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Deutschland 
und der Südosten 

Von Staatsrat 
;\\ n'stcna d .ektor i. b. V. Wo h 1 t hat. 

ller Verfasser ist durch se:ne langj„h
ngc fulitcmle T;1t1gkeit .auf dem Geb;e! 
des Abschlusses von Handels\'ertr ... ~en, 
·m Sudostoo Europas insbesondere 

urd1.den vor cm ger Zeit erfolgten Ab· 
sch'uß des tnZ.\\ sehen sehr be\\ 01hrtcn 

• Wirtschafts\ ertrages 7.\\ 'sehen Deutsch
land und Ruman en henorgetreten und 
mternat onal bek;innt ge\\ oruen. 

, In den lctz.tcn Jahren ist unter dem l:.influß der 
dt:utschen Wrrtsch.dt:;poht.k Sudosteuropa im-
111cr md1r m den Vordergrund des w rtschaft -
chen Interesses getreten. Uureh die pol1ttsC'hc 
tntwick ung der Jahre 1938-39 LSt e:n gro!klcut
tlcher \\ 1rtschaftsraum geschaffen, und d e fur 
das Altre eh charakkr susdlcn Zuge einer hoch
rnc.lustncllcn Wirtschaft :;md h:eroun:h noch "'er
starkt worden. [) e Agr.amvirtschaft in den üe
bieten, \~eiche in den letzten Jahren zum groß· 
deutsdhcn R:tum hinz.ugctreten smd, kam1 m der 
Volksv. 'rtschaft niaht zu e.n001 IJebergc:wicht 
gcgenubcr der lndustr,c fuhren. In dem groß
deutschen \V rtschaftsraum '\\el'dcn s.-~h d'e neu 
llmzugetretenen Gcbfotc in ~ crh.iltnrsmilßig kur
zer Zeit auf <lcn höheren deutschen Lebensstan· 
dard cmstcllen. 

In der curopa1sohen Wirtschaft mrd de Zu· 
sammcnfassung un.d ?turkung der deut:;chen 
Kernlandc Europas dazu fuhren, daß auch der 
Wirtschafts\ erkehr mit Südosteuropa c.;nen '' e1-
teren Aufschwung n mmt. \\ enn der großdeut
sche Wirtschaft raum heute m den Land rn 
Sudostc-uropas mehr als d:e Ha fte des gcs.1mtcn 
Außenhandels auf s:ch z eht, so bcrunt diese 
Tatsache in erster L nie darauf, daß s:ch etc 
Wirt chaftsstrukturen des hochmd.1stnellen deut
schen Raumes unrl der Agrarstaaten• des Sud
ostcns m glitcklicher Wc:se erganzen. De Aus
dehnung des Außenhandeis auf bc'den Se'ten 
wird noch da.durch gejördert, daß Ueutschland 
den Landern seme Erfahrangen auf dem Cjebiete 
der Organisation und der fechn k zur Verfu· 
gu.ng stellen kann, sodaß die lnd:istooI:sierun~ 
der Agrarstaaten ubcrw1egend unter dcutscl1er 
f'uhrung und Beteil gung erfolgt. 

Auch in den sudosteuropaischen Ländern wird 
<lrlc zukünft ge hntw1cklung in erster Une <lurch 
eme langrnshg geplante staatliche W'rtschafts
~nkung beeinflußt v. erden. D.e Investitionen der 
Regierungcn waren in den etztcn Jahren baupt
sachhch auf cbc Verbesserung der Hustungen der 
Länder e·ngcstellt. Auch Anle'hen der westeuro
pm chen Mächte d'Cnkn der Rustungskonjunk· 
1ur. Wenn s:;ch nach dem gegenwartJgcn Kr ege 
<1:e staatl ehe Lenkung der Jnvestit onen 111 star
kernm .Maße produkt \ en Zielen zuwenden kann, 
so \~1rd der Lebensstandard Sudosteuropa:S und 
d c Kaufkraft der b shcr noch .in Am1ut und lk
durfnislosigkcit Jcbendl'.n Massen hrcr Landbe
volken111g ;iußerordentliclt. gestc gcrt werden 
können. Von deutscher Seite \rnrden schon 111 
den letzten Jahren auf de~ Wege der WlJlen
krcd1tc vorv. cgcnd hwest1tionen \'orgcnommen, 
die einen \o kS\\ 'rtschaftl chen produkt \CO 

Charakter haben. Auah thc Durchführung 1ieucr 
fandwirt:schaftl eher Anb.1.1plane m Südosteuro
pa, wie z. B. der Anbau von Oelsaaten, fäser
pflanzen, lleil- und Gewurzpflanzen, d:cnt dazu, 
d c Produktionsfäh'gkeit der Landw irtschaf! in 
Sii<losteuropa zu heben und viclscitiger zu ge
stalten. 

Wirtschaftlich gesehen mrd der Krieg der 
Wc:;tmaohtc gegt."11 Oeutschland die Entschei
dung daruber h~rbeifuhrcn, ob Europa \'On 
e:oorn am v.esl11chcn Rande des Kontinents gele
s;cnen enghsch-frllnws1SChen Wir!schaftsbloak 
nus orgamsiert \\erden soll oder auf der natitr· 
liehen unmdlagc <ler Zus:immenarbeit der ooro
paiso11en Staaten n11t cinc:m starken mittek.'Uro
paischcn großdeutschen Wirtschaftsraum. Wenn 
es Ve.utschland gel ngt, 111 dem gegenwartigcn 
Kriege emc .Sid1e111ng des europäischen Raumes 
für tangc Zc't zu crkampfe.n, ergeben sich aus 
der Stabilitat der politischen9und \Wrtsahaftrchen 
\'erhältnL-;sc auch große .Möglichkciten Groß
deutschlands mit Sudosteuropa. D'e sudosteuro
pa'schen Lancier ~erden in ihrem e;genen Inter
esse zu d·c.-scr EntY.1cklung durch eine Gesetz
gebung- und Verwaltung beitragen müssen, wel
che l...Clnd\\ 'rtschaft, Bergbau, Industrie und Ver
kehrswesen dem geste'gcrten Bedarf und dem 
wachsenden Warenverkehr entsprechend lenkt. 
Wenn solche Voraus.<>etzungen .geschaffen wer
den, könnten auch gemeinsame Regelungen für 
die W'rtsohaftsknse, die zwischenstaatrche Ver
schuldung und die !Devisenbewirtschaftung in aJ-... 
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• 

·Der 18. Jahrestag von Duml p1nar 
In der ganzen Türkei wil'd heule das Gedenken an die Schlacht von ·Dumlupma1· feierlich begangen 

Die Türkische. Re.publik begeht heute 
den 18. Jahrestag der si~greichen Bcen· 
ciigung des Unabhängigkeitskampfes. 
\Vas Atatürk am 19. Mai 1919 mit dem 
Betreten des anatolischen Bodens in Sam· 
sun begonnen hatte, wurde in dieser vier· 
tligigc.n ,.,Sehla<!ttt der Ob;!rbefehl~haher" 
von Dumlupmar zum siegreichen Ende ge· 
führt. Das militfirische und politische Ge
nie Atatürks, dessen unerschöpfliche 
Energie die Wechselfälle und über
u CJts\!hlic~n Schwierigkeiten dieses 
Krieges überwand, hat am 30. August 
1922 den entscheidenden Sieg äir die Zu· 
J<Unft der neuen Türkei erfochten. 

In diesem heroi~chcn Kampf des türki· das seit 1922 Geleistete zurückblicken, in 
sC'hen Volkes hat Kcmal Atatürk Waffen· dem Vertrauen, daß diese Errungensc11af
kamcraden gefunden, die in unerschüttcr- t~n durch die weitere Erhaltung des Frie
lichcr Treue an seiner Seite aushielten dcns zum S~gen der Geo;amthcit gesichert 
und sich um den Endsieg höchstes Ver· und gemehrt werden. x x 
dienst erwarben. Als treuester Kampfgt:-
fährte hat der heutige nationale Führer Parade in Ankara 
der Türkei, lsmet lnönü, maßgebenden , Ankara, 29. August (A.A.) 
Anteil an dem Gelingen des großen \Ver- • 

Generalstabschef Marschall Fevzi 
kc.~ von Atatürk· im Unabhängigkeits-
kric-g, wie in der sich an.schließcJ1den lan- ~ a km a k wird morgen um 8 Uhr die 
gen und friedlichen Aufbauarbeit. Glückwünsche aus Anl;ß des 18. Jahres-

Das tiirkischc Volk kann heute mit dem tages des Sieges entgegennehmen. 
Gefühl eine!; ruhigen Stolzes auf die na· Um 10 Uhr wird im Hippodrom eine 
tionale Um:bhiingigkeit de!' Landes und Parade stattfinden. 

Zwei Bilder von dl!n turkischcn Manövern in Thr,okien Im Augu~t 1937. nn denen Atarürk mit I~met Inönü zum lctztcu 1\bl teiln.ihm. 
' . 

Die ersten Be
sprechungen in Wien 

Wien, 29. August (A.A. n. l>NB) 
Die Außennlinr ter der Achsenmächte hnbe:t 

anderthalb tündlgc Vorbc.<.prcchungen mit ckr 
rumtmischcn Abordnung gehabt, die um t 7 Uhr 
zu Ende waren. 

Wen, 2a. A~gust (A.A.) 
Der Re chsaußenm nister stattete heutf' vor

m1ttag dem 'tare1fschen J\ ußenministcr einen 
Besuch ab, l\\ c.beii er mit 'h:n eine Besprechung 
ihatte. „ , 

Die ungarische Abor;drtung unter Fiihrurlg des 
ungarischen Außcnmin:Stera 'st mit 1\timsterpr,i· 
s'dent Tc'cld in \~ien eii1getroffen. Omf Csaky 
begab sich mit Oraf Ciano und Ribbentrop in 
das Botel „Imperial". 

D'e ntmäni~che Abordnung traf um 13 Uhr 
unter Führung des Außenm'nisters .\\an pi 1 es
c 11 .n \V cn e:n. 

„Ein Ereignis der Gerechtigkeit„ 
Livorno, 29. Aug. (AA.) 

D !! Z,•1!1!%19 „T -e 1 e g T<1 f o" schreibt tn c ncm 
Bericht ihres Direktors A n s n 1 d o unter dem 
Titel "E i n d 1 p 1 o m n t 1 s c h e s E r e 1 g n i " 
d er Ge r e c h t 1 g k e i t•. aus Wien folgendes: 

„D c bctdcn T~esen der ungdrischen, bzw. ru· 
manischen Reg1erwig ;;ur R~gelung der transsyl
vnn:schcn Frage haben ein Abkommen zv.;lschcn 
drn- be!dea Vrilkem schwicr {} und beinahe 1m
möghc.h gemacht. Das natürliche Interesse der 
Ach•cnmächte an cinrr AufreC:1terh<1!tung des 
Frtedrns auf dem ßa~kan erford~rt, daß die c1 • 

len hier in Prage kommcJiden l.anrlern an Angr'ff 
genommen \\erden. 

fn einem großen europäischen Wktschaftsge
biet weroen auch die Z o 11 f r a g e n in 'l.weck
entsprcchendcr fonn "Vereinfacht und sch!ießlich 
d'e \\'ährungen konsofä.l.ert werden können. 
Nachdem es 111 den letzten Jahren gelungen ist, 
einen außerordcntliohen Aufschwung im zwi
schenstaatlichen Verkehr 1mter Anwendung des 
Verrechnungsverfahrens zu erzielen, w~rden 
wahrscheinlich seine Vorteiile auch bei einer Um
gestaltung und Vereinheitlichung des gesamten 
Verrechnungswesens in e'nem größeren Rah-

• 

\~unschte heut ge Bf'ratung n \V1e:t Erfolg lldt. 
D s ~t d r c 11;; ~ z\\C(k de d1plornat1schen 
Treffens n \\~ n. ' 

Der Bcnchterstatter 'l.~rsichc•t dann, daß c ic 
l\ußcrumnis!er der bcirlen Achsenm<1chte nicht in 
\V1cn .sind. um 1rgemfo ne Lösun .zu d1kti rcn 
oder aufau:wmgcn In dcn Re sekoffern der 11 1-
den Außcmnin~tcr gibt es l"l:ine geographlsc 1e 
Karte m t den zukunftigen Grer:en Ungarns und 
Rum:.m ens. D ese gerechterrn Grenzen m!!• rn 
\ on dl'n beldrn intc•cssicrten Umdern gesu..:llt 
W'!rden, die danlt :eigen sollen, daß s c )n rlie
sc.-m geschlchtl.chcn Augenb1i(k den Sinn für Ma· 
ß!gung hes!t:en." 

„Lösung auf normalem \V cg" 
Rom. 29. Aug. (A A.n.Stefani) 

De Po:.tischen Kreise Roms crklarcn :u den 
ßlsprechungen in \V i e n. Dc•1tschla:td und Ita
lien h..itten infolge des Krieges V crantwortunocn 
europ S(hen Charakt:rs ubemommrn un:l könn· 
ten an dem Problem der ungar1sch-rurn.m1sc~en 
lk:ichungcn mc:it Ln~tere• crt sc:.n und geg.m
uber der mög ichen Ausnut:.ung der Laqe seit.ms 
des Fe nd , nicht in cir:'l:r pass ven Haltung ,·cr
harrcn. D c \Vicncr Besprechungen bewC! rn den 
guten \\' Ilm der Ach~run chte, die ihren Einfluß 
in den Dicn5t dl'r 'ntercssierten Parteien stcll~n. 
um ~m Abkommen :u crkic.htcrn. 

ltulcn und Dcutschlan:l, die durch die dcmo
krati•chen Mac'itc gezwungen smd, mit den 
Waffen d.e Revision der \'ertr.\ge fortzusctz~n, 
e'ne Revision. die sie mit friedlichen Mitteln "er
\\ irkhchrn wollten, wünschen, die ungarisch-rum:i
nisc:hcn Probleme auf normalem \Vegc zu lö •n 
und dmnlt !m Donauraum die Revision der Unoe· 
rcchtigkeit von Versailles zu vervollst,lndlgtn, oh· 

!T'en beibehalten \\ l'rdl!n. Deut:;chland wird se 
<lurch den Krieg mehr denn je vor neue große 
Atifgaben einer planvoll gelenkten W rtsohalt ge
stellt. 

In dem großdeutschen Wirtsch=lftsraum und 
in Südosteuropa leben zusammen etv.a 170 i\\ 1-
lioncn Menschen, dre als Ergebnis des gegen
\\ ärtigen Krieges eine Neuordnung Europas er
hoffen, in der auch die selbstäl'bdigcn Staaten des 
europäischen Südostens 1n enger \ 'erh:ndung 
rr.it Großdeutschland dnem neuen wirtschaftli· 
chen Aufschwung entgegensehen können. 

oe die e'n fruchtbarer Friede unmöglich M. 
D'c Achscrunächte :clgen so 'l.~~e bei anderen 
Gele!j~n.ieitcn den Aufbau und .den Geist threr 
Außenpolitik. 

Ungarn erwartet .,annehmbare 
V 01·schläge" Rumäniens 

Budapest, 29. Aug. (A.A.) 
Aus h,1lbamthcher Quelle \•,ird mitgeteilt: 
In den politischen Kreisen U n g 11 r n s sieht 

mnn der \Vendung, d!e sich in der ungarisch r.i
m,i1'ischrn Frage voll:ogcn hat, uad in den \Vir.
ner Verhandlungen den cntschlos.wnen (\Villen 
der Achsenmächte. die Llisung der ungarlsch
rum.inlschen Frage zu bcschleungen. In ßudnpest 
weist m<tn der Erklänmg zust.indiger rumischr>r 
Kreise, de gestern mlttag wröffcntlic.-.'it wurd~, 
große Bedeutung bei, in der narnlich gcsngt w.ir, 
Italien und Dcut~chland h~ittrn immer gewünscht. 
dcsß man in der transsylvanlschen.. Frage :u cf· 
nem unmittelbaren Abkommen gelange. damit der 
Friede im Donaumum aufrechterhalten wer:le. 
Man hofft in Bucfapcst, daß die rwnanische Re· 
g!erung In \\'Jen annehmbare Vorsc..'il.ige witcr
breitct. 

' 
Mehrere Grenzzwischenfälle 

Bukarest, 29. Aug. (A.A.n.Rcuter) 
Ein Bericht des rum.mischen Hauptq~rtlers 

teilt mJt: 
Ungarische M1litärflugzcuge h~ben verschiedent

lich Im Laufe der lctzN.>n Tage rum:lnischrs Gebiet 
verlct:.t. Trotz des rumänischen Protestc.s habci\ 
skh heute die Einflüge über Ofusov, Somacni 
und Vintzul 'U{iederholt. Flugblätter mit Be· 
sc!tlmpfungen Rumäniens wurden nbgeworfen. Um 
die Wi•'derholung ähnlicher Z\\'lsch<'nf.il!e zu ver
mciden, wurden Maßn<lhrnen g<!troffoo. Trotz
dem uberfloo cln ungarisches Bombenflugzeug , m 
27. August die Ortschaft Secucni. Ein rumanlschcr 
Jäger griH .es an und zwang es, mit seinem ver
letzten P· lotcn auf ungarisches Geblct zurüc:kzu• 
kehren. Am 28. August wiederholten sich fclnd
sellge Akte. E.ln ungarlsmes FlugzeuP. schoß m:t 
dem Maschinengewehr und warf 6 Bomben nuf 
den Flugpjatz Sotulmare. wobt'! eine Hnlle hc
sch<1digt wurde. Opfer sind nicht zu verzeichnen, 
da der Flugplat: vorher geräumt worden war. 
Rum<lnl3che Flugzeuge zwangen den Bomber zu 
landen. Seine Blsati.ung, die au.o; einem Httupt
mann und einem Leutnant bestand. wurde festg• 
nommen . 

-..- D i r,J _Nr 



2 Türkische Post 

rt~uer Welt
Studentenverband 

Sofia, 28. August (A.A. n. D:\B) 
Anläßlich des 15. Kongresses der bulgarischen 

Studenten in Stara Sagora fand eine Z\1sarn
menkunft zw1schen VertreterR der deutschen und 
italienischen Studenten und den \'orstandsmit· 
gliedern der bulgarischen Stu.dentenvere·ni!:;ung 
statt. Oetrenstand der Beratungen war der bul
;gariscl1e Vorschlag der (Jründun~ einL"s neuen 
\V e 1 t - S t u d e n t e n \' c r b a n d ~ s. 

Alle anwesenden .Deleg:ertcn waren sich e1mg 
über die Gründung eines neuen internationalen 
Studentenverbandes, da die internationale Stu
dentenvereinigung, die im Geiste und unter der 
Führung !des Vöikerl>undes gegrimdet \\ orden 
v.ar, z.u be~tehen aufgehort hat, nachdem d'e 
deul;;;chen, 1~al.cnischen 'lind bulgarischen Stu
-clenten aus dieser Organisation ausgetreten srnd. 

• 

sehen Behauptungen autht"ntisc.\e Lügen sind. Di~
se Dementis haben auf die offenthche Me..nung in 
der' Schweiz, ,_.,o die englischen Be:-ichte immer 
weniger Glauben f.nden, Eindruck gemacht. 

• 
Mcx ko, 28. August (AA n. DNB> 

Die sterbliche Hülle von Lco Trotzki wurde 
gestern nachmittag hier eingeäschert. Die Urne 
wurde der \\'1tv.e Trotzk's zur \'erfogung ge
:;tellt. 

Leutnant Zay als Angeklagter 
Clermont·fem:ind, 28. AulJ . (A.A.n.Hav:is) 

Der L<?utnant Jean L.; a y u1:d früher.- Mmister 
(es handelt sich hier um den früh •ren jüdisch ·u 
Unterrichtsminister. Die SchriftleitunlJ) wur~ 
~eute von dt.'111 Untersuchungsrichter de~ Hcert.'S 
vcniommen. Der Angeklagte hat die Ab cht, 
Sich de Mon:::.e als dntten ~nv.<1lt :::u nehmen. 

Japan gegen Abtretung 
Singapores an die üSA. 

Bukarest. 28. Aug. \ A.) • 
DNB teilt mit: Tok,o, 27 August (A.A. Std.1111) 

VerkebrsmilllSter .\\ o c o v e i hat In An~eS!!I· Die Zeitung „H o s c 'lt' schreibt :u d~r Fr,1· 
heit zahlreicher Ehrengäste das ::weite Gleis der 9'i! von Singapore: 
I;i.'ieflbahnlin.-;: Sina'd·Kronstadt' eröffnet. Dlesc „\Venn Slngapore ri.n die USA uberg!nge, da::in 
Linie ist die wichtlg~te Verbindung :wisc'lcn wure Japan e 111gekrelst und alle japan;..<:ehl'n Plane 
Transsylvain.en und den anderen Provinzen des hinsichtlich des m:t'aischen und indo-chinesischen 
Landes und sie kann dm ,11lgemeinen nls die ,_.,;eh- Arch pds waren vern.chtet. Gleichze!tig würde 
tlgste Eisenbahnverbindung Rumäniens betrach- die Irredenta-BeweJLing voo Burma. der MaL1!~n 
tet werden. Soba'd d;is :weite Gleis der L!nie und der Hindus geti>tet. 
P loesti·Sinaia-Kronstadt vollend\:t ist, ~ir<l m'ln Oie Zeitung schließt mit den \Vortcn: ,D:c 
mit der Elektrifizierung dieser g.rn:en Streck~ . Abtretung Smgapores an die Vereinigron Staaten. 
beg:nnen, würde England, Amerika und Japan einer g~mein· 

• 
Belgrad. 28. Aug. (A.A.n.Stefo:-Ji) 

Der N.itloruhstenführer Danilo V 1 l o v i t s c 11 

wurde zwn Minister fur öffentliche Arb~iten er· 
nannt, an Stelle von Kri'k. c!-.?r aber als Minister 
ohne Portefeuille im Kabinett .verbleibt. 

• .... 
Bukarest. 2S. Aug. 1 A.A.n.D:--;ß.) 

Zu den bulgarisch-rum.mbchen Verhandlungen 
erf;ihrt man, daß es sich fast a u ~ s c h l 1 e ß -
l 1 c h um f ! n an z i e 11 e FraJen hdndclt, cl1e 
noc1 auf ckr Tagesorgmmg stehen und die no~h 
:zu regeln sind. 

Die britischen Fliegerangriffe 
über Schweizer Gebiet 

Irgendwo l!l Italien, 28. August (A./\.) 

ln cinem amtlichen Bericht ~l'ird betont, daß 
es sich bei den in der NJcht vom 26. auf den 27. 
A gust von englischen rtuirteugen in der :--;ahc 
von Castcl-Nuovo in der Provinz Pa\·ia abge
worfenen Uombeo, durch die ein Bauer getötet 
und eln anLlercr :verletzt wurde, um 17 B r a n d -
b o m b e n hamlelt, von denen 6 nicht explodier
ten. Oaraus ersieht man, daß d e.en~lbchen 
Bomber, die S.ch ihrer Boml>en entfe<:lfgcn woll
ten, sie auf gut Ghick abwarfen 

• • 
Bern. 27. Aug . (A A n.StefanlJ 

samen Katastrophe entgegenfü:1ren". 

" 
Tokio, 28. Aug. !A.An.Stebni) 

Die japanische Presse l;.:tont die McldunJ .il;:r 
die Entsendung cin~r pr1v,1tcn amerik.tnischen 
\Virtschaft.~;nission nach Insulinde, wobei sie be
tont. daß <l1e Verein'\1ten Sifl,1teon das Erdöl von 
Insulincle nicht benötigen und daß die e Ents:n· 
dung m!t -d ... r friedlichen Akt·on Japans 1.1 Ge
gensatz s~he. 

D·~ Zeitung „Yo m 1 ur i" erinnert an d"" Gc
nichtc, daß di.: ßot~c!mfter Frankreichs, Englan·ls. 
der USA unJ der Sowjetuc.'on sich im kommen· 
den s~ptember in T s c h u n g k i n g treffen wür· 
dm. .m die Prob'emc des Südpa:1fik zu prüfen. 
Die Zeitung mdnt hic'hu. Japan mus~ bereit 
sein, seine Pol .i. t i k 4 n As i e n zu verwirkli
chen. 

Berufsschulen 
in Warschau " 

\Vie man erfahrt. wuck'.1 am l. 9. die polni· 
sehen Berufsschulen w'cder geoffnet, d,1von 150 
a!lcm in \\'ar~ch.lll. I'1r Aufbilu und Lehrplan 
wurde vollig umgt>staltct und dem deutschea 
Syst;:-m nnl}cgliedert. Diese N~uorganisation wr
folgt, wie die :ustandi\Jl'n deutschen Stl'llen <-:· 
kli1ren. den Zw~ck, durch theoretische und prak· 
tische Ausbildung vor nllem auch nach der hc1nd· 
werklichm Seite ei.I1l'n Mittelstand zu schaffen, 
den d:e his~crige so;:;iale Struktur des polnisch.:n 
Volkes vermissen ließ. 

Nach den JN:t geltenden BesY;pmungen üssen 
all<? Jugendlichen his zum 18. LTuensj11hr an .len 
~11rst>11 der ßt'rufsschulen tC'llnehmen. W.thre„d 
dte Bcrufcschule alle T.chrl1nge erfaßt. d;e hel ri· 
nem Meister o:ler in emem Ge'1.·crbcbl'trieb tätig 
sind, werden durch dle Hal1tlwerk\!r•, Handels· 
oder H;iush;iltsschulrn die1enigen Jugendlichen 
prakt1sc:1 und theoret1s~h g~~chult, die kc.ne Ste!
lunJ ills Lehrlmg bekommen kc11nten. Die Schul
zeit dauert drei Jahr.: Besonders geeignete Schil· 
!er kö11nen Ihre Ausbildung. nachdem si e'n Jahr 
praktisch als Gesellen gearbeitet haben, auf einer 
der Fachschulen fortsetzen 

Beschäftigung von Dänen 
in Deutschland 

End\! Mai d. J. wurden die Verh,mdlung~n 
:wischen dc-r d<inischen und deutschl'n Regienng 
über den Einsatz dänisc~er Arbeitskräfte in 
Deutschland abgeschlossen. Hierbei wurde -:.u
nächst ein Kootingent von 6000 D.inen festge
le;it. Der Grund!>atz der freiw~igen Meldung so
wie der Gleichstellung mit d~m deutschen Arbei
ter wuree herausgestellt. 

In ].1ufender harmoni~her Zusammenarbeit mit 
den cldnischcn staatlichen Stellen wurden alle 
Einzelfragen Jm Intcksse e:Oes reibungslosen Ein· 
s.1tzes ger.:-gelt. So wurde die Möglichkeit zur 
Lohniib~rweisung für Ver'1eiratete auf 125.- RM. 
und für Ledige auf 80.- RM. m6natlich fest
gesl'tzt. Die U:berwcisung erfolgt durch den Bc
trit>bsführer an die Deut.sehe Bank in Berlin, von 
dieser an dil Landmannsba:1k in• Kopcnh l\jen. die 
die Betrage durch die zahlreichc-n Filialen an ~llt 
Angehörigen auszahlt. M it dem dänL-;chen So:hl
mlnl~tt>rium '-'- tirde ferner vereinb;ut. d,11\ Jt>n 
Familien zur U~berbrückunq des Zeitraumes h is 
zum EinganJ <V-r ersten Lo:manteile eine Bc:hllf..: 

Zu dem let:ten englisi;hen Cornmu[;iqnc, wo n 
die ublichcn schweren Schäden gem!:_ldet werdw. 
die von engl sehen ~ugzeug('n an be~t:mmt n In
dus ril!wer~n in Ma l,111d auc •ric'1tet' v.ordcn s i· 
en, haben zahlreiche Schweizer Bürger, d·e m 
.Mailand leben, an ihre Verwandten unJ Frem1de 
,P der Sch'-'-elz telegraphiert oder geschrieben, wo
rin sie die V~rsic!A·rung abgclbcn. daß d1.: en Ji. 

So'datcn der it<il;~nischen Luftwaffe, die auf einem Feldflughafen an der Bby'thM Ostfront 
Bomben :::u den Muschincn bringen, d ie gegen die Engldnder Verwendung finden . 

Kleider aus Kunstharz 
Pelze aus Federn 

Beachtliche Neuheiten 
auf der Leipziger Messe trotz Krieg 

Die Lciptiger Herl•stmesse wird auc~ in 
diesem J,1hr an den SWndcn von ül>cr 

6000 Ausst;llern eine Reihe von Neuheiten 
und Verlx:sserun3en zeigen: i\Vir sind 
sc.'lon heute In der L 1ge. einen Qu~rschnitt 
durch dieses Neuheitcnangcbot zu geben. 

Wa l.'rdichter Kleiderstoff aus Kunsth.ir: w,rd 
eine beachtenswerte praktische und modL~h\! 
Neuheit der Textil- und Beklr1dungsmesse se·n. 
Es handelt ~ich hierbei um ein Material fur 1e· 
gendlchte Sport· und \\'anderkll'idung. d;is dne 
starke AC':inlichkeit mit 0.!lseide hat. dem j<?doc~ 
jede textile Konstmktton fehlt, da es keine Fäden 
aufweist. D.eser neue \.Verkstoff ist sehr haltb:1r 
und elastisch wie Gummi, ferner a J t e r u n g s -
b l' ständig und unempfindlich go?gen Was.>-tr, 
Hitze, Säuren und Basen. Er ist 'l.'öllig geruch· 
frei und leicht zu reinigen. Neben dünnen l\.fo
dellen iln Pelerinen, Mdnteln und Regenschutz fur 
Damen wird man aus demselben Stoff auch Her· 
renkleidung, Regenschutz für R,1dfahrer, Schürzen 
für Haus:i.11t. Handwerk und Go?werbe, lnsbeson· 
dere in st<1rken Bahnen nuch fur Schmiede. Gi\!· 
ßer und für Arbeiter iti der chemlsch:n Ind·J
strie sehen. 

„Pelze aus Pedcrn" werden eine Neuheit <'US 

dem Sudetenland sein! Aus den Daunenfedern 
des Puters näht man Schnilre wsa.mmen, wobei 
Federkiel an Federkiel in reiner Handarbeit an
eiMndergereiht wird. D:e~e Schnüre werden :u
sammengedreht und auf Futterstoff aufge'1ef!~t. 
So entstehen aus Federn Pel11e! Auf der Herbst· 
mes.\e wird man die neuesten Modelle sehen: l'l
nen Morgenmantel. der d:is helle Entzücl<en der 
Frauen auslösen wird. Er ht warm wie c•n 
Pelz, „feckrleicht" Im wahren Sinne und fällt .c.o 
eleglnt wie Seide. Er wird, in l:nigen Past~llfar
ben, in lichtem Blau. Rosa, aber auch in bl~n
dendem Weiß geliefert. Schulterlange Umhänge 

• 
~ind zi.lr Erg.mzung des Abendkleides gedacht, 
während eine kurze Bolerojack~ rmt angcsc:rn;tt.:· 
nen Aermeln. ei?c reizvolle Abw.md:ung des Um
hanges darstellt. Daß diese Federpelze "'auch 111 

:ahlrcichcn Pelzfarben. also etwa auf N•1tria 
oder Bla11fuchs grfarbt, 9ezeigt werd!'n, ist selb;t
\'erst;indlich. 

InteresSilnte Neuheiten wird man auf der Rund
funk-Exportmusterschau sehen. Dort wird cm~h 
die deutsch;: Grammop'.1onindu~trie beachtenswer
te Neu~ntwicklungen vorführen: so :::. B. dc>s 
Robotophon. einen deutscht'n Z e h n p l a t. t e n • 
s p 1 e l er. Dieser neuartige Ap2arat spil'it voll
kommen automatisch vierzig Minuten l:ing ein :n„ 
s.immengestelltes Pro11ramm ohne jeden Plat~n
und Nadelwechsl'l. Hierfür wurde eine besondere 
D.1uernadel entwkkelt, die über 1000 t,1dellose 
Plattenwiedergaben ermöglicht. \V cnn das Roh<>· 
tophon ::ehn Plat~.:!n abgespielt hat. ist mit zwei 
H,mdgriffen das Plattenpaket gedre'1t und neuer~ 
tlmgs für eine llnterhilltun11 von vierzig MinutC'n 
gesorgt. Besonderes Interesse wird dort auch eine 
elektrische Batterieuhr (S hwachstromuhr) find~n. 
die auf den bishl'r gebrlluchlichen pcriodi_schen 
elektromagnet sehen F~dcraufwg verziötet und 
noch einem neuen Prinzip arbeitet. Die Unruh 
wird n!iml1ch nicht durch die Rader angetricb~n, 
sondern erh;ilt jet:t unm!ttelb<ir ihrl'n Antrieb 
elektro1TI<1gnetisch und schiebt das Zelgerwerk 
bei jecler gan:cn Schwingung um eine h<1lbe S1. 
kund..: vorwärts. D1.1rc~1 dies::s Prinzip wird aer 
Stromverbrauch 5ußerst reduziert. Mit einer nor
malen Taschenlamp~nb;1ttcrie kann die Uhr, wie 
Versuche ergeben haben. zwölf Monate lang Lc
trleben werden. 

Legion wird auch d'.esmal die Zahl der Erfin· 
dungcn auf dl'r Messe für gew:rbliche Sd1ut_:· 
rechte sein. Da wird man ein Bauelement for 
Be l euch t u n g s k ö r p e r sehen, aus dzm 
man sic11 d1l' verschi-edenartigsten Leuchten. vom 
\\! andarm bis zum vielflammigen Kronleuchter, 
selbst zusammcnstelkn kann. Für \\':mderzwecke 
empfX!hlt slch hier ein Tornister. der leicht in ein 

·Bett !Jlit überdachter Liegebahn verwandelt w.:-r
dcn kann. während für den Am<1teurphotograph~n 
eine Rollfilmfaltschachtel mit einer verschiebb:tren 
Belichtungstabelle bestimmt Ist. Zahlreich s•nd 
auch die Neuheiten für das Büro. Ueber die~cs 

Die Kathedrale 
Eine Kurzgeschichte von B e r n h a r d Sc h 1.1 1 z 

Einmal. es war nac~1 der großen Schlacht in 
Flandern. milchten wir Rast in ein.zr nordfr:mzö· 
sischen Stndt. Vor uns hattcl1' die zurückweichen· 
den Franzosen eine Brücke gesprengt, Pi_on1cre 
h<rnten emen Pontonübcrg:mg. und nun sollten 
wir wart~n. bis andere Truppentdle vor uns 
iihergeset::t hatten Wir durften den Aufenth 1lt 
dazu benutzen. oos die Stadt, die tags :uvor von 
unseren Bombern belegt worden war, anzuseh!J1. 
Sie wnr fast vom Erdboden verschwunden. In 
den Straßen erkannten wir hie un1l da noch 
M11schineng~weprnest'.!r es lagen Sandsäcke. Mu· 
nition und Waffen d.i. Oie vielen t,1usend \Vo'1· 
nungen der Ml'nschen dic~r Stadt wann fur 
dl'n Verteichger nichts anderes g.:,..,·csen als "'ne 
Fe5tung. Jetzt sahen wir in sie hinein wr~ in of
fene \Vunden. 

Inmitten dkses schwelenden, noch feuerzüngeln
den S:huttfcldes. erhob sich t'Jne Kathedr<1le. die 
sc'ieinbar ganz unversehrt geblieben war. l\Vir eil· 
ten auf sie zu, als sollte sich da für uns das 
Gatter zu einer blühenden \Viese öffnen. Wi ~. 
das war es, was wir leidenschaftlich empfanden: 
Griines Gras. qo!dene Blumen, silberhelle \Vvl· 
ken. Himmel. Dil" Einsicht des deutschen H?l!r· 
führers hatte dieses H.rns geschont. und nun stand 
es da auf di.'m Marschwege des Todes, ein Ge· 
bäude "on. großartiger Schoa:1eit. \Vir verwejl~cn 
l.mge Zeit vor dieser gotischen Wucht. d1c-wr 
Offcnharu.'1g in Stein, und wußten nicht, ob wir 
mehr das edle Antlitz der Kunst amtaunen <ol!
ten oder die geheimnisvolle Kraft, die es vor c'er 
Zerstörun; bewahrt hatte. So sehr lag hier d;is 
nackte Elend der Schonhcit zu Füßen, daß wir 
unsere Herzen vor Erregung laut klopfen spiirtr.n. 
\Vir standen da, lußmüdc Landser. die eben mit 
flammenden Augrn aus dem Gcfcc'lt gekommen 
waren ..• 

Bchut nm kl.nkten wir die Pforte auf und tra· 

NeuheitenanlJ(!bot hinclus y;1rd d·e Nachfrag~ .iuch 
noch in allen anderen Sparten der Letp:1ger 
Herbstmesse eine umfassende Gelege~1eit zur lk
ddrfsdeckung in neuen Artikeln haben. 
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durch diC' zustandigcn Sozlalkontore gewährt 
wird. Außerdem wurde die Moglichkeit geschi1f~ 
fen, daß der emzelne Dane !m Zeitraum vo11 
drei Monaten vier Lebensmittelpakete zu je fun( 
Kilogramm Lebens.mit~~] (Butter. Käse, \Vurst, 
Leberpastete. Schinken, 1 Stück Seife) zo!lfr~i 
beziehen kann. 

Das Reichsarbe tsminist\'num eröffnete zu. 
nächst in Kopenhag~n eine Arbc!tsvermittlunqs
stelle. Der starke Andrang in den ersten T.1g~11 
nach der Bekanntmachung in der dänisd~n Pres· 
sc zeigte das große Interesse der danisc.'ien Ar
beiter für die Arbeitsaufnahm;: in O.!utschbn<l. 
Voruesehen war zunäch~t die Anwerbung von 
B,1ufach-, Bauhilfs- und Erdarbeitern für große 
Bauvorhaben in Schleswig-Holstein und Ha.n· 
~urg Der Einsatz d\?r ersten 600 Dänen crfol1te 
am 1. Juni per Schiff von Kopenhagen n:ich Trt1-
vemünde. Inz\W;chen ~nd bereits über 12 5 10 
angeworbrµ und 10.463. darunter über 2000 Me· 
ta'.larbeiter. in Oeutsc'1land elngeset:t. 

Die Erfahrungen, die inzwischc11 nuf beiden 
Seit..:n gesammelt wer<lw konnten. sind durchaus 
positiv. Vertreter der dänischen Regierung hdbcn 
sich wiederholt über d<1s Befinden. die Unterbrin
gung, Verpflegung und Art der Arbeiten ihrer 
Landsleute in Lagern und auf Arbeitsstell~n 
orientiert Auf deutscher Seite sind die Arbelts
ämrer und dlc Deutsche Arbeitsfront gemeins,im 
mit dem Betriebsführer bemullt, alle Sc:1wierig
ke1tc11, die zwangsliiuf:g zu Anfan\J bei einem 
solchen Einsatz auftauchen. :zu beseit.,Jen. Deut
sche und d.mische Stellen arbeiten harmoni5ch 
zus;m•men. • -o-
USA und Niederländisch-Indien -

Japanische1· Argwohn 
Tokio. 28. Aug. (A.A.n.DNb.) 

Nac~ der Zeitung „ K ok um i n Sc h i ,n -
b u n" solloo zwischen den Vereinigten Staaten 
und Niederländ.isch-Ind!en geheime Besprechungen 
über .zinen regelmäßigen wirtschaftlichen Luftver
kehr stattgefunden haben. 

Die Zeitung i5t dH Auffassung. daß die USA-"" 
Regierung ihrer Politik im Femen Osten eln<?n 
neuen Auftrieb geben möchte. Die vorgesehene 
Linie wurde nach Mitteilung des Blattes die USA 
mit Hawai, N:l.'derlä.ndisc!1-Imlien, NeuSC'.!land und 
AustrJlien verbinden. 

Die „Kokumin Schimbun" schließt folgender
maßen: 

„Die japanische Reg:erung wird dies.?r Angel<?· 
genheit die größte Aufmerksamkeit widmen." -o-

Buk:lrest, 27. August (A.A. n. Stcfani) 
Eine Konferenz von Sachverständigen für die 

transsylvamsche Frage fand gestern unter Vor
sitz des Gesandten Valer Pop, des Führers der 
rumänischen Abordnung , bei <len ungarisch-ru
mänischen Verhandl,mgen statt. Die Konferenz 
betraf die Beratung der Vorschläge, die der un
garischen Regierung bei der nächsten Zusam
menkunft der l>elden Abordnungen \'Orgelegt 
werden . 

* 
Budapest, 27. Auu. (A.A.n.Stefani) 

Die Bl<iner schreiben. d<1ß die öffentliche Me:i· 
nung mit Ruhe und Disziplin d 'e Ent,..,icklung der 
Ercignlsse abw.utet. und daß es mcht wh::httg 
ist, an "'elchcm Ort die Verhandlungen mit Hµ
mllnlen wieder <1ufgenemmen werden. D,rs E1p· 
zige. v:as tiihlt. ist, cL.1ß die Verhandlun!J'!n so 
schnell ,_.,;,: möglich wieder aufgenommen Wt>Iden 
und zu einer Verstandigung fuhren. 

ten em. Und tatsachlich. als seien v.1r von W<?lt
her nur mit diesem emen \Vunsc3 hierher g~kom
mCll, geschah mit uns .d:c Verwandlung. Da war 
mchts Heißes m~hr. Wir glitten in eine dunk!e, 
wohltuende Kuhle. die g.in::: fem gemischt war 
mit dem Geruch alten Ho'zes und dem verwirren
den Duft von 1 lan und brokatenem Tuch. Die 
Sonne warf Licht ge~c-n die Glasmalereien dPr 
Fenster, sodaß auf en eintönig !lr,rnen Fliesen 
ein seltsames Spiel buntester Farbkleckse anhub. 

Das weo!:iselte vom dunkelsten Rot biz zum kost· 
barsten Grün, das leuchtete und verhieß. 1,1s 
drohte und stahl. das ulkte und gab sich wichtig, 
das tat wie eine l\Viese. \Vir' setzten uns in cas 
hocltlehnige Chorgestühl und sa~en dem :::u. \V1r 
waren erwartungsvoll wie Pilger, die nach hn
gcr Reise ihr Ziel erreicht haben. Nicht daß •ms 
in diesen Augenblicken der Ver:auberung religi6se 
Sehwarmerei angewandelt !iätte; es war viel eher 
das Unerw;utete, das Gegensätzliche zu unserem 
Erleben im Kampf, und auch wohl e111 Gefühl d.:r 
Dankbarkeit, das uns stumm machte. \Vir gaben 
uns nicht ungern dieser Stille hin, die uns wie em 
Mantel tröstlich umhüllte. 

Als sei des Zaubers noch nlrot genug getan, 
fing plötzlich die Orgt>l zu spie~en an. Es mochte 
Bach sein, was w;r hörten .Es klang nicht fremd. 
Etwas heimatliches schwang in diesen leichten, 
.o;anften. ernst und machtvoll daherkommen:len 
Tonfluten, Wir hatten es früher einmal gehört, 
daheim ln einer Dorfkirche oder vor Beginn einer 
Schulfeier. Wir wurden auch gan: s<> and.ichtig 
wie damals und schauten tief in uns hinein, als 
hätten wir weiß was zu bereuen. Es Wilr r ne 
Stunde voll erfrischender Aufrk;.tigkt;)t gegen uns 
s-elbst. Und plöt:lich, als wir auf der Orgelb.mk 
den Kameraden erkaltnt hiltten, wußten wir auch, 
daß es kein anderer sein konnte als Bach. Daran 
hatte sich schon der Große Friedrich in seiner 
Garnisonstadt Potsdam berauscht. Das Wclr fo. 
slk. die auch Soldaten lieben durften. \Vir .•hn
ten dl:n großen König lauscnend sein Haupt auf 
den Krückstock neigen . . . 

Eine tlefe Feierlichkeit kam über uns. wir wa
ren glücklich wie seit langem nicht mehr. \Vir 
spürten über allem Irdischen, über dem, WJS drau
ßen wie die Sinnlosigkeit selbst bedrohte, dle un• 
vergängliche &?ele unseres Volkes. 

4'!1 
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7,5 M1H. Tpf. für die Liererung von Zuk
iker11üben ausgezalhlt werden. 

Die Zuckerfabdken haben ihre Kam
pagne -diesmal am 15. August begonnen. 

U e b ~ r 6.000 A u s s t e 11 e r 
a u s 22 N a t i o n e n 

Erklärungen des Verkehrsministers Ausstellungsgegenstände 
für den britischen Pavillon 

Die Leipziger Hel'bstmesse, d·e am Sonntag 
eröffnet wurde, 1vereinigt in den bis zum letzten 
Platz gefullten 22 \eßp:ilästen der Innenstadt 
wie üblich das .Angebot sämtlicher Zweige der 
\'e~brauc.hsgüterindustrie. 6benso wie dle tm 
Fruhjahr mit so außerordentlich gr-0Bem Erfolg 
abgeschlossene Reic:h.c;mes e gibt diese llerbst
\ eranstaltung erneut \\"ährend <les Krieges einen 
vcilständigcn Ueberblick über' das Warenange
bot der deutschen Industrie. Darüber hinaus be
teiligen sich fast alle europ:iischen und elnige 
außereuropäische l,änder mit umfangreichen 
Kollektivausstellungen oder durch einzelne Fir
men an dieser größten Me"se des Kontinents. 

Verkehrsminister Ali c;ennkaya gab 
-dieser Tage vor Vertretern der Presse 
.em'e El'klärung über die Tätigkeit seines 
Ministeriums ab. 

Dtt Minister wies zunächst auf die vor einiger 
'Zeit erfolgte Neuorgan 1 s a t i o n seiner Be· 
hörde hin. der die Staatseisenbahnen. die staat· 
Hche Schiffahrt, die Hafenbehörden, die staatli· 
ehe Luftfahrt-Gesellschaft sowie die Post·, Tele· 
_graphen· und t"ernsprechverwaltung unterstellt 

derlicllen Personals für die tül'kischen Schiffe 

sorJ::·Minlsterium für Oifentliche Arbeiten be· 
müht sich, wie der Minister weiter hervorhob, 
um den A u s b a u d er H ä f e n. Hierfür scielt 
dem genannten Mil)isterium bereits beSUmmte 
Beträge bereitgestellt. Das VerkehrSmirilsteriwn 
befasse sich nur mit der Instandhaltung und Aus· 
besserung der Anlegestellen. So bald wie irgend 
mög&ch soßen die Lade· und Löschvorrichtun· 
gen im Hafen von lstänbul modernisiert wttden. 

Die S t a a t s b a h n e n funktionieren nach 
Wunsch, wie der Minister weiter bemerkte. In 
den Einnahmen der Staatsbahnen sei sogar für 
die ersten 7 Monate des laufenden Jahres e.in 
Mehreingang von 100/o im Vergleich zu der ent· 
sprechenden Zelt des vorangegangenen Jahres 
festzustdlen. 

Wie d.i.e Anatoli'sahe Agentur a'Us Izmir 
meldet, sind dort jetzt 35 Kisten mit wert
valcn Au:sistelluogsgegen:ständen aus In
dien für den britischen Pavillon auf der 
Intemationaen MesSf \'On Izmir eingetrof
fen. die am 20. August eröffnet wurde. 
15 weötere Kisten sind noeh unterwegs. 
W~iter wird berichtet, daß auch Besu

cher .crus Syrien und Palästina auf der 
Messe enschienen :se.ien~ • 

Ein erster Oesamtuberb~ick uber die Beschik
kung der Leipziger Herbstmesse 1940 beweist, 
daß ein Angebot von uber 6.000 Firmen \'Orlieg1, 
die sich in der gewohnten Weise auf alle Zweige 
der Verbrauchsgilterind:istrien und des Hand· 
werks verteilen. Am stlirksten \"ertreten sind die 
Gruppe Hausrat mit rund 1.400 Firmen und die 
Leder-, Schmuck- und Oalanteriewarenindustne 
mit rurid 1.700 Firmen. !\\it je rund 700 firmen 

:Sind. f-Dann kam der Minister auf den recht uhlbar 
gewordenen Mangel an H a n d e 1 s s c h i f f e n 
für den stindig zunehmenden Küstenveckehr zu 
•precheft. Viele Dampfer hitten bereits das 
böcMtzulässige Alter erTeicht. Von den auf deut· 
tlChen Werften für die türkische Regierung ge· 
bauten Dampfern hätten drei wegen des Krieges 
noch nicht abgeHefert werden können. Andrer· 
eelts hitten die Verbandlungen über dfe geplan· 
1c BesteDung von 11 neuen Schiffen in England 
nicht zum Ziel geführt. l>ie Türlcei sei daher ge· 
2wungen, die von iJv benötigten Sddffe nach 
Möglichkeit selbst zu bauen. Aus diesem Grun· 
de sollen die vorhandenen W e r f t a n 1 a g e n 
~gebes9ert w1d ~tert sowie Schiffsinge· 
meure herangebildet werden."Oie höhere Seehan· 
..ctelssch1tle müsse für cie Ausbildung des erfor· 

Ankaraer Börse 
29 Aug. 

WBCHSBLKURSE 
Eröff. 

!Berlin (100 Retchsmark) -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) · 5.24 
Newvorlt (100 Dollar) 1lS2.-
~aris ( 100 Francs) • • -.-
Mailand (100 Lire) • • -.-
Oenf (100 franken) • • 29.60f, 
Amaterdam (100 Gulden) -.-
'8ril9eel (•100 Be~a) . -. -
Athen ( 100 DrJlc men) 0.997[. 
Sofia ~100 Lewa) •• l.6225 

!Prali 100 Kronen) • 
Ma rld (100 Peseta) . 13.90 
Warsohau (100 Zloty) -

'Budapest (100 Peneö) 26.5$:?5 
8uka.rest (100 Lei) • , 0.6~5 
'8elirad (100 Dtnar) • ~.175 
Yokohama (100 Yen) • . RJ.1Si5 
Stockholm (100 Kronen) Sl.00~ 
Moskau ( 100 Rubel) . -.-

Sclaluß 
-.--.-

182 20 
-.--.-
-.-
·-. --.--.--.--.--.--.--.--.-- .--.--.-

llle Notenkurse werden nicht mehr veröffent
tlcht. Die vorstehenden Kmse beziehen sich nur 
.auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
'her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEU-.."E 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Unitilrken 1 bar J~,7;, -.-

:S!vas-Enurum D 00.09 -.-
Sivas-Fn11l\lm m 90 09 -.-
Anat. Eisenb.'lhn 34.95 
Merke% Banlalll 102.7:> -.-

( 13. Fortset:ung) 

Peter Geer hörte kaum. Er .steckte soeben den 
'Brief in das klaffende MJul eines PostkaStcns, 
.seine Blauaugen strahlten. Er \\ ünschte dem nLt 
so viel Eifer besclmebenen Papier insgeheim eine 
recht gluck.hche Reise n dze Heimat. Und wäh· 
rend manch einer seiner J<ameraden ein hart \?r· 
<l1ente~ Stllck Geld in ubler Gesellschaft ver
trank, ging er selbst die wenigen freien Stun•n 
durch clnc schmutz ge Stadt. Der warme \Vind 
ließ ihm das blaue Tuch um die Beine flattem. 
sein Blick wanderte ohne Neugierde umher, alle 
Gedanken aber waren weit fort in der Hehnat. 
und als.--das Schiff se ncn Kurs fortsetze. freute 
er sich darüber: denn Jeder neue '\.'ergangene Tag 
mußte ihn um ein Bruchteil näher an d~ Erf!il
lung seiner Wünsc~c bringen. 

• 
Dem Schiffe schien keine glückhafte Fahrt be

schieden zn sein Bd den Fallclan 1s-Jnse1n geriet 
es in einen schlimmen Orkan. daß ein Tell der 
schweren Ladung er.soff. der Großmast ging über 
Bord, zwei Leute ertranken: das stark 9eschädl;J
te Schiff mußte anlaufen. um wieder seetüchtig 
ijemacht zu werden. Das war ein unf~iwllllger 
und wenig wlllkommener Aufent.'talt, der zur 
Folge hatte, daß mit einer Ven~rung von 
reichlich vier Wochen endlich doch Kap Hoorn 
erreicht ward. fWAhrend der Dampfer um dieses 
klippenreiche südamerilcanlsche Vorgebirge glitt, 
ging der Kapitän nicht von der Brücke. er_ hltlt 

Nach einem Hinweis auf die Bemühungen des 
Ministeriums, den Bahn· und Seeverkehr zwi· 
sehen Istanbul und lzmir noch zweckmäßiger zu 
gestalten, .sprach Minister ~tinkaya von der 
vorübergehenden Einstellung des f 1 u g v e r • 
k e h r s zwischen Istanbul, Ankara und lzmir, 
dec wegen der Verbesserung der Start· und 
Landeflächen notwendig geworden sei. 

Von Jahr zu Jahr entwickle sich auch der 
Fernsprech ver k ehr immer weiter. Diese 
Arbeiten $eiert aft«dings gegenwittig durch die 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung des not· 
wendigen Materials aus dem Auslande beein· 
tricht.igt. Es sei jedodt nur eine Frage der Zelt, 
daß zahlreiche neue Telegraphen· und fern· 
sprechleitungen verlegt werden. Der Fernsprech· 
verkehr mit Syrieft tmd Aegypten ist hergestelll 
Der Bau von Tt!lephonlinien nach dem Irak, nach 
dem Iran w1d nach Rußland werde fortgesetzt. 
An eine Herabsetzung der Fernsprechgebühren 
könne im Augenbäck leider nicht gedacht wer· 
den. 

IDer Minister 1.Sdlloß sei:ne Ae-ußerungen 
mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß me 
VCI1ke:hr.!?clnddh~ungen in kurzer Zeit wei
ter mOldemistert unid \iervollkommnet wer-
den. • 

Die Zuckerrüben-Ernte 
Wie die Anntoli5che Nachrichtena-gen

tur in Ellgänzung früherer Be-richte uber 
die günstige L1ge der türkischen Zucker
wirtschaft mitteilt, fällt die diesjährige 
Riübenernte äu&enst günstig aus. Die An
bautfläche erstreckt sich über mc:hr als 
40.000 ha, während es im letzren Jahre 
nicht mehr als 37.000 ha und im Durch
'Sc'hnitt der vergangenen Jahre 25.000 ha 

Befriedigende Ernteaussichten 
in Europa 

Entgegen der hier und da ausgesprochenen 
Erwartung, daß das tiln>päische festland in· 
folge einer sehr schlechten Ernte undt der da· 
durch verschärften Wirkung der britischen Blok· 
kade eine Hungersnot erieben werde, wird von 
fachmännischer Seite festgestellt, daß es in Eu
ropa keine schlechte Ernte geben werde. Auf 
Grund der Entwicklung des Saatemtandes und 
der Erfahrungen bei der Bergung der Getreide· 
ernte wird vielmehr erklärt; daß mit t.iner mJtt .. 
leren Getreideernte und einer guten bis sehr gu
ten Hackfruchternte zu rechnen sci. 

Im Gebiet des D e u t s c h e n R e i c h e s i.st 
die Getreideernte so, daß keinerlei An· 
laß zu irgendwelchen Befürchtungen besteht. 
Was die Hackfruchtecnte betrifft, so sind dank 
der außergewöhnlich großen Anbaußäche und 
der feuchten Witterung sehr große Erträge zu 
erwarten. Der Reichsnährstand hat infolgedessen 
die Landwirtschaft bereits aufgefordert, für eine 
ausreichende Schweinehaltung zu sorgen, um die 
reiche Futterernte vollkommen auswerten zu 
können. 

Was die a n de r e n L ä n d e r belrifft, so 
hat das 1 n t e r n a t i o n a 1 e L a n d w i r t • 
s c h a f t s i n s ti tut in Rom bereits darauf hin· 
gewiesep, daß in g a n z E u r o p a eine g u t c 
Mit t e 1 ernte zu erwarten sei. In Ueberein· 
Stimmung mit dieser Feststellung lauten auch die 
Ernteb«ichte 1lUS den s ü d o s t c ur o p ä · 
i's c h e n Ländern d u r c h w e g g ü n s t i g. 
So meldet zwn Beispiel Rum ä n i e n eine nor· 
male bis gute Ernte rund glaubt, einen Aas· 
fuhrüberschuß von 400.000 Tonnen zur Ver· 
fü~ng zu haben. Aus B u 1 gar i e n wird be· 
richtet, daß die Ernteziffern ungefähr dem 
Durchschnitt der letzten Jahre entsprechen. 
Auch in U n g a r n erwartet man eine gute 
MitteJemte. Lediglich in J u g o s 1 a w i e n und 
G r i e c h e n 1 a n d scheint der Ernteausfall 
ziemlich ungleichmäßig zu sein, jedoch dürften 
den Rückgängen in einzelnen Geb:eten Steige
rungen In anderen Gebieten gegenüberstehen. 

ind Spielwaren, Musikinstrumente, Sportartikel 
einerseits sowie die Gruppe Papier\'erarbeitung, 
-Bürobedarf, Werbung, Verpackungsmlttel ande
rerseits vertreten. Auch Textilwaten und 6~1ei· 
dung weisen die gleiche Firmenzahl auf. fo emer 
niemals zuvor errniohten Vollständigkeit beteiligt 
sich diesmal fast die gesamte europäische Wirt
schaft an der Leipz~r Messe. Diese .Messe faßt 
praktiS<."h das gesamte Warenangebot zusam
men, das die einzelnen Nationalwirtschaften des 
Kontinents für den künftigen zw'schenstaatliohen 
Handel zur Verfügung stellen können. 

Um die außerordentlich große !Bedeutung die
ser Auslandsbeteiligung izu erkennen, muß man 
sich vergegenwärtigen, daß die Leipziger Messe 
in <len Friedensjahren iim .Herbst von jeweils 
sechs bis acht staatlichen IKol~ktivausistellungen 
beschickt worden ist, während es in diesem Jahr 
17 Staats-Ausstellungen sind. Ganz besondere 
Aufmerksamkeit verdient die Beteiligung der 
UdSSR. Einige Länder sind nach dem b~erigen 
Stand durch Einzelbctciligungen \'ertreten. Ins
gesamt ist die Leiplliger Herbstmesse 1940 \'On 
22 1 "ndern beschickt. 

Große Auswahl in 
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waren. Aus aHedem dürfte hervorgeben, daß die Ver· 
Die Preise, d:e den Bauicm für d:e Rü- sorgung Deutschlands als des bei weitem gröll· 

ben geznhlt wurden, betrug~n in den ver~ tcn Verbraucher:s in Europa, das sich nicht nur 
nut die neue Ernte, sondern auch auf große Vor· 

gaJtg~nen Ja-hren n.-ich dem Produktions- rate stützt, über jeden Zweifel gesichert Ist. 
gebiet 28. 29, 30 und dann 40 Para pro Aber auch die Erwartung, daß es in andereft 
Kilo und wurden für dieses Jalhr auf 50 großen Gebieten des Festlandes infolge des 
Para erhöht. ll.im den Landwirten einen Ernteausfalls z~ einez: Hungerkatastrophe ~om· 

"ß A · b' 1 . men werde, dürfte steh auf Grund der brsher 
tgro eren nre1z zu 1-eten. n d1sem Jahre vorliegenden Ernteerträge und Ernteprognosen 
v.-erden an diie Bauern schätzungs:weise aJs unrichtig ef'Weisen. 

lmme-rzu das G!.1s vor du.• Augen und sc.'irlc 1ei
ne Befehle, laut über das gan;:e Schiff hinweg. 

Peter Geer seihst war an einer glücklichen 
Umschiffung nicht weniger gelegen als dem ~ä= 
pltan, wenn auch mehr am Eigennutz: er wollte 
sobald nls nur möglich 19 Valparai.so sein. Denn 
dorthin konnte der Postdampfer auch für ihn ein 
Sclirclben gebracht haben', und dem war auch 
wlrkllch so. 

„Peter Geer!' rief der Erste Steuennann drei 
\Vochen später. und Peter bekam einen Brief 
in die Hand gedrückt. Ohne auch nur eine Mrna• 
te Zeit :u verlieren. lief er damit achttrdecks 
und studierte den langen Leser, den ihm Ninette 
geschrieben hatte. Elnm Brief von Ihm selbst ha· 
be sie noch nicht er~alten. teilte ~ie ihm mit, 
nher damit er -•wie l!U.~gemacht - in Valpa
raiso einen fChönen Gruß von ihr vorfinde, hätte 
sie sich mit dem Schreiben beeilt. Bald nach sei
ner Abreise habe sie sich auch ein Herz genom
men und sei zu• seiner Frau Mutter gefa~ren; er 
brauche sich keine Sorgen zu machen, es gehe 
Ihr nicht schlimmer al.s ~st, die Witwe Schünc
mann sehe schon ordentlich nach Ihr. Und sein 
Bruder. der Herr Klaus Geer, 5ei auch heimge
kommen, mit einer Frau und gleich mit einem 
strammen Iungen da:u. er wäre Steuermann {,e

worden und jct:t nuch noch ein F.Jiemann. 
So ging es Jn diesem Briefe noch eine \Veile 

weiter, bis alle Neuigkeiten aufgezählt waren und 
nun ~lt zum S2llusse kam. an dem viele Grüße 
und Küsse standen und dan~ natürlich noch eine 
Nachschrift. wie das Frauen gern tun: \Venn er. 
Peter, auch bald ein Steuermann würde. dann 
könnte man doch ebenfalls heiraten wie der He;r 
Klaus, und er möge nur recht tücl\tig sein. Sie, 
Ninctte, bell.": jeden Abend noch extra eines ffir 
Ihn, In Gottes Namen also! 

Dieser Brief machte Peter so elgentümlie>:1 lu
stig. Nicht etwa allein datiiber, daß der Bruder 
Klaus endlich heimgekommen war und gleich ein 
Weibchen mitgebracht hatte, beileibe! Oder weil 
die Mutter in guter Sorge stand. oder weil auch 
sonst aßes in bester Ordnung war, nein. Die 
Hauptsache blieb der Brief von Ninette üb~r
haupt. und dann die Sache mit dem Steuermann 
und mit dem Heirateri, natürllc.'i -- das stimmte 
achon hübsch zusammen, eines zum andern. Da 
mUßte schon der Dil~I den Satan.sschwan:z: da-

zwischen .stecken, wenn die Schiffsglocke nicht 
auch einmal läuten sollte! Und er ging gar fröh
lich umher und pfiff mit splt:em Munde den he
ben langen Tag allerlei Mafrosenlieder, als ~abe 
er sie Innen auf einer \\'al:e. die. schlecht ge· 
schmiert. Immer ohne Unterlaß rollen muß~. Der 
Kapitän sah ihn wob! mißtrauisch an und rC'Ch 
an seinem Atem. der aber gan: entgegen dem Er
warten nicht nach Genever, sondern nach frisöer 
Seeluft duft.!te. -

Einige Zelt später spülte bei hohem Seeg,1ng 
eine \Velle Peter Geer uber Bord. \Vle durch 
ein \Vunder mit knapper Not 'l.1om schon sicheren 
Tode errettet, schrkb er bald darauf uod wie 
vom Schld•;sal dazu gemahnt einen zweiten Brief 
an Ninette. voll Zuversicht, mit viel Vertrauen 
und Liehe, und ·wä'1rend slch dieSC'I' Brief auf tl· 
ner l::ingen Relse befand, erreichte das Schiff 
Inzwischen Honolulu, loschte die Fracht und nahm 
eine neue l.adung in seinen gewaltigen Leib, wie 
ein großes. nrmmersattes Tier. Die Sonne brannte 
von einem woikcn1oscn Firmament. daß die Deck· 
plankcn dorrten und der Teer schv.'itzte. Tag 
um Tag sland Peter Geer halbnackt an der Mole 
vor getÜnnten Ballen, der Schwclß rann ihm 
vom Körper, während er die Eingeborenen zur 
Arbeit trieb. braune, sehnige Gestalten, die mit 
keuchenden Lun~en eine schwere Last schleppt<.'n, 
immerzu, vom Morgen bis :um Abend, der nicht 
kommen wollte und dann doch mit einmal <la 
war, mit einer erquickooden kühlen Brise ges~g
net. daß ein wohliger Schauder durc'1 den ver
dörrten Leib lief wie eine einzige zärtliche oder 
tr()stende Berührung. Dann ließ au~h Peter Geer 
die l\rbeit .se!CI, das Hirn schien ~hm vertrock
net von Sonne und heißer Luft. er warf sich mit 
den andern auf die Erde oder rollte wie ein ßiln-"' 
de) In daq f\Vasser, lech:end nach Ru'.le. nach 
Küh~. beglückt über einen sanften \Vellenschl;ig. 
der ihn wie eine Melodie umschmeichelte. 

In den Nächten brannte der Mond wie l'ine 
Ampel über P4lmen. der Gesang der Eingc~re
nen belörte die wachen Sinne. es war eine an
~re Welt und ein anderes Leben. und doch von 
einem traurigen iieimweh erfüllt. Am Tage :er
fraß die Sonne alle Gedanken. allts Heimweh 
und jede Hoffnung, da ~4eb nur noch die Ar· 
beit und manch 'l.Vüster Fluch. A~r 
dann war auch das geschafft und vorüber, d!e 

früher: 

"Deut.scher ßa::.ar". ~r. 1867 
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1

halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

neue FraC:lt schien wohl geborgen zu sein, das 
Schiff wurde flottgemacht u."ld eines Tages :og 
der alte Kasten über ein blaues \Vasser geg?!l 
Sudwest. stampfend und stolz, als wfißte er, daß 
es nun endlich wieder heimwärts ging. 

In Sidney wartete bereits ein Brief Ninettes auf 
~ter. Just am ersten Abend dort las er dieses 
Schreiben, das diesmal ?war v1reniger lang, aber 
noch Immer genügend herzlich gehalten war, \l1ll 

keinen Zweifel an der Treue aufkommen :u las
S'en. Und doch: etwas an diesem Br.cf gefiel !~ m 
nicht. Er überl-egte lang~. er wendete !:.'in hin 
und hcr, ::erbrach sich dt'n Kopf darüber und 
dann wußte er mit einmal: der Brief roch! Er 
roch nach etwas Unbekanntem. nach etwas Fei
nem, a~r doch nlcht so. wlle Ninette selbst Im· 
mer gerochen hatte. i'.U'e Haut, ihr Haar, ihre 
Kammer, nein, das. war ein vermaledeiter Ge
ruch, wiewohl er angenehm in der Nase kitzelte. 

Woher hatte Nmette plöt:lkh so!chcn Ge
ruch? Die gan:e Koje duftete schließlich damacl1. 
Da bekam Pder Ge(!r cllll?n gev.'a1ligen Zorn. 
Er hängte den Brief mlt einer festen Klaml'ler 
backbord auf <eine Leine neben lustig flatternde 
Unterhosen und Fußfet:en und ließ den ver
wünschl\.'fl Gcrue.h vom Irischen Seewind aus ckm 
Papier treiben. Di=r rothaarige. immer betrunkc:ne 
Maat besaß schone. neue Stiefel mit .sehr langen 
dunkelblauen Strupfen daran. Noch iSl derselben 
Nac:1t schnitt Peter in Ermangelung eines zarte
ren Bandes solch eine Strupfe \'Om Stiefel ab, 
rollre den gelüfteten Brief zusammen und band 
sie darum. Nun erst war er befriedigt. 

(PortsetzuDg folgt) 

Sahibi ve N~iya! Müdürü: A. M u z 1\ ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantworttidler 
Schritöeiter. / Hauptschriföeiter: Dr. Ed u a r d 

Schaefer./ Druck und Verlag „Universum•, 
~ für DllJc:bldbebieb, Bey o t 1•1 

Gall> Dede Caddell ~. 

„. -cu, ~I'" n.2'\.1r..'.:lu~mn T 
italienischen Korporationen-Mini-



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Innenmln stcr Falk Ö z t r a k, der bekanntlich 
ver einlg.!n Tagen in Istanbul eintraf, suchte ge· 
stem den Vali und OberbürgermC".stcr Dr. Lfitfi 
K 1 r d A r in scmen Amtsräumen auf und bcfa13tc 
sich mit einer Reihe von Fragen, die zur Zu
stan~.gkeit des Jnnenmm1stenu:ns gehören. 

p·nan::mmister Fu,>d A (! r a 11 ist zu einem 
mehrt.ig gern Aufenthalt in Ayvn11k eingetroffen. 

Neue 1 Tpf.-Stücke 

Die neuen. in ckr stadtllchen Münze herge
stt>llten Silbe stt•ckl' zu 1 Tp~. mit dem Kopf des 
Staatsprilsldcnten Ismet Inönü und m:t der Jah~.::s
:zahl l 940 sind n;.mmehr in Umlauf gl'setzt ;i..•or
dcn. Von d • l bisheriqen 1 Tpf.-S1lbermün:cn 
\\e•den d ejcn1gen mit der Aufschrift ,.100 Kuru~" 
istatt „1 Li .1· allm'.Jilic.'1 aus dem Verkehr tie· 
::or, n \Hrc.en. 

Urbn.icr: \\erden r.:ich Maßgabe tclcr Fertlg
ste1lung der r. •uen 10 Para-Münzen aus Messing 
auch de ahn 20 Para-Stücke aus Nickel, die 
letzten Mun:en mit arabischer Beschriftung, einge
zogen. 

Spenden für die Luftwaffe 

.\V e die AnatQI• c:..'ie Agentur mitteilt, melden 
sich .bei den zustundigen Stellen täglich neue 
Personen nus allen Bevolkerungsschichten, 1 m 
größere oder kleinere Geldbet'rdge oder lhre gol
denen Trauringe dem Flug::eugvere1n als Spende 
::ur Verfügung w stellen. 

D!c vor kur:em in Kar~1yakd he1 l:mir gegrün
dete Ortsgruppe des Flugzeugvereins hat be
schlossen, der Armee ein Flug:eug zu stiften. l- I1t 
der .Sammlung von Gddbetri.igen wurde bereits 
begonnen. 

Funksender Istanbul 

Per Funk&nder in Istnnbul Soll möglichst b,1Jd 
v.1eder in Betrieb genommen werden. Die Vor
l>ereitungen h!crfur werden mit Nachdruck fort
gesetz1. Es heißt, daß die Wiederaufnahme drr 
Fendungen am Rrpubl.kfest (29. Oktober) erfol
gen soll. 

Befreiungsfeier in Myon I 
Die Brvölkerung von Afyon feierte am 27. AL

gust den Jahrestag .ihrer Befreiung. In traditlonel
ler Weise zog um dieselbe Stunde. in der .S«i· 
-oerzeit die Befreiung erfolgte, eine Truppenabtei
lung in die !m Flaggenschmuc:k prangende Stadt 
'ein. Die Volksmenlj\!. die durch ::.1hlreiche dUS 

den ben.Jchbarten Ortschaften herbeigeströmte 
Landleute "tr:teblich verstärkt war. bildete in den 
Straßen Spalier und umsäumte den Platz, auf 
dem e:ne Militärparade veranstaltet wurde. Den 
Abschluß der Festlichkeiten bildeten ein Fackel
zug und eine Feier im Volkshaus. 

' 

Türkische Post 

~3 000 Tonnen 
und 44 Flugzeuge 

Berlin, 29. August (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be

kannt: 
Im Laufe des gestrigen Tages griffen deutsche 

Luftgeschwader mit großer Wirkung die l'lug· 
plätze von E a s t c h u r c h, von S o u t h e n d 
an der Themsemündung, ebenso den Hafen von 
Bog n o r an dec Südkii~te Englands an. In der 
Nacht bombardierten sie in ausgedehnter Weise 
die Häfen von L i v er p o o 1 , C a r d i t [ , 
llristol, Middlesborough, Chat
h am und T h am c s h a v e n •sowie die Rü· 
stungswerke in S lt e ff i e 1 d, N o r w i c h und 
Coventry. Unsere Hugzeuge haben die Ver· 
minung der l>riti.clft!n Hafen tortgesetzt. 

An verschiedenen Punkten kam es zu Luft
kämpfen, bei denen 38 feindliche und 12 deutsche 
Apparate abge~chos-sep wurden. Britische t'lug
zeuge unternahmen in der vergangenen Nacht 
einen planmäßigen Angriff gegen die Wolmv1er
tel der R e i c h s h a u p t s t a d t. Bran~- und 
Sprengltomben wurden geworfen. Zahlreiche Zi-

• 
Aus der Istanbuler Presse 

As1m U ~ schreibt .in der „V a k i f 0 unter dem 
Titel „Tritt die Aegyptenangelegenheit in ein 
ernstes Studium?'· u. a. folgendes: Mit dem Ruc:<
tritt Has._,:i Sabri Paschas zeigt skh, daß der ;:u
stand der Auseinandersetzungen zwischen Italien 
und Argypten„ in ein kritisches S~dium getre
ten ist. Die Absicht Itahens ist, aüT dem \V .?ge 
über Aegypten den Suez-Kanal ::u schließen t.nd 
so die englische Flotte zu zwingen, sich aus Cl.m 
Mittl'lmeer zurüc:k:uzll'hcn. Das ist nur durc:t 
die Besetzung Aegyptens möglich. Es hat den 
Ansehe n, uls ob sich die it.Jlienisöen tStreitkrdfte 
Libyens dn:u vorbereiteten. N1.1r mcichte Italien, 
daß im Palle des Angriffes die ägyptischen Kr·if~ 
den Englandern nkht belstchC'n. 

Gemäß dem engl eh ."gyptischen Bündnis 
0

11lf: 
England Aegypten, wenn dleses von dußrn '.lnl}e
gnffon wirJ. Dagegen Ist Aegypten n•cht vr -
pflichtet, England ::u helft>n. falls dieses mlt einer 
nncr....rcn' Nnt on in tkn Krteg tritt. Kann m;ui nLn 
unter den heutigen Umständen und Bed111gun11en 

vilisten wufden getötet oder verletzt. ferner dan) und dk flugplätze von Wajir und Gatws.i 
zei&ilen sich Brände in den Spc!chern einiger (K 1 
W hs

" en~. 
ohnungcn, wodurc chadcn verursacht wur· An der G•en:e von En thr,ia und Sudan Vo!r-

den. Einer der feindiichcn Apparate wurde von suc.hte eine englische Abte.ilung mit P.i'lzerwagen 
den Flakbatterien abgeschossen, bevor er den einen Angriff auf unser Gebiet. Der Feind wurde 
Rand Berlins wieder erreichen konnte. in der N;i!ie der Brunnen von Aderde durch ei
• Die Leuna-Werke erfuhren ebenfalls einen ne uns~r Abteilungen, die durch Askaris der 

britischen Angriff. Die hierbei erlittenen Schä· Polizei Vl'rsti:lrkt war,nuf1Jch.ilten wid nach hart~J'li 
deft sind unbedeutend. Ebenso wurden gegen Kampf' zurückgeschlagen. Der Feind konnte <.uf 
verschi.cdene andere Orte Mittel· und West- scinm Fahrzeugen zahlreiche Verletzte berg ·11, 

deutschlands Bombenangriffe durchgeführt. ließ aber außer 10 toten Australiern nuf de'll 
Im Laufe des gestrigen Tages verlor der feind Grlilnde auch Maschinengewehre und and~re 

insgesamt 44 Flugzeuge und einen Sperrballon, Waffen zurück. \Vir h.1tt-zn nur leiöte Verluste. 
während die deutschen Verluste 15 flugzeuge Eiu weiterer Versuch starker feindliche-
betragen. Piltrouillcn O•'!Jen unseren Posten von Galld!Jat 

Ein U-Boot versenkte sieben feindliche Han· wurde von den Kolonialtruppen. dieser Garnison 
delsschiffe mit einer Gesamttonnage von 43.000 mühelos abgewiesen" 
t. Fünf von diesen Schiffen gehörten zu einem · ... * stark geschützten Geleitzug. 

Fort Polignac erobert 
Irgendwo m Italil·n, 29. Aug. (A.A ·1 

Bericht Nr. 83 des itnLenischen Hauplquart1~rs: 
Unsere Luftgeschwader bombardierten lcn 

Flottenstützpunkt von A 1 ex an d r i e n t.nd 
überflogen trotz ungünstiger \Vetterlage lang.! 
den S u e :: - K a n a 1 ::wischen Port Said rnd 
Ismailia, wobei sie auf die Mündung des Nora
kanals und auf die Straße von EI Kantara, wo 
auch die Eisenba!m zwischen Aegypten und Pa· 
Wstina über den Kanal ~rlauft. Bomben warfen. 

In 0 s t a f r 1 k .i. haben Abteilungen unserer 
Dubais das britische Fort Polignac in der N.ihe 
des RuJolf-Sces besetzt. Luftgeschwader bomb.1r
dierten den Bahnhof von ,\\uhnsm-cl-Ghirba (S:.t· 

Bukarest. 29. Aug. (A.A.) 
Der Gouverneur der Rumänischen Nat1ona"

bank, Co n s t an t i n es c u . wird heute .1ach 
Wien reisen. wo er mit Rcichswirtschaft~minister 
Funk zusammentrifft. 

„Die gewohnten britischen Lügen" 
sagt Havas 

Vichy, 29. August (A.A. n. Havas) 

800 Flugzeuge von Französisch-Nordafrika 
wurden nach Istres (ein Flugplatz bei Marseille, 
die Schriftleitung) überführt, um an Deutschland 
ausgeliefert zu werden, so hatte die b r i t i s c h e 
Pro p a g an da mitgeteilt. Die.<ie Meldung ist 
eine neue L ü g e, die sich denen anfugt, wie 
man sie bei dieser Propaganda gewohnt ist. 

Deutsclie Oberrealschule 
zu Istanbul 

Beyoglu, Tünelba~1, Y cniyol 

Der Unterricht für das neue Schuljahr 1940·41 beginnt am Montag, dem 
16. September 1940. 

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

An Papieren sind erforderlich: Nüfus oder tkamet Tezkeresi, Gesund· 
heitszeugnis, Typhus· und Pockcn·lmpfscheine, 6 Photographien, Schulzeug· 
nis. 

Für weitere Auskünfte wen~e man sich an Werktagen von 9..-12 Uhr an 

das Sekretariat der Schule. 

Istanbul, Freitag, 3Ö. August 194<J 

einen Angriff auf Aegypten nur als emen, ·vie 
die Italiener sagen, Angriff auf das englische
Heer ansprechen? Stellt dieser Angriff nJcht zu• 
gleJch auch einen Angriff auf Aegypten dar? Ist 
\'S in diesem Falle nicht zwangsl:iuflg, daß Aegyp
ten gemäß dem Bündnis in den Kriegszustand eln· 
tritt? 

England faßt eile Lage so .wf und die Aeußc
rung des ägyptisc...lil.'11 M.nistcrpräsidcnten Hil
san Sabri Pascha: ,$\V enn Italien Acgypten :lt.• 
gr<'1ft, erklaren \\ir den Krieg„ zeigt, dag Aegyp
ten auf dem gleichen Standpunkt st~ht. Die \Vie
derbeauftragung Sabri Paschas mit der Kablnetts
bildung sichert den Sieg seiner Anschauung. D.Js 
heißt also, dnß im Falle des Angriffes s.c:h die 
ltalienlsc:hcn Soldaten außer den englischen 
Truppen auch den Aegyptern gegenüber se~n 
werden. Es !St für ltdlicn aber notig, mit sl'i
nen Angriff wenigstens bis ::u den letzten Wo
cncn des Scptcmher ZU warten. bis im Herbst 
d.:r erste Regen fällt und die \Vüstenbrunnen et
was Was„er führen. And~rerseits hat der ita. 
liemsche Angriff noch verschiedene Bcwegoogen. 
Im Mittelmeer zur Voraussetzung. So wird Italien 
~· B. d:e Notwendigkeit l'mpfmden, t.rn seine 
fruppentransporte ubers .Meer in Sichcrh"it 
d~rchzuführt!n, einige Stützpunkte im M ttelmeer, 
wic die- Insel Kreta oder die Ha;bmsel Mora 
zu be~tze.1. ~A n sieht also, daß der Ang iff 
Italiens auf Aegyptcn nicht nur e ne Sache des 
SL:czkanals .ist. sondern im weitesten Sinne eine 
Angelegen11e1t der Be h er r s c h u n g d c s M 1 t
t c 1 m e e r s. Und wenn Italien, so wi\? Deutsch
land zum Angriff :iuf • Frankreich und England 
neutrale LlinJer ,,,e Norwegen, Ddnem:.irk, Hol· 
land und Belgien besetzt hat, um Aegypten ::u. 
besetz 'n und den Suezkanal :u schließen und 
die Beherrschung des M ittclmcrres zu erringen 
sich Angriffe auf neutrale Lrndl'r wie Griechrn
land vornimmt, wird das Kampfgebiet sehr ausge
dehnt und es ist eme Unmöglichkc't. schon j~t:t 
die Gn·men dieser Ausdemung zu bestimmen. 

In• „ T n s v i r i E f k fi. r • legt Ebüzziya 
Zadc V e 1 i d unter dem Titel: ,.lst die transsyl
vamschc Frage gefahrbringcnd7„ dar, wie Hu
m.imen nach dem überraschend schnellen und 
schmer::ilcjen Verlust ßessarabio;?tlS sich durch 
die innenpolitische Umstellung dc.TJ. Achsenm:ich
ten nähc.-rte, um d!e bevorstehenden Schwierig
keiten hmsichtich Trans~ylvanien und der Dobrud
sch.l zu crJ.c•chtt•rn. es sic'.1 aber dadurch nitht 
vollständig von den Fordenmuen Ungarn.<;, be::w. 
Bu~1ariens e•retten konnte. O:-iwohl die Regelung 
der transsylvamschen Frage .hrcr Natur .1ach 
' 'lel schwi'cnger sein müsse,. a's d'c Dobrudscha
fragc, glaubt Vc1•d nicht, daß -Oie Wuffcn <'nt
scheiden werden. Obwohl beide Teile sich n der 
Presse gegenseitig m:t Gewalt dro'.1en, ·würden s.e 
b-~stimmt cm Mittel der Einigung finden, >Neit 
Deutschl,1nd, unter dessen Einfluß beide st,mden. 
nicht wünscht. d.Jß e~ im Bc1lkan zu elnem 
Konflikt komme. 
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Von der Generaldirektion der Monopole 
I. Gemäß Lastenheft und Listen über die einzelnen Gegenstände werden 6 Feldbahnwagen 

und d:e dazugehörenden .~\atcrialien im Wege der öffentlichen Ausschreibung angekauft. 

II. Der Ge,;enwert für Cif-Lieferung wurde auf 1.300,- Tpf. veranschlagt, und die Bie

tungsgarantie beträgt 104,'.:!5 Tpf. 

IJI. Der Zuschlag wird- am D:enstag, den 10. September 1940, um 14 Uhr durch ~ie Einkaufs

kc.mmiMioR bc: der Ab!t:'lung für Intendantur und Einkäufe in Kabata~ erteilt. 

IV. Bei der genannten Abteilung kann, in das Lastenheft Einsicht genommen werden. . 
V. Die Teilnehmer an der Ausschreibung müssen 5 Tage vor dem Tage der Zuschlagsertei-

lung die im Art. 7 des Lastenheftes angeführten Unterlagen bei der Direktion d.:!r s.alztechni

schcn Abteilung abgeben und sich eine Bescheinigung über die Zulassung ihrer Angebote ein

holen und sich am angegebenen Tage zur festgesetzten Stunde mit ihrer Bietungsgarantie in 

Höhe von 7,5<;<: an d:e obenerwähnte Einkaufskommission wenden. (7628) 

Persertepp ich-Haus 
Kassim Zade:· lsmail u . lbrahim Hoyi 

bt.MnkL Mümw Pqa, 
A.t.d l!Jaull Hat1 ?-~· ·TtL. nt.JJ..lMOS 

Türkischen und franwauchen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
~fras:ien unttr 6291 an die GesChäfts-
at~lle dieaes BlattCI ( 6291) 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den !. September, i;m 
10.30 Uhr Gottesdien.~t Jn der Deutschen 
Evangelisc..'ien Kirche. Die Gemeinde wird herz
lich dazu clngeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammrnkunft der 
berufstätigen Fraue~ und jun'}en Mädchen Im 
Pfarrhaus. Schwe~ter Margarrtlte Hidt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der Gcm<:illdeschwester Mon
tags und Donnerstags nachm1tU!gs im Pfarrhaus. 

Aroma ha/fe~ - das ist die K.i.mst! 
D<>s Geheimnis liegt im gleichmaßigen Moh!en unmittelbar vor <Mm 
Aufgießen, weil so das aromatische Kalfeal niclit verdun•!et. Da. 
richtige Gerut hierzu ist die elektrische AEG·HaJshalf.Kaffeemühle. 
Ein Griff am Schalter, und miihelas liefert sie vollaromati•ches 
Mahlgut. Preis RM 33,50 mit der unverwiistlichen Flexoleitung. 
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Neue Landkarte der Tür kei 
Physikalisch-politische Karte in 10 Farben-Druck 

Von Prof. faik Sabri D ur an 
mit Angabe der Grenzen der Verwaltungsbe'lirl1e1 Darstellung der Bodenerhebungen durch 
verschiedene Farben ferner mit Eintragung der im Betrieb bezw. im Bau befindlichen Eisen· 

bahnen: der Seewege, Entfernungen in Kilometern usw. usw. 

Unentbehrlich für alle Behörden. Banken, Handelsfirmen, Schulen und Privatleute. 
Erhältlich zum Preise von 1,50 Tpf. im VCt'lag 

KANAAT KiTABEVi. iSTANBUL 


