduscr 
und Felder Dicht ZJ verlassm. 

Die \'crhandlun n nut u serem bulg;msch~n 
Nachbarn. so heißt es .n dem Aufruf, vt."rlaufon 
sehr g1U1stlQ. Es 1::-e t ht kctn Anlaß. d.e Dörfer, 
cl.c H 1„ser und d sons.flle Bes t:tum vor.:dttg 
:u ver1a sen. Es '' rd Ze t genuq se n. um ,tl es 
Bes tztum zu ruume 1. D ~ fkhörden bleiben eber
so wie die Armee an Ort und Stl"lle, und cro;t, 
"'~nn die Be!lörden und d e Truppen ab:iehen. 
werden c1uch d e rum. ntsc:hen B uem aufbrechen. 

Starke Verstimmung 
in Budapest 

B:icbpest, 22. August (A.A.) 
Aus halbamt ·ohcr Quelle wird gemeldet: 
0 e diplomat.schcn Kreise in Budapest teilen 

J1 cht den großen oir. mi.smus der .M1tg' eder der 
rumanisohcn ~rdnung hms· htl.ch des Ergeb
n sses der Vel'haml ungcn von Tumu Scvenn. 

Wahrend Ungarn bestim.-nte Vorschläge fur 
drc .f.estsetzung der neuen Grenzen gemacht hat, 
ihat Rumiimen keinen konkreten Gegenvorschlag 
gemacht. 

Die rumamschen Erldanmgcn bewegen sich 
auf ideologischem Gebiet tUnd lbenidc :chtigen in 
keiner Werse dte ungarischen Vorschläge. 

ferner 1\\ eist man darauf run, daß ein Bevöl
kerungs;:rustausch, was Transsylvanien anbe
U:Jft, unmöglich ist. Ungarn hat betradltlic'he 
Opfer ,gebradht, indem es .auf eine totale Re
iv·SIO!l und sogar darauf 'Ver"L1chtete, die ge
sch .chtliahc ~rn;cktung nls Grundlage seiner 
Anspruche anzunehmen. Rumänien will .nicttt nur 
Zeit gewinnen, solldern es hat auch d·e Absiclit, 
die ganze frage auf d;c Grundlage akademischer 

• 
Bukarest. 22. Aug. (A.A.n.DNB.) 

\Vie man aus gut untcmchteter Quelle erfahrt, 
wird der Führer der rum.mischen Abordnung in 
Turnu-Severln. Gesandter Po p, morgen abend 
dorrh•n .:uruckkehren. Die <Crste S!t:ung nac~ d:.-r, 
Unterbrechung der Verhandhmgen wird vennuthc:h 
am Sonnabend stattfinden. 

.Neue Kronräte 

ßu1..-arest, 22. A11;.:-,ist ( A.A. naolt Stefan") 
.Kpnig Ca r o 1 hat den P..rriarchcn der rö

misch-orthodoxen Krrche, N i c c o dem o, den 
<>rthodoxen J\\etropolik'll von Transsyh a·nicn, 
ß .a Jan, und den griechisch-katholisohen .'\\c
tropoliten N i c u ~ e s c u zu Kronräten ernannt. 

Am spa1:en 'achmitt:tg tmt .gestern ein Mini
sterrat zusammen. In manchen Krei..;en legt man 
die erwähnten Ernennungen als Vorzcicht.m ei
ner RC'giellmgsumb·klung aus. 

• 
Sofia, 22. August (A.A. n. D:-:B) 

Der bulgarische ,\\in'sterrat ibesohloß gestern 
abend. daß der HandelsminSster S a ~ o r o ff 
sich am Ende des .\\onats auf eini~e Tage nach 
Deutschland begeben wird, um die \\essen in 
Leipzig und \\'ien zu besuc:'hen, auf denen Bul
garien ausstellen wfird. 

Griechenland und Italien 
Rom. 22. Aug. (A.A.n.DNB.) 

DJS "G 1orna1 e d'It a Ha" befaßt sich m1t 
der Lnge der albanischen ,\\indcrhelt 
unter g r 1 e c ~ l :!ich er Verwaltung und erklärt, 
daß Alb.1nien und damit auch Italien das Recht 
habe, eine e.ndgültlge Regelung der Lnge zu 
fordern. 

Es ist klar. so .schreibt das Blatt, daß es ~ich 
um eine Frage handelt. die eine gerechte Lö
su;..g. erfordert, nicht nur hlnsicbtlkh dt."s Ge
biets von C 1 am u r a. .sonde!'rl auch lo all~:i 
Gebieten. wo die Albaner In der Me~r:ahl sind. 
das heißt in einem großen T cll von J an 1 n a. 

Jm taufe der Sitzung, in der Mini terpräsidcnt 
Dr. Refik Sayda m den Vorsitz führte, und die 
bis 13 Uhr dimcrte, tx>faßtc sictt der Mini. terrat 
mit den Angelegenheiten, die auf der Tagesotd· 
nung standen. 

• 
Ankara, 22. Aug. 

Anl,1ßl eh d r EroHnung der 1: mir er M ~ s
s c nui.t:te d r hrit:sche Außenmlmstcr Lord 
Ha' i f a x ,m dt."n Oberbürgermeister \ on l::n :, 
Dr. &~h,et U:. e.:i Gluck\\un~'1telegra.'l1lll, 
auf d~ du Oberburgerme1s:er ctt e.ner Da.ik
depesche ant'lll'ortete. 

Moskauer Dementi 
über angebliche Militärverhandlungen 

Mosk:iu. 22. Aug. (A.A.) 
Die Tass-Agentur teilt n~lt: 
In der ausl..uldtschrn Pr.!sse. n.t..i Ich in den 

Bwttl"rn der amcnkan.schen Agentur „u n 1 t c d 
Pr c s s M• m der englischen Ze:: ... no "Sund a v 
Dis p a t c h", in ~cm finn!scicn Blatt „U o s 1 
S u o m i" usw., sind 1:1 den letzten Tagen Mel
du~en über m 111 t ; r 1 s c h e V e r h n n d 1 u n• 
g c n ersch~r.en, d~ :v.; sehen der lI d S SR . der 
T ü r k e i und G r i e c h c n 1 .;i :i d uber den Ab
schluß eines Büncr.'sses :mschen d csen Lan
dern e!ngelei•ct '\Orde'"l b:w. 1'e•e •s 1::i Gange 
sein ~ollt."n. 

D.e T,'\.~s-Agentu: s: :u ~er Erklaru-:11 c:
mllchtigt, daß diese M:'durgen '\OIIkomm~n un· 
begründet und völl.9 frei erfunden slnd. 

Eintritt der USA 
in den Krieg ? 

Washington, 22. ot\Ug"JS1 ( A.A.) 
Der amcr:kanische Pressemagnat He a r s t 

schreiöt. daß cl.'C Verein·g1cn Staaten noch \·or 
<k·n1 ."\on~mher in <len Kr eg c ntretcn ~\erden. 

.. W r können. sicher se'n, daß wir u·1s bald an 
dem Konfh:..t beteiligi:n \\erden." 

Maili!nd, 22. Ai:g. tA.A n.S efon ) 
Dtr "Co r r l c r e d c 11 . Se r, ' ... rkl<1rt tn 

l'lncr , durch den D. u~k he. \ orgcl:oben„r. rcdak· 
ttonel!en lkm.rki.rg. "1e cl. s ar. ·~bl;dt d :no
kratlsclis:e Land der Erde, die V e r e n i g t e n 
S t a a t e n, obglc.c'i dJc uberw.Jt19ende Me.1r
helt d~s Voll:es mit , l'en M.tte1n cJ tr elegt •l:.lt, 

daß man kernt' F nm ~chun m die europuisd ''.I 
Angeleoenheltcn v.l!!•~::hl". und obgleich c'. c kncl',
lu•terne Poh•ik <.'i-r R~g!e:-ung Roosr"clt 1 \JC· 
mein mlßbill gt 'l>ITC1 tagl eh ir.ehr .-uf dem \Ve:ic 
fortschre.ten de: :i:m Kr1c~.: führt. D.i.s .... ~er1-
knnische Volk w1'l kc•nc Ei"lm sc:1ung, „nd 
wtnn es C'.nc!! Tat1c' fc!t•t ·llcn sol'te, Jaß ma:i 
s:ch doch cingerni.scht hat, so geschehe dies, ohne 
daß man sl..h de~cn bewußt ~~,·orden \\Jr~. 
Der „Comcrt." de l:t ScraM s'hließt folgenderm i
ßen: „Arme Demokratie! \Vie viel Dummhe t~n 
werden in deinem Namen hei;angen. M 

E!O Bild von den K„mpfen in So:nal land: Itci
lienlsc:he Kolon altruppcn habrn cm schweres fa. 
schlncngewehr zum Fl e crabs ... 'tUß in St-cl!JniJ 

gebracht. 
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15. JAHRGANG 

Erneute Bombenangriffe 
auf England 

Loodon, 22. Aug. (A.A.) 
ßt."nc:ht des Luftfahrtm nl~teriums und des ~·

cher!le1tsm1.nJ.S1'crlums: 
D r Fc;nd hat gestern alccnJ ne Lufong·iire 

.iuf England fortgesct:t. Er '1:a.'1dt dieselbe Tak
tik an. Mo crs untcm lhmcn d e 1: tug:::eugc -'10· 
:cln odt."r In kle en Gruppen ohne S} stt."m An· 
grtffc aJf Hrsch edene Teik des Landro; und "cr
su..:hl';!r.. Flugpl.1t:.e der RAF Jn:ugn: fcn. Eimge 
f, ndlic:hc Phigzc1.ge haben es ge\\agt. sich \1:C t 
von der Küste :u cm'emen. E~ wurde festge teilt. 
daß auf den angegriffenen F'Jgpldt:en nur ·
rmgc Sc:h„dcn "erursacht v;urden. wenn auch 
Opfer zu beklagen ~ nd An e ngcn G.bliuden 1n 
einer Stcdt d-.!r Grafsc:taft Yorkshlre und tn t.":ne.n 
Viertel ß!ner Stadt an der Sudkilste wurden Schli
dcn verursacht, und es s~nd dort emtge Opfer :u 
beklagC"n, von dt."nen euli~e starben. Un._">tre Ja· 
ger haben sechs weitere ft." ndhche Bombenflug
zeuge abgeschossen. 

Zahlreiche militärische Ziele 
getroffen 

Berlin, 22. August·(A.A.) 
Das Obcrkomman<lo der dcuL-;chen Wt.'hi· 

macht gibt bekannt: 
Im Zuge der bewaffneten Luftaufklärung wur

den am 21. August 7..ahlrciche Industrieanlagen, 
Häfen, Eisenbahnen und 15 Flugplätze mit Er· 
folg angegriffen. Direkte Einschläge konnten in 
den Indu trieanlagen von K e g n es s, G r e a t 
Yarmouth, Withey, CO\'Cntry und 
Bournemouth sowie im Hafen von Brld· 
1 in g t o n festgestellt ll.erden. 

In den Werf1anlagen von S out h am p t o n 
wurde ein im Dock bcfmdHchcs Schiff getroffen. 

Bei einem Angriff auf einen Geleitzug an 
der englischen 0 tküste wurde ein Frachtdamp
fer ernstlich beschädigt. 

Ir. der Nacht vom 21. zum 22. August haben 
un~re Flieger Flugzeugfabriken südöstlich von 
London sowie die Rü tungsbetriebe bei Brighton 
wirksam mit Bomben belegt. 

Die Bomben, die der feind in der Nacht zwn 
22. August über Norddeutschland abwarf. haben 
nur ganz geringen Schaden verursacllt Der 
Feind verlor gestern 7 Flugzeuge. 6 deutsche 
Flugzeuge werden vennißt. · 

Italienische Erfolge 
im Mittelmeer 

lrgend\\o In ltal t."n, 22. Aug. (A..A.) 
Bcrkht Nr. 75 des Italienischen H:iuptquartler~: 
Eine unserer Flug:z:cu11stafieln hat mlhturische 

Z.t."le in G 1bra1 t a r bombardiert. Eines unser~ 
Flug:cugc ist nlcht :urückgekchrt. 

Im östlichen M i t t l" 1 m ~ e r hat eines unserer 
Torpedoboote dn U-Boot vcrscnkt, wllhrend ela
ncs unscrt."r U·BOQte clnen Torpcdoboots:erstörcr 
torpcdit."rt hat. 

Ein fe.ndlic!ies FJottengeschwadt."r, bestehend 
aus Krt."u:em, wurde im östlichen Mittelmeer van 
i:n~ert."n .LuftstrcitkT.Lften m t :::ahlrcicht."n Bomb.:n 
beworfen. Zwei Kreuzer wurdt."n mehrinals Qt'• 

troffen. Alle unsere F!ug:euge sind an 1hre Start· 
pi, t:e ::ur\ICkgekehrt. 

In 0 s t a f r 1 kn wurde ein englisches Flug:eug 
durch unsere „DubatsN bei Cocacia (Kenia) ab
gcs::hosscn. „ 

Kairo, 22. Aug. (A.A.) 
Bericht dc~ britischen Hauptquartiers: 
Es ist nichts wichtiges :u melden. 

* 
Nairobi, 22. Aug. (A.A.) 

Amtlicher Beric:1t: 
Stoßtrupps gingen emeut an der Nordg:-en:c 

vor und brachten wert\·olles Erkundungsmaterial 
mit. 

Südafnknnisc:he Flug:l"uge griffen M o g n d i s -
c i o an. Es wurden Ein.o;chlcJge .;iuf Transpor~
und Ueht."rw:tchungsfahrzeugen vcr:elchnct. Ein 
Funksender und Clnlgc Schuppen wurden ln 
Brand geworfon. In der Nahe der Ziele fiel •n 
Brandbomben und Bomben mit großt-r Spreng~ 
'Wirkung nieder. Alle unsere Plug:.euge sind zu• 
rüc:kgekehrt. 

Ein Nachspiel zum Verlust 
des Somalilandes 
Mailand, 22. Aug. (A.A.n.Stefanl) 

Zu dem Mglisc:hcrt ~ersuch, den Verlust von 
S o m n 1 J J a n d auf den Mangel an französischer 
llnterstüt:unq ::urück:uführen. erklart der „C o r -
rlcre delln Sera~, daß die Franzosen in 
Dschlbuti nur einige Bntalllone Senegalesen 1.m-

(Fortsetzun1 siehe Seite 4) 
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Berichte des britischen 
Luftfahrtministeriums 

London, 21. A:.i~ust (A.A.) 
Da.s LUiftfahrtministcrium und das .Wnisteruum 

fü1 d:e innere Sicherheit teilen mit: 
Gestern rnrmittag-, am D:enstag, war d:e 

Fliegerttitigke't über unserem l.anJc 
verhältnismaß·~ sehr g er; n g. Es wurden 
Bomben auf z.wei St:idte -in Es s c x und Süd
w a l es gt)W'Qrfon. In dicSt!n be'den Städten 
'\V:Urden Hauser getroffen und mehrere Personen 
verlett.t, davon ieiru!(i: W'Cl!l!ge tödi;<:'h~ 

Aus neuen ausführlichen Berichten über den 
Angrifi, der am Dfenstag gegen die Insel uriter
nC'mmen wurde, geht hervor, daß ein:ger Scha
den an ein1.1m öffentlichen Gebä11de und an ei
nem Flug-(1latz der ~oyal Air force angerichtet 
"urdc. J\ußerdeim wurden einr<>e unbedeutende 
Schäden .aa Pr:1;ateigentum ver~1rsacht. 

Ferner wird gemeldet, ooß der „Malta-Fond:;" 
für .den Ankauf rnn Jagdflugzeugen jett.t die 
Summe von 7.000 Pfund Sterl"r.g erreitht hat. 

ullgemeinen mit dem lebhaftesten Interesse entg:!
gengenommen. Falls ,ml\'rikanische Truppen oach 
der Insel gesandt werden sollten. würden die Be 
wohn ·r von Neufundland d..-n Soid::1ten, Matrosen 
und Fliegern der Vereimgten Staaten sicher einen 
ebenso herzlic:1en Empfang bereiten. wie s:~ tim 
den kanadischen Truppen bere;tct hab?n, di.:- bis 
jct:t auf der Insel .stationiert waren. 

Glückwunschwechsel 
Hitler-Mussolini 
Berlin, 21. A1,guM (A.A. nach Stefani) 

Anläßlich des it.alieni ·chcn' Sil•6es in Ostafrika 
hat der Führer an <.iC'u Ouce foLgendcs Tele-

Der Abzug c!er Engländer 
~us Schanghai 

Taylor reist nach USA 
Rom, 22. August ( A.A. nach DNB) 

Dt>r außerordentl:che Ges,rndte Roosevdts bc:m 
Vatikan, Botschafl·~r Taylor, wird sich naci1 
den Vere;nigtcn Staaten beuchen. 

gramm .~erichtet· · 
„Ouce! loh habe d'e Ehre, Jhnen und lilrer 

Armee, an!äß)ich des großen Sie~e.; in Ost
.afnka, meme hcrzl:chsfen Ci'ückwünsche sowie 
die G ückwiin.sche des ganzen deutschen Volkes. 
zum A.1::.druok zu brirtg-en. 

.Auoh auf einen llafen in Süid\\•.ales wurden 
Bomben gC:\\ orfen. Der anger:chtete Schaden 
war wenig bedeuterKl. 

Sch:111g>h;::, 22. A.1·giust ( A.A. nach Stdani) 
Uas eng ischc ,1\\.1 tär hat g-e<stcrn hugonnen, 

S c J1 a n g h a i z.11 verlassen. Eirn:r der wichtig
sten Verte:dig-un~aos::hnitte, der \'On drn Eng
Jändcr.n aufgl';::- bcn \\11rde, bt den fre'wil ligen 
Kräften d~ „Se:tlement·' und nicnt den Amerr
k<u•~rn anvertraut worder1. 

In den Kreisen des Vat:k:ins erklärt m;in jr-' 
doch. man dürfe se:ne Mission nicht als beendet 
ansehen. Es handl? sic!'l nur ifin eine Ur'.aubsr.:i
se, die der Gesandte des Präsidenten t:ntcl'nimmt. 
um sieb von einer schweren Krank.1:-211 ;u erholen. 
d!c er kürzlich durchgemacht bat. 

A d o 1 f H i t 1 er." 

• 
Ri'.1m, 21. August (A.A. nach DNB) 

-o-

Im Laufe dL"S Nachmittags nahcrtcn s:ch 
größere foindliche Luttstruitkrafte der Südo::,t
küstc. Eine St:a!dt in Os:erll!'laml w11rde an!!'C
.griffen, aber .bis ~etlt ~:fod ke.ne Opfer geml'lidet. 
Der S'-'ha.di:n be~chränkt s 'ch aui Lerbrochene 
Fensterscheiben. 

Das 1 l:wptzicl des Angriffes sch:en gestern 
naclm1'ttag ein Flugphtz an dd Sudk-uste zu 
sein, .aber der Feind J•a.1tc offenbar nicht du: 
Ab~icht, den An~~iff b' · zu Ende durchZIUfiihren. 
Es ~lang nur einer . ehr kleinen Z:i:hl fei1•dli~hcr 
flieg-er, unsere J\owehrstellull!gcn t.u durchbre
chen. Schaden wurde nicht angerichtet. 

IYe Fr;ige der Nr.un~rtciiung der einzelnen 
Ge-biete, dic b:s jetzt den Engländern an\•ertraut 
waren, bildet, wie man wejter erklärt, den Oe
gen~tand von Ve~handlungen z\\ischen Was
h111gton und Tr1!00. 

rSA-Zerstörer 
für Großbritannien? 

Das P1·ogramm des 
rumänischen Wirtschaf tsministe1·s 

B:1karest, 22. A.1g-ust (A.A. nach DN8) 
Wirtscha.ftsm ·ni~ter 1. eo n h:elt eine Hurnl

funkrede, in der er •über dJJ-c; Prognamm sein r 
Wirtschaftspolitik sprach. 

Er stellte fest, daß sich Rumänien durch d e 
Anpas.-.ung an <lie Polifk de' Achse Berlin-Rom 
:weh auf wirtschaftlichom Cieb:et dem Aufbau
·werk angeschlossen hat, das in Europ.1 durch
geführt wi~d. · 

Auf das Glitckwunschtelegramm, '<.las der Füh
n:r anläßlich der Bcsetwng von Berbera an dcn 
Duce gesandt hat, antwortete .'\'\usso;.ini folgw1-
dermalkn: 

„Fuhrer! lm Namen der Truppen ulld in mei
nem eigenen Namen danke ich Ihnen für dte 
Glüokwünsche, 'Clie Sie .anläßlich de.., s:eg-es 
ttber \lie Engländer in Ostafrika an mid1 gerich-
tet J1aben. Herltichc Grüße! ,\\ u s so lt' n 1.'' 

Ungarische Offiziere 
W htngtoo, 22. Aug11$t (,\.A. nach Stehn ) 

Aus den Bem:hten, die bis 17 Uhr rnrlagen, 
igcht hervor, daß von unseren Jägern drei te111d
.Hchc fllig-1el.ll{e abgeschossen \V'urden, im gan
zen also vier an d:esem Tage. 

Der Oencralstaa••:mwalt Jacks o n, der 
Unterst.a.;1tsst.'lkretar für Auswärtpge Angeleigen
heiten. W e 11 es, und Admiral St -a r k ka:nen 
im Ju . .;tizm;nister'um -zusammen, um nochmals 
die rragc zu priitcn, oh die Abtretung von 
Zerstörern an En~l.'.md gesetzmjßig ·;;t. ln po
Ltischen Krc~en \·ersichert man, daß diese 
Sch.*fc, wenn rler Aus.schuß dafür sein .sollte, in 
einer Woehe abge!'IJ11dt werden kö.rnen, ohne 
daß e:ne Bestä1;f:!t.lllg dl-s BescMusscs durch 
den Ko111greß erforderlich wäre. 

Das Hauptproblem der ~umän!schen Volks
wirtschaft l:>ildet die L 41 n <l w i r t s c h a f t. 
Nur durch !die Stärkun~ aller Elemente der 
Lanc.lwirts<:h.'.lft ka.nn man die Lage Rumän'.ens 
verb~rn. Die kostspielige Politik der Ausfuhr
prämien haben wir für immer aufgegeben. 
Dcutschiand hat sich verpflichtet, den gesamten 
Ueberschuß dl!r Werzcnprodiukt:on z.u festen 
Preisen aufzukaufen. Auf diese WeLc;e verfügt 
d:1• ~umäni.-;che Landwiritschaft uber einen siche
ren .\\a ·kt. 

zu Besuch in Deutschland 
Berlin, 22. August (A.A. nach Di'.'BJ 

Mehrere un\]arische Offi:icre unter d.?r Fuh· 
rung d.:s Generals M a g y a r o s y weilen :ur 
Z~it als Gaste d~s Oberbefe'1!shabers de Hee
res in Dwtschl<1nd. Sie werden die Schlachtfelder 
in Frankreich besichtigen. * 

London. 21. Aug. (J\.A.) 
Beric1t des Luftf.ihrtministeriums. 
Gestern abend griffen feindliche Flieger eine 

Stadt in Südwesku_: l,rnd an. Einige Bomben fie
len in eine öffentliche Parkanlage. ,rndere haben 
H<iuser he1 ~mem Bahnhof beschad1gt. Eine Rc:ht• 
von Personen wurde verlet:t. darunter ein.ge 
tödlich. 

Im Laufo der Nacht hat du Feind m:r eine 
unbede11tende Fliegertatigkeit über Großbrita:l-
nlen entfaltet. 

London, 21. August (A.A.) · 
Das Luftfahrtmioistl'rium gibt bekannt: 

Unsere BombenH~g-leiuge unternahmen ge
stern bci Tagt.! AtLfklärungs!lüige uber Ho 1 -
i a n ld und der Nords c c. Eine Flakstellung 
bei Am~terdam und der FJug'platz von Vlisslngen 
wurden bombardiert. Eines unserer Flugzt:uge 
ist nicht wrück::;ekehrt. 

Im Laufe der Nacht wurden dreißig fe:ndJ;che 
Fhrg1)Jätze in D c u t s c h 1 an d und in den rnm 
feind bt..~l:cten Gebieten angegriffen. • 

.Andere folug-Leu,ge bombaruierten den Kriegs
Ciafem K"·I unid die Brennstoffwerke von llirn
inover, das Kraftwerk Zsohorne\.,.it-L nördlich von 
Leipziig und einige ::;trategisch wichtige Punkte 
im Ve~kehrsnctz deg Fefodes an der Ruhr und 
in Nordwe <leutschland. • Petroleumtanks bei 
Ambcs in der Nähe von Bordooux wurden eben
.falis mit Erfolg angugr'ffl'lll. Beii diesen Opcra
ti<lnen gilllgen z.wei Flugzeuge verloren. 

Malta erneut angegriffen 
London, 22. August (A.A.) 

Im l.aufc dl"S gestrlg'en Nachmittags l\vurde 
M a 1 t a von Ie-indtichen 1-lugzeugen überllo;:en. 
.Oie feindlchen Fl:e.gcr wurd~n von den briti
tSChen Jägern zum Kampf gestellt und von der 
FLak be:;chossen. s:e flogen zmiick, ohne Bom
ben abz.uwerfen. 

Der große Trick 
Das zersägte Trapez und die lebende 

Kan9nenkugel 

V on Richard Brunotte 

Der Film von den drei Codonas zeigt mit be
sonderer Eindringlichkeit, wenn auch nur im en
gen Rahmen, die Fulle der Geuens.itzlichkelten, 
die das Lehen der Artisten bt'il"..?rrschen. D1s 
Sprüo!1lcm vom Lachendrn Baja~:o. dem :!er 
häusliche Jammer schier die Br;1st ::erre,ßt. ist 
allerdings fa.st zum Gemeinpbtz geworden. Aber 
selten denkt doch el!'l'(!r der Zuschauer daran, 
welch langes, unendliches Mühen dem kurzen 
glanzvoll<;n Akt etwa am schwebenden Trape: 
vor<rnfzugehen pfle11t, wieviel Kopfzer!Jrechcn 
aucb erforderlic'1 ist. soll einmal em ganz: neuer, 
originel!er Trick '\'Or das Rampenlicht gebracht 
·w~rden. Dabei versteht es sieb in dieser \Vdt 
der Gegensilt::hchkeit nahe::u von selbst, d,1ß so 
manche glänzende Idee dem Gehirn elucs Artisten 
mit demselben Schneid entspringt wie einst P .il-
1.l.S Athene dem Haupte des Jupiter. 

Besonders lehrreio!-i ist hier die Gescb:chte, wie 
d'<:r berühmte Cubanos zu seiner großen inkr
nationalen Ztrkusnummer kam. Da Künstler hatte 
eine Zeillang mit einem Kollcgm zusammen am 
fliegenden Trapc:: gc;1rbe:tet. Dabei war dann 
der Beifall. den die Zuschauer dem jüngeren. 
huhscheren und flinkeren Cubanos spendeten, of
fonsichtlich imml•r stärker gewesen als der seine~ 
Partner :uteil gewordene Applaus. Schließhrn 
ärgerte es den Aelteren dermaßen, daß er eines 
Tages auf Nimmerwiedersehen ver.schwa1;1d. Aber 
einen Dcnkzetrel wollte er seinem ver>iß.ten Ri
valen doch hinterlassen .•. Als sich namhcb Cu
banos. zum ersten Male allein arbeite.nd. von se.1-
nem tlit"gendcn Trapez quer uher die Arena m 
dreißig Meter Höhe auf ein and..:!res werfen wol!
te da =erbrach in seiner zugreifenden Hand die 
s:ange. und unter den qellendcrt Sc.hreien von 
mehr als zwölftausend Menschen wirbelte der 
U nglückliche durch die Luft. Aber er war noch 
:e!m Meter vom Boden entfernt, als er ~in Se•I 
erwischte, das da völlig zwecklos herumhing. So 
konnte sich Cubanos im let:ten Augenblicke vor 
dem sicheren Tode retten. Es stellte sicl• dann 
auch heraus, aus welchem Grunde die Trapc.:-

Amerikaner übernehmen 
den Schutz Neufundlands 

St. Johns (Ncufundl,md), 22. August (A.A.) 
Die Kc.nfcreni z.wt..~chen den V i:rtrctcrn Knn.i

das und N ... uft•ndlands über d'e gcme1nsar.1e 
Verteidigung der beiden Länd.-r wurde in Jer 
v~rgangenen Nac:!1t m:t der Mitteilung abg;
schlosscn. dilß eine allgemeine EinigunJ in t11l~n 
Fraqcn zustande gekomr.ien s~i. die auf die.scr 
Konfercm: erörtert wu•den. 

In der MitteiJun(l heißt ·:s u. a .: 
Das Problem der Vcrteid:gung Neufun:ll.u1<ls 

wurde in seinem qi!!l:en Umfang unt•!rsucht. Man 
befaßte s!ch bc.sondi;1s mit der Tatsache. dnß 
dies.-s Gebiet durch s,·inr geoqraph!sche L.11]2 

gewissermaßen dit" „rrstc Vertcidiaungsllnie" des 
nordamerikanischrn Festlandt•s d:1rstelk. 

Die kanadischen D:l„g1crten auf der Konfer.-nz 
erkl:1rten. daß die Fra\je der So•.1ver,mität bezw. 
der Um1bhängigkeit Neufcmllands in kci!ler \Ve1-
se angeschnitten worden sei. 

In amtlic:1l'n Kreisen W>!igcrt man sieb. zu den 
Ergebnissen der Beratungen Stellllf1g :u nehmen. 
Der &»richterstattcr des Reuter-Büro' erfä'.irt ;c
docb, c2aß Kam1da die gesamk! Verantwortung 
für die Verteidigung von Neufundland übernom
men h.1be. wie wenn es sich um ein Stück kanadi 
sehen Bodens hnndele. eine Regl'lung, mit der 
sich die Behörden von Neufundland einve'rstanden 
erkl • .irt haben. 

St. Johns (Neufund' rnd), 22. A·1gust (A.A.) 
Die Nculundl,mder haben die Nachricht von 

dem englischen Angebot an die Vereinigten Staa
ten über die Stützpunkte für die Verteidlgunq Im 

stangi! ~rbrochen war. Der nt>!di~ch,• Partner hat
te sie nngeS<.i;it! Aber der Artist. der um 11 iar<?s
breitc ein toter Mnnn gewesen w~1rc, verfiel nic'1t 
auf Racheged,rnken. Er lief nicht einmal zur Po
l1=c1. Er dachte nur daran. wie wundervoll die 
Zuschauer geschrien hatten. D;is .so'.lten sie jed,·n 
Abend tun - heschloß er. Seitdem führte de; 
Artist allabendlich die berühmte. erregende Zir
kusnummer vor. in der d,1s Trape: brach •.• 

Es heißt sogar, daß die h 'Ur d.-s „Dummen 
August" durc11 einen Zufall auf die \Vi>lt gekom
men sei. Der erste Künstler auf diesem Gebiet:: 
soll Tom Bellin gewesen sein. Er hatte sich 1<11 
Umkleideraum die Kleider eines St.1ll.neisters an
ge:ogcn, dX? ihm viel :u groß waren. Als sic11 
seine Berufskameraden höchlichst dnruber ergötz
ten. erfaßtt> der Zirkusdirektor die Gunst des Au
genblicks und führte den Mann in die M mege, 
wo ibn ein ungeheurer Bt>ifall empfing, den neu
geborL·ne:i „Dummen August" ndlnlich. Es ist 
de-n Menschen d.-r damaligen Ze!t eben lek'1t~r 
gefallen. sich an harmlosen Sp..ißen zu erfreuen. 
als d;es ihren Nachfahrrn möglich ist. 

Mancher Trick, manches Zauberk1111sl5tück. 
das eL'lst die Gemüter in Wallung ~ebracht h:it, 
ist spurlcs wieder von der Bühne versc'.iwunden, 
nicht aber weil es unmodern wurde, sonder'l 
weil der Kunstler es mit ms Grab nahm - sehr 
zum Leidwesen seiner Zi:-itgcnossen. So m .·s 
niem~ls gelungen, d:e Lc:;;tung des berühmten 
östcrreichischt>n Illusionisten de Kolka nachzu
ahmer:. Er brachte nu~ einen einzigen sichtbar~n 
Gegenstand auf die Bühne, ci~n l\Vürfel n<lmlic'1 
von drei Quadrat:oll. D r wuchs vor dm er
.st,mntcn Augen dt>r Zuschauer nllmählich bis ,mf 
vier QuPdratfuß an. Auf ein Wort des Meisters 
öffnl'te er sich, und heraus trat eine 2ierlicm:. ! i
chelnde 0<1me. Sie mußte wohl mit dem Würfel 
gew;J"chsen sein .•. Diesen Trick hat kein Mc11sc.1 
nachahmen können. 

Auch der bekonnt-c Houdini ist in eini~i!n sei
ner Leistungen 1merr~icht grblieben. So legte er 
sich vierundzwanzig Nadeln auf die Zunge und 
verschluckte sie. Dann mußte ihm 'jemand eine 
Nt1del durch die Backe stecken. Auch sie ver
schwand in seinem Munde. Zum Sc'1luß führte er 
sich noch einen Seid·wfaden zu Gemüte. der -.n 
dem einen Ende zus<lmmengeknüpft '\\M. Nach
dem sich der Artist dann eine Weile mlt scinu 
Umgebung unterhnlten hatte, bat er einen der 

Zur Erhöhun.g- seiner landwirtschaftlichen 
Pr ·ld'llktion braucht Rumänien Maschinen 'm 
Werte von 30 MiNiiJrden LA". Dank der Hilfe 
Deutschlan.cls, kann diese Ste'.gerung der Pro
duktion tatsächlich hertx-igcführt werdi?n. Die 
E.rid? l_i n du s t r ! ~ muß den allgemeinen 
Richtlinien der Politik .untern·orten werden. f~s 
wird nic!hit rngelassen werden, daß Petroleum
g"-sellschaftcn mit ausländischem Kapital ihre 
eigene Politik machen, die •den lnterc!;sen Ru
m;iniens ':mwklerläuft. 

* 
Bukarest, 22. A1qust (A.A. nach DNB) 

Das Kriegsministerium gibt bekannt, daß :ob 
~~ute alle J u de n aus dem Militärdienst e n t -
1 a s s e n werden. Sie werden sofort zum Ar· 
ocitsdienst herangezogen werden. 

R ühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im N e u t ü r k i s c h e n 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHA.NDLER 

lstanbul-Beyo~lu. , l.sUklftl caddeaf Nr. 890/2 
Telefon: 40891. 

Anwesenden. Ihm drn Faden lan;is.1m aus dem 
Munde :u ziehen. Nun zeigte es sieb, daß alle 
fünfundzwanzig Nadeln sauber aufgefädelt waren! 

In vielen Fällen ist der Artist naturgemäß auf 
die Mithilfe dt•s Technikers angewiesen. dl'r il1m 
die j<'weiligen. oft recht schwierig gebauten Ge 
räte liefert. Ein gewisser Eduard van \Vyck ver
wahrt n!cht weniger nls 6000 Zeichnung.-n sol
cher Instrurmnte. Die jap:m!schcn Kletter~iiÜme, 
die römischen Leitern der it,11ienischen Equ:libri
sten. die sprinqenden Sl'lle der indisch~n Akrob 1-
ten und srlhst die australi~c~1en ßumeran[Js stam• 
men aus der \V!'rkstatt dirses gechickten Mann\!. 
Die Gechüt:o:c, aus denen die menschlichen Käno
oenkugeln abgefeuert werden. sollen dagegen vor 
allem aus den Händen von Clcff Gregg hervor
gehen. Er baut die Kanone sowie auch die Scha
le, die das lebende Geschoß aufn:mmt. Diese 
Hillle springt zurück, sobald sie die Mündung er
reicht h 1t, und nur der Mann setzt seine Luftrcisr 
fort. \VJe dieser Kanonenl'eferant berichtet. gc· 
)iört ein mehrjähriges Probieren und Studieren 
da:·1. bis das menschliche Projektil weiß, welche 
Körperhaltung es einzunehmen und welche Bcw..-
!\Ungen es auszuführen hat, wenn es richtig in 
dem aufgcsp<rnnten Netz landen will. Er besitzr 
einen Schrank voll Bittgesuche junger Menschen, 
die alle bereit wären, als lebende Kanonenkugel 
zu di..-nen. 

-o-

Die Amsel 
Ein Tagebuchblatt von Alfred Hein 
Es Ist vor V<'rdun im Mai 1916. wo die Tiuc 

jede Sekunde mit dem l-Jamnfer des Tod~s ::äh-
1..-n. Die goldenen Teufel, wie wir dr~ Gran.Jtcin
schlii!Je' bei N.icht nennen. sprin11cn wieder um
her. Hundert kann man rings in jeder Sekunde 
:zählen. wie wir jetzt die Anhöhe überschreiten. 
Als :iatten beide ~gner in plötzlicher Laune ein 
Sommerfest verabredet, springen in beinahe regcl· 
mäßiger Reihenfolge h;ild hier, bald da die wd
ßen Leuchtkugeln auf und schwimmen in einem 
grelkn Meer von Licht, als wollen sie im kl-:?incn 
das \Vcltall mit seinen kreisenden Sonnen d;ir
stellen. Jct:t weitab. fern in den Aruonnen muß 
es schon sein. schießen sechs rote Leuchthalle 
hintereinander in dre Höhe. Links vor uns ste'.1t 
eine grüne, aus der plötzlich :wei silberne Ster•t.: 
fallen ... Prcisr,itscl der St;ibe. Unwillkürlich 1>e-

, 

Jugoslawische Innenpolitik 
fülurad. 2 !. Aug. ( A.A.n.D~'B.) 

In der junoslaw1schen Hauptstadt hat die innen
politische Tätigkeit wieder begonnen. Der st.!ll• 
vertretende Ministerpräside:tt, Dr. M a t ~ c h e k. 
und ciniqe andere Minister kehrten 1m Dienstag 
nach ß e 1 g r a d :urück und hatten sogll!ch lan
gen~ Unterredungen mit dem Ministerpräsidenten 
Z w e t k o w i t s c h. 

Nacb cmer Meldung der „V r e m e · sollcn 
sich die~ Besprechungen in erster Linie :i.uf 
Fragen der Lebensmittelversorgung be:ogen haben. 

„ 
Belgr.id. 22. August (A.A. na.:h DNB) 

Der jugoslawische Außenminister C i n c a r -
Mark o w i t s c h und der Verkehrsminister 
B c s c h 1 i t s c h sind gestem in der Sommeru
sldenz Vcldcs eingetroffen. -o-

Trotzki gestorben 
1\\exiko, 22. August (A.A.) 

l.eo Trotrzki ist gl"St'ern gestorben. 
Der .frühere IBolschew.istcnfüorcr war wie 

gcmeldet '\'Oll:l'Stern nachmittag in seiner als 
Ft:stung ausgebauten Wohnun•g in der Nähe der 
St<>dt rnn einem französ' ·chen J:iden namens 
Frank Johnson, .den er -z,u Tisch geladen hatte, 
ermordet worden. Johnson benutzte eine kleine 
Hacke von icler Art, wie sie d:e Pfatlfinder bei 
s;ch führen, ~nd verletzte 'rrothk1 am Kopf, an 
tlc-r rechten 5cltuller und am red1tE'n 'knie. 

!.eo ·1 rotzki war bekanntlich o t ne Wunden 
c!.avonge•wmmen, ab ein tl~us vor zwei Mona
ten mit 1\\a.."Ch.n~n..,.ewehren beschossen \'1-'llrdc. 

Seit jener Zeit scheint er sehr bDUll'ruhi~t •e
we:;en w "l';n •und crnen neuen l:L,berfail be
fürchtet zu haben. 

schüftigt man s eh mit der D;.-utung der Llcht:.::
chcn. 

\Vir nahen uns einem \Vüldcben. Der Mor.d 
bläst. den let::ten \Volkenflaum vcn scin.-m Alll
litz. \Vie weiche Samtbaretts giitiger Erdgeister 
liegen die dunklen Haine rit~gs. Aus dem Schutt 
von Betli ncourt glän:t noc!l ein unversehrt >JC
bliehenr.s H<1uschen verträumt, und das glitzern
de. d1e Fenster umrankende !Weinlaub macht ;?S 

lebendig Und e 'ne Amsel singt von Liebe und 
Heimat. Jetzt schr.!1ten ·wir durch das Wäldchen. 
Sie schweigt - - Im nächsten Augenblick -

-sit:m ein paar Gr;rnaten in den Tannen. Pause 
- da wieder krach! - Einer schreit aufl Krach! 
krach! krac!-i! Die Leiber drangen ;iufeinander. 
Wirre Menschcnkn,iuel entstehen. Alles flieht. 
stürzt, sto!pert, springt zwischen ~n Baumreihen 
- hinaus, hinaus nil! diesem Teufelswald! 

Da wir abgelöst werden, scheint auch der 
Mond. und die Amsel singt, und wieder schwel\lt 
sie, als wir hlndurc:ischreitcn. Und wieder merkt 
es der feindliche Artilleriebeobachter im kaum 
50 Meter entfernten Graben. Und wieder fordern 
die Granaten ihre Opfer. 

Wie wir zum zweiten Male in dieselbe Stel
lung nach vorn müssen. beüngstigt uns schon von 
wt>item das Tiutiu der Amsel. Es bat jetzt ~twas 
Falsches, Feiges, Verräterisches an sich. Und .ils 
wir am \Valdesrand sind. machen wir Halt. 

D;i schickt der Leutnant un~er drei in cien 
Wald. "\Vir spüren die Amsel auf. Im Mondlic'1t 
sitzt sie auf einer Astspötze. Ihre Aeuglein blitzen • 
so treu. Ihr Lied läßt all d.1s Unheil. das sie 
schon gebracht. ver\jessen - so $chön ist es1 

Doch da hatte -mein Kamt'rad schon angelegt. 
E:n Knall. 

S ·• fällt. Stille •.. 
Und nun gibt es wieder Gr,maten - doch 

wir sind schon aus dem \Väldcben !-ieraus bei d!r 
Komp;inie. 

Sahlbi ve N~riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schrkftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. E d u a r d 
Schaefe r. / Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u , 

Gali1> Dede Caddesl 59. 
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Wirtschaftsteil der TDrkischen Post 
Ausfuhr über Basra 

Die U ntel"Sl.lchunigen über d:ie Benüt
zi.;;ng des Efsenbahnweges über Ba9<l:~d 
und Basro für die Au.sfuhr der landw1rt
schaif tlichen Produkte der Türkei s"n<l ab
gesch!ossen·. Aufgrund der Ermäßigungen 
die isowo'hl die 'türkischen Staatsei:! ~n
bahnen o~s audh die dr<tk1schen Eiscnbah
r t!n gewähren, wind e.s - nach eimer 
Presse:metldiung aus Ankcira - möglich 
sein, d.e türki:.sclten Ausfuhrgüter zum 
l•raclits>a't.z von etwa SO.- T pf. für die 
Tonne mit der Eis-enbahn ibis Basra zu 
befördern. 

liarden Lei cnll$pricht. [)ie Anz.ahl di:r bcschäf
tgten Arbeiter betragt rund 400.000. 

•Von (Jen tJhon arlgclu11r!L'n Ziffern entfallen 
auf rcLe Veredlung. nd:.istric rlirka 5~ .Milliarde~ 
Lei im-esticrtes Kap ral, z.irika 7!.J "\~11liardcn Let 
Pwduktion.<>wert und 280.000 Artbc1ter. 

Achtung! Umtausch englischer Noten ! 
iuf Grund einer Verordnung der" britischen 

Regierung müssen die englis4.."hen Banknoten, die 
steh im Auslande befinden, bis zum 24. August 
a bends bei den Bariken eingereicht w erden. 

H ö chstpreis für Strickwolle 

Aus d esen z ffern ist •ZtJ -ersehen, .Oaß d!e ru
mänische lrldu~trie einen sehr wichtigen l·aktor 
<tcr nauonalen Wirtsehaft darstellt und daß es 
somit sowohl vom wirtschaftlichi:n als voi:i n3:
tionalen Stamlpunkt aus von großter W1cht1gke1t 
tist, den hi~her e"ngeschlagem:n Weg n der ln-
dLtstrialisierung auch '' citer fortz.u::.etz~. . 

Rumanicn kann nicht mehr als em remer 
J\grar.staat betrachtet wenden, sorMlern als ;\grar
und lmtu ... 1nestaat. 

Die Zentralbank der Tür~hen Re publik gibt 
hierzu bekannt, daß die ße..-;itzer englischer 
Banknoten diese Noten bis zum 24. August um 
11 Uhr bei der Zentralbank in Ankara oder bei 
ihren Zweigstellen in anderen Städten in die 
Landeswährung unuutauschen haben. 

In denjenigen Ortschaften, wo keine Zweig· 

Die Obst- und Gemüsepreise 
Notrerung'etl für Obst und Gemüse an 

der lstanbuler Zentral- Gemüse~ und 
O bst'hah: vom 20. August 1940: 

stelle der Zentralbank besteht, können die engli· 
sehen Banknoten bei den f'ilialen der 1~ Bankas1 
umgetauscht werden. W o a uch d iese Bank kclne 
Zweigstellen unterhält, können d ie Besitzer 
e nglischer Banknoten eine Liste der Nummern 
C:er in· ihrem Bes itz befindlichen Noten beim No· 
tar einreichen. Sie beha lten eine Kopie di~ser 
Liste und haben eine weitere Ko~ in einge
s chriebenem Brief bis zum 24. August an d ie 
Zrntra lbank in Ankara einzusenden. 

(Yerrldünya, mittelgr-0ße pro Stuck) 6 
(Yenidünya, kloinc pro Stiick) . . 2 

ZuC'ke!1illelonen 
(Topatan, große, pro Stuck) . . 8 

Der Preisüberwacthungsausschuß hat 
den Klei!nverkaufsprelis ~ür Stri<!kwolle auf 
0.55 Tpf. pro Snrang festgesetzt. Auf den 
türl<!ischen Märkten .g ibt es augenblicklich 
nur einheimische Strick:\.\-olle, <:fre von der 
Spinnerei der Sümer Baink in Bursa her
gestellt ••ird. 

Es verstciJit •'lieh rnn se'bst, <laß es eine der 
wichtigsten Auig:rben -un erer Regierung ~in 
wird, s"ch mit der Ent'' iolcklmg der Landwirt
schaft CJOO deren großter Rentabil.itat cingclten.d 
zu tbC"SChä1tigcn, und icl1 bin ubcrrtoogt, da!~ 
das frnunusohaftHche Zasammcnarbciten zwi-

chen Deutsahbnd und Rumänien, das seit t1ngc
iähr einem Jahr bcg-onnen ifot, in bez.ug auf die 
Entwit'kh.mg der \ersclriedenen .landwirtsch:rfth- · 
chen Zwe!Jgc fur beide Teile .zu sehr hefriafgen· 
den Engebn"sscn führen wird. 

Desglekhen hege idh d c Uebcrzciugu1~g. da.ß 
auf industriellem (Jeib"et em engeres i'„usammen
arbcitcn beider Llinder sowohl durch d:e Ent• 
scodung doub:cher Fachleute nach Rumänien als 
auch durnh die Beteiligung von deutschem Ka
pital ~n nunäa:SChen ·ndustrieHen Untcrnehmt111-
gen von großer Wichtigkeit sein kann. 

Kuru~ 
11 

(Topatan, mittelgroße, pro Stück) 5 
(Topatan, kleine, pro Stuck) . . 2 
(K1rka.ga~. große, pro Stiick) . . 10 
(K1rkagai;, mittelgroße, pro Stück) . 7 
( K1rkagai;, kleine. pro Stuok) . . . 3 ßamya ...• 

Tomaten 
Stocktomaten 
Kürbisse (S:r1.."i::.) 
Kartoffeln . • • 
Z wiebeln 

2 
2.50 
7 
7 
3.50 

Die Preise·der nkht näiher bezeichneten 
O bst- und Gemüsesorten gelten jeweils 
für elin Kik>grmnm hei Großkäu fen in du 
Z entralmarkthalk jn Istanbul. 

Rumäniens 
industrielle Bedürfnisse 

r 

Im „Südosi-E.cho" veröffentlicht uer 
Vo~itz.cnde des rumänischen llldustriellen
verbandes, Ing. Christian P e n es c u -
K er t s c h , einen bemerkenswertrn Auf
satz, den Y.ir nachstehen<.! in seinen we
sentlichen Tc:len Y.W<.iergeben. 

Jt·des Land m.1ß über e·nige l l:ruptinuustrien 
\"erfügcn, ~n EMllangclung welcher eine hanmo
n;:;chc Entwick\ung ~t"s wirtsch.1ftlichen Lebens 

Bohnen (Qah) .. 
Bohnen (Ay~m) 
Grüne Bonnen 
Bohnen {6arbunya) 
P fefferschoten 
Pfeffer (grunsp"tz) 
Knoblauch . • • . • • 

16 
10 
8 

13 
3.50 
2.50 

25 
2.50 
1.50 

Ankaraer Börse 
22 Aug. 

WECHSELKURSE 
EröH. Schluß 

Als meine per:i:>nliche Ansicht iüber die ki111f· 
t:ge EntwickLung der mmänischen Industrie im 
Rahmen des nooen wirtschaftlichen Europa 
möchte ich folgendes darlegen: 

IEK"rir.üdhte (große) pro Stüok . 
6ierfmidhte (mittelgroße) pro Stück 
f:ierlruchte ('.kleine) pro Stück . 
Eicrfruchte (ßostan) pro Stuok 

-.75 
3 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 

- -
5.~4 

-
-

-
-

Als e~te; m<ic11te kh fe:;tstellen. daß das in 
der rumänischen Nat:Ona!indu...,tric ilwestierte 
Kapi~al hrotc .-und 62 .\ \ill"ardcn Lei beträgt, 
was einem Produktion:m crt von rund n(I .'\\ il· 

Kürbisse (ASma) 
Gur'ken pro Stück . • 
1Mais pro Stuck • . . 
Kopfs.ilat ( \00 Stück) 

7 
1 

Newyork (100 Dollar) 
Pa ris (100 Francs) . . 

l :SI>. - l 32 20 
-.-

P etersilie (Sund ) 
d)'ll (Sund) 
Piclfcnninzkrou t ( llitnd) 
.Mohrrliben 
Rote Rüoon •... 
T rauben (<;avu~) • • 
Trauben (Ra~ki) 
Trauben (ohne IKeme) 
Acp1fel ( Amasya) 
iAepfrl (Ercgli) 
..Birnen (Frenk) 
fürnen (iA'kce, Kon)'3) 
ßirncn (~wlJhll'I ehe) 
ti aselntisse 
Z\\ etsohgen 
Pfirsiche 
Feagcn ( g ri111) 
j11denbeercn . 

aure Kirschen . . 
Bananen (einheimische) 

. -Ovc:z. • • • . . • • 
Ziitronen (ouslitndiso:he} 490 
'Wassermelonen 

, . 

( Y\."ltidlinya, .große pro Stud<) 

(6. !'"ortset:z:ung) 

- .75 
100 
-.50 

2.50 
-.50 

3 
4 

16 
13 
10 
14 
22 
20 
1 
8 
7 
18 
IO 

25 
10 
?-__ „ 

75 
. 6 
• 900 

• 10 

Mit de.m Zu~ fuhr er nach Hamburg, in einem 
ilberfüllten Abteil. Er saß auf du ~arten Bank 
beim r-cnster. ~ah in die vorübercilende Geg.end, 
dachte an die Mutter, an den Maat Hinrlchsen, 
und wo der wohl sein mochte. aß cin Stück Brot 
mit Butter, manlhmal hörte er auch nach den 
Leuten. d c mll ihm fuhren und eine laute Unter
l1<1ltuog fu!urcn. Das Zugfahren machte Ihm we
nig Vcrgnugen, da war ihm schon ein Sdiiff lle
lnr, und sollte es noch so klein sein. Und w.-il 
er von da ab nu• noch an die nächste Zukunft., 
dachte', an d~s Meer. ob er wohl b:ild geheuert 
werden würde und auf was fur ein Schiff. Ja 
wurde 1hm ord •ntlic~ wohler z.umute. beinahe 
vergnügt war er. so daß er in Hamburg laut 
pfeifend austieg wr~ c ner. der z.ur eigenen Hoch
:zeit qeht und n cht In ein ne!JC3. noch unbekann
tes Lehen voll Arbe t und mancherlei versteck
t en Gefahren. 

In dl"r gleichen Reederei, für die ter bcreJts n'l
hezu vier Jahre gefahren ·war, brauchte er bloß 
seine P apiere vorzeigen. In kaum sieben Ta~en 
sollte ein Dampfer nac.'i Honolulu auslaufen. mit 
Stückgut fur de H infahrt und mit Baumwolle 
:zurück. Das paßte Peter Geer. Es war ihm 
schließlich gleichgültig, wo~ln ä:c P:ihrt gehen 
sollte: er wollte nur wieder auf ein Schiff und ar
beiten. A lso unteorschrieb er und war geheuert. 
D er Himmel. der vom Büro aus durch ein groß,·s, 
lic.'ites Fenster :z:u sehen war, schien ihm gleich 
:noch einmal so blau :u sein. Als Angeld erhielt 
~r einen ndgelneuen Geldschein, den n:ihm er :wi-

Mailand (100 Lire) -·.-
Genf (100 franken) 29.61~. - .-
Amsterdam (100 Gulden) - .-
Brü1111el (•100 Belia) • ·- . 
Athe n (100 Drac men) 0 997f• - .-
Sofia ( 100 Lewa) . ! .G ?% -.-
Pra!i ( 100 Kronen) - .-
Ma rid ( 100 Peseta) rn.oo 
W arschau (1 00 Zloty) - -.-
Budapest (100 Pengö) 26.ä:iJ5 -.-
Bukarest ( 100 Lei) . 0.62.'> - .-
Belgrad (1 00 Dinar) .• 3.175 -.-
Yokoha ma (100 Yen) . • :ll.137f1 - .-
Stockholm ( 100 Kronen) s1.oo:, - .-
Moskau ( 100 Rubel) • -.- - .-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftent· 
llchl Die vorstehenden Kurse beziehen sich twr 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
bec nicht für das Einwect.seln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND ~DVBRSCHREIBUNGEN 

19.9'i 20.07 
19.93 20.07 

sch!.'.n die hohlen rfände und spuckte d.1rauf: Jas 
sollte einenen guten Anfang bedeuten und Glück 
bringen. 

In:wischen war es Abend geworden. Die Stad: 
hatte gemach alle Ihre Lichter angesteckt, daß es 
blitzte, funkelte und gl\!lltc. Die warme Nac'lt 
lockte die Mens::hen in die Strnß~n. Es ist immer 
etwas Eigenes um das Leben einer großen Sta:it. 
D.is pulst und lannt und scheint voller lauter G.!· 
heimni.~se :u sein, voll vcrsl'l:'ckter Freuden, der 
harte Schlag eines tausendadrigen , starken Her· 
zens. klingend vor Kraft und Stolz über d.is 
V.' erk der Zivilisation. Dies alles hat etwas nahe· 
zu Berauschendes fur die meisten jener Menschen. 
die ihr Leben auf dem Lande verbringen. In den 
kleinen beschaulichen Städtc::1en und MJrktcn, In 
dei! Dqrfern oder gar auf dem Meere. Für diese 
Menschen hat eine große Stadt 111och immer ~o 
viel Neues. U ngeschautcs. und auch Peter Geer 
könnte sich diesem Gefühl nicht entziehen, als 
er lang.o;am. mit wieaenden Schritten durch <lie 
Straßen schlmderte, den kleinen Kof~r auf der 
Schulter, die blaue Milt:e gegen das rechte Ohr 
geruckt. 

Er tat das. was wohl jeder Matrose tut, wenn 
er in Hamburg Ist: er ging nach St. Pauli, nach 
diesem Dorado aller Seeleute, dem Traumbilde 
einsamer Nachte auf weitem M~r. der tröstcn:fon 
Fata Morgana verlorener \Vachtstunden und der 
Sehnsucht In langen T agen volliger A bgescMcdcn-

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

lltikW Cadd. 314 

früher: 

"Dt>utscher &:.3r". Gegr. 1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

I 
heil von Frauen, Musik, frohlichcm Treiben und 
Lichtern. Hier. wo sich auf curop.iiscmm Boden 
gleichsam die Rassen aller Erdteile treffen, hier 
überschreit das Lehen des Auge9blicks mit hun
dert Stimmen die kleinlic~n Dinge des Alltags, 
hier kann die Freude geborl.'.n und der Schmerz 
vergt>ssoo werden. und alle Seltsamkeiten einer 
wunderlichtn f\Velt vereinen sich zu einem \Virr
n!s des F..rr.bcns, d~nn hier rollt das G!'ld beinahe 
jeder Nation übt-r Spi~ltischc und Zählbrett~r. 
und hier vl"nnögen noch Dirnen :z:u Göttinnen zu 
werden. 

Darch diese kleine und sonderbare \Veit. die 
auf l'in Paar tausend Q u<idratmeter zusammenge· 
drdngt doch alle Köstlic!lkeitcn einer Jebt>nshun• 
grlgcn Erde zu enthalten schien, ging nun auch 
P etrr Geer den gleichen \Veg. den vor ihm 
schon Ungezllhltc gcgangt>n waren und nach ihm 
noch gehen würden. Wetl er di,1! vielm Llc~11er 
~ah, die vielen Menschen. und ' weil ihn von 
überallher Musik anklang und ihm cill warmer 
\ Vind gegen den Lcib wehte, ordentlich wohlig 
w1d wie v!'rhrlßend, da fühlte auc'.1 er sich woi1l 
und so gan:: unbeschwert, daß er keine Ged.m· 
kfn mehr an die Mutter h<1tte. an die Schüne· 
mann, an den Maat Hlnrichscn und die verlorene 
H eimat. 

Der Koffer begann ihn nachgerdde auf Jer 
Schulter zu drücken. Er stand eben vor einer 
tlefgclcgcnen T ür. ;:u welcher einige Stufen hin-

Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpttiserm.äßigungen, durch 

C. A. MttLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: 40090 

~..-..u.-„ ...... ~ 
Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt ............... , .... 
~ 1!1i1M1 lt. 2·~ T.._, ntn-2.Mll . 

nicht durchfüh~bar ist. Dlesc lrtdu.-;trien 6ind fol
i;endc: Frnährungislrtdustrie, .Bekleidung:;indu
strie. Schv. em1etallirldustrie 'lind einige ~er 
llaurtzwc: ge der chcmiscJ1cn Industrie. 

Obige Jndustricn 111Ü~n daher verwifi(licht 
weruen, sclbst \\'Cnn c:n Teil der erforderlichen 
Rol\m:ateräalien oder' Halbfabrikate aus dem Au~ 
larJd w beschaffc-n \\ äre. 

Es ist -allgemein bekannt, dais fast s..'imtliche 
lr..dustrie.<;taaten genötig-t sind, einen Großteil .der 
Öl'n<>tigtcn Rol•materiallen sowie lfnlhfabrika1e 
alfs fremden Ländern 2.U be5chaffen. So ist C$ 

beis11:el:sweisc ltal"<'n ·~clungen, dank der Tiich
t•gkeit se·ner ßm·ö kerung tttnd einer gutC"n wirt
schaftlicht'll Organi~t:on, sicli eine erstklas..c;i:ge 
Eigcnlrldustrie zu schaffen, obschon es fast keine 
der benötigten l{ohsttrife auf eig-enern Boden be
sitzt. 

Um seine Exlstenz.berecMigung 1„u bewe:sen, 
1T!11ß ein lndlustricz.weig an erster Stelle d~r 
Allgemeinheit nützlich sein, <l:e betrcHende In
dustrie muß 1SOmit gut und gün~tig zu erzeugen 
vermf1gen und eine igroße Anzahl von einheimi
schen Arbcfü~kräften 'beschäftigen können. Indu
str.:en, d"e nur eine ikleine Gruppe von Ak1ionären 
nützen, ohne der w:rtsdhaft andere \'orteilc zu 
bieton, sind meiner Ansielht nach nicht existenz
berechtigl. 

unterfü.'irten. H.nter den gdben Glasscheiben 
l!irmten Stimmrn, g!cich darauf ""1lrdc ein altbe· 
kanntcs SecmaMslled angestimmt. Da brauchte 
es kelll('r langen Urbcrll"gung, um sich zum Blei· 
ben :z:u entschließen: es war ja doch gleich, wo
hin er ging, also sollte es eben hier sein. e r 
ruckte dtn Koffer von der Schulter in die HanJ 
und sllcg d·e ausgctrl'tenen Treppen hinab. Ueb~r 
der Tür ~chaukeltc ci~ bunte Laterne, darüber 
hlt>ckte ein aus Blech gesc!inittenes sonderbo\res 
Tier mit weit geoffnetcm Rachen die 2.ihne. Im
mer. w('nn der \Vind die Laterne· gegen das 
Mauerwerk bltes, leuchtete ihr Licht auf eine ver
sahmut:te Tafel. „Zum Blauen Drachen„ stand 
damuf gciichricbcn. Nun wußte er auch, was das 
blN:herne Tier bedeuten sollte. · 

Imm::rh n. und das muß gesagt sein, sa":i es 
Im steine-rnen Leihe des "Blauen Drachen" nicht 
un\l:o!Y.llich aus Oas konnte Peter Geer gleich 
feststellen, a's er erst einmal .hinter der Tür stand 
und clnipe Augenblicke verharrte. weil Ihm der 
dicke Tabaksrnuch die Aupen tränen machte. daß 
er nur wie durch e:nen 'cm! sC:1cn konnte. 
Dann stdlte er den Koffer neben einen Tisch, 
::og einen Sessel heroo und set::tc sich, nicht oh· 
ne dabei beide Füße auf seine Habe zu stelkn. 
drnn eor wußte, 1faß in solch frem~r Umgebung 
auch ein Koffer leicht ein Paar unskbthare Beine 
oder Flügel kriegt'n konnte, mittels welchen tr 
eine Rci•e antrat, von der ein Wiederkommtn 
selten genug war. Peter Geer schob die blaue 
Kappe weit In da• Gl"nick und :1ieb auf den 
T isch. Zu trinken wollte er etwas haben. Elnrn 
steifen Grog vielleicht oder 4.'jncn \\'ermut, •chön 
scharf. und ein pa:ir Zlparettm da:u. 
D~r stumpfnasige Kellner sprnch kein \ Vort 

11ni.I ver•chwand zwischen den Tischen. Dh: 
Luft war .heiß, verbraucht und von allerlei Ge· 
rüchen durc~~et:t, wie c• In Kaschemmen ;:u rie
chen olleot· n:ich Tabak, Bier und Wein. hllli· 
gern Parfüm, verkochtem Fleisch und schwclf:.i
~etl Menschen. Jet::t sah er auch: der R:ium war 
),1nggestrrckt, schmal. ~ewolbt: d'e cngedeckten 
T ische •landen in zwei Reihen. Ar. i~nen saßen 
allerlei Leute. viele Matrosen darunter. manche 
in einer schönen neuen Uniform, .1uch ein paar 
Kohlentrimmer mit schwar:z:en H.m~n un:i 
schlecht gewaschenen, verschwlt:::ten Gesichtern. 

• (Poruet:z:uog folgt ) 

• 
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AUS ISTANBUL 
Die V er1egung der Friedhöfe 

In Ueberelnstimmung mit dem Gesetz über dte 
Verleg.mg der Friedhöfe In die Au&nbezlrke 
der Stadt !: t die Gesundheitskommission von 
Beyo\)lu den Verwaltungen des romisch-katholi
, h!":'l FricJhofc in Fenkoy und des orthodoxen 
Fricdho'e$ m ,S1~h eine Frist von 6 Monaten 
cl::1 crdi.Jl'.t, ·1in htlich der Einstellung der Bc
c ·d1gungc!I D ~e Fnst wurde vom Gesundheits
r t dl.'s VI' 1 c t-'l bcstatigt. Im V er folg dieser 
MJ" hm, b:o ~htigt man. fur die Verstorbe
nen k thol scher und orthodoxer Religion einen 
PJ,.•z ense ts de neuen mohamrncdanisc.hen Fried
hofs in Z ::IL r kuyu bere.t:ustellen. Die Fried
höfe. \i d ne i .1 Z1•kunft dk Beerd'gung verbc
t n sein v.,r , \\erden spiitrr in Parks und Gär
ten verwandc't. 

Die rumänischen Kellner 

D e '5 rumdms~en Ke!lncr, die als Speruilisten 
von der Hafondirckrlon für den neueröflneten Re!• 
sendensalon verpflichtet worden waren. wurden 
v.1cdcr cntl •.sei". Die ihre Tätigkeit betreffenden 
Unter_o;ucho.1ngen haben geu1{;t daß sie nicht al:S 
Spezialisten angesproc hrn \\ .rden könl)en. lrn ihre 
Stelle treten turk1sche r e'lner. 

Gesellschaft der Freunde 
der türkischen M usik 

Beim V1layet wurden soeben Sch:itte unter
nommen zur Gründung ei:\er „Gesellschdft der 
Freunde der turkisc.ien Mus'k", die eme wichtige 
Rolle in der Förderung cler Musikkultur und Zu
samit!enfassung der musikalischen Elemente des 
Landes ~pl-elen wird. Das Progrnmm für die Tätig
keit dieser neuen Organisation ut bereits in Aus-
arbeitung. ' 

Schwarzer Tag für kleine Sünder 
Be.imtc der Polizei und der Stadtverwaltun.i 

haben dieser Tage 4 SC'hofföre und Schaffner un
ter Geldstrafe genommen, weil sie einerseits 
FahrgJste über das vorgeschriebene M aß dufg•!
nommen. andererseits keine Fahrscheine abge· 
geben hatten. . 

Außerdem v.rurdcn 30 Kilo \\'eißbrote, 208 Ku
chen und 74 Simit bcsc!>lagnllhmt, we;l s~ nic.1t 
das vorgeschriebene Gewicht aufwiesen. 

Ferner mußten i4 Personen je 1 Türkpfund 
Geldstrafe bezahlen, wer! 1sie <1uf die fahrende 
Strdßenbahn aufgesprungen waren. 

M iau . • . m ia u •. . 

Einer 'unserer Gelehrten. der Direktor der ~a
tlonalbibllothek In Beya:it, Ismail Saip, der kürz
lich verstorben ist und dessen Leidenschaft für 
Katzen sprichwörtlich \\ ar. hat etwa 330 dieser 
Tiere, d 'e er in der Bikliothek und in seinem 
Garten auf:og. hinterlassen. 

Seme Familie wollte sich wo'.11 von dieser Me
nagerie befreien, deren Erhaltung e!~ Summe 
von 100.- Türkpfund im .\1onat erforderte, aber 
der Inhalt des Testaments ließ s:c zogem. Nun 

• 

Türkische Post 

wol:te eine woh!tatige Dame die Unterhaltungs- Aus der lstanbuler Presse 
kosten für die Tiere übernehmen. Aber schon 
nach cinigen Tagen begannen die Klagen über
hilnd zu nehmen. „Von Morgen bis zum Abend", 
so klagen die Beschwerdefü'.'lrer, „führen die Kat
zen ~incn teuflischen Tanz über die Dächer hio
weg auf. Die Dach:::icgcl zerbrechen. Sogar durch 
die Fenster drln!J"'n sle in die Küchen ein und 
hol'Cn sich, was sie auch Gutes finden. Unsere 
Zimmer stinken. Um Gottes \Villen, befreit w1s 
von diesem Martyrium." 

Diese.~ ganze Gerede fti.'irtc nun dazu. daß de 
gute Dame auf der Stadtverwaltung erschien und 
ihre Sache zu verteidigen versuchte indem sie 
crkl:irte, dJß t•s sich um Ucbcrtreibungen handle. 
Trot:cbm befaßt sich ~ugenbllcklich die Stadt
verwa'tung mit der Prüfung der Klagen und be· 
müht sich, e;n gerechtes Urteil übm- da~ welte•e 
Sc.'i cksal der 330 Katzen des Bibliothekars aus
zusprechen. 

Aus der Diplomatie 
Nach einer MeJdung der Anatolischen Nach

richtenagentur oll ne1>en zahlreichen anderen 
japanisc.hen D"plomaten in vcn;chrodenen Län
dern auch der japanische Botschafter 'n Ankara 
vum Außenminister :Matsuoka telegraphbch auf
gefordert worden sein, naoh Tokio z.u kommen. 
Nach 'Cler gll!'ichen Meldung, die von der genann
ten Agentur veröfü:ntliaht wird, sollen d ese 
Rü~berufungen mit e:nem großen Diplomaten
schub ws.•mmenhängen, der angeblich da.s Vor
spiel einer neuen „diplomatischen Offensive" Ja
pans sc·n soll • 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Freitag, den 23. August 
21. 45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Tiirkische Musik: 12.35, 13.05. 18.30 (Anatolische 

Volkslieder) 19.15, 20.00, 20.50 
Schallplattenmusik: 1 l.20. 18.05, 22.'15 
Nachrichten: 12.50, 19.45. 22.30 

Gärung in Indien 
\Vardha. 22. AuJ. (A.A.n.Reuter) 

Der Aktionsausschuß des Kongresses ~1at eine 
Entschlil'ß<1ng angenommen, durch die das letzte 
b r i t l s c h e Angebot p b g c lehnt wird. 
\Vie erinnerllch waren die EinZ<"lhelten die.;.:s 
Angl'bots in einer Erklarung enthalten, die der 
Vizekönig von Indien am 8. d. M. ab
g_egeben hatte. 

In der crw;1'.mten Entschließung wird das in
dische Volk auf.uefordert, die Haltung der briti
schen Regierung durch öffmtliche Protestver· 
s.1mmlung i..nd durch ,1ndere Mittel :u verurtd· 
Jen. 

an den Beratungen des 

Istanbul, 23. August 
In der Zeitung „H a k i k a t". führt M. F. F c -

n 1 k ~us, daß die erfolgreiche Durchführung e·
ncr Lan<lung auf der englischen Insel nach den 
Ergebnissen der bisherigen Kriegsfü!1!'Ul19 doch 
das Vorhandensein emer starken Kriegsflotte .;or
aussetze Deutschland aber verfüge n!cht üb:r 
cme Kriegsflotte,· die imstande wäre, einen Kampf 
mit der englischen Flotte aufzunehmen. Des'!nlb 
konne man ruhig annehmen, daß der Krieg '13ch 
emer kurzen Krise gegem\:irtig wieder jn em 
neues Stadium des Abwartens getreten Ist. 

Du v c r, vertritt m der Zeitung ,,1 k d n m ' die 
Ansicht, daß der Krieg :wisc.'ien England u•1d 
Deutschland sich ausschließlich zu ~inem Luftkrieg 
gestalte. Die Hoffnungen der beiden kriegführen
den Partner hingen nur noch an dem Erfolg ihrer 
Luftwaffen. In diesem Krieg werd'o! d1ejeniae Par
tei ccwlnnen. die m den Luftkämpfen die wnch
tlgsten Schl;ige erteilt und auc.'l im Hinnehmen 
stark dst. 

In seinem heutigen Aufsatz im „S o n Te 1 e • 
g r a f • betont B e n i c e, daß eine V erstltndigu"lg 
zwischen England und der Sowjetunion nicht •.ur 
eine weitere Ausdehnung de.s Krieges verhindern, 
sondern auch' das alte europäische Gle!chgew"cht 
wiederherstellen würde. 

Se r t e 1 ~f.tßt siö in der Zeitung „T a '1" 

auoo heute ausführlich m!t der fünften Kolonne, 
den Fallschirmiägern und der 9echsten Kolonne 
und macht d,mn dir Feststellung, daß die fünfte 
Kolonne ihr Arbeitsfeld mit Verliehe im Kreise 
der Intellektuellen und der Halhintellektuellen \„. 
chc, sodaß g;:rade diese Kreise der Bevölkerung 
und vornehmlich die Jugend vor der sc.'Jadlichen 
Tät10keit dieser Kolonne geschüt:t werden müß
ten. 

In der „T a s V l r i E f k a r" meint V e l i d, 
daß m<1n an andtren Stellen Europas mit ne!.!en 
Verwicklungen rechnen müsse. w~nn Deutschlan:l 
den Si!gcnhaften Angriff nuf Enqland nicht durch
führe. In diesem F.alle müßte Deutschland seinen 
stehenden H eeren. die den gan:en \V.nter uber 
nic.'Jt untätig bleiben könnten, anderweitige ee-
schtiftigungen verschaffen. ' 

U s schreibt in der „V a k i t", daß dle ~de 
Churchills hoHnungserweckend sei, obwohl sie in 
einer Zeit gehalten wurde, in der die dcutsche.r. 
Luftangriffe auf England sehr starke Formen <in· 
genonunen.h!itten. 

Zu den Fragen zwisc.'Jen Bulgarien, R umänien 
und Ungarn mein Y a 1 man in der Zeitung „V a
t an", daß das U nglück des rumänischen Volkes 
natürlich jeder bedauern müsse. Ein Trost ol?l
be jedoch die maßvolle Haltung der Bulgaren, 
die im Gcgen.~atz zu den Ungam eine freund
schaftliche und gutwillige Regelung der sch· ... ·e
bcnden AngdC'11enheitcn mit Rumfint..-n anstrebten, 
während die Unqrnn rn1s der heutigen Lage R u· 
mäniens für sich keine Lc!ircn zle-'.1en wofü~, 
und am liebsten einen Gebietsteil mit rund fo:i 
Millionen ihrem Lande einverleiben möchten. G h an d :1 !1ilhm Qeute 

Ausschusses teil. der 5 
schließlich die erw'cihnte 

Tage J mg beriet. und Uebe:- die „Politik der Einschüchterung" :;agt 
Entschließung aDnahm. Y a 1 <; 1 n in der Zeitung „Y e n i Sa b a h ', <laß 

Istanbul, Freitag, 23. Aug. 1940 

die Türkei sich nicht allein fühle und auch :iie~ 
mals furchte. isoliert :u werden. Das turk!sche 
Volk habe den Wunsch, in Freundschaft mit <?1-
len Völkern und Ländern zu leben, weil es gl!
gen kein Volk und kein Land der Erde schlechte 
Absichten, hege. Es sei nicht einzusehen, w.tr:im 
die Stantet?, unbedingt Schlechtes gegen die Tiil"kei 
Jm Sc~ilde führen müßl{>n, wenn sie mit for 
nicht gerade sehr befreundet sind. 

Ein Nachspiel zum Verlust 
des Sömali1andes 

(Fortsetzung von Seite 1) 
tcrhielten, die die Lage der Engländer nlc.'it er
mblich verbessern konctoo weil sie glc!chze.tig 
d.le Grenze von Fran:::osisch-Sortiallland schlit
zen sollten. Uebrigcn,o; ist es nicht w„hr, daß dte 
Franzosen an der Verteld:gung von SomalilJnd 
nicht teilgenommen hätten. Der Gouverneur Gen
tilhomme ging mit me!lreren Offi:icren und Agen
ten über d;..- Grenze um seinem britischen Kolle
gen bei der Ore_anisation der Verteldjgung zu hel
fen, und brnc.hte eine Menge \Vc1ffen und Muni
tion mit. 

D:ese Verlet:::unlJ der 0Waffenstillstandsbe-
st,mmungen. so' hemerkt das Blatt hierzu ... wird 
auf jeden Fall noch mit Frankreich gcregclt wer
d..-n müssen. 

Prophezeihung 'Vavells 
Kairo. 22. Aug. (A.A.) 

General \V a v e l l. der Oberbefehls\aber ler 
britischm Streitkräfte im M!ttlcrcn Orient. gab 
gestern abend vor Vertretern der Presse folgende 
Erklärung ab: 

„Ich komme soeben aus London zurück, wohla 
:eh mich In geheimer Mission begeben h~tte. Man 
sollte für die n.ichste Zukunft mit Ereig11.1ssen von
großer Bedeutung Im Nahen Osten rechnen." 

General V.'clvell bemerkte ferner, daß man a:i 
einem \Vcndepur.kt d~r Geschiötc stehe und daß 
die Stunde des Sieges schlagen werde. 

Gibt Japan 
seine Neub·alität auf? 

Tokio, 22. Augu..<;t ( AA n. DNB) 
Zur Uehertragung britisd1er Bcsitl.'llngen ;n 

Uebersee zur Schaffung von Flugstü.tzpuntct~ 
erklärt !die Zeitung „K ok um i n Sc b lm ib t1 ~ • 
daß da5 englisch-amerikanische Abkommen ll1Jr 
Widerspruch zum Geist des V'.ermächtepektes;. 
6t~he und wichtige A e nd e r u n ge n. d ~ s. 
Status q u o a .m St i 11 e n Q z e a n mit sich. 
b~ng~ . 

Die ge~1nnte Zeitung weist lfcmer darauf hin„ 
daß Japan nach dem Eingang d cr amtliic~ ~ 
,stättg:ung der Erklärung Clturchilts sein Still 
schweigen und seine neutral~ H altung ~ 
weiter werde wahren !können. Japan werde s1~ 
vielmehr ge71wungen sehen. um das Uebergrei-
1en ade!'> Krieges auf de.n Stillen Ozean z~ verhin
dern besfanmte ,\\aßnahmen 2111 .er.greifen, da: 
Engi~nd und Amerika .trotz de~ wied~~olteni 
Versiclierungen, den St.atus quo m Paz!fik auf
recht7JUerhalten, 'n Wlirklichkeit <lie iA'bsicht ha
ben, Unnuhe zu stiften. 

Sammelwaggon D. R. B. 
80713 für Wien-Berlin Deutsche Oberrealschule 

zu Istanbul am 17. Augu<•t abgegangen. 

Nächster Sammelwaggon abgeht gegen Monatsende. Beyoglu, Tünelba~, Y eniyol IMJ Prompt" "-luß naoh

0 

ollen 

Güterannahme durch 

deutschen und neutralen Plätzen. Der Unterrlcht für das neue Schuljahr 1940-41 beginnt am Montag, dem 
16. September 1940. 

· WennSie.wüssten 
wie w ohl Sie sich 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison· und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof. 
fen tragen, würden 
Sie n icht unteclassen, -
sich an das Damen· 
und Herren·Schnei· 

deratelier 

J. ltk·i n 
zu wenJcn. 

,,D AS HAUS, DAS JEDEN ANZIEH T " 

Beyoglu. Istikl~ Caddesi 405, T el. 40450

1 

(gegenüber P hoto-Sport) 
Dri nge nde B es t e llu nge n w e rd e n 

bi nne n 24 Stund e n a u sge f ü hrt. 

7 " Z' 

• 

Hans Walter Feustcl 
Galatakai ~S - Telefon H848 

• 

Hemden und Pyjamas 
In gl'osser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gDnstigen Preisen 
bei 

HATISTA DE LCONTE 
Beyoftlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

Anmeldungen finden ab Montag, dem 9. September 1940, täglich von 
9-12 Uhr statt. 

An Papieren sind erforderlich: Nüfus oder ikamet Tezkeresi, Gesund
heitszeugnis, Typhus- und Pocken-Impfscheine, 6 Photographien, Schulzeug-
nis . 

F ür weitere Auskünfte wende man ~ich an Werktagen von 9-12 Uhr an 
das Sekretariat der Schule. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung .wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend w el
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odu umtauschen wollen. 

-
Kleine Anzeigen 

D eutscher 
sucht Sa.t1beres. schön möbliertes Zimmer. 
Nähe Tunne··-Gak1ta.sriroy, per 1. 9. An
gebote wntcr Nr. 1184 an diie Gcschüfts
ste:llc dieses Blattes. ( 1181) 

TürmchDI und franrosiac'he:n 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an dit> Geschäfts-
11telle diese~ Blattes ( 62°1) 

DEUTSCHE BANK 
Gebrauchte 

aber gat erhaltene Büro-Schreibmaschine 
zu kaufen gesucnt. Angebote mi~ Prei5· 
und Markenangabe unter Nr. 1175 an d!e. 
Geschäftsstelle .des Blattes. ( l l 7.1 } FILIALE ISTANBUL 
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HAUPTSITZ 1 K0 TÜPHANE CAOOESI 42 - '44 - BÜ RO OALATA : MI NERVA HAN 
,.DER NAHE OSTEN" 
d i e einzi g e über den 

' g a n z e n Vo r d ·e r e n 0 r i e n t 
ausführl i ch beri c htend e 
W ir tschaftszeitschrift 


