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Differenzen zwischen 
Budapest und Bukarest 

!Budapest, 23. August (A A. n. Stefani) 
Der Sprecher des nmganschen .Außenministe

riums gab ic!er ausländischen Presse über d.e 
Vethandlungen in Tu r n u S e 'V e r; n Er1darun· 
gen ab. Oarin :heißt es m wesentlichen, daß d c 
V<:rhandlungen iwe1terrge1Jen, daß es SJch darum 
n~ndle, die Grenz.fragen inacti den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit zu lösen, auf denen sich die 
Politik der Achse aufbaut. Wenn e·nmal ein Ab· 
tkommen über Fe 6t1eg1U n ;g de r G r e n z e n 
zwischen I®mänien 'Und Ungarn errcicht sei, 
werde es leichter sein, die Fragen über den Bc
'VQJl.„--erungsa.usta11Sch 'ZIU regeln. 

Die rumänischen Delegierten bestehen im Ge
«ensatz dazu auf cinem B e v ö 1 k e r u n g s -
a u s t a u s c h , lbevor die aeuen Grenzen selbst 
itestgetegt werden. 1Das würde bedeuten, die ,·er
rnünftige .Lösung der Frage euf N::mmerfeins-Tag 
v:u verschieben. 

• 
B~t. 23. Aug (A.A.a.Stdam) 

In Tu r o u - Se v e r 1 n wurde die nächste S t
:iung der r u m a a 1 s c h - u n g a r i s c h m K o r.-
1 e r e n :: auf Sonnabend vormlttag festge~gt. Der 
Fnhrer der ungarl.schen Abordnung. Gesandter 
Ho r y, wird heute abend in Tumu-Severia ~m
treffen, wo~ln auch die rumänische Abordnung 
:zurückkehren ·~:jrd. Der Fühttr der rumänischen 
Abcrdnung, Vakr Pop, hat ~stem in Bukarest 
.akh lange mit Mlni!terpräsident G 1 g u r t u und 
Außenmlnlster M a n o 1 1 e s c u besprochen. 

Bericht über Turnu-SeYerin 
vor dem ungarischen Ministerrat 

.Budapest. 23. August (A.A. nach Stefam) 
Oer Minis t e r.,. a t itrat .gestern a.bend w

&ammen, 1U111 den ausführliohen ßencht des fiih
irers der ungarischen Abordnung in Tumu Se
verin über die Besprechungen mit der rumani
ecben Oelegation arwmören. 

• 
Budapest, 23. August (A.A. n. Stefani) 

Nach Prcs5'eJllcldungen wird der Führer der 
!Wlgarisohen Abordnurrg, Gesandter iH o r y , der 
l\eute vomnttag i!aoh Tlurnu Sel.-erut abreist, der 
rumänisclhen Dclegation morgen die u n g a r i -
e c h e tA n hw o r t :itberreichen; 

• 
Bukarest, 23. Auo. (A.A.n.Stdanl) 

Das G~rücht geht um, daß das heute morgen 
.nach Budapest abgeflogene F 1 u g : e u g ab g e
a t n r: t sei. An Bo:d des Flugzeuges ~fandzn 
aich 11 Personen. 

Be&5U\lllg des 
bulgarisch-rumänischen 

Verhältnisses 
Bukarest, 23. August (A.A.) 

Die buJgarisch-r.umänischen 'SesJ>rechungcn in 
C r a 1 o v a gehen 1weiter. Der Präsident der 111-
rnänischen Abordnung lkehrte ~estem ooend 
naoh Bukarest a.uruck, um dem .Außenministeri
um ßeincn Beridht zu erstatten, während der 
&krctär ider !bulgarischen Abordnung nach Sofia 
:reiste. 

Vor der A'breise nach Sofia erklartc der Se.kre-
1är der lbulgarisohen Abondnung in Ciaiova den 
anwesenden Journalisten, da~ nach Re~hmg 
der Gelbietsfrage <11c ti u 1 g a r 1 s c ti - rn m ä n 1-
s c h e n IBerzicJuungen 1mmcr .Jierzli
c h c r werden. !Ein Pttn wird gegenwärtig ge
prutt, der den Bau encr Au'tostraße 2v.i
schen Rumänien und !Bulgarien, einer Ei s e n -
bahnlin1e und einer Brucke uber d"e Do
r.au enthli t, ium damit nicht nur den unmitte!ba· 
ren !fllmanisdh~bulgarise'hen Verkehr :r;u erleich· 
tern, sondern auch die Beziehungen und Ver
kehrsverbindungen zwisohen Westen und Osten. 

* 
(Bukarest, 23. August (A..A. n. Stclani) 

Zu '<lei1 Verhandlungen, die sich in Craiova 
zv.~schen Rumän;en und Bmganen abspielen, 
veröffentlicht die rumänische Presse heute aus
führliche .f,\cldLtngen. 

,JU n i ver s iu i" berichtet, daß die Verhand
hlngen sidh ihrem Ende nähern tmd gibt d'.e Er
klärung eines Mitgliedes der bulgarischen Ab
ordnung rwieder, das cn <lcn Vertiandtungen te.1-
nahm. 

Nach diesen EiMärungen 1Wiro Bulgarien die 
alten iund sohlechten Beziehungen mit 1Rwnlinien 

• vergessen und die beiden Volker werden e:Oe 
ifleue und stairlke Kraft auf dem Balkan 
darsteien. 

Istanbul, Sonnabend, 24. Aug. 19,iO 
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15. JAHRGANG 

Baudoin antwortet 
Churchill 

Karabük, 23. August (A.A.) den PersönHr.hkeiten der Partei sowie des Vor· „Die Blockade gegen Frankreich 
Atinisterpräsident Dr. Refik s a y da m ist heu· standes der Handelskammer nach ~ine weiterge· noch schlimmer als Mers-el-Kebir" 

tc vonnittag in Begleitung des Außenministers relst, wo er mit den Landwlrtea fühlung nahm. 
~ükrü Sa r a c o lt 1 u und des Wirtschaltsml· 
nisfors Hüsnü ~ a k 1 r in Kar ab ü k cingetrof· 
fen. Die Alinister wurden am &lmhof von dem 
Direktor und von den Ingenieuren der Elsen· 
und Stahlwerl<e begrüßt. L>ann besichtigte der 
Ministerpräsident mit den Persönlichkeiten sei· 
nes Gefolges die Fabrikanlagen und die iibrig~'ll 
Einrichtungen von Karabük. 

„ 
.Izmir, 23. August. 

Anläßli<.fl der Eröffnung der Internationalen 
Messe fand ein telegr.aphischer Giuck .... vunsch
wechsel .z.wischen de:n PräsKlenten des Türkisch
Griechischen Handebamtes, P e sm a Z<> k J u, 
und dem Präsidenten des L\ic~~-Aus.._-.ahusses, 
Oberbürgerme:Ster Dr. U z, statt. 

• 
Aydtn., 23. August (A.A.) 

Dtt Handelsminister Nazmi T o p ~ u o g 1 u ~ 
gestern in Aydm eingetroffen und nach kurzem 
Aufenthalt in Beglelhmg des Vatis, der führen· 

Oatum der 6esetzung des iGclbietes ~ aber nicht 
festgelegt, da Rumanien noch die landwirtschaft
liche Ernte dieses Jahres einbringen woUe. 

1.AJ der hulgarisoh-r.J.mänischcn Oebiel"frage 
schrClbt „C:urentuJ", daß Megen der Stadt 
.B a 1 t s c h i lk am Sehwarren L\\eer noch okeme 
11.ösung ,gefunden v.Qrden sei. Oas Blatt sclilagt 
'\'Or, !für ßaltsch!k eine aih n 1 ich e iL ö sa.i n.g zu 
finden. wie jn dem Fall Zar a zwrschen Italien 
und jugosla'Wien. 

* 
Buk?Jest. 23. Aug. (l\.A n.Stt.fam) 

Komg Ca r o 1 hat heute auf 17 Uhr den 
Kronrat <"mberufen. Man vermutet. daß a!e 
Frage der rumänlsc'.1-bulgarlschen Verhandlungm 
erörtnt wird. 

Rom dementiert Ultima
tum an Griechenland 

Rom, 23. Aug. (A.A.) 
Die :u~tuodigen römisc:Mn Kreise wur<kn von 

'ausländischen Journalistl'fl befragt, di<" wl!-Stn 
·wrlltcn. was an ckn Gerüchten über ~In angeb· 
llches Ultimatum Italien s nn Grie
c h e n l a n d \V ahres sei und die behaupten. Jaß 
Grkc.'ie."!land in dem Ultimatum darauf aufmerk
srun gemacht werde. auf die englischen Garan
tien :tu ver::.lchten. O;ese Gf.rüchtc Wt'rden :il~ 
\Qllig unb<'grGndet be:te1chnct wid man erkl.ir:, 
\"O"l \'!ncr an eblichen Bcsct:ung der Inseln K o r· 
f u und K r' t a durch die Englände:, nichts :u 
\\ ·ssco. 

• 
Ath•n. 23. Au(;. iA A.) 

Die At.'lener Agen:ur meldet. 
\Vir sind <JC:twungrn, :iaI die mrhr und mt'hr 

von c!en albani.<:clien Zeitungen veJ"brcitete und 
der Stcfani-.Aoentur gegebenen Gerüchte zurück
:11kommen, nach denen im Epirus unter der Lei
tung eines griechischen Gcndarmerleobersten Ban· 
den gebildet worden seil'n und daß ihnen voo den 

• 
Istanbul, 23. Augu:.-t. 

Der Prä.„ident der Großen Nationah·ersarnm
lung, Abdülhalik Ren da , ist gestern vormittag 
~ wie angekündigt - in Istanbul cingetroficn. 

Ebenso sind Finanz.minister Fuad iA g r a ! 1 , 
JustizJ!llinlster Fethi 0 k y a r illnd der ,\\ini&ter 
für die öffentliche Ge..c;-Jndheit:.-pflcge und Vollts
wohlfahrt, Dr. Hulüsi At t a ~ in ~stanbul ange
kommen . 

Weiterhin ist der tunl isohe Botschafter in Bu
knrest, Hamdult:ih Suphi Ta n r 1 ö v e r, in 
l~tanb1~l cingctroffen, ·Wo er sich einige Tage 
aufzuhalkn gedenkt. 

lzmir, 23. August (A.A.) 
Handclsmlnister Nazmi .T o p ~ u o g l u ist 

heute vormittag nach dem Abschluß seiner ln· 
apektion in du Gegend von Aydm nach lzmir 
zurückgekehrt. 

Oet' Minister wird morgen zu Schiff abreisen. 

gricchi5'h-albaruschen Ikhcirdcn \Vaffen geilefert 
wo:den sei~ 

\Vir sind in der Lage. d!ese p~ntastischeo ro· 
manhaftcn Er!indungca von A bis Z z;.i deme:i
tkren. Es ist unbegreiflich, daß man der gricchi
~chen Regierung derartige Umtriebe andich:~n 
kann. Der angeblic.he Besuch der Gren?e vvn 
Ausländern i.-1 Begleitung griechischer Offfuiere 
rntbehrt jeder Grundlage. Zu den Anschuldigur.
gen gtger. gri<'chisc!ie Gerichte ist :u sagen. daß 
sie nlcht die Krafr haben. deren Ansehen und 
hohe Auf!assung \:OD der Rechtssprechung zu be
e.lnträchtlgen. 

• 
Athen, 23. Allgust (A..A. n. DNB) 

Jn der Nacht vom Donnerstag nuf Frcitl.g fand 
eine 'Ziemlich lange l\onfereni. .zwischen dem 1.\1:
nisterpräsiden tcn •\i et a x a s und den ,,füglie
dern "<1<;$ Genera 1 s t-a bes statt. An diesen 
Beratungen nahm auc'h der S"cherheitsminister 
teil. Vorher haite der .\\in!sterpräsWent eine Un
~erredung mit !dem K ö n i ·g 1gehabt. 

• 
Venedig, 23 . .AU'gllst (A..A.) 

.An der lntcrnatioll.'.l'len Filmsch:w, d ie am 1. 
September in Venodig eröffnet wird, ne<hmen 
Italien und Oeu~hland m!t je 7 Filmen teil. 

* 
Budapest. 23. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Die tlng.msche Nationalbank hat ab heute die 
Notierung d<'s <"nglisöen Pfundes eingestellt, da 
die britische Regierung die Elnfohr .,,.on Noten 
der Bank von England verboten hat. 

Rumänische Minister 
auf der Leipzige1· Messe' 

Bukarest, 23. August (A.A. nach D:"\'B) 
Der Wirtsclklftsminister L eo n und der Pro

ipagandam:nister Pro1. Kr a in i t 6 c h werden 
.S:ch am Sonnabend vormlttag im fJugzeug nadl 
Oeutsohlarid b~ooen, um an der Eröffnung der 
Leipziger Messe tel~unehmen. 

Viohy, 23. August (A..A.) 
lla,·as teilt mit: 
Außenminister iB au d o i .n ann~ ortete in e·ner 

Rundfunk.anspra llc auf die letzte Rede !\'On 
Churc!hili. 

Zum Tadel Churohills an Frankreich, es habe 
den Kampf ci11gestellt, betonte ßaudoin, daß der 
Kri~ weder an d~r front im ,\\utterfande noch 
an den äußeren Fronten fortgesetzt verden 
!konnte. Der ~\\inister w.ies darauf otin, daß, wenn, 
wie ChLfrchill ibcihauptet !habe, zwci iMillionen 
englisolle .Soldaten 2etzt zum Kampf lbereit seien, 
dann hätten <im Juni nur 50.000 auf französischer 
Seite teilgcnommcn uoo nur ein Zehntel der ver
fügbaren brit;schen 4.AJfOWaffe überflog in sehr 
langen Zwrsohenraumen idas !immer 1größcr wer
dende Schladhtfcld. 

Der Minister 53gte ferner: 
„Es .gereicht der Regierung p e t a i n 'ZUr Ehre, 

das tLa.nd n i c h t i m ~ t J c h g e 1 a s s e n zu ha
ben, was cine Feigheit ge~csen wäre. -F.ra.nk
reioh, so sagte Baudoin weiter, erwartet sein 
Hell nicht •·on Großbritannien." 

lßaudoin ging dann auf eine Stelle der Rede 
CburchiLls ein, auf idie Seeblookade, das schreck
liche Vo12e:chen ür die Hungersnot. Er betonte, 
<laß Deutschland ver!'IJ)rochen habe, daß die aus 
den Kokrnien tkommenden Lebensmittel .für 
Frankreioh ivorbehalten bleiben. 

„kh 'habe", so sagte IBaudoin, „gedeckt durch 
diese 1Versprechen am 2 . .August London ge
naue Vorschläge igemacht. Die Antwort ist ab
Jennen<I. Diese A'blennung k>t ein Akt •·on viel
leicht noch 5Chlimmerer Feindseligke·t als das 
traurige Attentat von 1M er s- e 1- K elb j r. Oie 
Regierung wird sich nicht :diesem Verbot beu
gen. Sie muß aJles ihr mögliche tun, damit ldie 
leiden und der Hunger unserem Lande erspart 
b!e:ben. Sie 1wir<l diese Pflicht ttnit umso g~ße
rer EntschlOS1Senhcit eriüllen, als sie diese o·k
tahtr des Hunger~ a1s 11.mmensc.hf.ch, itmwirksam 
und schließlich als :i.·erhängnisvoll für diejerrgen 
selbst betractitet, die sie errichtet haben." 

Der ,\'\inister s:tgte weiter: 
Oie Rede Ohurohills enthält n i c h t s 

~ u f b a u e n d e s. Die VöU<er jedes Kon
t~ents werden durch eine stergende Solida
ntät verbunden werden. Wenn man einem igro
ßen Teil !Europas r.-erllietet, seinen Hunger zu 
stillen, dann schließt Churchitl England aus die
~r notwendigen Solidarität aus, d;e aUein die 
Schaffung einer .gerechteren barmherzigen und 
fnedlicheren Welt gestatten wird. 

London 
erwartet hal<ligen Angriff 

London. 23. AutJ. (A.A.) 
Aus halbamtlicher Quelle . \\•ird mlti)etdlt: 
Aus der .Abreise des Führers nach seinem 

Hauptquartier Im We~tcn, aus der vom Rekh 
durch die .o;chwcluriSche Regierung übermittelten 
sogenannttn Denkschrift über die lk~clndlung 
von Fallschirmjägern, aus dem Ton der deut
schen Presse und aus elner Cocll?-Sendung d~s 
Bremer Rundfunks zie.ht man In Großbritannie'l 
den Schluß, das d~ 1 n v a s 1 o n n i c h t J ä n -
ger auf sich warten lassen wird. 

In manchen Kreisen fragt man sich zwar, ob 
nicht die $Chweren V("r)uste. die• die Luftv:.1ffe 
<"rlitten hat, eine Beru.'ilgung mit sich gebracht 
baben. In gut unterrichteten Kreisen rechnet 
m n n ~doch j e d c n A u g e n b 1 i c k m i t e i -
n er 1 n v a s i o n . Churchlll wies vor einigen 
Tagen darnuf hin. daß d~ Deutschen In Frank
reich und Holland weitere Flugplät:e anlegen. Es 
besteht also kein Zweifel, daß sich der Angriff 
nlot mehr län:•er hln:ichen wird. 

Großbritannien trifft die lct:ten Vorb~reltun~n. 
rüstt't die Heimwehr (Horne Guard) mit Tommy
Gewehren aus und erklärt das 11an:e Land zur 
Verttid!gung~zone unter dem Befehl mehrerer ört
lich zustäudlger Bcfeblshaber. 

Englische Geschübe 
schossen auf Calais 

London, 2..1. Aag:ust (A.A.) 
Von ~u.~tändiger Stelle wird bestätigt, daß !Von 

der englischen Kuste in der •ergangenen Nacht 
mehrere Granaten über den Kanal abgefeuert 
wuroen. 

• 

Der „T i m p u t" !bestätigt, daß der Tag der 
Unterzeichnung des A!bkommens nahe sei. Das Masc'l1inen'9ewe1h.rnester italienischer T,;:uppeneinheit~n an lder Ostgrenze Liby~ 

Berlin, 23. Aug. (A.J\.n.Stefanll 
Schwere e~lisc.he Geschütze r<uerten gestern 

abttid gegen Calals, ohne S"haden :u verurn· 
cheo. 



1 

1 

2 

Artilleriefeuer 
an Englands Küste 

London, 23. Aug:ust (A.A.) 
Im Laufe der 1"al'll1t waren 111 der 1. o n d o -

lf1 e r Gegend heftige Deton:ltionen zu hören, d:e 
durch B o m b e n bLJY.. ·A r t i ~ 1 e r i cf e >U e r 
hervo!lger ufen wun.le11. i::nigc ,'\.\'nuten nach der 
ersten .Explosion -bemerkte man rn den Cchti;:e
geln der Scheim~er.fcr c,n flug1.eu)!. tJ c,ch 
darauf verstarkte slch das Artilleriefeuer. 

Ein ,Augenzeuge erklärte, daß das deut.che 
Flugze.ug, sob3kl es in dl!IS Licht t!er Sche11rner
fer kam, im Sturzflug thmuntcr~in~. um s:a:1 den 
Scheinwerfcm zu cntziel'len, und Rauchwolken 
verbre k'te sow c mehrl're Bo·nben .'.lbw;1rf die 
Explosionen Ncrursachten. Die Sctieinwerfer'ver
tolgte.n je<loch das t-ilugLcil.lg. Kurz daraut -.vart 
das H1ngzC11.tg m 0 hrcrc weitere Bomben <tb. 

In e•nem Teil d~ Londoner Bcizfrks wurde das 
Ab w l" li r t e u e r als g r a 1t1 ~ 11 \' o 1 b..'ze:ch-
net. · 

D~ deutsc 1en Fl11g20L1ge versu-c-htcn in d'e 
Verte d1gul1'~an':itgen 111 c:ncrn .l\bsch~.tt des 
Londoner Bezir:l<s einz.udn:n Ten wtrr<len j QC'h 
durch <fas Fooer -der flaik,"' d'e dabei durch 
SclJ.emwerfer unt.:rstutzt \l.1Urde . .l.UflllKf!CWll"Sen. 

Bomben m•t ·tankcr Sp:..'r g'\\: 1,.ull'.~ und 
~r~ndbomben w1urden :i.uoh in e nem anderen 
1 ei_I des ~onld<lin~r ~CIZ.rks _::.bgcwor;fen, unid 
zwar Ln e ner \\, :tl<l.1ohtt1n" •·1 der Nähe einer 
Pfadfin<lerhuttc. Fs ent.-.,ta;d em Waldbrand. 

ßi.s jetzt s:nd, so\·iel r i:in '"' eiß, kc nc V l!rluste 
an .'.1en. hen.leben enr...tanden. 

* 
London, !23. August (A.A. n. ßBC) 

~ach einem Bericht, der heute vor.mrttag vo'll 
l< riegs- 11.11id Luftt.ahrtministervum veröffentlicht 
wurde, hat die deutsche AITti lerde g~tern ve>n 
der franz.ösischen Kuste aus <1:e Gegend voo 
tD o v e r und die Grafschaft K e n t I> e -
s_c h o ~ e n. E~ Wl\.lrde Gebäudeschaden ange
,~htet. Opfer an Mcnsohen'll'bcn sind je<lo1.:h 
n icht zu belclagen. 

Nach nichtamtlichen Beridtten solien 9idt im 
Ver1aufe der Beschießung heftige Kampfe abge
spielt ftlaben, und ma11 vermutet, daß bnhsche 
Kampffiu~euge in 1:ätig1ce1t getreten sind. Es 
waren ~efttge ExpJo:;ron~n :zu hO..en uAd riesige 
Rauchs.111lcn z.u sehen. (Jroßic rote Flammen er
leuchteten den Himmel. Es 1heißt, daß s:ch in dt:r 
Gegeoo von C.1 l ais eine regelrechte Schlacht 
abgespieolt hat. Briti50he f:iJiegcr sche.!nen Cal:i:s 
heftijr bombardiert 7lU haben. 

Es .ist anzunehmen, daß es den englischen 
fl1J1gzeU'gen gclunge11 ist, die deJ1tschcn Batte
riestelhmgen an der fraru.ösischen Küste fest.w-
6tl"llen, denn einige \'Oll ihnen wurden zum 
Schweigen ebracht. 

Die Ta~glkeit der. britischen Bombenllugzeuge 
schemt s1dh auf die ganze fram:ös~he Kiiste 
von Calais tbL.;; Boulogne a.u gedehnt zu haben. 
We:tere Einzelheiten sind dar1iiber nicht bekannt. 

Unruhe in Lond~n 
über Indien 

San Sebastian, 23. Augioot (A.A. nach Stefani) 
At.tS London \•ird geme.'idet: 
Der \'-0111 VoUzugsaussohuß de;; Al'indischcn 

iKongresses gestern .a1\gcnommene Antrag, 
durch <len d'e vom Virnköm~ n seiner F.rkl.1rung 
vom 8. Augiust dargc'cgte Po'it.k ail:>"i!lehnt 

Die Rosenhergcrin 
Historisdhe Enzäihluing aus ,Böhmen 

von Walter Schi mm e 1- Fa lik e cr1 ct u 

Herr Uldarich \On Ro-enberg \\ar der Letzte 
im Mannesstttmm, clenn :--0 tne Ehi:fr m Katharina, 
die schöne \Vartenber ,erin. hatte ihm r ur ':'In 

M ädchen geschenkt, da• auf den ·.,men Ur
sula getauft worden war. Eesonders 1'crzlteh~ 
Freundschaft verbm<l die Rosen1>ergc mit \ n 
benachbarten N uhäusern, deren c111:1ge• Sohn 
M eln'1ard Ursulas Klndgc:;p1ele war. 

Man ~ehr!eb d.L'i Jahr 1410. 
Einmal im Jahre hatten die Gaukler \'Or dem 

\Viener ungr;schen Tore ihre Zd•.: aufgeschla
gen. Wenn aus allem Lande die Burgherren, die 
Ritterlichen mit ihren Dam n zu diesem bunlM 
Fe~te nach \\'ien reisten. so pfli'gten sie unter
wegs auf angelcgi.>ncn Herrensitzen Rast z·1 ·na
chen. Als darum ner Gendorfor, Pfand!1err VJ!l. 

Trautenau, e•nem Fkcken im j!~itigen Gebirge. 
mit seiner Tochter Sibylle an dem Tore von 
NeuhatL'i um Ga~'tfreundschaft bat, wurc!:n aie 
Gäste her:lich willkommen geheißen. Das Frau· 
!ein war schön, nm schönsten, wenn .-s lachte. 
Es halle dunkle Ha.ire und dunkle Augen, dabei 
einen zierlichen \Vuc.'1~. Meinhard sagte vol!.:r 
Freude zu. a1s Sibylle ihn bat, su; bis \Vien zu 
be;ilel~n. 

Als Meinhard mit den Gendorfern nach 110: 

Wochen schon zurückkehrte. schien er unsteter. 
Seine Augen und die Sibyllens brannten inein
ander. Wie einst mit Ursula, w ritt er nun mit 
Sibylle durch die IWäldPr um Nruhausburg. Ab.?r 
er vennied die Wege. die Ihn an Ursula erin
nt?rten. In diesen Tagen starb Herr Udalrich von 
R osenherg. Die Neu!iäuser fuhren hinüber. Mein
hard blieb der G<istc wegen, wie er sagte, auf 
Neuhausburg zurück. Als Sl'ine Eltern von aer 
Fe:er wiederkehrten. trat Meinhard vor sie und 
bekannte, daß er Sibylle heiraten wolle. Schwe
ren Her:ens gaben die Neuhäuser ihre Einwillt· 
gung. 

Da Sibvlle allmähloch am Burgleb«n ennüdc:e 
und die Liebe ausqetrunken war, drängte sie 7U 
R e1$en und Stadtfahrten. Und Mdnhard fu'.1r 
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wird, hat in [.on.don eines c h wer e E n t t ä u -
s c h u n g tmd elne 1 e b h a f t e B e u n r u h i -
g u n g ·hervorgerufen. In den amtlichen briti
schen Kreisen bemülYt man S!dl je<loch, keine 
Ueberrasohung an den T'1g zu lc.gen un.d man 
verSIUcht, d'e Ansicht aiufrccht z.u erh:.ilten daß 
es noch -immer möglich sei, i;u e111cr Ein:„u11g 
zu gd.angen. "' 

Japans 
politische Neuformung 

Tok10, 23. A~rgust (iA.A. nacn l.)NBJ 
. Der Neuaufö.:iu J:rpans !lirrmu jetz.t cnuguit1gc 

f·ormen an, •W t.! die Aoge11tur Domer lwute m t
te:lt. Dieser Neuai.füau i:.t bereits durch d e 
Auflosung aller politischen Pairteien \ orbereitct. 
Das • 'en;en:.:entrurn des neuen Ongan1smu:. \\ rJ 
der Nation a 1 r a t 'Iden, der :>:eh aus etw:i 
300 M.bgliedern :t..u$mmeitsetzen \'ird, -die de 
V('rschie<dcnen Buz;rke odcs Lan<le:. \'l!rlreten sol
lfn. ,1.Rr Nationalra:t wird u;oht ab eine politi..;('11e 
Verdn:gung, so11<lern a:ls Ergänzung des Parla
·mcnts in die Ersch-cinun~ treten. Der .Wn:. ter
prasldent wird von \mts h\ßg'CJI den Pom~n de:; 
Vcrsit.L.enden lm Nitiona!r.at beokleid.:n. 'IVäihrcnd 
sich ici'e ~i~gliooer des Nationalrates au:. <re
wählten Parlamentia.riern zusammenser..:<!n \\ ~r
den. Konoye w.rxl am 23. oocr 24. A.,tgusl e nen 
Aufbauplan vorlegen urid ~inen persiinliclwn 
Standpunkt darlegen. 

Diplomatenkonferenz in Tokio 
Toki<>, 23. August (A.A. nach Stefani) 

Amtlich w'rd mitgeteilt, daß d·e jap:.in:schen 
B?tschaftcr. in Wa, aington, A n k a r a , China, 
~10 de Janeiro und Vidly sowlc <lie bevollmach
trgten Minl~tcr in M~xiko, Spanien, Kanada, 
Iran:. ~dair!~a. Afganrsta~, .Pent, Ungarn, Ar
g~o,rn.en, hnnland, Ruman1en, Chile, Colum
b1en, VenC"Luela, Lettland, Aegypten, Panama, 
Bulg.'.lrJC"il und Irak mit zahlreichen ßotsch.attsr<.t
ten nach Tokio berufen worden sind. 

Vergeb'iche Hetze 
TeJ1eran, 22. August (A.A. n. Stmni) 

O:e haibamtliche Zeitung ,J ran" wcn<let sich 
gegen die vergetb}ichen Vers.!.lche der auslin'1:-
5ehen Presse, ziwischen dum Iran 111xl Rußl.;md 
eil\e feindliche Atmospfläre zou schaffen. 

Der Erbauer 
des ersten Schnellbootes gestorben 

Rom, 22. Aug. (A.A.) 
Der bekannte Ingenieur Luigi 0 r 1 a n d o. der 

u. a. während des \Veltkrieges d.1s erste Schni!l!
boot erfunden und qcbaut h.1t, ist Im Alt-~r \ln 

53 Jahren gcstorb~n. 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 

„D e u t s c h e s Re i c h s · A d r e ß b u c h f ü r 
1 n d u s t r i e , G e w e r b e , H a n d e I" t 9 4 0 
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mit ihr 113ch \Vien h nun'.er. Da ger~dc c! ·r 
Kaiser in \Vicn weilte. bot die St1 lt ein .:hr 
farbiges Bild. M•inhard erleb~ es, daß inn 
Sibylle m!t einem Relchsedlen hinter ing i:r 
sprach mit ihr kein Wort d..iruber. aber er 1 eß 
den \Va'.)en an~.mnen und ritt dann neb~n 1. m 
her, wie einer der Knechtr. Als s.\? endlich lf 
Neuhausburg ankamen, Leß er d IS s-hlafgem:IC 
teilen. 

Als Sibylle einen Sohn gebar. trat l\lc nha• 1 
t-inmal \ci~e an ihr Lager und strich ihr üb.:r 
das dunkle Haar. dann ging er ::u semem Ku::d~ 
betrachte~.! es lnnge Zeit. In der Taufe g:.ib er 
i!im die Namen Joseph und Peter. 

Als Sibylle wieder aufstehen konnte, suchte 
sie sich em gutes Pferd aus und befahl dem Be
reiter, e~em jungen Knechte, s~ :u begleit?n. 
Das Ges111de raunte sich über diese Ausritte vi ·1-
erlei zu. Und niemand w;ir erstaunt. als •'er 
Junker eines Abends dem Reitknecht eines rrit 
der P.:itsche über das ~sieht riß. Unter Drohu:i
gen entwich der Reitknecht. 

In dieser sc!iweren Zeit starhen die Neuhä•1s•r 
bald hintereinander und Meinhard trat d:e Herr
schaft an. Er lebte immer noch von Sr.>yl~n qe· 
trennt. Sein Sohn Peter war nun zehn Jahre nlt 
geworden. und wenn der Blick des Vaters auf 'hn. 
fiel, stieg in seinen trüben Aug.-n ein leiles 
Leuchten auf. 

Zur Zeit, da sich der Tod der Neuhäu„•r 
jährte, Marb auf dem Rosenberq Frirn Knt'.1arina. 
Danach trat Ursula das groß~ Erbe an. Min 
nannte s~ allenthnlboo nur die Rosenber •l'rin und 
pries in lauten Worten ihr gutes Herz. 

Im Sommer der dem Tod Frnu Kath::irln"1<: 
folgte, kam Peter, Mt>inhard<: Sohn, :11·rülnr
qeritten und üherbriichte ihr e-lncn Strat•ß duck

1
cr 

Rosen. Als der Kn.1be vor ihr stand, beugt sich 
Ursula j5h zu ihm nictl-cr und küßte ihn. N;lCh 
dem Vater waQti! sie nicht zu fra11en. 

Als in Neuhaus Sibylle und Mein:-iard eine, 
Tages bei der Mahlzeit gegenühersaßt>n. _üb~r
manntc sie der Zorn. und sie lnchtc h 1ßh::h 
über die Jungfer auf dem Rosenberge, die ihr 
Geld zum Fenster hlnauS"-'erfe. Noch ni-.?m.1ls 
hatte da!! Gesinde den Burgherren so zoml<J w~e 
dieses Mal gesehen. Sibylle .sa:-i ihn mit rasen
den Blicken auf sich :ukommen. Das Entsetzen 
packte sie, sie wollte fl:ehen, dabei verfing sich 

• 

Urwaldqiese zertrümmert eine Kirche 
In der klc:nrn S·eJler ·rn.~mde 1:r. R o G an · 

h_n h asi 1anis::h<'a St1.it :\f n.is Gl!raes -e: .•1qnetc 
~·eh e nc Kat 1 t1ophe eh~ m»'i.r,•re M ns hent„. 
hen kost„t' 0Jrc'1 e 11P.n fur,~tbaro 5turm, d ·r 
::ah!•i.'',J:r Dad:~r ,1bde:kte. wurde der dort „e
hende, we:t h~k;inn:e 150 m hor.~ R'esen-Euka
lyptus geknickt ur.d stürzte mit voller 1\Vucht auf 
d.1s .kleine Hol:k rc11ll'in. In dem :ahlre1ehe Land
arbe1ter '-'Or dl'm Unwetter Schut;:; ges•.1cht hatten. 
Der s.h .... „rc Stamm. t'cr eil "l Durchmess·r \ on 
et~,., 3 m aufwks. durch.c:::l.luq das Dach un:I 
tc•lte das ~haude in :wc1 T '! D.i.lw1 wurJe!l 
drei l\Iensche:i gNöte• und weiter„ fünf schwer 
verlet:t. - Zull' b;-rs~qen und Abtrans;:>0:tkr»:i 
cles ll1w1ldnes~n brauc11te ma'l über d1e1 
\\'oc111!.'1. 

; 

Vergeßlichkeit - ein Scheidungsgrund? 
A•1 1er 1\uff:i.s.s·J;.ig. daß Profcsso•en zerstreate• 

sl~d1 s ~onstto.: ~:tl)eno,er. rn.1ß wohl o>tWdS 
\\a 1res se1n. Das b statigte wieder "in~ S-h·1· 
d k l d' . ~ ~ - ~ ' 

ung .age. · \'on e:ne: un•arischen Professoren-
qattin !l"IJ<'n ihren ~I•nn e'01ger~cht wurde. S'e 
~haup "lc, mit ihm wegen sein~r all::ugroßen 
Vergeßlichkeit nicht 'nehr weiterleben ~·• 'kon· 
nen. denn überall las.w der Herr Gema'.11 etwas 
lie!}'!n und b•!reite ihr auch !<Onst durch se;n 
u.orstreute Ver.i.nl 1gung die qroßten ge•dl~chaft
lichen Schwierigkeiten. A's Beweis ihrer Angaben 
legte d:c Dame' •1. a. 146 Strnfhefehl!! vor. d e 
d r Profes.sor allein im Verl.lllf tlnes Jahres we
gen V·..-rstoß,~ ~ ·ri ·n die Verkehrsregeln zuge
stellt erhalten '1atte. - Ob die Scheidungskla:')c 
wohl /\t 'cht ;iuf Erfolg hat7 Dann jedenf.i.I s 
~!ch„r. wenn <lcr ::erstr ute Professor viel1.:iC.::1t 
c:inm1I \'<'r11esscn h<ibm sollte. daß e· - ver
heir.1tct ist' 

Neue Marsbewohner-Theorie 
Die ~lte Streötfril•e, ob der Mars bewohnt ist 

ode~ n!cit, Ist durch eine Beh;iupt11ng des ;imen
kanische:i Astrophysiker~ Dr. SHphcr wiedcr auf
gerollt wor ien. DL'r Gelehrte hat mim 'ich n11ch 
dem Abschluß S"PH!r /\uswertun\l der von hm 
nufgenommencn 7000 Mars-Photo.~ er' lart. daß 
ncrchaus die Möglict.keit eines Pflanunlebens auf 
dem umstrltt~nen Ste·n bestehe Und wo Pflan:en 
leben - meinen wi~er andere Wis.!:"' ~chaftlcr 
- könnten auch tierische und menschliche Lebe
wesen vorhanden s~:n. 

Seltsamer Leichenkutscher 
Ein böses Abenteuer hatte ein lunger Mann. 

der sich ~eit k11r: •m als R~chts:mwalt In L vomo 
nh:de~gel<1s•en '1atte. Romantisch veranlagt, n 1hm 
er eine~ NachmittaQs e·n Bad an einer abgele· 
gznen Ste'le der Kü~·~ unc! alauhte 'ich unbeob
achtet. Dl!Shalb lel'.l•e er se m: Kleider gan: al..i 
ur.d ~chwzimm ein Stuck ins Meer hin ius. Als er 
s;ch e nm ·1 t•>n ah beme•kt~ er z 1 se nt>m 
Schrecken daß r·n n.~b S"IO ganzes Kleid 'hti· 
5ehel raubt . Sofort rnac' • er K hrt. kcnn•e 
aber natürl' '1 den B11rschen l'!icht mel.r em' ol n 
Dn ersch en i!im ls Retter in der No• e n -
Lclchenwa •en, a1A d~s•en Kutscherbock er , 1::11 

soqleic'i schwang. w,1h·end er wie irrsinnig ad 
de Pferde einschlug, um den D eh noch zu las-

ihr Fuß und sie ~tür:t>! schwer zu Boden Er 
oinJ achtlos an ihr vorbei und jagte in <l s 
Land h1nau . Eine Stund<! später r·tt Sihyll 
ehenfal s aus der Durg Sie kam 1m t!efen Abe.1d 
erst ::uruc.k 

D' Memhard nm:h d:e ganze Nac'.1t c!u Burg 
!erngeb'iebrn war 11nd einer der Vögte bericht!n 
!i:onnte, daß man Vv'olfen begegnet sei. machten 
sich fünf Reisiqe c"IUf, um nach dem Bur11hcm:n 
:a suchen. S!e hl:eben drei Tage fort und 1«.-hrten 
nm Abend des dr;tten Tages J;ing5am reitend :u· 
rück. Die Pferde gingen Im Schritt. denn einzs 
von Ihnen trnq den todwunden Herrn. dem '1an:l
tief e:n Bol:cn zwischen den Sch11lterblättun 
steckte. Di!s Todwundern erste \Vorte aber g.11-
ten der Rosenbergerin und dem \Vunsche, i.1ß 
sie zu ihm kommen möJe. 

Seitlich lag Meinhard auf den Barenfellen. S~in 
Sohn Peter war mit "ielen anderen um ihn be· 
müht. Unter dem Gesind~ ging das Gerücht um. 
daß der entwi~ene R eitknecht den Schuß ::.b 
gegeben habe. 

Melnhar<l lag bcre:ts die vierte Stunde. ~ls 
Ursu'3 vor Neuhausburg ankam. Auf der Tr~npe 
aber die aus dem Burghofe zum Herrenhaus hm
nuffülirte, stand S!bylle. Sie sah der Ankommen
d~n mit ohi~enden ~ugen entgegen. Ringsum 
w1c~ das .~smd<' ersc:.1rocken zurück. O.mn aber 
sehnen e1mge Mägcf..? plöt:lich in ht>llem Ent• 
setzen auf und schlugen die Hande vor die A.:.
<1CD. Denn hinter S·hvll • stand plotzlich ner tod
wunde ll.1elnhard. Sibylle bemerkte ihn erst, ,,!s 
er sle hart beiseite schob. so d:iß sie In die 
Knl• stürzte. Er hob die Arme verlan~nd ·;~h 
und r1ef ZV.'?imal ganz laut: „U rsu\;il U rsula 

Die Rosenbergerin Flog die Stufen hinauf, und 
::ar Sekunde, da ·sie den Arm um ihn legte. über· 
kam ihn die tödliche IWunde. Es snnk ::u Boden, 
und sie bettete ihn umschlungen. bl5 er starb. 

Am Abend dieses Tages ,•erheß Sibylle von 
niemandern g.::sl'hen die Nl'uhnu.'burg Ihre Schrit
te verhallten bnld ein söweißhund begleltt?te 
· ' · ubemahm 1'eg\· h sie. Die Rosenbe1"9erln aber •c: e 
rbeit an dem Toten. Nachde_:n sie olles Voll

bracht h tte, emflfah\ !I e dp"n _um Ju~glm11 ~r
angewacli~nen Peter deHr ursor~.~ke nes Magi-
s.t k h 

'hr :ius zuruc . 
en und e rte 1n 1 be Hel 
Wenige Ta'le sp.iter a r sie in eine 

h Kr k
L 't Am zehnten Tagt? , 

~ were an "'1 · - nun· 
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sen. De· Kutschrr v:agte n'eht - In der M ei
nung. e'nen V rrückten vor sich zu haben - ihn 
dar.lll Z'I hindern, UnU SO gelangten sie raJCh 
nach L1\'orno. wo d~r er:urnt Rechtsanw,ilt 
soeh<''.1 d~n Dieb noc11 tun die Ecke entwisch"n 
sah. Das ~e'tsame G.>fohrt V.'Urde aber sofort 
von d ·r Pc.li:ei angehalten und der nnckte Jurist 
erst einmal hit1t:>r Schloß und Riegel gebracht. 
Nach Prüfung des Sachverhalts v.11rde er, m:t 
einer geliehenen 1 Tose b.::kleidet. auf freien Pul\ 
geset?t - aber si!ine Kle'der sah er nntürlöc'.1 11ie
mals wieder. 

Vom Scheidungsparadies 
zum Heiratsmarkt 

Di!s arntrib:i:sche Städtchen Reno war bei 
a\l·;?n scheidum1swütigen Ehe aarcn von USA q.:
...,i~ermaß.::n beriihmt Denn ohne besonder~ 
Schwierigkeiten wurden dort Ehen rechtskräfti'l 
ge_, !>'e-ltn. Mt>.rkwürdigrrweise •( 01eint nun eh 
Um.o;chwun11 c'ngetreten :u se;n, denn in den ea 
sten ViPr Monaten d'eses Tabres "·urden in Reno 
nur 6JQ Scheidunc:.:'1 ausqe.o;proch·n. während Ji„ 
Zill1l der Ehe ch'icßunqen im qle ch„n Zeltr 1u01 
auf 4079 Paare stieg. - O·r Standesht>amte m,q 
geschmun:clt ~ldben - _1 

Turm9locke kündet den Zapfe.nstreich 
für Dohlen 

Seit tiniger Zejt beobachtet man in Goldberg 
ein seltene~ Schauspiel am Turm der evangeli
schen Kirche. In grolkn Scharen lassen sich auf 
der H.rnbe d s Tunne,.. in den A bendstunden die 
Dohlen nieder. Sob.~ld dle Uhrglocke des T urmi!S 
schlaqt. schwirren ~le auf und umfliegen erregt 
die Kireie, lassen sich aber dann wieder auf der 
Haube nieder. \Venn die Glocke jedoch die 9. 
Abendstunci! künd~t. suchen sie wie auf ~fehl 
;hre Ni.ststätten auf den hohen Bä11men der mich
sten Gärten. des Li:idenplat:es und des Burger• 
berges a•tf. 

Süßwasserfische - im Meer angesiedelt 
Ein schwedisc'1er Fischereiv~rband hat .ror 

kurum einen merk""ii rd1g anmutenden Versuch 
unternommen. namlich Süßv,1asserfische im M eer 
an:usiede:n. Hunderte \.'On Bachforellen aus Berg
flüssen wurden in der Bucht von Nykoping 
ausgesetzt, und als man nach einigen Wochen 
da, salzige Gew.1sser abfischre, machte man die 
erfreuliche Feststellung, d<tß die Fisc'1e bis zu 
10 cm an Große und um etwa 300 Gramm zu
genommen hätten: außerdem hahen sie ihre 
Schutzfarbe der neuen Umgebung a ngepaßt. in 
der sie sich an~chelnend sehr wohl fühlen. Nach 
dle~cm gelu11genen Expenment sind V ersuc'.1e m 
<'rößerem Maßstabe geplant. 

400 Millionen PS Wasserkräfte 
ungenutzt 

De \Vasserkrl1ft • der Erde, die fast une•
schöpf 1che Energiequellen darstellen, sind nur zu 
e nem ki~lncn Terl genüt::t. Nach v. lssenschaftli
chcr Berechnung s'nd insgesamt etwa 472 Millio
nen Pferdekrcifte rut:bar bisher wurden davon 
aber nur 55 M l'ionen ~ der industrie\1-::n 
Strom- t•nd Kraftversorgung nutzbar !}t:..:n 1cht. 

derte beteten stündlich für s!c - übcrknm ..,,e 
hefe BcwußtlosLgkeit D<t ihre Kräfte im~er mehr 
verfielen, nahmen die Mligde eine Salbe an. die 
ihoen e ne Zigeunerin. die ein Schweißhund be
gleitetl', anbot Sie rieben damit· der \Veisung 
gem;.,ß de Krnnke ein. Kaum ei~ halbe Stunde 
später schrie die Rosenbl'rgerin unter furchtbar ~:l 
Schmerun auf. Die Haut brannte i~r am Leibe 
fort, und sie verstarb unter entsetzlichen Qualen. 
Das v.:ar am 15. A ugust im Jahre 1168, ~edu 
Uhr nac:hmitt.igs. 

Peter Neuhaus hidt die Totenwache, und aus 
dem ganzt"n Lande kamen die Teilnehmend~!'!. 
Man \'ermutete m der Zigeun erin die ehemalige 
Neuhäuserin. Sibylle. Und man ließ n.'lc'.1 ihr 
fahnden. Sibylle wurde in cf..?m Flecken P ilsen 
schon Ende Oktober des Jahres 1-468 aufgegriffen 
und dann zu Kalic als Hexe bei lebendigem Leibe 
verbrannt. 

-o-
Dichter und Narr 

Em junger Student fühlte sich einst bemüßigt, 
den alten Sudermann zu ärgern. In gewissen 
Kreisen .kr Re}chshauptstadt war es damals Mo
de geworden, über den Dichter recht abfällig zu 
urteikn· Und ~o wandte sich auch der M1Lo;ensolin 
In reichhc~ uberheblichem Tone an Hermann 
Suderm mn: „Es ist doch wohl nicht zu bestrei· 
1.-n; ~ ~mbrosos •. Genie und Irrsinn" muß et
was . a. res sein. Da Sie ja nun, wie man so 
sa_gt, cm D:chter sind, .so konnen Sie mir vlel
~eic!it auch die Frage zu beantworten: Wie weit 
' 5b. es von einem Narren zu einem D ichter?" -
" 1ese Frage kann ich Ihnen sogar ganz genau 
beantworten", erv..'idcrte Sudermann. „Ich nehm<? 
an, daß der Tisch :wischen uns beiden etw:1 
1.35 Meter breit ist · · ·" 

Sahilii ve Ne~iyat Müdürü: A. M u z a ff et 
T o y d e m i r • Inhaber und ve rantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsdtriftietter: Dr. E d u a r d 
S c h a e f er. !. Druck und Vert.a.g „Uruversum•, 
~ flJI' Drudcereibetrieb, B e y o t l u 1 

Oalib Oede Cadde&I 59. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Eine dc11 sehe Panzer-Au , 1, n „abt~ ' mg ~ 
Rein'oe,1 '\!er fa'lr-zr ge um! Ger, te 

....... 
AJo'f .ttötler, der be-'„a"lnt'=ch auci der Oberste :Bcleh'"haber der deut!>Chcn Wdmnacht i."lt, so'I 
s eh i;!.<Ut Prcsc:.eme'dunge'l cJ.:eser Tage nach la'1g' re:n A1 'enthalt 111 BerLn un<l auf dem Ober
sa!zbeng •wieder in das Hauptquartier beigeben haben. A;1i un.:ercm ß" lcf.t> heSj'r"cltt s eh der 
1 J'trer m t Gener.a'feld:-r:m;ch11l ' o n Br a 11.: h i t s c h, Groß~dmira1 Dr. ih. c. Ra e d er u1d 

General der Art: .er"e Jod 1. Am K.:r ~:ifsc 1 l.n.k": Major D c i J c 

Ein Eiswas:en 
in Amsterdam, 
der auch deut
sche Soldaten 
izu seinen Kun-

den zli:hlt 

Em britischer 20.000 To.-Transporter, der von mehreren Grana1en getrofäm ~st, versinkt in den fluten. m Vord~ngrunJ 
deutsche IK~chiff, das die Vollt reffer an Bord des bewaffneten Gegners erzielt flat 

Der in tliescn Tagen "> "clgenannte bulgarische 
Mmisterprasf.dent Prof. Or. Bogdan r 11 o f f , der 
s:eh neben seinen 1 eistungen .auf politischem 
Gcb:et , uch als Wissenschaftler, insbesondere 
als Kunstgesclt·cht for:sahcr, emen he!'\ orrngen-

den Namen e~v. o. ben hat. 
En Wc''ington..ßornter, der bei emcm der !ctzten eng :SChcn Anigriffc auf Ho'Jan'd von der deut

schen Ffak abgcscho53en Y.'ill!"de 

f1cnrzos:soher Festungskomim:urdant übergibt 
e l'K"nl derutscht!n Di:visr.onskommandcur ein Pan

zer.wer.· 

Ern ßliO. in die Grube l..imiri'bei l..ens m Nord
frankreich, wo die Arbeit kürz.lieh in vollem U m

fang wieider aufgenommen v.-urde 

Ein deutsches !Kampfflug-..:eug wird :iu einem Flug gegen den Feind startbereit gemacht Eä:n italienisches Bambcnfliugzcug bei der Aufn;thmc seiner vcnderbenbringendcn Last 



Murmansk-Wladiwostok 
Der nördliche Seeweg zum Pazifik 

Die russische Regienmg 
will die planmäßige Verbindung 

mit Fernost herstellen 
fJin .großes Ver.keh.rsproblC'Jn der Sowjetregie

ttmg, dessen eQdgültige~ Lösun~ in w1rtscila1t.li
d1er Beziehung von einschneidenden Auswu
kungen für den gesamten sowjetrussischen ark
tisohen Raum Se!in wfrd, d:.1: lL Erschließung des 

Nörtilichen Se~\\e\ges" voo Murmansik nach 
\v1aruwostok. Bereits vor J~'hren '~ uroe zu dlie
sem Zwe<.ite eine besondere Organ:.sation, die 

Hauptvenwaltung des Nör.dlichen Seeweges", 
1gcsohaffen, ein Verwalturtgs- und Wirtschafts-
apJXll'at von einem L;mf:a11g, <!Cf' nur etwa mit 
det S.ME." (Südm.amlschur;sche E1sentx1hn) 
vcr.giiclien wocdcn 'kann. Als erster Leit~r hm
gierte der !bekannte sowjetrU'SSische Arktisfor-

Scher Prof. 0. ]u. Schmidt. Kurz vor dem XVIII. 
Parteikongreß (März 1!)39) wu!de ]. D. P.apa
nin an die Spitze gesetzt. Papalllin war als Lei
ter einer erfolgreichen Nordpolexpe<liti<>n im 
Fr:illljahr 194() auf dem Eis.brooher „StaLin'' ;die 
Befrefung des in zweijähriger Eisdrift an die 
Ostkiiste .Grönlallds gclangten sowjetrussischen 
Dampfers „Sedow" iibertragen worden. Daß 
man in der Sowjetunion die der Problemlösung 
entgegenstehenden Schwierigkeiten voll erkannt 
hat, zeigt wohl nicht:. oesser als der auf dem 
ivorewd.hnten P.arteikongreß gefaßte Besch!uß: 
„Der Nördßche Seew1'g ist v.~hrertd des laufen
den Planjahrfünfts ( 1938-1942) in eine normal
ftmktliomerenide Schiffa'.hrtslinie zu veJT\Vaooeln, 
welche eine planmäßige Vcrb!nidung mit fern
ost sicherstellt". h\it dieser !durchaus nüchternen 
Zielsetirung sind alle andcrsklingenden früheren 
Darstellu~en kurzweg abgetan wol'de11. 

Kohle wtd Erdöl als Transportgut 
Tatsache ist, daß der gewaltige sowjetntssi

sche, im Polarkreis · gcnde Festlandsraum, des
sen wirtsohaftliehe ErSC'hl[eßung erst in den An
fängen heste-ht, nach dem endgülfgen Ausbau 
des nöridlichen Seeweges das noch fcl1lende 
Rüaklgrat er'hält. Es wird dies um so mehr der 
Pali sein, als der weite Raum nicht nur in sei-

{7, Portset:oog) 

D.Jnn waren noc!i einige Frauen da, geputzte ält
liche IWeibsbilder, gar nicht hubsch anzuschauen, 
weil sie grellFarbige, jugendliche Kleider trug~n, 
wenn von Kleidern auch n!cht gerade vfel gecragt 
werdtn konnte. 

Ein kleiner Chine~~ mit gelbem Gesicht~ und 
schiefen Augen saß am Nebrntische bei einem 
Madet, das wohl gut -seine Mutter hätte sein 
können, u!ld wenn sie ihn mit den qedrehten 
Locken ihres gefiirb!'cn Haares unter <lern Kinn 
kitzelte, was sie immer wieder mit einer folse:.1• 
zärtlichen Koketterie tat, dann wieherte er wie 
ein Füllen und seine Mandelpupillen wurden grün 
gleich Smanigden. 

Es war viel Lärm hier. Ein paar Frauen:::immer 
sang!'n, verlog.::n heiter, falsch ermunternd :u ei
ner Fröhllchkeit, die nicht r cht einschlagen woll
te. Jemand hieb eL!l Kartenblatt auf den Tisc.'1 
und schrie da:u. Der Kellner k<1m wieder und 
brachte ein Glas. in welchem fettig und dunkel
braun dn W ennutwein schwamm. Das Gl'ld da
für forderte er mlßtr,mlsch gleich ein. 

Peter Geer :ahlte. Die Nickelstücke hüpften 
auf den Tisch, ein Mädel hob über diesen lok· 
kenden Klang den Kopf und äugte herüher. frec·1, 
auffordernd: da drehte er Ihr unbckummert unhöf
lich den Rücken zu. Jetzt übersah er auch den 
ganzen Raum bis nach vorn zum Sch:mktisch, 
wo ein dicker W.'rt hantierte. ein rechter Ka
sdlcmm~nwirt mit einem runden. kahlen Schädel, 
einem Bierbauche und stiernackig und mlt Bewe
gungen, die sich sehr bewußt anschauten. Neben 
ihm stand ein Frauenzimmer, klein, rundlich, an
getan mit elner weißen Schürze, und dis war 
vermutlich seine Prau. Bin würdiges Paarl 
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liehen ~ges eingegliedert wond.en, daß von 
ihm bereits als von einem dem westlichen eben
bürtigen <iie Rede sein könnte. ßis eine be
frjedigende Versongung oder Schiffahrt an der 
Lena.-M.ündung anläiuft, muß noch auf Kohle und 
Erdöl aus Nor<i.,Saclu\in zurüdk.gogrif!en werden, 
-deren Heranschaffung allein schon mit nicht 
geringen Schwierigkeiten ;-e.rbunden ist. Das Oel 
wird hier ~n Zukunft eine größere Rolle sp:eJen 
als die Ko.'hle, um größc-re Fahrtabschnitte be
" ältigen zu ·können. 

Scltattung von Häfen und Ankerp!ätz.-:n 
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hängig war, ist auch diesem Gebiete volle Auf
me~ksamkeit gewidmet worden. Im Lau.fe des 
verfloS1SCnen Jahres ist hier sehr viel getan wor
drn. Mit Hilfe regelmäßiger Funk'berichte der 
immer :i:ihlreicher werdenden Polarstationen, so
wie duroh Einsatz von Fhligzeu~n zu Erlrun
cfongsflügen über dem Eise, gelang es, der 
SchLtfahrt auf dem Nör<ilichen Seewege wert
volle Dienste zu leisten, so daß bittere Enttäu
schungen, \\1ie noch irn Jahre 1937, vermieden 
werden konnten. 

nern w~c:hen (bis etwa zum Kap Tschel 
jwdain), ISOlldem auch in seinem ösUtohoo Ab
schnitt über die beiden ·wichtigsten Rohstoffe 
Kohle und Erdöl verfügt. Auch der Umstand, 
daß die Holilgewinnung sic'h aus dem europä
isd1en T6:1 'n den $billlSchen zu verlagern be
ginnt, vendient in diescim Zuso.mmenhang, wenig
stens ats Symptom, Erwähnung. Unter der Vor
aus.setrw111g einer saoh~mäßen A11lage von mo
dern ausgerüsteten (mechan;sierte Verladevor
richtungen) Verso~gungsstationen, wäre nach 
dieser Seite hin für die Bewäitigung der Ge
samtstrecke e:n wescntlichl!'r ßehiod.:ru11gsfaktor 
ausgeräumt. 

Im europaischen S.:iktor ist l"S Yor allem das 
Becken der Petschora mit -der dort festgestell
ten hochwert;gen Kon!-e, deren .Mengen a~f 
Grurrd vol'$'.chfger Schätz.u!lgen mit 36,5 Mrl
liarden Tonnen angegeben werd:!n. Um, w'e 
bea.b;.:-Chtigt, -clie Förderung im Jahre 1942 ge
genüber 1937 auf das Fünftache eu steigern, 
Giod Flußregulierungen ?Jwi;;~hen \Vorkut.a und 
Abesi, und <ler Bau einer rE.i5enbahnt'nie von 

flS.M(ER. 

Absohließend ;st fesl!zustellen, daß die Bewäl
tigung des nördlichen Seeweges hin und zurück 
in einer Soh1ffahrtsperiode durchgeführt werden 
kann. Damit ist jedoch noch nicht die Voraus-
sctwng im Sinne des eingangs erwähnten Be
sohlu.s.'*!s des Parteikongre es ge."-Chaffcn. Ob 
es bis Z'Um Jahre 1942 gelingen wird, ist frag
lich, jedenfalt-; aber bt bei guter Organ·~tion 
<lie Lösung dieses wichtigen V~kehrsproblems 
ab; durchführbar anzusehen. 

Trotz rec:it beac'ltenswerter F.ortschnitte im 
Ausbau des nünd.lichen Seeweges bleibt noch 
SC"hr viel w tun ubrig, um in den überha,1pt zur 
Verffig-ung stehenden drei b;s vier \\onatcn 
(Juli--Oktober) eine Huchstzahl an fracht chii
(en 'n behlen Richfungen verkehren z,u la&'lcn. 
~och fehlt der aui 1.'<:hnellc J\bfertigunig abge
stellte Ausbau von uberdie weite Strecke gleioh
m:ifü~ ,·erteilten 1 läfen oder Anlegeplätzen. 
Wohl g\bt es an <ler nordsibirisrhen Küste unge
fähr ein halbes DutzelKI von sogenannten iarkti
S<:hen lläfen, von denen beispielsweise dit:jen '.gen 
von Dickson-lnsel, Tdksi-Bucht, Providrnije
Bucht und lgarka (Stadt) die wichtigsten sirrd. 
Se\bstverstän'dlioh gibt es <iarüber hinaus noch 
eine Anzahl P.ätze, welche jl-doch nach Angabe 
der einschläg:gen sow }efschen Fachliteratur 
höchstens fur die ß.cidiürfn' se der Kiisknsch'ff
fahrt die Be1..eiclmung „Haien" ,·erdienen, es 
jedoch für die Seeschi~fahrt nur mit den aller~ 1 
größten Einsdträo~ungen tun, 

Wenn nichtsdestoweniger die beiden letzten 
Schiffahrtsperioden gegenüber <lenje.n:gen der 
früheren Jahre (1933-1937) wirkliche Erfolge 
aufweisen, dann ist dies mit in erster Linie auf 
die beachtlichen LeistuAgen der sowjetrussischen 
Eisbrecher.flotte zuriiokzt1führen. Im Gegensatz 
zu !früheren Zeiren, in denen der Bau solclter 
Schiffe an ausländische Werften verge:.ben wurde, 
wer.den gerade in der jüngsten Zeit rnn sowjet
russischen Werften mit El'fo~ gteichwerHge Em
'hciten gebaut. 

(Aus rcforn ,.Hamburger "ragebkltt") 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H AUSHALT 

braucht, gibt es im 

Da idic Lösu11g !des schwier1gcin Vertehrspro
blems in erllebl:chem Umfiange von einem gut 
funktionierenden Wetter- und Kustend~enst ab-

Früherer „Deutacbu ßazar" gegr. 1867 
IstilcW Cadd. 31i Workluta nach Kotlas erforderlich. Damit der 

gleichnamige Hafen Petschora seinen Zweck als 
wichtiger Umschla.gr>latz für Kohle in der öst
l;chC11 Barentssee erfüllen kann, 1muß die Zu
.gang fahrr·nne iauf m'ndestens 6.2 Meter ge
•bracht werden, un<i dL"l' gcisamte Verl:ldeprozcß 
ist dabei natürlich hundertprozentig zu mechani
sieren. Durch d:e gleioMa.lls geplante Verb:ndung 
des Petschorabeokens mittels Kanalbau und 
Schienenstrang mit dem nahen H!ntertande, <lern 
im starken Ausbau begriffenen Wolga-Ural
Naphthabe11irk, dem sogenannten „Baku Num
mer 2", kann mögJ'ohernci e auch Erdöl in 
Petsohora eine Rolle spielen. Der Umstand, daß 
1bis~a111g neben der Kohle aus dem westsibirischen 
Kusnehtulnk auoh Dorrkohle iiber mehrere tau
S<cnd Kilometer in jenen nordöstlichen Teiil des 
europäischen Sektors rollt, macht die Anstren
gungen der Sowje• verständlich, inicht nur d:e 
so notwendige Entk1stu11g der Eisentx1hnen her
beizuführen, sondern auch eine leistungsfäh'ge 
Kohlebasis für die Schiffahrt zu schaffen. 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK A TEL YESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

Noch komplizierter r gen die Dinge rm öst
lichen Abschmtt des Schiffahrtswegcs. Auch hier 
hat der goologische Befund Kohle und Erdöl er
geben, hauptsächlich in jakutren. Infolge der 
riesigen Entfernungen ist der östliche Abschnitt 
noch nicht S<> in das Ausbauprogramm des nörd-

KARL HAUFE 
Beyogha, tstikliU Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

dac~te Peter Geer. Die Tauben konnten e5 
nicht besser zusammengetragen habm1 Er 
trnnk vom \Veine, der n!cht übel sc:-'.1meckte, und 
dann blieb ihm mit cincmmal das erhobene Glas 
mlt der Hand in der Luft steckoo. Sapristi auchl 
Da war unvermutet ein J\\ädi>l hinter den 
Schanktisch getreten, g.rnz so, als ob es plötz· 
!:eh von der Decke gefallen sei oder 5<>nst wo
her, untl was für ein M.idel! Eln noch junge'> 
D.ng, groß und rank. m.t einem \.Vuschelkopf von 
blonder Farbe, oder ncm: rötlich moc:1ten dier.e 
Hanre sein. ungeffihr so. als ob mit e]nm.il eine 
grelle Sonne darauf scheine, eln schönes H<iar, 
wahrhafti3! Wie kam ein solches Mädd hierher 
in dieses übk Loch7 

ws leere Glas hurt auf das Holz. faßte es aber 
c!eich wieder, weil ihm ein Gedanke gekommen 
w<ir. Er stand auf und ging nach vom. Auf hal
bem Wege besann <er ~ich. dre1te noch e nm il 
um und holte den kleinen Koffer. Eine Zl11areUe 
lJl1 Munde, das Glas in der Rechten und den Kof
fer in der Linken. erschien er beim &:hankt~h 
und setzte sich gleich auf die Bank davor. 

„ 'och einen \\'elnl" meinte er. dabei streckte 
er dem Müde! das l·iere Glas hin. Dt!r Wirt 
wandte den Kopf, seine schmierige Hand fuhr 
na~1 vorn, aber Peter rückt~ zurück. „Neel So 
mal nlch! Das Fr;iuli>in da - ". Seine AuiJen 
mußti>n wo:11 noch eindringlicher gesprochen ha
btn. denn das Mädel langte wirklich selbst :'1 

und fragte: „Was soll's sein?" 
„Ein GlilS Milch!" lachte Peter. 
"Ach m:el" 

Er fühlte, wie etwas in ihm zu rumo:-en be
g:mn, etwas Seltsames, bislang Ungekanntes; 
aber vielleic!it war es· auch nur das Herz, das 
ein paar derbere Schlage klopfte, vom schnell 
getrunkenen Wein her, oder weil hier die Luft Mach' kc-me Fisimatenten nich, blaui>r Junge!" 
so dick und verbr,iucht im Gewölb;! h:ng, Aber kn~rrte der Wirt !1erüber •.. Das Mädel hat näm· 
da!lö Mädel - jetzt .!'.ah er es ganz genau: e.s lieh viel zu tun!" 
hatte doch wirklich rötliches Haar -. das Mädel Peter nickte verst~henJ. "Also einen \Vermut. 
w;ir ein gar herziges Ding, kaum achtzehn oder Fräulein!" 
hochstens erst zwanzig Jahre alt, groß und kräf- Sie lächelte. während sie den \Vein aus einer 
tig. Die war bestimmt gar nicht von hier, viel- ühel verstaubten F'asche rinnen ließ. Er l>eob
leicht vom Rheine oder aus Ü5tpreußen, do~t achteti> sie bei dieser Tätigkeit. bewundernd und 
wuchsen solche Frauen auf. das h11tte er immer ganz gefangen von den Bewegungen Ihrer H!ln
gehört wenn sic.'i die Kameraden mit ihren Bräu· de. Solche Hände hatte er noch niemals gesehen, 
ten briisteten und allerlei wichtig mit ihnen taten. so schmale H:mde, mit langen weißen und zart
E!n blondes Mädel vom Rhein -. gl:edrlgrn flin;iern, und wie gesi.:~•ckt und flink 

F..iner hatte mal ein ~chönes Lied gesungen, in diese Finger zugreifen konnten! Er dachte: An 
dem war von einem rheinischen Kinde die Red<: solche Finger gehören eigentlich Ringe. schöne 
gewesen; an das Gesungene aber glaubte Pet<!r u:nd teuere Ringe mit kostbaren Steinen. sprü
wie an das weni~, <las er aus der Bibel kannte. hend. voll Prächtigkelt. aber nicht ein so schmäch· 
Dabei wußte er nicht recht, wo eigentlich gemm tiger. armseliger Reif, ganz glatt und aus bil:i~m 
der Rhein floß, nur soviel k<inote er, d<iß tler Silbi>r, wJe sie Ihn trug. Und dann: Solche H.in· 
R'iein ein großer und schönl?'r Strom war. D·r de sind for eine andere l\rbeit gesc'.-iaffen, v!el
Maat Hi.nrlchsen hatte einmal davon erzäh't, der leicht, um feine Sächelchen :u sticken oder gleich 
mußt-1: es wissen, denn der war am Rhein gebc-

k bl !Jar nichl~ zu tun, keinesfalls aber dazu. um 
ren worden und nuch groß und :o;tar , mit on- Teller zu spülen. in heißem \Vasser zu plant-
dem HL1ar und ganz hellblauen Augen, so hell- sc~n und Wein- lllld Schnapsglliscr zu füllen. 
bfau wie Bmc~nwasser bei \Vindstille. 

Gleich WM füm wi~er so se(,sam ums Herz, Derartige Gedanken :u haben, verv.irnderte ihn 
da er an den alten Hinrlch~n d11chte, aber das selbst: trotzdem saß er mit steifam RUcken und 
Made! da vorn lreß er trotzdem nicht aus :!cm sah nach diesen Händen. als seien allerlei stl1öne 
Blick. er ri>ckte doo Hals lang. um nur ;illeq Bilder darauf gemalt und nicht hl<?,ß ein paar 
pünktlic-4-t elnzukriegi>n, was es tat. Einige Stirn- · Sprlt:er rotbraullt'.n \Veincs. ,,H1erl .~agte das 
men bel}annen wieder zu singen. ein Frauen::im- Mädel soeben und rl'ich.~e ihm das gcfullte Gbs. 
mer schrie auf, jemand lachte laut, am Neben- .. Schönen Dar.k auchl antwortete er, griff da· 
tlsch versank der kleine Chinese in einer spätoo nach. macht".? el.rte h11flos~ Geste, als ob er auf
Zärtlichkeit. stehen wolle. blieb dann ober doch wieder slizen. 

Peter Gttr hatte ausgetrunken. Nun setzte tr „Vom R'.1ein her?" fragte er, nachdem er eintn 

gewaltigen Anlauf genommen hatte. unJ er mein
te das :1 · del. 

„Nein. aus der Heide - ", kam die schnelle 
Antwort. und gemeint war der \Vein. 

D<1s braote ihn elnlgermaßen aus dem eben 
gefunden-.en Gleichgewicht, weil er seiner Mei
nung nach danebengeraten hatte. Eine W e.ile 
schwieg er. Hinter Ihm !firmte es. Sie hatten wie
der mlt dem Singen be:ionnen, daß es laut hallte. 
Das M;1de:l dr~!1te an .~chli>cht geputzten M~sslng· 
hähnen. ließ ein süffiges Bier in bauchige Gläser 
schaumi>n und schw:eg ebenfalls. Manchmal 
huschte ihr Blick schnell über Peter hinweg, dann 
konnte er auch i;.ri> Augen sehen, gute Augen, 
bestimmt. die Ihn an irgend etwas erinnerten. oh· 
ne daß er ergründen konnte, woran, doch war 
das kein unliebes Gefühl. Er hatte ich sein Leb
tag nicht viel um Frauen gekümmert; nun wußte 
n selbst nlcht, wie da-; kam, daß ihm gerade 
dieses ,:\\ade! so gut gefallen mußte. Wie ~ie 
wohl heißen mochte? 

Du f\Virt schielte zu Ihm herüber, glotzäugig, 
recht dumm. seine feisten Wan~n zitterten bei 
jedem Schritt. Nein, die Tochter dieses würdigen 
Halunken war das Mädel gewiß nicht, gottlob( 
l\lso konnte sie hier bloß noch in St'clluog sein. 
Ein saueres Brot, d.1 wollte er jede \.Vette dar~uf 
eingehen. Viellelc!1t h'eß sie Margarete, Gri>tchen 
oder Hilda. Alle möglichen Namen fielen ihm 
l'in. gan:: andi>re, als sie die Mädel :u Hause tru
gen, wie Stlne, Marie oder Katte. Wie wär's, 
wenn er sie einmal direkt danach fra{ltc7 Und er 
s •tzte eben ein keckes Lächeln auf.. als jemand 
neben Ihn auf die B11nk rut~chte, ein langer K-erl 
In blauen Hosen, m!t einem gestreiften Leibchen 
an~tan, aus dessen Achsellöchern :wi>i muskulö
se Arme hin11en, braungebr.111nt und glän:end. 
Dl'r l:ingliche Raubvogelkopf tmg eine .sc'.Mrfe 
Nase über einem Munde mit schmalen Lippen, 
das dunkle Haar lag langMrähnlg gegen di>n 
Nackl-n ge-kämmt. ,,H,tllo. Ninettel" sprach er mit 
<'iner seltsam wi>lchen Stim~. „Einen Drink für 
Ihr Baby1" Er lachte und zeigte dabei große, 
weiße Zähne. Si>ine haatiige Hand fegte einige 
Gl<1Ser beiseite, dann beugte .er sich weit über 
den Schanktisch. „Ocrer kriegt Baby \1eute keinen 
Drink?" Jetzt grlnsti> i>r unverschämt. 

Peter saß und hatte rin Gefühl, als habe ihm 
ein Unsichtbarer unversehens eins über den Kopf 
gezogen. Also, Nini>tte hieß sii>, und nicht Gret
chen oder Hilda .- -

'(Part11ttzuog folqt) 
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Mode, Filmschöpfung und Zeitgeschehen 

< 

Oie neue Mode: N:ich:nalt:l!!.1-0:.tiim m;t Z'o\ c -
rC1h 0 gcr ikurzer jadke aus Go.dbrokat und m;:il

venfarbeacr Ch"ffon ... B' rse. cir.e W ener 
.Schöpfung 

D<.> he rl"c:o'ie n· ck :iuf den 'Bosporus von der Terrasse des kürzlich eröffneten Knsinos ·m 
städtischen Taksrm-Oarten 

Straßenkostüm mit weitem Rock uoo kurzer 
Jacke (mit aufgesetzten T.aschen) aus gestrici<

tem :Material in !Pepita.,.\\uster, ein Berl.ner 
.Modell 

1Fral17i.s1;a K i 11 :z als Partnerin von F<!ro rund Marian än dem Tobis-film „Aus e.l"'·ter Ehe'', clcr 
oltgemein .als 6ehr gut bezeichnet wird. 

Ver histol".sche Wagen von Comp.egnc, in dem die Unterzeichnu~ dos \ VaHenst:' st'ar'dS\er
tra'"'es statti.'.md, Ste"h~ \"Orlattf;g nur dem .An:hulter Bahnhof in Berlin 

Mit ddi111gende.m Spiel zielien !deutsche Truppen durch idie Straßen rz.ahlre!chcr besetzter Stadte. 
Unser ßijd zeigt ein J\1.usikkorps in den Slraßen von Oslo 



! 

6 Türkische Post 

Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
ist zweifelhaft. Aber für Kautschuk ist ja die 
~ue Welt auch kein Uebe1ischußgehiet. 

Es gibt eigentlich nur e i n e g r o ß e G e f a h r 
für die Ausfuhrinteressen der großen Rohstoff
produzenten, nämlich die, ddß die Absperrung 
Großdeutsc!llands und Mitteleuropas von Jcr 
Naturrohstoff-Zufuhr z u 1 an g e dauert. Denn 
dann wird es für diese Länder zu einer Frage 
der Selbsterhaltung, ihre künstlichen Roh- und 
Werkstoffe immer weiter zu vervollkommmn, 
immer neue Produktionsanlagen z.u errichten .ind 
sich von der Naturrohstoff-Zufuhr v ö 1 1 j g z u 
e man z i p 1 er e n. Unter diesem Gesichtspunkt 
kann also eine unnötige Verlängerun9 des gegen
wärtigen Krieges in Europa nicht im Intere.sse 
der mit natürlic!leo Rohstoffen reich versehenen 
überseeischen Nationen liegen. Wird andrerseits 
dieser Krieg ohne Störungen von dritter Seite 
seinem baldigen Ende zugeführt, und kann 1m 
Anschluß daran Europa seine Wirtschaft ent
sprechend seinen Bedürfnissen ausgestalten. so i~t 
mit s;cherhelt zu erwarten, daß das entstehende 
neue Europa sich nur so weit von den übersee
ischen Naturrohstoffen c1bwenden würde. wie es 
von den Produzenten dieser Ro~stoffe durch ihre 
Haltung dazu gezwungen wird. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Die stafatHche Gesellschaft für die A~ dem P.rämien.systie:m -erfolgenden Privat

WickL11.J!Il9 von privaten Wa.re:n.t.a.uschge.- kompensatlionen folgende An'9'aben (in 
!chäften mit dem Aus1ande („Takas 1000 Tpf.), die ehe Lage am 1. Auguist 
Ltd.") macht über den Stand diieser nach 1940 widerspiegeln: 

Länder Sofortige Ausfuhr 
18. 7. 1. 8. 

Auswechselbar 
Großbritannien 1.012,2 608,4 
Frnnkre'c'h 2.126,6 2.107,9 
Schweclen 
Schweiz 
Hofü111d 5,8 5,8 
Belgien 

Zusammen: 31144,5 2.723,1 

Abkehr Europas 
von der Naturrohstoffen ? 

Einer der schwersten Vorwürfe, den das Volk 
der amer1kanis<:hen Union dem Großdeutschen. 
Relch mac.'it, ist der, es suc~ die alt'en Rohstoffe 
zu entthronen, für die Amerika in besonderem 
Maße Produzent ist. Vom deutschen Siege ilber 
die westeuropäischen Mächte befürchtet man 
vielfach in der Union den Ausfall ganz Mittel
und Osteuropas für die Rohstoffexporte über
dttischer Länder. lLn welche Rohstoffe und um 
welche künsthc:.'ien Konkurrenzstoffe handelt es 
akh hierbei hauptsächlich? 

Einen der ersten Plätze ninunt dje B au rn -
wo 11 e ein. Die amerikanische Union (die Sud
ataaten) und unter den südamerikanischen Län
dern haupt~achlich Brc1silien erzeugen Baumwolle 
weit über den Eigenbedarf hinaus. Der konkur· 
rierende Kunstro~stoff ist die aus Zellulose ge
wonnene Z e 11wo1 1 e. Die europäische Zell
wolleproduktion ist m starkem Stei(Jen begriffeci. 
Aber die Verwendung von Ze~lwolle ohne Bei
mischung von Naturrohstoffen ist die Ausnahme. 
Zellwolle v.ird mit Baumwolle und Wolle ver
mengt , und zwar nach den verschlede!lUI Ver· 
wendungszwecken in verschiedenen Prozentsätzen. 
Der Zellwolleverv.·endung ist es zuzuschreiben, 
daß bereits vor dem Krkge die durch Devisen· 
mange? hervorgerufene Lücke in der deutschen 
Textilversorgling einigermaßen gescMossen wer
den konnte. Aber -die Zellwolle Ist kein Baum· 
woll- oder Woll-„Ersatz~. Sie hat lhre typischen 
:Vorzüge und Nachteile. Es gibt eine Reihe von 
Verwendung~wecken, die der für Baumwolle 
und Wolle sehr ähnlich sind. Das gilt in gcwis
tem Umfang auch von natürlichen Textilstoffen. 

Für das deutsche Volle war es von großem 
~orteil, daß es sich :u einem so ~oben Prozent
aatz auf heimische Zellwolle eingestellt hat, weil 
~s im Kriege infolge der britischen Blockade 

..auf überseeische &umwalle aus Amerika, Bra-
silien, A~~p!~!l und Indien 1md luf überseeische 
Wolle aus Argentinien, Chile, Südafrika, Austra• 
lien und Neuseeland verzichten muß. Aber aus 
Vorliebe fur Zellwolle oder gar aus Freude nn 
der Schädigung überseeischer Produzenten hat es 
dies:en Uebergang nic~t vollzogen! Es jst sogar 
bereit, zu den Naturrohstoffen weitgehend zurück
:zuk-ehren. Aber eine Bedingung muß erfüllt sein, 
nämlich die, daß es nicht mehr möglich sein darf, 
diese Versorgung von einem Ta:i zum andern 
zu unterbrl'chen, wenn es irgendeiner Macht der 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyoä"lu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Telefon 41590 

Erde _so beliebt. Ist clne solche Fordenrng et\l:a 
unbillig? Das '"irt~haftlich stlirkste Land der Er
de, die arm:rikanlsc!le Unlon, kann viel da:u bei
tragen, die Versorgung der Menschheit mit wich
tigen Rohstoffen stabiler und gesicherter zu ma
chen als bisher. 

Nach eingehenden Berechnull{Jen kann Deutsch
land nach \Vicder~erstellung des Friedt"ns Jähr
lich 2J1 bis 3 Millionen Ballen Baumwolle ab
nehmen. Auch die ihm wirtschaftlich nahestehen
den ost- und südosteuropälschen Länder können 
bessere und regelmäßigere Baumwollabnehmer 
werden als bisher. wenn D~utsc:.'iland ihnen ihre 
Wirtschaftlichen Möglichkelten entwickeln hilft 
und sie dadurch kaufkräftiger macht. 

Ein weiterer wichtiger Rohstoff, den über
seeisch~ Länder in großer Menge hervorbringen 
und dessen slch Deutsc!iland allmahlicli zu ent
wöhnen scheint, Ist das Erd ö 1. Die amerikani
sche Union ist fur Erdöl das bedeutendste Pro
duktionsland, das südamerikanische Venezuela -
nach Rußland - das drittgrößte. Weitere Erdöl
länder wie Mexiko, Peru, Argentinien , die In.sei 
Trinidad usw. liegen gleichfalls ln Amerilta. D<.1s 

Tenn in-Ausfuhr Einfuhr 
18. 7. 1. 8 18. 7. 1. s. 
24,7 24,7 1.970,5 1.879,4 

212,0 177,1 
161,3 153,0 

1,2 ~.t 56,8 
11,0 11,0 131,4 194,2 
4,4 4,4 

50,1 50,1 62,5 62,5 

465,8 420,3 2.214,5 2.192,9 

hiergegen konkurrierende deutsche Kuns•produkt 
ist das aus der K o h 1 e v e r f 1 ü s s i g u n g ge
wonnene m111eraHsclll! Oel. Auch fi!er bedeutete 
der Uebergang zu inländischen Produkten eine 
Mitdcrung der Gefahr von Versorgungsstörungen, 
in die Deutschland durch die britische Blockade 
geriet. Aber die Kohle ist ein lür so viele Zwecke 
benötigter Rohstoff, und das natürliche Erdöl ist 
soviel billiger, daß Deutschland glelchfat:s zur 
Einfu.'ir des überseeischen Naturrohstoffs zurück
kehren würde, woon di<?se Versorgung gleich ~i
cher wäre wie die aus inlandi.~cher Produktion. 
E.• ist richtig, daß Deutschland sich auf dem 
Land- und Bimenwasserstraßen-Wege aus zwei 
europäischen Erdölgebieten, Rußland und Rwna
nien. versorgen kann, Aber der Eigenbedarf 
Rußlands an Erdölprodakten wächst kaum min
der schnell als die Erzeugung, und die rum.ini· 
sehen Oelfelder ~-eisen deutliche Ermüdungser• 
sc!ieinungcn auf. Deutschland wird im Zuge sei
ner großen wirtschaftlichl'n Reform auch auf dem 
Ge-biete der Motorisienir.g schnelle Fortschr!tte 
machen. Der Krieg h;:it eine große Aktion unter
brochen, nllmlich die Herstellung von Volk.~kraft
waqen. die - ähnlich wie in Amerika - breite
sten Volk~schic-!1ten das Halten eines Automobils 
ermöglichen soll. Die Verwirklichung dieses Pla· 
nes ist ohne betrachtliche Erdöleinfuhr nicht 

-o-
Neuer Werkstoff 

für die chemische Industrie 
Da d e Metalle mit ganz wenig.rn Ausnahmen 

von starken Sauren und Alkalien angegriffen 
werden. bereitet die Frage, aus welchen Male
rialien man in c!iemlschen Fabriken die Be h U l
t er und R ö h r e n für diese Flüs.sigkeiten bauw 
soll, den chemischen Werken manchmal einiges 
Kopfzerbrechen. Glas ist bei höheren Tempe•a
turen und Drucken zu bruchgefährllch, außerdem 
wird es von einigen Säuren. wie etwa Flußsä·m:. 
angegriffen. Auch keramische Materialien, wie 
Porzellan, widerste-:1en nicht in allen Fällen. 

Um dem h~r bestehenden Mangel abzuhelfen, 
habe:i die Sicrnens-Plania (Werke einen neu~n 
Werkstoff für diese Zwecke auf den Markt ~<
bracht, nämlich K oh 1 e n s t o ff - S t e in e. So
wdil d~r Grnndstoff wie das Bindematerial J?· 
stehen aus Kohlenstoff. Diese Koh1enstoffsteine 
eignen sich vor allem :um Auskleiden von Behäl
tern. Unbedingt widerstandsfähig sind sie u.n. ge
gen Phosp:1orsäure, koruentrierte 5.llzsäurc, .alkali
sche Lösun-3en, Salzlosungen, Essigsaure und or
ganische Substanzen. nar bedingt dagegen gegen
über Salpetersc1ure. Mithiu ist ihrrn jedenfails 
ein relchHch großes Anwendungsgebiet gegeben 
und einem seit lange empfundenen Mangel in 
der chernlsc'1en Industrie abgeholfen. 

Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

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

mög!Jch. 50 daß also auch für amerik.:inische Erd
ölerzeugung eine Chance vor~anden ist, deren 
Wahrnehmung sich lohnt. 

Neuheiten auf 

der Prager Herbstmesse 

Oie Prager Mustermesse ist ein wichtiger 
yermittler von ·Angebot un'Cl Nachfrage sowohl 
innerhalb des Protektorates Böhmen und .\\.äh
ren selbst als auch zwischen dem Protekitorot 
und dem übri-gen Reichsgebiet und dem Aus
lande. Weiche Bedeunmg -Oie ln.<lustne der Pra
ger ,\\esse beimißt, davon zeugt die Tatsache, 
daß sämtliche fodustriezwe;ge zur Teilna'hme 
an der Proger Herbstmesse, die vam 8. bis 15. 
September 1940 stattf;nden wird, sorgfältige 
Vortereitungen getroffen !laben. 

Aehnliches gilt von anderen typischen Ueber
schußprodukten der neuen Welt. Für das knap
pe Ku p f er und andere nicht sehr reichlich vor· 
hanclene N 1 c h t e i s e n m e t a 1 1 e hat Deutsch
land durch Verwendung von A 1 um in i um rnd 
Magnesium Ersatz zu schaffen versucht. 
Legierungen dieser Leichtmetalle, die in Deutsch
land und einigen seiner Nac.'ibarländer relchlich 
vorhanden sind. mit anderen Metallen haben für 
viele Zwecke brauchbare l'Nerkstoffe geliefert. 
Auch k ü n s t 1 i c h e Pr e ß s t o f f e - z. B. 
für Kolbenlager - sind mit Vorteil an Stelle von 
Nichteisenmetallen verwandt- worden. Aber 
Deutschland kehrte gem weitgehend zu amerika- Die gesamte Industrie d,; Protektorates Böh
nischem und chilenischem Kupfer und zu kanadi- men und .M.ähren fühlt el>cnso wie jene Deutsch
miem Nickel zurück, wenn diese Versorgung (le· lands, daß 1die Kriegszeit eine Uebergangszeit 
sichert wäre. ist, nach der sich reiche Möglichkeiten zur An-

Erwähnt seien endlich e1mge amerikanische bahnung und zum Ausbau von freundschaftli· 
Produkte wie Ge t r e j de und Sc h m a 1 z ::;o- chen Geschäftsb-eziehuDgen sowohl innerhalib 
wie auch Kunstfett-Rohstoffe, für die Deutschland des Reichsgebietes also auch mit dem Auslan
und dle mit Ihm zusammenarbeitenden ande•en de ergeben werden, die schon jetzt vorbereitet 
mitteleuropiiischen Länder aufnahmefähige Märkte werden i:t:iü~en .. Obwohl auch heute große 
sein könnten. Steigt Deut~c.'iland nach einer Neu- Absatz.mogi10hke1ten ?est~he~, darf nicht ver
ordnung der politischen Probleme in Europa auci1 ge_ssen werden, daß sie &!Ch m der Nachkriegs. 
nur zur durchschnittlichl'n Lebenshaltung der z~1t nooh ~oo~utend erwe1t~rn ~rden, und daß 
amerikanischen Union auf, so dehnen sich die hie~u grund!iche yorbere1tungen schon jetzt 
Absatzmöglichkeiten noch vie: weiter aus. Ob • gcle~tet wertden mussen. Gelegenheit dazu bic
alJ.erdings ()atürlicher Kaut s c 11 u k neben der.i tet d:e ~ommendc Prager Herbstmesse, die eine 
zu großer Vollkommenheit entv:ickelten Kunst- großartLge S~hau hochwertiger Erzeugnisse und 
gummi („ß um a") noch eine Rolle spielen wird, Neuheiten scm ·wird. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Der Ankauf von 4 Emaillebehältern wird im Wege des Aushandelns erneut ausgeschrieben, 

weil bd der am 6. August 1940 gemäß dem Lastenheft erfolgten Ausscl1re]bung .im Wege des 

verschlossenen Umschlages keine Angebote eingereicht wur<len. 

II. Das Aushandeln fi11det am Donnerstag, den 5. September 1940, um 16,30 Uhr bei der Ein· 

kaufskommission fo der Intendantur und Einkaufsabtei'un in J{jbata~ statt. 

111. Das Lastenheft ist boi der genannten Abteilung unentgeltlich erhältlich. 

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

Bietungsgarantie in Höhe von 7,5% des von ihnen a~ub'.etenden Preises bei der oben erwähn-

ten Kommission einfinden. {7575) 

Istanbul, Sonnabend, 24. Aug. 19-W" 

Der Stand 4er Clearing-Konten 
Dl.e ZentraJba.nk der Türkischen Re.

pubäk bat über den Stand der bei ihr 
geführten O!Jea.11ing-Konllen zum 17. 8. 
1940 eine Mi.tteiJ.ung oosgegebm. Die 
darin ...,.Qffentlfchren Zahlen haben wil1l 
denjen'igein vom 10. Arugust dS. Js. gegen* 
\ibergestdlt. 

Ll~el:Clearmr-Schuldeo 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Schweden 
Rumänien 
Belgien 
Polen 
Holland 
Griechenland 
Finnland 
Spanien 
Norwegen 
jugosiaw:cn 
Schweiz 
Lettland 
Estland 
Sowjetun:on 

Zusammen: 

10. August 17. August 
Tpf. Tpf. 

.... 18.140.900 
- 2.853.100 

15.287.800 
2.228.000 
1.308.300 

650.100 
418.400 
332.ßPO 
.123.100 
320.600 
279.300 
215.700 
182.000 
12.'l.200 
67.000 
10.800 
-.-

+ 18.240.500 
- 2.849.300 

15.391.200 
2.216.800 
l.478.400 

652.600 
419.400 
402.500 
232.200 
318.400 
279.300 
215.700 
182.300 
119.400 
123.200 

14.200 
18.400 

21.808.300 22.064.000 
Uste 2: Clearing-Guthaben 

10. August 17. August 
Land 

Tschedho-Slowakei 
Italien 

Tpf. Tpf. 
279.100 251.ROO 

2.289.500 2.105.300 
Uta.uen 41.800 41.800 
Ungarn 141.200 

Zusammen: 2.695.100 2.540.100 
Anmerkung : Die Vorschüsse, die in das 

r u m ä n 4 s c h e Clearing aufgenommen wurden, 
für die jedoch die rumänischen Waren noch nicht 
in die Türkei e.'ngeführt WOf"den sind, belauien 
sioh auf 741.068,06 1ipf. 

In der Bericht.swoche (10. bis 17. Au
•gust 1940) haben sich weder bei den 
Clearing-SchuMe.n nocth bci den Clearing
Gut:haben wesentJiche Veränderungen er
~be:n. Dite Gursahriflien zugunsten 
Oeutsch·lands haben sidh emeut leicht er
höht. 
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lnb. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz... und UnterhaltungsmW!!ik 
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DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken t1. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 
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Versand nach dem Inland 
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Istanbul. Sonnabend, 24. Aug. 1940 

Streiflichter 
aus der 

Wirtschaft Rumäniens 
In de:m ersten Heft der in Bukarest neu 

her.ausgegebenen Zeitschrift „Volk im 
O sten" fi.dden tSidh u. a. über die .rumäni
'5Che W iirtsoh!aft, einige bemei;ken:.-wert~ 
Angaben. die wür im nachstehenden wie
dergeben: 

Agrarstaat 
Rumänien ist em Agrarstaat und w ird a's eine 

der Komk!ammcm Europas bezeiChnet, obwohl 
auch dieses Land Slch den .Auta11debestrebungen 
nicht ve.rsohloß und, wie wir weiter unten sehen 
"erden an den Aufba:i einer nationa1en Indu
strie sohritt rwozu id:ts zum Teil industri.llisiertc 
Siebenbürg~n den Grundstook bildete. Laut d~r 
im Jahre 1930 erfolgren Volkszälmmg betrug d.e 
Landbc:völkerung 14.420.700 Seelen, oder 79,9 
v. H. der Gcsamtbevö ker.ung. Von diesen !ebtt;n 
12.489.700 vom Entr.ag der Landwirtschaft. Dre 
bebaute Ackerlladhe bezifferte sich auf 13.873.610 
ha, -Oder 45,37 v. II. des 29.!MMEOO ha betragen
den Flacheninhaltes Rllll\äniens. Durch den Ver
lust lkssa-rab1ens dünften hievoo allerdings etwa 
J ,l\\lllionen ha Adkerla.rid in Abzug kommen. 

Als nach Knegsende <las briennende Bauern
problem eine Teillösung durch rd e Agrarrefo~ 
-erhielt indem die Krlegstellnehrner vor allem mit 
Grund' bedacht •wurden, ging die Produktion von 
La ndwirtschaftsguter.n außerord\!TI tlicb zurück. 
Die Kleinbauern produzierten, im Gegens:itz zu 
den G:ro&grundbesitzem, !ßUI so viel, •wie sie für 
iihren Eigenbedarf 111ötig hatten. AHcnfngs hatte 
.der Staat untertaS9Cll ihnen :zum ubere:gncten 
Boden aucb entsprechende Gerate und Maschi
nen rz.ur Verfugung zu stellen. M.an kann da~ 
!Von einer emöhten Aroduktion ebenfulls erst m 
der zweiten Periode, d. h. seit 1930 sprechen, 
wenn audh auf diesem Gebie.t noch außerordent
lich viel zu tun übrig bleibt. 

Der W er t d e r La n dwirtschafts· 
P r odu ktion 

betrug einer Schätwng ruch, im !Jahre 1933 rund 
41 Milliarden t..e um im Jahre 1939 tdie Ziffer 
v0J1 74 Milliard~ x.u erreichen. Es darf nicht 
,·e11gessen wenfien, daß die sprunghafte Auf
wärtsbewegung in diesem letzten Jahr haupt
'6äohlioh auf die Teuerung zum1ckwführen ist. 
Trotzdem haben .Maßnahmen wie die Getrejde
exportprämioo, Subventionen in \-erschiedener 
Form Gewährung von Krediten an die Bauern 
rzu.r Veibesserung der Lage in der Landv.irt
&haft viel beigC'I ragen. 

.Ats ein Nachteil mußte bisl.'.lng in der rumä
nischen Landwirtsdhaft 11\re .Ausrichtung auf 

Weiz e n · u nd Mais p roduktion 

angesehen wierde-n, da diese ~etreJ<iearten. vom 
Weltmarktpreis a:bhängen. Bei den neuze1tüchen 
Methoden 13.merikanisdher und australischer 
Großproduzenten ist es klar, daß die rumani
.,t;<.he Landwirtschaft moht Sohntt h.alten kann 
und d'c Produktionskosten an sictl schon höher 
sein mussen, als !die der uberseeischen Konkur
:renz. Dazu kommen die internationalen Preis
spekulationen, die auf die Lebensbedürfnisse des 
JBauem bekannthoh niemals Rucksicht nehmen. 

In Rumänien ~rden jährl;oh rund 3 Millionen 
Alektar mit Wc..:.Zen und 5 .Millionen h.a mit Mars 
.ang\!ba.ut, das s·nc1 fast 60 v. H. der Gesamt
.aokerf ache Rumämens. Dur Ertrag des Jahres 
1D38 war 4.fll2.400 Tonnen Wei'Zen um.! 
!>.223 100 Tonnen Mais. Obwohl der Nachteil 
dieser f~odl.tktiortsart längst erlronnt worden ist, 
fohlte es dodh bisher an ge~ncten M:IBnahmen. 
um einen Wandel h~rbeUlllhihren . Oie außer
<>rdent oh gimstige Konjunktur der beiden letz
ten Jahre, als rumamscher We zen star.k gefragt 
w-:ir verhinderte übrigens die lnan:griffna.hme 
cles 

1

Probtems. Es scheint 111un, daß eine Refonn 
,auf deutsdle Anregung zuruckgeht, da das 
<k.-uisdh-rumänLc;ohe W.uischafts:d>kkommen des 
Jahres 1939 sein Hauptaugenmerk auf die Pro

.duk1ion „·on Oelsaaten, lfaserpfla.nzen u. dgl. rich
tet. Noch im selben ja.hr al'.beitete Landwirt-
schaftsminister Prof. Jonescu..Sisesti C:nen Fünf
jahresplan aus, der d esem deutschen Vorschlag 
wcitgcltC'lid Rechnung trägt. 

Industrie 

Man muß gar nicht Anhän'ger der Autaooe 
sein, um trotzdem zuz~eben •. daß der Gedanke, 
sich vom Ausland una.bh:mgrg zu madten! für 
jeden Staat etwas Anziehendes tiat. Man fmdet 
in Rumänien versdhicdene :Ansidlten, die den 
Aufbau einer Industrie in diesem Agrarland be
gründen und erkfären wo11en. Das Interesse der 
l...aridesV'ertell<fgung 'W!Urde in den letzten Jahren 

besonders herausgestcllt. F.rütier wurde das so
ziale· Problem hervorgekehrt, indem behauptet 
wurue, die l.andwirtsdhaft könne den Bevölke
nmgszuw~1ohs aus J\\:lnge1 an Ackerland nicht 
ernähren. Dieser musse v.ielmchr in eine aufz.u
ibauende IDdustr.ie abfesohoben werden, Andere 
wieder wiiCsen darau hm, daß i<tie Erzeugnisse 
der Landwirtschaft, wie es z.ur Zeit der Krise 
lclar bew'iesen wM:le, keinen Wert hätten. Es 
tnüßre damach getr.adhtet werden, Halb- oder 
iGanzfabr:ilrate ausz.ufiihren, was ohne eine ein
tieimisohe Industrie .nidht mög1i<ih wäre. 

Die rumänische ,lndustrie wird geschützt durch 
d ie Jnctustricfördenmgsgesetze vom Jahre 18fi7 
und 1912, und etfüelt iin 'den Jahren 1923-24 
einen besonderen A:ntrieb durch die von der libe
r:l)en Regierung herausgegebene Losung „Durch 
W1S selbst." Wenn die Anzahl der Unternehmen 
auch niCht gestiegen .ist (1931 waren es 3524, 
im Jahr 1937 nur 3512), so ist der bedaitende 
Fortsdh.ritt doch in der angewendeten Motoren-
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kraft - 1931 : 498.059 PS, 1937: 722.638 PS -
sow:ie in der Z unaflrne des investierten Kapitals, 
nämlioh von 40,5 auf 46,2 Milliarden Lei, ferner 
im Wert der Produktion - 33, 1 zu 64,5 Mit
farden Lei deutlich wahrzunehmen. für das Jahr 
1939 wiro der Wert der industriellen Produktion 
so~ mrf 73 „\\ilJiarden geschätzt, sodaß sie un
gefähr demjenigen der 1.:mdwirtsoha.ftlichen Er
zeug'Ung entspnCht. 

Oie Industrie ist in den verlorenen Gebieten 
h3"1.!ptsächtidt dtlrch Mühlen, Oelfabriken, Splri
tustibril<en und im Budhenland durch Sägewer1ce 
vertreten gewesen. Den Ausfall audl nur lll 
Hundertsätzen 1JU soh!i.tz:en, ist noch niC'ht mög
lich. 

Fi n a n zen 

7 

Ueberschuß von 3.148 Millionen Lei erzielt ~ 
den. ~icii~eitig mit der Gesundung der Staats
ifmanren .ging a.ucll die Bemühurtg der f"örderung 
der Vobwirtschaft, rwmu eine gesu~ Wäh
rung 11nd eine billige Kred1tgewähnmg aJs 
Haupterfordernis angesehen wurden. 

Was die Währung anbetrifft, so -gilt sie als 
stabil, da das Declaungsver1hättnis n•emals un-
1er den ~ich izulässi~ .Mindestsatz sank. 
Es betrug im Jaooar 1939 38,10 Prozent, sank 
bis Jahresende auf 35110, stieg dann aber inf<*ge 
<ler im ,\'bi 1940 erfolgren Aufwertung deS 
Goklprei..~ auf 44.85 v. H. Oer Banknotenum
lauf streg vom Mai 1939 bis Mai 1940 von 
38.948 Millionen auf 51252 ;\\iliionen Lei. 

Vom Standpunkt des Wertes der Produktion 
gese'hen, steht die Lebcnsmitte'Jndustrie rw.t 22 
v. H. an der Spitze. Ihr folgt die Textilindustrie 
mit 31, dle ,\\eta.llinditstr.ie mit Hl, die chemische 
Industrie ( einsdhi;eßlioh Petroleumrafünerien) 
rnit 17,4 rt1nd dann nur in weiten Abständen die 
HoWridustrie mit 5,5, die Lederindustrie mit 5,2 
die .P..:ipierindustrie mit 4,6. die Baumateria!md.u
strie mit 3,4, die ~ktroteohnik mit 1, d ie Glas
industrie rrut 0,7 und die keramische Industrie 
mit 0.(2 v. H. deos Ges:untproidUktion:>wcrtes. Oie 
LcbenS- und Genußmittelindustrie steht deshalb 
an erster Stelle, iweil es zahlreiohe Mühten, Spiri
tus- und Oelfabriken rn Rlumärtien gibt. 

Afs bekannte.>te Industrie, hauptsächlich we
€Cfl ihrer ilberragendefl Bedeutung für die Aus
fuhr, gilt die Petroleumißdustrie. Seinen Höhe
punkt hatte dieser Zweig im Jahre 1934 erreicht, 
als , .473.355 Tonnen Rohöt J,refördert wmden. 
Seither ist die Produktion, tfotz umfangreicher 
NeUbohrunigen, s1än'<lig zurückgegangen und er
reichte 1939 nur noch 6.240.000 Tc>nnen. Ol>wohl 
der Besiiz von Pctroleumquellcn von \·ersch:e
denen Oesicfltspunkten al&S als eln Segen für 
das il::md angesehen werden muß, so ven.1rs.1cht 
~r der rumänischen Regienung doch auch aller
lei Sorgen. I>as investierte Kapital ist starl.:: über
fremdet sodaß der Staat wohl seine Rooevenzen 
und Ta~en abgetreten bekommt, dafür aber in 
das Kreuzieucr en~egengesctztcr Interessen ge
rät, eine T:itsacilc, die ~h in Kriegszeiten be
sonders wrheil\'<>41 auswirken kann. Die Schaf
fung des mit außerordentlichen Befugnissen aus
gestatteten Petroleumkomm~riat~ bewei~ al
lerdings. daß Rumänien nictit gewillt ist, sioh 
zum Spielball fremden Kapnals machen zu 
lassen. 

Die mit wenigen Strichen entworfene Skizu 
wäre nicht \'o11ständig, wenn wfr nicht auch ein 
paar Worte für die Final"IZp<>titik fänden. Be
kanntlich ist der rumäni.<;Obe Sta.atssdh.atz wäh
rend des We4tkrieges .bei dem damaligen Ver
bündeten Rußl:ind in Sicherhd gebracht wor
den. Da der Sohatz niemals v.'Ueder gehoben O.~ T:irigl...--eit der Notenbank muß besonders 
'verden konnte, war ldic n.tmänische Währung aner.ka.nnt werden, da sie oft Ge~~nhe.it hatte, 
.anfangs auf eine schwache Gnrndlage .aufge- stützend einmrgreifen, so oft in Zeiten der Krise 
baut. Den hcltigen Ergohütterungen der Welt- (A.uilösun:g der T5Che<:hoslowakei z. ß.) Stö
v.;rtschaflskrise konnbe sie natürlich keinen Wi- rungen auf dem Kapitals-, dem Effaktemnar1ct, 
~rstand ontgegensetz.en. DC'l' Preäs der Ausfuhr- oder sonstwo in der Volk.swirtsdtaft auftraten. 
erzeugnisse sank teilweise um 60 v. H. und be- Die Aufwendungen für die Aufrüstung, me na
wirkte eine allgemeine Depression sämtlicher türlich nicht bekannt sind, köninen in diesem Zu
Werte. Der beginnenden Rlocht der in Rumä- • sammenhang nur ge:rJmt werden. 
nien angelegten Auslandsk:apitallen folgte der 
Run auf die Banken, von denen rund 30 .Milliar
den Lei Privat.anlagen abgoehoben wurden, so
daß \WC Geldinstitute ihre Tore schließen 
muß.ten. D.18 die Staatsti11.1nzen m Miuaden
!'-<:haft gezogen wurden, braucht nicht noch be
sonders ei:wähnt ix.u werden. Von 31 .Milliarden 
Lei im Jallre l!l30 sankien die Einna'hmen aut 18 
.\\ilförden im lfaushaltsjahr 1934-35. 

Auf die Fmge, inw~weit diic Abtreturtg Bes
sarabiens und der No~dbu\o\\ina der Wirtschaft 
Rumäniens z.um Nacht-eil gereicht, lcallJl erst nur 
a11gemcin oge.antwortet werden. l..eidtragend ist 
vor allen Dingen die Landwirtschaft, weil es 
sich bei den verlorenen Gebieten größtenteils 
um solohe ha.nde}te, die durch den Pflug llUtzbar 
gemacht wurden. Vom Ges:rmtertrng der rumä
uüsohen Landwirtsoh.aft "'ird wahrsoheinlich ein 
.Ab.rug von 20 'V. H. gemaoht wenden mü·sen. 
Set Oelsaaten wird der Ausfall möglicherweise 
noch größer sein, ebenso auf dem Sekior der 
Eier.wiMsdlaft. 

De-r Staat sudhte den Auc:;foll durch Spammß
nahmen, Gehaltsreduzierungen bis 2lU 40 v. H. 
wetbzumaohen, 1-:onnte aber nicht \-erhindern, 
daß bis wrn Jahre 1935 eine Sllaatssohtlld von 
etwa 25 Milliarden Lei in Erscheinung trat. 
Durch die Enfuhrkontingentierun~ wurde audl 
die Ausfuhr vermindert und es \"erringcrte sich 
zi.;~hends die Möglioh'keit der Devisenbeschaf
fung, was d:e Währung .gefährden konnte. Al
lt'rdings sohafftie sich die Nat.ionaAbank durch 
Aufkauf der inlänct:schen Goldproduktion, die 
von 2.000 kg im Janr 1929 awf 6.000 kg tm Jahre 
l f-39 gesteigert worden w•.ar, eine neue Ded:u11g 
für die Banknoten.a.usgiabe. 

1936 begann d.lnn die Normalisierung der öf
fentlichen Finanzen, die natürii<lh nicht aus
schkießlidt der Geschicklidlkeit der Wfrtschafts
fühnmg zugeschrieben weroen kann. Die Ge
sundung der We4tw'irtsah.aft hat mH ih.ren Aus
wirkungen kräftig mitgeholfen. lmmt.-rhi.n sind 
in Rumänien die Kompensienung der Sta.atsschul
<len, die Aufteog\lng der Konsolidierungsantcihe, 
der Au..~ttur>gsar>leihe und schließlich der Rü
stungsscheine Meilensteine der durchgeführten 
Arbcit. Im Staat'Sllau.shalt 1939-40 konnte ein 
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A ußenha nde l 

D~ rumänische Handelsbilanz schloß im Jah
re 1939 mit einem Ausfuhrüberschuß von 
3.918.875.000 Le:. Dieses El'{!'ebnis ist wolll bes
ise1 als das des Vor:ja:hres, reicht aber bei weitem 
nicht an den Saklo des jahres 1937 von 
11.283.609.000 Lei lteron. Wohl ist Rumänien im 
abgelaufenen Jahre 111idht direkt von kriegeri
schen Handlungen betrotfen worden. Sowdhl 
im März aber, als auch bei iAusbruch des pol
nischen Konfliktes ist der Au&enhandel empfind· 
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kh ge;tört worden. Aufträge wurden stormert, 
und ctie K.:wfleute nahmen erst eine abwartende 
Haltung cin. Während des polnischen Krieges 
jtidocti w.utde zditw~ilig eine ttauptverkehrs.ider 
des rumäinlsclhen Güterverkehrs, n.lmlich die Li
nie Czernowfü-5euthen, ll!lted>unden. Auch 
tiörten d* Seefrachten nach Deutschland auf, 
•während d ie Dona.u besonders lange zugefroren 
blft.b. 

Immerhin war die Preisentwicklung für rumä
nische Fneugmsse so günstig, daß der oorch 
die Verhältn~ eillgetretene Ausfall wettge
macht werden Gconnte. lm Januar 1940 stellen 
wir einen Ueber~huß von 949.180.000 Lei, im 
f~ar 281.015.000, äm Mär'Z 1.062.935.000, ün 
AprJI SOlf.lt 1.736.824.000 Lei fest. Diese Steige
rung mag als Anzeichen einer besonders gun-
6tigen Konjunktur angesehen werden. Tatsädl
lich llat F.ngbnd durdh vermehrte Einkäufe ver-

' sucht, dl'1n Reioh im neutralen Au..~ das 
Wa.,c;er abwgraben. Anderen;e1ts muß aber dar
au.1 hingey.iesc:n iwenden, daß der vor allen Din
gen wertmäßig erhöhten Ausfuhr eine immer 
schwächere Einfuhr ~genüberstellt. Die West
mädlte s:then S:ch außer Stallde, idie von Ru
mänien besteltten Waren zu liefern, beschlag
nahmten dag.egen Rohstoffe, die aus dem neu
tralen All'!darld für ~umänien bestimmt waren, 
sodaß sdhließJidh Deutsohl.md ul'ld Italien fast 
die ganze Ei11fuhr Rumänien.;; bestreiten mußten. 

„\\an wäre daher rumänlschersc.its \'lielleicht 
rwfriedener mit einer werüger glänzenden Bilanz, 
wenn man scine BedürfniSSt! an Rohstoffen be
friecHgen kötfntc. 

• Um die Gliederung der Einfuhr Rumäniens 
aufZ1UZ<"'igen, benützen \ltir die Ziffern des Zeit
raumes Januar~April 1940, mit dem Hinweis dar
~uf, daß sich (jje Struktur des rumlinlsohen 
Außennatidels 111icht geändert hat und infolge
dessen diese Angaben a.uoh für die letzten Jahre 
als Richtschrrur dienen .können. 

In dem genannten Zeitraum entfielen 21.87 
v. H. der Ges.-tmtemfuhr auf den Import \'On 
Eisen und Eisenwaren. 19,71 v. H. auf Apparate 
uod ~\'\a.schinen daraus, 9,49 v. H. auf Fahl'Z.e\Jge 
WJd 7,13 v. H. auf Nidhttfisenmetalde, 14,82 v. H. 
auf ~:ascrstoffe ulld Textilien. 

Die Aushihr läßt sich lihntich in wenigen 
Warcng~uppen rusammenfas..qen. Von der Ge
s:imtau~fubr entfielen 5 1,41 v. H. auf Erdöl und 
Derivate, 22,i5 "'· H. auf Getreide, 6,56 v. H. auf 
Holz, 5,22 v. II. auf tierische Lebensmlttel, 5.04 
v. H. auf Sämereien und 2,98 v. IH. auf lebende 
Tiere. Der Unterschied zwischen dieser Aufstei
lung und einer der rergangenen Ja'hre würde 
nur in ge.ringfügilren Verschiebungen der üf
forn bei den einzelnen Warengruppen bestehen. 

Wie bereit~ ~ngedeutet, bez.jeht Rumänien sei
ne Einfuhrartikel zu 61,12 v. H. aus Groß
dt.'Utschla.nd, zu 20,54 v. H. aus den neutralen 
Ländern (bei unserer Bere<ihnung aus der Zeit 
vor der 't.alienischen Kriegserklär.ung gehört 
bierru audh Italien) urld nur zu 11,53 aus den 
Ländern und Ko1onien der Alliierten. 

Die rurnän1sohe Ausfuhr d.lgegen richtete sich 
in der Periode ja.nuar-<Apiil 1!)40 :zu 35, 15 v. 
H. nach Großdeutschland, au 35,65 v. H. nach 
den Gebieten der iAiliierten u™1 zu 20.21 v. H. 
nach den1 neutralen Ausland, dns'besondere nach 
Italien, Glieohenbud, Türkei, Ungarn und den 
Vereinigten Staaten. 

Sowoh.I aus der Zusammensetz.ung des Gefü
ges der Ein- un'd Ausfuhr, ms auch aus der 
Richtung, ldie der größte Teil des rumänisdhen 
Außcnharldels unabhängig von politischen Er
wägungen igenornmen hat, läßt sioh die nun 
schon so oft w.idderholte Tutsache leicht erten
nen, daß RLllllllnien mit dem mitteleuropäischen 
Wirtsdlaf16roum eng \""erbunden ist 
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AU_S ISTANBUL 
Brennholzpreise 

Aufgrund eines Beschlusses der städtischen 
Prc1suocrwa }- moskommiss on wurden soeben die 
Verbufspre1~' hlr Brennholz ~ie folgt festgcl~gt: 
,„n <;eki ( 50 K.lo) kostet nunmehr im Groß· 
nan:.'·:1 H'i l" ir 1 und im Etn:clvcrkauf ·BS Ku
rit~. Der !f'tz•cre Preis versteht sich für Anliefe
rm '.l f·ci lfaus. - Die Stadtverwaltung set:t ih
re Unt. rsu. un m fo-1. um auch den Prc1s v<>n 
f-Iol:ko!l c fl r lcn . Manoal" fostsctun :u kön· 
r . 

De.'lkmal chutz 

Es w 1rde b sc!llosscn, den b: torischcn und be
ruhm:en K os "on Kü~f.ksu bei Anadoluhisu 
durch \Vic • 'ierstellungsarbeitcn zu erhalten. Z<1 
diesem Zw .ke wurden von drr Stadtvcn•altung 
'4.200 Türkp!und ;:ur Verfügung gestellt. 

Verlegung des Fahrweges der Autobus;;e 

Auf Anordnung der Stadt'l.'erwaltung fahr ~n 
n.inmehr d c Autobusse :wischeu Bcy<>l)lu und 
I~t u3r 1 uber elne ande-re Strecke. Sie fa'.lren 
voo jetzt ab fibrr Yolcuzade Isken<ler-Aya:ka::i:m 
und Tcr hane und nicht mehr ühcr Tophane-G,1-
fata. Auf diese \Ve.•e WJrd die Zahl der in r cr 
Bankenstraße und über G3Jat<1 verkehrcnd.m 
Fahrzeuge vermindert. Man beabsichtigt, .i•1cn 
fiir andere, durch Verkthr st;uk belastctr. Plä:ze 
und große Straßen die elben Maßnahmen ::u tt -

greifen. 

Der Streit wn den Straßenbau bei lzmir 

Der Ständige Rat der Stadt Izmir h.tt d<"n 
neuesten Vorschlag der franzö~ischen Straße:nb1u
ge~llschaft ,.R~gle ~nt!rale" abgekhnt. die sich 
nun doch bereit erkJC:rt !Jattc. die seinerzeit über
nom~nen Verpflichtungen für den Bau /On 
Fremdenverkehrsstraßen bei I:tmir zu erfüllen. Es 
bleibt also bei der Annullie:ung des seinerzeit ab
~e~chlo,,sCflen V"rtragcs. 

Die St.1:1tverwaltung hat jet::t die Pe-rtlgstellung 
des Straßenbaues :wische:t Alsancak und Par.1h
lcöprü einem andt'l'en Unternehmer übertragen. 
Wie e, heißt. sollen d:e großtt'n Anstrengungen 
gemac..'1t werckn, um das Straßenhauprogramm, 
wie vorg.::schl'll, vor dem Beg:nn der Regenzeit 
durchzuführen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, 24. August 

18.iO Radio--Tanzorchester (Leitung I. Özgür) 
21.15 Hawnl-Gitarrensolo (So1ist: Siret Tayfur) 
:t.i5 Konurt des Radio-Sa:onorthes:ers 
Türldsche Musik: 13.35, 19.15, 20.00, 20.50 
Sc!ial!piattenmusik: 14.20. 15.00. 18.05, 18. iO 

( P rühlingsstimmer. wal:::cr) 23. 10 
Nachr!chtoo: 13.50, 19.i5, 22.30 

Türkische Post Istanbul, Sonnabend, 2.f. Aug. 19401 

Aus der Istanbuler Presse von heute Heeresberichte 

Istanbul, 24. Au·gust. 
Hasan K il m ~ a y 1 vertritt in der Zeitung 

„H ab c r" die Ans1cht , die Engländer hätten das 
Somaliland .geräumt, um Adcn be-;;ser \"Crteidigen 
zu .können. 

„ 
Uebcr die ße,.,prcchuug cn zw:schcn Butga.~icn, 

Rumänien und Ungarn schreibt N. A. K u ~ u k a 
in der Zeitu1rg „H a k i k a t·• , daß d.c ißulg~rcn 
und Ur1garn sich höchsten:> ' 115 e1ge1le FJe1sch 
schneiden wi.ird<!n, wenn sie sl h durch d:c au
·genblicklichen Erfolge ,z:.i nooen u;id unan_ge
braohtcn Forderuogcn ge;;-en l~uman :en verleiten 
fäßcn. „ 

Da ver betont ~n <ler Zeitung „! k da m", 
man wisse nunmehr, was d:e ltahencr von den 
Griechen 1habe:1 wollten . lta l.: cn wolle vQn Grie
chenlan<l Camlik und Yamna haben, düdte je
doch die Erled 'gung odieser Ange!egenheit bis 
zum A'bschloß des Feldzuges zurückste!J.len, den 
es aller Wah!'3Cheinlicllke,r nach geogen Aegyp
ten zu führen gedenke. 

* 
In dcr„Son !'o t a" '"eis t \1. B i rgen auf 

d ie 'Veränderten M.:thoden in der Führung des 
modernen Kr:eges hin und meint, daß der. Luft
krieg 711. ischcn Oootsch'nn<l :md England in bei
den Uinderi1 sic:föerhch kc' ne ,geringeren Verwü
::tungen anrichten wcrdr, :.'s d;c 'klassischen Er
oberun;::s.fe!dZ!iige in de11 fri.tll cren ·riegcn zu 
verursachen > e:modotcn. 

„ 
Benice ist im .• So n Te 1 e.g r a i" der .\\ei

nung, daß im ko.mmer.--Jen .\'ionat September e:ne 
Reihe von schwerwicgcildcn ,Ereignisscn zu er
warten wären, d :c eme end~ült:ge Klarung der 
Lage he~be1führen 1würdea. Im ,\\1ttelmeer werde 
de1 Koog jedema~s in d:csem .\\onat u;ierhörte 
Ausmaße armehmen. 

• 
In der Zelttmg „1' an" betont Sertel, Deutsch

land könnte bis z.urn 1M1tto!rneer vordnngen, d ie 
drak.ischen Erdo!quel!cn hcsetlcn und sogar d'e 
Wege nach Indien a.b'-Chneklen, o~rne jC<!ooh den 
Endsieg z:.i erringen, wenn es ihm nicht gelinge, 
<lie e1t~lische Insel zu erobern. Die Ent~heidung 
!iege n'.cht in den k:-c:m:n Kämpfen im Koloniai
reich Ellglands und h.inge e n.zig tUnd allein , ·o:n 
Ausgang des deutschen Angriffes auf die briti
S<:he Ins~ ?.b. 

den Sinn und den Geist des Paktes mit Frank
reich und England nicht begreife, werde sie 
demenb.prechend nicht in der Lage sein, eine lo· 
gi!'che l>egrünJung dafür zu hnden, daß die 
'1 ürkeJ, als ehemaliger Verbündeter Deutsch
lands u.icht in der front neben Uc:utschland, Un
garn und Bulg<!rien Stellung !>.."Zog. l)le deutsche 
Presse wäre Yi Ucicht zu ei:tschuliligen, wenn si~ 
anlänglich nicht begri1f, daß d:escr Pakt rcstios 
einen deiensivt.'.n Charakter trug und sich memals 
gegen l>eutschiaml, ja auch 11.octrt cmmal gegtn 
ltalil.'11 richten koMte. Nach dem Kriegsc.ntritt 
Italiens aber diirlte angt.'.S;chts des Entschlusses 
der Türkel, auch im Hil1bl;ck auf d:c neugeschaf
fene Lage weiterhin :i.uöcrhalb des Krieges zu 
blc:ben, eine solche E11tschul0Jgw1g n!cht mehr 
angebracht ~ n. u;c Türl<el sei d~r erste Staat 
des V.icrbwidcs des Weltkrieges gewesen, der 
sich gcgea das Ver kluvungssystem litt fric
densverträge nach dem Weltkriege aufgebäumt 
h~ Es wäre absurd, zu glauben, daß ein Volk 
wie das türkische, das seine frelhcit und Unab
härigigkeit so schwt!r' erkämpfen mußte, ~eh jc
mab w;eder in sträflicher Leicht:gkeit zum Werk
zeug def' Politik fremder Staaten machen ließe 
und sich in Abe11t.:uer stürzen würde. 

Berlin, 23. August (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be

kannt: 
Deutsche Flugzeuge griffen in Höhe von Ber

wick wid den Downs 4 Handelsschiffe eines Ge
leitzuges an. 

Der flughafen von Manston wurde bombar-
4liert. Deutsche Jagdflugzeuge erzielten in den 
Luftkämpfen im Süden Englands Erfolge. Flug
plätze in Cornwall und Wales, der Hafen von 
Rochcster wid onstige militärische Ziele wur
c!en bombardiert, vor englischen Häfen erneut 
Minen gelegt. 

Englische Flugzeuge warfen in der Nacht 
Bomben auf Westckutschland ab, ohne bedeu
tenden Schaden anzurichten. Ein Haus wurde 
eingerissen und einiger Sachschaden verursacht, 
einige Zivilisten verwundet. Der feind verlor 
11 flugzeuge und 2 Spe:rrbaUons. 2 deutsche 
Flugzeuge kehrten nicht zurück. 

• 
Irgendwo in Italien, 23. Aug. (A.A.) 

Beric~t Nr. i6 des italtenlsch-::n Hauptquartiers. 
Das in dem gestrigen Bericht erwähnte U-Boot 

„A{!nahf" \~1urde von dem Zerstörer „Tap~ ' 
versenkt. D.·s U-Boot schoß seine 3 Torpdos 
auf d en Zerstörer ab, ohne ih.:i zu treff('n. o~rch 

.Man müsse zugeben, daß die Engländer in ~chnelles l'"f.nöniercn griff de· Zers:örer das U~ 
d:cscr ~t:bWlg ein besseres Ven>tandnis fur Boot an und "-'ilrf mehrere \l\fa.5~-erbombcn. Das 
die türkische Nationalpolltik autbrachlA.'fl. Ohne U-Boot, das meher._> Treffer erhielt, kam :uer$t 
den türkisch-englischen Pakt wä1e d(.Y Krieg an die \Va~crobcrf'äche. um dann :u ver.-lnkl'n. 
schon län~t bis an <1le (jrenzen d~r Türket ge- Der Hafen von AJe..,andnen wurde von unseren 
konum.'11. Ueutschland müßte vor allen Dingen Luftstreitk.r!lften erneut angegriffen. Ein and<!."CS

dcn türkisch-eng~hcn Pakt als etwas Naturge- Flugz.euggeschwad~r sk:1tl'te einen von 2 Zer· 
1'ebenes betrachten, wenn es gegen die Türkei störern begleiteten Geleit:uj und belegte ihn mit 
tatsächlich keine schlechten Absichten hege und Bomben ltn•ere Flugzeuge, die ~ich an dies.!n 
e.ine Politik verfolgen wo!le, die das türki.sch.e beidm Üperationm beteiligten. keHhen restlos un· 
Volk inrd!f'halb seiner nationalen Grenzen unver- versehrt zu ihrem Startplat: zurück. 
sdo.rt und unabhän5ig J~ will. Die deutsche .Oh~e bedeutende ~e~ultate zu. erzielen griffen 
Presse müßte davon Abstand nehmen, gegen f~ndliche Luftstreitkräfte ~rdafnka an. ~ Bom
diesen Pakt eine fe:nQs.;ilige Haltung e..nzuneh- .ba und Denl('x wurden eine Per~on getoret und 
men, als ob er ein Komplott gegen Deutschland 5 I_>ersonen verwunde~. Ocr ~eind griff auch Ost
darstelle. Si<! musse es wissen, daß das türki- afr~ , all. In Mogad1scho smd 1 Soldat und 5 
sehe Volk auch unter Bedrohungen d:esen Pakt Z1v1,is.en verwundet worden. In Hanrul und N0r 
nkht aufgeben werde und jeden von außen kom- hai wurden 2 Hallen getroffen. . in denen sich 4 
mendcn Versuch, ihn 7 u untergraben, als eine K~aftwageo befanckn. Sc.i.i<le:n sind nicht zu ver
Ha11dlungswe:se betrachten würde, die urunittel- ze-:chncn. 
bar sein Dasem und :Seine Unabhängigkeit be-
d1 ohe. 

* 

As1m U s schließt se:ne Ausführungen mit den 
folgenden Worten: „Wenn cl:e deutsche Presse 
eines Tages diese Tatsache wahrnehmen und 
schließlich einsehen würde, daß es .auch im deut· 

London, 23. Aug. (A.A.) 
Stricht ck-5 Lufrlahrtmlnlsteriums und des Si-

cherhritsmini~teriums: 

sehen Interesse liege, eine Nation, Qe einst im 
Us nimmt in der „ V a k i t" Stellung gege11. Weltkriege als Verbündeter der Deutschen das 

einen im „S ü d o s t - Echo" Cf'Sdlienenen Auf- Osrnan::sche Kaiserreich aufopferte, innerhalb ih
satz über die türkisch-deut.c;chco Beziehungen rer heutigen Grenzen unversehrt zu edlalten, 
und sagt, daß das „Südost-Echo" wie d:e mei- dann wird sie die Feststel!ung machen, daß auch 
sten anderen deutschen Zeitungen die Ansicht die türkischen Zeitungen, dZe sie heute als 
vertrete, daß die Vcrsehlechterung der Bez!chun- cleutsclifei.ndlich betrachtet, ihr Ae.ußeres gegen 
gen zwischen Deutschland und der Türkei auf Deutschland geändert haben werden. Die Be
den Bündnispakt der Türkei m!t den Westmäch- ziehungen der be.idcn Länder wird .auf dle.se 
ten und auf die gehässigen Veröffentlichungen Weise in die nonnalen Bahnen gc!enkt. W"' wol
der türkischen Presse gegen Deutschland zu- len uns vorläufig mit der Hoffnung begnügen 
rückzufiihren sei. Solange d:e deutsche Presse daß ein solcher Tag kommen wird." ' 

Während der Nac!1t siJid feindliche Flug:euge 
über Großhritannicn er~it'nen. D ie deutschen 
.Flug:euge kamen einzeln oder {!1 kleir.-:n Grup
pen. In mehreren T elle'l Eng!ands. in SüJwal'!s 
und über einer Stadt im Nordosten Schottla.1ds 
wurd~n Bcmbcn angeworfen. Einige Bomben 
wurden -'t:Ch um Lon<lon herum abgeworfen. /\n 
einigen Häu!-<'m und in einem Lichtspielhau~ 
wurdf'n Schädtn verursacht. Die Zahl der Op
fn i..!;t gering, In zw~i Städtrn NordMtcnl)lands 
wurden nn dnem ßeslt:tum Sc'iädcn an..Jerlchte 
In zv-'ei Städten Südosrenglands Ist nur leichter 
Schaden zu verzeichnen. Einige Schäden und 
Opfer ~'ürdcn auch in anderen Gegenden. verur
sacht. Es wurden mehrere Tore gemeldt't. 

11 Sa~elwaggon °· R. 
8

• 
1 80713 
' NUR am 17. August abgegangen. 

1 llOYD Ntichster_ Sammelwaggon abgeht 

für Wi~-Berlin-~ - j 
gegen Monatsende. 

Deutsche Firma 
sucht tüchtige türkische Stenotypistin, 

1 

I~ 
Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutral~ Plätzen. 

1 
1 

Güterannahme durch 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

• 

Am morgigen Sonntag wir.:! in der Dcutsch~ n 
Evangelischen Kirche k e 1 n Go t 1 e s d 1 e n s t 
gehalten. 

Die ~nntligl!~he Zusa!T'rr.-n! t~-:f: de· her f~tä
tigPn Frauen und jungen ~,-1, .'cl1en Im Pforrh 1us 
fallt gle:chfol's au~. 

1 
ff emden und P j~fa1as 

Hans Walter Feustel 
Galatakai ~S - Telefon HM8 

- --

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn S1e Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof
fen tragen, würden 
Sie nicht unterl11Ssen, 
skh an das Damen-
und Herten-Schnci-

deratelier 

J, ltkin 
zu wenden. 

In grosssr- Auiswetil 
fertig und •)l'\Ch Mr.6 

zu günstigen Preisen 
b•I 

HATISTA DELCONTE 
Beyoylu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. l 
,,DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Bey~lu, lstikl.al Cadde!i 405, Tel. '4045(} 
(gegenüller Pho(o·Sport) 

Dringende Bestellungen werden 
binnen 24 Stunden ausgeführt. 

._. __________________________ _ 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein%ige über den 
ganzen Vorderen Orlen t 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift • 

z · rzs M 

Tfirki.achen und franzöedchen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 81.l die Gcschäft.s-
•telle dJeaes Blattu { 6291) 

die auch über einige deutsche Kenntnisse verfügt, für türkische Korrespondenz 

und für administrative Arbeiten. Angebote mit Lebenslauf und Gehaltsforde~ 

rungen sind :r.u richten unter Nr. 35 andie Geschäftsstelle dieses Blattu. 

der durchsichtige Präzisions ... Füllhalter 
mit der unverwüstlichen Kolben ... Füllung 

Für jede Hand die richtige Feder ! 

Probeschreiben bei Ihrem Papierhändler 
v e r p f li c h t e t .z u n i c h t s • 


