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Konferenz 
in Craiova 

Popoff und Manoilescu 
nehmen an den Verhandlungen teil 

Bukarest, 8. Aug. (A.A.) 
Man erwartet, daß die Ver h an d 1 u n gen 

über <lie Gebietsforderungen Bulgariens ~m
über Rwnanien im Laufe der nachsten zwei Tage 
in C r a i o v a beginnen werden. Die .bulgar.ischen 
Delegierten. an ihrer Spit:e Außenminister Po -
p o f f , sind heute vorm!ttag in Bukarest einge
troffen Wld hab n mit dem Ministerpräsidenten 
G i g ur tu gefrühstückt. Die rum'änischen De
legierten, die an den Verhandhmgen teilnehmen 
werden, sind Außenminister M a no i l es c u und 
die rumänisc..'ien Gesandten in Sofia und Belgrad. 

* 
Bukarest, 8. Aug. (A.A.) 

Rador teilt mlt: • 
Die Rumänen haben immer die Freund.~chaft r.iit 

dm Bulgaren gewünscht, so erklären die gutun
terrichteten Kreise, die hin::ufügen. daß diese 
Freund.~chaft durch eine lange gemeinsame Ver
gangen.ieit, .'.furch dle Interessen der Gegenwart 
und die Auss.chten für die Zukunft diktiert werde. 
In diesem GeL~t. so heißt es weiter, sind wir be-

- reit, die Streitigkeiten zwischen uns und den Bul
garen helzulegen, aber man muß daran erinnern. 
daß ·die Bl'seitigung dieser Strcitlgkeitrn, die r.!ie 
nationalen Interessen beider Teile tief berühren, 
Opfer voo beiden Selten erfordert. denn ohne ne
genselt1ge Zugest<indnlsse gibt es kein gutes Ein
vernehmen. IW.ir :eigen lllle gute BereitwilligKeit 
in dieser HinSicht und möchtl'n bei den Bulg11r.en 
ähf'lliChe Bereitwilligkeit vorfinden, denn nur der 
Weg gegenseitiger Zugcstan.-:lnisse ist in der Lage, 
eine lebensfähige und fruchtba:e Verständigung 
herhe1zufit.iren, ~i~ Verständigung, die von beiden 
T\'ilen qewü:nscht wird. In diesem Auqenbl.ick wer
den sich Rumilmen und ßu]g:'lrirn allein verstän
diqen, ohne Teilnahme eines Dritten. Gerade :les
halh wäre es erwibscht, daß -:lie Verhandlungen 
fortg('sct~t würden, ohne daß d'e beiden Parret
cn ihr Ohr Einflüsterungen leihen. die von c:n-
ders'1. oher konune.'1. • 

Auc!'i im Gt.>iste, hciß• es in qut\lnterrichteten 
Kreisen. würde Rumänien mit Ungarn :zu einer 
Verständigung gelangen. 

* 
Bukarest. 8. Aug. (A.A.) 

DNB teilt mlt: 
Die Fr e u n d s c h a f t mit B u 1 g n r i e n st 

einl' durch die gemeinsame Verga011enheit <ler bei
doo Länder, d'e heutigen Intl'ressen und die :zu
.kiinftiQCn AuSSJc11ten d1ktie:-te Angelegenheit, ~o 
schrt.>ibt das Abcndbbtt „Ordinia"'. 

„Im Geist dieses \Villens", so schreibt das Blfltt, 
„ist Rum:in'en entschlossen. :ien Stre't mit Bulga
rien zu he~tigen. Man muß da< finden, was die 
beiden Nationen bindet u.,d nicht d3s, was trennt. 
Treu demselben Geist wird Rumänien auch zu ei
ner Verständ gung mit Ungarn gelangen". 

„Vorbereitung auf Opfe1·" 
Bukarc!'.t, 8. Aug. (A.A.n.Havas) 

In den let:ten Tagen ist in der Lage der siicl
ostcuropa!schen Liinder, deren Führer kürzlich 
naCh Berc.'1tesgadeo berufen worden waren, kl'l
nerlei Aen.'.lerung zu verzeichnl'n. Die rumänische 
Presse veroffentlicht den 'Vo::1laut des deutschen 
Kommcnt<irs. worin d:e Staaten gewarnt werden, 
sich durch einen falschen Heroismus leiten zu las
sen. odt.>r durch unnacltg!ebigt> Haltung oder über
trlehenc Plllne die \Viedcraufbaua;beit der beiden 
Achsenmächte zu stören. 

Das halbamtllc.'ie Blatt . .Romania~ betol\t, 
daß dlc Gren=bcrichtlgung nur unter dem Ge
sichtspunkt der heutigen Lage betrachtet werd~n 
dürfte. 

D e~e Komment. -e sollen offenbar die öffent
lichr Mdnunq Rumänlcn5 auf die Notwendigkeit 
gt.>Wlsser Geh 1 e t so p f e ::- vorbereiten. 

• 
Bukarest. 8. Aug. (A.A.) 

Der frühere rumanlsche Außt.>nminister Ga f e n
c u, der ku-zlich zum rumänischen Gesandten in 
Moskau ernannt wurde. hat gt.>stem Bukarest ver
lassen und Ist nach Mosknu abgereist. 

Ungarns Auffassung 
über die' Verhandlungsgrundlagen 

Budapest, 8. Aug. (A.A.) 
D·e Ungarische Agentur teilt mit: 
Der „P c s t er Lloyd" betont, daß der Bu

k;irc.-ster Sender die Feststellung des Blllttes zu
irückgcwiesen hat, die in ~inem kürzlichen Artikel 
des Blattes enth.1ltcn war und nach der die let:te 
Vereinbarung zwisc.ien Ungarn und Rum ä
n i e n auf rechtlichen Grundlagen die W a f f e 11-
s t il l s t <1 n d s k o n v e n ti o n von Belgra.'.I 
vom B. November 1918 darstelle, ill der al<; De
markationslinie die Linie der Flüs.<;(.' S z am o s und 
M a r o s festgelegt ·war. Nach den Zeitungsarti-

Istanbul, F1·eitag, 9. August 19-10 

kein soll die~e Abmachung als Ausg::ingspunkt für 
die rumänisch-ungar.schen Verhandlungen genom
men werden. 

Der rum:lni!<Che Sender sagte. dii;se Linie :>ri 
von Francbet d'Esperey ohne Zustimmung Rumä
niens festgelegt worden und diese Abmad1ung 
konne daher nicht als Ausgangspunkt für Ver
handlungen betrachtet werden. 

„Es ist unbestreitbar", so schreibt der „Pester 
Lloyd", „daß das Friedensdiktat von Trianon 
nicht als rechtlicher Akt zwischen Ungarn und 
Rum,rnien b-.!trachtet werden kann, man muß daher 
in der Zeit zurückgehen, und die letzte rechtlic.\e 
Abmachung ~wischen den ~!den Ländern such~n. 
Oas ist die \Vaffenstillstandskonvention vom 3. 
~ovember 1918. die in Padua in der Villa 
G i u s t i unterzeichnet wurde und nach der die 
geschichtlichen Grenzen Ungarns als Dem.u-ka
tionslinie bl'trachtet werden sollten. 

Man ~trd sich also uicht me!'ir auf die Belgra
der Konvention, sondern auf die Konvention in 
der Villa Giusti bezi~n." 

3 Kategorien von Juden 
in Rumänien 

Bukarl'st. 8. Aug. (A.A.) 
Ein Ge.o;etzcntv.'Uri, der von dt>r rumänischen 

Regierung angznommen wurde. sieht :;trenge Ein
führungen gegen die Ju.'.len vor. Die 750.000 n;
mänischen Juden werden in drei Kategorien einge
teilt: 

1. Die Judt'll. die dit> rumänische Staato;angehö
rigkeit vor Ablauf des Jahres 1918 erlialten haben, 
diejenigen. die an der Front während des Welt
krieges gedient haben und Naökommen von Ju
den, die in den K1impfen getötet wurden, sind c!.:e 
erste Kategorie. 

2. Die zweite KC1tcgori~ bilden die Juden, di" 
vc,r Ablauf des Jahres 191.~ nach Rumanien ge
kommen sllld. 

3. Die dritte K11:e~or:e 'bilden alle Juden, d!e 
nicht unter die zweite und erste Kategorie fallen. 

Die Juden, dil' zur zweiten und d~itten Kate-o
rie gehören. Wl.'rden vom öffentlichen Dienst oder 
Beruf~n .. ·He dazu gehören. ausgeschlossen. u. 11. 

können sie nJcht Verv:altungsriit~n an\lehörcn, Kc:
ne Mooopole besit:cn, keinen Alkohol verkauf.:n, 
oder Grundstückshoodel trt>iht>n und ~;e können 
auch nic'lt Unterricht erteilen oder L!chtspicl
thearer wid Zeitungen besitzen. 

D:e Juden. diP zur zweiten K<itegorie gc'1örc., 
werd. Beschäftigungen nur in dl.'m Rahmen 11us
üben konnen, den die Rl'gierung festlegen w'rd. 
Die Jt•.ien, dil.' zur zwcitm und drit~en KatcQorie 
gehören, mitsscn eine besondere Steuer nn Stelle 
des M!litärd•enstes be:ahlen und diejeniqen. die 
zu arm $Incl. werden :u öfft.>ntl chen Arbeiten 
hcran-e:onrn werden, Es <t dm luden aller 1' 1-

tegoricn u•ltern::iqt, Lar.ibesitz zn hilbt>n. Dera~tiger 
Be•it:: gc:lt in die H:nde de< Staate\'. üt>er. 

D'e judisclr Religion wird unter dem Schut:: 
des Ge~tzcs bleihcn. Kein Jude kann von j:t~t 
an getauft werden, die jüdischen Kindt>r i.\'erden 
nicht mehr ::ur amtlichen Juger.-!organisation :uge
lasscn werden. 

Zurückhaltung in Budapest 
Budapest, 8. August (A.:A.) 

Von 1halbamtlicher Seite wird im;tgcteilt: 
Die amtlichen ungarischen Kreise beobachten 

•hinsichtlich des Aufenthalts <lcs Gesan<lten 
Boss y in Budapest die grö3te Zurückhaltung 
und haben <.len Gegenstand der Unterhaltungen 

und die Direkfü·en, d'e man gegeben hatte, n:cht 
veröffentliaht. 

In den politischen Krei5en Budapests hat das 
Eintreffen von Bossy große:> Interesse erweckt. 
Die politischen Kreise betrachten die Verhand
lungen aber nioht günstig, da 'Clie ung<ari.sche Re
gierung die Grenzen der Vol~macl1ten Bo&>ys 
nicht kennt. Deshalb nehmc-n die poL.1:ischen 
Kreise auah an, daß Bossy die oTfizielle HaJtung 
der ungarischen Rcgie1TL1111g kenne?1.Z1Ulemen 
wünscht. 

* 
_ Budapest, 8. August (A.A.) 

Auf Grund seiner Besprechtmgen mlt Te 1 e -
k i und c s a k y fst der r:.1mänische o~a!Klte in 
Rom, ß o s s y , der mit der Vorbereitung deI 
ung.arrsch-rumärrisdhen Verhandlunigen betraut 
ist, !reute nach Bukarest i'JUtiickgerek.i. 

Neuberufungen ·in der UdSSR. 

Tass teilt mit: 
.'\foskau, S. August ( A_ß..) 

Auf der gestrigen Sitzung des Rates des 
0 'b e r-s t e n Sowjets naihmen die Delegier
ten mit begeisterten Kuoogebungen die Ratifizie
rung eines Dekretes vor, i<rurch das .\1arsohall 
Wo r o s c h i l-0 ff .zum steJlvertretC'll'den Vorsit
zenden des Rates der Volkskommissare der Sow
jehmion .und zum Vorsitzenden de.." Verteidi
gungsausschusses im Rat de."!' Volkskomm1s:iare 
ernartnt wird. 

Der Oberste ~w-jet ratifizierte ferner Dekrete, 
wodurch unter anderem \farschall T i m o t -
schenk o zum VoHc„~komm:ssar für Verteidi
gung berufen und von seinem Posten als Mit
glied des Präsidiums dl's Obersten Sowjets ent
bunden wird. 

Iran zur letzten 
Molotoff-Rede 

Tc.-hera-:, 8. A..ig. tA.A \ 
Die Agentur „Pars" teilt m t: 
D.e i r " n i s c h e P r c s s e beschäftigt sich rn.t 

den Ansp:elungcn d.:s russ;<chen Aoßenl:o-nm1s
s.irs Mol o t o ff in seine• letzten Red·~. in ocr 
er von der Ucbcrfl:egun!J Bakus durch zwei 
Flug:l'u •e sprach. und bc:1eht s eh auf die Er
klärungen Mo·otoffs. daß Iran es für noh,en.:1ig 
r:eh.:iltt.>n h.abe, diese Tatsac':~ :m :iemcntiercn. 
Hierbd i-rlnncrt d:c Presse ;in dil' vor ein'gcn 
\Voc!ien auf die an die so""~etr:.issischen Zeitunqs
kommentare g<>gchene Antwort hinsichtlich des 
deutschen \Vcißbuches, das mit dem Ir.in nichts 
zu tun habe. Insbesondere he ßt es in der Pres .c: 

„\Vir war·~n übcrzeuqt, daß mit oos•re:1 b~
wcisk•üftigen und wohll->cgrün.ietcn Argur.i('aten 
c!ie Frn;i<' gcklart sei. daß unser Lar1d niemals m 
Komh'natoncn <"ngerrcten war i.;nd niemals von 
sliner s!t'lkten N _i;tralitlit r.b:iev· chen war." 

D'e Tage~:c!:un- . Etmk1at" schreiht da:u: Mo
lotcff hat in seinir Rc:lc glücklicb~rwcise be:o:it. 
:laß von Selten lr,1ns kc;n erw„hnen~\\Crtcr V }r
fa:I zu vcr:;ekhncn sei. \Vir, d ~ wir <1n der r;'c. 
stigkelt unsere· Be:ichunren mit Sowjetrußla.1d 
'ntl'~es~'l'rt s!r.;, habPn nichts Clndercs a~s dic•c 
Bestat~ung l'rwartet. lWas aber de l.kbcrlliegu11..i 
von B<tku durch zwei ll11sländische Fluqzeuge Lc
tnfft. obwohl unsere Argi.;mente die Nichtein'Tlt 
s,hun;; von uns·~rt.>r Seite bei diesen Vorgängen 
zeigen. chm unsere Unschuld hins!ötlich dieser 
A"1klagen. so setzt uns der Ton der Rede Molo
toffs sehr in Erstaunen und unsere Regierung hat 
d;is Recht. sich über die Erklärungen .des sow
jetrussischen Außenkommisars zu beklagen. 

Im Reichsministerium fiir Volksaufklarung und Propag,mda spr,1c!i Rcichs\\1rtschaftsminister 
Funk zu den l.n BerHo tätigen Vertretem der \Veltpiesse über die zukünftige Neuordnung 

der europa!schc n Wirtscliaft. 
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15. JAHRGANa 

Ismet Inönü begibt sich 
in die Erdbebenzone 

Ankiara. 8. '.Au.g. 
Staatspräsident lsmet l n ö n ü wird 

morgen eine Reise in das tLallldesinnere 
unteflnehmen. Ismet lnönü iwird, !Wie man 
iaus Ankara meldet, morgen wn 10 Uhr 
im Sonderzug abreisen und zuerst Y o z„ 
g a t 1und Umgebung besuchen, wo er im 
Erdb~n·g~iet Untersuc'hun9en anstet„ 
kn wird. Der St1aatschef w;rd dann wahr
sdheinliah •von der Station Y e r k ö y den 
Weg mit dem Auto bis Yozgat fortsecz:en. 
Nach einem iBesuch in <; o r u m wirid sich 
der nationale Ohef a.uc!h nach ,M e r z i -
f o n begeben. , 

Der Landwirtschaftsminister 

inU~ 
Laoowi.rtschaftsminister A\uhlis Er km e n, 

der sich seit einigen T.aigen .auf se:ncr Inspekti
onsreise im Vilayet K ü t a h Y. a befand, traf am 
R 8. in U ~ a k C:n. Der Minister stattete ~ 
höchsten Venw.attungsstelkm Besuche ab und be
skhtigte dann die Zuckerfabrik. Er besuchte 
auch die llandelskammer und nahm mit der Be
völkenung Fühlung, deren Wünsche er sicll an
horte. Abends verließ der .l\\inister Uirik. 

Das Reich' beteiligt sich an der 
Jzmirer Messe 

Aus •zmir mc~dd Khe Anatof'sche -Nachrich
tenagentur: .\fan berichtet, -daß das Deutsche 
Reid1 be;chl~"en hat, an der lntt!rn~tionalcq 
\\c:~se in lzmir teiJ,zunellmcn und zwar unter dem 
Leitsatz der Industrie-Propaganda. 

Heeresberichte 
Berlin, 8. August (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Eines unserer U-Boote hat drei bewdffnete 
feindliche Handelsschiffe mit einer Gesamttonna
ge von 16.000 t ver:scn.kt. 

Deutsche t1ugzeuge haben in der Nacht vom 
7. zum 8. August in mehreren englischen Häfen 
Minen gelegt und versch:eu.-:ne Rüstungswerke, 
Flakstellungen und Scheinwerterstellungen bom
bardiert. Angegriffen wurd~ die Leyland-Mo
torenwerke bei Chester, d'.e Motorenwerl<e von 
Vickers - Armstrong bei YeoviJ, die flug
ztugiabriken be~ Plymouth, Rüstungswerke, 
flakbatterien, Schcinwerfersteilungen bei .Man· 
ehester, Carditt, Dorchester und Plymouth. Der 
feind flog in der Nacht vom 7. auf den 8. August 
mit einigen Apparaten in Nord- und West
deutschland ein und warf Bomben, ol'Ule ernsten 
Schaden anzurichten. In einem Vorort von Essen 
und ebenso bei Datteln wurden Häuser beschä· 
digt. Die entstandenen Brände konnte11 durch 
den Luftschutz rasch eingedämmt werden. Eine 
Scheune wurde zerstört. Zwei feindliche Flugzeu
ge wurden abgeschossen. 

• 
Irgendwo in Italien. 8. August (A.A.) 

Bericht Nr. 60 des italienisclten Hauptquar· 
tiers: 

Eine unserer Abteiltmgen, die vor drei Tagen 
di(' Grenze von B r i ti s c h • S o m a l i 1 a n d 
überschritt, hat das Meer errcicht und Z e i 1 a 
besetzt. 

In Ostafriica haben unsere ßombenstaffeln den 
Flugplatz von W a j i r angegriffen, drü f-1ug
zeuge am Boden zerstört und an den Einrichtun
gen des Stützpunktes große Schäden und Brän
de hervorgerufen. Ein feindlichdi Jagdflugzeug 
wurde im Luftkampf abgeschossen. 

Feindliche Luftangriffe auf Din:daua und Ma.'>
saua haben keine wesenU:che Schäden verur· 
sacht. 

Im östlichen Mittelmeer- v. urde ein feindlicher 
0 ,e 1 e i t zu g von 5 l>ampfem, der von Kriegs· 
schiffen ~gleitet war, durch un~ Luitwaffe 
bombardiert. Zwei Dampfer •wurden getroffen 
und schwtt beschädigt. 

Untergang von „Oswald" bestätigt 
London, S. August (A.A.) 

Der bereits von Italien gemeldete Verlust <l..:s 
britischen U~Bootes „0 s w a 1 d" woird jet7 t. von 
der britischen Admiralität bestätigt, die in emcm 
ßt!richt erklärt: . 

„Oas U.J3oot „O~wald", das 1m Mittelmeer 
operierte, ist überfä ig und rnuß ~falier als ver-
loren angesehen \\'erät:n- „ • • 

Der italienische Hencht erklart, <laß 52 Offi
ziere und M:mnschaften, :darunter der Komman
dant des U-Bootes unverletzt in Gefangenschaft 
gierateon sinki. Die geMnite I~tzung betrug 5 
Offr.r.iere 11.md 50 Mann." 
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bekämpfu11g, Obst- und Gemüseverwertung. 
Oroße :,"tänoige Lehrschauen, exotische Pl'lanz:en, 
Oewächshauskulturcn, zahlreiche jahreszeitlich 
wech!>elnde ßlumenson<lerschauen un<i umfan~-

Gartenbaukunst 
in Deutschland 

1 reiche Sor.derausstehlungen vervo. „tand g1cn 

Die Reichsgartenschau in Essen 
Es ist em ,\\erJ..nn.1.1 der d eutschen Sozialpolitik, 

daß :e bei h öchsten Anforderuogen a n die J,.ei
stung des Arbeiters .auf. dC:" an~erl"ll Se:te 11ich!s 
unversucht läßt um ~chonl~1t und rrcude rn 
iscin Dasein iz.u bringen. Die industr:ellc Bevölke
rung Dcutschl:rnds, vor einer Generation zum 
igrölfü!I) Teile nod1 a;if dcr:n L:amle lt:bend, trägt 
(."i11c ti!f.e l.JJebe zur Natur Jn s.ch. Darnn zeugen 
die .zahllosen Klemgarten im Wdcllbilde der 
deutschen Großstädte. Die tatkräftige Forde-
1ru11g, die die Regticrung allen Arkn der..,,\rb iter
siedhmgcn zuteil werden läßt, entspringt der 
t:l\:enntnis. daß d.imit eine große Volk.::;sehn
suclrt der Erfüllung er~bgege11g-etührt wird. E..'> ist 
daher auch kein Zufall, daß emc de-r bedt!'lltend-
5ten Veranstaltungen auf dem Gebiete der Bo
~nilcuttivierung, die Reichsgartcr.schau 103.'l, 
rnltten in dc.r volkreiahsten Geg1mJ Deutsch
lan<ls stattfand. Zwischen den Ze.:hen ulld Gru
ben des Ruhr~b.ctes, des großen lndustrie
z.ent11Ums, etbli.rhte ihr B1umenw1undcr in Essen 
an der Ruhr un<i \·ermittelte einer grof~cn Zahl 
d eutscher und ausländ.ischer Interessenten e'nen 
Ueberbnck über alle pflanzenz.üohtcrischen, gar-
1entechnischen und gartenba•t!liohen Er~ungcn
schaft.en des deutsche:l Gartenbaue~ aus jcing
ster Zcit. 

470 000 qm Austellungsgelände 

Diese A1L'>.'>teL!1Ung umfaßte 450 000 qm Frei
an<l und 20 000 qm Au..<1Steltung-shallen. Alle be

deutenden F.acllgebiete waren \'ertreten: Garten 
und LandsohaJt, Oartcin und Städtebau, Haus
garten-, Sied\un~ und Klel11garteng-e51Jaltung, 
Pflanzenzüahtung, Naturschutz, ~chä{f:.ing-s-

das Programm der Reichsgar'cnschau in Essen. 
(r:eich.zc1tig fanden in <lcr Zeit von Ende April 
bis Oktober Hß8, wä.hrcnd der die Ausstellung 
ihre Tore geöffnet hielt, z.a.hlreichc Kongresse 
mit inter11.1.tionaler Beteiligung statt. 

Eine mei:;terhafk Regie ·hatt:c dafür Sorge 
getragen, daß d,e Au:>stellung niema · einen 
schu:meistcrlic1en Charakter annahm unu so 
das fn~~e..;;se der Besucher hätte erlahmen las
sen. Ebcn:;o wie e'.n Jahr spjkr aut d.:r üa.rten
bau.a.usstcllung in Stuttgart, •1;ußlt! man das 
Schöne und \\'issenswcrte auf eine Z\\anglose 
Art an das Publi:..:um huan.wtragcn. Zu einem 
einzigen Reigen herrlicher Peste \.'erbandcn siC'h 
die Tage, Wochen und .\\onate der Ausstellung. 
Un\·ergeßl.iohe Abende konnte man nach Stunden 
des Wanders und Sc.hauen.-; in den \\c1tverzweig
tc11 Anlagen b~1 den Abencikonierten verbringen. 
Das Rauschen der Leuchtlontanen und die l.ich
tersymphon!e aus Tau:;endcn \'On Laternen, Am
peln und Pylonen v·erschmolze.1 mit den Ein
drücken des Tages zu t:<inem um~ergeßlichen 
Erlebn:s, das eben:i51 \·on ktinstlcrisohen \\ e von 
piaktsehen 1Momenten bestimmt \V't:rdc. 

Garten, Baum, Blume und F rucht 

170 Tage dauerte die Ausstellung. So lange 
wird wohl ke;ner der :n <lie J\1illionl"ll gehenden 
Besucher dort wgebracht haben. Wer es aber 
~ä~te tun wollen; de.r wäre karum ln <l'.e \'erlegen
nc1t ;::e'wmmcn, sc.ne Wallfahrt ,n das Reich 
der Natur vorzeitig au3 ,\lange! an Unterhaltung 
oder ~:C'hnm~ abz;ulJrcchen. Unerschöpflich 
W.'.lr die A:•1sbe:i!e ftir jeden Gartenfreund oder 
<_;:irtenfachma,nn. Gartt!n, Baum. Biume und 
fruoht - \\ ~n,. denen jeder unbcfa,1gene 
.\1cn~ch eine ht1ml:chc , '..:igung entgegeabii;igt 

~lat:kon:ert e:ncr deutschen Regimi>ntsk.1pelle in einer be5etzten franzö~lsdien Stadt. Die 
Franzosen und die deutschen So'.-!:iten lausch.:.'! im Hintergrund den flotten Weisen. 

Das Wunder-Kanapee 
Heiteres Geschichtchen aus dem Böhmerwald, 

cnähJt von f . S c h r ö n g h a m e r . H e i m d a 1 

Es ist em fahler, hedt>ckter Herbsttag, \'oll 
b litzender Heimlichkeiten im bunten Laubwerk 
der Straßenbäume, voll Fraucnfil.1en't'"-ir: end 
Spinngewebcn im taunassen ~ä.~t .• "lls der Groß
bauer R.1lsen hoffnungsfrcudlg in die nahe Krels
stadt fährt. 

Tante Agathe ist gestorben. und der Notar hat 
~nhergesc.'irieben, <kr Großbauer möchte sein 
Erbe antreten. 

Voll blitzender Heimlichkeiten wie der Tag sel
ber sind demgemäß auch die hochge..~timmten Hcr
:zen .'.!es Großbauern ß:ilscn und sein~r Groß
hauer.n auf dem Sit:brett des großen Lelte::-wa-

• gens. 
„Braud1cn t.iten wir's ja n.cht ', meint d.e 

Frau, „denn wir s!nd so gestellt, daß wir un'>''r:n 
ein:igen Dirndl dl'n Hof schuldenfrl'i übergeben 
lcönneJ'). Immerhin Ist es schön von dl.'r "!'.· nte se
lig, daß sie uns nicht ve:gessl.'n hat". 

„Ah bah!" tut di::r Großhatr.?r achsel::uckend. 
.l\Vas sag ich .lenn? Ein hübscher Brockm w:rd 
beraussprlnqcn. \\o wir doch m der nächsten 
Verwandtsch.aft sind. \Ver weiß. ob der Lciter
wa.'.]en lan~t. für d'e Herrlichkl'iten an feinen 
Moheln und Better. Und das Geld erst' Zw<mz·g
tausend M;irker schätz' kh wenigstens. Paß auf. 
das w!r::I ein nobler Frühschoppen !':eut be•ip 
Rösselwirt". 

„Nichts C...ewlt:st"> weiß man nicht'. bescheidet 
die Großbauern in Ihrer fraulich heda::htsamen 
A rt. „Vielleicht ist es mit dl.'m Gelde gar nicht 
so weit her". 

, Na. d;is werden wi:' h'lld $ehen", tut der 
Großbau!'r wichtio. „Ic'i weiß. was ich we-iß. Im 
Rechnen stell ich meinen Mann so gut wie beim 
Rosselwirt. Hü, Bräunt! Hott, Liese1. hott!" 

* 
Auf dem Gutshofe des Großbauern Balsen i!o.t 

alles tn heller Aufregung über :Jen großartigen 
Erb'lChaftsfall. Ir. seiner GöTlfle,.Icmne hat d-.:r 
sonst so harsche Gebieter den D;enstleuten eLne:l 
halhen Felertaq vercrdnet. 

Nur der Ra'ßknecht Thomas. eines Klemlnuern 

naC:hgeborener So'1n, bleibt in der Bau~mstube zu 
H.iuse und flickt an sch;idhaftem Roßgeschirr 
herum. Und ~fra. des Großbauern E:nzige, lei
stet ihm d?bei Gesellschaft, einen Strickstrumpf 
in den fleißigen H'inden. 

Lieber Himmel. .'.lenkt sich das gute Dirndl init 
c;nl.'m Seufzer. \Vas liegt m:r an der Erbschaft 
von der guten Tante Agathe1 J:i, wenn s:i> mi: 
diesen nuten Thomerl da verm.icht hätte, in aH.! 
Ewighit tät ic:i ihr's danken. Aber es ist ga
kcin D:andenken d;iß dieser brave :\1ensch da 
einmal Hrrr w'rd auf dem Hof. D·nn die Groß
bauern haben all<! miteinaP.ier so dicke Schadei, 
d 1ß sie keinen Kleinbauernbuben als Hoch::eite
aufkommen lassen. Das ist eine zuwidere Sach'! 

Licbe· Himmel. denkt sich der Roßknecht Tho
mas, grad brennrnd wird e~ in mir, WE'nn die gu
tl' Afra in meiner Näh-.! ist. Auf d:e Arme möcht 
ich sie nehmen wie c;n kle:ne5 Kinder! unrl nit 
far 1.indlerisch durch . lie Stube wi rb"1n. Aber da 
wird mi~ der Schnabel sauber bleiben. Ein Groß. 
baui.'md1mdl und ein Roßknecht, das Wi.lre ein 
Zusammenstand wie &in Schwalberl und ein 
Ganscrer. 

BedruckendE'~ Schw!'!gen bstet in der Baue:n
stuqe. Die \V;ir.luhr tickt g,•J,1ssen. \Vas w._.1n 
sie von der Her:rot jurqcr. hoffnungslose· Liebe! 

D.1 poltert etn Fu'irwerk durch das Hoftor. und 
e'n Fluch schnettc·t durch die offenen F nster. 
daß es d'!'ll Roßknccht hoclireißt und cl'e Afrn 
ersch:ocken ihre:i St•ickstrumpf fallen läßt. 

,.Auweh, der Vater1" $tamm1·lt sie. „\Vic ich 
ihn kenne. lst's also nichts mrt der Erbschaft. 
Sonst sliß' er noch b-;-Jm Rösselwirt". 

"' „So. Tho·nerl. d,1 hast' ::las G.-raffeJI" schreit 
der Großhauer R1lscn den Roßknec!it im H.:if 
an. „Ein '1(.mapee haben wir gce-bt. em wunder
bares Kan:ipee. Schau's nur an' Zer~ scn und 
::crnudelt. '\\,mn~tichig und fadcnsch1•iniq. Ich 
schenk dir's Thomerl. Pack's nur gleich und 
trag's in deine K;immer. Ich wi~l's nimrr.er sehen' 
Und noch eins· \Ve:i.n ich nC'ch ei!lmal eins la
c!len hör', nachher fällt der \V:1tschenhaum um!' 

„Tu doch nicht aar soM, will die Großbäuerin 
Wl.'hrcn. ,,Ich hab dir's doch gleich gesa9t

0 
man 

sollt sich nicht so große Hoffnunaen machen. 
Für un.~ langt das Unsere so". 

„Stad bt~t!" begehrt der Großbauer auf. 

- · waren die VJcr Motive, die in allen nur denk
baren Variationen wiooerkehrten. In ihrer Viel
gestaltigkeit stellte die Ausstellung ebenw der 
Phant~:e wie der Gewissenhaftigkeit ihrer 
Schöpfer ein glantende.... ZeUigms aus. 

Die Bauten und zum Teil auch die gärtneri
schen Anl1gen sind der Sta.dt Essen erhalten ge
blieben, naclldem die AussteUung nach einem 
ganzen Sommt.>r des Scha:uens und Lernens, der 
Freude und Kurzweil im l lerbst ihr Ende ge
funden ·hatte. Schon das Gelände am Eingang 
umting den Gast mit einom scltencn Zauber. Ein 
Hof miit kostbaren Keramiken bil<lete hier den 
Pol einer Achse, die sich werbhin überschauen 
ließ. Für die Blumen war eine 50 000 qm große 
Vorfuh~ungsfläche, umgeben von vielen Fontä
nen, vonhanden . .\\ächtige Schwarzpappeln spcn
dete1'1 SC'hatten, Gehpfa.de aus Steinplatten zogen 
sich zwischen &delholza.npflanz.ungen hi.n, hin
ter denen sich die Felder der Tulpen, Stief
mütterchen, Sommerblumen und Stauden aus
breiteten. Durch einen ~cllattigen Pergolagarten 
wanderte man z.u einer Rosenterr.asse hinauf oder 
ließ sich in die Dahlienarero locken, wo die viel
farbige Pracht dieser Hlumen zu einer ungeahn
ten Winkung kam. In großer Zahl gab es Son
dergänten und kleine Uartenhöfe. farbenfrohe 
Boote satte Rasenflächen, bunte Häuschen und 
Laub~n. fü1unnen und ·kleine Wassen>~ie•e, Stein
figuren mitten im Grün und unzähltge andere 
Ueberraschungen baten sich in diesem Teil der 
Au:;.stellung dem schönheitstrunkenen Auge dar. 
Dann rgab es eine Reiihe .zweckbestimmter Gär
ten und Höfe wie einen Kräutergarten, einen 
Bauerngarten,' einen Fei.erabendgarten, einen 
Altbesitz.engarten oder den Hof für ,,Garten und 
Kind" - überall eine fülle des Genusses und 

Land der Kleinbauern 
Bulgariens Weg durch die Jahrhunderte 

Bulgarien, iClas Land an der Maritza, an der 
Struma und dem lsker, zmschen Rhodo
pe-Gebi11ge und Schwarwm .\ker, · t durch alle 
Jahrllunderte bemüht gewesen, ein Slaatsgebilde 
z1.. schaffen und z.u enhalten, desse,n Gewicht die 
frieC:liche Entwkklu11g auf dem Balkan garan
tie1 en :;ot:tc. 

Aus diesem Streben lleraus !111uß man Bulga
r iens Weg durch <11e j ah11hunderte besehen. lm 
scchsten Jahrhu11dert nach Christus hatten Sla
\1 en im heut~gen Bulgarien die einstigen Bewoh
ner vertr~eben .Aber die Herrschaft dieser Sla
wen dauerte nicht larlge. lm siebenten jahrhun
<lert erschienen d:e türkischen Su!garen, die rm 
WolgagobJet behcimatet waren. Sie unterwarfen 
die Slawen u.n.d vermischten sich mit ihnen. Aus 
der Kraft der beiden Vötkerschaften erstand das 
er.;tc Bulgarenreich, ein christliches Reich, das 
.in heftige Kämpre unit Byzanz. verwickelt wuroe. 
1014 klaim das Bulgarenreich unter byzantinisoh.e 
Herr.schaft. Nach der 8efreiung von By~nz im 
Jahre 1186 1wuf!de ein neues ·Reich der ßtrlga.ren 
gegrundet, das 1393 türkische Provinz. wurde. 

der Anregungen. 

Mit der „Groga" begann es 

Essen hatte es mcht schwer, eine i11 jeder 
Hinsicht l\!Orbildllche Ausstellung herz.urichten. 
Schon im Jahre 1929 1hatte dort, in l!ler Stadt der 
Kohle untl des Eisens, die Große Ruhrländische 
liartenbauausstellung, „Gruga" genannt, ~tatt
gefun<ien. Nicht nur aus aUen Teilen Deutsch
lands 30ndern auch a:us dem benachbarten Aus
J;inde sind in den se:ther verflossenen Jahren 
immer :nchr .\'\enschen nach Essen gekommen, 
l!m den damals gesohaffenen Garten zu besich-

11igen. Jahr für Jahr fanden .audi Schauen ver
wandter :Art statt: 1932 .„~eues Wohnen im 
Garten", 1933 „Garten und Kind", ·1934 „Emte
s1crerung durch Pflanzenschutz", 1935 „Neu
rnitliche. Tiergt!'hege", 1938 Im Rahmen der 
l~cichsgartenschau die Lehrschau „Die Wcrk
~toffe des Gartens" und 1939 „Garten und 
Schule". Der Fleiß und d~ Artel!, die in d~ese 
\'era.nstaltungcn gesteckt worden sind, die or
ganisator:ischen und sachlichen Erfahmngen, 
dfc sie vermittelt haben - das alles konnte für 
den großen Erfolg dt.>s Jahr s 1938 eingesctlt 
werocn, <las dem Ruhrtal, dieser Stätte härtester 
deutscher Arbeit, em kostbares Kleinod be
scherte. 

Durch Jahrhunderte hmdurch lebten die Bul
garen im Rahmen des türkischen Reiches. Erst 
im 19. ~ahrhun<lert bahnte sich eine nationale 
bulgarische Bewegung an. Nach dem ru.ssisch
turlcischen Krieg ( 1877-78) w.urde Bulgarien ein 
selbställCliges Fü~tentum. P rinz Alexander von 
Battenberg wurde der erste für.;t Bulgariens. 
1885 führte Buhgarien einen siegreichen Feki
zug gegen Serbien wegen der Vereinigung Ost
ri.r.1eliens mit Bulgarien. 1886 WW'de der Balten-

• berger gestürzt. Sein Nachfolger war Ferdinand 
von Koburg~ohary, der 1908 das geeinigte Bul
garien und Ostrumclien zu ei.nem <Un.abhängilgen 
Konigreich erklärte. 

-o-

Attentat in Indien 
Calcutta, 5. Aug. (A A.) 

Der Postzug Dacca-Calcutta ist 79 Meilt•n von 
Calcutta entfernt mtgleist. Man :ahlt 17 Tote 
und 40 V rletzte. Es handelt sic'1 um eini.'n Sabo-
t.1geakt; es war nämlich eine Schiene 

Strecke losgeschraubt. 
dieser • 

Nun ~teht d~ wunderbare Kanapee neben der 
!fac:ksclkiste in der Roßknechtkammer. Gar nic'.11 
sp :uwider. denkt sich der Thomerl. wie er's aus
p~oblert. Für einen Roßknecht ist's noch gut <Je• 
r.ug ::ur Feierweile. llid wenn l'lllll o:larauf herum· 
nopst, quietscht es wje eine Ziehharmoruka. 
Schau, da plat::t ja der Ueherzug schon. Aber, 
was ist denn das? 

Dc>m Thomerl bleiben auf einmal alle Sinne 
ste!len, alle fünfe auf einmal. ]fl, was ist denn 
das, was da aus d~r geplatzten Naht quillt? \Vuhr
haftig, ein Goldstück! Und n~ eins, noch eins .• 

Durch Venmittlung Rußlands erl.angte dieses 
Königireich 1909 die Anerkennung durch die Tür
kei und die übrigen L\.tächte. Bulgariens Politik 
V/'urde in .den folgell'den Jahren sl:aric durch Ruß
land beeinflußt, so vor allt.."111 dler 'm Fruhjahr 
HII2 beschlossene Balkaobund :zwischen Bu~
rien, Griechenland, .\fontenegro und Serbien. Es 
k:\m rum ersten BaLk.an.Jcricg (1912-13), in dem 
Bulgarien die Hauptlast :ziu tragen hatte. Bei der 
Yerteihlng des gcwonnenen Gßb'etes bekam Bul
garien al>er Streit mit seinl~n Verbündeten, i:;o 

daß es rnm zweiten Balk.1nkrieg kam, den Bul
garien gegen ct:e Türken, Griechenkmd., Serbien 
und Rumänien in blutig<..'11 Kämpfen verlM, da 
e~ von Rußland im Stiche gelassen worden war. 
Bulgarien mußte die südliche Ooorudscha, fast 
ganz .Makedonien und Adnianopel abgeben. 

Im Weltkrieg schloß sich Bulgarien den Mit
telmächten an und betc1ligte sich a.n der Nieder
Ml'er:fung Scrb:ens und Rumäniens. Zar Ferdi
nand mußte 1m Oktober 1918 abdanken, zugun
sten seines Sohnes Boris ffl . Im Frieden" von 
Nt.:uilly mußten aUe zurückgewon~enen Gebiete 
a&enm.als abgetreten wenden. Nun folgte eine 
Zeit z~m Teil se<hr .heftiger nncnpolitisoher Wir
re~, d~ erst 1934 <lurah die Ersetz.ung der Par
te1kab111ette durch eine autoritäre Regierung be
endet wurden, oo daß Bulgarien nun einen neu
en, kmren Kurs stc.'1.lcm konnte. 

Bulgarien, in sener jetz.Egen Zusammensetzung 
103.146 qlcm -groß mit 6,1 Millionen Einwohnern, 
v~n denen S.1 Prozent Bulgaren sind, ist vor
wiegend I..and der Kleinbauern. Weizen: Mais, 
Obst, Wefo lllnd Tcbak, daneben aber das wert
volle Rosenöl, sind die HaiUpterzeugm.5SC des 
1 "ndcs, idessen Industrie \VC.'n~g entwickelt ist. 

den H,1ufen Gel.'.! hat. Als 
Hochzei~ die Geschichte von 
Kanapee erfäh, t. da hilft all 
mehr. 

er aber nach der 
dem "-1mderlnren 
sein Toben nic:1:s 

Jetzt lacht der Großbauer Balsen selber wieder. 
denn der Thomerl ist eln wackerer Hofbauer und 
seine Afra das glücklichste \Veih weitum. 

Das ·wunderbare Kanapee ist von der Knecht
kamlll1!r tin die gute Stube gekommen. und darübcr 
thront in einem Blumenkranze d·1s Jebe1159roße 
Bild der Erbtante Agathe. 

-o-

Die alte Methode 

Nun trennt der Thoml.'rl mit fiebernden Händen 
d~ I":foht völlig auf. Der gan::e Boden dieses 
Wtrklach wunderbaren Kanapees ist mit Gold
~tücken gepfhstert. 

. „Zwanzi,g~;usend .Mark, Afra, liebes Dirndl, Der berühmte Chemiker Emil Fischer durfte Jür 
JCt;:t langt s! ist sein erlösendes Wort. Denn sich das Verdienst in Anspruch n~men .als erster 
das K.i:i.npee 4st sein eigen. der Bauer hat es ihm ei!K'n Eiweißkörper künstlich dargesetcllt ::11 ha
geschenkt, und :famit auch das viele Geld. hen. Es dst zu begreifen, daß diese Tat damals ge-

lind wie der Haufen Gold wohlverwa~rt in wa!tlges Aufsl.'hen erregte. und niemand kann es 
!!e:nem Kast(':i, lr:!gt, tritt der Roßknecht vor die dl'm erfolgreichen orschcr venibc!n, wenn sie 
~t<~lt: tTd stößt einen Juhscl„-ei über den Hof, ihn mit Stolz erfullte. In seiner Vodesoog sprach 

.a 1 ~ auhenschläge wackeln. er ausfiihd1ch über die RedC'utuno der Entdck-
H ~ber&!a stürmt ger.ide der Großbauer über i:len kung un;l verbreitct'l' sich über die Ausv.'irkungen, 
v.~I · d~ch' 

5
du hast von. heut .• 1b F~lerahend. !.eh die Ihr be~c~ieden sein wurden. „Meine Herren", 

• • e~en, wer mich hier aus.<ich~n darf · ) erläuterte er seinen Studenten, „es eröffnen sich 
_ Ist r~c:it • sagt <ll.'r Thomerl gelassen. „Ich damit we;te Perspektiven. Sie \vissen, daß de:

hcitt sow~eso bald aufgekündigt, weil ich's Helra- Urstoff der belebten Substanz, das Protoplasma. im 
ten im s„,.n hab'!" wesentlichen Eiweiß enthult. Es ist der Trager 

„Von 1;11r ous heiratest ouf den Mond hinauf', des Lebens. Durch die neue Entdeckung ist uns 
w~ndet sich .ier Großbauer B:ilsen mit Hohn. vielleicht ein \Veg angedeut~t. der uos dem Ho-

"' mookulusprohlem näherbringt. Sie kennen den al-
Auf e..nem st'Il K· . . ten Traum der Geleb:ten und Dichter, das Lehen. 

liehe A · h
1 

en irchenweg gabt es eme helll\· den M~nschen künstlich her~ustellen " Als 
us.sprac e zwischen dem guten Tho e J • F. J p· h · !l' J 1 - · · · und der glücksel· Af U m r .ml ISC er inne; Jet, ag der weite Horsaal ln 

an fädelt Afra1gl.'.n ra. nd .nach ~em K!rch- andrichtigem Schwrigen. Aller dann wurde es 
~in g Zuerst mit d die ~ache dd~hcim sc~ön langs;im durch einen tiefen Raß unterbrochen, der von ei-

. · er. utter, ie dl'n \ ater herum- ner der )erzten Bänke kam· Ich hle'be doch bei 
kr;egen ~!~. D·r will von der Sac!Je ::uerst nichts der alten Methode'M · " · 
wissen. v.e1l er selbst noch Herr sein mochte auf 
dem Hof. • • 

. /\Venn's abrr einer ist, der zwanzigtausend ba-
re ,\\ark aufbringt?" fragt sie vorsichtig. 

„Nachher. wenn der Kerl nicht aus Botokudi~n 
komn;,t •.• " :ist sein Beschl.'id, „da .sag iC::1 Ja und 
amen. 

Also wird die Heirat richtig. Der G:oßbaUl•r 
·wundert sich zwar weidlich, woher der Thomerl 

Sahibi ve N~iyat Müdiirü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r. Inhaber und verantwortlicher 
Sch.riftleiiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sch a e fer./ D ruck wnd Verlag „Universwn", 

Ge9ef].scha.tt für Druckereibetrieb, B ey ok 1 u • 
Gal)b Dede Caddesi ~. 
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• Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Geschäftsbericht der Landwirtschaftsbank 
Oie Lan<dwfrtschaftsbamk. die iiim Ge- sammemihängenden Hilfsangelegenheiten 

sohäftsjahr 1939 wen Remgewl'lm von 23 M.lllionen Tpf. 
2.274.000 Tpf. erzilette, lhat die Krediite Auch die Kredite, die die Laindwirt
unid. Untersitützungem. die sie den Laru:i- schia.ftsbank den Un•ternelhmuingen ge
wirten und den laindwiu:tsoha·f tlichen iSow.1ie währt. dlie sich m.ilt dem Am,. und Verkauf 
-aen gewerblichen Unternehmungen g~- von Landwi.rc!Schaftsprod.ukten befassen, 
währte. erheblich &\\."eitert. Aus der Bi- wurden im Berichtsjahr wesentlich erhöht. 
bnz dieses Finanzi:nst!i.tu!beS, das au.f eine So wurdem z. IB. der ,f.eigen- und Ro&nen-
51 jähdge erfo)greicli.e Tätigkeürt Zlll!'Ück- ' " eribam<l von IZllililr, der Ba.umwolnvemband 
lbtickt, geht hervor. daß diie gewährte'Il von Ikdir, der Haisehmßvie!lband von Gi
Kreidire eine ansehnliiche Summe erreicht resun und der Obst- und GeJmüseverband 
haben unicl dioe Kreditherräge der V orj~re von Istanbul, ille mit der Verwertung und 
bedeurend Uhertreffen. dem Absatz derflandwirtlsc.ha.ftlichen Pro-

96% der von der Bank eJ.'lbelltem Kredite Prodiukte besehäfti'gt smd. von der 
l\'VTl.IJXlen w Benic'hts;aih:r geigen .sedbst- LandWli·rtsdiia·ftisbaaiik. rwei1t1g1ehend unter
\5~e Bül'9'scih.alf ten und über dien stützt. Gf!'g'e:n 2.300.000,- Tpi. des Jalh.~ 
Weg der Landwü:rtscha:ftsgenos.c;enschaf- res 1937 und 3.700.000.- Tpf. deic; Jahres 
ten an clWe kileme:n Landv.r'irte gewährt. 1938 wuxden solclien Veiibänden im Be-

iDie in der· Landwirtschaift angelegren riohts}ahr 1939 ~ m Höhe von ins
K~t.a.lu"eln der Land'wict&h:a:ftsbank belle- ~esamt 9.879.000.- TJ)f. z,ur Veirfü9ung 
fen sioh m Jahre 1939 aiu1 93.260.335.- geiste!Ilt. Im ~ulfende:n Gesohä!ftsjahr bea.lb~ 
Tpf. Von dieser Smnme ent!f.iie1en auf ehe sichitugt dliie: Lan<ltwirrtisc:11af.~k .. den 
.unm:ittdbaoon Lain~chaftsa.nge.legen~ Umfang derarti-ger Kredtte we1iterhm ~ 
he?.llen tmd. Prodn.iktronsarl>eite!Il 49 Mil:äo- vergrößern. 
nen Tpf .. auf clie Artbemten für den Absatz Eine Schiffahrtslinie 
Wld Verikaiuf 24 M.iillionai Tpf. und auf 
die sonstfgen, mit der Lanidwirtschaft zu-

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Erött. 

Berlin (100 Reichsmark) -.
London (1 Pfd. Stlg.) · 5.N 

'Newyork (100 Dollar) ta:?. -
Paris (100 Francs) . . -. -
Mailand (100 Lire) 
Genf (100 Pranken) . . 29.52 
Amsterdam (100 Gulden) - . -
'Brüssel (-100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) 0 997;; 

!.657.'> Sofia (100 Lewa) . • 
Prag (100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . J3.90 
Warsohau (100 Zloty) -. 
Budapest (100 Pengö) 27.!"~o 
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nach den V ere.inigten Staaten 

Wie ve-rtla<UTeit. .soß cine griechische 
Schi!ffahrt:sgesellschaf t eine re-gelmäfüge 
Lirue zwisclien N~ork. lst:anhul. lz:milr 
und Piriä'LLS ei•nge.rtichteit lhalben. Das erste 
Schi!.Hf solll berei'l!s aiu:s Nerwyo..rfk iaiusgclaiu
fon sein llJlJd wi.l'd lst!a.nbul gie:igien. Ende 
AUJgu:st erre.iohen. Von Istanbul soU der 
Dampfer „Kassandra Lul<Ud:i'' die
ser Liniie am 20. 8. 194-0 iausla'Ulfen unid 
zwar Uber lzimilr, Piiräius Il'acli Newyonk. 
AJ]e zwei Wocthen sohl zu g1ieioher Z~t 
t:illle Abfah11t in Nerwyonk UJ11d Istanbul er
fo ige:n. Auf die-se W e:ilse hofüe:n lsta.nlm!er 
W rrfischahskre.se den W aren'V'el'kehr mit 
<Jen V et'eimgten Staia;ten wieider aufne'h
men zu 'können. 

Die neuen 
außerordentlichen Kredite 

Der Ausweis der Zentral
bank der Türkischen 

Republik 
Das Gesetz 1über d.ie neuen aiußerorident- · 

hc!hen K11ediltle tfiür dile L .an d es ver t e i -
d i g u n g 'Wld <llie Besclialffumig von B a u~ 
gelände 1für das Mausoleum 
v o n A t a t ü r k . über ld:eren Genehmi~ 
igung WJ'r !be11eibs lberi~htet h:aben, .ist ilm 
Staiatsanzei·ger Nr. 4575 vom 31. 7. 1940 
veröffen:clich1t. Bs trägt diie Nr. 3905 vom 
27. 7. 1940 'llll!d di.91: ei1n Anhang zum Ge~ 
setiz Nr. 3849 über die auße-rordentliclten 
K11eKHte, die eiilrli1gen V erW1alrungs5tie:Uen 
ge\väihrt werdiein könniein 11.l:Ild zwar im 
Rahmen de:r Hia.ush~ltsgestJal.tn.m:g für 
1940-41. 

Artikel 1 des ~ten Gesetzes bestimmt, d.aß 
dem Ministerium .für die nationale Verteidigung 
für '\oerschieclene Zweige seiner Abteilung „Ver
teidigiun.g zu Lande" außerordentliche ,Kredite im 
Betrage von 64.013.534 Tpf. gewährt weroen. 
In A!rtikel 2 wtincll 'ein außerordentlicher Kredit 
von 750.000 Tpf. für die Besohaffung des Ge
ländes für das Mausoleum 'Von Atatürk dem Fi
nanzminisrerhtm wr Verfügung gestellt. Das Ge
setz ist mit der Verkiündung in Kraft gclreten. 
Mrt seiner .Ourdhiführttng 1W'lll1<ie der Ministerrat 
beauftragt. 

Vor der neuen Hastlnußernte: 
Aus T r a b z o n wird von p11i1VateT Sei

te ibe.rH:hitet, daß miit diem Ende der Saoon 
i:nid mi•t <lettn Begmn da5 Pfilückens der 
l'.!.eruen Ernte dier Mar.kt für Hase'.1fllÜISISe 
lceine Anregung h•at. Dile Ausfulh.r ii.s.t bei
ualhe vöfüg Zllllil Er~gen gekommen. Diie 
im Inllanlclsvenk.au.f ~h1en Preise haben 
aber }eiC'ht aing·ezogem.. Der V o r rat aus 
der Ha1Sel'Il<Uße.rntie von 1939 beträgt im 
Vmyet Trabzon 14.500.000 kg. Setirt man 
rue neue Ernte liln RechnuJ1!9. so d:anf doer 
auf den Käufer wa'l"lle:nde Haselnußvor:rat 
lli d.er Trabzoner Gegeind aulf 25 Mill. ~g 
geschätzt wenden. IOie aus A d ia p a z a r 1 

1und B a n id i r m a vonliie9eooen Me'l1ch11'1t
gen bestätlgem diie Erwartu:ng, daß die 
Ha.selnußernte in dire:seim Ja!hre gut wer
den wird. (Im vorigen Jahr war sie, wioe 
e..ninnerlkh, überrei<:hltch und üheinschritt 
dreides Jahveis 1938 1Uan 1das Drei.fache.) 

Ausschreibungen 
Baiu einer Holzbriicke. 

Nacli dem AuS'\WS der Zentralbank 
der Tünkrschen Republik er'9.bt sich Zll!Dl 

3. 8. 1940 folgendes BHd (in Tpf.): 
Akti ·va: 
Gold tkg Jein 71 .721.480 
Banknoten 
Hartgeld 

100.881.998,85 
9.671208,50 
1.837 .989,54 
2 .86 t.330,26 Korresponden.ten im lnla.nd 

Korrespondenten im Ausla.nd 
Gold kg fein 5.005.91 3 7.041.216,74 
'freie Gokidev:isen 38.821,10 
andere Devisen- und Clearing-

scnuldner • 20.327.229,74 
SchatL:mweisungcn ~ls Gegenwert 

des Notenumlaufs 139.438.367,-
Handelswechsel 263.362.636,83 
Wertpapiere im PorMeuille ia.l.s Ge-

ig~:nwcrt des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
.freie Wertpapiere 

47.886.416,93 
8.275.818,22 

Vorschüsse 
7.809.000,-an tden Fiskus wrzf~-tig 

an das Schatz.a.mt gemäß 
setz Nr. 3850 
1auf Gold !Und ,Devisen 
~ Wiertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

Ge-
26.722.000,-

9.125,55 
7 .808.722,-
4.500.000,-

17.969.378,75 

oz;usammen: 666.441.260,01 
Passiva: 
Kapital 
Rüoldaigen 

gewöhnliche und• außerordent
liche 

Sonderri.iclcLa,ge 
Banknoten um lauf 

durch ~chati.anwci:.'Unge.n ge-

15.000.000,-

6.188.666,15 
6.000.000,-

<leakt 139.438.367,-
zusäl!z!icbe Ausga!be, :durch Gold 

1gedeclct 17.000.000,-
12lUSätzlidhe Ausgabe., durdt Han-

delsw~chsel gedeckt 203.500.000,-
Eiru~en 

lin Tünkpfund , 62.974.497,71 
Ook! k!g fein 18.826.472 26.480.939,68 
Gegenwert für Iden ian das 

Schat:ramt gewährten Vor
schuß gemäß Gesetz Nr. 3850: 

Gold kg fein 36.715.458 51.643-228,22 
Uevisen\ erpftichtungen 

Gokidevisen 
:tn.dc.re Devisen

•gl.'iul>iger 
Ver.sch.iedene 

3.359,77 
und Clearfu:tg-

27.7~.407,57 
] 10.457.793,91 

Bukarest ( 100 Lei) • . 0.625 
Belgrad (100 Dinar) . . '3.2fi',

0 Yokohama (100 Yen) .. :u.&2 
Stockholm (100 Kronen) s1.oor/> 
Moskau (100 Rubel) . 

-.-
Der Goldpreis steigt wieder 

De:r Goldprers zeig't in den letzten Ta
gen, wie oos Ma11kt!k11eil.sem. ber~chtet wiI1d, 
in Istal!llb'lld wi!e!der ffillle N e!igU!Il!g Zlu Stei
gerum:gen. N~erdings siinid erhebliche 
Sdhwamkum.gen zu verzeichnen, wobei 
man spekulative Madhen.schaftie:n vermu
tet. Man verweist dara.UJf. daß der Speku
lztiion e:in Anreiz allllS der T.altlsaooe er~ 
wächst. daß man beispi-e!lswieise in Syirien 
für ein türkisches Goidpfund den Gegen
wert von 35 P.a.piev.fundien zahlt. 

21.065,63 Tpf. Vergebung am 
durch das Vilaycl Bahkesir. 

Kostenanschlag 
26. August 1940 · zusammen: 666.441.260,0l 

.O~ontsatz .seit 1. Juli 1938 4% -.-
-.--.-

• Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
ficht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
.auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SClfilLDVERSCHREIBUNGEN 
&gen! 19 38 -. -

Roman von B. Genie 

(.H. Fortset::ung) 

Olx:rst Suffifld ging in seinem Zimmer auf 
'\llld ab. Auf dem Lehnstuhl vor seinem Schreib
tisch saß Jacobs Ruis und r~ete unaufhörlich auf 
den Obersten ein . .\tan sah es dem Holländer an. 
daß er schon :u .dieser frühen Morgenstunde ein 
Dut:end Whiskys hinter die Binde qegossen '.1atte. 

„Was fi.lr ein Unglück"', jammerte er. „Eih 
Chinese kam und verlangte von mir 30.000 Pfund. 
Warum soll gerade ich Lösegeld für meine Fr.ln 
zahlen? Das .sind :wei Drittel meines erspartm 
:Vennögens. Mit dem Lösegeld wollen die Au~
standischen \Vc1ffen kaufen~. 

„Ich kann Ihnen keinen Rat geben, Mr. RuL~". 
Der Obe('!;t ging mit gleichgültigem Gesicht .u1f 
wid ab. „Ich hahe Ihnen sc.'1on "''nmal gesagt. 
daß eine Strafexpedition g~en d:c Aufstän.ii~chen 
unterwegs ist. \Vir werden das Nest aus.räuchern 
und alle Aufst,indisc.hen erschie~n. der Kreu::.!r 
„Diomede" ist in See gegangen. Es steht Ihnen 
natürlich frei. das Lösegeld ::u schicken, bevor 
Wir die Aufst,'1ndischen zusamm1mgcknallt haben. 
Vor allem - wenn Sie qJauben. :faß-rll'e Fnu 
in Gefahr ist" . 

„So helfen Sie mir doch". jammerte Mr. Ruis. 
„Ich habe gehört, daß die GouvemementsverwcJl
tull9 für die t1ndcrcn gefangenen Frauen LöSe
gelder von insgesamt clrwnalhunderttausend Pfund 

·bewilligt hat, um sie vor dem Kampf herauszube
kommen. 

„Das sind Engl.'inderinnen, Mr. Ruis! Thre Frau 
ist aber eine D.eut.'!che". 

•• Meine Frau i.st Hollän:Jerin''. begehrte der 
Baumeister auf. „Wollen Sie die Papiere sehen, 
'Sir?" 

„Deutsc!i bleibt Deutsch", ootge-gnete der 
'Obt'l'St. „Außerdem muß es wohl mir überlassen 

bleiben, wessen Befreiung ich bei dem Gouver
neur der Kronkolonie befürworte". 

„Sie verlangen also, daß ich mein eigenes Ver
mögen opfere? Was soll ich tun. wenn ich alt 
bin? Soll ich mein ganzes Leben in dieser heißen 
Hölle für England schuften7 Sie wissen genau, 
Oberst Suffield, daß England keine eigenen Bau
meister für die mörderische Arbeit in der Tro
pensonne findet. Ich bi.n ein verdienstvoller Be
amter der Kolonialverwaltung. 

Großer Gott. jetzt können Sie mich doch nicht 
o'me Hilfe !<issen!" Für die Frauen der EnglJn· 
der v..ird gesorgt, was hat meine Frau ve:bro
chen? Wenn Jhr die Festung der Aufständischen 
einnehmt, wer:fon alle ums Leben k0mmein" 

•• Tun Sie, was Sie wol1en!" Oberst Suffield 
stand auf. ,.Meinetwegen können Sie Ihre deut
sche Frau auch bei den Aufstandischen lassen·'. 

„Ich verlange Schutz vom Gouverneur", schrie 
der Baumeister in seiner Aufregung. ,(\No kom
men wir hin, wenn Passagiere eines britisc:ien 
Schiffes von Aufständischen gefangen genommen 
werden? So sorgt Ihr für die Sicherheit Eurer 
Bürger. Und jetzt kommen Sie und sagen mir, 
daß wir e~n Ausländer sin-1? Dies nach :zwdn
zigjähriger D:enstreit in diesem Höllennest". 

Das Gesicht des Baumeisters wurde bleich, 
bleich wie der Tod. 

Elektrisohe lnstall.'.ll'ionen für die Feuerwe.hr
ganag>e. Kostieinanschlag 1.118,43 Tpf. Verge
bung 131m 21. August 19.W d:urch die St.adtveT
waltung von Istanbul. 

Versctrie<iene elektrische Artikel im Werte vo.n 
l.OöU,50 Tpf. Verg~ung am 21. August 1940 
durc~ <lie Staidtverwultrung V()n lstanool. 

Chaussoearbeiten und StmRenhmst'bauten auf 
de1 Chaussee Beycum:a-<;:ayouma .Kolmsu
Barhn. Kostenanschlag 285.620,- ~pf. Verge
bu!lg am 23. Augiust 1940 durch das Vilayet 
Zon:gutdak. 

,,Jst Ihnen nicht wo'.1!, Ruls?" fragte der 
Oberst, um einige Grade freundlicher. 

Da schrie Jacobs Ruis auf. Er zeigte auf den 
Oberst. 

„Schlagt ihn tot". brüllte er, „er hat meine 
Frau entführt! Schlagt ihn tot, er v.ill mich um 
mein Geld li>ringenl Verfluchtes En11tand! Wollt 
auch mlc1 fressen. mit Haut un:i Haaren, und 
mitsamt meinen Ersparnissen. Habt wohl nicht 
genug an den Farbigen, die ihr niederk.nallt oder 
aufhängt, jeden Tag ein Dutzend?" 

Leutnant Gladstone und der Adjutant stürzten 
in das Zimmer. Sie glaubten, daß jemand durch 
das Fenster c:ingedrungen sei. 

„Wollt mich auch hängen, wollt mich hängen .• 
Zu Hilfe, zu Hilfe!" 

Oberst Suffield stopfte sich in aller Gemütsru..'1e 
eine neue Pfeife und S.'1..'i auf den Tobenden, Jen 
die beiden Offiziere kaum bewältigen konnl'en. 
„Man muß den Arzt kommen lassen". 

„Glt>::lstone nahm den Arm des Baumeiste~s 
und führte den Erschöpften :um Lehnstuhl. Ruis 
packte die Hand des Leutnants. Ein krampfartiges 
Zittern ging durch seinen Körper. 

„Sie werden mich nicht aufhängen. nicht 'l:11ahr?• 
flehte er. „Ich kann nic11ts zahlen, hören Sie. 1ch 
kann nichts zahlen. „Sein Gesicht war fo~chtbar 
anzusehen, seine Augen waren aus den, Höhlen 

Wiener Herbstmesse' 1940 
vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

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

• 

Vorschüsse auf Gold in Barren und Münzen 3%-
-o-

Der Schiffsverkehr in lzmir 
Im Laufe das Juli 1940 sind nach einet 

Me-ldung de:r Anatolischen Nachrichten
agentur 213 Scluife im lznürer Hafen eiin, 
1untd. au59-eil!a'tlfen. Da.von f ührtien 203 die 
•türkffichie und 36 die g-rieohische FJa.gge. 
[)je Gesamttonniage der Schilffe stehlte skh 
ia.uf 36.161 Tonnen. 

gequollen und starrten voll Angst auf den Oberst. 
„Da sind sie w ieder. schl.agt sie tot!" brüllte 

er auf. 
Er warf s.ich <luf den Fußbo.den. D ie Offiziere 

konnten ihn nur mit Mühe bändigen Sie rollten 
mit dem um sich S"'ilagenden hin und her, ih:-e 
Fäuste preßten seine Handgelenke zusammen. Der 
Sessel fiel um, die Lampe stürzte vom Tisch und 
zerbrach in Stücke. 

„Verfluchtes England, habt mich ausgesaugt, 
mein Blut . . . d ie Hit=e . . . arme Agathe ••• 
arme Agathe . . " 

Jetzt kam der Regimentsarzt mit der Zwangs
jacke, er sah die be~'.len Offiziere übe:- den am. 
Bodoo Liegenden, der endlich ermattet war. J.J.
cobs Ru.is rührte s!ch nicht me~r. 

Doktor Macke~e beugte slch über die Brust 
des Kranken. Dann richtete er sich auf. 

„Nicht einmal Deli:ium", meinte er trockellc 
„Gewöhnlicher Her:schlag. Er ist tot!" 

• 
„Haben Sie den 0....ul<;ehen gefunden?" fragte 

Billy an diesem Abend Riley. 
„Nein". brummte der Mann. „Habe mich über

all rumgeschlic.'ien. \Ver we.iß. v."ils der M3?°. 
treibt. Costar::l hat den Weststollen abgesucnt, 
hat auch nichts gefunden. Die Lage ·wird gefähr· 
lieh. Die Gelben haben Nach~icht ~kommen. daß 
auf Kaulun die Cholera ausgebrochen ist, noc:1 

auf englischem Gebiet. Es geschieht sm•iel wie 
flichts. um den Kranken ::u helfen. M an hat die 
Europiler in Sicherheit gebracht und übcr15ßt die 
Chinesen ihrem Sc~icksal. Viertausend Leute, 
darunter 500 Kinder sollen verhunge:t sein. Wäre 
kein Wunder wenn die Aufständischen die ge
fangC11en Engiänder umbrächten"· 

„Wenn die Besch eßung los1eht .. mü~~ ihr .die 
Gefan\}"!nen in den \Veststolfen bnngen • ?:Jemte 
Billy. „Hier wird nlles kurz tUld kleln gesc.hos
sen. Wie ich !Ware kenne. wird '" auch d~n 
nicht mit der Beschießung aufu5ren, wenn sich 
die Aufständischen ergeben". . 

Halt. ich hab's" rief R.iley. „Wir bewaffnen 
di~· Gefangenen mit Revolvem.hnDahz'.1 b;auchNen 

· d'e kleine Mah1in. Sie wo t ier un e~ Vllr t . 1„ benstohen wo dk \Vaffec hegen. 
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AUS ISTANBUL \Verden die USA jetzt die 
K1iegslieferungen einstellen? 

Hyde~Park, 8. August (A.A.) 
Sportplatz in Moda Frau Roosevelt hat einen Aufrui veröffentlicht, 

Alle Fußballspieler oder diejenigen. die es wer- wori~ es heißt, daß •der Sonntag_ des 8. Septeiry
den wolkn, werden aufgefordert, sich am kom- ber em Ta .g d es G e 1b e t c s sem werde, worin 
mcnden Sonntag :u einem wn 17 Uhr auf dem die Amer;ikaner aller Konfcssiont!:n Gott bitten 
Sportplatz Moda stattfin.~enden Trainingsspiel ein- sollen, diesem Land und der unrulligcn Welt einen 
a:ufinden. Dreß und F'.ußball.scliuhe sind möglich~t :gereollten und dauerhaften Frieden zu geben. 
mitzub:ingen. In diesem J\ufmtf heißt es weiter: 

, ,.Während jeder Tag, der •·orbcigeht, uns neue 

Filmabend der deutschen Kolon.ie .i\1e~ungen über traurige N"achrichten, über Lei
<ltn bringt, die idas Ausland durchmacht, sind 
wir uns der Gewa1t Gottes besonders be-.vußt. 

Heu t e Freitag. 9. August 1940. findet ein 

Filmabend 
der deutschen Kolonie dn der Teutonia statt, 

Beginn um 20.30.tJhr. 

50-Pf ennigstücke 
werden außer Kurs gesetzt ! 

Der Rc::.chsminisrer der Finanzen hat durch 
,Verordnung vom 15. Juni 1940 (RGBI. 1. S. 888) 
die auf Grund des Münzgesetzes vom 30. Augu~t 
1924 ( RGBI. II. S. 2.5i) gemäß Bekanntm;1ch·1n
ge:n vom 15. Juli 1927 (RGBI. I. S. 222) und 21. 
Mär: 1938 (RGBI. L • S. 294) ausgeprägten 
Reinnlckelmünun dm Nennbetrag VOil 50 
Reichspfennig zum 31. Juli 1940 außer 
Kurs gesetzt. Die Einlösun9$frist läuft bis zum 
31. August 1940. 

Die Zahlstellen der Auslandsbehörden mü.ssen 
die außer Kurs ge.setzten N:ckelml.lnzcn von 50 
ReichspfeMig bis zum 31. Aug u s t 1940 zum 
Umtausch in amiere kursfähige deutsche Zah
lungsmittel annehmen. 

Treibstoff SR 

Auch nn Kr:~e hat das Ringen der Wissen
.sOaft um neue Erkenntnisse und Gesetze keine 
Stunde gteruht. So lst heute Ciie Atomenergie kein 
Traum mehr, sondern IWirklichke1t auf der er~ten 
Stufe einer gewaltigen Entwicklung. Hans Domi
nik hat mit den Augen <les Dichters und dem 
Wissen des Physikeu in semem neuen Roman 
„ T:-eibstoff SR" eine dramatische H..imllung um 
die Erfindung eines Strahlmet.:ills, das der Luft
fahrt unbegrenzte \Vege offntt, ~eschafften. Der 
Roman beginnt am neuesten Heft der ,,\VOCHE '. 
Außerdem zeigt das Heft viele Bilder von der 
~roßcn :icutschen Kunstausstellung :n Ml.lnc'ien, 
schöne Aufnahmen aus dem „fliegenden Dorf' 
Hirzcnham, Bildberichte von der Heimkehr wr
wundetcr Narvik-Kämpfer auf dem „Gustloff" und 
von den Wagner Festspielen In Bayreuth 

Der deutsche Transitverkehr 
durch Schweden 

:tookholm, 7. AUg'USt (A.A.) 
Im Verlauf e.nur Au pcache im schwedischtn 

Reichstag erklärte der schwedische ,\\ini
sterpräs dent Ho n !'i o n hinsiohtlch des Transi!
rverkcllrs 'l:On deutschem .Material und der Durch
reise deutscher Urlauber durch Schweden, dit 
schw.ed· ehe Re.gien:ng priife sori;falfg alle 
nach .Nor.\cgen 1ah~endcn Zuge. ... 

Hanson >ver chertc dem Parlnment, daß d 'e 
Deuts c h e a1 ldi Grenze der Vertra~bcstim
anungcn niemals iilber s dir i tten hä~1en 
a.md '<i:lß :e ogar ' n bestimmten Fällen d :e 'hncn 
gewährten Erle dlterung.en n;dlt m Anspruch 
genommen hätten. 

ES' wäre gerecht. Jn einem Augenblick, wie 
dem jetzigen, zu Gott dem Allmlichtigen zu be
trn, damit er unser Vaterland segnet. und damit 
e ·n gerechter und dauerhafter friedc unter allen 
Völkern der Erde iaufgerichtet v.erde. 

Herr Morgenthau bedauert 
Washington, 8. August (A.A.) 

Der Sekretär dies amerikanischen 
Schatzamtes, Morgen t hau, betonte 
·heute der Presse gegenüber. d11e V ercinig
ten Sl!alaten wü11den 1die Möglichkeit ins 
Auge fassien, die in Amerika eingefrore
nen f ran z ö s i ~ c h e n K r oe d tl• t e ziur 
Zahlung der S c h u 1 d e n aus dem 
W e l t k r ·i e g zu wrwendein. 

Mo~entlha'll '9ag'te werter. er möchte 
das Sohicksa•I der 0mel'ikani15chen Gutha
ben und Schu1de~ :in Frankreich wissen, 
bevor die französrsohen Gunha'ben in Ame
rilra fre.iigegeben wercLeii. 

Auf d:iie Frage, <;b .d:ilese Maßnahmen 
aiuch zu einer Blodo'erung id-er Guthaben 
der v o n D e u rt ·s c h 1 a n d b e s e t z t e n 
L ä n de r , also a11ch auf, Deurt!.scbland an
gewenidet würden, antwortete Mo11g~n
thau: „Neiin, cLenn jeider •Betrag kann nach 
Deru.tschla:nrl gesandt we11den und wir kön
nen nicht.:; dagegen twi. Dais ilst dumm, 
aber wir befialtle.n ums mit Deutschland im 
Frieden." 

Kurzmeldungen 
Kairo, 8. August (A.A.) 

lhr.a.h!m At t a 1 a h P.ascha, der Adjutant von 
König faruh bt an Sticlk! von Azk EI J\ta.-;ey 
Pasch,-i, der in den rRuhestand versetzt wurde, 
zum Generalstabschef ernannt worden. 

• 
Rom, S. Aug. (A.A.) 

D~r r6ml~he Sender kündigt an, d.1ß Mus· 
~ o 11 n J ::kn Vorsitz In einer wichtigen Mi, i
st er r <i t s i t zu n g führen wird, und daß Fra
gen von großer Bedeutung ffü das Land dort 
besprochen werden. „ 

Rom, 8 . .August (A.A.) 
Der Generaldirektor &!s Büros für d:e italie

nischen HaJlldels- und Devlisena.bkommen, Da 1-
1 o 1 i o, wird heute nach Bukarest reisen, wo e-r 
an der Sitz..ung des gemischten Ausschusses teil
nehmen wird, der 'ZU dem Zweck geschaffen 
wurde, um iclen italientsch-rumänischen Hartdel 
an d'e gegenwärtigen Notwendigkeiten der bei
den Lfü1der anzupassen. 

Chefs der Zivilverwaltung für 
Elsaß-Lothringen und Luxembu1·g 

Berlin, 8. Aug. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Der Führer hat zwei Vero:dnungen erlassen, 

auf Grund -ieren d ie Z1vilverv.:a:tung in E 1 saß
L o t h r i n g c n und Lu x c m h u r g nicht mehr 
von dem Militärkommando abhängig sein wmJ, 
so:idern von Chefs d,zr Zivilverwaltung. die dem 
Führl'r unmittelbar unkrstellt smd. 

Der Führer hat zwn Reichsstatthalter für 
Lothringen den Gluleiter Josef B ii r c k e 1 , f;i
das EI~ aß den Gauleiter ur.i Reic.'lsstatthalter 
Robert IW a g n e r und zwn Chef der Zivilver
waltung in Luxemburg Gauleiter Gustav Simon 
ernannt. 

Zum Rekhsstatthalttt Ulld Gauleiter in Wien 
unte: Entbindung von seinen Punktionen .ils 
Reichsjugendführer hat der Führer Baldur von 
s c h i r a c h ernannt, und ihn gleichzeitig zum 
Inspekteur der Erziehung der gesamten H:tler
Jugcnd berufen. Zum Reichsjugen;:\fifa:er wurde 
Obergebietsführer Arthur A x m a n n ernannt. 

Aus der Istanbuler Pi·esse 

Istanbul, 9. August 

Yunus Na d i crw,Jmt in der „C um h ur i
y e tu. daß die Deutschen allem An..~ein nach 
eine Rlockade der englischen Insel anstrebten. Soll
te eine solche Gegenblockade die Basis für den 
großen Angriff auf England abgeben. so bcstün.:le 
eigentlic:.'i wenig Hoffnung. auf diesem Wege zu 
einer schnellen Entscheidung :u Jconunen, obwohl 
die Aus"Wirkungen der Blockade nicht unbedeutend 
sein v.rürden. 

* 
In der Abend:eitung „H a k i k a t„ weist N. A. 

Ku~ u k a auf die m<>glche E1ft'wlcklung hin, ::sie 
das ländliche Hausgewerbe in der Türkei erfah
ren könnte, wenn die Regierung auf diesem Ge
biete den Landleuten als \Vegwelser dienen würde. 

* 
Da v e r äußert sich in der Zeitung „i k d am· 

:ur Kriegslage in Ostafrika un;:l meint, daß die 
italienischen Operationen im Somal:land von strl
tl"gischen Gesichtspunk~ tlus auch d<mn bedeu
tungslos seien, wenn sie ::ur Besetzung dieser 
durc~ schwache englisclic Kräfte verteidigten Ko
lonie durch die Italiener füh:-en v.iirden. 

* 
General a . D. Er k i 1 e t prüft in der „S o n· 

Post a„ die Möglichkeiten eines deutschen AJi, 
griffes auf die englische In.o:el und zählt dabei di 
unzähligen Mutmaßungen über die Durchführungs
art dieses Vorhahcns auf. um schließlich zu be
tonen. daß bei clnem' deutschen Angriff untff' 
Umständen auc:.'i Seg.<'lflugzcuge in Form von 
Flug::ügen ei~esetzt werden dürften, um größere
Truppt'ntransporte nach Großbritann:en zu er
möglichen. „ 

Ben i c e stellt in der Zeitung „S o n Te 1 e -
g r a f" fest. daß sich Rumänien von den UebcT• 
ra~chunqm durch die überstürzten Ereignisse -:ler 
tet::ten Tage langsam zu erholen scheine und daß' 
schon diese Dlagno.~e zu der Annahme berechtige, 
daß sich die Rumänen mit einer v.·eiteren Zer-
tückelung ihres Landes nicht mehr ohne 'W'eite

res einverstanden erklären werden. 
* 

Se r t e 1 betont in der Zeitunq „T an", daß" 
der Krieg kurz vor seiner letzten Pha~e stehe und 
daß der deuti:che Anqriff ~uf Großbritannien in 
Fonn einer totalen Offen.~ive gleichzeitig mit An
griffen auf allen übrigen Fronlul ~nen we:de-

* 
Anläßlich der R tifo:.icrung des neuen türki.~ci1-

dcutschen Hande15abkcmmcns führt A. U s in ei
nem Aufsatz In der Zeihmg K V a k i t" aus, :las
.Abkommen sei deshalb auf einen Betrag von nur 
21 Millionen Türkpfund beschr5nkt worden, nm 
mit einer Re:ihe von Konten ab::11:-ec'inen, die 
nach dem Kriegsausbruch durch die Unterbrechu~g 
der Handel.sbe:iehungen zu Deutschbnd in der 
Schwebe geblieben wären. Gelänge es, das Ab
kommen innerhalb d.-r vorgesehenen F~lst vo:'t 
rlnem Jahre :reibungsl~ durchzufuhren. so wür
den dadurc.'i auch di~ letzten Hinder:iissc besei
tigt werden. die für d:e Türkei xnr Anbahnun!f 
normaler \V1rtschaftsbe:lehungen mit Deutschlana 
hlndem:i im \Vcge stünden. weil man jetzt noch 
nicht voraussehen könne. ob sich die letzten Er
klärungen des Reichs"l.vi~tschaftsmln istcrs Funk 
mit den nat!on.1len Interessen d~r Türkei über
haupt vereirlhlren lassen. 

• 
Der J\\inisterprtisiüent agte "'eitcr, es läge 

nicht im politischen lnt-eres..i;e Schi\o;eden.-., <l:e 
igenauen z ·ttem in dieser Hin:;icht mitzuteilen, 
!\\ enn sie '2:Uch ider Sdhwcilisohen Regierung be
olGlnn t S<:iC!n. 

Geschichtlich dmkv:ürdig: In den Raumen der f ranzösischcn Deputicrt~nk~mmer in Pans er, 
lebten deutsche Sol~trn die historische Reich3 tagss:tzung vom 19. Juli m1t 

Y ~ 1 ~ 1 n untcrn"irft m der Zeitung „Y c n 1 
Sa ba h" die letzten Ereignisse auf dem Balka:t 
C:ner einge.'iendcn Betrachtung und ~teilt f-est. daß 
der Balkanbun::I berclts das Zt>jtliche gesegnet 
habe und jetzt nur noch der Ge!'Chkhte a1'19e· 
höre. 

' 

Bekanntmachung 
Der bekannte Damenfriseur 

Herr TE R I bringt seinen ver· 
ehrten Kunden zur Kenntnis, daß 
er bei Friseur V i 11 i a u s g e • 
t r e t e n ist und von nun ab in 
Beyoglu bei 

YORGI VAYIATI 
(früher Ma.l'Ul) arbeitet. 

Adresse: Beyoglu, Istiklal cadd. 
Nr. 120/1, Tel. 49422. 

Kleine Anzeigen 
Dipl. Wiener Säuglingsschwester 

selbständiige, e-rstklass~gie Kraift, sucht per 
sofort Stehle. Gcfl. Zuschriften iaai Buch
handlung ~h'ls. Beyoglu. ( 1176) 

Gebrauchte 
aber gut erhaltene Büro-Schreibmaschine 
zu kaufen gesucht. Angebote mi!: Preis
und Markenangabe unter Nr. 1175 an die 
Geschäftsstelle .does Blattes. ( 1175) 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach 'München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 
' gegen den 15. Au3ust abg~en. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller 8. Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegranhn-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

--• 
NORDLLOYD~REISEBüRO 

Hans Walter Feustel 
für alle La.nd-, ~ und Luftreisen unter Berück, 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakal 45 - TeJefea 41178 - Telegramme „Alster„ 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade l'lmail u. lbrahim Hovt 

brulMs1. U&hmat P..., 
AW l'Jaidl 8- 2·J:.i· TU.. 21tJS-U408 

Hemden und Pyjamas 
In grossar Aut$wahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE . 
BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

1 

Große Auswahl m 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
• ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

l9tlkW Cadd. 314 

Früher: 
„Deutscher &i.a.r·. eew. 1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 


