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Nillfl\IER ·2os 

Ucberdlt, wo wichtige strateglSChe Punkte md, 
i.·. erden nei.;e Kustenb;.itterien eingebaut. Sold 1.m 
e nes deutschen Bau-Bata llons bei der Beto~.e
rung eines Geschut::st:indes ai cL!r Knnalkü ·e 

Fortsetzung 
des Luftangriffes 

auf London 
Berlin, 9. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen W ehr· 
macht gibt bekannt : 

Kampfflicgcrverbande etz.ten trotz. schlechter 
Wetterlage auch In der Nacht vom 8. zum 9. 
S eptember ihre Vcrg cltungsani.rriffe auf L o n • 
d o n fort. Luftaufnahmen bestatigten die große 
Wirkung der bis jetzt erfolgten Angriffe. 

· Kampfflugzeuge konnten bci nächU:chen Flü· 
gen von weitem ihre Ziel infolge der immer 
n och andauernden Brände e rl\cnnen. Wiederum 
wurden Hafen- und Oockanlagcn, Erdöllag er, 
Gas· , Elcktrizitlits- und Wnsserw~e. SO\\ic Le· 
bensmittcllager bciderscit der Themse mit Born· 
ben a tlcr :Kaliber bclc h<t. Auch rneluerc Flug· 
plätze in der Umgebung von Lincoln y,rurden an· 
gegriffen. Im f i r t h o i F o r t h gel;ing es. einen 
Da mpfer von 8.000 t durch Bomben schwer zu 
beschadigen. 

RrHi ehe Flugzeuge haben in der \•ergangenen 
Nncht die Wohnviertel von H am b ur g ange
griffen. Mehrere Wohnhäuser wurden besch:i· 
digt und mehrere Zivilpersonen verletzt. Der Ge. 
s amtschaden ist indessen gering • 

Die Gesamtverluste des Feindes betrugen 
gestern 22 flugzcugc. 2 wurden durch d:e Flak 
abgcscho sen, die anderen im Verlaufe der 
Luftkfimpfe. 4 deut ehe Flugzeuge Wt--'rü en ver· 
mißt. 

Der englische Be1·icht 
London. 9. Sept. (A.A.) 

Germ n.~amer Bencht des Loftfahrtmimsterlums 
und Jcs Minister Jms fur 6 chcrhe1t des Muttl!"
landes 

Im Laufe der i.,i'rg n~enen Nacht Wl.'rden die 
fc nd:Jchen Angriffe gegen London kun n::ic.h der 
D • .munerung fcrtgeset:t und dduerten dle ganze 
Nacht an. Bei diesem Angriff setzte der Feind 
Luflgeschwader ein, d e In aufeinandrrfolgenden 
Wellen t:nahhanglg \One!nander über emem gro
ßen Tell des Londoner Bezirkes "Bomben abwar
fen. 1n lreinellJ Augenblick in d ·eser Nacht kam 
cs :u einem Intensiven Angt·ff durch m;iss1\ e 
Format onen. Unsere Luft<lhwehr ·war stJndig kt 
A ktion ~t<'en den Peind. Die Haupt.ingrlffe <!es 
Femdes richteten sich gegen den Bezirk an ,ler 
Themse. Dort ~ntstanden eine Anzahl Brunde. 
Auch in ein gen anderen Teilen Londo•1s verur
sachten die femdllchen Bombardements :eifwe1Jf.. 
{J'C Unterbrechungen der öffenthchen Dienste. l>e
trächtlic:he Schäden an Privathäusern und an ei
nigen Handelsh.1usem. 

Ern neuer Bericht v.!rd Im Laufe des Ta9es 
ausgegeben v.erden. 

Die gan1,e Nacht im Keller 
• London, 9. &pt. (A A.) 

Die Stadt bot heure fruh im Morgengraueq el· 
nen u n g e w o h n t e n A n b 1 i c k. Personen 
aller Altersstufen verließen d e Luftschut:z:räume, 
in denm ale die gan:e Nac.'it zugebracht hatten, 

• 

Istanbul. Dienstag, 10. Sept. 194.0 

Izmir feierte d~n 18. Jahrestag 
seiner Befr.eiung 

lzmir, 9. Sept. (A.A.) die gimst"gen Auswirkungen dieses Tages hm-
Heute vor 18 Jahren zogen die tapferen Ka- wies. Die Zuhörer._schaft spen5'cte lebhaften. Bei· 

val!crieabteilungen, die mit blib artigcr S clrt1ellig- fall. _Das .\~·ar der :;chluß der l·eicr _am Vor~111ttag. 
keit den Befehlen des verewigten F ührers der Die M1htarabte1tungen, ö1e an id1escr Ferer .'.e!I· 
Nation, At a t ii r k , toli.rten, der ihnen das Mit · genommen hatten, :zogen dann zum Ataturi\
telmecr ab Ziel gesteckt hatte, in lzmir e in und · Ü~nk!'1al am P1atz d~r ~cpubhk Die Vorstan<ls
befrciten zugleich mit diesem scJ1önen Teile un· n;1tg'lieder der .Partei, ~ e hö~rei:i Beamt~n, d e 
sercs Vaterlandes das Leben und die Unabhän· \ ertretcr der l lalk~'ll-Organ1:;at:on ~SO\\ 1c ~1e 
gigkeit unserer edlen Nation. .SC'hülcr der oberen K.assen der \ olk:.>- und Mit· 

lzmir feiert heute den 18. Jahrestag scincr Be- kl:;clu1len von Kar~1~-.ika b~gaben . s1~h dann 
rr · ng. rne ganze Stadt ist i~trch bei'aggt Oie nach dem Grab der:\~utter ,~,aturks 111 ~ogukku-

l'lll • • 
1 • ' · yu. iDort J\\ urdcn Kranze medergel~gt und An-

Zahl derer, dte zu diesem,.~ e:;t au:.. de~ ben~.ch- sprachoo gehalten. Die ganre Bc,·ölkenmg von 
h_arten O~tscha_ftcn und \ 1.ay_ets .h~roergestromt lzmir hat 'cturch d:e Teilnahme an <l'esen Ku'ld· 
s nd. uberschre1tet 60.0.00. Es ist kem Plat~ mehr gebungen 5hren Ge.fühlen der ~mcndnchen l>ank
\Orhnoden, u!11 .alle Gaste aufzunehmen: Zu .E~ barkeit und der Treue gegenuber dem flihrcr 
ren d eses 1h~U"dentages wiirdcn . Zl\\'eJ Fe.ern der :"\ation und gegeniil>er der Armee Ausdruck 
veranst_altet, eine am Vor.m1ttag, d:e anden.• am \erheben. 
Nachmittag. 

Die offiziellen Gaste \ ersarnmeltcn sich um 
8 Uhr \ or der Ge:"chilfts~tellc der Vo!k~partci 
und zogen dann zum Ehrenmal m Halkpmar, wo 
Rechtsanwalt Ekrern 0 r a n namens der Uevöl
kerung eine Ansprache h'elt, au! die der Befrhls
haber der Ka\al'erie-Schwadron antwortete. 

!':ach d e en An„prachcn sp;ette l'inc ,\ \ihtär· 
.kapelle den Una'bhangigkeitsmarsch und' dann 
schoß eine Infanterie-Abteilung drei Sälutsah·en. 

Die Ka\·.allcrie nickte von <.1'rci Seiten · n die 
Stadt ein und <traf am Sa~hane-Platz \'Or dem 
Re.gierungsgebaude .zusammen. Um 10 Uhr 
wurde von Kad.fckale aus em Kanonenschuß ab
gefeuert. Die Bevölkerung und tl"e Verkehrsmt!· 
-tel blit!'ben eine Minute stehen, ~um Zeichen des 
Gedenkens an d:e auf dem Felde der Ehre ge
fa Jenen :Helden. 

Der Befehlshaber <ler Ka\·al'erie~Schv; adron 
hißte d.e Nationalflagge z.uerst auf der Kaserne 
und dann auf dem Regierungsgt;baudl', während 
eine i\1 Lilarkapclle II) mnen spielte. 

Oer Vorsitzende der Ortsgruppe der Partei, 
Ahf 1 r a ri , hielt e:ne Ansprache, in der er auf 

und sahen sich ~:lie an den benachbarren Ge· 
b:.luJen verursacht.-n Sc:h den an. 

z.„hlre ehe Londoner wurden Im Zentnim du 
Stadt :z:uruckgch:ilte:i und konnten d e Nacht nicht 
In :.h en In den Vo•orten gekgooen Hausern :u· 
hrmgen. 

Im lnn•rn von London wurde e n Krankenhaus 
i. on emer Bombe getroffen. 5 junge Fr:iuen wer
den uls .. vcrm ßt · gemeldet. 

„"·ie ein unheilverkündendes 
Leichentuch" . 

Nei.vyork, 9. Sept. { A.A.n.Reuter) 
„\V e groß auc.'l d.~ Zerstörungen an der 

Thl'mse sein rnogl'n, und wie u n h c i 1 ver k-ü n
d e n d nuch die R a u c h wo 1 k e 11 s:ch wie ein 
L e i c h e n t u c h über halb London hln:lehen 
mögen, so besteht doch kein Grund zu der An· 
na..'ime. daß Großbritannien nicht durchhalten und 
we.terleben konnte''. schreibt die „N e w y o r k 
T mcs". 

Dte "Hcrald Tribune" schreibt" 
"Die Deutschen scheinen jet:;:t In der Nacht 

angreifen zu wollrn. ~ e;J. sle bei den Ta~sflu en 
auf eine :u starke Vertr"d1gung stoßen. Das m~g 
eine schreckliche Strategie sein, aber @!gen rln 
mutiges Volk wie da.~ britische wird s e wahr
sche nlich erfolglos bleiben.'" 

lJ-Boot „Phoenix" verl01·en 
London, 9. Sept. (A.A.) 

Die Admi:rnlität teilt m it : 
Der Sekretär der Admiralität b~auert mit· 

teilen zu mü sen, daß das U-Boot einer ,\\a. 
jestät „P h ö n i x" beträchtlich überfällig ist unrl 
a ls ver 1 o r e n betrachtet werden muß . 

• 
Das U-lßoot „Pohönix" goehöri zu den soge

nannten „großen U-Booten" un<l hatl~ aufge
taucht eine Wasserverdrängung von 1.475 t, ge
taucht eine solch<' von 2.040 t. Seine Besatzung 
zahlte 5<J ,Mann. Die Bewaflnuog des U-Bootes, 
das 1929 vom Stapt'I gelaufen war, bestand aus 
8 Torpedorohren, SO\\IC einem 10,2 cm Geschütz 
und zwei .\taschlnengewehren. Der Fahrt b e -
r e i c h des U-Bootes 'betrug 2 0. 0 O 0 S e e -
m e i 1 e n. 

'Vieder englische Bomben 
auf" \Vohnviertel 

Berlin, 9. S ep t. (A.A. n. DNB) 
In der vergangenen Nacht haben britische 

Flugzeuge von neuem A o m b e n auf W o h n -
v i er t e 1 abgeworfen. 

Istanbul, 9. September. 
Dei:, Präsident <:!er R~pubhk, lsmet 

1 n ö n ü , empfing gestern den A ußenmi
nister $ükrü S a r a c 09 l u. 

Fraktionssitzung der Volkspartei 
Ankara, 10. September. 

W ie verlautet, findet am kommenden Mitt· 
woch eine F r a k t i o n s s i t z u n g der Rcpu· 
btikanis chen Volkspartei siatt. Möglicherweise 
wird der Außenminister in die~r Sitzung ein e 
Erklärung zur auß enpolitischen Lage abgeben. 

Am g leichen Tage wird voraus.<ilchtlich eine 
Vollversammlung der Groß e n Nat i on a I • 
v e r s a m m 1 u n g stattfinfkn. „ • 

Ankara, 10. Sep:ember. 
Außen,u1in"ster $iikru Sa r a c o g 1 u, lnnen

minbter Faik ö z t r a ik , Justizminister Fethi 
0 k y a r, Verkehrsminister Ali \.et in k a y a 
und Unterr:chtsminister Hasan Ali \' ü c e 1 sind 
aus Istanbul in Ankara eingetroffen. 

London, 9. Sept. (A.A.) 
Bericht des Luftfahrtministeriums: 
Im Laufe der iiblich~ Aufkl.!rungsfluge griff"n 

Bomber der RAF feindliche Handelssc:h1ffc vor 
Dünkirchen und Bouloijne sowi.! Gelcit:z:üge ln 
der Nordsee ein. 5 UI1St'rer Fluguuge werden 
vcrrnißt. 

Gestern abend führten starke Bombt'rverb!inde 
trotz der schlec:hten \Vetterlage über der fest-
1.indischen Küste Operationen gegen feindliche 
und vom Feind oc..set:l'c H.1fon dur~h. sowie 
gegen An•ammhlngcn von Booten und gege11 
H:mdclsschiffe n Hamburg, ßremt>n, Emden, 
Ostende und Boulogne. Es wurden umfongrek 'te 
Schilden nn ßrcnnstdfbehaltem und ~lnnitio!ls· 
lagern festgt'.Stellt. Es -entstanden zahlreiche Br.in
de. 8 unserer Flugzeuge s:nd nicht an ihre St irt
plät::e ::urikkgekehrt. 

• 
Berlin, 9. Sept. (A.A.n.D, :S.) 

Drei britische Flugz~ge habrn gestern nach 
mittag den Hafen von 0 s t e D d e nngegriffcn, 
indem sie überrakhmd aus den \Volken vor
brnchen. Eines dieSt"r Flugzeuge ist ün Feul!r 
der deutschen F!,1k brennend ins Meer abge
stürzt. 2 Mann der Besat:z:u.'lg konnten sich durch 
Schwimmen retten. 

Haifa und AJexandrien 
erneut bombardiert 
Irgendwo in Italien, 9. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 9.t de ' italienischen Hauptquar· 
t icrs: 

Unsere Luftwaffe' griff von neuem {1 a i f a am 
hellen Tag an und bei Nacht A 1 e x a n d r i e n. 
In Ha ifa, wo unsere Flugzeuge überraschend er· 
schienen, ohne daß d ie Verteidigung Zeit hatte 
anzugreifen, wurde eine Oelraffinerie getroffen, 
wobei in den Anlagen große Brände hervorge
rufen wurden. f erner bombardierten unsere 
Flugzeuge die Eisenbahnlinie Alexandricn-
Marsa Matruh. Alle Flugzeuge kehrten zu ihren 
Stützpunkten zurück. 

In 0 s t a f r i k a bombardierten unsere flug-
7euge B o m a (Sudan) und den Bahnhof und die 
Oellager von Port Sudan. Feindliche Flugzeuge 
bombardierten Moi,radischlo, Mas..c:.aua und Ber· 
bera ohne Opfer tu veruri.achen. Ein flugzcug, 
das versucht hatte, dt.-~ flugplatz von .l\toggio 
anzugreifen, wurde von unseren Jägern abge
schossen und fing Feuer. Drei ßesatzungsmit· 
gl!cder kamen ums Leben. Ein weiteres Besat
zungsmitglied und zwar der Beobachter, wobei 
es sich mn einen Leutnant handelte, wurde ge
fangengenommen. 

--v--•„.u" ro. 
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15. JAHRGANG 

Antonescus 
erste Massnahmen J 

Sperrung aller Aldien 
J{önig Carols 

B.1karest, 9. Sept. (A.A. n. S!efam) 
G neral Antonescu hat e ne Verord~ng er

lassen, <lerzufolge alle A k t 1 e n , die direkt oder 
ind"rekt ~em fruheren Konig Ca r o 1 11. gehö
ren, sowie alle auf den .Namen oder auf den In· 
haber lautenden Wert p a p 1 c r e, Schuld\ er
schrc' buf\gcn usw., d s eh ·m E:.igentum iles 
fnihere11 Herrsohers 'befinden . .g es p c r r t wer
den, und zwar bei dc.mjen gen, bei dem sie SJ ir 
befinden. Alle d ese Pap;ere mü"~ innerhalb 
'\Oll 5 Tai::-cn, <von heute .ab gerechnet, bet dem 
Gericht in Bukarest h nter gt werden. 

In einer weiteren Verordnung werden de Un
ternehmungen aufgeführt, deren Aktien teitY. eise 
dem fruhcrcn l\ön!g gehoren. 

* 
BJkarest, 9 &pt. ( A.A.) 

Die Poli:e1 hat gestern ahend alle Bukare~ er 
Banken beset::t. 

KontroJle des Vermögens 
aller führenden Politiker 

Bukarest, 9. Sept. (A.A. n. Stefan') 
lit'ncral .Antonescu hat eine l~eihe \ on \ ·1ctiti

gcn .\\aßnahmcn getroffen. Eine ~:eser .\\aß. 
nahmen be--.lieM sich auf die Kontrolle des Ei. 
S: e n t u an :;; .der M i n i s t e r p r a s i u e n t e n , 
.\ \in ist er, U:1terstaatssekret 1re und Gooeral
sekretnre der .\\i11:sterien, the diese Posten in 
den letzten Jahren innege.habt ha.'ben. Eme \\ ei
tc rc .\\aßnaltme .hczieht sich auf idie Devisen -
k o n t r o 11 e durch die lfomanische National
bank tin (Jen letzten 5 Jahren, ferner auf de Nach
prüfung der Vel'\\ ndung der ,\\ i t t e 1 f 11 r 
R t1 s tu n g s z w e c .k e in Iden letzten IO Jah· 
ren SO\\ ·e schließlich a1tf die Kontrolle der G e -
heim a o nd s der einzelnen Min·sterie-11 in den 
letzten 5 Jahren. 

General .Antonescu hat einc:n Ausschuß iur 
Ueberprüfung der p o f i t i s c ti e n P r o z esse 
emgcsmt, <lie in den letzten 8 Jahren gcfuhrt 
worden sind, und zwar izum Z\\ e&e der Revi
sion und etwaiger Strafmaßnahmen gegen sol
che Beamte, die an den P rozessen hetcrligt \\ a
ren, deren Gegenstand die Revision bildet. 

Juden und Freimaurer 
werden ausgeschaltet 

Buk::irest. 9. Sept., (A.A.n.DJ:\Tß.) 
llnterrichtsminlster Luh!steanu hat :~ei V.:r• 

ordnuogen unteruichnet. deren c-ine dle A u s -
s< h n 1 tun g a!ler J u den aus den Staats· 
the.1t~rn und den anderen i.om Staat gelc:tetcn 
Kl!nstinstituten vorsieht Die ;mderc Verordnung 
bestimmt, daß samtlic:he Beamte des Unterr!dits
minlstertu~s. die Fr c i m a 11 r er sind, sofort 
aus dem Amt :u scheiden haben. 

Carol nach Kanada ? 
Bern. 9. Sept. IA.A.n.Stefani) 

Exkönig Carol, hau l..upcscu, d e :zum Ce· 
folge des früheren Königs gehörenden Personen 
und drei Gepäckwagen mit Koffern und Kls:en 
sind gcstfm nnc:hmlttag "n Lu g an o .eingetrof· 
f.-n. Der F..xkonlg lst m etnem Ho:el in I:ugano 
abgestiegen. 

* 
Ottawa, 10. Sep.t (A .A) 

Die N.ic:hrlcbten, nach dfficn Exkönig Ca r o 1 
:nnch K an ad a gchrn konnte. um dort :u leb.-:n, 
habl'n Interesse ~rrcgt. Soweit man In amtlichen 
Kreisen darüber etwas erfahren kann. würdi:. der 
Etnrelse des Exkonigs in das Dominion nichts In 
den \VeJ gestellt. 

Beamte der Elnwande1crnbteilung h:iben Jedoch 
erklärt. daß die Vorscliriften die Einwanderung 
von Frau L u p es c u verhindern würden, wenn 
sie den König begleiten würde. 

„ 
Bukarest. 9. Sept. (A.A.} 

Für die Königinmutter H e 1 e n e. die g~en 
Ende der W oche aus Floren: e rwartet wird, 
wird ein offl:.1cllcr Empfang vorbereitet. • 

Ein Tedeum in Sofia 
Softa, 9. Sept. (~\.A. n. Skfani) 

In der Alexande-r Ne\\ ski-Kathoclrale zu Sofia 
wurde ges teni an!äßl.ch der Rüc1cglioderung der 
S iiddcfürudscha in das .Mutterland e·n feie rliches 
T e d e um abgclraiten. 

• 
M·oskau, 9. &pt. (AA.n. DNB.) 

Aus Moskauer japa~ sch1h Kreisen \lerlautet, 
daß der j:ipanlsche Botschaftei In Mosknu. T o -
g o, abbi'ruren wor.dcn Ist T ogo, der früher In 
Berlin war, ist seit Mar: 1938 Botschafter In 
Moskau. , 

1 

a a n n 
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Das Abkommen 
von Craiova 

Sofia, 8, Sept. (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mit : 
Entsp rechend dem Abkommen von Craiova 

tritt Ru mänien das ganze Gebiet der Süddobrud
scha mit den alten Grenzen von 1912 an Bulga
rien ab. 

Die B~dingungen des Abkommens lauten: 
J. Sofort nach der Ratifizienung des Abkom

mens wird die bulgarische SLilitärkommission in 
Zusammenarbeit mit der rumänischen Komm:ss.
on beginnen, .an Ort und Stelle die n e t1 e 
G r e n 2 e genau f~stzulegen. 

2. D"e Vertreter der Zivi 1 b eh ö r den wer
den am 15. September ihren Einzug in die Do-
1>rudscha h:ilten, um die. s.taafüohen und sonsti
gen öffentlichen Gebäude in Besitz zu nehmen. 

3. Die bulgarischen Truppen werden am 
20. September vormittags um 9 Uhr die Grenze 
iüberschrciten und innerhalb von 10 Tagen das 
Gebiet der Süddobru<lscha besetzen. 

4. Innerhalb von dre.i Monaten nach der Rati
fizierung des Abkommens wiird der Z w a n g s -
au s t a u s c h der rumänischen B e v ö 1 k e -
r u n g aus der Süddobrudscha w1d der bulgari
schen tlevölkerung aus der Norddobrudscha er
folgen. 

5. Für die Bevölkerung der a n <l e r e n Ge
biete der bei<len Länder sieht man eine Aus
waooerung .nach Waohl vor, ·und zwar innerhalb 

• eiries Jahres. 
6. Der bulgarische Staat verpflichtet sich, im 

Laute \'On zwei Haushaltsjahren eine Gesamt
summe in Lei im Wert von 450 Millionen Lewa 
zu bezahlen, ein Betrag, <ler sich aus dem Wert 
der Gebäude, des sonstigen Eigentums und der 
Privatguthaben ergibt. Mit dieser Summe gelten 
auch alle f in a n z i e 11 e n A n s p r ü c h e als 
abgegolten. 

7. Der rumänische Staat verpflichtet sich, die 
Bulgaren der Nord- und Süddobrudscha für die 
durchgeführten Re q u i s i t i o n e n zu e n t -
schädigen. 

8. G e m i s c h t e A u s s c h ü s s e mit der 
notwendigen Anzaihl v-0n Kommissionen werden 
für die Regelung aller sich aus der Durchfüh
rung des Ab~mmens ergebenden Fragen Sorge 
tragen. 

Sofia. 9. Sept. (A.A.) 

Der Justizminister hat eine allgemeine Amni!
sfü~ verkündet. 

Ein Moskauer Dementi 
Moskau, 8. Sept. (A.A.) 

Die Agentur „ Ta s s" teilt mit: 

Die japanische Zeitung „H o s c h i" verbreitet 
eine Meldung über eine angebliche lJnterredung, 
die Ende August i;wischen St a 1 in und dem 
Deutschen Botschafter Graf von der Sc h u 1 e n
b u r g über den Abschluß eines Abkommens 
zwischen cler Sowjetu1tion, Deutschland, Italien 
und Japan und die Aufheb u n g <l es A n t i -
k o m i n t e r n - A b k o m m e n s statfgefunden 
habe. 

Die Agentur „Tass" ist zu der Erklärung er
mächtigt, daß diese Meidung der Zeitun:g „Ho
sch.i" in allen Stücken frei erfunden ist, da zwi-

Rennen in K~ntucky 
Nach einer wa'hren Begebenheit 

von R i c lh a r d K i r n 

„Ich bin verloren!" dachte Patrick O'Ke!ly. 
Er spürte das warme. splittrige Holz unter ~ei
nen Händen, das graue Ho1z der Tribüne auf 
dem Rennplatz von Kentucky, 

Jetzt sc~am~rte 'er. Er zog den dünnen Mantel 
enger um die Schultern. Ueber den Kiesweg vor 
ihm ging C':n dicker Mann mit einer Rose im 
Knopfloch. Er hatt~ eiil puppiges Wesen nrben 
sich hcrhuschen. mit dem blauen Augenaufschlag 
eines Revue-Girls. 

Patrick O'Kelly hatte verloren. Er hatte al!.?s 
verloren, was er besaß. Er war ein Narr, ein 
blutiger Narr, wie man Jn den Gangsterromanen 
der „Staaten" das nennt. 

Er saß jahrein, ja:1raus auf einem Kontorbock 
:an einem kl"'inoo Fluß. Der Ort hieß Ashville, 
war siebzehntausend S.~elen groß, aber ~r lag am 
Strom Die Schiffe tuteten iln der Nacht, und 
Patrick O'Kelly dachte an dle großen Aben
teuer in der Welt. Sein Leben roch nach Baum
wolle, Frachthrieficn, dem Staub des Büros. 

In diesem Augenblick schrillte eine Glocke. S:e 
fordert:c dazu auf, an den Wettschalter zu ge'1cn. 
In zehn Minuten würde das sechste Rennen Le
lauferi. Das letzte dieses Tages. 

Nun war er v:ieder ganz wach. D;e hellsich
tige Klarheit des Verlorcnseins war um ihn . .Jer 
Teufel hatte ihn nach Kentucky gelockt. Yi~l
leicht war es auc'.1 die Notiz. im Anzeiger flir 
Ashville: „Großer Oktoberpreis von Kentucky". 
Er hatte sich in sieben Jahren am Fluß acht
hundert Dollar gespart. er hatte in fünf Rennen 
siebenhundertachtzig davon verwettet. Der 
A bendwind kam. Patrick O'Kelly hatte die größ
t e Torbelt sein._,.., Lebens begangen. Der W'.lisi<y 
mußk schuld sein, den er getrunken hatte wie 
W asser. vielleicht auch ein ge'Wisser Blick .-us 
grauen Frauenaugen. :Vielleicht beides zusammen. 

Ja, man konnte Kopf und Kragen ve,lieren, 
dachte der junge Mann, der sich nun vom Ge
länd'o!r löste wiie ein Falter von einem herbstli
chen Blatt. Vielleicht lohnte es si~1 gar niclit. 
h eute abend heimzufahren nach Ashville. Er 
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sehen Stalin und Graf von der Schulenburg im 
Laufe der ietzten 6 bis 7 Monate kein Zusam-
mentreffen erfolgt ist. ' 

* 
Belgrad, 8. Sept. (A.A. n. DNB) 

Der Führer der deutschen Volksgruppe in Ju
goslawien un•d Vorsitzende des deutschen Kul
itl!rverbandes, Sepp Jan k o, wurde auf Vor
schlag des Ministerpräsklenten Zwetkowits:h 
mit dem Komman:deur-Kreuz des jugo
slawischen Kron e n o r den s aus.gezeichnet. 
Einige seiner Mitarbeiter erhielten andere Au
zeiohnungen. 

Englisches Kriegsschiff 
bei Gibraltar versenkt . 

Irgendwo in Italien, 8. Sept. (A:A.) 
Bericht Nr. 93 des italienischen Hauptquar

tiers: 
E:nes unserer U~Boore hat ein britisches 

Krie·gsschiff, das in der Nähe der Meerenge von 
Gibraltar i)atrouillierte, vr:!'rsenkt. Unsere Bom
ber griffen in Begleitung von Jägern das Arse
nal der Insel Malta an, wo s.ie Brände und Zer
störungen verursachten, und auf einem feindli-

128 000 D t i. B b" chen U-Boot, das sich im Trooken"dock befand, 
· eu sc..,.e aus essara Iell einen Volltreffer erzielten. Die feindlichen Jäger 

und· de1• Bukowina wurd.en durch das Feuer unserer Bomber abgc-
• Berlin, 7. Sept. (A.A.n.Stefan.i) wiesen und mußten einen Kampf mit unseren ja-

Innerhalb von anderthalb Monaten werden gern annehmen, wobei si.e zwei ,\faschinen vcr-
90.000 Deutsche aus Bessarabien und 38.000 aus lören. Da\'on fiel eine brennend an der Küste 
der Bukowina auswandern, um nach Deutsch- nieder und die andere ins . .Meer. Eine dritfe M:t
land zurückzukehren. Es werden ganze Dörfer schine wurde w•ahrsoheinJich abgeschossen. Alle 
.geräumt. Diese Deutschen werden in Galatz ein- unsere Flugzeuge kehrtet\ zu ihren Stützpunkten 
geschifft und fahren dann die Donau hinauf bis zuriiak, zum Teil hatten s!e Ve.rw~ndete an ~ord. 
Belgrad von wo aus sie ihre Reise mit der Bahn , Im Roten Meer wurde ein fe1ndliC'her Ge·le1tzug 
.nach d~n östliohen Gebieten Deutschlands fort- von unserer Luftwaffe ange.griJffen. Ein Dampfer 
setzen werden. • wu~de getroffen un.d schwer beschädigt. Er wur-

• de von seiner Besatzung aufgegeben. 
Budapest, 8. Sept. (A.A.) 

Das ungarische Oberkommando teilte in der 
vergan~nen Nacht mit, daß die ungarischen 
Truppen bei der Beset:ung Transsylvaniens den 
für den 7. September vorgesehenen Abschnitt 
vollendet haben. Die 1\esetz.ung geht heute v.'l!i
ter. 

Der Kampf 
um lndochinas Stellung 

Tokio, 7. September (A.A. nach Stefani) 
Mehrer~ japanische Zeitungen, insbesond~re 

„Asahi"' - und „Kokumin", schreiben, daß die Aus
dehnung in Ostasien ein wesentliches Element 
für das Leben und das 1Woh1ergehen Japans · ei. 
Infolgedessen· müsse sich Japan darauf vorlnrei
ten, alle Hindernisse· zu beseitigen, die der asiati
schen Politik Japans von den Anglo-Amerika..'lern 
in den Weg gelegt werden. 

„K ok um in" erklärt ganz eindeutig. daß J<:
pan für die Lösung der ch:nesisöen Fr.i~e 
[ n d o c h i tl a brauche. 

* 
Vichy. 7. Sept .. (A.A. nach Havas) 

Die Besprechungen zwischen den örtlichen Be
hörden in Indo-China und den japanischen Ver
tretern ge~en i.n Hanoi weiter, gleic:hzeitiq 
dauern die Verhandlungen der fra:u;ösischen und 
.der japanischen Regierung in der herzlichs~w Art 
an. „ 

Hanoi, 7. Sept. (A.A. nach Haw1s) 
Die chinesischen T.,ruppen haben die indo

chinesische Grenz~ am 5. September v-.:rletzt. Sie 
wurden z'..ll"ÜckJeschlagen. Auf französisc'.1er Se'.
te sind ein To~er und 10 Verletzte zu ver;;·.:ich
nen. Die Ueberwachung der Grenze wurde 1er
stärkt. 

• 
Tschungking. 8 Sept, (A.A.) 

In den m:litärischen Kreisen Tsc'1ungkings hört 
man, daß die besten Divisionen der chin 'Sisc!i'!'ll 
Zentralarmee an der Grenz.e Indochinas z.usam
mengezogen 1 sind. wo sich g·.?genwärtig General 
Paitschunghsi befindet. Die chinesischen Streit
kräfte werden auf mindestens 200.000 Mann ge
schätzt. 

hatte noch einen Zwanzig-Dollar-Schein in der 
Tasche. 

Die Glocke sc'.lrillte wieder. In fünf M ;nutcn 
würden die Schalter herunt.rrasseln, und das 
letzte Rennen des Jahres in Kentucky würde 
gelaukn werden. Ein Hrmdikap mit sieben Pfer
den. Patrick O'Kelly hatte nicht v:e! mehr Geld 
in der Tasche, als er für die Heimfahrt und für 
das Leben im Rest des Monats brauchte. 

In diesem Augenblick legte sich eine Hand auf 
seine Schulter. Der Mann, dem diese Hand ge
hörte, ~1at~e das graue Gesicht der Männer, die 
bei Tag schlafen und in der Nacht in Tavernen, 
Bars und Spelunken herumsitzen. Oie kleinen, 
unangenehmen Augen der Gauner. Aber Patrick 
war so unsäJlich allein in die!'ter Minute, und in 
der Stimme des Mannes war etwas so merkwür
dig Tröstendes, daß er sich ihm zukehrte "'Vie 
einer verlorengeglaubtcn Geliebten. 

,.Pech gehabt, Boß?" sagte der Mann mit l.ie
rufsmäßiger Kenrrcrschaft. „Verteufelt·~ Sache, 
der Turf! Man muß s;ch auskennen. Kopf hoc}11 

Boß! Ich habe da eine Sache im letzten Renn~:i . 
die kann Sie retten. Ab~r es ist höchste Zeit. 
Boß!" Er dämpfte seine Stimme. „Das Rennen 
gewinnt Azur. Er wird viel Geld bring1>n. W;s
sen Sie, was ich von lhnen'will? Gar nichts. 
Wenn Si·e gewinnen, geben Si·~ mir fünfzig Dol
lar, das ist alles. Azur gewinnt, wie er will. 
Glauben Sie mir, ic'1 kenne die Rennen ... " 

Patrick O'Kelly fielen d e Magazingeschichten 
ein. d;·e er als Siebzehnjähriger g"elesen hatte:. 
Er hatte sein ganzes Geld verloren. Er konnte 
auch die letzten zwan:ig Dollar verlieren. Viei
le:cht gewann Az.ur? 

Die Jockeis ritten z.um Aufgalopp. Einer hatte 
blaue Streifen mit we'ßen und gelben Sternen. 
Patrick starrte ins Programm. J. N. Heesters ritt 
das Pferd Azur, dachte er verloren. Azur, Him
melbla.u. Er hörte sich selbst wie ein Frelllder 
zu, als er sagte: „Gut, M'lnn. Jö set:e zwami!J 
Dollar auf Az.ur. Wenn · das Tier gewinnt. be
kommen Sie Ihre fünfzig'. 

Der Fremde fuhr ihm flüchtig über den Rük
ken. Eilen Sie sich, Boß", sagte er. „In eini~r 
Minut~ ist es nicht mehr zu machen. Ich komme 
dann später zu Ihnen". 

Patrick O'Kelly kaufte sich ein Vvett-Ticket 
auf Az.ur. Er hatte keinen C~nt me'ir in der Ta
sche. Als er die Stufen der Tribüne hinaufging, 

Ein anderer italienischer Fliegerverband bom
ba~dierte den Hafen von Ade'll und schoß im 
Kampf ein feindliches Jagdflugzeug ab. Auf ita
lienischer Seite keine Verluste. feindliche Flug
zeuge belegten B u n a mit Bomben und MG
Feuer, wobei ein Dubat verwundet wurde („Du
bats" we~den die Angehörigen der italienischen 
·EingeborenerHformationen genannt. Die Schrift
leitung.) 

„ 
Berlin. 8. Sept. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Englische Flugz.euge hab~n. wte üblich, 

Deutschland im Laufa der Nacht überflogen. Oie 
erste Welle richtete sich nach Südwesten, wäh
rend die zweite Gruppe, die weniger zahlrcic'.1 
war, 0.ich nach Osten wandte, unzweif•2lhaft in 
Richtung auf Berlin. Auf Grund der veränderten 
Aufstellung der Flak-Artillerie im Ruhrgebiet so
wie der Aenderungen in den Ballonsperren und 
durch die intensive Tätigkeit der C:.fütschen 
Nachtjiiger trafen d ie · englischen Flugzeuge ~o
fort auf eipe äußerst heftige Abwehr, die sie 
siöer nicht erwartet hatten. Die Mehrzahl dc-r 
zweit?n Welle wurde !Jezwungeo, bereits in 
Westfalen abzudrehen, ohne daß die Flugzeuge 
Schaden anrichtgi konnten. 

* 
London, 8. Sept. (A.A.) 

Bel1icht des Luftministeriums und des Ministe.
riums für innere Sicherheit: 

Die feindlichen Angriffe wurden gestern abeJJd 
über dem Londoner BeziMk wieder aufgenom
men. Es scheint, daß der Umfang dieser feind
lichen An.griffe .auf London der größte war, der 
der bisher zu verzeichnen war. Unsere Vertei
digung griff den Feind an allen Punkten aktiv 
an. Der zivile Luftschutz hat bevv"Underungswür
dige Leistungen gezeigt. Der Kampf geht noch 
we'ter. 

<Jene1·al Huntzigers neue Aufgabe 
Genf. 9. Sept. (A.A.) 

General H u n t z i g e r ist gestern in V i c h y 
eingetroffen. Einer SC'iner Mitarbeiter erklärte, 
daß der General' nach seiner Fühlungnahme mit 

war ihm, als sei er seekrank. Oie Treppe sch1<-n 
ihm entgegenzukommen. Er schwankte ci1w11 
Augenblick. Die Glocke läutete. Die Pfl'rde ;'lg
ten davon. P,1trick r!ß sich das Programm · or 
die A111en. „Kentucky-Kehraus-Handikap" las er 
Dann führte er sich die Renm:·~itung vor die Na
se. „Das unmöglichste Pferd im Rennen ist 
Azur", las er. „M<1n würde sic'i schieflachen. 
wenn Azur gewännt'. In einem Handikap ist na
türlich alles möglich, aber der Reporter wird 
sich hüten, auch nur einen Dollar auf Az.ur zu 
setz•.?n". 

Patrick wurde es l"iskalt. 
Zweitausendvierh11ndert Meter sind nicht weit. 

Sie können zur Ewigkeit werden. Das Feld wur
de von Silvcrline geführt, dem Favoritoo, einem 
schwarzen Hengst, der wie der Wind dahinflog. 
Hin~er ihm lag Butterfly. eine dreijährige braune 
Stute. Azur war an let:ter Stelle. Die Mensc'1en 
auf der Tribün•<: begannen ihre -Plätze z.ti verlas
sen. Das letzte Rennen interessierte sie nicht 
mehr. Wa~ tue ich ei(lentlich in Kentucky? d,1ch-
te Pa trick aus dem Spedit:onsbüro. · ' 

Das Feld der Pferde ging jetzt in den letz~en 
Bogen. Der Rappe Silverline schi\?n plötzlich kei
ne Kraft mehr zu haben. Er fiel zurück. Spie
lend überholte ihn die Stute Butrerfly, aber auc·1 
sie wurde dreihundert Meter vor dem Z'el plötz
lich kürzer. Azur rückte auf. Azur wurd·.? Vier
ter, Dritter. Zwe'ter. ßutterfiy war noch vorn. 
Patrick glaubte die Hufe klopfen z.u hören. S~in 
Herz lag unter diesen Hufen. Das Ziel! Butt~r
fly konftte nicht mehr verlieren! In dies-em Au
senblick rückte Azur der Stute ganz n3he, 1or 
Patricks Augen verschwamm alles. Azur! schrie 
eine helle Frauenstlhlme. Azur gewann das sec'.i
ste Rennen, mit ein-zm Kopf Vorsprung vor But
terfly. 

Sieben Minuten später wurde die Quote be
kannt. Der siebenjährige Hengst Azur, der größ
te Außen~itcr des Rennens, zahlte 449:10. Pa
trick holte sich wie im Traum sein Geld. 

Er hörte die Stimme • des ~annes mit 3en 
Gauneraugen: „Na, Boß. habe ich" recht gehabt? 
\Vie wäre es mit einer klein>?n Erhöhung?" Dann 
drückte Patrick dem frec:1en grau$11 Mann hun
dert Dollar in die Hand. 

Vor dem Rennplatz. wischte ihm ein alter, zitt
riger Mann über die Schulter. „Sie l'taben ein 
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der Regierung. der er jetz:t ang;:hört, nach Wi~s
baden zurückke:1ren wird, wohin ihm sein N,teh
folger, der sich (]Och m Kommer aufhalt, in aer 
nächsten \.Voche folJen "v:ird 

General Huntziger wird den neuen franz.ösi
schen Dekgierten den deutschen Behörden vor
stellen und etwa 8 Tage später nach Vichy zu
ruckkehren, um sein Amt als M inister anzutre
ten. 

• 
Genf, 9. Sept. (A.A.) 

W e aus Vichy mitgeteilt wird, ist außer Rey
naud. D,t!adicr und GameI:n auc!1 der früh~re 
Inne:1minister M an d e 1. der sich bis Jetzt m 
Mekenes in Sicherheit befand, v e r h a f t c t war-

* 
Vichy. 9. S~pt. (A.A.) 

Der Staatssekretär für die Mar'ne. Admiral 
Dar 1 an, ist mit der vorüberge'ienden \Vanr
nehrnung der Geschäfte des Staatssekretärs im 
Kriegsministerium während der Abwesenheit J„s 
Generals H1.mtziger beauftragt worden. 

Kurpeldungen 
Rom, 9. Sept. (A.A.n.Stefani) 

In Italien wurde ein neuer Brennstoff ">'er
suchswe:se eingeführt, nämlich B r a unk oh 1 c: 
aus Trifail in Jugoslawien. Oie Versuche wJren 
von Erfolg gekrönt. Es wurde festgestellt, daß 
diese Braunkohle sehr ergiebig ist. und daß man 
s:·z in großen Mengen e'.oführen kann, da :ier 
V erkaufspreis mäßig ist.. Dank der deutschen 
Ko'ile und der jugoslawischen Braunkohle wird 
Italien seinen Bedarf an Brennstoff reichlich dek- " 
ken können und infolge des Aufhörens der Ein
fuhren englischer Kohlen keinerlei Sch)Vierigkei
ten haben. 

• 
Barcelona, 9. Sept. (A.A.) 

Eine Gruppe von Italienern, die in Spanien 
lebten und in den Reihen der Nationalarmee 
mitgekämpft hatten, ist nach Italien zurückge
kehrt. 

• 
Auckville (Indiana). 8. Sept. (A.A .) 

Der republikanische Präsidentschaftskandidat 
Wendell W i 11 k i e erklärte gestern bei einer 
Wahlwrsa°'-mlung: 

„Ich werde nie m a 1 s dieses Land in einen 
europäischen Krieg führen und erkläre 
dies in aller Aufric'.-itigkeit." 

„ 

Zürich, 8. Sept. (A.A.) 
Der Protokollchef des schweizerischen politi

schen Departements hat gestern Bern v'<!rlassen, 
um sich nach Lugano z.u beaeben, wo er voraus
sichtlich mit König Carol zusammentrHft. ')ie 
Schweizer Regierung hat dem König Carol dne 
besc11ränkte Aufenthaltserlaubnis •erteilt . 

* 
Hels•nki, 8. &pt. (A.A.) 

Oie Meldung über den Tod des Staatspräsi
denten K a 11 i o war gestern a~nd noö • mcht 
bestätigt. „ 

Bucr1os Aires, 9. Sept. (A.A.n.Stefani) 
15 "Offiziere. die zum Stab des Panzersch:ffos 

„A J mir a 1 Graf Spe e" gehöroo, sind voa 
der Insel Martin Garcia, wo sie interniert waren, 
geflüchtet. Sie sind wahrscheinlich an Bord eines 
japanischen Dampfers gegangen, um nach 
Dcutsö!and z.urückzukehren. 

blaues Kreuz auf dem ManteJI" sagte der Alte 
gleichgültig. „\Vahrsche:nlich haben. Si-e es 1'l:t 
Jim \Vascot.t z.u tun gehabt". Er steckte den Dol
lar ein. den ihm Patrick automatisch oinhidt. Nie 
hat Patrick O'Kelly erfahren. was es mit Jim 
\Vascott auf slch hat. Jim \Vascott sucht sich 
beim Rennen die Anfänser heraus, die Dumm~n. 
die Neulin(Je. Er redet ihnen ein Pferd ein •tr d 
verlangt dafür seinen Anteil. Er redet, wenn sie
ben Pferde lauf..!n, sieben verschiedenen · Men
schen sieben versc'iiedene Pferde ein, jedem cm 
anderes. Na, eines muß ja schließlich gewinnen. 
J!m ge'.1t nie ohne Geld vom Rennplatz. in Ken
tucky. Damit er nicht irre wird, malt er jed.?m 
seiner „Freier·' ein andersfarbiges Kreuz auf üte 
Schulter. mit Kreide. Er selbst wettet nie. Es sei 
ihm zu unsicher, sagt er. 

Der Rudol~-See 
Der Rudolf See, an dessen Ufern die Italiener 

das Port Policmac besetzt haben, erinnert durc'1 
sein~n Namen. an den unglücklichen Kronprinzen 
Rudolf, den Sohn von Franz Joseph, der in jun
gen Jahren bei der „Tragödie von Mayerling"' 
umkam. Der See wurde kurz vor dem Tode drs 
Kronprinzen im Jahr 1888 von dem ungarischen 
Grafen Teleki und dem österreichischen Geogra
phen Höhne! entdeckt und zu Ehren des Kron· 
prinzen Rudolf benannt. 

Ganz in der Nähe liegt der S t et an i e - See, 
der seinen Namen von der damaligen öster
reichisch-ungarischen Kronprinzessin hat. 

Der Rudolf-See grenzt mit szioem Nordufer 
noch an Abessinien. ist ebenso groß wie Thürin~ 
gen und erstreckt sich bei einer Breite von 70 
Kilometer 300 km in die. Länge. Er ist ein Salz
See und mit einer Durchsc±inittstiefe von 4 Me
tern recht flach. Seiner Natur nach glt>icht er ~t
was dem Neusiedler-See, unweit von Wie:1, 
durch den die Grenze von Ungarn und Nieder
donau geht. Der Vorstoß der Italien-er an c'en 
Rudolf-See bekräftigt die Meldungen, daß die 
Engländer ganz. Nord-Kenia räumen. Bemerkens
wert ist, daß in dem italienischen Wehrmachts
bericht die „Dubats" als die Soldaten g<:nannt 
werden, die die italienische Flagge in diesem Ge
biet Zentral-Afrikas vorwärts getragen llabeTI. 
Die Dubats sind eine italienische Eingeborenen
Formation. 

• 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Zur Wiener 
Herbstmesse 1940 

Reformen auf dem Gebiete der Zollver\valtung Starke Beteiligung Südosteuropas 

N.ich einer Erkl.1rung des Ministers Ferner s.eht der neue Entwurf gewisse D:e Wiener Frühjahrsmesse 1!)38 z.ihlte 27.700 
1ür Zölle 1Und Monopole. Raif Kar a - Erleic~terungen für die Einfuhr von \V a- Be:;ucher (die pohtisohen Ereigni:>se \\aren da-

mals hemmend), die Herbstme~ e zahlte 1938 
<I e n · z. smd ,·on den zusWnd1gen Stel- r ~ n m u s t er n \'Or. Auch in .<.olchcn schon 142.400 .Besucher, die FruhJahrsmesse 
len d:eses M.nistermms aufgrund der iIP Fällen. ·wo d:e Jmportfirme.n wegen vor- 1!)39 iiber 146.00o, die Herbstmesse 1939 sction 
dem letzten Ja~uen gemachten Erfahrun- .Ubergehenden Geldmangeb nicht in der 185.000 und die Frühjahrsmessc 1940 mehr ab 

d 1> • ks" h · d · L d · b · z l l d 190.000 BeS11c.i1er. IJie Au:;stellungsflache ent-
gen un unter .>eruc ic Ligung er m age sin . eme eun o .amt agern e wicklete sich \'On 1938 bis 19.tO von 48.230 bb 
v.erschicdencn nndere.n Ländern durchge- \Vare, die \'ielleicht dringend benötigt zu 65.131 qm . Im Frtihjahr 1940 gab es 1.600 
führten Regelung einige neue Bcstimmun- wird, :u \' erz o 11 e n . soll insofern eine Aussteller ~md 2.566 Einkäufer. Der Aufschwung 
gen ausgea:rbeitet worden, od1e s1dh vor- Erleichterung geschaffen werden, als die der Wiener .\\esse, die in diesem Herbst vom 
a.uss1chtJ1ch .gtinst g au.9\\ irk~n werden Zolrbehörde in Zukunft statt der Barzah- 1· d>is Lum 8. September 1940 abgehalten "urdc, 

ergibt sich v-0r allem edaraus, daß durch die 
und 'on den beteiligten Kreisen ent ch1e- tung .auch Bank g a ran t i e n anneh- Verlagerung der internationalen Wirtsohafts-
den begrüßt werden durften. men wird. bcziehungen namentlich der Südost c n Eu

Eine Neuregelun~ ist insbesondere für 
den L u f t f r a c !h t v e r k e Ji r \'Or9ese
lhen. Weitere neue. Bestimmungen be::ie
'hen sich auff die Handhabung des Betrie
bes in den Z o 1 a g e r n • deren Ein
richtung modcrnisert werden soll. • 

Al1e diejenigen E n 1 u h r w a r e :'l , 

.die im Z o 11 t a r i I n 1 c h t a u f g c -
f ü h r t sind, und deren Klassifizierung 
Sch~j~igkeiten bereitet. werden ~n Zu
ku111f t mit dem Zol für diejenige dm ZoU
tarif aufgeführtie W-are belegt. die der 
ein.zuführenden Ware am ähnlichsten .ist. 
während b1 her .auf so!ohe Import\\•aren 
in Wertzoll in Hölle von 40rt· erhoben 
wurde. 

\Ve1terhm ist eine N e u f es t s e t - ropas, der ja schon seit Jahrhunderten nach 
::: u n g der z 0 } : sä t z e für eine Reihe Wien hin orientierte Teil Europas, als Win

schaitspartner, nunmehr des Deutschen Reicties 
'on Tar.itfpositionen heab.si<:ht:igt, ohne an Gewicht sehr lbcdcutend zugenommen hat. 
<laß jedoch ihierliber bis jetzt Näheres gc- Das weitgdHtnete Tor des Reiches nach Sti<l-
sagt werden könnte. ostcuropa wurde im geg1mwhrtigcn Krieg von 

\Vie der Minister weiter el"klärte, ist l~be.nswichtigcr Bedeutun{: ftir das ~latte ftink-
d T b 

. . . homeren de. de-.itschen Exportes und Importes 
ie rau enemtc m diesem Jahr gering. •und wird es auch in Zukunft blciben. 

Infolgedessen wird auch die W e i n - Aber, daß .nicht nur der Südosten Europas an 
her s t e 11 u n g diesmal im Vergleich der Wiener Messe das größte Interesse nimmt, 
zum ,.el1!J:angenen Jahre einen ger~ngeren ~ondern auch d!c ander:en europäischen Länder 
ll c h b" E " 11. x l T ben 1111 W es t e n mtd N o r d e n , ergibt sich aus 

mrang a t::n. m iHange an rau der besonderen Stl'l.iktur der ostmärkischen Wirt-
für die Zwecke der Kelterei werde aller~ schaft 1100 förcr seit je hochqualifizierten Er
ding.s nicht eintre~n. Ebensowenig be- zeu.gnisse; daher ers~!cckte sich die .offizielle Be
stehe ein Grund zu der Befürchtung, daß teili~ng an der. \\ 1en~ .\\esse mcM nur auf 
0 · W · · h""h d D' p . die sudosteuropaischen Sr.taten: Turkei, Bulga-

f~e d" einpre~ eMr 0 t we
1

r en. l ie re1se rien, Griechenland, Jugo~lawien, Rumänien, die 
ur le 'on uer <:nopo ve~va tung ver- S_Iowak~i. und Ung_arn, sondern. es beteiligten 

tnebenen Weme seien bereits festgesetzt. sich offtz eil .auch Oancmark, Italien, die :'\;e<ler-
• lande, Norwegen, Schweden und die Sch\\ e1z. 

Z L G ld d K • 1 k Die Wiener .\tesseleitung hatte diesmal <lom 
Uf age am e -· Ull apttß filaf t Ausland die grö!Hc nnd schönste Messehalle, d1.! 

Nach den Anga:be.n' des Handelsministe
riums über die La~e am Geld; und Kap1-
ta'lmarkt in der Türkei =u Ende Juli 1910 
.ergibt .sich, daß der D i s k o n t s a t z 
der Zent.albank der Türkischen Republik 
.auch im Juli 19'10 um. erändert 4 cb blieb, 
ein Satz, der seit <lern 1. i. 1930 Geltung 
bat. 

Am D e v 1 s e n m a r k t wurde Ende 
Juli ein mittler.er Börsenkurs von 521 
Piaster Jiir ein e.ngl. Piund, von 138 Pia
ster für einen amer~karusche.n Dollar be-
1Cechnet. Der zuerst genannte Kurs stellte 
~kh Ende Juni 1940 auf gleichfa s 524 
Pia'Ster. oder zuletzt genannte auf 149 Pia
ster. Der franzosische Frahen wurde 
nicht meihr offiziell notiert. Sein Kurs hatte 
Ende Juni 1910 297 Piaster für 100 Ir. be
tragen. Der Preis für ein türkisches 
G o hd p f u n d betrug Ende Juli, berech
net auf den Monatsdurchschnitt, 2.0SO 
Piaster gegen 2.334 Pjaster Ende Juni 
1940. 

Der B a n k n o t.ie n u m 1 a u f der 
Zentralbank der Türl.ischen Republ.k 
.stellte isich am Monatsende Juli auf 

(21. Fortsetzung) 

D e t'rstm T.1gl" bb r bl tb er zu Hause. D e 
Wunde schmerzt<." noch. er bekam oft Atemnot, 
weil d e verletztl" Lunge rebclherte. Er lag un
tät g un Bette od~r ß beim Ti.sdr.: oder ~h 
:um Fenster 11 nau,, das in einen kleinen Hof 
blicken I.:tß. In wckhem c n "aar olte Karren 
umherst:mdm. manchmal hcf c n großer schWlr
:er Hund zwl~hcn den Mmr.!rn und klaffte. In 
der Ecke wuchs , e n \ erkümmerter Apfelbaum, 
der seine cnt aubten ~e •e traurig genu l gegen 
den grauen Himmel streckte. Das :\Vetter war 
bog. e:n nxhtes H.:unburger Herbstwetter, l nd 
nls doch einmal ne trlibe Sor.ne schien. raffte 
er s eh auf und gmg .iuf den Fnedhof. um uic 
Schünemann zu besuc!'im. Der Totengräber u q
te ihm das frische Grab. auf dem die Blumen 
:weier Kr,11f:e bereits verwelkt \\aren. Die dunk
len Schleifen hingen mschmutzt uber den russn~ 
Hugel. „Letzter Gruß1 Ninctte" war mit goldg1'1b 
gemalten Buchst.ibm darauf geschrieben, und „In 
tiefer Dankbarkeit' N:nette". 

Peter Geer stand und mußte immerzu auf di~
se beiden Schleifen sehen. So verbraucht diese 

' Worte auch sein monten, fur ihn hatten sie m 
dlci5en Augenblicken n chts Banales an s eh, sie 
mußten ihm be!nahe \\ e der riihrende Ausdruck 
einer Dankbarkeit gegen 1hn selbst erscheinen. 
.Am liebsten wllre ~r von hier weg nun zu N;
nette gegangen, aber dann strich der Herbst\\ind 
kühl ilber die Gräberrelhen. daß die letzten 
Astern nud Georginen \\:e we~iitig über Ihr 

344.276.000 Tpf. gegen 341.422.000 Tpf. 
Ende Juni 1940 und 209.424.000 Tpt. 
Ende Juli 1939. An Geldmünzen waren 
Ende Juni 1940 f.ür 27.260.000 Tpf. gegen 
26.i8l.OOO Tpf. Ende Juni 1939 im Um
lauf. Die Umlaufzahl für Juli 1910 ist noch 
nicht bekannt. 

Im Laufe des Monats Juni 1910 wurden 
über die Ta k a s g es e 11 s <: h a f t 3.276. 
PrJvatkompensations - Geschäfte gegen 
5.532 im Mai 1940 und 7.812 im Juni 1939 
obiJewickelt. Die Zahlen für Juli 1940 
sind noch nicht bekannt. Dc.m Werte nach 
~trugen diese Taikasgeschäfte im Juni 
1940 19.628.000 Tpf. rgcgen 24.191.000 
Tpf. im Mai 1940 und 29.681.000 Tpf. im 
Juni 1939. 

Der Kurs der A k t i e n der Z e n -
t r a 1 b a n k stellte sich Ende Juli 1940 
auf 99.75 gegen 99.93 Ende Juni 1910 und 
108,15 Ende Juli 1939 an der Börse in 
Ankara, der Kurs für die Türk.isch.e 
Schuld auf 18.10 gegen 18.54 bzw. 19,29, 
der der Ergani-Anlcihe auf 19,36 bzw. 
19,01 bzw. 19,28. 

Verb'tihen die farbenverblasseoden Köpfe schüt
telten. und da ddchtc er daran. w1c alles um 
Ihn jetzt \\ 1eder an~rs ~nr, und daß er uls ein 
Ma!ln mit leerem Herzen und einer dunklen Zu
kwift ::u ihr kommen sollte, das erstemal seit vlt
len Jahren, als der Vater ::u seinem Kinde -
und gerade so! 

Mit d.esen Gedanken ging er wkder nach HJu
se. saß :wischen den engen vier \V,mden und 
konnte doch nichts anderes tun als d~k~n. im
merzu r.ur denken. D e Langeweile ist cln boser 
Gast. der steh mit tückischer Behaglichkeit breit
macht, um Unruhe :zu bringen, wo doch sche:n
bar :::u viel Ruhe herrscht, und Peter Geer n.ihm 
den Kampf g;ir nlcht erst auf. Er bereute au.:h 
nic.'it. \Vcnn er etw<1s wie Reue empfand, dann' 
nur darüber, daß er dam<lls m Rio den ßrasili.i
ner nicht elnfoch erschlagen hatte, es ware :.o 
oder so auf das g'elche hcraus.iekommen, nur 
daß sich jet:zt dieser Elende sciner Sch,lndl ch
keit weiter freuen ·durfte, währer4 er selbst in 
n~ch tieferer Ungewißheit verstrickt lag. Ein 
em: ~s \Vort d ~s Mensc..'ien hätte genügt, 
um ihm die endliche Ruhe :::u bnngen, wie es 
auch gewesen w.Lre. aber er wüßte heute we
nigstens, wie er mit Nlnette d;m1n war. Ein 
Kind )laben und cloch wieder kt'ines, u:id krank 
sein und mCide sein, so erschreckend müde am 
Leben. und dennoch die Sehnsucht nach die3cm 
letzten Menschen haben müssen und glelch:eltlg 
den Zweifel an der natürl!ckn Berechtigung dd
::u, das war wahrhaftig eln grausames Los. 

Er war so beschäftigt mit,. die~em Denken, d.1ß 
es ihn nur wcnl(l rührte, als schon nach wenigen 
Tagen eine Zuschrift von der Re..:dcrei !mm, er 
möge sich unver::ügllch 4m Büro melden. Bein 1'.11! 
mit \Vi<lerwillen milchte er sich auf den \V~g 
und wQßte auch gltlch. wieviel die Glocke i;e· 
schlagen h:ittc, als der Chef in eigener Person 
anwesend war und seine \Vorte mit vieler Um
l!tändlichkeit hin und her drückte, bis es endllc'1 
klar herauskam: Kapitun Geer könn~ - ,für ei
nige Zeit wenigstens - kein Schiff mehr führen. 
Das sei das Ergebnis eines wohlerwogenen Be
schlusses, dem nichts mehr hin::uzufngeo sei. 
Hmgegen - wenn er etwa als Steuermann zwei 
oder drei Fairten mltmac~ wolle, so stehe 
dem nichts im Wege. VJelleicht daß spliter. hfl 
bester Führun11 - - - das sei möglicherweise 

Südli.allc, zur Verfügung gcsteHt, <.II<! nls „H a 11 e 
der · a t ii o n e n" einen entsprechenden Rah
men for <l1e Teitnehmer aus dem ..Ausla1ld abgab. 

Was- die „\\esse selbst betr fft, so zerfiel sie 
in d:e .\\ u s t ermesse im !\\essepalast fo der 
Stadt, in näch!'oter Nahe der be.den großartigen 
Museen, wo vor allem d!e W:~er L e d c r -
m esse stattfan<I, -und \\ o das ~erühmk Wie
ne1 Lederhandwerk ausskllte, das seit je darch 
seine her\'orragende, handwerkliche Leistung 
und den anerkannt guten Gc:-chmack :;cint:r Her
steller einen ersten Platz im Wiener Handwerk 
uberhaupt einnimmt. Dann war dort auch <l1c 
.\\esse der Tex t i J i e n und der Wiener ,\\ o de, 
sowie das bcruhmte ostmärkische Kunsthand
werk zu finden. Außerdem ist vor allem die 
Technische „\\esse im Prater in. den 
n~en Messehallen zu nennen, die an Stelle der 
vor j;:hrcn einem 8ralKle zum Opler gctallenen 
Rotunde neu errichtet \\Orden sind. Dort war rnr 
allem die B n 11 m c s s e zu finden mit einem 
umfnugreh.:hen.Angebot neuzeitlicher .\1aschinen, 
Anlagen und Baugeräte. Unh·cr:>albagger, D1t„'

se1Iok9motiven \"erschiedener l.e"stung, Kom
pressoren aller Art, Mörtelmischer, ßauaufzügc, 
neuzeitliche Vib111tionMnlagen und zum ersten 
.M:ll '1~.ch R~usta.hlgewebe wurden gezeigt und 
vorg1....fuhrt. ferner Wer k z e u g m a s c h i n e n 
tmd Wor.kzeuge, elektro technische Ffr
mcn, eine Gruppe von Lcic.Jitmctall
w e r.k c n mit zum Teil ·ganz neuen Alnminium
ull'd Leichfmetallh;ilbfabrikaten in gewalzteP, ge
zogener, .gepreßter •und geschmiedeter form aus , 

nicht ausgeschlossen. Für den Augenblick abu, 
das heiße besser: fur ein paar Jahre - - .
nun? 

,.Nein!„ sagte Peter Geer. „Nein, Herr Chef!" 
„\Vieso nem7 • 

,J\Vcil ich ein Kapitfui bin und kein Steuer
man.'1, Ht>rr!" 

Der hochgewac:-'.1sene Mann im schwm:en Rock 
hob die Schultern. „D e Umstande, lieber Kapi
tän, die gan: besonderen Umst.111dc! Sie hä~en 
an unser Hnus denken mfisscn und nicht zu
nädJSt nn - hm - persönliche Dinl}':. Das 
werdt'n Sie doch ,·~rstehenr 

Der rote Knpitlin verzichtete auf weitere Dar
legungen des C1efs. 

.,S.:hon gut. Herr. Ihr Haus In f':.hren! Aher 
ich habe auch meine Ehre. wid die ist mir ge
na\! i;o teuer. KJ.:ir, was, Her!' Chef? Da will kh 
schon 1 eher gehen. M~t über funf:ig Jahren auf 
dem Leder und einen Stic'.'11 von zwei Zoll Eisen 
In der Lunge. d.1 ist man wohl nicht mehr •lcr 
ganze l<erl. Und weM jetzt auch noch das Ver
trauen weg sein soll, na - - -". 

D~s war elrll! lange Rede gewesen, derl'11 tm· 
mcrhm kurzer S nn dennoch bedeutl'nd '!ein 
mußte; dt'nn auf solche Welse nahm Peter Geer 
den Abschied. wohl um ein paar Jahre frü'.1er, 
als er gedacht, nber ohne R~ue und mit der über 
die Erwc1rtung raschen Zustimmung der Reederei, 
so daß er also .sozusagen über N.icht ein Kapitän 
im Ruhestande wurde. ein Kapltän ohne Schiff, 
und d,1s mochte ungefahr soviel hedeutoo wr.! 
ein Segel o'.me \Vind oder eine Suppe ohne 
Sab. Ueber die l löhe des Ruhegeldes wurck 
nicht erst gefeilscht: es langte hin. um Ihn zu
mindest aller groben Sorgen leiblichen \Vohl~s 
zu entheben. Das bedeutsame Schriftstück dar
über las er gar nichf durch. Er sct:te seinen Na
men darunter und nac.'iber sich selbst wie eine 
rechte Loodratre auf die Eisenbahn, um in cLts 
Mecklenburgische zu fahren. Wenn er• kein 
Schiff mehr hatte, so brauchte er auch kein 
Mecr. das war ihm klar. Aber am Wasser woll
te er wenigstens noch sein, und wenn es gleich 
nur ein kleiner Sec blieb. 

So zog er wo!-tl beinahe zwei Wochen lang 
von c}.nem Teiche zum andern, forschend Jnd 
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der Bernd-Orfer ,'\\eta' w arcniabrik, '<len Uürener 
.!\\etall\\erken, Berlin, den .Enzesfclder .Metall
werken, der Kupfer- und .'\\essing\\ erke A.-G. 
Hirsch, Berlin, der 1. G.„1-a·rben, LeichtmetaU
Abtcilung u . .a. Außerdem eine 13uromaschinen
Ausstellung, die nicht nur \'it~:e große und klcine 
Sohre b- und Rechenmaschmt:n zeigte und vor
führt, son.dern auch Ad3ressiermasch nen, Stapel
druckereien, Vervielfalhgungsapparate und -ge
rate, und sihließhch die J< o n d f u n k 1 n d u -
s t r i c , die mit emem großen Angebot \'On 
Exp-0rt-.Bmpfangsgeritten \ or die OeftcntliChkcit 
traL ' 

In der Abte.ilung Gebrauchs - und K d -
s t a 11g1 a s Leigtc dag böhmische t-landwerlc 
hervorragende Leistungen, auch <las Wiener 
ScihmJcdchand\\ crk heß seine vorbild
hchen Erzeugmssc sehl'n und 01.dcte damit einen 
Anz.iehungspunkt dieser Wiener Messe. fur die 
MessebCS11cher .aus dem europaischen Sudosten 
waren \'Orallcm die Holzbearbeitungs
m a s c ti 1 n e n in ,·orb11dlichcn Neukonstruktio
nen von .großem Interesse. !Da '\\urden · hefrah
mengattcr, Kehl- und Brcttelschneidmaschincn, 
Abricht- und Dikt~nhobe!maschincn, Elektro
bügels;igcn und Univcrsal-Sagen..,Schärtautoma
tcn gezeigt iund vo11gcfilhrt, also alle Arten neu
zeitlicher Geräte und „l\laschinen der Holzbear
beitungsindustrie. 

\'on großen Po r z e 11 an -Manufakturen 
hatten ,\\eißen, Au,garten-Wien und Rosenthal 
ausgestellt . 

fm t.>instigcn Palais d..obkowitz, in der Inneren 
Stadt nahe der Oper, in der früheren tschecho
slowakis1:lhcn Gesandtschaft, einem prachtvollen 
Barockbau, in dem der historische ,,Wiener Kon
gn:ß" in den jah~en 1814-15 getagt hat, jetzt 
das „ II aus d et" .Mode", sah man das 
Neueste an Damenmoden. 

Auch einige Veranstaltungen wahrend der W1e
ner Herb:;tmesse seien kul"l erwnhnt: die llaupt
versammlung des „.M i t t e 1 e u r o p a i s c h e n 
W i r t,s c h a f t s1 a g e's" und :m\Ci Veranstal
tungen der Sudosteuropa-Ocsell
s c h a f t, ein Vortrag des rumänischen .\\ini
sters 11. 1D. Corn:iteanu uber den „r um ä n 1 -

s c h c n Bau er n'' und e!n .anderer Vortrag 
über „D i e \' e r k e h r s p o 1 i t i s c h e n Pro -
b 1 c m e d e s [) o n .a u r a u m es". 

[)er technische Sektor der diesjähngen Wie
ner Hct1bstmesse war also besonders reichhaltig 
und es wird augenschelnlich, daß Wien der deut
sche Ostpunkt für den anlttell'Uropaischen Güter
austausch 'ist, und daß in Wien nicht nur der 
Nahe Orient und Südosteuropa seine technischen 
Bedürfnisse deckt, sondern daß (lort auch Mittel
europa die landwirtschaftlichen ErzeugnLc;se det" 
südosteuropaischcn l\Jnd ·orderorientalischen 
l.älKler kauft. 

Vom Tabakmarkt 

Die :Anato~1sche Nachrichtenagentur 
meldet aus A k h i s a r, daß die dies jäh~ 
rige Tabakernte im dortigen Bezirk jetzt 
restlos eingebracht sei. Die Ernte belaufe 
sich im Bezirk von Akhi.sar auf 4.5 Mill. 
kg und sei von ausgezeichneter Beschaf
fenheit. 

Ausschreibung 
F e u e r 1 ö s c h m a t e d a 1 , 11 Lose 1m \'er

ansci.tagten Wert von 922,50,- Tpf. Ständ!'ger 
~usschuß der Stadt~rwaltung von Istanbul. 20 . 
September 11 Uhr. 

. 
prüfend, bis er das alt-.: kle ne Haus am See 
fand, d:is er für billiges Geld erstand und in 
seiner \Vcisc einrichtete, In die selt v elcn Jan 1en 
Jnhren verlassene \Vohnung ~1r.cr Mutter hatte 
er immer wieder einmal d,cse oder Jim!! Selten• 
heit von neuer Fahrt gebracht und sorglich -iuf
gestellt: diese Dinge nahm er nun in das Häus
chen am See. und nls das letzte Stuck auf seinem 
Platze stand, wußte er. daß jet:t ein neuer und 
letzter Abschnitt seines Lebens begann. den er 
nunmehr gan: allein gehen mußte. Er tat vor
her noch ein übriges, indem er einen wider Er
warten Jungen Brief an Ninette nach Hamburg 
schrieb, der eigentlich die nllcl1trrne Mitteilung 
der vorgenommenen Verunderung sein sollte, 
doch unversehens ein Bekenntnis wurde. Er war 
d!c Zelt sclnes Lebens einen ger.1dcn \Veg ge
oangen, also schenkte er auch diesmal klaren 
f..Vcin eio. Indem er Nmette in der l!tm eigenen 
trockenen Art bündig mitteilte, er wäre in den 
Ruhestand getreten und habe slch nunmehr gam: 
zurückgezogen. w~il er C'

0 nfach nicht mehr {;e
stört werden wolle, von niemandem, wohlge
merkt, also a1 eh von ihr nlcbt, und das mqge 
sie nicht etwa als eine Roswllhgkcit aufne'.imen, 
vielmehr .i~ eine Selbstverst,indl chkcit. Er habe 
kdn Kind und sie k~inen Vater, das müs.se ~le 
längst gemerkt haben. Das Andenken, ihrer 
Mutter In Ehren; er habe deswegen alles so ge
tan, \\ie es die Pflicht eines jeden ordentlich •n 
Vaters gewesen w<lre. Nun c1ber sei sie, Ninette, 
erwachsen und geborgen; damit hiebe fur ihn 
l tic-'.:tts mehr :u -erledigen. 

. 

(Fortsetzung folqt l 

• 

Sahtbi ve Ne~riyat Miktüril: A. M u z a ff er-

T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 

Schaefer./ Druck und Verlag „Urdvenlum•, 

Oeeeil8cbaft fik Onlckerelbetrieb, B e y o t 1 u 1 

Oalib Dode Caddesl ~. 

~·~u 11.uonren. Unter du offen- nru1:. uacn den ~„ ... '•411ssy1t-a-
durchgeführt worde:o~~~henen Bedingungen 

• •'- ~CC:I .3(?fa p •• v.an&.• 

aus dtr Schweiz in Vcned ist Hnz Ni k o 1a11 s 
er sich heute oder m lg eingetroffen, von wo 
Jcarest .begehen Wird~rgen Im Flugzeug nach 9.__ 



AUS ISTANBUL 
Die Ursache. d~ Brotkrise 

Der Handelsminister und die zuständigen Stel
len der Stadt\'erwaltung befassen sich nach wie 
vor mit der Untersuchung der Brotkrise, die 
mehrere T:tge in Istanbul geherrscht hat. Wie 
der Min :er ausdrucklich fcstgesteJlt hat, -ist 
die Stadt Istanbul seit Jahr und '1'ag \'ol!kom
men ausre"chend mit Weizen bzw. Mehl ver
sorgt \\ orden, sodaß ein .\\angel an ::\\ehl au~ 
gesohlossen ersc.hien. Die Untersuchungen ha
llen nun~ehr er.gehen, daß sich einige gcwh;
senlose Leute, ivor allem Bäckereibesitzer, die 
Tatsache ~unutze machten, <laß der Staat bei 
jedem Kilo Weizen, <las 1-iach lstanbu~ .geliefert 
\\ ird, 20 Para zuschießt. Ein Teil des auf diese 
Weise verbilligten Mehls sohcint nun von Spe
kulanten m1fg(lkauft worden zu !'ein. 

Die Straßenbahn in üsküdar 
Die Straßenbahngesellschaft von Kadikoy

Osküdar hielt gestern cme außerordentliche 
Hauptversammlung ab. in der die Auflosung der 
Gesellschaft beschlossen wurde. Die Straßenbahn 
auf dem as 1tischen Ufer der Stadt wird bekannt
Jich mit den städtischen Linien auf der europa
:lscht>n Seite m einem einheitlichen Betrieb zusam
mengefaßt. 

' Erfolgreicher Kampf 
gegen das Bettlcrunwese.n 

Die Polizei setzt ihren energlscht>n Kampf uc
gcn die :Bettlcrplage fort. So wurden in der ver
gangenen \\'oche allem an zwei Tagen in 11.:r
schiedcnen Stadtteikm nicht weniger als 22 Bett
ler festgenommen. In mehreren Fällen wurd~n 
~weh Personen verhaftet, die Kinder zum Betteln 
veranlaßt hatten. 

AUS ANKARA 
Hauptversainmlung der Städtebank 

Am Montag nachmittag fand in Ankara eine 
Generalversamm!.ung dl'r Stadteb.mk statt. Dm 
Vorsitz führte der Präsident des RechnungShof.?s, 
Scyfi Oran. Nach der Verlesung der Berichte 
des Verwaltungsr,1tes und der Rechnungsprüfor 
sowie nach der Annahme der Bilanz und ;lpr 
Gewinn- und V crlustrechnung für das Ge
sch„ftsjahr 1939 ·wurde dem Verw.11tungsrnt Ent
lastung erteilt. Zum Rechnungsprüfer für •'as 
neue Geschaftsjahr v.vrde Adnan Taylan ac
wählt, 

Hüsnü Cakll' in Konya 
, Ereljli (Konya), 8. Sept. (A.A.) 

t\V.irtS<:haft~mister: Hüsnü <;: a k i r ist gestern 
in Begleitung des Ge11emld1rektors der Sumer
bank In EreQll eingetroffen. Auf dem Bahnhof 
wurde er vom Bezirksvorsteher, vom Bürgcr
mcister, vom Ortsgruppenleiter der Vol(~partei, 
von höheren Beamten und von emer ~roßen 
Menschen!nenge begrußt. Der ,\\inister bcsichti\]tc 
zunächst die Textilfabrik und stattete dann v·r 
Stadtverwaltung und der Geschl:iftsstclk der Par• 
tel Besuche ab. Der Minister erkund·gte sich 
über öie v."irtsc.'1aftliche Lage 4.'l ErcQli und nalim 
verschiedene Wünsche entgegen. 

Der britische Botschafter in famir 
D~r britische Botscbufter In der Türilei, Sir 

Huoh K n a. t c h b u'l 1- H u g e . s e n, und seim 
Gemahlin sind - wie be:tits angekündigt - mit 
dem britischen Handclsattachc i lzmir e.r1g'ctr.:>f
fen, um d:e Messe :u besichtigen. Im britischen 
Konsulat wurde :u Ehren des Botschafters ein 
Frühstück gegeben, an dem auch der Vah von 
lunlr und der Oberbürgermeister der Stadt •eil
nahmen. Am Abend gab Oberbürgermeister Dr. 
U z zn Ehen des Botschafters ein Essen im 
Messekasino, 

WE·ISSW AREN 
ßett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 

Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELEFON: 40781 

Versand nach dem Inland 

Türkische . Post Istanbul, Dienstag, 10. Sept. 19·1<> 

Aus der Istanbuler Presse 

Ahmet Emin Yalman schreibt im „Vatan' 
über das A u s 1 a n d s t ü r k c n t u m und er
innert daran, daß ebenso wie jetzt Rumanien, 
einst d.is 011manlsche Imperium Stück for 
Stück sdnes Gebietes verloren habe. Dadurch 
seien Millionen Türken außerhalb der Gren:en 
des Heimatlande.~ geblichen. Auch die Zahl oer 
Ausgewanderten sei gr6ß. 

Die Türkei habe nicht die Absic.'11, sid1 vom 
politischen Standpunkt aus und um einm türki
schen lm))\'rialismus zu schaffen, m.t diesen Tür
ken zu befassen. sondern vielmehr diese m cie 
Heimat zu rufen, wo für alle Platz und Arbeit 

Unsere Zeitung erscheint morgen mit 
8 Seiten, darin großer Bilderbericht über 
das Sportfest in Moda. 

sei. Es könnten aber nicht alle zurückkehren, !J{-: 
sonders dieje.'1.gen n:cht, die an ihren jetzigen 
Wohnorten bereits heimisu.'i geworden seien. 

Die Türkei hätte CS <iuch nicht notig, eig~
ne Organisat,onen :ur Betreuung der Auslands
turken aufzust.:llen, so wie es andere Stan•en 
für ihr~ im Auslapd lebenden Staatsangehörig~if 
tun, da die Ausland turken gutes Material selcn 
und von selbst nicht so le:cht die V\!rhindung 
mit dem Mutterland verlo•en. Trot::dem sei es 
aber nötig, deren Verbindung :um Türkent\un 
lehcndiq ~u crha'ten und für dessen Uebertragung 
auf die neue Gcner.1tion zu sorgen. Dafür müsse 
das V.1terland arbeiten. 

* 
Ben i c e schrc•bt im „S o n Te 1 e g-r a f" daß 

Italien seine Rolle fortsetze, die englischen Strc;t
kräfte überall zu beschäftigen. Damit trete auL'I 
die S y r i c n f r a g c in den Vordergrund. Syrieu 
:o;e1 im N.1hen Osten ein Brückenkopf und wichti
ger strategischer Punkt. an . dessen Ruhe die 
Türkei, Irak, Iran und Sowjetrußland interess;ert 
$eicn. Außer diesen nichtkriegführenden Länder.i 
sci es aber hl'sonders England, denn eine mögl 'che 
erfolgreiche Besetzung durch eine fremde Mnc!it 
würde dieser den \Vcg nach Ind,ien und Acgyp
ten offnen und ,1lle Stützen des cnglisd1en Im
periums niederreißen. Enalarid wurde 1m Falle 
einer Unternehmung {legen Syrien die~s beset
zen. Aber auch ltal:cn wolle es geräuschlos be
setzen. Ob diese Nachricht aus Kairo rchtig od.:r 
falsch sei, könne man nicht wissen. Auf jeden 
Fn'l abtr sei die Storung der Ruhe in Syrlen ein 
gefährlich~s Sp:el mit dem Feuer und könne <ler 
Grund zur Ausbreitung des Krieges über Jen 
Nahl'n Osten. sog,1r bis Mittelasien, sc!n. Nc1c:i 
Ausführungen ubcr die alten \Vünschc Italiens 
bezüglich Syrien sagt Benice, daß sich deshalb 
die Franzosen In Syrien mit den Engländern n.
~amml'ntun. d;'2 letzteren es besetzen und ha!ipt
sächlich die Syrier selbst ihre langumkämpftc 
Freiheit verteidigen müßten. Auch die ganze 
arabisoe \Veit wurde sich gegen Deutschli!nd 
und Italien wenden. ~shalb sei es d!e mensch
liche Pf! cht Deutschlnnds und Italiens. dit' <'ic 
11anze Verantwortung für die Ausbreitung des 
Krieges treffe, diese zu verhindern. und :m
statt Hand an Syrien zu leg1'J, de!S2n und der 
Arabischen W clt Freiheit und Beständigkeit :u 
sichern. 

. Aus dem Prog1·amm 
des Anka1·aer Rundfunk-Senders 

' D"e:n~tag. dm 10. Septemhtt 
20.30: lnstrumenta1- und Chorgruppe des Anka-

racr Rundfunks (Leitung Mesud Cemil) 
21.45: Konzert des Radlo-Salonorchestcrs 
Türkisc:hc Musik: 12.35, 19.15, 20.00 
Schollplatternnusik: 13.20, 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

, Wiener Schiedsspruch 
hat Frieden zum Ziel , 

spruch das Wttel dazu gibt, denn man wünscht 
durch diese Haltung auch d;e Ahsioht z.u betonen„ 
möglichst schnell i.u einer Versohnung zu ge
langen. 

Die USA wollen Ausfuhr 
von Schrott verbieten 

Budape~t, 9. Sept. (A.A.) 
Die Ungarische Nachrichtcnngentur teilt ml:t 
Ueber den Wiener Schiedsspruch oat d .e 

am er i lt an i s c h c Pres.~e erneut Ge T ü c h t e Tokio, O. Sept. (A.A n. Stcfam) 
ausgestreut, die schon wiederholt dementiert wor• . . . . . 
den sind und d ~ f 1 d" i·t· h T ·t· · Die Japanischen Zeitungen, vor allem die . c .... n zu o ge ie po 1 isc e a 1g- A h' S h" b " b k d ß d v b t 
keit der Achsenmächte In Südosteuropa gegen •,, ~a .1 ,c 1~ .un • _emer en, a !15. e~. o • 
irgendeine in demselben Geb;et interessierte M<icht das die \ erem1gten Sta.aten wah~~c.hemhch uber 
gerichtet sem soll d:e Ausfuhr ·von Alteisen \'erhangen werden, 
• 1 d . · . 'C'inen neuen Beweis für <lie Feindseligkeit der 

n men ~reisen der ungarsichen Hauptstadt o- amerikanischen Politik gegenüber Japan sei. Ja-
klc.rt man .!11cru· - · h 1 b " . ..aA • E ~ pan mus:e :;1c a so ee11en, ud weiteren nt-

E:s warc verkehrt, wenn man dem ''he.'llr wicklung der bedrohlichen amer'kan\schl!n Poli
Schicdsspruch _ emen anderen Zw~ck als den der tik 7.U begegnen, deren Absicllt, Japan zu unter
Bcfncdung Sudosteuropas zuschreiben wollte. Die drücken, jetzt offenbar sei. 
phantastischen MddWlgen werden am besten 
dt1rch die Ze;t se'.bst dementlert werden. die 
zeigen wird, wie falsch die tendenziösen Nach
richten über die Absichten D.:-utschlands n 
Südosteuropa oder Italiens auf dem Balkan be
züglich Judosbwiens. und Ungarns waren. 

Ende der rumänischen 
P1·essekam pagne 

Budapest, !l Sept ( A.A.) 
D e Urrgansche Nachrichtenagentur t~11t mit: 
In den politischen Kreisen Budapests verleich

net man it Oenugtuung -die Meldung aus Bu
karest, nach der die rumänische Presse plotzlich 
mit ihren A n g r i ff e n g e g e n U n g a r n 
a u f g c h ö r t 1111d einen hoflichen 'f on angenom
men hat, y,ie es den Absichten des neuen .\\ i
nisterpräsidenten entspricht. Seit langem hat 
man .n Ungarn die 'I atsache hervorgehoben, daß 
e,n korrekter Geist in der Presse d!e erste Vor
aussetzung für die Entwicklung guter Bezie
hungen zwischen den beiden I.än<lern ist. Indes
sen hlieh d;ese lnitiati\·e Ungarns immer ohne 
Erfolg .• \ \an hofft jetzt, daß auf Grund des ener
gischen Appells von Antonet-011 diese Bemühun
gen auch auf d-er Seite Rumämens einen W'der
hall finden werden. 

Zu den Kundgc;,bungen gegen die Ungarn und 
die Deutschl.!11. die in einigen rumlinischen 
Städten stattgefunden haben, sowie zu den Un
terd rücln111gsversuchen, deren Ziel darin besteht 
die in R.1mänien wohnenden Ungarn daran z~ 
hindern, für Ungarn zu optieren, mißt Budapest 
keine übertriebene Bedeutung bei, und es denkt 
nfcht, mehr daran, eintn diplomatL-;chen Schritt 
zu unternehmen, obwohl der Wiener Schieds-

Eine Flotte für beide Ozeane 
Hyde Park, 9. Sept. (A.A.) 

R o o s e v e 1 t hat heute einen Gesetzcntw ~rf 
unterzt>1chnet. der einen K red 1 t von 
5 251.486.000 Dollar für die S.:haffung cmcr Flot
te filr die beidm O::eane, sowie für dle Ausru
stung einer Armee von 2 M111ionen Mann Vor· 
5'eht. 

\VashinJtoo, 9. Sept. (J\.A.) 
Das Mar10edcpartemcnt der Vereinigten Sta1- ' 

tcn gab heute bekannt, daß es 201 K r 1 e g .s -
s c h 1 ff e, deren Baukosten auf 3.861.053.312 
Dollar wranschlc1gt sind, in Auftraq gcocbcn LH. 

Nach Aeußerungen aus Marinckrelsrn set:cn 
sich di"sc 201 Schiffe zusammen aus 7 Pan:er 
Kreuzern. 8 Flul:;:eugtra~rn. 27 Krcu:cm. ·115 
Zcrstöreni, 4 3 U-Booten und emcm Hilfsschiff. 

„Die \Voche" Nr. 36 
Ucbcr dle Zerstorer, diese vielseitige \Vaffe 

des Seekrieges, über ihre Entw1c.klung und Eia
satzmög'ichkciten gibt ,,DJE \VOCHE" in ch
i\'m neuesten Heft einen c1usfUhrlichcn Be~k!lt. 
Die „sprccheade Karte" zeigt die Kr<tfteverlagc
rung der Luftmachte Eur<?paS nach einem Jahr 
Krlcg. während wir im uroßen aktuellen feil 
Bilder von den Erfolgen der deutstheo Luftwaffe
über Engl nd fmden. Unter vielen anderen Bei
trägen Ist vor allem noch ein R!ickhlick auf d'e 
Entwicklung de~ Fallschirms ~om „Rettungs
ring der Luft ;.:ur modernstl'n \Vaffe htrvorzu
hcben. 

Bekanntmachung der Deutschen Botschaft 
Es besteht Veranlassung, erneut auf das Ges..tz über die Metdiepflicht der deut

schen Staatsangehörige-n im Ausland vom 3. Fehruar 1938 (Reichsgesetzblatt I S . 
113) hinzuwersem. Oie ersten zwei Paragraphen fauti! wie folgt: 

§ 1 

' Jeder deu tsche Staatsangehörige, der sich länger als d rei Monate im Amtsbe7Jrk desselben 
deutschen Konsulats aufhält, ist verpflichtet, sich bei die.'>em Konsulat zu melden. Er hllt dem 
KonsuJat ferner jede Aenderung seines P ersonenstandes sowie jede Aendenmg seiner Anschrift 
innerhalb des Konsulatsbezirks zu melden. Wenn er den Konsula tsbezirk dauernd verläßt hat er 
dies dem Konsulat 7.U melden. ' 

§ 2 
Jeder deutsche Staatsangehörige, der im Ausland einem Haushalt vorsteht, ist verpflichtet 

für die Minderjährigen, die seinem Haushalt an gehören, die im § 1 vorge;cltenen Meldungen z~ 
~statten .und die sonstigen dem Haushalt angehörenden Meldepflichtigen zur Erstattung der 
ihnen obliegenden Meldungen anzuhalten sowie, falls sie seiner Aufforderung nicht f olge leisten 
die Meld ungen selbst für sie zu erstatten. · ' 

Zur Meldung des Todes eines deutschen Staatsangehörigen sind der Vorstand des Haus
halts, dem er angehört hat, und die im Konsulatsbezirk wohnhaften Hinterbl.Wbcnen deutscher 
S taatsangehörigkeit verpflichtet. 

Nach dem g leichen Gesetze kann eö.nem deutschen Staal~np:ehürigen bei vor:-.. ~, Ver -
letzung der Melde pflicht der Schutz des Reiches versagt, bei beharrlicher Verletzung lieser 
Pflicht und in einer Weise, die einen Vers toß gegen die Treue-Pflicht gegenüber Volk und 
Reich darstellt, d ie deutsche Staa tsangehörig keit aberkannt w erden. 

NORDLLOYD„REISEBURO Wenn Sie wüssten 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
für alle Land-, See- und Luft.reisen unter Be.rück· 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakai 45 Telefon 41178 - Telegramme „Als ter" 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyt 

btaoba1. Mah.amJ p..._ 
A.t.d 1!JauM Hall 2#J.i.,. Td.a nt.U·U40I 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend weJ„ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Kirchen ·und Ver~hie 
'"\ r 

T eutonia-Bücherei 
Die Bücherei ist von jetzt ab regelmäßi~ ge

öffnet; nächste B1icherstundc iam Dienst :t g, 
dem 17. September, von 18 his 19,30 Uhr. Der 
endgültige Ausgabetag 1wird noch bekanntge
geben. 

Ach tu n g ! Alle vor und während der rerien 
entliehenen Bücher müssen im Laufe des Sep
tember J.urückgegeben werden. -- „ ....... „ 

Kleine Anzeigen 
Türkiachm und fran:öeiache:n 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen untet 6291 an die Ge,,chifts-
•telle die.es Blattea (6291) 

wie wohl Sie s ich 
während de r heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem O~chmack 
und Ihren W ünschen 
entsprechenden Stof. 
fen tragen, w ürden 
Sie nicht unterlassen, 
sich an das Damen. 
und Herren-Schnei-

deratelier 

J. ltkin 
zu w enden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT'• 

Beyoglu, Istiklal Caddeei 405, Tel. 40450 
... (gegenüber Photo,Sport) 

Dringend e Be s tellun ge n w e rd e n 
binnen 24 Stund e n au sgef ührt. 

„DER NAHE OSTEN" 
d ie e i n zi ge ü ber den 
ganzen Vord~ r en O r ient 
a u' s führ 1 i c h berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

, 
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