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3. Sonderbericht 
aus London 

Nur Wachs-Mannequins, Milton 
und Fensterscheiben dur~ 
deutsche Bomben getroffen 

London, 27. August (A.A.) 
Vom Sooderbench erstatter der Anatolischen 

Agentur. / 
Wihrend der Nacht zum Sonnabend hatte ich 

nur emen a&JStl«etchneten Beobachmngaposten 
auf der Terasse emes hohen Gebäudes gesichert 
und konnte eme t8ombe fallen sehen, die emen 
Brand _yerursa~te, was den ersten Besuoh deut
echer Bomber iber dem e1gentliclM;n London be
deutetie. Diele Bombe war offensichtlich eme 
Ziactaboml>e, obwoftl das erzeugte Geräusch 
llidltB Endnckendea hatte und sie wahrend 
ihres Falles sichbr war, da sie d e leuchtenden 
Strahlenbündef der Scbeinwerfer,,. zu durchque
ren hatte und beinahe unm1ttel5\r der Schein 
von einm1 Brand den :thrmnel zu roten begann. 
Wilirend 20 Minuten brannte es heftig, dann 
verminderle aich der tfeuerschein nach und nach 
and andertbal> Stunden spater stand uber der 
Stadt nur noch der klare Mond. 

Ms ich an nlclrsten Tag diesen Tell der Lon
doner Stadt, der dud:h das Bombardement ge-: 
troffen war, be9uchte, war es 111teressant, zwei 
weeeatlicbe Dinge festzustellen: E neneits den 
begremten Chanrkter der Schielen ul)d aodrer
eeits ·ehe a&191"ezek:hneten Ergebniue der städti
lldleo f'.euelowehr, der es &etang, dell Brand a, 
viet Olbl.-n ab2ucllmmen, der ru"Cht aur die 
clurch 4Je .Straße eetreaatea Oebiude intakt ließ, 
eondern •uch die Oeblude, die zu demsetben 
Außenwerk cehörten Oie .Brandbombe hatte es 
leicht, um sich herum .Feuer zu verbreiten, denn 
• 4iel _, • ..... ._ ea lfO&"Haadel mit 
Mi 1gw ....... treibt .mc1 • c1er,... 
eiries lurJlen.: und .Peclemgeschiftes, 90Wie 
einer Pabrit für Oamenhute liegt. Die Vorräte 
tingerl 90fort ifeuer und die Arbeit der Feuer
weluteute w.- nicht mehr groß. Heute früh ste
llen "'°' dem OebJude nur noch das Eisengerip
pe und die Außelllnauem mit tdeinen halbnmden 
F-.tem. die dem ()&nzen das Aull&dlen einer 
Kirc:J;earulne cet>en- Aber die dA!i benachbarten 
Hlueer, die d~ Außenwerk haben, sind nur 
leidtt durch den 8rand bescbldigt. wibreact in 
dm Winkel -der Straße em Haus, das von dem 
Ra~ wo die Bombe einldllug nur durcb acht 
Hämer getrennt ist, IYÖlli2 antakt blieb und eiir 
A1apzm illl &dgelc:hoß Fahrradzubehörteile 
11nd opti9che .Apparate volUtommen unversehrt 

-f"._ 'ftlter' in deraeJben Straße fiel eine 
Bombe mit staiter Sprengilcraft, zwei Meter von 
einer alten Kirche nieder, deren Sandsäcke die 
fenater schlltztea, aber die Zerstörung eines 
Fensters nk:ht veRliadem komiten. Die Explosion 
venn.cbte BI der dJalim Orundmauer ein Loch, 
ohne die 1festi11ctSt des Oebäudes 'in Oefahr zu 
brin~ das vor Jaltrhundertwa tet>aut. einer 
Prctie an bewunderllswertw We.e widerstand, 
die voo seinem Arctmelden sidlerl ~ nicht vor
psehen we-. 

Das croße Opfer der deutschen Luftatctioo war 
der enfFI IChe Dichter Milton, deBeen Standbild 
'YOD eetaem Socti.t fiel, wobei es eine große 
l\Vllrcle bewahrte und das Haupt auf emen Sand
eack leite, der ihm cerade recht als K111e11 
diente. 

Die Statue, die ii>ngens ke'neswegs besdiä
dict •t, wird ibra :Platz an der Seite der Kirche 
einnehmen, deml zenipnmgene Fensterscheiben 
Mi ton ei$er bekJa1en w rd. 

Eine weitere Sprenet>ombe fiel auf ein kleines 
~ ffaus und durclilChlug nur die 

der 21Witen Etage. In der enien Straße 
and fast alle Penatenmeiben zersprungen und 
r.eceo m Stodren .., dem Bürgerste"g. 

Oie· vierte Stde _. Stadt, die durch eine 
8od>e schweren iKalt>ers getrolfen wurde, ist 
die Eme des oberat Teiles eines anderen Ge
bludes 111 einer großen Straße. Auch dort Sind 
die &hlden lußerst 1fel'Ulg. Oie Zahl .der zer-
8PA111Jellell Fenstenlc:heibeD ist aber äußerst be
trichtlidl. So sind auch die Olamrt>eit.er nicht 
ari>eitalOll, denn Sie haben sich sofort an die .\r
beit eema~t. 11,91 die Auswirkungen des An
criffes am SonnAend zu beseitigen und die Ge
IChlff*ute dieser großen Straße hoffen, daß 
in zwei Tqien 1'!t Straße mit allc!n •hren Schau
Nnstel n .wieder die nonnale Aussehen hat. 

Oie ~ Loradons- bewahrt eme ffal
tunr, die derjeaieea nadl dem ersten Angriff auf 
die St.dt-lhnlidl ilt. Die Neugiengea~ die in 
d~ Bezirtc art>eit.en, wOllen die paar duroh 
8Qmben belchlcfirten Jtlueer sehen und wer
Gll ..... u gewiwn polizeilic:hen 
~aozahal1en, .... die Außenmad... satieaea Oeblude lind in 0e-

Istanbul, Mittwoch, 28. Aug. 1940 

SaJ1115 K..,tur. - Pmrdu bafka ber "8 
~· - ldarebane: Beyotla, Oalib Decle 
Caddeli 59. - Telgraf lldrell: .Tirkpolt''· 
latubal. - Telefon: Matbaa No. 44fi05. Yul 

lfleri No. 44606. - PolCa Katma: 
lataaba1 1269. 

Preis der El11•u1a.11er 5 Kmuf. - Ersc:beint 
tlgllch außer Soantap. - Qesc:blfbleibmg: 
Beyotla, Galib Dede Caddeai Nr. 59. -
Drahtamcbrifti „ Tiirkpost"·lstanbal. - Pemr 
ap1 edm: Gescblftsatelle 44605, Scbrlltlel· 

taar 44608." - Postfact : lstaabaJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Günstiger Aossenha;indel der Türkei K'eine Konjunktur, 
Türkischer Außenhandel Januar-Juli 1940 zeigt 27 Mill. Ueberschuß sondern Freunds~haft 

Ankara, 17. Augast (~.A.) überschuß von 15'881.795 Tpf. aufwies, lür die Jugoslawiens Verhältnis 
A• den amtlichea 7Jffem ü8er den türki· gleiche Zeit des laafendeit Jahres einen A a s • ~r Achse 

sehen Aaßenhandel gellt hervor, daß die Ein • fuhr übers c h u 8 von 27.005.670 Tpf. ~lgrad, 27. Aug. (A.A.) 
fahr wlhreod der letzten sieben Monate des " T 1 h 1 o ·e Agent r Avala teilt mit· 
laufenden Jahres• Betra& von 44.573.890 Tpf. e egrammwec SC Unter dem Vorsrt: des Mimsterpr:uideaten 
errekht bat, wlbread die A u s 1 u h r für die lsmet lnönü-Horthy Z \\ e t k o ' t s c :1 \\ u de m A g r am em M1-

Zelt cle!les Jahres sich auf 71.579.560 A k 27 A... msterrat abgehalten an dem M a t s c h dt und n ara. . ag. 
pf bellaft. ß S S f f d samtliche Reg erungsmltgl eckr r.ut Ausnahme du 
In der gteichea Zelt des jahres 1939 erreichte Aus Anla dpes t. te adnstaRges balnk Minister für körperliche Ertuchtigung teilnahmen. 

die Einfuhr einen Betrag von 81.340.135 Tpf. ge- ZJWischen dem räs:dooten et: epu t-, der sich 1.11 Deutschland befmdet. Nac.'i Abschluß 
gen eine AllSfahr von 65.584.340 Tpl. Idet I n ö n ü, und dem ungarischen der S1tzul\9 wurlle ein Commumque ausgegeben, 

R · h H th ·.., h"'r- ~onn uber die Außenpollt k lugosla-....,._,itspreclRlad --'..+ -- Außenhandel, etc s' e™ e er von o r y e1„ "' -· ....___._ ._.. .......... l ...n.. 1 wie n s folgendes gesagt 'Q:lrd: 
der in den ersten 7 Monaten 1939 einen Einfuhr· lic'her Te eigrammwe\;u;se statt. Die Reg cnmg der nat analen Union hat bei 

fahr, einzustürzen und als VorS:chtsmaßnahme 
s·nd z.we1 Straßen gesperrt. 

Außer den vorstehend beschriebenen Schäden, 
dfe ebenso i!1 Fr'e.clensze't e'n Brand hätte ver
ursachen konnen, rst das Aussehen der Stadt 
unverandert. De M ner und Frauen · begeben 
s eh zur Arbeit und das macht'ge witfschaftliche 
Leben der Stadt geht nuh g v. e ter. 

Ein römisches Urteil 
über Schweizer London-Berichte 

Rom, 27. Aug. (A.A.n.S.e'an ) 
Das "G.ornale d ltal a' ~:richnet den Londo

ner Vrrt~trr der "~rler Nachnchten", der •1~'1 
bemüht, die von den deutschen Bombard:crungen 
In Dover ruraach ~ Sch den zu kugn n. w !i
ttnd selbst d e h bamthche engl:sc..'ie Ag n ur 
zugibt, daß dirse Stadt getroffen und eräumt 
wurde. als einen „dummen Lohnschreiber". 

GO'W sae törichtl' und offensichtlich t~nden:iöse 
Ntldarichten dOrfteil nicht YOD einer Zef UDg el S 

eeulr1llea Landes v 15ffentlicht werdm. Dies kann. 
ao schließt „Gtorna'e d1talia" besonders ko:npro
mittirtend sein. 

„Schweizer Men~ität" 
München. 27. Aug. (.i\.A 1 

Der „Völk1s:he Beobachter" b~merkt. daß <l e 
Sc b w e 1 z e r M e o t a 1 i t ä t m t hrrr ablehacn· 
den Haltung gegenäber den Aduenmächten 1 nd 
semer Unfä..'Ugkr t sich an die neue Lage In Eu
ropa anzupassen. Ueberraschungen bereiten kan.„ 

OKW-Bericht 

\ 

lagen von H u II und N e w .c a s t le an. Auf das 
Bombardement folgten 1111 mehreren Stellen 
Brände und Ex~onen, besonders in Ply
mouth und HICI. 

Das M l n e n 1 er e n vor den briCschen HI· 
len durch unsere f lugzeuge wurde fortgesetzt. 

In der Nacht zum 'l7. August warted d:e bri. 
fschen F:ugzeage an mehreren Stellen des 
R e f c h s g e b i e t e s Bomben ab. D• angeric:h· 
teten Schäden sind äußerst gering. Zwei ZlvD· 
prsontn warden getötet und 8 verletzt. 

Die Gesamtverluste des Jlemcles beliefen sich 
am gestrigen Tage auf 70 Flugzeuge. 21 deut· 
sc:he Flugzeuge werden vermißt. 

Italienischer Bericht 
lrgepdwo In Italien, 27. Alll{USt (A.A.) 

Bericbt Nr. 81 des bllen:schen Hauptquar
tiers:• „ Nordälm bombanlJerte _. Lllltu8e 
Pebrzeage bei Blr·Sel•- md 1'14p 1 r 
bei Sidl·Barani. Ein felldicfler Gehitzug, der 
durch Krlepschiffe begleitet war, wurde im Ost· 
lieben Mittelmeer mehnnala bombardier:t. 

In 0 s t a f r 1 k a wurde ein feüdldaw Laft. 
angriffsvenucb auf A s m a r a durch du sofor. 
tit• Elngre.;len Ullleft:l" Abwehr zam ~em 
gebrachL Die fC:oclichen folugz.eu1e warfen illre 
Homben auf fre!es Feld, ohne Sch&den zu vttUt· 
sachen. Unsere jiger sc~ ein flugzeag ab. 
, Der Feind mlichte wledenun, aus der Sctn.'eiz 

kommend, Luftangriffe auf verschiedene norcl· 
italieniecbe Provinzen. .Er fand e:ne sehr hefti&e 
flakabwebr und Bekämpiung in der Luft, sodaß 
er nur einige Bomben über T u r 1 n abwerfen 

8erln, 21. Aupst (A.A.) • koaate, wo ein Pavmon der Fiatwerke und das 
• Das Oberkommando der deut5chea Wehrmacht JCrankenhaas von Saint Lou!s getroffen ~ 
&lbl bekannt· In der Provinz Pavia, wo zwei Bauernhöfe auf 

Deatsche Flugzeugstaffeln haben ihre Angriffe offenem Feld besdlädigt wurden, wurde ein 
aaf l'lueplltz.e, Leger und Hafenanlagen von ~uer: getötet und elner schwer verletzt. Ein 
p o r t s m o u t h in Südengland I~ Ein feindliches Flupeug, d8I vom Feuer der 27. 
fankteader Md den Scily-lmeln wurde zentM. Flakbatterie von Ma!1and =etro ea wurde, 
Drei Im Geleitzug fahrende H a o d e 1 s s c h f f t e stürzte in flammen über der 0 Aresa ab. 
wurden nörcllch von Frasetburgh schwer be· Die 5 Mann der Besatzun1 kamen ums Leben. 

~e der·Laltkimpfe konnten dfe deut· ~llP. 27. Aug. (AA.) 
sehen f'Heler mehrete bemerkenswerte Erfolge D s Sch'U.. :er Obcrkommar..do teilt mit: 
erzielen. In dtlr Nacht zum 27. August griffen D.:r Sch'Q:c :er L. ft :m \\urdc m d r v~-
~ in betrichtlicher Stirke den gangenen Nacht wieder ~erletz:. -Oie Fl k tat 
Krieglbafea P 1 y m o u t h, einen flugplatz in m hrmals 111 T tigk 1t. Richtung und Art der 
Cornwd und gleichzeitig Plugzeugwerke in F'.11 : gen unz\\eifrlhaft. daß es sich um ~m.: 
Cowaliy und Binnlngtan. sowie die Hafenan. bewußte Greq:verletzung handelt. 

Eine Vilion wurde Wlrklk:hblt: Vor zwei Jabrm zeigte daa britilche l<riepn nis um i:i 
einer At111tellung die Luftverfetdigung um tondaa. Jetzt babea die l.Qndonet-Ge t, un 
~ die Wlrbamlrielt Ihrer Vertdc:llpt mit der W!rltlic!ablt der deutachea An-

' griffe. zu vergle!Chen. 

der heutigen Sitzung den außedpol!Hscben Pragai 
eille besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Un.s!re 
Haltung inmitten der eh heute In Europa ab
spie)enden großen Ere gn:sse 1s überall wohl be· 
kannt: Wir befolgen eine Pol.tik. die 111ch auf die 
Erhaltung unseres Volkes gründet und eine auf
richtige und frcundschaftlic:!1e Politik der politi
schen und wirtschaftlichen Z u s a mm e n a r • 
b e i t m t allen unseren Nachbarn und In enter 
Li~ mit den großen Nachbarn D e u t s c h 1 a n d 
und Italien. 

Oie königliche IUQierung hat mit Befri~ung 
die durch eine solche Aktion erziehen Elgebnllle 
festgestellt uad legt Wert darauf, bei die1er Ge
Jegen.'idt ganz besonders zu betonen. daß die 
Preuo<Uchaft mit Deutschland und Italien nicht 
einen Konjuakturcharakter hat, IOOdem auf un
sere wesentlichen Interessen gegründet Ist. Im 
Laufe der letzten Ja~~ hat sich die ganze Wirk· 
samkeit einer derartlgen Zusammenarbeit, die 
täglich Intimer wird, Mwlesen. 

Heute, wo sich die ganu W1elt n 
~ beflndtt. und wo neue 

Konferenz In Wien. 
London, 28. Aaguat (AA. a. Rater) 

Wie da clnache Rmdfmak aaelclct, be
ginnt heute in Wien zwiacba daa Reieha
außanninieta von R'ibbentrop ad 
dem italiari-daaa Aa&nariniNer Gnf 
Ci a a o 80Wie dem uagariec:bm Aaßea.. 
minillfa' Graf Ce a k y and dan ramlal
sclaen Außannina.ter M a n o i 1 e • c a 
eine Konfaaz, äaf der Pragaa von ge
meinsamem lntuew: beraten wa'dcn. 

• 

vom Gesichtspunkt einer Neuordnuno der euro
pälsctien Dinge sich zeigen. Ist Jugoslawien sich 
~wußt, daß es an allen diesen neuen Ereignluen 
~nehmen muß. Aus diesem Grund hofh die k6-
nigliche Regierung, daß unsere großen Nachbarn, 
mit denen uns freuncbcbaftllche Bande verbmcleu. 
sich über d:e Bemühungen 4rines befreundeten Lan
des Rechenachaft geben. 

Das Communique •gt dann zur 'laneupolitil(, 
daß der ~lnlsterrat die Beratung U11f1 Vorberd· 
tung gesetzlicher und wlrtschaftll• 
c ~ e r M a ß n a h m e n fortgeführt hat, wie sie 
durch die Umstlnde notWmd1g sind, denen Jugo
s awirn sich anpassen 1r,1uß, Indem a lo verntlnftl· 
grer W et.se eine geaanite wlrtschfftliche Kraft 
verwerllet. 

Der ~nlsferrat hat den Fragen der Verpfle
gung und der Durchführung des großen P 1 a n e a 
6ffentlicher Arbeiten eine besondae 
Bedeutung ~I ernessen. Was die Verpflegung be
trifft, wurden eine Rclhe systematischer Maßnah
men angenommen, dir die Tatsache berikblc.'Jti• 
gen. daß der Ernteertrag in diesem Jahre tdJwet
sr fühlbar unter der Ernte dea vergangenen Jah- • 
res liegt. ' • 

Maßnahmen 
zur Lösung der Judenfrage 

Zagreb, 27. Aug. (A.A.) 
Aus gutunterrichteter jugoslawt.cher Quelle 

wird mltgctellt, daß im Lauf der S~tzung, die h er 
atattfand,dje jugoslaw!lche Re,,leniho die R e • 
gelung der Jud~hfrage In den Rahmm 
Ihm großen Reformen aufgenommen hat. Mu 
wird die Juden aua allen Positionen voo pol d• 
scher und wirbc.'Jaftlicher Bedeutung auachlle-
8en. 
~ Regierung Ist der Av.ffueung, daß aer 

Ausschluß der Juden aus dem Lir:bemmltteu.M 
von hervorragender Bedeutung Jat. 

• 
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Moskau zum Jahrestag 
des Paktes mit Berlin 

Moskau, 25. August (A.A.) 
Tass teilt mit: 
Die Zeitung „1 s wes t i j a" schreibt in ihrem 

Leitartikel unter dem Titel „E in Ta g von 
großer geschichtlicher Bedeu
tung" folgendes: 

Vor einem Jahr, am 23. August 1939, wurde 
d~ deutsch-russ1sche Nichtan
griffspakt in •Moskau unterzeichnet. Die Un
t erz.ciohnung des Paktes machte der Feindselig-
1kel1' ein Ende, die von den Kriegstreibern künst
l ich ~wischen Deutschland und Rußland genährt 
wurde. Schon aiuf dem 18. Kon.greß d er kommu
n istischen Partei der Sowjetunion hatte St a 1 i n 
vor den Kriegshetzern 1gewarnt, die sich aus 
.eigenen Zielen heraus bemühten, die Sowjet
union in einen Konflikt mit anderen Mächten hin
einz.u;zjehen." 

Uie „lswestija" erinnert da nn an die Phasen, 
die dem Abschluß des Abkommens zwischen den 
beiden ~ändern vorangingen und fährt folgen
dermaßen fort: 

„In seinem Bericht auf der vierten Sitzung des 
Obersten Sowjets der 1Sowjetunion hat :Molotofl 
die Bedeutung friedlicher Bede>hungen zwischen 
den beiden ,Ländern geze,gt. Der Pakt vom 23. 
.August 1939 war eine wirkliche Wendung nicht 
nur in der GC'Sdrichte der russisch~deutschen 
Beziehungen, sondern aiuch in der Geschichte 
tEuropas und nicht nur Europas. Dieser Vertrag 
Jst eines der beachtenswertesten und wichtig
sten D-Okumente in der Geschichte der außenpo
litischen Berzie1hungen der letzten Jahre: Mit_ der 
Unter.z.e.ichnung dieses Paktes haiben die be1,den 
Parteien der Tatsache Rechnung getragen, daß 
unterschiedliche Ideologien un~ ein U~tersc~ied 
des Regimes keine unübenvindhc~en Hindernisse 
für die Herstenung freundsch~ftl1cher und 15ut-
1tachbarlicher Beziehungen z.w1schen den beiden 
Staaten darvustellen brauchen. 

1M.an .darf nicht ,vergessen, daß der russisoh
iclt::utsche Pakt in einer Atmosphäre unterzeichnet 
wurde, die das Gewitter anzeigte, am Vorabend 
des heuHgen Krieges. Man ·darf auch nicht ver
gessen, .daß während der langen Monate, die 
dC;m Abschluß des Paktes vorangingen, England 
nrnd Frankreich unaufhörliche Versuche machten, 
um die Sowjetunion für die Verwirklichung ihrer 
imperialistischen Ziele :au benützen. 

Entsprechend diesen 1Plänen wu~de die Poli
tik des Nicht-<Eingreifens, die Politik der trauri
gen Erinneru111g angewendet. Entsprechend den
selben Plänen folgte darauf .dann <fie Politrk von 
München, die Politik der Befriedung. 

In verschiedenen Etappen handelten die Urhe
Jber dieser Politik auch verschjeden, aber ihr Ziel 
blieb idas Gleiche: Die Sowjetunion gegen 
Deutschland zu hetzen oäer Deutschland gegen 
die Sowjetunion, um gegen die steigende Macht 
Deutschlands mit den Kräften der Sowjetunion 
zu kämpfen. Der Abschluß des deut!}Ch-russi
schen Paktes machte -dieser provokatorischen 
Ti{tigkeit ein Ende. Dieser Akt beendete auch die 
unfreundlichen Beziehungen zwischen der Sow
jetunion und Deutschland und dieser Tat
b estand allein genügt schon, daß der deutsch
;russische Pakt ein Faktor erster Bedeutung ist 
ttn<l bleibt. Es mochte scheinen, als ob die Un
terzeichnung des deutsch-russischen Paktes 
einen abschreckenden Einfluß auf die Verant
wortlichen am Krieg hätte haben müssen. Leider 
l\var dem nicht so und ·der Krieg brach in Europa 

Der Ritt über die Heide 
Was ich mit einem 

braven Bauernpferde erlebte 
Von E. C. P r i v a t 

Die Bekanntschaft mit Moritz fing mit einem 
Bridwechsel an. Durch einen Freund war mir ein 
Man~ genannt worden, der sic:1 eine neue Art 
des Reisens zu Pferd ausgedacht hat. Man sollte 
zehn Tage in einer kleinen Gesellschaft durch die 
Lüneburger Heide reiten. Man sollte die Pferde 
selbst betreuen, bei Bauem übernachten und nach 
dem Kompaß l'in Gebiet durchstreifen, von dem 
die geschwätzige Madame de Stael in ihrem Buc11 
über Deutschland vor mehr als hundert Jahren 
gesagt hat: „II y a un peuple sauvage. nomrnc 
Haidsnuk (Es gibt da ein wildes Volk. di~ Heid
schnucken genannt)." Daß Heidschnuck.!n 
recht ansehnliche Tiere sind. deren Zucht neuer
dings wieder alle Aufmerksamkeit :zugewendet 
wird, wußte ich allerdings schon vorher. Aber 
auch nic!it viel mehr. So ging ein Briefwechsel 
hin und her. Peinliche Fragen nach Alter und 
reiterlichen Fähigkeiten. Zu, meiner Verwunde
.rung schri~b man mir postwendepd und höflich 
zurück, es sei alles in bester Ordnung. Ich möge 
mich pünktlic!1 zur verabredeten Stunde in Ham
burg einfinden. Ein entsprechendes Pferd stehe 
:zur Vei;fügung. 

Das entsprechende Pferd war Moritz. Als ich 
Jhn zum ersten Mal sah, bekam ich einen tüch
tigen Schreck. Die Vorstellung, damit in Berlin 
durch den Tiergarten oder in Frankfurt üwr die 
Forst.iausstraße reiten :zu müssen, erfüllte mkh 
mit heimlichem Grauen. So häßlich war er. Die 
scharf herausstehenden Beckenknochen und sämt
liche Rippen waren nicht zu übersehen. Das dun
kelbraune Fell war verkratzt und verschramrr:t. 
der Unrerkiefer leic!it vorgeschoben, der H1!s 
zu lang - das Ganze eine Karikatur von einem 
Reitpferd. Zum Glück war beim Abritt vielerlei 
zu besprechen und :zu bedenken, so etwa: wie 
man das Nötigste für eine solche Reise in einen 
kleinen Mantelsack am vorteilhafteste~ verstaut. 
Das half über den Schmerz des Augenblicks. 

Als ich Moritz zum ersten Mal absattelte -
es qeschah in einem kleinen Ort, der sich Han
stedt nennt -. war uns~re Kameradschaft bereits 
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aus. Das Polen der Krautjunker stürzte sich in 
das militärische Abenteuer und brach nach den 
ersten Schfägen zusammen." 

Die „lswestija" spricht weiter von dem 
Freundschafts und Grenzvertrag 
vom 28. September 1939, der 1bei dem zweiten 
Besuch des Reichsaußenministers von , R i b -
b e n t r p p unterzeichnet wurde und fährt dann 
fort: 

„Der neue deutsch-russische Vertrag, der feste 
Grundlagen für einen dauerhaften Frieden in 
Osteuropa legte, hätte g-lelchLeitig auch der _Aus
gangspunkt für eine Beend :gung- des Krieges 
bis zum anderen Ende un~eres Kontinents se:n 
können. Deutschland ·hat sich bekanntlich dann 
an Großbritannien und Frankrc eh gewandt und 
ihnen eine Beendigung des Krieges ":org,escl!la
gen. Diese ln;tiatrve wurde durch d ie. SO\~.iet
union unterstützt. Die Haltung Grof3bntanmens 
und Frankreichs gegenüber diesem Schdt ist 
<illgemein bekannt." 

In seiner Antwort an einen Schri[tleit~r dl.!
0

r 
Zeitung „P r a w d a" sagte Genosse Stalin: 

Die führenden Kreise Frankreichs und Groß-
1britann1ens haben die deutschen Friedens\·or
schläße grob abgelehnt, ebenso die von der 
Sow1etun1on gemachten Vers.uche zur Erlangung 
einer mög-lichst baldigen Beendigung des Krie
ges. Auch dies 1hatte ·ge1..eigt, daß die Verant
\.\.<•r'.ung für die FortsetLUng des 8lutvergießens 
ganz auf London und Paris fällt . 

Gleichw;tig wurde noch einmal bestätigt, daß 
<lie neuen russisch-deutschen Beziehungen nach 
Errichtung- des Friedens streben, nicht nur zwi
schen den beiden vertrngschließenden Parteien, 
sondern auch zur Errichtung des Friedens zwi-
schen den anderen Ländern. 1 

Dann zitiert „Prawda" das aim 19. 8. 30 zwischen 

Nao den großen Schlachten im l.Vesten Nird 
nun das Haupta1..<genmerk auf die Pflege und 
Jny.a.ndhaltung der Waffen gel~nkt. U. B. z.: ein 
deutscher Artilkrist be:m Reinigen der Ric1

lt-

m'3schinz. 

der Sowjetunion und Deutschland unterzeichnete 
H a n d e 1 s - u n d K r e d i t a b k o m m e n. 
Wenn kein Zweifel darüiber besteht, daß die 
russisch-de ·utsche Zusammenar
b e i t auf dem Gebiet der Außenpolitik vollkom
men den Interessen der beiden Parteien ent
spricht, dann ist es ebenso wenig zu bestreiten, 
daß auch die glückliche Entwicklung der 
deurs'ch-russischen W~rtschaftsbeziehungen voll
kommen diesen 1lnteressen entspricht. Das Sow
jetblatt spricht dann von dem Handelsabkom-
111en, das am 10. August 1039 zwischen der So,w
jctunion und dem Reich unterzeichnet wmde und 
sagt dann: 

„Um den Gesamtumfang des deutsch-russ> 
sehen Hande~sabkommens abzuschätzen, genügt 
es~ daran, zu erinnern, daß es vom ersten Jahr 
semcs ln:krafttretens an eine Entwicklung des 
Handelsverkehrs 1..wi!:'chen der Sowietunion und 
Deutschland vorsieht, der einen Umfang errei
chen soll, wie er se:'. dem Weltkrieg niemals er
reicht worden ist. Dank diesem Abkommen er
hält Deutschland RohstoHe, deren es in dieser 
ganzen Zeit hesonders bedarf, infolge der 
Blockade, die von England nur gegen Deutsch
land und jetzt gegen ganz Europa organisiert 
wird. Deutschland liefert seinerseits der Sowjet
union industrielle Produkte einschließlich Rü
stungsmaterial~ was angesichts der gegenwärti
gen Spannun'g in der internationalen Lage von 
ziemlicher Bedeutung ist. 

Man braucht nicht hinzuzufügen, daß auC'h 
dieses wirtschaftliche Abkommen zwischen der 
Sowjetunion und Deutschland eine wahrhafte 
~ut der Kriegsanstifter hervorgerufen hat. Es 
ist voHkommen natürlich, daß die Politiker, die 
das Ziel verfolgten und noch verfolgen, die 
größte Zahl der Länder und Völker in deq Krieg 
hineinzuziehen, nicht umhin konnten, sich in 
1'1asse gegen jeden Akt ull erheben, der ihren 
Plänen entgegenlief und der im Gegensatz zu 
ihnen die friedlichen Beziehungen zwischen den 
anderen Mächten festigt. 

Das abgelaufene Jahr hat vollkommen die ge
\~altige geschichtliche Bedeutung des Aktes vom 
23. August 1939 .bewiesen. Das sowjetru.;;sisch
deutsohe Abkommen ·hat nicht nur mit Ehre alle 
P1 oben bestanden, die die heutige s!Lirrnische 
Zeit ihm in den Weg legte, sondern auch seine 
unerschütterliche Festigkeit bewiesen, obwohl 
jetzt die Feinde Deutschlands und der Sowjet
union sich noch mehr bemühen, provokatorische 
Versuche zu machen, um Unstimmigkeit und 
Mißtrauen tJWischen diesen beiden Ländern zu 
sähen. 

Wenn die beiden Parteien die B:lanz des ver
gangenen jaihres ziehen, d:i.nn können s:e mi'. Ge-
1a;gtuung feststellen, daß diie Erfahrung voll~ 
kommen die Tatsache bestätigt hat, daß der rus
sisch-deub>che Pakt vom 23. August 103!J mit 
den f u n d am e 11 t a 1 e n 1 n t e r esse n der 
Sowjetunion und Deutschland übereinstimmt. 
Durch diesen Pakt und die darauffolgenden pu
li:tischen und wirbchaftlichcn Vere ; nharun~en 
zwischen Deutschland und Rußland falt Deutsch
l:lnd die R11he im Osten erreicht. Das hat ihm 
;wch eine wichtige llilfc in der Lös,ung der rnr 
ihm st,ehenden .wirtschaftlichen Aufgaben -g~-
sichert. · 

Was d;c Sowjetunion betrifft, so ha'f die 
Existenz der freundschaftlichen Beziehungen zu 
Deutschland der Sowjetunion bei der Verwirk
lichung der nationalen Aufgaben an ihren West
grenzen und erleichterte ihm die Aufgabe, seine 
grundsätzliche außenpolitische Linie fortzufüh
ren, nä~lich: Die Neutralität in dem gegenwärti
~en K~1eg und die Aufrechterhalhmg des ttnver
anderl1chen Friedens." 

durch ehrEc'i~ 60 Kilometer gemeins11men \Vcg"2S kanntschaft die Freundschaft gemacht. Mont: 
untermauert. Ich kann nicht behaupten. daß mein besaß zweierlei: den Sinn für die Landschaft l!n.i 
ehrl!chcs Entsetzen über Morit;: sich bereits ins den Sinn für ihre praktische Bewältigung. Ob 
Gegenteil verkehrt hatte. Es war abends rwm wir eine steil·°" Sandkule hinabkletterten oder a.if 
Uhr: bis die Pforde mit Stroh abgerieben waren schmalen Pfaden uns durch das Moor schlängd
und Futter und Wasser er'1alten hatten, ze•g:I! ten, immer hatte iö das Gefühl. wenn er sehen 
die Uhr auf ha!b ze~. Der Magen knurrt~. uud Kopf etwas rückwärts drehte und mich mit s1·1-
die Muskeln meldeten eine in dieser Art ung~- nen guten alten Augen ansah: Er ist hier zu 
wohnte Anstrengung an. Aber soviel wußte ich Hause. Von Zeit zu Zeit blieb er auch stehen, 
bereits: Wir würden uns anein:mder qewöhnen so gern er aus innerer Ueberzeugung die Spitze 
und es würde gut se'n. in diesen z·!hn Tagen ;il- -unserer kleinen Kavalkade hielt. Das war dann 
les, was nicht„ausschließlich niöt Moritz und '1'ir nie ein Zufall. Entweder wuchsen beson:!ers 
zu tun hatte, zu vergessen. Beim dritten Glas schöne Wacholderbäume aus dem sattlila gefärb
machte ich die Bilanz des Tages. Morit:: hat e'- ten Teppich der blü1enden Erika. oder w\r b~
nen angenehmen Schritt. Er will i~mer d·~r erste fanden uns an einem Platz. der, wie das so oft 
sein. Im Tr~b merkt man, was ihm an Abstam- im Totoo Grund oder im Urwald von Unterlüß 
mung fehlt. Aber er .. zackelt" auch nicht. Ll<1S der Fall ist. zu einem kurzen Verweilen in stiller 
muß man ihm lassen. Und im Galopp kommt so Beschaulichkeit einlädt. Wa5 ist in dieser Land
etwas wie redlicher Fleiß über ihn. Er lä.1ft, schaft, die in unendlichen Perspektiven in d.•n 
wa~ das Zeug hält. Allerdings wird d;is wieg~:i- Himmel strahlt, der Mensch7 • • . Moritz schöen 
cle Schauk.?ln '•in und wieder durch einen unv 1r- mir sagen zu wollen: Gerade dieser kleine Unt~r
bergesehenen Sprung unterbrochen. schied macht eine fWelt aus, ob nämlich .:i.-r 

Wir erreichten am zweiten T 11ge das St;id~- M~sch die Heide vom Boden oder vom Rückt~1 
t:hen Soltau. Dort gab es für uns Reiter ein d·zs Pferdes aus sie!l't. Der Sattel ist hier" melir 
richtiges Hotel und für die Pforde einen gera•k:rn noch als anders'"'.o Blickpunkt und Standpunkt :u-
herrschaftlichen Stall. Moritz fühlte sich vcr;ltl• gleich. .. . 
Jaßt. d·zo neuen Halter. den iö ihm so ku:1•:- Ein Zufall hat es gefugt, daß die Vennutun
gerecht angelegt hatte. abzustreifen und die fJr ' gen. die ich über Moritz' Herkunft und Vergan
ihn vornehme Urngebun(l sich etwas gl'naufr an- 0e11heit angestellt hatte, mir sehr bald b~stätigt 
zusehen. Ich habe )hm das. obwohl es die Unter- wurden. Das kam so. Ich . saß abe-nds m d~r 
brechun ~ eines wohlverdienten Abendessens b~- kleinen Knfipe eines bescheidenen Gasthofs mit 
d·~utetl', ' nic'it übelgenommen. denn dieser ::w•it~ :wei Heidehauern. Die• Reiterkamerad-~n hattca 
Tag unseres Zusammenseins hatte aus der be- sich zerstreut, ic1

1 fuhlte den Wunsch na_ch e~-
nem Gespräch. Das war schwierig, denn die bc!

•••••B&lllllAlll•l!l**lm••••l•4llNIB!lillllllW• den Männer am Tisch sprachen mit Ueberzeug11!"1g 
plattdeutsch. wovon ich als Süddeutsch.?r k~ini! Rühlt 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den U nterricht 

im Neutü/kischen 
vorräti9 bei 

Ahnung hatte. Ich merkte aber. daß sie mich vo·1 
der Seite ansa!ien Jid daß von mir gesprochen 
w.urde. Auf einmal fiel der Name Moritz. Das 
pab mir den Mut, auf hochdeutsch zu fngcn, ob 
ihnen Moritz bekannt sei. Donnerndes Gelächter. 
Schlau stellten sie mir zunächst eine Frag.?: V.las 

KAP PS 
• 

ich von Moritz hielte. Ich sagte das. so etwJ, 
wie es in d•esen Zeilen steht. Da wurden ~;e 

Of:UT~CHF.R oanz ernst. Und es stellte sich 11eraus. daß ein.:-r 
BUCHHÄNDLER der beid-~'l S.rnern zualeich Pferdehändler "»r 

(sta nbul-Beyojtlu Tctll."ll\1 „11c1de11I 
T elefon: 40891. 

Nr. 390/2 •1nd das Pferd nach Hamburg verkauft ha·1e. 
Moritz war tat~ächlich ein Bauernpferd gewese:i 
und hatte viele Janre laflg trl'u und brav alles gc>· 
tan, was eben ein Bauernpferd tun muß. 

• 

Istanbul, Mittwoch, 28. Aug. 1940 

Studentische Jugend 
Bulgariens steht zur Achse 

Sofia, 26. Aug. (A.A.n.DNB.1 
Du bulgarische Ministerpräsident und Unt~r

richtsminister, Dr. F i J o ff. hielt in S t a r a Z a -
g o r a lni der Eröffnung des Studentenkongresses 
eine Rede. An der Feier waren auch eine ita
lienisc'ie und eine deutsche Abordnung vertreten. 

Dr. Filoff betonte in seiner Rede d·<!n geschicht
lichen Augenblick, in dem sich das bulgarische 
Volk befindet. „El!le neue Welt", so sagte er, 
„wird geboren, worin Bulgarien den Platz ein
nehmen wird, d·~n es verdient. 

Prof. R o n e b er g e r aus Wien sprac)l dann 
al.~ Vertreter des Reichsstudentenführers und 
überreichte dann als Geschenk mehrere 100 Bän
de der neuen deutsöen Kri~gsgeschichte. 

Dann sprach Prof. Dr. K o c h aus Wien für 
die Professoren der Wiener Universität und gab 
bekannt, daß die Siadt Wien für bulgarische 
Stude:iten 1 S neu~ Freiplätze gestiftet habe. 

Schließlich hob der Führer des nationa:en bul
garischen Studentenverhandes die enge Zusam
menarbeit und die geistige Verbindung zwischen 
der bulgarischen. italienischen und deutsc~·zn Ju
gend hervor. 

Sofia. 26. Aug. (A.A.n.Stefani) 
Die vorliegenden Meldungen bestätigen, daß aie 

b u 1 g a r i s c h - r u m ä n i s c :1 c. n V e r h a n d-
1 u n ~F n sich günstig entwickeln und bald been
det sein werden. Der Chef der bulgarischen Ab
ordnung, Gesandter Pomenoff. kehrte heute nach 
Sofia zurück und wird h·2ute abend nach Craicva 
zurückreisen. 

Der kanadisch-amerikanische 
Verteidigungsausschuß 

Washington, 25. August (A.A.) 
Nach einer Besprechung in Washington mit 

Roosevelt hab~n der Staatssekretär im Kriegs
m;n:stenium, Stimson, und der Staatssekretär im 
Marineministerium, Knox, die iMitglieder der 
Kommission für die Verteidigun,g Amerikas und 
Kanadas sind, den Bürgenmeister von Newyork, • 
Laguardia, Z.lllffi Vorsitz.enden gewählt. 

Etwas später teilte Laguardia mit, daß die 
amerikan ischen 'Mitglieder morgen nach Kanada 
reisen, wo sie mit den kanadischen Mitgliedern 
der Kommission die erste Besprechung haben 
werden. 

Die Ma1·k gesetzliche Wäluung 
in Luxemburg 

Luxemburg, 26. Aug. (A.A.) 
Von heute an wird die deutsche Mark als 

gesetzliches ·z a h l u n g s m i t t e 1 betrachtet, 
wie eine Verordnung des Chefs der Zivilverwal
tung besagt. Der Umtauschkurs stellt siö auf 10 
luxemburgische Franken gegen eine Mark. Die in 
deutscher Mark ausgcgeb2nen Gutscheine bleiben. 
wie d i . .- luxemburgischen ,und belgischen Frank~n 
e1i;i geset::liches Zahlungsmittel; der belgische 
Frank~n 'wird indessen bald aus dem Vcrk~hr ge
zogen. 

Berlin, 26. August (A.A. n. Stefani) 
Eme deutsche Handelsabordnung unter der 

Führung des bevollmächtigten Gesandten 
Schnurre ist nach Moskau abgereist, wo wirt
schaftliche Verhandlungen über den deutsch
russis-:hen Pakt beginnen werden. 

Ein Gift verbreitet den Aussatz 
Aufsehenerregende Entdeckung eine5 

deutschen Forschers 
Während der Aussatz, die im Mitllelalter so 

gefürchtete Lepra, heute in Deutsöland prak
tisch nicht mehr vorkommt, ist sie in einz·.?ln.:n 
anderen europiliichen Ländern, vor allem c1LY-r 
in den Tropen noch sehr häufig. Der Lepra
Bazillus ist zwar schon 1882 von Hansen ent
deckt worden und man kennt auch • eine Reihe 
reC:1t guter Heilmittel gegen ihn, aber eine spe
zifische, sich~r wirkende Behandlung gibt es noc1i 
nicht. Nunmehr ist es, wie die Deul'sche Medi:i
nische Wochenschrift mitteilt. dem deutschen 
Forscher Oberdörfer gelungen, im Kampf gegen 
den Aussatz eioen wiötigen Schritt vorwärts zu 
tun. 

In Südwest-Nigerien fiel ihm nämlich auf, d<1ß 
ein Teil der Bevölkerung vom Aussatz verschont 
bleibt, während von d·m übrigen Einwohn~rn 
jeder zwanzigste der Lepra verfällt. Oberdörfer 
konnte nun feststellen, daß die gegen Lepra ge
religiösen Gründen nicht von einer bestimmten 
Pflanze essen. Es handelt sich dabei um ein. 
Pil~nze essen. Es handelt sch dabei um ein 
Knollengewächs, dessen IVVur:z,eln in jenem Gebiet 
vielfach die Stellung unserer Kartoffeln als Nah
rungsmittel einn-.?hmen, da sie 1!iohen Nährw~rt 
besitzen. Sie enthalten jedoch auch sehr viel von 
einem zu den Saponinen gehörigen Gift. Immtr 
dann. wenn der Saponingehalt der Taro--Wll!"zcl 
am höchsten ist, nämlich im Dezember, treten 
auch. die meisten Leprafälle auf, während lm 
Herbst di~ Za'il der Neuerkrankungen am nie·· 
drigsten ist, weil dann am wqiigsten Tarowur
zeln gegessen werden. AnscheTnend macht C:er 
Genuß dieses Giftes die Menschen für den Le
prabazlllus besönders empfindlich und wider
standsschwach. Die Einwohner jener Gegenden 
könnten sich daher gegzn die Lepra weitgehznd 
schützen. wenn sie auf den Genuß "der saponin
haltigen Tärowurzeln vollkommen verzicMete:i. 
Ein schöner Erfolg deutscher Tropenheilkunde! 

Sahibi ve Ne!?riyat Müdürii: A. M u z. a ~ f er 
T o y dem i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduar d 
S c'ha efe r. / Druck und Verlag „Universum"• 
Gesellschaft für Druckerei.betrieb. 8 e y o ~ t u 1 

Ualib Dede Caddesl 59. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 

Der Stand der Pi:ivatkompensationen 
Oie T akasgesdbchaft in Istanbul. durch 1940 folgende Angaben über den Stand 

@e die Abwiclo)uing der Priivatkompensa- der PrivaUko mpensationsprämien (i.n 1.000 
tiomgesohafte erfo)gt, macht zum 8: 8. Tpf.): 

Guthaben aus 
Länder Barau9fuhr Lieierungsausfuhr Einfuhr 

1.8. 1940 8.8. 1940 
1.879,4 1.884,4 

1.8. 1940 8.~. 1940 1.8, 1940 8.8. 1940 
24,7 24,7 

608,4 
2.107,9 

542,7 
2. 106,9 

n1.1 111.1 
153,0 153,0 

AW1Wechllelbar 
<Jro6britannien 
Frankreich 

Schweden 
Schwen 11,0 11,0 

56,8 
194,2 

79,9 
197,1 

Niederlande 5,8 5,8 4,4 4,4 
Belgien 50, I 50, I___ 62,5_----=-= 62,5 

.;;.;:~Z,::usam:...__m_e_n ___ 2""."=72""2,..., 1,,_--2"".~655:'7'1,5r---47i20V>i,5r---:4;;;20~,5 2.192,9 2.223,9 

Wälh.rmd in der tam 8. 8. l 9i0 beende-
11en Beridi11sWocbe der Stand der Konllen 
aus der Li.eduuug~r wiedenun un
verändert gd>beben itst. haben sich bei der 
Barausfuhr dw-di da'S Sinken der Gut-

Baumwolle für Ungarn 
Die ungariedie Regierung hat zu den 

bemm früher ~auften 600 ToD1len 
Baumwolle noch watere 300 TOJJDU er
woibm. Oie Ware 'Mim aws Südaoato
liien auf dem Bahnwege nach lstanbutl ge
~h und hier im Jtomtbinierten See- wid 
Flußverk.ebr über das Sc!hwa:l"%e Meer und 
.die DonMi nadl Ungam"verirachtet. 

· Gründung ana Handelsnnaanma 
in lzmir 

Aus bmU- wud gemeldet. daß der Han
ddmrinri811er beschlossen haben soll. in Iz
miT ein Ha.ndd9musewn zu etöffnen, des
sen Emditung bis zur lzmirer Intematio
naJen Messe 1911 durchgeführt werden 
eoU. 

Die Waaacrvenorgung dtt Papierfabrik 
wr.e wir erfahren. wird demnächst 

mit dem Bau einer großen Wasserleitung 
vom Sapanca-See naab bunt z:ur besseren 
W8!19erve.t\90rgtmg der Papier- und Pap
penfabri'k sowiie der Zemstoffabrik begon
pen werden. Die K~ten dieser Rohrver
legiuiug_ .smd auf rd. 439.000 Tpf. veran
sclitlagt. 

~rwatuung anes Fernsprechamtes 
bie Post-, Telegraphen- und Fern

~pttdrverwci.bmg hat beschlossen. das 
&mspreehamt in Is~Kadaköy ent
sprechend dem zunehmenden Fernsprech
betrieb z:u erweitiern Wid zu diesem Zweck 
zwei dem !heutigen T e'lepliooamt benach
bartie Gnmdstiüoke zu enteignet. 

(11 . Fortsetzung) 

Er schluckte, weil ibm die Erregung 1>'.s hoch 
lm Habe saß. Sie lehnte .sich :r:urück. er spürte 
ihr Haar neben slc."i auf dem Polster, den Hauch 
ihreJI Atems. die Nähe des blutwarmen K5r
.,era. Ein Bewußtwln von Glück und Geborg~n
aeln überkam ihn, daß er ihre :tuckenden Finger 
fester umschloß, als könne er ihr seine Innere 
Bewegung nur so und gar nicht anders mltteiltn: 
alao lagen sie und schwiegen wieder. Gewiß 
dachte jedes von Ihnen an etwas anderes und 

• doch wieder an das glelc?ie, weil es wie eine Ah
nung durch ihre Seelen g·ng, daß es nicht der 
anllHÜl]e Zufall sein konnte, der .sie :r:usammen
~f\lhrt hatte. Das war das Schick.sal. das libtr 
alle Menschen gebietet, da.s .so wunderbare Wege 
zu welaen vermag. das truinen und binden kann 
und dem noch niemand entgangen l.st. Es lag sich 
*> IChön In der Dunkelheit. wenn einer vom an
dem wu8~. daß er da und garu: na.'le war, und 
wenn draußen der Regen plärrte, daß es klang, 
-1s murmeltm fern viele Stimmen in der Nacht. 
Bis das Mldchm wieder :r:u flü.stun begann. von 
allerlei Dingen. die ihm fremd sein mußten und 
doch gleich bekannt wurden, al.s hätte er schon 
lmmer von Ihnen gewußt: D(\ß sie aus Jem 
Holstelnlsclien sei, von einem mageren Bauern
hofe. Bloß zwei Kilbe und nur wenige Joch 
Gnand, das sei gewtß kein Reic!itum. aber dafür 
waren eine Menge Kinder da. allein finf Mi· 
clels. df k&1ne man nicht dcUieim bleiben, also 
mußten sie alle fllnf in den Dienst: zwei nach 
Berlin. eine uch Dortmund. ~ ~ltere zum 

thabe:n Gro~ritanniens weitere Rück
gänge und bei der F..imtihr durclh Zunahme 
der auswtt'Melba.ren und des sohwedi
selhen Kontos weitlere Erhöhungen er-
geben. 

Fabrikagriindungsplän~ 

Außer der sdton seit längerer Zeit von 
der SllaatlKihen Sümer Bank geplanten Er
richtung einer Scltwefelsäure- rund Super
phosphatipbtik in Ka.r.abük. die möglichst 
rasoh ve1'9d>en wetdem solJ, tritt neuer
dings aucth der Plan der Errlchtwtg einer 
großen modernen Fischkonservenfabrik 
.in Istanbul ducch den Staat wieder in den 
Vor~. 

Ankaraer Börse 
21 Aug. 

WBCHSBLKURSB 
Er6ff. Schlu8 

Berlin (100 Reichsmark) -. -
London ( 1 Pfd. SUg.) . 5.94 
Newyork (100 Dollu) 132.2> -.-Puis (100 Francs) • • 
Mailand (100 Ure) • • -.
Genf (100 Pranken) • • 29.t>'>!, 
Amsterdam (100 Ouldea) -.
Brüaeel (100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) • • 

0.997[· 
!.6!% 

Prq (100 Kronen) • - -
Madrid (100 Peseta) . (a.9o 
Warschau (100 Zloty) -. 
Budapest (100 Pengö) 26.5.'J25 
Bukarest ( 100 Lei) • 0.62."l 
Belgrad (100 Dinar) • • 1.175 
Yokohama (100 Yen) • . 'RJ.137.) 
Stockholm (100 Kronen) 31.005 
Moskau ( 100 Rubel) • - . -

-.-
-.--.-
-.-·-.. 
-.-
-.--.-
-. --.--.--.-- .--.--.-

Die Noteakarle wenlea *bt mehr ver6ftent· 
lebt. Die vontehenden Kurse beziehen lieb .., 
llllf die baadelsibllchm Wechsel und gelten da· 
her alcbt flir da Eiawechlela VOil Banimotm. 

Bauern nach Ostpreußen, und sie selbst hierher. 
Ob -er auch Geschwister habe? 

Er schrak BU-' dem besinnlichen ZtLiören '!:1f. 
Gewiß, er habe auch Geschwister, das heißt, t'I· 
nen Bruder be.sit:e er, auch einen Matrosen, wtiß 
Gott. wo! Der wäre schon so lange fort, daß er, 
Peter, wirklich kaum mehr wisse, wie der Bruder 
Klaus aussehe. Das WMSer sei so:r:u.sagen schon 
mal fn der Familie Geer. Ja. Geer, oelße er, Pe
m- Geer. Bei dieser späten Vorstellung machte 
er eine höfliche Verbeugung Im Bette. Und die 
Mutter sei krank. Jet:r:t sprach er eine lange 
Weile nur noch von der Mutter. Ninette fog 
gam: ruhig: nur wenn sie manchmal unbestimmt 
seuf:r:te. strich ibm ihr warmer Atem über ~as 
Gesicht. und das mutete w~ eine Zärtlichlreit ;.n. 

,/\Ner so sc'iön von der Mutter reden kann. 
der Ist gewiß auch selber -ein guter Mensch-"', 
sagte sie dann, al.s er mit dem Erzählen aufhörte 
und still wartete, bis sie etwas da:r:u meinte. 
"Die Männer hingen halt mehr an der Mutter, 
wenn auch nicht Immer. Ich habe Immer nur r1-
nen Guten wollen, :r:wn Heiraten - " 

Das beglückte ihn. Sole~ ein schönes Lob filr 
ihn und auch gleich das Heiraten mit dabei. 
darauf war er nicht gefaßt gewesen. Am liebsten 
hätte er nun Ihr Gesicht ~en, die Augen. das 
Haar. aber er wagte nicht, sie :r:u bitten, das 
Licht an:r:u:ünden. er blieb auch sc.'ion mit der 
Dunkelheit zufrieden und damit. daß er mit dem 
Mädchen überhaupt hier sein konnte. 
M/35 .sollte anderes geschehen in die.ser seltsamen 
Nacht, als daß :r:wel junge Menschen nichts :·I~ 
glücklich waren, einverständlich mit dem Schick
sal und mit einer Welt, die ihnen nach mancher· 
lei Härten nun wie ein Gexhenk wenige Stunden 
füreinander gab. eine kurze Zelt. aber doch langt" 
genug. um :r:ueinander:r:uflnden, ohne Hemmung!n, 
ohne viel Fragen und Getue. aber auch nicht mit 
tlem Hintergedanken an den Genuß einer Ver
einigung. wie Ihn die Leidemchaft oder auC:-:1 nur 
ein schnelles Gefallen bringen m84J. Sie wollten 
nichts weiter. als beglückt In der Dunkelheit lie
gen und voneinander hören. Und als Nidette 
dann doch gehen mußte. hatte er sie nicht einmal 
geküßt. E.s genügte lhm :r:u wissen, daß sie ihm 
gut war und daß sie beute einen freien Nachmit
tag hatl'e, den sie zusammen ver-bringen wollten. 
Darüber war selbst der Braslllaner vergessen. Sie 
hatten doch noch acht Tage für sich -

Das Ergebnis 
der 28. Ostmesse 

Bereits die Königsberger Ostmesse des Jahres 
1939 konnte - obgleich innWtten schärfst-:r poli
tischer Spannungen - 'ZIU einem vollen "Erfolg 
werden . . t>ie diesjährige 28. Deutsche Ostmesse 
fand mitten tp1 Kriege statt. Ihre Begleit
umstände maclren sie mit den Messen früherer 
Jahre kaum ivergleichbar. Wenn sie dennoch -
besonders gemessen -an der Auslandsbeteiligung 
und an der ~esucherz.ahl - alle ihre Vorgänge
rinnen weit 'Ubertroffen hat, so darf darin eine 
Kundgebung der Leistungskraft der deutschen 
Wirtschaft und eine bewußte !Einstellung zahl
reicher ausländischer Volkswirtschaften auf den 
deutschen Markt erblickt •werden. 

Die he~vorragende Bedeutung der diesjährigen 
Osnesse wurde vor allem auch dadurch unter~ 
strichen, daß an ihrer Eröffnung eine große Zahl 
höchster Regierungsvertreter und namhafter 
Wirtschaftsführer des In- 'lind Auslandes teil
nahmen. 

Der internationale Charakter der Ostmesse trat 
in diesem Jahre durch die ß e t e i 1 i g u n g v o n 
16 tL an <t,e r n deutlich .zu Tage, von denen 
China, Iran, Jugoslawien und !Rumänien über
haupt erstmalig in Königsberg vertreten rwaren. 
wiihrend die UdSSR mit einer neuen großen Aus
stellung ihren alten Platz auf der Ostmesse wie
der eingenommen l!at, nachdem sie im vorigen 
Jahre Königsberg bereits mit einer Handels
de'legation besucht hatte. 

Oas i n t e r n a t i o n a 1 e' G e s i c h t der 
Deutschen Ostmesse wurde ferner auch durch 
die de'lltsche •Wirtschaft seH>st bestimmt, die 
auch in diesem Jahre 'den Königsberger Martct 
zu einer glanzvollen Soltau deutscher Leistung 
machte. Aus allen Teifen des Deutschen Reiches 
waren Industrie, Handel und Handwerk mit den 
Erzeugnissen aus :rd. 350 Branchen durch ein 
reiches Angebot und größte Auswahl vertreten. 
Besonders bemerke~wert ist die Tatsache, daß 
die neuen deutschen Ostgebiete, obgleich sie 
eben erst in der Beseitigung der Kriegsschäden 
begriffen sind, in Königsberg schon mit einem 
vielseitigen und durchaus rwettbewerbsfahigen 
Angebot in Erscheinung traten. 

L>er Beweis für die wirtschaftliche Notwendig
keit der diesjährigen Kriegsmesse wird am be
sten durch den überragend g u t e n g e s c h ä f t-
1 i c h e n E r f o 1 g dieser Messe selbst er
bracht. Allein schon die Besucherzahl, die mit 
363.000 'Ilm öber 70% über der des Vorjahres 
liegt, gibt ein eindrucksvolles Bild ivon der Ae
tt:ilnahme aller Wirtschafts.kreise an der dies
jährigen Ostmesse. Neben' der Beteiligung der 
ausländischen Einkäufer i~ besonders bemer
kenswert der Besuch von mehr als 10.000 Kauf
leuten, Bauern· und Handwerkern der neuen 
deutschen Ostgebiete einschließlich des General
.goU\·ernements, die in den Auitragsbüchern der 
Aussteller als neue Kunden verzeichnet stehen. 

Das Auslandsgescit1äft hat alle 
Er wart u n -gen ü 'b er troffen. Sämtliche 
Messe..Sonderkontin2ente sind erschopft worden. 
Weitere namhafte Abschlüsse werden 1m Rah
men des laufenden Außenhandels mit den an der 
Ostmesse beteiligten 16 Ländern eine wichtige 
Position ausmachen. Auf der einen Seite !lind 
e3 deutsche !Exporteure rund ihre ausländischen 
Abnehmer, die Beziehungen in Königsberg auf
.genommen und in praiktischen Geschäften rea
lisiert haben, auf der anderen Seite bedienten 
sich die deutschen Importeure des reichhaltigen 
Angebots ihrer ausländischen Lieferanten. Eine 

Reihe von Tran sH g es c h äf t e n konnte ab
gesohlosseh oder eingeleitet werden. Ein be
sondtu'es Interesse zeigten die ausländischen ~
dcäufer für ißaumaschmen, Wenkz.eugmaschanen 
und Landmasdtinen. Durch die vom Meßamt 
iveranstaltete Außenhandelskundgebung, auf der 
21amhafte Pel"9Önlichkei1Jen der handelspolitisch 
maßgebenden Stellen des In- und Auslandes das 
Wort nahmen, 'Mlrde das Auslandsgeschäft we
sc.ntlioh gefördert. .Oartiiber hinaus nahmen deut
sche und ausländische Kaufleu~ .untereinander 
Fühtung. Die neuen Auslands-Aussteller auf der 
Ausstellung sind von dem Ergebnis ihrer ersten 
Beteiligung in Königsberg so befriedigt, daß sie 
schon Jetzt für die nächste .Messe vergrößerte 
Stände belegt haben. 

Die Allgemeine Warenmuster-
messe mit ihrer reichen Auswahl an Bedarb
gütern des täglichen Verbrauchs schließt in allen 
tiranchen mit einem Erigebnis, das die Aussteller 
selbst ausnahmslos als ,,Rekord" bezeichnen. 
Die Umsätze konnten in allen Branchen bedeu
tend gesteigert, teilweise '\'ervielfacht werden. 
An einzelnen Ständen mußten die Finnen die 
Annahme ivon Auftragen zeitweilig unterbrechen, 
um .sich erst '2!ll vergewissern~ ob sie auch in der 
Lage seien, die übernommenen Aufträge auszu
lführen. Wie eine Umfrage des Meßamts ergab, 
konnten in den meisten Branohen die Umsätze 
gegenüber dem Vorjahre verdoppelt und ver
dreifacht werden, und zwar nicht nur wertmiiig, 
sondern auch der Zahl der Aufträge nach. Be
merkenswert ist u. a. die V O'r not i e r u n g 
von Abschlüssen z.u m IK r i e.g sende . .AJles 
in allem hat sich die deutsche Wirtschaft in 1Vol
•em iMa.6e produlctionsstark und lieferungsfähig 

erwiesen. 
Das Handwerk hat ~in gutes Messege

schäft aufzuweisen - vor allem auch im Hin
bliclc auf das durch die .Ausfuhrfördenlngsstelle 
des Reichsstandes des Deutschen Handwerks an
geregte iAuslandsgeschatt. Eine Reihe •von 
Spezialfimten haben sich auf Monate hinaus mit 
il..ieferupten eingededct. Auch iin allen Fadiaus
stellimgtn, wie der KraftfahrzeugaussteJlung, der 
energiewirtsdJaftlichen Ausstellung usw., hat die 
diesjährile Messe Ergebnis9e erzieht, die weit 
iiber denen des Vorjahres liegen. 

Einen außerordentlichen Zuspruch verzeich
nete die L an d w :i r t s c h a f t s - A u s s t e 1 -
1 u n g des Reichsnährstandes, die durch eine 
agrarpolitische Lehrschau Hire volkswirtschaft
liche Auf.gabe, fosbe90ndere unter dem Gesichts
punkt der tcriegswirtschaftlichen Ernährungslage, 
mit Sorgfalt und Sachkenntnis wahrnahm. Die 
Landw~rtschafts...Ausstellung, die auf die beson
deren Enfordernisse des an der Ostmesse teil
nehmenden Auslandes abgesteHt war, vermittelte 
den Besuchern aus der Landwirtschaft wiederum 
durch die instruktive iDarstelklng der neuesten 
landwirtschaftlichen fonschungsergebnisse wert
volle Anregungen für die •Arbeit auf dem eigenen 
Hof. 

Ausschreibungen 
R ö n t gen f i d m e Jm veranschlagten Wert 

von 1..500 Tpf. Bezirkskrankenhaus in fzmir, 
2. September, 9 Uhr. 

S c h w e f 1 i g e S ä 1\1 r e , l.250 kg. Ein
ikaufskornmission der Monopowerwaltung in 
lstanbul..if<abata~. 3. September, 14 Uhr. 

Autobus - Ersatzteile, 10 Lose im 
veransc~en Wert von 3.046 Tpf. Stadtver
waltung~oo lzmir. 4. September, 16 Uhr. 

H e i 1 m .i t t e ~ , 235 Lose im veranschlagten 
Wert von 14.M-t Tpf. Musterkrankenhaus in An
Jcara. 5. September, 15 Uhr. 

Nun mag eine Woche In einem Menschenleben N.lcht, di( erschreckend vor dem Abxhied 
schlechthin wenig bedeuten; sie Ist wohl nic:11s stand. aber eben deshalb alle Blttemls und Süae 
anderes, als eben eine kur:r:e Spanne Zeit, wenn :r:ugleich In sich trug, während Ihre Stunden un
sie von dem Gleichklang des Alltags erfüllt aufhaltsam in unver\1eßliche Vergangenheit hin
scheint. Zwischen Warten und Hoffen mag de • überglitten, da schlich er endlich mit unsicher.m, 
allerdings :r:u Monaten werden köMen. Tage c:!es tappenden Schritten durch die morgendlimmem· 
Glückes aber sind zeitlos. den Gassen :r:um Hafen. Der Nebel hing um 

Peter und Ninette ginqen durch ihre 'I;'age wie Schneiden dicht und kalt :wischen den Häusern; 
durch einen Traum. Wenn Ninette i'lre freien i?in fror. Er hielt die Lippen fest aufelnanderge· 
Stunden hatte. schritten sie Hand In Hand wie preßt. den Koffer trug er Jn der Hand und in 
rechte Liebesleute durch die Straßen der großen seinem Herun eine ungeheuere Leere. wie sie 
Stadt. Weil Ninette schon über zwei Jahre lang nur das TreMungsweh und die Mutlosigkeit her
hier war. kannre .sie bereits verachiedene Schön- vor:r:urufen vermögen. 
heiten Hamburgs und tat ordentlich wlc.'ltig init Ninette _ 
ihrer Wissenschaft. P~te~ wiederum gtonügte u Sie mochte l'l ihrem Bett sein, gewiß wachend. 
schon, wenn er .sie bei 111ch wußte: er ging wil- weil sie an ihn denken mußte der nun von ihr 
lig überall h!n, folgte mit seinen blauen Augen gegangen war, um eine so la~ge Reise an:r:uttt
dem Zelgen 2hrer Hand. wenn sie ihm das Rat- ten, weil übers Meer :u fremden Ländern und 
haus wies. die vielen Denkmale, die Kirchen, die unbekannten Menschen. Seine Ninette -
alten Kaufherrensitze, sc?imale hohe Giebelhäuser Aus den Nebeln ragten qualmende Schornsteine 
in Fachwerkbau. oder auch schon die neuen .rro- und splt~ Masten, schwere Ketten rasselten. es 
Ben Kontorhäuser. tutete und pfiff, Wagen holperten über du 

Am Abend saß er dann In der verräucherten Pflaster, der Junge Tag begann sc!lon mit der 
Kneipe, trank seit ru!uestem vorsichtig sein Glas Symphonie der Arbeit und des Werkms. Auf ei
Bier und ·wartete geduldig. bis sich die let:r:ten ner stampfenden Barkasse fuhr Peter :r:u seinem 
lärmenden Gäste :r:um· Autl>ruch bequemren. Er Schiffe. der Wind fegte ibm über den Körper. 
war schon viel ruhiger geworden. Auch der ließ die weitien BlllSenännel flattern. das Wasser 
Brasilianer konnte ihn kaum me~r eifersüchtig spritzte. Er aber saß auf einem Bündel Tauera 
machen. mochte der auch Abend fur Abend vorn und dacht' Immer nur an Ninette. 
beim Schanktische hoclren und verliebte Augen Ade, Ninette -! 
:r:u Ninette drehen. Das durfte für Ihn doch nur So sah das Ende aU-'7 Grau In Grau, .so sinn-
ein vergebliches Mühen bleiben; denn einmal los, ohne jeden Zwe1:k. Ninette -
mußte auc?i er gehen, und dann kam Ninette in Ein rle~aftes Etwas schob sich f aus Dun•t · 
die kll?ine Kammer nach oben. wo Peter bereits und Rauschen wie eine dunkle Mauer vor d~ 
mit klopfendem Herzen auf sie wartete. Blick: der Dampfer. Die Barkasse legl'e an, Pe-

Später genoß er ihre Zupelgung mit einer Art ter ruckte mit mechanisc~n Griffen am Fallreep 
vop scheuer Ungläubigkeit. Die Größe seines hoch. ,spürte ein schlüpfriges Oedt unter den Pa
Glüokes gebar eher kleinliche Furcht vor einem Ben, Merischen geisterten im Nebel an Ihm v:>r
plöt:liche~ Ende, als die sorglose Freude ~her über, ein paar Stimmen schrien.' Der Maat ai>le 
einen Besitz:. um den andere wie Täuberlmge ihm einen Priem vor die Beine und brüllte: Er 
gurrten. Manchmal schlug seine Selbstsicherheit hätte schon seit gestern abend an Bord sein 
gän:r:lich um, er konnte mißtrauisc~ werden. wort· müssen, bei aUetl Teufeln. und ob er sich wohl, 
karg, ja selbst vertrot:r:t, und verdarb dadurch e:n bei einem Hederli~n Mensch verschlafen habe, 
noch Stundeo :r:uvor ersehntes BelsaimJ;enseln in he7 In einer Stunde bereits schleppe der Lotse 
der Welse aller dummen Jungen, denen eine erste des Schiff aus dem Hafen. Da .,q, d~h 
Liebe gewaltig den Korf verdreht. Dann glaubte gleich -1 ~n Atem roch nach P~ 
er an Ni~tte nur so lange. als sie bei Ihm war. schlechtem Tabak. :r:u allem hatte er f 
als er sie sehen lconn~ und Ihre Nähe spürte. Haar. das ihm in langen Strihnen seitllcb -lllltel' 

Peter Geer vergaß. daß die Zeit in Wirklich- der blauen Kappe aber die Schlafen hing. 
kelt nicht stehenblieb. Und nacll einer let:r:ten (Partatsuag folgt), 
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AUS ISTANBUL 
Das Siegesfest 

Am Frei t a g , den 30. August, v.'ird wie in 
jedem Jahre das Siegesfest gefeiert. Im Rahmen 
der ;:ahl:elche:i Feiern. die aus diesem Anlaß 
veranstalt<>t wcrdl'n, findet vormittags der tra
ditionelle Aufmarsch militärisc.'.1er Format1011en 
und anderer Organisationen am Taksim-Phtz 
sratt, ••o am Republik-Denkm;il Blumqngewinde 
mcdergrl •gt und Ansprachen gehalten werden. Im 
Mitte~1mkt d'eser Feier steht d'c Festrede des 
PI •tzkcrnmand •nten. Um 12 Uhr werden von 
der Saraysp'tze aus 21 Kanonenschüsse ais Eh
rens;ilut abgefeuert. 

Das moham:nedanische 
Himmelfahrtsf est 
Am Frei•ag. den 30. August, ist das moham

medanische H mmelfahrtsfest (lvlira~ Kandili) 
und aus diesem Grunde werden die Moscheen 
ur,serer Stadt am Freitag abend illuminiert wer
den. 

12.000 Gasmasken 
für den passiven Luftschutz 
Die .\fobilmachungsdirektion des \'il.1yets hat 

:vom Roten Halbmond 12.000 Gasmasken ge
kauft, um diese an die Angehörigen der passiven 
Luftschutzorganisation zu verteilen. 

Leibesübungen als Pflicht 
In diesen Tagen wird m.t der Durchführung der 

gesetzlichen Besf.mmungen über die pflichtmäß;gen 
Leibesübungen der Jugend begonnen. Wie wir er, 
fahren, sind in Istanbul zunäc'.1st 5.369 junge 
Leure dieser Pflicht unterworfen. 

Niedrigere Holzpreise 
Im Hinblick auf das Herannahen der kü'.1leren 

Jaltreszeit prüfen die zuständigeo Stellen geg~n-
1 wärtig die Frage der Preise für Brennstoffe aller 

Art. Es heißt, daß die augenblicklich geltenden 
Preise für Brennholz und Holzkohlen herabgesetzt 
werden sollen. Uebrigens soll auch die Einhaltung 
der Vorschriften über die Kenntlichmachung der 
Preise durcb Aushang von Preislisten im Laden 
scharf üb'erwacht werden. 

Pläne der Evkaf~Verwaltung 
Der Generaldirektor der Evkaf-Verwaltu'J~. 

Fahri K i per, der sich gegenwärtig in lzm•r 
aufhält, wo seine Behörde auch in diesem Ja~1re 
wieder einen stattlichen Pavillon auf dem Messe
gelände eröffnet hat, erklärte dieser Tage gegen
über Pressevertretern, daß die Evka f-V erwalt:mg 
einen Vierjahresplan für die Instandsetzung ge
schio.1.itlicher Bauwerke ausgearbeitet habe. 

Ringkämpfe in lzmir 
Im Rahmen der sportlichen Veranstaltungen. die 

während der diesjährigen Internationalen Messe 
in lzmir durchgeführt werden, finden am 7. Sep
tember Ringkampfe statt, zu denen sich ~reits 
eine Reihe von Ringern aus Istanbul, Ankar:.i, 
Izmir, Bahkesir und lzmit gemeldet hat. 

Die Wachtdjagd in Ambarlt 
Der Jäger- und Schütze.nverein yon Istanbul 

hat den für die Wachtelpgd beliebten Jagd
grund bei Am?arh auch in di~sem .Jahr gepach
tet. Die Mitglieder des V~reins konne.~ geg~n 
Einlösung einer Karte für dieses Jagdgelande wie 
in den Jahren zuvor auch in diesem ]Mire auf die 
Wachteljagd in Ambarlf gehen. ' 

Aus dem Programm 
des Ankarae1· Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 28. August: 
13.20 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische ,'\1u~k: 12.35, 18.40, 19.30, 20.00 
Schallplattenmusik: 18.05, 20.30, 21.15, 21.50, 

22.45 , 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoglu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

. ·· ~eine.:Anzeigen . 
•• ·, a-1 

Gebrauchte 

aber gut erhaltene Büro-Sohreibma.schine 
zu kaufen gesucht. Angebote mit Preis
und Markenangabe unter Nr. 1175 an d!e 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 117.>} 

Modemes möbliertes Zimmer 

mit Bad in gutem Hause, möglichst Ayaz
pa~ oder Taiks1m, gesucht. ~ngebo.te un
ter Nr. 1193 an die Gescha~,s.teble des 
Blattes. i 1193) 

; 

Türkische Post 

Aus der lstanhuler. Presse von heute 
Istanbul, 28. August. 

N. Sadak geht im „Ak~am".auf die Grü~
de <ler Verschlechterung der Beziehungen zw1-
se;hen Italien und Griechenland ein und betont, 
daß der politische Druck, den It~~ien .auf G0e
chenland ausüben woHe, • vor 1auf1 g kerne 
territorialen Forderungen bezw e, sondern das 
Ziel verfolge, Griechenland gefügig zu machen 
und es, wie Rumänien, in den Rahmen der Ach
senpolitik einzuordnen. 

• 
Hasan Ku m c; a y 1 weist in. der Zeitung 

11 ab c r" auf .die frcundschaftltche Regelung 
der D o b r u 'd s c h a - F rage zwischen Bul
garien und Rumänien hin t!nd erinnert an. die 
früheren wiederholten Vermittlungsversuche der 
Türkei diesen Streit zwischen den beiden Län~ 
dem beizulecren. Durch diese endgültig..: Rege
lung sei Ru1~änien in die Lage .vers~tzt, in der 
transsylvanischen Angelegenheit mit Ungarn 
freier und •1.mbelasteter als bisher zu verhan
deln. 

• 
Da ver macht in der Zeitung „1 k da m" 

darauf aufmerksam, daß das vornehmste Ziel 
eines Volkes die freie und selbständige Gestal
tu1w seines eigenen Lebens. sei. Dieses Ziel 
werde durch die nationale Verteidigung ge
sichert und gewahrleistet. Es sei deshalb das 
erste Gebot des Volkes, alle materiellen und 
geistigen Kräfte in den Dienst der nationalen 
Verteidigung zu stellen. 

* 
Se r t e 1 erklärt in seinem heutigen Aufsatz 

in der Zeitung „T an", daß es nunmehr fest
stehe, daß die ägyptische Regierung angesichts 
der Erei·gnisse in Afrika• den Geist des e n g -
lisch-ägyptischen Bündnisver
trages treu bleiben würde. Dieser Entschluß 
der ägyptischen Regierung sei nicht nur für 
Aegypten selbst, sondern für das g es a rn t e 
.\1. i t t e 1 m e er g e•b i et und für den ganzen 
Nahen 0 s te n von weittragender Bedeutung 
und werde i-hre Auswinkungen nicht verfehlen. 

* 
Ucber das Thema „W an n und wie der 

Kr i e g b e e n d e t w e r d e n k a n n " schreibt 
General a. D. Ali Sä bis in der Zeitung .,Y e .. 
n i S a b a h", daß die Landung von Truppen in 
Großbritannien keine leichte Sache sei. Den 
deutschen Landetruppen würde hierbei die größte 
Gefahr von der englischen Flotte drohen. Der 
Landungsversuch auf England verspreche dann 
Erfolg, wenn er unrer größtem Binsatz in Form 
emes Ueberfalls durchgefü.'irt und behauptet 
werde. 

General a. D. Ihsan Sä.bis hebt dann hervor. 
daß es grundverkehrt wäre, den bevorstehenden 
Landungswrsuch durch die Deutschen mit dem 
Unternehmen zu vergleichen, das Napoleon "vor 
140 Jahren unternommen .!labe. Damals hätten die 
Engl~ioder kurzentschlossen in Kopenhagen die 
dänische Flotte plötzlich überfallen, weil diese 
Flotte zu jener Zeit die stärkste Flotte der 
Welt nach d·~r englischen Flotte war und weil s.e 
wußten, daß Napoleon zum Gelingen seines Un
ternehmens eine starke Flotte brauchte. Auf d.ie>e 
IW eise wollten die Engländer damals ein Zusam
menarbeiten der dänischen Flotte mit dem fran
zösischen Länd.'ieer unmajlicb machen. Dann wd
re es den Engländern gelungen, Rußland, Preu· 
ßen, Oesterreich und Schweden gegen die Franzo
sen auf die Beim zu bringen. Nach 10-jähriger 
Zusammenarbeit mit England, hätten diese V?r
bündeten Englands, wobei sie oft schwere "lie
derlagen über sich ergehen lassen mußten, Na
poleon schließlich im Ja'ue 1815 in Waterloo be
siegt. Sowohl gegen Napoleon als auc.'i gegen 
das Deutsche Reich im Weltkrieg hättc En3land 
den' Sieg durch sein Bündnissystem errungen. Es 
habe den Wunsch gehabt, das glcic~e Syst~m 

auch im Jahre 1940 anzuwenden. Man dürfe je
doch nicht außer Acht lassen, daß zwischen den 
politischen Konstellationen von damals und von 
heute wesentlic:.'ie Unterschi~de vorhanden sind. 

Für eine baldige Beendigung dieses Krieges 
müßten entweder Deutschland und Italien die eng
lische Insel und die Stützpunkte Englands im 
Mitl\!lmeer angreifen und erobern und Engbod 
zum Frieden zwingen, oder aber müßte England 
seinerseits mit seinen eventuellen Verbündeten .-iuf 
dem europäischen Festland angreifen und es besie
gen, da die alleinige Verteidigung der englischen 
Insel keine Entscheidung im Sinne Eng'ands her· 
beiführen könne. 

Kurzmeldungen 
Budapest. 27. August (A.A. n_ Stcfani) 

Vorsichtsmaßnahmen zur Verdun k 1 u n g 
der Stadt sind von gestern abend an eingeführt 
worden. 

* 
Newyork, 27. ~ugust (A.A.) 

Der gemischte amerikanisch-kanadische Aus
schuß hat mit seinen Arbeiten begonnen. Die 
Mitglieder des Ausschusses und der kanadische 
M'.nisterpräsident weigerten sich für den Augen
blick irgend eine Mitteilung an die Presse zu 
geben. 

* 
Budapest, 27. Aug. (A.A.) 

Der ungarische Handels- und Industtieministt:r 
Va r g a ist im Sonderzug zum Besuö der Lei?::i
ger und der Wiener Messe abgereist. 

* 
Washington, 27. August (A.A. n. Stefani) 

Der Senat hat sich über einen Gesetzesvor
schlag ·geeinigt, wodurch die Höchstziffer .. der 
Militärdienst-pflichtigen au.f 900.000 beschrankt 
wird. 

* 
Berlin, 27. August (A.A. n. Stefani) 

22.000 belgische Anbeiter sind im Laufe der 
letzten Woche nach Deutschland abgereis!. 
Zahlreiche weitere belgische Arbeiter, die in 
Deutschland arbeiten wollen, warten auf die Ab-
reise. 

• 
Rom, 26. August (A.A. n. DNB) 

Die Le:vantemesse, <lie in Sari im kommenden 
Septemiber stattfinden sollte, ist auf einen späte
ren Zeitpunkt verschoben worden. 

* 
Berlin, 26. ·August (A.A. n. Ta~s) 

Nach einer Mitteilung der „Dcutsohen Allge
meinen Zeitung" sind mehr als 1 Million Aus
länder und 7.000 Kriegsgefangene in der deut
schen Wirtschaft beschäftigt. Ihre Zahl wird 
noch weiter zunehmen. 

* 
Schanghai, 26. Aug. (A.A.) 

Die Zurückziehung der britischen Truppen wur
de gestern durch die Einsc:liffung von 800 Sol
daten vervollständigt. 

• 
Berlin. 26. Aug. (A.A.n.Stefan;) 

JYlchrere k-indliöc Flugzeuge überflogen in d~r 
Nacht vom 25. auf 26. August die Stadt Be r 1 i n 
und warfen Brandbomben auf zwei Wohnviertel 
der Peripherie. Die verursachten Schäden sind be
deutungslos. Eines 1 der feindlichen Flugzeuge 
v:urde auf dem Rückweg von der Flak abge
schossen. 

Die Woche') Nr. 34 
Nas ne~te Heft der „Woche" brin.gt einen Be

richt mit vielen Bildern über das. soziale P.'.oblem 
in England. Außerdem zeigt „Die Woche p:ik
k d Aufnahmen von den deutschen Leicht
a~e~kmeisterschafren, Bilder von der F~rnfahrt 
· u Bootes eine Karte vom Kampf in Ost-eme - , . dB . h 

afrika ood viele andere Bilder un er1c te. 

NORDLLQYD,REISEBU~O 
der 

Firma Hans Walter · Feustel 1 

für alle Land-, See ... und Luftreisen unter Berück,.. 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster'' 
1 --. 
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Echte 

Blau-, Slaet- und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzautbewabrung 

ALMAN KtiRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER -WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Istanbul, Mittwoch, 28. Aug. 1940: 

Ungarisch,., rumänischer 
Grenzzwischenfall 

Budapest, 27. August (A.A.) 
Die ungarische Nachrichtenagentur teilt mit: 
Die rumänischen Divisionen, die von der 

Dobrudscha an die ungarische Grenze verlegt 
wurden, haben anscheinend ihre Bewegung ab· 
gescWossen, da die Rumänen den Augenblick für 
gekommen erachten, einen Akt des offenen Krie
ges gegen Ungam zu begehen. 

Die Militärbehörden von Debreezin melden so
eben, daß eine rumänische Jagdmaschine mit 
dem Zeichen „H e 1 1 2" am Dienstag früh um 
10 Uhr iiber dem Luftraum des Bahnhofs von 
Debreczin einen ungarischen Bomber angriff. 
Das ungarische Flugzeug landete auf dem Flug
platz von Debreczin. Nach dem Angriff ver
~chwand das rumänische Flugzeug in östlicher 
Richtung. 

Das sch,vere Flugzeugunglück 
auf der Strecke 

Buka1·est-Budapest 
11 Tote und 9 Verletzte 

Aus dem , B u k a r e s t e r T a g c b 1 a t t" 
vom 24. Au:Just entnehmen wir Jl<.1chstehcnde 
Einzeibciten über das auch von uns gemeldete 
groß'<! Flugzeugunglück auf der Strecke Bukarest
\Vien. 

Ein Verk.:hrsflug:cug der Linie Bukarest-Ara.:f
Budapest-Wien, das von Bukarest am 23. Au
gust 8 Uhr vormittag abflog und neben 17 Pas
sagieren eine Besat:ung von 3 Mann mit .:ich 
führte, fiel in der Nähe der ~meinde 
R ä ~ c u 1 i t a, Kreis Hunedoara, einem schwe
ren Unglück zum Opfer.' Tote, und Verletzte sind 
zu verzeiönen. 

Eine vom Luftfahrt- ur.d Marineministerium er
nannte Kommission begab sich sofort zur Un
nlücksstelle. um die 'Ursachen und. die Folgen. 
des Un;:ilückes fest;:;ustcllen. 

Die Liste der Toten und Verwundeten: 
Gestorbi>n sind die reichsdeutschen Staatsbiir

gt>r Ottmar von W e i ß - U 1 o g , Berlin, ~hemi~ 
ker Paul Li n d .-i u und Helmut B r u c .1se1. 
sowie die rumänischen Staatsbürger Horia 
0 p r es c u . Bealtlter des Bürgermeister.:imtes 
Bukarest, Perer Fe 1 d , Industrieller, Hauot
schriftleiter Virgil K er c i u , Helmut Fa b r i -
t i u s, Privatbeamter aus Bukarest, Walter 
G u g g e n b c r g e r , Kaufmann aus Bukarest •o
wie die ganze Besatzung cer Maschine. 

Verwundet wurden die Reichsdeutschen Kauf
mann Hcinric'l G ö i n g , Kaufmann Karl Her -
b c r t, K;iufmann Karl S t e h r und die rumüni
schro Staatsbür(]!'r Miren 0 1 t e a n u , Refer~.1t 
der Deutsch-Rumänischen Handelskammer 
Schriftleiter Alexander P e t r o v i c i, Schriftlei
ter Alexander T u t o v e a n u. Schriftleiter Dmi• 
tr!e Z aha r e s c u, der Leiter des Landcsre1 ~
;-,;i;ires Adrian Co r b u und 0. Michael Be n • 
n in g. 

Deutscher Protest 
in London 

Berlin, 27. August (A.A.) 
Wie das DNB meldet, hat der Reichsaußen· 

minister die Schweizer Regienmg gebeten, der 
britischen Regierung eine Protestnote d~r 
Reichsregierung gegen die Angriffe zu übe"!llt
teln, denen deutsche Seenotflugzeuge von Seiten 
britischer Flugzeuge ausgesetzt waren. Nach 
Anfüh„ung mehrerer Fälle dieser Art u11d Her· 
vorhebung der Abzeichen dieser Rettungsflug· 
zeuge scWießt die deutsche Note folgenderma-

ßen: t 'tk "ft Die Haltung der britischen S re1 ra e gegen· 
über deutschen Seenotflugzeugen steht nicht. nur 
im Widerspruclt zu allen me'!scWichen Prutzi
pien, sondern bedeutet auch eme schwere Ver· 
letzung des Völkerrechts. 

Alles, was eine Hausfrau 
für~ ÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 
I 

Früherer „Deuuc~er BaUtr· gegr. 1867 
Jstiklal Ca.d.d. 311 
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