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Churchil rechnet mit 
baldiger deutscher . 

Landung 
Lo11don, 11. Sept. (A A ) 

Churchill hielt heute e·ne durch den Rund
funk 'erbrcill!te Ansprache. 

„ßc mcmcm letzten Bericht 'or dem Untcr
IJlaus", so sagte Churchilf, „hatte lCh nicht an j c 
bat1tlanschcn Angriffe gedacht, die der Fe nd ge
gen d e Zrvi bevö kcrung durchwf-..thren mt Be
gnff ist. Ich 11abe led g ~eh d.~ L u f t k a .., p f c 
erwahnt. Se- t d csen fagen aber greifen d'e 
de.utschen Bombrnflugz.euge, und zwar 3-400 auf 
einmal, vor allem :u;f <k!m Wege uber de Graf
schaft Kent m1l tansche und n·chtnUliti.ir sehe 
Ziele an. D"e c Angriffe smd im al:.geme.ncn 
durch d c Gcgcnangrffe unserer Jagdgeschwa
der aufgehalten worden. Die dciulschen Verluste 
an l~ugzeugen 1m Vcrg:e.:ch zu den uncr:gl'.n 
stehen 11TI Vcrhaltms 3.1 und, \\ as d.e P.loten 
betnht, 6:1. 

Die \ on den Deut,:,chen gemachten Anstren
gungen zur Erre chung der Lufthcrr5chaft mus
scn als e nes der lfaup•zielc des Krieges betru:h
tet werden. Aber de~ 1 at gke t kommt ih11e·1 
teuer zu stehen und hat es uns e :möglicht, :.1ie 
Kr.tftc zu messen. 

Wir sind gegenwlirt.g im Vcrgl~ch zum letz
ten Juli sehr stark. Es g bt keinen Zwc fel mrhr, 
daß Hitler das Hochst~aß .an Angriftskraft e.n
setzt. Wenn er n d:cser Art \\ e1tennacht, w'rcl 
der Augcnb ck kommen, \\ o er d„z.u 'cri1rt<>'!t 
sem \\ ,rd, die lfauptkr.i!te seiner Luft\\ affe au!\cr 
D enst zu stellen, d. h. daß die Fortsetzung die
ser Angnffe fur die Zukunft c ncn großen \orte 1 
\erspr:e'l1t. Vor Erreichung der Luftherrschaft i c 
br • chcn lnse n zu uberfal'eo, \-.rd fur rlitl.r 
e nc der gefahrenreichsten Akt;.onen sc n. Twt.:
dem gc en d c orbcn.: tungen lur d e Im a vn 
in gr cm Umfang st!ind g \\ e tcr. li mdertc 
'11011 .Mo orbooten 1, u en a:.is den deutscl en und 
ho and sehen li.ifen tind wcrdc.n an der f .111zo
sischen Kustc bJS zum Go 1 'on Oascogne \ 1:r
tc.;lt, ulld zahlreiche llandelssch fte befinden 5ich 
in den durch Kustenb:itter en gcschutzien fran
zös ischcn Hafen. Von Hamburg bis Brest :';nd 
zahlre ehe Schittsgele'tzüge zusammcngezoi:;en. 
ferner stellt man große \lorbffc,tungcn iur ocn 
Transport von 1 ruppen in den nof"\\egischcn 
Hafen fest. Zahlrcid1e Tnipptn Cl'\\ arten au .h 
den ßekhl izu d.cser 11 Gefahren und unbeknnn
tcn D ngen re chcn R e. \\ r w ssen wcde.r das 
Datum, an dem s eh auf den \\ eg machen 
V.Erden, noc.h \\ l'TI w1r unb1..d ngt, ob s e d csc 
Aktion unternehmen "erden. 

Aber niemand kann eile Augen davor ver· 
schließen, daß die Deutschen in irgendeinem 
Augcnbl'ck d'csc Akt'on in England, Schottland 
oder Irland oder glclcl zeitig übern!! durchfüh· 
ren werden. 

Wir haben An!nß, die nachste oder <lie darnuf
folgcnde Woche als die wichtigste unserer Ge· 
schichte zu betrachten. 

D csc grm.to;amen ßombard crungl-n, so sagte 
Church II \\eiter, liegen n dem ln\a onsplan 
und töten ~ndcr und Frauen, um d e Moral der 
Bevolkcrung zu hrcch n un<l un<>ere Aufmerk
s:imkeit abzulenk~n. 

England \\ lrd abe , so schloß. Clrnn.hill, W"dcr
stand c: tC'l1, bis es der neuen \Vdt d c Hand 
ß1bt und die Grund!. gen for de freihe t und d e 
.M nschl C'hkcit !>chaffen wll'd. So:;in~e der Kampf 
da.ücrn w rd, wt'rden \\ r aus unseren Le den <lic 
Kraft schopfen, um zu leben und zu _ 1.-gen." 

Beschießung eine Geleitzuges 
durch Ferngeschütze 

Berlin, J 1. Sept. (A.A. n. DNB) 
Das Oberkommando der d('utschcn Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Am Abend des 9. September Ji~1 deut:.che 

Küstenbatterien dac; Feuer auf einen britischen 
Oel~tzug, der den Hafen von Dover verließ, er
öffnet. Ocr Geleitzug wurde zersprengt. 4 Schif· 
fe des Geleitzuges kehrten nach Dover zurück, 
zwei weitere nach Deal, wohin auch ein anderer 
Dampfer, der beschädigt worden war, clnge
schlcppt wurde. Der achte Dampfer des Ge· 
leitzuges blieb unter starker Rauchentwicklung 
ticgen. 

Mit Einbruch der Dunkelheit, um 20,40 Uhr 
wurde das Feuer eingestellt. Eine Stunde spciter 
eröffneten unsere weittragenden Geschütze das 
Feuer auf eine britische Batterie in der Nähe von 
Dover, die um 20,30 Uhr versucht hatte, das 
fucr unserer Batterien auf den Geleitzug zu er
widern. Nach zweistündigem Feuerkampf wurde 
die englische Batterie zum S c h w e i g e n ge. 
bracht. 

• 

DNB teilt mit: 
Berlin, 11. Sept. (A.A.) 

In der vergangenen Nacht wurden neue A 11 -
g r i ff e dcuts~her Bomber gegen die b r i t i -

Istanbul, Donnerst., 12. Sept. 1940 

Saracoglus Bericht vor der Partei 
Abänderung des Art 58 des 1\Iilitärgesetzcs beschlossen 
. Ankara, 11. Sept. (A.A.) 

Im laufe der um 10 Uhr von der Par 1 a . 
m e n t s f r a k t i o n der Partei abgehaltenen 
Sitzung gab der A u H c n m i n i s t e r einC1t Be· 
richt i'rber die internationalen, die Türkei inter
essierenden Ereignisse, der einstimmig gebill.:gt 
wurde. 

Anschließend antwortete der Untcrrichtsmi· 
nister auf eine Anfra~e des Abgeordneten Feri· 
dun Fil<ri über die Prüfungsergebnisse in d~ 
A\ittelschulen. 

MlnistcrpräSident Rcfik S a y d a m teilte. dann 
der Parlarnen~fraktion mit, daß die Regierung 
die Erleichterungen gebilligt hat, d!e vom Mi· 
nistcrium cingeräumt werden, bis das Steuerg\!· 
sct1. üb~ die Transaktionen mit Bauhol1, da 
für ~c llcilürfnisse der Erdbebenzone l>estlm'llt 
ist, angenommen -.ein v.ird. Dieses Holz w:rti 
auf R-::..:hnung ckl> Roten Halbmondes in den vom 
Landwlrtschaftsminlsterium be~Hmmtcn Forsten 
gc~chlagen wcrde.!1. 

Herrn Oberoiirgermeister Dr. Bch~ct U z 
lzm·r 

Ich bitte Sie„ meinen lieben J\\ilbürgcrn, die 
den Jahrestag ihrer Befreiung fo"em, meine Ge
fohle dl'r Zuneigung und mc·mc Gliickwiinschc 
:w liberm'ttela. Ich <lrückc Ihnen im Geiste die 
!land, 

Dr. Fikn T u z e r , 
Generalsekretär der Partei. 

Nächste Sitzung 
der GNV. am •1. Oktober 

Ankara, 11. Sept. (A.A.) . 
Dle G r 0 B e N a t i 0 n a 1 V er s u m m 1 u , g 

trat he<1toc unter dem Vorsitz von .Ma:har Ger
men :usammcn und genehmigte den Bericht der 
Rechnungskommission der Nationalversammlung 
ubcr ~ic E.nrichtungsgcgenst.lnde, die sich in Jen 
Räumen der Nationalvers..lJllmlung und tn den na
t:onalen H<1u.sern befinden, den zus;itzlich<'n E.nt
"' urf zu dem Gesetz über den H:iushelt der 
Gcner.1ldlrel)tion der Staatsbahnen \'OO 1940, io-

'felegt•anlnl''·echsel \\1e den G-;:set:entwurf uber zus;.itz!:ic!:ie Krecl.te 
Im Haushalt 1940 der Großen N;itionalver~amm-

des Staatspräsidepten mit der lung. 
De N;-it1onalwrsamml11ng nahm fer!K'r die Qe-

Stadt lzmir sct:ent\\ llrfe iibi.'r eme Ahändemng des Arhkl'ls 
Izmir, 11. Sept. (A.A.) 3 betreffend di.e Reserveoffdzo<~r.- und M"litärbe-

Auf de .Ergc.benheitstelegramme die der Ober- amte an, SO\\ Je den Paragraph C de~ Artikels 
~urgemtc.stcr von lz.mtr, Dr. Beh~ct U z , anlliß- , 35 A d~s ; 1:1 tär~.setz.es; . M"nl b 
l"ch des jahr~tages <ler Befrl.!1t"1g \Ort lzm r an -'C't ud1e N~ tr.:~ ·I er in erel~s1ertenj b"l1l sterlen, d e
d F ·h <.t N d · S ' 11~ vers..1mm ung un 1 gte a\i <'m 

en u c.r er • aton. un an em ge ,ta:lls- Dnnglichkeits\\ eci die Gesetztnm ürfc, durch • 
manncr ger chtct hat, g.ngcn folgende An.wort- der lnnenmin ster erm thtigt ·i d f" di 
telegramme e n· " w r · ur e von 

· 'im notw~nd:g "eh.i:tcnc Zeit d c wegen Alters 
llerrn OberbJrgtrme · ter Dr. Beh~ct u z rnd Versetzung in den Reserustcn•tand aJ"C:c

schiech1 n Geooarmcrie-Ober tc aM Korn an:b-
lzm·r postl'tl in der Gendarmerie zu berufen: Fern.?r 

1 ür Ihre Treuek.rndgc.bung anlaßlich des jah-. wurde beschlossen. der zum Untemchtsmlniste
rcst ;es der Bc.frc ung von lz.m:r spreche ich r u."tl gehörenden Li te über d c Vereinheitlichung 
Innen meinen Dank au<;. Den Eim\ ohnern von der Beamten.Gehälter 30 neu: Posten h nzuzufu-
lzrrir \\ unsd1c ich 0 ück und Wohlergehen. gen. von denen ;20 mit einer monatlichen Vi!rgu-

lsmct 1 n ö n u. turiQ von 60, und 10 mit 50 Tpf. bedacht wcrd.!n. 
Im L.iufc der h-;!ut g"n Sitz1111g besprach und 

Herrn Oberbi.lrgerme:Ster Dr. Bch~cl U z hesc!iloß die NJt1orolvcrs:1mmlung auf drm 
lzmir. Drmgl·chkeltsweg , uch den Antr,1g deR MJnl-

PLir die Empfindungen, die Sc mir gegen- ~tcrs fur natlon;ilr Verteidigung. Saffet Ankan 
L btr anl,1ßPch des Jahre!>ta.ges der Befreiung und Z\" 1r dC'n Gesetzentwurf tiber die Abundc· 
von 1 m r 2 1'!1 Ausdruck gebracht haben, sprc- rur..g des Art. 58 des MilitJrgcsetzes durch c•as 
eh eh l 111rn •nc nen Dank aus. Ich verbinde Gcfct: Nr. lSlO. Auf Grund d"c
clnq f „ n~ G Li k\\ Jnsc.hc und den Ausdruck ~er Ab.mderung konnen die ausgebildeten Solda-
me·n~r Hochachtung. ten, die :u Uebungs- oder l~fanö"erzwtcken cin-

\bclulhal'k Re 11 <l a , beruftn werden, 11) außcrordcnf chen F.illen durth 
Pras:.dent .der Großen • ':ltionalversammlung. EntschC'lduno des Ministerrate~ e!nbcrufcn wer

den und die Ueburgsd ut'r k<1nn so weit verfon-
Hcrrn Oberblirgerme·s•er Dr. Beh~et u z gert •erden. w e es de Bedürfniss• erforcrern. 

lnnir Di<' n.ich~tc S"tzun;i der G~'V f ndet am t'rsten 
Filr de erhabenen Gcfuh'c, d"e s·e anlaßlich Fn>1ta des Ok.ol r-• statt. 

des Jahrest;iges der Befre'ung \'On lzmir unserer .l. Teuer russischer Botschafter 
he denmuttgen Armee bekundet haben, bringe Moskau. 11. Sept. (A A ) 
ich Ihnen meine lebhafte Genugtuung und mcl- Tds teilt mit· 
nen Dank z.1m Ausdruck. Ich begrüße und be- Das Prasidhun des O berste h S 0 w je t s 
gluclrn linsohe in Ihrer hervorragenden Persön- der Sowjetunion hat den bevollmc1c~tigten Vcrtre-
1" chke"t die E'rwohner \ on lzm·r. ter dtr Sowjetunion In der Türkei. Te r e n. 

Saffet A r 1 k a n , t 1 c I f seiner Funktionen entbunden und auf d e-
\'ertetd:gungsn11nister. •en Posten V in o g r ad o ff cr11<1nnt. ... 

s c h e ll au p t s t n d t durchgefuhrt. Die gc· 
suchten Ziele waren 1m Schein 'Cler Brfötdc k1nr 
"chtb:ir, d'e weiter in den Docks und den imlu

str:cllen AQlagen \\ uten, die in den letzten ra
gen angegr1fcn \\ urden. An mehrer.en Stc;len 
brennen Pctroleumlnger seit dem 8. Septemrl'r. 
In <ler Nahe d"CS('r Unglücksherde s'ncl wc·tcre 
Brände aui:gcbrochen, de in den komm1.:n::!cn 
Nachten <Jen deutsclten fl,egcm a !; \V e g w c 1-
s er d.enen \\erden. 

OKW--Bericht 
Berlin, 11. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bc· 
kannt: ' _ 

Der feind warf gestern Nacht nuf vcrschic· 
dene Punkte Nordfrankreichs, Belgiens und 
Norddeutschlands Bomben ab, die aber sehr wc· 
nig Schaden anrichteten. 

Einigen feindlichen Fliegern ge!ang c~, ß e r • 
l i n zu erreichen und über der Stadt Bomben 
abzuwerfen. In Wohn· und Geschäftsvierteln 
brachen verschiedene Brände aus. In der Stadt 
wurden 1wci Krankenhäuser von Bomben getrof· 
fen. Im Diplomatenviertel mußten infolge Ein
sturzgefahr von Mauem einige Straßen vor
übergehend geräumt werden. Eine Bombe fiel 
auf den Reichstag, eine andere auf die Akademie 
der Schönen Künste. 5 Zivilpersonen wurden 
getötet und mehrere verletzt. Dank der großen 
Anstrengungen des Sicherheits· und Hilfsdienstes 
und der von der Berliner Bevölkerung gctrof. 
fenen Selbstschutz· und Vorbeugungsmaßnah· 

nien wurde verhindert, daß mehrere Brnndbom
ben größeren Schaden nnr1chten konnten • 

Uie Haupf1jcle der gestern Nacht unfernom· 
menen deutschen VergcllungsangriHc waren 
wiederum die m i 1 i t ä r i s c h e n A n 1 a g c u 
der Stadt und des Hafens L o n d o n. Zu den 
vorhandenen Erfinden kamen neue hi111.u. Au
ßerdem wurden im Südosten Englands mnifö
risch wichtige Ziele, besonders Hnfcnnnlagen 
Flugplätze und Industrieanlagen bombardiCTt. ' 

Im Süden der H e b r i d e n wurde ein 8. O O O 
t II a n d c l s s chi ff aus einem englischen Ge
leitzug heraus rnn einem Krunpfflug7Cug V e r • 
senkt. 

Bei den Flügen über England gingen 3 deut
sche Flugzeuge verloren. Ueber Berlin wurde 
von unserer Flak ein Flugzeug und von unseren 
Nachtjägern ein weiteres Flug.7.cug abgeschos
sen. Die Marineflak schoß am Kanal 4 fei11dlichc 
l'lug?cuge ab. 

Gute Ernte in Deutschland 
Berlin, 11. Sept. (A.A.n.DBN.) 

Von zuständiger Seite erfahrt man, daß die 
G c t r e i d c er n t c d.cscs Jahres 24,6 Millionen 
Tonnen beträQt. D:e hcrcits vorhandenen GetreJ
dcvorrate betragen me1r als 6 Mllliontn Ton· 
nen. 

AndcrseJts .schätzt man in ::usmndigcn Kreisen 
dtc voraussichtliche K a r toff cf ernte dieses 
Jahres auf die Rekordziffer von 60 Millionen 
Tonnen. Auch die Zuckerrübenerntc ist 
dieses Jahr eine der größten. 

„ 
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15. JAHRGANG 
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Der Luftangriff auf . 
das Zentrum Berlins 

Eine planmäßige Aktion 
ausschließlich gegen die 

' Zivilbevölkerung 
Berlin, 11. Sept. (A.A. n. Stefan!) 

Ueber die Bombal'ldierung Berlins durch die 
~ngliscllen Fli~ger in der vergangenen Nacht 
werden jetzt folgende Einzclhe.'ten belonnt: D.e 
Engländer tiberflogcn die Sta<lt 1n geringer Ho
he, und nachdem :;;e mehrt!re LeuChtbombe.n ab
geworlen hattei1, um ihre Ziele gut zu erkennen, 
belegten sie Jen Parisel\Platz, wo sich die B o ! -
s c h a f t der ll S A ibetin-det, das B r a n d c n -
b u r g er T o r, die A k n d e m i c d e r S c h b -
nen K1inste, das Reichstaigsgcbau
de, das Haus des Vereins Deutscher 
1 n g e n i e u r e- ,•den T i e r g a r t e n , die S i e
g es s ä u 1 e und die große 0 s t - W e s t -
Achs c mit ßombcn. !Yc Bomben beschädigten 
in der Mehrzahl die erwähn~en Denkmiiler und 
rissen z.11111 Tc~I diese große Ausfallstraße auf. 
MehrL'fe ßrände brachen aus, die aber dank <!es 
raschen Etnsohreiten.s (]er feuerwehr keinen gro
ßCJ1 Umfartg annahmen. 

Dl!r Angriff war so systeomatisch, d:iß. kein 
Zweifel darüber besteht, dnB d:e Bnglän\!Pr 
vors ii t z 1 ich nationale Denkmaler Berlins 
zerstoren wollten, um rauf d:is dcullSc:he Volk 
Eindruck z.u machen, 

Ein 2.\\ei?er Angr·ff richtete sich gegen das 
Viertel doo S t. II e<I w i g - Kran k e n h au -
s c s. Das Krankenhaus, die Schu c und d:is .\~
tersheim wurden durch Bomben getroffen. Wei
tere Bomben feien auf ArbeHcrsrcdlungen, wo 
mehrere Hauser ze.rst<irt \\ urden. D'e i'..o'11 JAr 
Opfer ist \'erhältn!.sm'"ßig gering. F.s muß be
tont werden, daß in der Umgebung <lcr bombar
dxrtcn Bezlrke s:ch k ej n er 1c1 m Hit ä 1 i -
s c h e 0 b j e Je t c b e f 1 n d e n. 

.Auf 'Yeisung 
des Londoner Hauptqua1·tiers 

Hc~n, 11. Sept. (A.A) 
tDNß tC".lt mit: 
Dk e11glisohe11 Flugzeuge, de Berlin in der 

\'ergangenen Nacht angl!gnffen Jrn.bcn, verm;c
dl'Jl l\\Jcderum aUe militänschen z·elc. Das \'or
gelten der engl:Schen !·Heger w:ir offen -
Sl c h t H ~ h über 1 e g t, zumal da die_ S1"r
ncnhelle Nacht es erlaubte, de Silhouetten der 
Stadt :z.u erkennen, urul d:i der Feind \On z:ihl
reichen Brandbomben Gebrauch machte. 

Außer <len bereits gemeldeten Schaden wurde 
d:is Reichstagsgebaude 'on ciner Bombe ge
troffen, ebenso das Brandenburger Tor, ferner 
e'nc Reihe von Hausern lm Zentrum der Stadt 
Keines der getroifenen Ziele hat auch nur de~ 
gcringstoo mihtänschen Wert. Das sy:.temat!
schc Vorgehen der britischen Bomber das nicltt 
bestritten werden kann, ze;gt, daß d;i; Londoner 
Hauptquartier ~Ee W e i s u n g .gegeben hat, das 
Herz der Hauptstadt schonungs'os 
zu b o m bar d i c r e n. 

• 
ßerl n, 11. Sept. (A. \ ) 

In der vergangenen Nacht haben d'e E:igltln
der \'On neuem nicht-milif:trische z·ek in Nord
f r a n k r e i c !t und noch mehr in H c 1 g i c 11 und 
De u t s c h 1 a n d angegriUen, wo die Haupt
stadt das bc.c;ondere Ziel war. In mond!1ellcr 
Nacht wurden Bomben auf das Zentrum und im 
Westen ge\\ orfen, wodurch zahlre1che Brande 
und .andere Schäden entstanden, insbcsonJere 
an em gen Krankcnhausem, Hotels und öffentli
chen Gebäuden. Oie entstan<lc.nen Brande wur
den rasch gelosoht. Kunstwerke und Einrichtun
gen der Krankenhäuser wurden zerstört. In mch
re~en Wo~nunll"en wurden die Wände c.ngc
druckt. Bci weiteren Wänden droht Einsturz~c
fahr, sodaß ganze Straßen Jm Zentrum geräumt 
wel'lden f!tUßten. Dank der D1sltplin der Bevöl
kenmg smd nur 5 Tote und cln'ge Verl:!~.ue zu 
beklagen. Zwei feindHclte Ptugzeuge wurden ab
geschossen, davon eines durch die Flak um.I das 
andere dllrch Nacht1äger. 

Die Folgen in Hamburg 
- Berlin, 11. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Die Zlvilbevölkemng Hrunburgs war in der 
vergangenen N.1cht erneut dns Ziel cngl.Jscbcr 
Luftangriffe. Die englischen FI eger warfen zah1-
rclche Sprengbomben. die m der Mehrzahl in r n 
Arbciterviertcl fit'len, wo mehrere Wo~nungen 
zerstört WJ.lf'den. Zwei ~roße Trichter entstan
den In der N.ihe ("_nes Krankenhauses und einige 
Brandbomben verursachtt'n In einem VillO!n
" iertel Im \Vesten der Stadt. Eine Bombe to
tcte :n\ci Pferde eines Bauern. \Veder an ind:i
striellen noch nn militärischen Objekten wurd. 
Schaden verursacht. 

' 
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Botschafter Knatchbull -
Hugessen in lzmir 

Die englisch-türkischen 
Handelsbeziehungen 

I.z:mir, 10. Sept. (A.A.). 
Der J3otsdhafter Großbritanniens in 

Ankar~. Sir K n a t c 1h b u 11 - H u g es -
s e n , rbradhte vor seiner Rede bei dem 
Bestessen. 1das ihm zu Ehren heute 
abend im Messekasino geigeben !Wurde, 
ein Hoc'h auI den Präsidenten .der Re
publik. lsmet I n ö n ü • aus. Der Vali 
von Izmir, Fuad Tu k s a 1, erwidert.! 
mit einem Hoch au.f Seine Majestät Kö
nig Ge o r g von England. 

Dann begann d/r britische Botschafter mit 
seiner Rede und sagte: 

„Herr Oberbürgermeister. 

meine Damen und Herren! 

Ich bin ein wenig \).~schämt, wenn ich mir vor 
Augen ·~alte, daß ich schon 18 Monate in der 
Türkei bin, ohne bisher Ihre schöne, historische 
Stadt besucht zu haben, und daß ich erst jetzt 
zum ersten Mal hierher gekommen bin. Aber Sie 
müssen mir glauben. daß es nicht meine Sc'.luld 
ist. Vor e;nem Jahr-'2 hatte ich gehofft, an der 
Eröffnung der Internationalen . Messe v.on. lzm!r 
teilnehmen zu können, aber dieses Ereignis, die 
Eröffnung dieser Me<se, die ein. so lobenswer .~s 
Unternehmen darstellt. ein Un~unehmen, das der 
Steigerung des Wohlerg~ens <ler Welt, dem 
Glück der Völker und der Förderung der guten, 
freundschaftlichen Bezie~1ungen zwischen den 
Völkern gewidmet ist, fiel ll11 ve~~an~e<n Jahre 
leider mit den Vorbereitungen fur eine andere 
Internationale Messe zusammen, eine Messe, die 
eine Steigerung des Hasses und. des Unglücks 
unter d·.;.n Völkern und die Zerst~rung der guten 
Beziehungen und des Wohlstandes der Welt mit 
sich brachte, eine Messe, deren Veranstaltun.g, 
blind gegenüber den wahren Interessen der Vot
ker blind ge~nüber der Tatsache, daß das 
W ~hlergehen da Mensch!1e.it dnt~rn~tional .rncl 
nicht das verbridte Recht eines e1m:igen Volkes 
aut Kosten aller anderen ist, die Welt in :lcn 
Abgrund des bösen Willens. der Rohe;t und. des 
Schmerzes gestürzt haben. Es lohnt sie~. d1ese:i 
Gegensatz hervorzuheben und auf der einen Sei
te mit Bewunderung die Anstreng~.ngen zu be
trac~it~n. die die Stadt Izmir Jahr fur ~ahr macht, 
um die Vertreter der Nationen in diesem Auf
bauwerk zu vereiniqen, diest!s Bemühen um das 
Wohlergehen der Menschheit, diese vornehme 
Aufgabe, die gemeinsamen Bedürfnisse festz~~tel
len und zu befriedigen und ein gegenseitigc;s 
Verständnis unter den Völkern zu verbreiten. ~s 
lohnt sich - zur großen Ehre Ihrer Stadt --:· 

1
die 

Bemühung;:n, die Sie eotfalten, zu vergleiCilell 
mit jenem Werk der Zerstörung. mit jener Pfli'
ge dl'T Mittel, um die Mensöen besser ihres 
Glückes. ihrer Freude und selbst ihres beschei
densten Bedarfs bl'rauben zu können. wi~ es di-:· 
jenigen tun. die die ~elt mit Häß, Blut und 
Grausamkeit erlüllt haben. , 

Glücklicherwc se lass~n Sie sich nicht dur.:h 
das entmutigen, was um Sie ·~erum vorg.?ht. 
Uebrigens liegt es 'auch. gar nich~ im Charakter 
der türkischen Rasse. ~ich entmutigen zu lassen. 
So wird die lzmirer Messe trotz aller Schwierig-

(26. Forts2tzung) 

Peter Geer rutschten die hageren Kinnladen in 
unverhohlenem Grimme über den bösen Ueb~r
fall schief vor den Hals. daß der rote Bart auf 
den Tisch stippte. &sonders die Frauen riss<'n 
ihm gewaltig an den Nerven. Sie hatten sich b:ild 
des Best'ns und aller Putzlumpen bemächtigt und 
unterzogen nun mit viel Geschwätz und nic:1t 
alle-ln nur des Staubes wegen selbst di-z kleinsten 
Winkel einer eingehend~n Besichtigung. Das 
Erbauungsbuch hatten ihm die Kinder aus Jen 
Händen geküßt; nun ballte er die Finger :ur 
Faust. als wollte er damit den ekh-znen Tisch in 
die Dielen hauen. Er war nlemals ein Schauspie
ler gewesen. aber der jäbe Zorn schien mit ein
mal ein sc~lummcrndes Talent in 'hm zu weck~n. 
Er krümmte <kn schmalen ~ücken weit nach 
außen. der Kopf sank noch mehr nach vorn, 
und die ganze hinfallige Gestalt' s~ckte zu
sehends in sich zusammen. Nur d1e At~gen 
zwinkerten ohne Pause. un~ um den .faltigen 
Mund J:eß er ein Lächeln spi.elen, das blöde ~nd 
eingefroren wie der jämmerliche Abglanz. ei.~er 
F d ---'- die er anders mc:it m1ttc1.cn reu e au~1, • 

konnte. hl f" 1· h 
Die laute Umgebung merkte wo an ang tc 

nichts davon; denn Herr Heimich Gee:-, der 
Aktuar, stellte soeben ein Kistche~ wohlne~:~; 
der Zigarren auf den Tisch. „Fur Sief 1 lier 
Onkel!" sagte er mit einem Anflug a. scf"r 
Fröhlich~it fa der fistelnden Stimme. „Allem :1 t 
Sie! Rauc~en und schmecken Sie einmal! Das 1.5 

ein Kraut - beim Zeus! - das man nicht lll 

• 
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keiten des Augenblicks fortgeführt, und ich 
schätze m:ch glücklich, Herr Obei;j;>ürgermeister, 
daß es mir endlich möglic'.l ist. ja Ihrer Mitte 
zu weilen und· Ihre lieb2nswürdige Gastfreu:-id
schaft anzunehmen. Aus zwei Gründen schätze 
ich mich glücklich heute hier zu weilen. Erstens 
hätte man in der katastrophalen Konjunktur für 
Europa glauben können, daß die Messe viel
leic~1t eingeschränkt würde. Aber nein, di!S Ge
genteil ist d·~r Fall. und ich begllickwiinsche Sie 
dazu. 

Ich beglückwünsche m!ch ganz besonder~. 
wenn ich den britischen Pn:illon betrachte, und 
ich steile mit Stoh: fest, daß wir dlesen Beweis 
unseres Willens haben geben können. die Han
delsbeziehungen zwischen dem Britisc~en Reich 
und der Türkei zu erweitern. Unsere Betc.Ji'.)ung 
an der lzm:rer Messe im gegenwärtigen Umfang 
ist ein Zeichen unseres Willens für die Zukunft. 
In den vergangenen Jahren war der britisch·~ Pa
villon weniger bedeutend, und auch in diesem 
Jahre hat der Pavillon etwas unter den Ver
kehrs-. Transport- und sonstigen Schwierigkeiten 
gelitten, die auf den Kri-zg zurückzuführen sind. 
Immerhin ist es uns dank den ummterbroc'ienen 
Bemühungen unseres sehr geschätzten General
konsuls Mr. G r e i g gelungen, etwas Bedeuten
des und für die Zukunft Ermutigendes zu ver
wirklichen. Im nächsten Jahre hoffen wir unsere 
Beteiligung in noch größerem Maßstabe dur.:h
zuführen und zu der Messe einen Beitrag leisten 
zu können, der wirklich unserer engen Freund
sc~aft und Interessengemeinschaft, die uns ver
bindet, würdig jst. Ich möch~~ .in diesem Zusam
menhang noch auf einen Punkt hinweisen, und 
Ihnen eine Versicherung abgebeo, die jedes Miß
verständnis, das sonst mög'lich wäre, ausschalten 
wird. In manchen Kreisen ist man mögUcherweis·~ 
der Ansicht, daß unsere Bemü~ungen um die 
Steigerung unseres Handels mit der Türkei ·u1r 
eine Folge der gegenwärtigen Kri.egsverhältnisse 
sind, daß sie nur einen vorüberfj·~ht>nden und 
keinen dauernden Charakter tragen, daß die Din
ge wieder auf den alten Stand zurückkehren, und 
daß wir, wenn der Krieg zu Ende ist, unse"e 
Anstrengungen aufgeben und das lnter-zsse verlie
ren, das wir dem türkisch-britischen Handel heu
te entgegeaibringen. Wenn solche Vorstellung•:n 
vorhanden sein sollten, so sind :;ie falsch. Unser 
lnteress~ ist keineswegs so flüchtig. Un.:;ere 
Hand e 1 s - u n d F 1 n a n z p o 1 i t i k gegen
über der Türkei ist eine Po 1 i t i k a u f w e · t ~ 

Si c :1 t. 'vVir streben danach und wir werden 
auch in Zukunft danach streben, diese Politik 
p:anmäßig fortschreitend auszubauen. Wie groß 
war der Ujllfang unseres Ant·2ils am türkischen 
Markt vor drei Jahren? \Vic groß war er 1m 
vergangenen Jahre? 1939 haben wir 40.000 t 
Rosinen und 10.000 t Felgen gekauft. Wir kaufrn 
jetzt türkischen T a b a k für rd. 900.000 Pfund 
Sterling jährlich und wir gedenken unsere E•n
käufc alljährlich fortzusetzen und zu steigern. 

Unter den ~eutigen Verhältnissen kann ckr 
Transport zur S.~c selbstverständlich nicht nor
mal sein, weil die meistt'n llandelsschiffe für dzn 
Kriegsbedarf benötigt werden. -Trotzdem h:iben 
in den •letzten \Voch~n · Z<thlre;che Schiffe, cl•<: 
Güter für die Türkei seladen haben, das \'er· 
einigte Königreich verlassen. und dieser Verkehr 
wird fortgesetzt w~rden. Ande1e Frachtdampfer 
werden, wie ic't hoff.:. aus Indien und ande.~
woher elntreffen. \Vir möchten unseren Güter -
aus tau s c h mit der Turkei um jeden Pr.?is 
erweitern. 

Zu diesem Zweck h11t dir „United Kmgdom 
Commercial Corporation" Lord G 1 e n c o n n er 
zu ihrem Venreter ernannt, um die Entwick!ung 
unsu.es Handels zu überwachl'n. Sie haben zwei
fellos den Pavillon der „Llnited Kingdom Com
mercial Corporation" besichtiJt, der von der 
Tätigkeit dieser Gesellschaft Zeugnis ablegt. Un
ter der Führung der „U.K.C.C." gedenken ,.;1ir 
z:i einem großen Tejl unsere Politik der gleich
zeitigen Erhö~ung unserer Einkäufe in der Tür
kei und unserer Verkäufe an die Türkei zu vu
wirklich~n. 

Englands Krieg 
ein Kampf für die Zivilisation ? 
Das ist es, was wir tun und zu tun gedenken, 

selbst in einem Augenblick, wo wir in einen 
Kampf auf Leben und Tod mit unseren Feinden 
verwickelt sind. Sle werden sich darüber kar 
sein, daß wir uns ganz diesem Kampf widmen 
müssen, von ' dessen Ausgang nicht nur das 
Wohlergehen und der Bestand der Britischen 
Reiches abhängt, sondern - wie ritan ·ohne 
Uebertreibung sagen kann --<auch das Schicksal 
aller Länder, ~ Freiheit und das Glück aller 
Völker, das Fortleben der Ideale der Ehre, des 
Vertrauens und der Achtung vor den Rechten 
der Anderen, Ideale, die den Beziehungen unter 
zivilisierten Menschen zugrunde liegen. Sie wer-

OT•••-·-.,-~---~-._........,._...,.............. ,_, ....... ...___ ... _ 
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den die Verantwortung begreifen, die auf uns 
ruht. Denn wenn auch die Geißel des Krieges 
nicht auf Sie herniedergesaust i.st, so fühlen wir 
doch, daß zwischen dem türkischen und dem 
britischen Volle stets eine Gemeinsamkeit der 
Ideen und Ideale besteht, dieselbe Achtung vor 
allem, war recht ist, vor allem, was ehrenhait 
ist, vor allem, was ritterlich ist, vor der Freiheit, 
der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Schließlich 
haben wir gemeinsam die Ueberzeugung, daß 
diese Ideen die wichtigste Grundlage des wahren 
Fortschritt..-. und jener Verständigung unter den 
Völkern sind, die allein aus dieser Welt die· 
Leiden beseitigen kann, die uns heute infolge 
der Blindheit und Selbstsucht der Führer des 
feindes treffen. 

Ich habe m•r noch 'einige Worte zu sagen Ich 
hab~ Ihnen schon gesagt. wieviel wlr der Tätig
kelt und der Energie unseres Generalkonsuls Mr. 
G r e i g zu verdanken haben. Ich kann seinen 
Namen nicht aussprec'1en, ohne mich daran zu 
er;'nnern. daß seine D:.mstzeit sich dem Ende 
nähert. Der Eintritt in den Ru'iestand, das Ende 
einer Laufbahn und einer so nutzbringenden I'ä
ti\]keit ist immer e.in trauriger Augenblick, traurig 
für denjenigen, der uns verlassen muß, traurig 
aber auch für diejenigen. die ihn gekannt und 
lang'2 Zeit mit ihm zusammengearbeitet haben. 
kh möchte hier vor l~men. die Sie ihn kennen, 
erklären, wie sehr ich die großen Dienste zu 
schät:en weiß. die er seinem Vaterland geleistet 
hat. Ich bin dessen aewiß. daß unsere Freunde 
in famir mit mir über~iostimmen, wenn ich einzm 
Manne Ehre erweise, der alles getan hat. um die 
Band~ der Freundschaft zwisc~ien unseren beid~n 
Ländern enger zu knüpfen. Mich betrübt der 
Gedanke, daß seine Dienstzeit bald zu Ende 
geht. aber ich bin überzeugt, daß diese Dienste 
nicht vergessen werden. 

Schließlich möch~~ ich noch Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister, im Namen der Botschafterin 
und in meinem eige-0en Namen unseren aufric:1-
tigcn D<1nk für Ihren so liebenswürdiJen Emp
fang und Ihre so großzügige Gastfreundschaft 
zum Ausdruck bringen. Der Eindruck Ihrer Stadt 
und der Umgebung. die wir aufgesucht hamn. 
sowie der Eindruck der Internationalen Messe 
wird e:ne unserer schönsten Erinnerungen blei
ben. und nachdem ich nun endlich lzmir besucht 
habe, kann ic'.i bestätigen, daß man di·~se Stadt 
mit Recht „Güzel lzmir" nennt. 

• 
Ein ausgebranntes englisches Flugzeug, das iq \i./ estfalcn durch deutsche Flak abgeschossen. wurde. - Rechts: Ein Teil der Ueberreste der an ein.?m 

Tag über Aal borg (Danemark) abgeschossenen 23 engl1schm KampifJug:euge. 

die Pfeife stopft! Bedienen Sie sich Herr On-
kel -". ' 

„Er hat zwei Monate lang d<1rauf gespart, 
mein guter Heinrich ~ '', beeilte ich d!e Frau 
Aktuarin zu erläutern. „Mein Gott auch, man 
muß auf alles sehen. und d'·~ vielen Kinder-!:' 

Peter Geer lächelte unverändert und sah st<trr 
über die Zigarren hinweg geradeaus in die Lu!t. 

„Nehmen Sie mit einer kleinen GefalliJkeit 
vorlieb. verehrter Oheim - ", sprach Herr Hen
ning Geer mit \Vürde. De Torte, die er gleich
sam als den Trumpf über ein Dutzend billige 
Zigarren vor Pet>;:>r Geer legte. war durch clie 
lange Reise stark aus der Form geraten und droh
te tückisch mit der baldigen gänzlichen Auflö
sung. „Schokoladentorte. Herr Oheim! Sie essen 
doch gewiß gern Söokoladentorte7'~ .. . 

Nachgewiesenermaßen ~ssen weit uber v1cr
hu~dert Millionen Mooschen gun Sc.hokolade-", 
erklärte Herr Friedrich Ge~r'. a~s s:unde er '10r 

seiner Jungenklasse . gle1ch:e1t1g m einer Art stil
ler Beteiliaung an dem süßen Geschenk'. wo er 
doch nichts mitgebracht hatte. also m1t b~ren 
Händen gekommen war. D;ifür bekam ~r .von. Jl'r 
Prau Sc~wägerin und Rcchnungssekr~tari~ erne~ 
vernichtenden Blick. nach welchem sie sich r•it 
weicher Stimme an den Jubilar wandte: . „ 

G ·ß Schokoladentorte! Ah-! Das hier-- • „ ew1 , ,..,. f 1· 
und sie stupft':! mit dem spitzen «mg~r a~ ' c 
bedrohlich schlidderodc Masse, „d<ls hier ist <'t
was ganz hervorrag'Cnd Feint'S. DilS k~n.'1 n'.a.n 
wohl sagen. Die Herstdlungskosten allem er L l

chcn eine ungefähre Höhe von fünf Mark. \V·1s 

SOEBEN ERSCHIBNEN! 
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„D e u t s c h e s R e i c lt s - A d r e ß b u c h f ü r 
1 n d u s t r i e , G e w e r b e , H a n d e l" 1 9 4 0 

T. L. 45.-
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da ist: Butter um acht:ig Pfcnnnig, Eier um vier
zig Pfennig. dann Milch - ". Sie unterbrach s:.;:11 
einigerm~en verwundert, d_;nn . Peter Geer zeig~e 
a•1ch für d:·~ses Geschenk wemg Interesse. l~r 
nickt nur mit dem Kopfe und schloß die Au3cn, 
als ob er schl11fw wollte. 

Der Unteroffizier war dem 131icl< gefolgt. ~r 
!1ielt das Kleinste auf den Knien und ließ es 
hopsen. wozu er ein Reiterlie~. pfiff. „Guck bloß 
auf den Herrn Großonkel - , sagte •zr. „Dc~r 
hat die kleinen Kindchen gern - ". Und leise 
zum Bruder Rechnungssekretar: „lck jloobe, Jun· 
ge. der is nich mehr janz richtig oben, na?" 

„Schokoladentorte!" rief der Rechnungsnkre
tär also, als wolle er gleich einen Bl'weis h;ib~n. 

. .Zigarren, Herr Oheim!" sörie der Aktm1r, 
•1m nicht naLhzustehcn. Die türkischen Säbel 
kiirrten darob leise an den Wäod'o!n. Peter Gc"r 
öffnete wohl die Augen. antwortete aber nic!1t. 
Die Kinder spielten eben Hindernisrennen. 

„Lärmt doch nicht so!" mahnte die Frau Rech· 
nungssek~tärin. 

Der Aktuar tippte sieb mit krummem Finger 
auf d!~ etwas zu flac~1e Stirn. „Blödsinn!" sagt~ 
er. „Larm~n! Er ist, w:e mir scheint, längst tauh 
geworden! 

„Vielleicht auch gar blind?" meinte der Schul· 
meister. der wenigstens eine Entd"ckung für ~ich 
in Anspruch nehmen wollte. -

„Taub?" 
„Blindt' 
Nun saßen ~ie und sahen einander an. Di~se 

schnelle Erkenntnis wirkte für Augenblicke läh
!Tl'~!ld. Dann sagte die Frau SC>krctärin: „Taub? 
Das ist wohl hedauerlich. Immer~in, mit ~iebzi\l 
Jahren kan111 das leicht möglich sein, obwohl 'eh 
e!r.e Tante ha te, cl e erst 1.1it fast achtzig Jahren 
schlecht zu ':lören begann. vVarum sollen da die 
armen Kinderchen so ru'1ig s'tzen7 Spielt weiter, 
Kinderchen!" 

Derselben Meinung war auch die Frau Unrer
offi:ier, nur hatte sie mehr das Praktische im 
Sinne. „Das ist wohl ein Unglück für ihn - ", 
sagte si~. „Aber wenn er vielle:cht doc'.1 schlecht 
sieht, wie bnn e1 da noch Freude an Dingen 
heben, die doch dgentlich dazu angetan ~ind, 
Freude zu erwecken?" Und sie stöpselte resolut 
die eben entkorkte vVe:nflasche. das Geschenk 
ihres Mannes. wieder zu, nicht ohne vorher 
selbst die Güte des köstlichen Getränks durch 

ei0<·1• ni..~o;ebigen Schluck zu prüfen. Bis einer 
auf den Geda'l1ken kam. das Festmahl dennoc!1 
nbzuhalten und allseits freudige Zustimmung 
fand. Alsbald hub -:'in Lärmen ood Schmausen 
an, daß die alten Bilder an den Wänden ms 
ihren verblaßten Rahmen verwundert in die lau
te VersammlunJ sahen. in deren Mitte still, lä
chelnd und se!ir hinfällig aussehend. Peter Ge-u 
saß, wle einer, dem ein böses Geschick das Zu-
1 cchtfindcn im eigenen Hause gcnomm-:>n nat 
und der darob doch ganz zufl'ieden scheint. 

Die Kinder spielten jetzt Pirtkekugel und 
Kr~ishüpfen, man trank vom Festweine, zu dem 
d-:r Aktu..ir die Geburtstagszigarren verteilte ·.md 
Rcchnung""ekretärs von der Torte schlecken lie
ßen. D·e Frauen sprachen laut und geläuf'g ·1on 
den k:cinen und großen Sorgen ihres Hauswe
sens, wahrood die Männer an drr \Veltpolitik 
eine tiefsc'.lürfende Kritik übten. Der Rechnungs
sekrctlir redete immerzu v= c-inem kommeudcn 
Kriege und es sei gewiß, daß ein solcher mit 
Frankreich und Rußland drohe. \Varum ver
handle der Kan:ler J3ethmann Hollweg noch im
mer mit Engbnd, damit dieses in solchem Falle 
neutral bleibe? Der Unteroffizier meinte, eo; 
wijH1e ein Weltkrieg daraus werden. Er traue 
England ni9Jt, weil dieses schon jetzt ganz für 
Frankreich fest~clegt sei und fürc'.ite, Deutsch
land könnte auch im Zweifrontenkriege ge11cn 
seine Freunde Sieger bleiben. Hingegen glau!:ite 
ck.-r Schulmeister folgPrn zu müssen. daß di~ S1-
t 1aticn im A1igenblicke gernde für England nicht 
gunst'q sei. da ein Bürgerkrieg in Irland drohe. 
.- Der Aktuar blieb friedl:ebend. Er habe sich 
in der· vergangenen Silvesternacht Schlag zwölf 
dil' Karten geleJt, und darin sei von'eioem Kriege 
im Jahre neunzehnhundertvierze'm ke:nc And:-u
tung gewesen, also gäbe es auch keinen. 

(Schluß folgt) 

Sahib.i ve Ne!}riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsohriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Druck und Verlag „Un'iversum"1 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~tu, . 
Oalib Dede Caddesl ~ • 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Aufkauf der Oelfruchternte 

in Jugoslawien 

der Verkauf von Mehl und Brot im Land~ 
'9er~elt wird. 

Darin wird u. a. bestimmt: Die Mühlen er
halten von der Direktion für Ankauf und Aus
führ von Getreide 02% Weil.en und 8% Roggen. 
Seim Ausmahlen \\ ird ein Feuchtigkeitsgehalt 
bi:s zu 15% zugelassen. Es wird nur die Her
sttllung von folgenden ,\\ehlsorten 1.ugelas.sen; 
Mehl Nr. 0, Nr. 1 und Nr. 3, Nachgang und Kleie. 
Von \\eh! Nr. 0 dürfen höchstens 9% und von 
Ni. 3 mussen mindestens 44% .hergestellt wer
den. Es werden folgende 1 Iöchstpre1se für Mehl 
und Klere für das ganze l.and festgesct:lt: ,\tehl 
Nr. 0 !) l cwa je kg, .\\eh! Nr. 1 6,45 Lewa, ~\ehl 
Nr. 3 5,15 1 ewa, Nachgang 2,50 Lewa, Kleie 
2 Lewa je kg. Die Brotpreise sind ebenfall;; 
für das ganze Land festgesetzt und betragen für 
„Typen.br(>t" aus ,'\\ehl Nr. 3 bis zu 5 Lewa je 
kg, Weißes Brot aus .\.\eh! Nr. 1 bis zu 6 Lewa, 
Luxusbrot aus .\1ehl Nr. 0 bis zu 8 Lewa je kg. 
/1lle Mehlgroßhändl-er mußten ·den örtlichen Ver
sorgungskommissaren d'e .\\ehlvorräte angeoe'l. 
für die vorhandenen .Mengen Mehl Nr. 0, die 
füi den Inlandsverbrauch bestimmt sind, muß 
der Unterschied Z\~ischcn clem bisherigen P,'!;'> 
und dem neuen Preis von 9 Lewa je kg in die 
Staatskasse eingo1.ahlt werden. ferner mußten 

Mindestpreise der Ausfuhrvereinigung 
' für Getreide in Istanbul 

Die .. Prizad" hat 1Dach ciiner am 17. 8. 
1940 in Kraft getretenen Verordnung das 
ausschließliche Recht und die PHicht, lie 
Oelfruchtemtc 1940 aufzukaufen, sowie 
das Rec~t. OeHrüohte ein- und auszufoh
rcn. Zu den Oe:lfrüch~en zählen Oclraps, 
Mohnsamen, Kürbisse. Sesam, Baumwoll
samen, Leinsamen und Rizinussame1i. Die 
Preise für Oelfrüchte bestimmt a:ljäihd1ch 
der Handels- und Industriemi.tlister jeweils 
bis zum 15:- 8. für das nächste Jahr. Die 
Verordnung. die 24 Art~kel umfaßt, re
gelt auch die Erzeugung und den Vertrieb 
>on Speiseöl. 

Die ALisfuhrvercinigung für \ietreir:!e 
.in Istanbul hat nach Prüfung der .Markt
la9e Mmdestpreise für die Ausfuhr fest-

Kli.!ie 

\\indestpre':; der 
Ausfuhn·ereimgung 

je t 
Tpf. 25,-

Kanarien~amen (A p :sre) ·n 
Säoken ( Dollar 51.

( Tpf. 120, -
Sesam ' 

l.einsaat 

Dari (llirs~) faq 

Oari (Hirse) weiß 

Bohnen (Cali) 

Bohnen (Ordu) 
Bohnen (Barbunya) 
Kichererbsen . 

Linsen (grün) 

Linsen (gelb) 

Weizen (hart) 
Weizen (südlicher) 
Gerste (anntoliscl1e) 
Gerste (naturell) 
Gerste (faq) 
Saubohnen 

( Dollar 115, -
( Tpf. 250,-
( Dollar 105, 
( ;fpf. 22~.

( iDoll.-ir ~2-
( Tpf. 65,-

( Dollar 3-1,
( Tpf. 68,-

' ( Dollar 100,
( Tpf. 220.

Tpf 200,
Tpf. 180,

( Doliar 66,
( Tpf. 130, -
( Dollar !Jn, -
( Tpf. 19(1,-
( Dollar 83,
( ~pf. 170,-

Dollar 45,
Dollar 41,
Dollar 40,
IJollar 36, 
Dollar 34,-

( Dollar 33,
( Tpf. 70,-

Zu dieser Preisaufstellung ist zu bemer-
1<:en. daß die Abgabe für den Ausgleichs
folllls. die von der AUJSfuhrvereinigung 
einbehalten wfrd, de-m Schatzamt zufließt. 
D en Preis. den die Ausfuhrfirma erhält, 
'9ibt also "die letzte Säule der obigen Auf
stellung an. Der Preis. de.n der ausländi
sche Einführer zahlen sol, ist in der er
sten Zahlensäule angezeigt. Wo die Pre:-

gesetzt. Diese Pre-1se. die bereits angewen
det werden. stellen sich wie fo~gt: 

,\bwg für 
den Fonds 

je t 

DQJlar 5,-
Tpf. 30,-
Dollar lll,-

Tpf. 50. 
Dollar 10,-

Tpf. 40, 

.-.-
-

Dollar 
Tpf. 
Tpf. 

Tpf. 
-

Dollar 
Tpf. 
Dollar 

Tpf. 
Dollar 
Do.flar 
O:>llar 
Dollar 
Dollar 
Dollar 
Trf. 

-
10, 
20,-
20.-
20,-
-

5. 
30,-

3, 
~o. -
5,-
5, 
·L-
4-
-l,-
1, 

10,-

Pre.s lür den 
\usfuhrcr 

to!J 

Dollar -IG,-
TpL ~·\-

Dollar 105,-
Tpf. 2tJO, -
Dollar ~15,-

Tpf. !Sll,-

IJollar 90.-
Tpf. 20''·. 
Tpf. IS\l,-
Tpf. Jtil), 

Dollar 8.i,...!. 
Tpf. 161),-

Dollar 8»,
Tpf. 150,
Dvllar -111,
Dollar 36.-· 
Dollar :fü, 
Dollar 32.
Do!lar 30,-
0o!l:ir 32, 
Tpf 611.-

se lediglich in Dollar ang~geben sind. ist 
eine Veirechnung Ü'~er Privatkompen:s 1-

tion ausgeschlossen. s-odaß nm gegen freie 
De:v s~n zu den ang."!.:cigten Preisen \er
kauft wird. Das gilt insbesondere für 
\.Yei:en un:i Gerste. In Marktkreisen hält 
man diese Preise für zii!mlich hoch, sodaß 
es schwer !!ein werde. auf die-e~· Grund· 
lage Geschäfte ab::usch 1.!ßen. 

Dle Oelfabriken müssen binnen 8 Ta.
gen alle ihre Vorräte an Oelfrüchten und 
Oel sowie die roit den Oelherstd:iern für 
1940 vereinb:uten Anbauflächen meklen. 

_,,_ 

Neuregelung des Verkaufs alle Bäcker alle bei ihnen lagernden Mengen 
. . Mehl nach Nummern angeben. Alle vorhandenen 

von Mehl und Brot m Bulganen •Mengen Mehl der Nr. 3 und 4 müssen von den 

fm bulgarischen Staatsanzeiger ist eine Großhändlern zu den ~isherig~n Prei~en .ver-
. . . .. kauft werden, und die Backer mi1ssen <l1e b1she-

\ erordnurn<g des Handelsmmistel"s verof~ rigen Sorren Brot zu denselben Preisen verkau
fentliaht. durch die die H erstellung undfcn "ie bisher. 

Funks europäisch er Wirtschaftsplan 
schwarzen Börsen gehandelt werden wird". Daß 
dies das Schicksal der englischen Währung sein 
wird, darüber können nach der jüngsten Ent
wicklung Zweifel kaum noch bestehen. 

Ausschreibungen 

D!e in unserer Ausgabe \Om -1. September 
'' iedergegcbenc Rede, mit der der deutsche 
Wirtschaftsminister Funk am 1. September die 
diesjährige Wiener l lerbstmcsse eröffnet hat, 
g•bt eine Reihe bemcnkenswerter Urtde und 
Ankündigungen zu dem wirtschaftlichen Gesche
hen der letzten .Zeit und auch zu der kommenden 
Ne.1ordnung in ·r.uropa. Nach einJahriger Dauer 
des Krieges wird man zl1geben müssen, daß sich 
Großbritannien nicht nur b.·i der militarische'l 
Kratt Deutschiands. sonder:1 auch bei seiner 
\\'irtschaftlichen Krafi vcrsch . .tzt hat. Der deut
~che .\\ inister k1rnntt kststelle11, d:il) d:e Roh -
s t o r f a r m u t D e u t s c h 1 a n d s . vnn der 
die Westmächte sich sowie! versprnchen, die 1110-

tor"sie·te Kr!eg~tührung, die so '' csentlich zu 
den militärischen Erfolgen Deutschlands he'ge
tragen hat. n'cht verhindern konnte. In diesem 
Zusammenhang n:rdient eine Fests:cllu11g des 
;\\in:sters runk hervorgehoben zu WC! den; Ver
schiedene einschneide1r~e ,\\a l~nahR1l'll. d~e im 
wirtsc!w.ft!:chen Mobilm:ichungsplan 'orgcschen 
war-cn, hrnuchten nicht in Kurt gesetzt zu wer
den. da d"c Lage sich o!.;; wc~entlich gün~tig~r 
her··us:-te 1'tc, als an~eno nmen worden war. Nie
m·rnd wird bestreiten kiinnen, d;1ß die \'. irtschaft · 
!"ehe ,\\nh:lmnchung Dt.'utschlands c-b~n;;o gründ
lich vorben•it~ l \rorden \\ ar und das wml 
man !linzuhigen :-onnen - ebenso gut bnkt:a
n ert hat w e c.l,c ndit:irischc ,\\ob"lmachung. 

Nicht minder in die Augen fallend als die \\.'ah
ruitgsbewertung des englischen Pfundes und der 
deutschen Reichsmark ist die verschiedene Ent
wicklung im e n g l i s c h e n und d e u t s c h e n 
A u ß e n h a n d e !': Man wir<l bei der Erör~
rung dieser Frage zunächst hervorheben müssen 
daß wahrend der letzten 12 .Monate in der mei~ 
sten Ländern eine recht erhebliche Preiserhöhung 
Platz gegriffen hat, und daß daher d ie Außen
haooelswerte nur bedingt miteinander vergleich
b~~ _siin~: Dieser Vorbehalt gilt jedoch gleicn
maßig fµr Deutschland und England. Wenn sich 
in dieser Zeit für England der Einfuhruberschuß 
laufend erhöht hat, für .Deutschland dagegen der 
Ausfuhrüberschuß, so ist das charakteristisch 
dafür, wieviel sicherer die leutsche Wirtschaft 
1!11 heimi~c.hen Raum begründet ist als di~ eng
IJsche Wirtschaft. So reich auch England c;~!n 
mag, der Aderlaß, der durch die gesteigerte Ein
fuhr und durch die Verschleuderung von Ver
mögenswerten für d'e Bezahlung d;eser Einfuhr 
hertc"gefiihrt wird, ist auf die Dauer scl!)st flir 
ein Land mit den gewaltigen Rescr.·en Englands 
lebensgefährlich. \\ .(1 t o r oe n o 1 , 7 Tonnen im H'ranschtagt~n 

Wert von 2.IOO,- Tpf, und .\\otorin, 30 Tonnen 
im veranschlagten Wert \'On 3 654,- Tpf. Stiin
diger Aus::>chuß der Stadtverwa t.mg 'on Istan
bul. 24. September. 14 Uhr. 

Be n z 1 n , I 20.noo Liter m ,·eranschlagtcn 
Wert \Oll 30.000 Tpf. Stand gcr Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 2-1. St:ptember, 
15 Uhr. 

F ii 1 tri c r p a p 1 er 101 veranschlagten \\'ert 
von :~.800 Tpf. Erste Betricbsdirckt:on der 
Staatsbah~en in llaydarpa~a. 27. September, 15 
Uhr. 

Reg i m e n t ~ f a h n e n , 8 S~Lick, im veran
schLagten Wert von 9~5 Tpf. M 1-tar-lntendantur 
fa lstanbul-Tophane. 20. September, 14,50 l 'hr. 

J I u f e i s e n 1m \'eraföc!ilagten Wert \ 011 

6.340, Tpf. .\, 'itar-lntendantur in lstanbul
Edirne. 13. September, 16 Uhr. 

Sc h n c e.k a r u <!. e n aus Wollstoff, 100.000 
Stück zum Pre· ·e von 1e 0,4 Tpf. J...astenhdt 
9,40 Tpf. Einknubkomn · sion des Verteidigungs
ministeriums rn Ankara 14. September, 11,30 
Uhr. 

Uniforme 11, 1.139 Garnituren. Kostt:n\'Or· 
anschlag 22,780 Tpf. Etnkaubkommiss:on der 
Zollühcrwachung-sstelle in Istanbul. 28. Septem
ber, 11 Uhr. 

S t .i cf c 1 , 1.200 Paar zum Preise von je 
7, 15 Tpf. GeneraldirektiO'tl des Kartographischen 
Instituts in Ankara. 17. September, 10 Uhr. 

G u m misch 11 h e , 75 Paar. E:nkaufskom
mis::;ion der ,\\onopof\erwaltung in lstanbul
Kabata~. 16. September, 11 Uhr. 

Stuf f iur Rettungsbojen, 3.000 ,\1eter im 
veranschlagten Wert von t.472,40 Tpf .• \farine
lntentlantur in lstanbul-Kasimpa~a. 14. Septem
ber._ 12 Uhr. 

Sc h n c c b r i 1 e n, 100.000 Stuck zum 
Prek>e von je 0,79 'J'pf. ginkaufskommission des 
Verteidigungsministeriums in Ankara. 13. Sep
tember, 11 Uhr. 

r e 1 d f 1 a s c h c n aus Emaille. 50.000 Stück 
-zum Pre sc \'on je 1,25 Tpf. Lastenheft 3, 13 Tpf. 
Einkaubkon.mission des Verte:cJ:gungsmin'~tc-. 
riums in Ankara. 18. September, 10,30 Uhr. 

Z c 1 t e, 15. Stiick m veranschlagten Wert 
von !.130 Tpf. Ernknufskom.mission der \1onopol· 
verwaltung in lstrinbul-Kabata~. 14. September, 
11 Uh~ • 

S t r n ß c n b a u zwischen BornO\·a und .\\e:
sinli. Kostenvoranschlag 67.776,74 Tpf. Direktion 
für den Straßenbau in lzm·r. 26. September, • 
11 Uhr. 

St r a ß e n b a u. Kostenvoranschlag 120.000 
Tpf. Stadtverwaltung '-'On Ankara. 13. Septem
ber, 10,30 Uhr. 

Ba 11 einer Werkst.itte ·n Anbra. Kosten vor· 
:mschlag 42.4.S:!,24 Tpf. Lastenheft 2,12 Tpf. 
Einkaufskommission der Monopol\·erwaltung in 
lstanbul-Kabata~. 25. September, 15 Uhr. 

S a n i t ä l s t o rn i s t e r, 1.000 Stück zum 
Preise von je 26 Tpf. Einkaufskommission des 
Vert!eidigungsministeriums in Ankara. 26. Sep
tember, 14 Uhr. 

S c h w e f e 1 ~ .1 u r e • 1.575 k,.: m ,·er:rn-
schl::igten Wert , 0:1 1.1124 'f pf. r·nkauf.;knrn mis
sion des \'erleid ~ung~mh'ster"11•ns in .\nkara. 
13. September, 10 Uhr. 

Akku m u I ,1to1 e 11, J;i2 Stiil:'; im veran· 
sch!agien Wert von !1532 Tpt. Stadr.crw~un;: 
von A~kara. 13. Sep• t;mh. r lll,30 Uhr. 

-o-

rre Darlegun,.:en des deutschen \\'irtschaf :c;. 
minbteri' zur W ä h r u n g s f r a g c zeigen 
deutlich. "dch sch!idliche Folgen da..<> blinde 
\ ertr.luen anderer Länder auf die unbedingte 
Fe:st1gkl·it der eng"lischcn W:t11rung gehabt hat. 
\Väh! end De.ul.:,chland und Italien keine nen

Verlängerung des türkisch-frau::ö:sisclien ncnswertcn PiunJbestlindc hahen, an denen s:c 
Handebabkommens \"crlil.!ren können, sind ;indere Län,ler für ihre 

Gm 1higkc1t gcg-cnübcr dem Pfund und fiir d'e 
V•/ie die Anatolische Nachrichtenagen- umfangr:.-iche Pfundhortung, die sie ,·oq::enom

tur aufgrund einer DNB-Meldung c:u~ tncn haben, gcradew bestratt wonkn. 01t>s 
Paris bekanntgibt, ist die Gi.i!trgkeit drs Sch;ck;:il !tat unter anderen :lllch mehrere vou 

h f H denje~·gcn !.ändern hctrof.en. d.e jctll unt~r 
türkisc - ran:ösischen anddsabkom- deut~chem mil'Wrischen ·SchutL stehen w:c D'inc-
mens. die im Augi.;..sf dieses Jahres abgP- 111 1 ;.., "lorwegen, Hollnnd und Belgien, vor allem 
laufw war, his zum 31. Dezember l 'J4 l abc- frank~·ich. Es i~t dah~r ~\eder. eine U~ber-
Yerlängert worden t reibung noch auch emc we1th111ausl!egende Pro-

w. ' . · . phezeihung, wenn der deutscite Wirtschafts-
ie es m der besagten Meldung we:~cr ministcr die Erwartun" aiissprach, daß die un-

heißt. hält man es wegen der voilstdnd:ri. bedingt feste deutsch~ Reichsmark das Pfu.nJ 
"eränderten Verhältnisse für zweckmäl3ig. Sterling in seiner internat'onalen Funktion weit
ein langfristiges Abkomm->n abzuschlie- gehend ablö:.<cn werde. Es ist in der Tat eine 

ß M . d ß "d. z , . k tra:gische Ironie der Cieschid1te, wenn die vltr 
:.n. . an 'e:m~tet .... a zu 1e.sem '"'"' ec kurzem noch ,·ornehmste \\'äl1rung der \Veit, das 

moglicherwe1:se m nachster Ze t V erhand- englische Pfund, künftig, "ie .\\in ster Funk be
lungen eingeleitet wevden. merkte, „zu einem Bruchteil S<!ines Kurses an 

Unser Bild zeigt den Reichswirtschaftsminister Walter Funk bei der Besichtigung des tür-
• kischcn Standes auf der Wiener Messe. Rechts neben dem Minister der neu• Gauleiter in 

\Vien, Baldur von Schi r ach und ein Vertreter der türkischen Reg!erung 

_Der deuts_che u\linister hat in Ergänzung 7U 
seinen Ausfuhrungen vor der deutschen und :n
tcrnntionalen Presse am 25. Juli un<l zu seiner 
R_ede a1.1f der jüngsten Königsberger Ostmesse 
e111e l~e1he \'On Gedanken entwickelt, die für 
den \\ irtschaftlichen ~ e u a u f b n u Eu r o p a s 
B~d~uh1ng. haben werden. Auch hier b~gann der 
Mm1~ter mit_ der Feststellung, daß die Besetzung 
von 1ndustr1ell bedeutertdcn \\'e~tgcb"cten das 

„DER NAHE OSTENU 
die alle H Tage erscheinende Wirt~ 
scha.ftsausgabe der ,,Türkischen 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
Für 1 Jahr 10 Tpf. 

RüstL~n~potential ~er Achsenrtlächte gewaltig 
gesteigert habe. Die Hotfnungcn, die der cngl'
sche .\\inisterpräsident 'Cllurchill 

0

an den Bom
benabwurf der Royal Air foroe knüpft, sind da
m:t als aussichtslos gekennzeichnet. Wenn 
Deutschl:md auf der einen Seite die ihm in den 
besetzten Gebieten 1.ur Verfügung stehenden 
wi_rtschaftlichen Möglichkeiten ausnutzt, so 
bnngt es auf der anderen Seite seine re"a:tien 
organ:Satorischen Erfahrungen als Mitgift in die 
Arbeits gern• inschaft ein. W irt.schaftsmimster 
Funk ist in diesem Zusammenhang auf die 
E r s c h 1 i e ß u n g s h i 1 [ e eingegangen, Jie 
Deutschland den sudosteuropäischen 
Ländern zuteil weroen läßt. Die mannigfachen, 
z. J. mit teurem Lehrgeld bezahlten Erfahrungen 
;m eigenen Lande, die Methoden 1.1nd techni
schen Einrichtungen und manches andere stt!llt 
Deutschland den Wirtschaften Sü<losteurop1s 
zur Verfügung. Es schafft hnen dafür die 
Möglichkeit, schnell und ohne kostsp'clige Rei
bungen die l. a n d w i r t s c h a f t, den B e r g
b a u, das V c r k c h rs wes e n und auch eine 
h o den s t ä n d i g e 1 n d u s tri e zu entw·k
keln. Es gehört die großzligigc Wirtschaftsauf
fassung eines starken Volkes dazu, um den c;üd
osteuropäischen Ländern t'!Qe zunehmende 
Selbständigke1t auch in der Versorgung mit ln
dustr·cprodukten zuzu1Zestchen und zuzusichern. 
Wie wenig eine selbstbewußte und aklive Por
tik den Blick fiir Verbesserungsbedürftigcs 
t„Libt,,zeigt d:e Erklärung Funks, daß d'e 
Cl e a r in g - Met h.o d t' n ~ringend r e form
b e dürftig seien, und daß eine Verkürzun~ 
oder gar vollständige BeseitigunJ:! -der Wartefr:
sten er~cic~t wer~en müsse. Als 'den geeigneten 
Weg h1crfur bezeichnete er eine „Stabilis1cn111g 
der Umrechnungssätze und ein \'errechnuno-s
syst~m, das eine Vielheit von Ländern '..l'm
schheßt." 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der altes e Sohn des Staatspräsidenten, 
ö m e r I n o n u, ~at am Gymna ·um in Anknra 
das Abitu nten-Examen bestanden und w .·d 
JCtzt die Hol en• Ingerueurschulc in Istanbul be-
uchen. 

Wos ist die „Sakarya"? 
Mehr re h s·ge Bl..tt r brachten gestern d.e 

Melduno. d \ der DJmpfer „Sakarya", der der 
fl„ S diko\'jl:.i Arslan gehört und von der 
S1<1atl chen S h1ffa..irt gesellschaft fur cme ReUle 
von F.i rt n ruch Iskenderun aechartert war, 

ht Be mmungsort cmgetroffen sei .nd 
vcmuß '-'C •• H er::u teilt die „Republiqu•" 
m t, <laß die besagten Meldungen vom General
direktor der S•aat ehcn Sclt"ffahrtsgesel!sch.ift 
rucht be:;t ... t t worden scicn. 

W e dag g~ clruge andere Ze tUDQ'.?(1 berich
ten. ist der 3.300 Tonnen große Dampfer, drr 
c ne Besatzun von etwa dreißig Mann hat, Jm 
Freitag. den 30. August. mit einer Ladung Salz; 
von <;amalt1 in Sec gegangen. Seit dieser Zeit 
hegt keme Metdung über den Standort . des 
Sdliffes vor Die Rcedt.'rei, die den Dampfer gr_
chartert hat, v,;andtc sich d:escr Tc1gc an Jas 
Verkehrsministerium in Ankara, das seinerseits 
auf dem \Veg<! über das Außeruninisterium 01e 
zuständigen Stellen des Auslande , nsbesonde
re die italienischen und englischen Marinebehör
den, von der Angelegenheit vcrstandigt und um 
Mitteilung gebctm hat, falls das Schiff Irgend
wo gesichtet werden sollte. 

„Beyoglu" verboten 
Die Zeitung „Beyo?jl.i" .st 'auf Beschluß des 

Ministerrnts fur die Da~r von 8 Tageo, mit 
Wirkung vom heutigen T„ge, verbo!l•n worden. 

Ferner Ist der Zeitschrift ,,Y u c e 1 „ da!i- Er
scheinen auf unbest:.mmte Zeit verboten worden 

Gefunden 

Auf dem Sportplat:t der deuL~ben Kolonie in 
Moda ist ein s il b e r n e s A r m b a n d gefun
den worden. Der Eigentümer kann das Armband 
im Sekrct,mat der Teuton:a ab'.1olen. 

Leichtes Erdbeben in Istanbul 
Auf Anfrage erhalten wir \'On der Erdbeben

warte in Van'köy folgende Angaben: 
Heute fnih um 6 Uhr 16 .\\muten und 42 Se

kunden (Sommerzeit) v.urdc rn Istanbul ein 
leichtes &dbebt!lt verspurt. Der Erdbebenherd 
ist etwa 75 km von Istanbul entfernt. 

Die Anatoliscm Nachrlc.'itenagentur meldet aus 
G ü m ü ~ h an e, daß dort am 10. September um 
I 1,51 Uhr ein heftiges Erdheben verspurt wur
de, das 15 Sekunden dauerte. 

Em we tcre Meldung besagt, dcJß auch U1 

~ a r k i K a r h d s a r am gleichen Tage, md 
zwar um 11,25 Uhr. Erdstöße ·wahrgenommen 
vrordcn. Ir!Jendwelche Schaden sind in beiden Fcil
Icn crfrculic!lerweise nicht zu verzeichnCll. 

Befreiungsfeier in Bur ·a 

Die Staqt Bursa feierte am M ttv;och d 11 18. 
Jahrestag ihrer Befreiung. \Vie In .den anderm 
Städten, die n diesen Tr1gcn den J11hresta(J ihrer 
Ruckeroberung durch die türklSch n Truppen 
.fc.:erten. wurden auch In dem mit Flaggen ge
• hmücktcn und am Abend kstlidt be uchteten 
Bursa eindrucksvolle Feiern veranstaltet. 

WEISSWA·REN 
Bett-Tüche1· 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Shiimpf e 
)Vischtücher und 

Küchentücher 
bei 

• 

ISTJKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i0785 

Versand nach dem Inland 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich b er 1 c h t ende 
Wirtschaftszeitschtift 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse leben mußte. Das . ei aber mcht d c Türkei, son
dern es seien Deutschland und ltalie.n. 

In -der ·r: 1~ke· fanden d'e Deut::;chen n"cht nu~ 
Gelegenheit, durch Nachrichtendienst und Radio 
Propaganda w treiben, sondern auch durch ~i
tungen und ze·tschr.ften und ·e hätten dabei 
ke"ne Konkurrenz, da enghsche Druckerzcug
llisse nicht mehr hcre nkommen konnten. Das 
Peld hätten allein die Deutschen 
u n d n ü t z t e n es reich 11 c h aus: 

„Warum", fragt Ya'r;m, „beschäffgen sich d e 
Deut:;chcn soviel nt't uns? Wegen un eres 
G ücks? w·r wären lzufrieden, sie wurden uns 
uns seih t ußerlassen und sich n cht in unsere 
Angelc.genhe tcn einmischen." 

Wenn aber, so f. hrt er fort, der Zweck de
~er mgeheuren Propaganda der se', d.e Freund
:.>chaft der 1 ürkei zu ge\\ ·nncn, so w, re der 
beste Weg dazu, gar keine Propaganda zu ma
chen. 

Selim Rag1p E m e' schreibt in der „S c n 
Post a", daß die B.lanz der mit t.iglich zuneh
mender Heftigkeit erfolgenden Angriffe der deut
~cn Luftgcschv.<ider auf London und <mdercr
sclts der englischen auf Berlin den M nschen '!. t 
Schrecken erfülle. \V.irt>n m~ht zu Anfang c s 
Krieges mehrere große Fehler gem~cht word~n, 
so w..,re man nicht lll de matige Lage g ko:n
men. Ke'JJC der Nat onen, s lbst England mc'1t 
habe d'c am Ho zont erSt:hemecd('.n Gefahr:c -
chen ernst (!enug aufgefaßt. England ha c bn e 
ZC1t den F.relQni scn auf Kont nental Euro..,, 
n cht geniag!.'nd Aufme ksamkeit gesch nkt. U 
als es das ecdlich tat, hahc e h solchen Kr, -
ten gegcnubcr steh n seh~n. Cl nen es .1lt 
Wort n nicht mehr bc kommen konn e. So st 
Eng:and heu (' vor den Folgen semer Intcre . • 
los gkclt und der Ernst der L.igc zeige ich 
noch mehr dadurch, d ß Länder, die mehr oder 
wen ger mit England sympathis ercn s'ch zu-
ruckuchen. w nn von d r großen Abr.cchnung Ule Englische Brandpla". ttchen 
Rede ist. Polen, Norwegen, Holland und ßel-
g•rn seien die Oprer hrer „\Vus gchl's mic.'1 
an" - Haltung. Berlin 11. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Die,erug'W. d'e F..nghind urd scme Pol tik be- Q.e hcu 1gc dct tsche Morgenpresse nimmt 4'r-
wundcrten, machten jetzt ungläubige Augen, "'o ne 1t zu den \' ergdtungsmaßrcgeln der deutschen 
sie England einer groß~n Gefahr gc cnuber :;c- Luftwaffe gegen militarlsche Z ele, hc.somfars in 
h~n. die sel~st eng~ische Staatsmanncr :ug, ben der bnti5chen rhuptstadt, Stellung. 
und die kein Be Spld 111 Ul'r c~sch1chte •habe. Die Z<:itungen ermncrn <1I1 die ,, ederholten 
Man konne sagen, daß England. das sich mdit Angr He der "britischen Fl.eger gegen d c deut
lm oer'ngsten habe crsc'1tittern l<1ssc.n, durch d.c sch • Z1vrlbcvo'kerunu und lenken die Aufm!.'rk
Anstrcngung e rliger Monate cm großes Heer samkeit 

1
auf die cnglisdie Methode. Zcll.1lo d

aufgcstcl t und g,1n: England so:.us.igen zu elncr Pbttchen aLL~zustrcucn, die mit cmem Je C:1t 
großartig~n Festuno und einem e n:lgen Heerla9•r brennbaren Stoff gefüllt und dazu bestimmt sind, 
gemacht habe. Die•~r große \\''derstand ha~e auf den Feldern und n den \Väldcm Bri:in:l.! 
seine Bedeutung darin, d iß d~jenlgen, die cl.e hen.'or:11rufen und du~ Ernte z 1 vernichten. 
alte Weltordnung, v:enn auch nicht als idc le Unter der Ueb.:rschrift „D i e Ver g e 1 • 
Form so doch als die. dl'm Fortschritt günstigste tun g s a kt 1 o n '\\ i rd fort g c s et: t ", 
anseh~n. ganz u.~turl.ch und mit Recht ~ein • Er· schreibt die , De u t ~ c h e A 11 g e m e i 1 c 
gebnis d'cses \V1derstondcs zu sehen wunsc icn. zeit u n g : 

Hüseyin Cah'd Y a 1r;1 n sagt im „V e n j Sa - Seit m!.'hr als drei Monaten werfen die Flie-
b a h" die deut ·ehe Propaga11da in der Tiirke" ger der RAF ihre Bo:nben in Dcutschl11nd mf 
sei ur;ersättEch. Er Nwahnt ill dieser ll'n: chi, Wohnviertel. Die Brandp .ittchen. die seit einiger 
daß eine albanische bzw. 1tal'enische Ze1t:rng Zeit in sehr großer Za~l ubcr den land\\1rt
cbcnso wie der „Völkische Beobachter" behaup- ;;cbaftl.chcn G~blctc.n Deutschl11nds 11bg•'wo:fen 
ten, die ,,Anatolische Agentur" brächte aus- werd~n .. ~tt."Jl:n e n g~ml'mes .. Kanpfmittl'l d~r, 
nahm:;los nur Reuter-Nach~ichten. _das \Oll En land angcv.endct v.1rd, um die \V.1-

\l/enn die Deutschen s~h damit beklagen wo'- der und Felder Dc_utschlands in Brand :u 
Jen, so schrcibt Yali;m, daß sie in der Türkei stecken. Der, konzentrierte ~mbenrcgen, der n 
nicht gcnugend Propaganda machen könnten, st:uid~gm \\ ~l_JP_n. Stunde ~ur Stunde a.u.f die 
50 könne man daraus nur schließen, daß sie wicht1ul'n militärischen Z1e c der bn sehen 
wirklich unersätU:ch seien. Tägl'ch fnde man n Hauptstadt h~r~ cderprasselt. stellt die Antwort 
d t„ k' h ze;tungen D0:B- und Stefan:- auf e.ne un~nd}ic!ie Zahl britischer K mpfmetho-
en ~r SC cn . . b . chi ~\ d den dar, die 1m Laufe der letzten zw • 1 

Nachrichten sowie die !leeres en c. • ?n ir- .\\onate ohne Antwort geblieben s nd. Nach c1-
fe. n:cht glauben, durch solche .. d~: \\ a~rh.ei~ nem Wort Adolf Htlers '1.1.ollten wu- ~arten !>I~ 
widersprechende A1~klagcn die lurk ~he ~- ressc der Skandal von selbst ein Ende nimmt. Jetzt 
bL'cinf usse 1 und sie beherrschen zu konnen. sprechen d c deutsch•n Waffen eine rca s ehe 
Die t~rkische~ Ze1tunge/1 druck~e!1 ~;e ~chsc:J- Sprache Oie Erf...hr ngen der letzten Jal1re ge 1 

nachnchten 111cht <lesha b ab, \\eil _sie sich da- gen, um zu bcv.e·scn, '' e '~et diese Spr 'ie 
w gezw.ungen fühlten, !'Ondern um ihre~ Lesern gehen wird." • 
die Moglichkt.>it zu geben, durch Ver:gle1c.h aller Unter d r Ue!x-rschr ft „E n d g ü 1t1 g c A ) -
Nachrichten s'ch ricntige KenntnL<;se zu ver- r c c 1 n u g mmmt der Lok a an z e 1 11 c r 
schaffen. :u der Aktion der deut chen Luftwaffe gc n e 

Yal~111 spricht dann darnn, daß d'e ununter- britische Haup tadt Stellung und sehre bt 
brochene und heftige Tät ~keit der deutschen „Zum er too M<1l lebt das englische Volk 
Propaganda in der Ti1rkci n'cht über$ehcn v.er- daß es crundl eh von crnem Schicksal gctof
<len künnc. I)"e türk:schen Sendungen des Bcr- fcn wird. das es And ren zugedacht hatte. Sc 1- t 
lincr Senders könnten die öffentliche .\\e'n ing das t :werschii:nte te Ge!i rn bat :.n England „J'. 
·n der Tiirke1 aber nicht nach Gutdünken mahl eh begriffen. daß der deutsche Angnff <r t 
Deutschlands vergiften. Ebenso w'e die Ach en- dann aufhören w rd, '1.1.enn dif' es Land \olls an
nachrichtcn veröfft'ntlicht wlin.lcn, sei hier auch d'g gesc!llagcn wird. vVir erleben jct:t elne rcst
das AbhörP.n der deutschen und italieni,;cJ1en lose Abrcchnunq. In Großbrit;rnnicn möchte nan 
~cnder völlig frei. So bestehe :iuch die Behaup- diese T.1tsache alk?rdmgs n.cht gerne :ugcbcu. 
hing, daß aus diesen Q11cllcn kommende Nach- \Ver den tota :cn Krieg entfesselt hat, m 13 
r'chten m der Tiirkei vcrhe:m'icht v. ürden, aus '' 'ssen, d.iß d c Gefahr. von de die Industnean
ciner Verleamdtmg. Es gabe wohl Länder, 111 lagen bedroht sind, auch d.'e Z vilbevolkerun!J he
denen d:is Volk ohne N:ichrichten aus der Wc1t droht, d"e in der Umgegend wohnt. Church 1 

Regelmäßiger direkter 

Samm~lverkehr Prag - Istanbul 
Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
Jnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz- und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

Kleine Anzeigen 
. ~ 

Wohiiun!'J q.esucht 
Dreizimmer-Wohnung mit Zentralhei
zung. moglichst im Zentrum -.on Beyo~·u. 
Angebote oder Hinweise unter Nr. 1215 
an die Geschäfts. telle des Blattes erbet~n. 

(1215) 

. 3 und 4 Zimmer;W~hnung 
mit Vorraum, Kuc.he und Zentralheizung, 
mit Aussicht aufs Meer. zu vermieten. 
Näheres Ayazpa~. Cam1 Sokak Nr. s: 
Edelvays Apt., Straße vor dem Deutsclhen 
Generalkonsu"at. ( 121 ~) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

a..u.a. Matamai p.... ' 
AW l!laMll 8- 2·k'f.i. TeLi Z14JJ..ll40& 

• 

Istanbul, Donnerst., 12. Sept. 1940 

Moskau zu Carols 
zweideutiger Politik 

Moskau. 10. Sept. (AA . .) 
D e Agentur Ta s s teilt mit: 
Die „P r a w da" veroffentl cht folgende l\fit

tetlung ihres Vertreters in K sc'1mew: 
Nach Meldungen, d e n K"schmew clu(;egangm 

sind, Ist .es jetzt ~elungen, endgültig die wo '1 -
ren H1ntcrgründc der Provoka
t i o n s a k t c festzustell n, au~ von S ten Jer 
rum chcn Truppen in der zv;elten A;igu t
halfte an der sow1etruss· h-rumdnischen Gr n:c 
sich -ereignet h;:ibcn. M;m weiß. daß die Sowjet
regierung m d e er Angeleg nheit bei der rum 1nl
schen Regierung %'1.1.etm;:il Prot . t er:tobm hat, 
w c es am 20. August in ein m Sonderberi...ht 
des V u~kskorr.In ss;.mats m get •ilt ·wurde. 

Nnch den e ngegangcnen Infom1ationen hat 
die Umgebung des rumänisch.m Köni s C.iroJ be
reits se t einiger Zeit Verhandlungen über die 
AbtretJng eines betrachtl:chen Teiles Transsvl
varuens nn Ungarn geführt und zwar so, d 1ß .,;on 
Se!too Deut~chlands und Italiens die G;irantie 
für•die Unantastbarkc't des rumärtlschcn Gebie
tes erhalten werde. Carol ~atte aus 1~gendwelchen 
äußeren Gninden das Bedürfnis. vor der offent
lichcn Memung Rwn,miens diese bevorstehenden 
I!ntscheid•mgen zu rc,i.tfertigen. 

Zu diesem Zwe'-":: entschloß S1cl1 die tT1u11e· 
bung Carols, provoicatorische Zwischenfalle an 
d.r sowjetrussisch-r.1mänischen Grcn::e hervor:u
ruf.c.n. Man ruhm <Luu n cht nur Grenztruppen, 
sondern auch Einheiten des rumänischen Heeres. 
sov.ic Militärflugzeuge. Exkonig Cnrol rl.'ch~te 
mit Gnmd damit. daß der Angriff der rumän:
schen Truppen geljcn sowjetrussische Grcn::tr11p
pcn na:ht ohne Antwort E1ciben ko!Ulte. A'les 
dies wurde ins 'Nerk geset:t. um higcohafte Mel
dungen zu verbreiten, in denen behauptet wur
de, cl<tß d";> Sov.jetunion sich .rnf eir.en Angriff 
auf Rumanien vorbereite und Rumänien von der 
Vernichtw1g bt>droht sei. So bcstnnd das cmzlge 
Mittel. Rumän,en :u retten, in der Abtretung ei
nes Teiles Transsylvarucns an Ungarn und in der 
Erhaltung von Garnntien ,$e1tens Dtutschlands 
und Italiens für das rumänl•che Gebiet. 

Es schemt, d.18 Körug C1rol aucl1 glaubte, .laß 
c!ne derartige Lage zu Reibungen :wlschcn 
rkutschland und der Sowjctun·on führen konn'c 
Es fallt auf, daß der bekannfi' Bericht de.o; Volks
komm·~arfats für Ausw:irtigcs ilber den N

jctrussis.:hcn Protest .,;on der .i islandisd1cn Pres
se brclt ve~offenthcht wurde, wa'.lrcnd man der 
rumanlschco Presse die Veröffunlhchun;i ni ht ge
stattete. Die Umgebung des Exkorugs Carol 

furchtcte offensichtlich, cbß d:e Vcroffenthchung 
des sov. jetrussischm Communi4uc ühcr den 
provokatorischen Ch<irakter der Grenz:wi chen
falle die provokatonsc'.len Akte der rumäruschen 
Unruh Stifter an der Sow1 tgrenze entlarven 
wfrd~. 

D c g nw irtig" Reg'cntng Rum;"ni,•ns hat, 
o ' rd meldet r cht:i: 1 g d e Provokntions-

po '1 k d Exkön iJ Caro durchkr~uzt und 
M m n fur d Verbannuoa Carols und Be
st 1f ng er Umgebung g troffen. Das 1 t v.;1e 
es hc ßt. der wahr„ Grund ft r die Abdankung 
Kön g Carols. 

~ußt!.' de gut Er 1i:it d n Kne;i trotzdem e11t
fe seit. Adolf H1tl r mahnre d:is eng' scl1e Volk 
unabl sslr :ur Vemu ft u::id \\amt~ es. England 
stellte eh edoch t ub. Es wollte den Kri ·o. 
und Z'l.1.ar mit Methoden, die ,eder Menschlich
keit Ho n spr hen \Vclchcs Recht hat es 'K'u
te, ,}t u er de Frucht zu lx-~ gen, d'c es jet:t 
erntet 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
jahr~-szcit fuhten, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
Ctltsprcchendcn Stof· 
fen tragen'! würden 
Sie nicht unterlassen, 
sich an das Damen· 
und Hcrren·Schncl-

dcratclier 

zu wenden . 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEi IT" 

Beyoglu, lstikläl Caddesi 405, Te.l. -tOi~ 
(gegenüber Photo-Sport) 

Dringende Bestellungen werden 
binnen 24 Stunden ausgeiührt. 

Kirchen und Vereine 
"'\ r 

Deutsche 
Evangelische Kir.ehe 

Am kommenden S 0 n n t a g, den 15. Septem
ber, vormittags um 10.30 Uhr Gottes d i e n .~ c 
in der Deutschen Evangel.schen Kirche. Die Ge
me nde ' 'rd lier::lich d< ;:u eingeladen. t 

Am Socmtag nachmittag Z u 5 ~ 111 zn c n k u 11 !n 
der berufstätigen Prauen und Jungen M,1d !z
im Pfarrhaus. Schwcst<"r Margarethe ladt " 
lieh dazu eln. 


