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Erbitterte Luftkämpfe 
über London 

80 englische Flugzeuge 
abgeschossen 

Berl01, 12. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Weht· 

macht gibt bekannt: 
Die bri eh~ Luftwaffe hat erneut mit Brand· 

und Sprengbomben in der Nacl t vom 11. auf 
den 12. September in Nordd"utscnfand die 
Wohnv:ertel mebrerer Städte, vor allem H a m • 
b ur g s, Bremens u d Be r 1 ins angegr f. 
fen. Zahlrekhe Brände wurden verursacht, eben· 
so an Wohnhausern und Gartensiedlungen Scha· 
den angerichtet. 14 Tote und 41 Verletzte s'nd 
zu beklagen. l>as genaue Feuer der Flak, die 
diszlplinles1e Haltung der Bevöll<eru:tg Md die 
gutgelcltete Selbstlulle·Aktion verhinderten In 
der Reichshauptstadt und in anderen betroffenen 
Orten großere Schäden. 

Deutsche Kmnpf·, Jagd- und Zcrstorerverbän· 
de setzten bei Tag und bcl Nacht ihre Vergel· 
tungs&l1i"iHe gegen England fOl't. Dock· und 
Hafenanlagen, die durch die Bn:nde erleuchtet 
waren, Gas· und Elektrizitätswerke, eine Waf. 
fenfabrik und e'ne Pulverlabrik wurden schwer 
getroffen. Weitere Angriffe wurden im Laufe des 
Tages auf ein Flugzeugwerk in ~ o u t h am p • 
t o n gemacht, wo b Hallen und ebenso die Tank· 
anlagen des Hafens V'ctoria zerstört wurden. 
Nachtliebe Angriffe richteten skh ferner gegen 
l i v e r p o o 1 und andere Hafenan agen an der 
West· und Südküste Englands. 

In der Themse-Mündung sturzten :eh Kampf
flugzeuge auf einen G e 1 e i t z u g und warten 
einen Zerstörer und 4 Dampfer in Brand. Zwei 
weitere Dampfer erhielten Bombentreffer. Bei 
den Angriffen auf London kam es zu erbitterten 
Luftkämpfen, bcl denen 67 feindliche Flugzeuge 
abgeschossen wurden. In der Nacht wurden 
weitere 6 tlugzeuge auf Rekhsgebiet durch <te 
Flak abgeschossen. Die Marine-Artillerie brach· 
te weitere 6 felndliche Bombenflugzeuge an der 
Nordsee zum Absturz, ein weiteres an der Ka· 
nalküste. sodaß die feindlichen G e s a m t v e r -
1 i. s t e am gestrigen Tag sich auf 80 tlugzeuge 
belaufen. 20 deutsche Flugzeuge werden ver· 
mißt. • 

Ein U·Boot, das bereits 21.000 t als \'ersenkt 
gemeldet hatte, hat bei einer Unternehmung 
weitere 40.000 t aas feindlichen Geleitzügen her· 
aus versedkt. Ein weiteres U-Boot vernichtete 
einen feindlichen Dampfer von 7.000 Tonnen. 

Fortsetzung der Angriffe 
auf London auch bei Nacht 

• London. 11. ~t. (A.A.) 
Bel ihrem d t n A nff m der vorgestrigen 

N cht auf London sollen, \!. e es heißt. d:e De 1t
sdicn cm n zw·eimoto en Dorn er-F ugzeugtyp 
eingesetzt !! bcn. Es nd e s eh um einen ehr 
schnellen ~clecker. D escr Flugzeugtyp sei be
sonders fur die An r auf London crl.inden 
worden. (Es durfte eh h er um de we terent· 
wickelte T pc , Do 215 handeln. über die wir 
1curzlich b-znditeten De Schnft'eltung!). 

• 
Berl n, 12. Sept. (A A. n. DNB) 

Alle Flugzeuge eines deutschen Bombenge
echwaders s n<I von London, wo ~1e erfo1gre ehe 

-

Istanbul, Freitag, 13. Sept. 1940 

Angnffe auf mihtarisch w:ichtige Ziele dur(hge
fuhrt haben, zurilckgekehrt. Die Verg-cltungsan
gr ffe gehen wC'iter. 

• 

DNB te lt m t: 
Berrn, 12. Sept. (A.A.) 

Die deutschen Bombenflugzeu,::c haben kurz 
nach Mitternacht L 1' e r p o o 1 und andere mi
litansch wicht ge St.idte Sudcnglands ange
gnffcn. D e BombenangrJfe \\ urdcn erfolgreich 
durchgcluhrt. 

• 
Berl n, 12. Sept. (.\.A. n. D~ß) 

Deutsche Kampff ugzeuae haben bei Einbruch 
der DunkelhC'lt ihre V e r g e 1 tu n g s a k 11 o -
n e n gegen England f o r t g e s e t z 1. 

Berl n, 12. Sept. (A.A. n. D:-;B) 
Von der franzos·schen Kana kuste erfahrt man, 

daß d c n es c h ö t z e' d'e tlort eingebaut s nd, 
m Laufe dc-s gestngen Tages gegen d·c engr

sche Kustc n Aktion getreten s.nd. 

Neue Brandherde in London 
• Berlin, 12. Sept. (A.A. n. D. B) 

Neue Brande cntst nden gestern in den 
lndustr e- und Uafen-<J\nl gen Lond<>ns durch 
de deutschen .Bornbenangr· e. Blwnders au ge
dehnte Brande \HJten rn Gebiet der Th e m s e -
.'\.\und u 11 g. Engl sehe Jager \•ersuchten, s (h 
den deutschen Kampff ugzeugen entgegenzust~
len. Trotzdem .haben d e deutschen HemkcJ
Bomber hr Zerstörungswerk fortge„ tzt. H er 
und dort kam es zu h e f t 1 g e 11 L u f t k a m p -
f n. 

* 

D:~'B te t m t· 
Berl n 12. Sept. (A A ) 

D' e nen \\ tttersta-
t oncn hatten angek m gt, daß das. \\'ctter 'i1ch 
• m N chm ttag d 12. Sept mbcr bes...rcm wurde. 
Deu h AufklJrun sflug:cu e sind uf et se 
Nachr cht hin aufg st cgen, um die E g bn sse 
des g oßen deutschen Bomba1'lcmcnts m1liti.1rischer 
Ziel n London und Umgebung festzustellen. 
M n cm artet m~ Ungeduld d c photo rap'1 sch :t 
Aufndhn:ro. 

Italienischer Bericht 
1 endv;o n kt! en. 11. Sept. (A A.) 

• % s lt hemsc:1en Hauptquart.e.s: 
he L f: ormatio cn machten mchrc1.! 

Angriffe m Geh et von Sollum, Std! &mrni und 
Mcrsa Matruh, "\>Ohei sie d·e Anlagen, motori
SJertc Kolonnen und Truppen mit Bombl:n und 
Maschinengewehrfeuer bclc ten. Der Feind 11rifi 
Bardia. Tobruk und Derna an. De an mcht
m1Ht r;scllen Zielen verursachten SC:1äden t;lnd 
betrucht' eh. Insg lmt sind 13 Tote unJ 23 Ve -
lct:te :u beklagen E'n fcmdliches l lug:eug 
v.rurdc g troHen und stü~te In Meer. Drei O''i· 
;: crc v;urden gefangengenommen. Ein writcrcs 
Flugzeug wurde v;Jhrcod einer der Aktionen , b
geschossen. die In dem Bericht Nr. 95 erwähnt 
s nd. 

In Osta • r ka v; arfen engl:sche Flu"' :euge Bom
ben auf Kassala, v.odurch drei Personen verletzt 
\\ urden. Ein Appardt wurde durch unsere Jagd
flug::eugc abgesc.'iossen. Z\\cl M!tglieder kamen 
ums Leben, e:ner wurde gefangen. 

lrgend"Y.o in Italien, 12. Sept. (A.A.) 
Ber"cht Nr. 97 d~ italiemschen Hauptquar

tiers: 
Die Eisenbahnanlagen an der a g y p t 1 -

s c h c n l<uste und Befestigungsanlagen des 
Ferndcs bei S o 11 u m iund S i d i ß a r r a '11 j 
wurden wieder bei Tag und bci Nacht mit Bom
ben belegt. Brande wurden hervorgerulen und 
Explos onen und Zerstörungen traten ein. Fahr
zeuge des Femdes wurden mit Bomben und 
MG-Feuer belegt. Der Femd versuchte einen 
Luftangrff a!Jf L>erna, wurde aber dank dem 
Emgreifen unserer Luftwaffe un<I u~ercr Flak 
·n die Hlucht geschlagen. Ein fe!ndliches Flug
zeug vorn Typ Blenheun wurde abgeschossen, 
em weiteres wurde wahrschemlioh zum Absturz 
gebracht. Ein italienisches Flugzeug ist nicht 
zuruckgekehrt. Nach den letzten Feststellungen 
s 'nd ibe1 .der Bombardierung von Aden am J. und 
2. September z w e i .feindliche Z e r s t o r e r 
ver sein kt worden. Unsere l.urtwaffe bombar
dierte den Flugplatz von K hart u m , wo eme 
Halle ~etroffen wurde. Ebenso bc,mbardierten 
unsere Flugzeuge die E·senbahnnnie bei Hayia, 
wo die Bahngleise, Waggons und Depots ge
troffen wurden. Der-Flugplatz von Atbara wurde 
ebenfalls m Brand geworfen. Einzelne Räume 
und drei Hallen wurden getroffen. Die entstan
denen Brände konnte man von weither beobach
ten. Alle unsere FLugzeuge okehrten zu ihren 
Stutz.punkten zurück. Der Feind versuchte einen 

Angr"H gegen den Brückenkopf \·on K a s s a 1 a 
'mit Kamph\agen 1md Jeichter Art ller.ie. Er wur
-de durch unsere Art 1 enc nach emstundigem 
Kampf in die f ucht .ge~chlagen, ohne daß eigene 
Verluste eintraten. E·n weiterer Angriff gegen 
unsere Ei11geborenen-Abt1!1hmgen bei Gherilli 
ostl eh von Wajir wurde ebenfalls ohne eigene 
Verluste nach Z\\C'J.Stuncl'gem Kampf abgewie
sen. 

€111 englisches Flugzeug bombardierte das 
Wohnu-ntrurn \'OO Ass n b. wobl'1 \Vohnungen 
der Z1vilbe\'Olkerung beschndigt un<l unter den 
Eingeborenen emc Person getotet und z" ei ver
letzt wurdi.:11. E n weiterer feind) eher Luftan
griff auf das ~agcr von Tschascham:.n sudltch 
von Addis-Abeha rief nur leichte Schaden her
\ Or. Ein feindliches Flugzeug wurde abgeschos
sen und se;ne Besatzung vbn drei ,\\ann gefan
gen genommen. Femdllche flugzeuge versuch
ten e nen Angriff auf den Flugplatz von ,\\ a s -
s a u a , wobei Sll' auf solortigc Lufta,by, ehr st;e
Bcn, und ihre Bomben ins Meer fallen la&;en 
mußten. Bei d m ifeindlichen Luftangriff auf 
DcsSic, der im Bericht 'r. 95 cm ahnt ist, wur
den Z.\\ei fc ndhche ~ ugzeuge nhgeschossen. 
Em L)~Boot kehrlt.! nach \ c rs e n k u n g von 
27.000 t fe'nd1ichen Sch1Hsraurns im A t l an t i k 
zu se nem Stützpunkt zu ruck. 

112 Tote in Tel-Aviv 
Tl'I Avh•, I:?. Sept. (A.A.) 

Amtl'ch wird mitgeteilt, daß be der letzten 
B o m b a r d i e r u n g T c J A v 1 v s arn vergan
genen Montag 112 Personen gelotet \\ irden und 
zw, r !04 Juden unrl 8 Araber. Oie Z.1hl der Ver
lc'tzten betragt 151. D r Lci<:J1cnwg durch Tel 
A v d uerte 6 Stunden. Dre l.c1che11 <ler Opfer 
\\:irden auf großen Autos tran:;port ert. 

Bl"auchitsch inspiziert 
Berlin, 13. S~pt. (A.A.) 

Der Obe~befehlshaber des Heeres, General
feldmarschall von B r a u c h i t s c h hat in die
sen Tagen Einheiten des liee.res besichtigt, die 
seit dem Waffenst1 stand in hankreich liegen. 
Nach d·escr lnspekbion bes'chtigte der ,l\\arschall 
auoh e·nen franzos·schen llafen .rn der Atlanhk
ki.tste, der der deutschen Krieg.:imanne ~gen
warttg als Bas·s gegen Eng and dient. 

Keine Abtretung der Galapagos 
\Vashmgton. 12. Sept .. (A.A n.Stefa ) 

Dlc Gesandtsch:ift von ccuador erklurt, es sei 
falsch, daß d:e Regierung von Quito die Ga 1 a -
p a g o s - Inseln an de Vereinigten Stantcn c:b
gctreten habe. Daritbcr seien auch niemals Vor
schlage gemacht oder Verhandlungen geführt 
worden. 

Serrano Suner 
kommt nach Berlin 

Berlin, 12. Sept. (A.A.n Stefani). 
\V1e man von zustumiiger deutscher Seite er

fährt, \!.ird der sp.mi.sche Außen:nimster Serrnoo 
Sun e r demn.ichst auf Einladung der Rekhsre
glerung eine Reise nach Deutschland unterneh
men, wo er sich einige Tage aufhalten wird. 

Antonescu sorgt für 
„Sauberkeit'• 

Bukarest, 12. Sept. (A.A) 
Mmisterpra doot General Antoncscu hat ~1nc 

Dc-lc11ation ernannt, um die ßedmgung n zu ttn· 
tersuc..'i.cn, unter denen die Berg bau k o n:: c s -
s t o n c n emschl eßhch der E r d o 1 - S c h ü rf -
r c c h t e in d•n lct:te:l 12 Jahre:i elClgeräumt 
wurden. M„n vermutet nlimlich, daß bei der Er
kllung der Kon cssionen U n rege 1 m il ß i g -
k c i t e n vorgekO!llmcn ~nd. 

• 
Bukarest, 12. Sept. (A A.n.Stcfam) 

General Antonescu h:it \Ve.:sungcn fur Jen 
landwirtschaftlichen und industriellen \V 1 e der -
n u f bau des Landes gegeben. Die Annee .~oll 
zur lntensivierun{l der landv;lrts<:haftUc'.-icn Arbe:
ten beitragen. 

• 
Bukarest, 12. Sept. (A.A.n.Stefam) 

Di pol"tischen H ä f t l 1 n fl e in den an Un
garn und Bulgaren abgetretenen Geb'eten >ind 
b c n ad i g t worden. 

• 
Bukarest. 12 . ....Scpt. (A.A.n .Stefani) 

Da~ Minlsterprasidiwn teilt mit. daß tlie 
Te i 1 d e m ob i 1 i s i e r u n g der· Annec und c!ic 
E.:nschrankung der Requi.sltlonen beschlossen wor
den ist. 

• 
Bukarest, 12. Sept. (A.A.n.Reutcr) 

In clner amtlichen MitteL"ung. d'e im Laufe 
der vergangenen Nacht vcroffentlic..'it wurde, 
heißt es. daß die Räumung der s i e b e n t e n 
Zone Tl'aJ15Sylvanlens ohne Zwischmfall statt-
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15. JAHRGANG 

Refik Saydarn 
reist nach lzmir 

Ankara. 12. Sept. 
' Ministierpräsident Dr. Refik Sa y da m 

wird sich. wie verlautet. dieser Tage, und 
zwar voraussichtlich "Schon morgen, zu 
einem mehrtägigen Aufenthalt nach Izmir 
begeben und bei di~er Gelegenheit vor 
allem .cfie Internationale Messe besuchen . 

• 

DNH teilt 1111t: 
• Pnris, 12. Sept. (A A.) 

Das f ra n z b s i s c h - 1 ü r k i s c h e H a n -
de 1 s abkomm e11, dns Ende August 1940 ab
gelaufen \\ar, wurde bis 31. Dezember 1940 vor
lä u lig \' c r 1 .1 n og c r t. 

Unter den g-egen\\ ,1rfgcn völlig veränderten 
Bed'ngwrgen un<l angesichts der unsicheren La
ge ist man .der .\\einung, daß der Abschluß eines 
-neuen langfr·srgen Abkommen n.cht leich1 sem 
dilrfte. Trotzdem werden l\\ isciten der Turke1 
und Frankreich iibcr d'ese Frage in Kurze Ver -
h a n d 1 u 11 g e 11 begonnen. 

Deutschlands 
lieferfähige Wirtschaft 

Bulgariens Bedarf 
wird restlos gedeckt 

Sofia. 11. Sept. (A A.n.D:-..13 l 
Der hulgar1sc.'ie H<mdelsm n r Sago r o ff 

gab m e ner Unt~rcdung. die er c = M1 ar
arbc1tt'l' der Essener "Na t 1ona1- Zeit u n 11" 
g wJhrte, eo!ne E kl.irung ubcr d n sehr lebhaften 
Giltrrau•t.iusch ::wischen Deutsch and und Bulg~
ricn ab 

Der Minister gab ZW4.chst re ner BewunderJng 
darubcr Ausdruck. daß De u t s c h 1 an d trot: 
der großen Anstrengungen, die der Krieg vo!l 
srfocr Industrie verlangt, In der L .1 e ist, a l I e 
Bedürfnissl' Bulgariens zu be
friedigen. \Veiter crkl rre der Mn tcr., Bul
garien bereite neue \V tsch ftsvcrhandlunqcn 
mH d~m Reich vo•. d c wa: rschc nl:ch gegen En
de September in Berl!n stattf ndrn werden. :Jie 
bedeutenden bulgarisdien Auftrage .-in E.csenbahn
materiaJ, Plußschiffen, Industrieausrüstungen 50-

w e Masch!nen für d e LandwfrUchaft und fur 
den Straßenb,u \\erden ebenso wie der ßed1rf. 
der .sich :tUs der Durchführung der großen bulga• 
rlschcn PI, ne ergibt, die Mogl'chkeit bieten. den 
Umfang des g~ense tigcn Handels der beiden 
Länder im Jahre 1941 betracht:'ch zu erweitern 

Dank an die Sowjetregierung 
,l\\oskau, 12. Sept. (A.A.) 

Die Agentur Tass teilt mit: 
Der bulgarische Gesandte 'n Moskau, St a -

rn e n o ff, besuchte heute den Vors"tzenden dC9 
RatL"S der Volkskommissare und Außenkommis
sar Mo 1 o t o ff, dem er den D a n k <l e r b u 1-
g a rti s c h e n. Regierung an die Sowjetre
gierung fur die moralische Unrerstittzung Bul
gariens durch de Sowjetregierung in der Rege
lung der Süddobrudscha-Frage 11bermittelte. 

tr 

Berlin, 12. Sept. (A A.n.Stefaru) 
Anlaßlich der Untel'%eicbrlung des Verttages 

von Cra ova sandte Konig B o r l s cln Dankte
lrgramm an H 4 t 1 er, auf das der Führer mit el· 
nem Glückwunschtek:gramm antwortete. 

• 
Sofa, 12. &pt. (A.A.n.Stefaru) 

Anlaßhch des Vrrtragcs von Craiova sandte 
der bulgitt sc!ie Minlsterprasident F i 1 o ff an 
Muss o 1 n eine D.111kdepescht!, die der Duce 
mit emem Glückwunschtelegramm beantwortete. 

gefunden hat. O...r restliche Teil des abgetretenen 
Geb.l'tes w.ird am Donnerstag und Freitag ge
räwnt. 

Besetzung Transsylvaniens 
wird heute vollendet 

Bud.1pcst. 12. Sept. (A A.n.Stefani) 
Gestern nachmittag versammelten sich ~1e Mit

glieder der Rc0iemng unter dem VotSltz Jes 
Grafen T e l e k 1 , um die WJchtlgstcf! und drin
gendsten Fragen zu besprechen, die sich aus der 
Ruckgliederung der tranl.sylvanlschen Gebiete an 
Ungarn ergeben haben. Graf Telek.l wlrd Mute 
'\\~er nach Transsylvanlen abreisen. 

• 
Budapest, 12. Sept. (AA.n.Reuter) 

Die ungarischen Truppen haben K 1 aus e n -
b u r g erreicht und Ktun die Btsetzung des von 
Rumänien abgetretenen Gebietes fort. 
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Das neue Rumäni~n 
Was bleibt bei Rumänien 7 

Von dem eigentlichen Siebenbürgen bleibt bei 
1 Rumänien das alte Kronstadt mit seinen 60 (1)0 
und das kulturell so bedeutende Henna.mst:idt 
mit 50 000 Elnwo!mern. Nicht unmittelbar :u 
Siebenbürgen gehören aber zwei Städte die noch 
jn der Theißebene liegtm und die von erhebli
cher Bcdeutunq sind1 Das ist einmal Ara d r.iit 
über 77 000 Einwohnern an der Marosch, ein·:m 
wichtigen Nebenftuß der Theiß , und etw;is wei
t-er nac'-1 Süden Te m es c h b ur g (auch unter 
dem ungarischen Namen Tcmesvar benannt) 1.!il 
~t 92 000 Einwohnern. Von besonderer Bed!u
tung für die Deutschen ist natürlich, daß der 
Haupt~il der sicbenbürgischen s a c h s c n nie 
auf dem „Konigsboden" siedeln. bei Rumänlen 
Verbleiben. 

\Vas kommt zu Ungarn? 
Groß ward ein , In dessen Nähe die neue 

Südc.stgrenze Ungarns gegen Rumänien beginnt, 
ist eine ansehnliche Stadt von reichlich 83 000 
Einwohnern. 1923 wurden bei der Volk.szä.'ilung 
noch 60% Magyaren. 23% Juden und !'!ur 
12'% Rwnänen ~zählt: Seither dürften sich in
folge der starken rumänischen Einwanderung die 
Verhältniszahlen etwas verschoben haben. Aber 
der wesentlich ungarische G.'iarakter der Stadt 
ist unzweifelhaft. Sie verdankt ihre Eqtstehung 
ihrer Lage am Uebergang der Thcißcbene in das 
slebcnbür;iische Hügelland. Die „Hügel" sind 
übrigens schon ganz: ansehnlich. Von hier aus 
füt.'ut seit Jahrtausenden der sogenannte „Königs
steig" in das Innere Siebenbürgens und weiter 
über das Hochgebirge des weit nach Osten aus
schwingenden Karpathenzuges. nach dem cigmt
llchen Rumänien. Di<;? Stadt ist umsäumt von fl
nem breiten Kranz von Obstpflanzungen und 
Weinbergen. 

Türkische Post 

15 000 Einwohnern gut die Hälfte Volksdeutsche 
smd, die a~len Grund haben, auf ihr modernes 
Schu!W>.?sen und auf ihre aus dem 16. Jahrhundert 
stammende stattliche Kirche stolz zu sein, und 
dann weil ... Bistritz eine Etappe auf dem alt.::n 
Handelsweg von Danzig an das Sc~warze Meer 
gewesen ist! Auch fanden sich hier =ahlrciche 
deutsche Bergleute ein. l\ber die Hauptsache w,1r 
doch der v~rhältnismäßlg mhe Uebergang :iber 
die Karpathen r.ach Nordrumänlen, das in frli
lleren Jahren als l?tirslentum Mold.1:1 beka1rnl 
war. währenä Südrumänien den Namen „ \V::ila
chei" führte. Außrr in Bistritz un:I Urnoebung. 
den sogcn;innten ,.Nösner Land', gibt es noch 
eine geschlossen-:: volbdeutschc Sied'ung ( lnn.~r
halb des an Ungarn abzutretenden Gebietes) in 
Sa t h m a r (rum. Sat1Jl Marc). Oie Gcsamt:'.lhl 
der Volksdeutschen in Nord-Siebenbür
g e n ist auf 100 000 zu beziffern. lhne•1 wird 1..n
tcr nachdrucklie-'ien Schutzbest'.mmtmg.::n eil.' 
Umsiedlung ins Reich frei~.stellt. 

Rumäniens \Virtschaf t 
nach dem Schiedsspruch 

In der deutsöen Oeffantlichkeft werden mit 
Interes.~e Berichte verfolgt, d ii.- rumänische Sach· 
verständige über den Stand der wirtschaftlichen 
Lage des Landes nach dem V./ i e n e r 
Sc h i e d s s p r u c h der Achsenmächte gegcJW 
haben. Man ~st in Bukarest SO:Jar der Ansic'lt, 
daß die angespannten Wirtschaftsve:hältni>s? 
Rumä:i.:ens durch die neue Grenzziehung entlastet 
und die vorhandenen Schwierigkeiten gemindert 
werden. Bemerkens~"'<!rt ist cüe rumi.inisc'1e Fest
stellung, daß die neue Grenzz.iehung die wirt
schaftliche Kraft· des Landes viel weniger schm:i
lert als die Abtretung seines breiten Nordsüd
streifens entlang der bisheril}'en rJmän's:i1-ungari
schen Grenze es getan hätte. Die · wichtigsten 
Gebiete Siebenbürgens und der gan=e Banat 
verbleiben h~i Rumänien. Ebenso der gesamte 
Bezirk Arad mit seinem tflnd\virt.schaftlich hoc i· 
wertigen Hinterland und ferner das Industriege
biet Brad. Das siebenbürg!sche fa:gebirge .;u
b~ibt c~nso bei RumäPicn wie di·~ Industri~ge
biete um Turda und die Erdölvorkommen• m 
Siebenbürgen. Abgetreten dagegen werden ,:.1 
B<?:irke um Baia-Mare, J,is lan<lwirts~hafthch 

ood für die Obstausfuhr bedeutende Geb'.•;?t zwi
schen Sadmar und Groß-\Vardein sowie wald
reiche Strecken am \Vestabhang der W aldkar
pathen. Das gleichfalls ab~etretcne Hochla•1d 
Nordsiebenbürgens ist wirtsch;iftlich wenigu be
deuten<\. Probleme ergeben sich dagegen auf :lern 
Verkehrssektor, doch wird hier fcstgestelit, daß 
in den jetzt zu Ungarn gekommenen Landestei
len die verkchrsm~ßige ErschJi..?ßuna nicht son
derlich weit fortgesc~ritte111 war. Für Ungarn 
bieten die .neuen Landesteile eine verb-~sserte 
Rohstofflage, vor aJlem sind sie eine Stärkung 
der Viehwirtsch<ift. In Bukarest ist die Ansieh~ 
ve:breitet. d,1ß die Sicherung der friedlichen 
Aufbau<irbeit dl'r letzten Jahre im stärkeren 
Maße gew,ihrkistet ist, als es bisher der ;:; ill 
war. 

:V e1:bot der .. S~kten 
m Rumamen 

Bukarest, 10. Sept. (A.A. n. DNB) 
Durch eine Verordnung des Kultusmin'sters 

sind sämtliche Se kt e n verboten, auch die
jenigen, ·die bisher anei1kannt waren, wie z. ß. 
die Baptisten. In Z,ukunft werden· nur die grie
chisch-orthodoxe Kirche, die griechisch-katholi
sche, die lutherische, die reformierte, die römisch
katholische, die ruthenisch-griechisch~katholische 
und die armenische sowie die ungarisch-grie
chisch-armen ische Kirche und die Mohammeda
ner anerkannt. Oie Versammlungshäuser und 
sonstigen Grundstücke der ve~botenen Sekten 
wenden geschlossen und zugunsten des Staates 
enteignet. Die Mitglieder dieser Sekten werden 
als J..."'C'ner Religion angehörend betrachtet, bis 
zu ihrem Uebertritt in eine anerkannte christliche 
Kirche. Oie j ü d i s c e Religionsgemeinsch~ft 
gehört nicht ·zu den anerkannten Kirchen, gilt 
jedoch als tatsächlich bestehende Einrichtung, 
deren Orgar~isation einer späteren Regelung urt
terliegt. ,Die jüdische Religionsigemeinsdhalt kann 
für ihre Synagogen, Tempel und Bethäuser die 
Erlaubnis zur Abhaltung von Gottesdiensten be
antragen. Wenn diese Genehmigung n<icht erteilt 
wird, werden die betreffenden Häuser geschlos
sen und zu Gunsten des Staates enteignet. D:e
jen!gen jüdischen Kultusgemeinschaften, die 
ke;ne Synagogen besitzen, werden aufge:üst. 

Istanbul, Freitag, 13. Sept. 1946 

Kurzmeldungen 
Berlin, l 1. Sept. ( A.A n.DNB. i 

Der F ti h r c r empfmg gestern den ung.1ri
schen Gesandten Sctojay. der fam ein Hand· 
s c h r e i b e n des Reichsvcr'.l.CS~·s Ho r ~ y 
ubergab. 

* 
Mailand, l 1. S.cpt. 1 A.A.n.Str.-fani) 

Exkönig Ca r o 1 va.'1 Rumä..'lien ist von crr 
~chwei:: kommend in der Nacht dt!rch M~il-rnd 
91.>rehl. in der Richtung aui die fran::osische 
Gren:~. 

Madrid, 11. Sept. (A.A.) 
Lopc:: Mo 11 n a. der Mordcr des Grü..'1ders 

der spanis..::hen Fanlange, Josu Anton:o Pr:imo 
d L" R • v c r a wurde verhaftet. Kurz na::h s·dner 
Einbringung in das Gefängnis \'On Juan eri1.JnJte' 
er sich in seiner Zdlc. 

Ta:igcr, 11. Sept. (A.A.n Stefani) 
Aus R:1bat wird gemeld\!t. daß zwe. jüdische 

Plie(;~rolflzierc. Mendcs France und Philipp 
Rothsc:1ild von den Militärb•:hörd:n wegen Ver
lassens ihrer Posten verhaftet v:urden. Man 
glaubt, daß bekk sich Gegen die Regierung von 
Vichy ausgesprochen haben. 

Be'grad. 11. Sept. (A.A.n.DNB.) 
D ie .. Politika·· meldet, daß die j u g o s 1 a w i

s c h e T c x t i 1 i n.d u s t r i e nach erfolgreichen 
Verhandlungen mit Itali·~n und der Turk.?t 
bis zu Ende des Jahres mit Baumwolle versorgt 
sei. 

* 
Oslo, 1 l. Sept. (A.A. n. Stcfani) 

Ein nonwegischer lngemeur hat ein Pate 11 t 
auf cinl' Erfindung genommen, die die serien
we1isc Heristenung von Fa h r r ä de r n un1 
elektric<chen Au tos betrifft. Die praktische ße
ide·utung dieser E/'rin,dung ist derart, d:.iß Finn
land und die Sowjetunion das Patent sofort an_; 
kauften. 

• 
Barcelona. 12. Sept. (A.A.) 

Exkönig C a r o 1 wird hz!lte In B a r c e 1 o n d 

erwartet. 

K 1 au s e n b u r g , das auf neueren Karten 
manchmal auch unter dem rumänischen Nam·~n 
C 1 u j verzeichnet ist, ist mit über. hund.~rttau· 
send Einwohnern die größte Stadt S1ebenburgzns. 
Klausenburg ist ursprunglic.'1 v~n deut~chen 
Bergleuten im 13. Jahrhunpert gegrundet. Bei cier 
Reformation im 16. Jahrhundert gewann d!e 
Stadt ei~n überwiegend ungarischen Charakter. 
(Ocstlich der Donau bekennt. sich das un.garn
tum zu einem sehr großen Tctl zum reformierten 
Glauben!) Klausenburg war se:~ je ?er ~ittel
punkt des magyarischen Adels m S1ebenburg-~n 
um! ist auch heute noc.'i der kulturelle Mittel
punkt der sieb1?nbürgischen Magyaren. Di~. ~872 
gegründete Universität ~st seit 1919. ruman,i.sch, 
ebenso wie di~ Handels- und Landwirtschaft„che 
Hochschule und das Konservatorium (Musik
lmchschule). Immerhin ~aben die Ungarn au~h 
in der rumän.schen Zeit hier höhere Schulen 
und besonders auch eine Lehrer- und Lehrerin
nen-Bildungsanstalt bewa'ircn können. Die gi:te 
Hälft-_. der Stadt i~t magyarisch, em Drittel der 
Einwohner bekennt sich zum Ru:nänentum nnd 
daneben gibt es noch eine starke jüdische M in
derheit. Klausenburg ist wichtig als Eisenbahn
knotenpunkt. Den Ungarn wurde durch den V/ie
ner ScJ1iedsspruch die E isenbahnlinie von Groß
wardein b;s Kl lUSC1lburg zug~sproöen. Von hier 
Wird und bleibt die Bahn aber rumänisch. Sie 
führt (mit Abzweigungen nach Osten und \Ve
sten) über Kronstadt nach Bukarest. der H<lurt· 
stadt Rumäniens. 

B i s t r i t z . Die Stadt wird in dem Schieds
spruch nicht ausdrücklich erwähnt, ist aber für 
die Deutschen wichtig, eirunal weil von i'.iren 

Zwei Bild·~r vo!"I dem Schicdsspri.;ch d~r Ach senmächte in W ien am 31 . .l\ugust 1940. Das Bild Lnks z;:-lgt Reichsaußenmi11ister v. R i b -
bentrop bei der Verlesung der deutsC:1en Erk:ärung, links von ihm der italienische Auß~nmlnistcr Graf Ciano und qanz links Außcn
minlster Graf Cs ak y. Das Bild rechts ze'gt die beiden Außenminister der Achsenmächte" bei der llnterzeichmung des Y.~rtrages uber die 

ungarisch-rumänLsche Grenzregelung. 

Lynka, die Luchsin 
Tiergesclhichte iaus .dem Nondland 

~ Satz vom Stamm herab dem Hasen auf den 
Rücken. Ein Prankenschlag, noch _,iner, ei:1 
blitzschneller Biß ins Genick - jäh erstickt der 
klagende Angstschrei des Opfers. 

von L e o ,n v o n C, a m p e n h a u s e n Und als der Mond weitergewandert ist und 
schwarze Schatten über die gestür:;ten Stämme 

Durcheinandergeworfen liegen die Stäm1'"\e. sich breiten, liegt Lynka am alten Plat::, leckt 
Ho<:hgenissen·;? Wurze~i ragen starr und schw;uz sich die Pranken und glättet mit rauher Zunge 
ins silberne Mondlicht. Moosfetzen hängen daran. i'.ir buntes Fell. 
• Ein Wirbelsturm hatte den Wald gl'packt, Totenstille. In der Ferne nur bellt der Ural

die Fic1iten geknickt und zersplittert. In das Ber- kauz im dunklen Tann: „Whumb. whu.mb, 
sten und Krachen der stürzenden Bäume heulte whwnb!" Hinter den waldigen Höhen versinkt 
und zischte der Sturm. der Mond. Tiefe Finsternis deckt den Boden. 

Heute liegt Stille· über. dem zerschmetterten Da gellt ein Schrei durch dqs Dunkel rler 
Urwald. Leise gluckst Schmelzwasser an den Nacht. Ein plärrendes. heulendes Brüllen. Lynka 
Stämmen entlang, und leichter Nachtwind läßt springt ab, reckt sich, hebt den Rücken zum run
rue hängenden Moosschleier sachte schaukeln. den Buckel, str~ckt ä'.in wieder und schnürt lang-

sie. Aber wie? Festen Schlaf kennt ein Luchs 
nicht. Stets rege ist sein Gehör. Jederzeit ist H 

bereit, auch die lt-ises~zn Töne während des 
Sc'.ilafans aufzunehmen. Sein Gehör schläft nie. 

* 
Wochen vergehen. Die Jungen haben Augen, 

spielen knurrend wn die Mutter, kugeln durch
einander, nauen kise. fassen sich mit den 
Pranken, spningcn einer über den anderen, wer
fen sich auf den Rücken und stoßen mit den 
Hinterpranken. . 

Sie lernen von der Mutter. wie man dem Fein
de keine AngnHsHächen bietet, wie man sich 
auf d-zn Rücken wirft und den Ge;iner mit allen 
zwanzig spitzen Dolchen zugleich bearbeitet. S.ie 
lernen diP Furcht vor ihrem furötbarsten Fein
de. dem Wolf. 

Mitten im Wdndbruch, auf ein.?m gestürzten sam auf hohen Läufen der Richtung zu, woher , 
Stamm liegt reg•os, die Vorderpranken unter die der Ton kam. Es ist Nacht. lieber das \Vipfelmeer gaukelt 
we.iße Brust gezogen, die Pins2lge'.1öre aufge· Sie weiß: Der Luchs sucht sein \Veibchen. der UrJlkauz, eit\. Birkhuhn in den Fängen, ~r:-

h L k L hs U d d 1 Fru .. hli"cht den Osten nem Horste zu. ric tet, yn a, die uc in. n ann - a s mattes 
Matte Mondstrahlen gleiten über ihren rötlich- wnwebt, sch11llen Stimmen am Rande des Wind- Lynka hat Hunger. Sie verläßt ihr Versteck. 

grau gefleckten Pelz. bruchs, mischt kreisöendes Geplärr S:ch mit :i- Sie kennt drulx!n, wo 'ettblätteriger Kalmus am 
Es rasthelt leise im dürren Gesträuch. Au~n- sehendem Fauchen. Noch ein klagendes Mauen - Tümpel steht und wo die Stockente ihre Jungen

blicklich kehrt s.ie ihre Ohrmuscheln der Ric'.1tung ' dan~ ist es still. schar über den grü.nschillernden Spiegel führt, 
zu aus der der Ton ihr Trommelfell traf. Es <lst Die Sonne strahlt gegen den braunen, mit den Fuc~spaß. Dort wird sie den antreffen, den 
ni~hts. Eine Spitzmaus auf der Käferjagd. Lynka blauen Leberblumen übersäten Laubwaldboden. sie ersehnt. Den Rotfuchs. 
schließt dle Augen. Nur ein schmaler Spalt ist Lynka geht schwer umher. Sucht ein Versteck. 
offen. Jetzt öffnet sie den Rachen und gähnt. Dort drüben, wo sc~war~rüncs Moos die Irr-
Die Reiißzähn~ sc~immem. blöcke deckt und wildes Dornengesträuch den 

H h k t h b . Pie:'.1tenhorst umwuchert, findet sie. was ~ie 
H opp, opp.ats~~ p ~ter ei. . schlammigen sucht. Zwei Blöcke ruhen gegeneinander gelehnt, 

Nicht lange liegt sie zum Sprunge bereit, da 
hört sie schnürenden Tritt. Sie streckt sich, 
schleicht näher, deckt sich im dichten Gebüsch, 
gleitet lautlos uber sc'.iwellendes Moos 1md 
schneidet dem Fuchs den Weg ab. T 0 Pt ,...... p ' a es lill hoch ragt ein schwarzer WurzeltcJler. Dichtes 

ausc n~e. Gestrüpp verdunkelt der Eingang. Jetzt hat sie ihn eri.iugt, w!e er leise dem 
Lynka erstarrt. Ihr Gehör steht steif, ihre l\u- . K· f h Tümpel sich nähert. Irgendein Geräusch im 

· d •t geo"' ffnel s· h" bt ·L H· t Hoch auf der emsamen ie er ste t schwarz R gen sm wei er ie sc ie ure m er- d .. h . S . dl h t z . fl . , II Schilf läßt den otrock aufhorchea. Er setzt 
läufe Wel't unter den weißen Bauch und tritt mit er .mac bge tc1.na er or~ . wei aurntge, •1e - K 1 d l h 

lli J 1 en dann und ·• k d S:ch auf die eu cn un ausc t. ihnen rre t hin und her. Lockert sie zum Ab- wo ge ungcn ieg .. .,,.rec en en 
sprung.e Je~zt preßt sie die Vorderpranken vor Alten weitgeöffncte Krummschn.abcl en~gegen. Aber ,...... da kommt es durc'1 die Luft. In !an· 
ihrer Brust fest an den Stamm und duckt den Drunl•w, auf der Moosmoonnsel. winseln die gern Satz flieJt ~ynka herbei. Und ehe Jer 
Körper. • Nestwölfe mit ihren dünnen, .schwachen Stimmen. Fuchs zur Flucht sich gewandt. e!:i~ er auch nur 

Hopp. patscJ1 ,...... noch näher. Lynkas Rücken· Lynka liegt :lm Dunkeln versteckt und säugt zum Sprunge angesetzt, pressen sich des Luch-
haut zuckt. Hopp. patsch - noch llä~cr. ihre Jungen. Nur wenn der Hunger sie plagt, 1 scs naddscharf bewehrte P.ranken von allen 

Des Luchses dichtbe_haarte, schwarzspitzige schleicht sie durch den Espenbruch, ducke sie~. Seiten in seinen zuckenden Korpcr. 
Stummelrute wackelt. Die Oberlippe z.itte;rt. sc'mellt vor und schlägt für weißes Gebiß in Der Abend l>reitet violett: Sch'aier über den 
Hopp ,...... j)atsch _.- der Schneehase ist da. Ah- de.n I:Ials des Auerha~ns1 der dort. satt von Grasmoorrand, wo Lynka die Ueberreste Reine-
nungslos. reichlicher Acsung, scm Sandbad nahm. kes vcrsc:iarrt. Sie nimmt sich nicht viel Zeit 

In Lynkas Augen tritt der Ausdruck gienger Mit vollem Magen eilt sie zurück zu den Jun- dazu. Kratzt etwas trockene Schlammerde dar-
Lust. Sie schnellt hoch uod fliegt in federndem gen und leckt sie mit Inbrust. Und dann schläft über, Blätter und Reisig, und schiebt zum Schluß 

dürre Srh.lfstengcl dar:iuf, die gerade dort her
umliegen. Und jet::;t schnell zurück :u den Kin
dern! 

Aber - unterwegs, auf der weiteii baumlo.-;cn 
Grasmoorfläche, fährt sie ::usammen und schmiegt 
sich glatt in das blaßgrüne Schilfgras. 

Ein Ton hat far Gehör erreicht. Ein furcht
barer, da..~ Blut erstarl"':?n machender Ton: „Uuu, 
uuu, uhh"'. Wölfe! 

Wieder und wieder, hier und dort, vorne und 
hinten. rechts und links. 

Wo1fe auf der Jagd! Lyaka fegt pfeilschnell 
durchs Gras. 

„Uhh - uh~-". Da ist es vor ihr. s:e W.?n~ 
det, Wtzt dahin. - „Uhh" ,...... auch dort ist ein 
F'<!in. Zurück zum Anfang! Aber hier bewegt 
sich eine graue Gestalt. 

Ke n Baum weit und breit, der Rettung bieten 
könnte. Kein Baum! Lynka packt eine furchtbare 
Angst: 

Jetzt - in weiten, wiegenden Sätzen kommt 
ein Wolf auf sie zu. Sie duckt sich. Jetzt weiß 
sie sich erspä~t. 

Ir. diesem Augenblick wirft sie sich auf den 
Rücken, zieht alle vier Läufe an ihren Ba:ich, 
spreizt die Pranken, daß die Dolche weit hervor
stehen, fletscht das Gebiß uod erwartet den 
Feind. 

Noch einen Augenblick: und er ist. da. \Von 
drei Seiten kommt es heran. Drei Wölfe fahren 
ole:c'.izeltig auf Lynka los. 

Sie schlägt um sich, kreischt und faucht. seit-
wärts das Gehör an den Kopf gepreßt V?r-
gcbcns. 

Tief in ihren warmen Körper, senken sich die 
Reißzähne cler hungrigen Wölfe. In wenigen Mi
nuten ist alles vorbei. 

Die Nacht verrinnt. Die jungen Luchse hun· 
gern. Sie spielen nic.'lt mehr. Sie mauen lei;.?. 
Sie verlassen das Nest. stolpern durch den Wald 
und rufen. 

Rufen nach der Mutter. 
Ein Jäger hört es, er nähert sich leise, sieht 

die Luchskätzchen zusammengedrängt unter ei~ 
nem Wacholderstrauch hocken, fängt sie und 
nimmt sie mit. 



• 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ausschreibungen 

8 au e ne!I' Garage. Kosternoransch ag 
31.409.56 Tpf . .M1ht.ir-Jntendantur in .Esk~eh1r. 
16. September, 11 Uhr. 

X sfuhrverbot 
für Getreide 

W 1e das Handelsm n stenum bekannt
gibt. sind Wetzen (Zolltarifpos1t1on 
151). l\la1s (Pos. 152) 'Und Gerste 
(Pos. 153). die bis jetzt m der zweiten 

.!b'r,v. dntten Liste der Durchführungsbe
stimmungen zur Verordnung Nr. 2 13477 
~nth81ten '\\are • d h. deren ~usfuhr an 

4ie Erte1hm9 e.ner Lizenz 9ebunden war. 
m die Liste l der er\\ ähnten Besummun
-sen aufgenommen \\ orden. Diese Li te 
~nthmt die Bezeichnungen decrienigen Er
~gn'sse. fur de keine Ausfuhrgenehm1-

gun~ erte1lt wir.d.' 

V erbandlungen mit Enghy1d 

Nac:h einer A-ge.ntur..1Meldung aus Izm1r 

hat isich cme A'bordnung unter der Fuh
rung des Generalsek.retars der Ausfohr

mä.ndler-V c:re1019ung. Ataf Inan, nach An
kan.1 begeben. um dort über die Ausfuhr 
von Ros;ncn. Fe:igc.n. Vaion~n und Oh
venöi nach England zu ,er,hande n. 

Eröffnung der Feigen- und Rosinenbörse 

in famir 

An der Produktenborse m lzm1r wurde 
-gestern mit den Umsatzen an Feigen und 
Rosinen diC19Jährtger Ernte begonnen. 

Ammoniumsulfat . 
Oie E1 en- und Stahlwerke 'on Karn-

bü.k haben besohlossen. ·Aufträge fur die 
Lieferung van Ammoniumsu fat entgegen
zuneihmen. Die L-te!erung erfo}gt jedoch 

nur wagg.onweise. 

Einsparung von Papier 

bei den Behörden 

:Anges eh der rucht ausreichenden 
Produknon der P.ip1erfabnk 'on hm1t 
unld wegen der ge-genwartigen Schv. 1cn9-
ke ten genugende Mengen Papier aus 

<lern Ausland emzufuhren hat die Reg1e
.nmg bc-schlossen. den Papier'"erbrauch 
der Bohorden und der mit staatlicher Ka

pit~ betcdigu:ng arbeitenden Unterneh
mwngen bis zu ~O<"h ein::uschränken. 

(27. Fortsetzung und Schluß) 

Die Sonne stnnd bereits tief über dem See. 
1s mnn n den Aufbruch d chte. Der Oheim 

wurde nicht mehr g:küßt Man "-'"al' .sich darüber 
-einig geworden, den A ten bald n die Obhut cl· 
ner verlußl chen Person :u geben. d e m5ghc':ist 
wenig Geld kostete und <Le Verwandten doch 
.aller -.i.elteren B mühung-;m i;ni ihn enthob. D<Uln 
faßten s emes n eh dem andern sclne wie Nil
lcnlosc Hand und g cn s e n dco nachstcn 
wc ter. Ab der Aktuar on die Reihe kam. moch-

Der Ausweis der Zentral ... 
bank der Türkischen 

Republik 
Der AttSwci.5 der Zentralbank der 

Turkischen ~epublik 'om 7. 9. 1940 ent
ihält folgende Angaben (in Tpf.): 

Akti'Va: 
Kasse: 

B u1 on 4 La.gergebauden. Kostenvoran-
chlag 21.897.40 'I pf. E nkaufskomm 011 de 

Vertcid gungsmm1Stermmo;, Abte lung Uift\\ aHc, 
m Ankara. 2ö. September, 11 Uhr. 

U a 11 von 2 Kasernen. Ko tcnvoranschlag 
51.505.86 Tpf .• \1,Jitar...Jnfendantur in Esk ~ehrr. 
26. Scp • ..-:rnber, 16 Uhr. , 

ß a 11 \ on llolzschup,pen. Kostcnvornnschlag. 
31.370,03 Tpl. J\\i 'tar-lntl!nd:intur in Esk':;;eh'r. 
26. September, 11 Uhr . 

P 1 an an fertig u n g. Ko:>tc1noranschlag 
3.000 Tpf. Stadt\ crwaltung 'on KlZ.1lhisar. 4. 
Or..tober, 15 Uhr. 

Gol.d kg fem 71. 06,912 
ßanknot n 
Hartgeld 

Straßenbau • (Asphalt). Kostenvoran-
10~·~ji·~~·32 schlag 339.8~7.0.\ Tpf. D;rekt on fur den Straßen-

2·063·9 1 •69 .bau n ILmrr. 7. Oktober, 11 Uhr. 
t 

0

490.oos' 4' P 1 an an f er t icg u n g. Stadtverwaltung \Oll Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten lim Ausland 

Gold kg fern 5.278,749 

• · ' Ne\~eh1r. Kostcmoranschlag 5.500 Tpf. Anfang 
Oktober. 

7.424 982,4ti Re parat u r <les Reg'erungsgebaudes in 
fre e Golddev1sen 

andere l.>ov:isen- 'llnd Ctearing-
38.821,08 UrJa. Kostenvoran.schlag 3.3Sl,55 1 pf. D1rckt1on 

fur d"e offentl'chen Ari>e'tcn in lzmir. 19. Sep
tember, 11 Uhr. schuldner 19.072.678,61 

Schatzanweisungen als ~nwert 
des Notenumlaufs 139.438.367,-

lfandelswechsel 258.131.818,20 

K a 11 a 1 i s a t i o n s a rtb e i t e n. Kostenvor
anschlag 1.000 Tpf. Stadt-; crwaltung -..on lzmir. 
18. Sc-pternber, lb Uhr. 

Wertpapiere im Portefeuille oals Ge-
gen w~rt des Notenumlaufs 
<Nennwert) 
.freie Wertpapiere 

St r n B c. n bau in Kabata~. Kostem•ornn
schlng 3.652,57 Tpf. Ständig r Ausschuß der 

17.608.876,03 Stadtverw.altung von Istanbul. 26. September, 
8.277.057,57 14 Uhr • 

[)ach decke r a r bei t e n und andere Hc-
.9S9 000 p.1raturen am <;ubuklu Kö~kü. Kostern oran-

. J,- schlag. 7.553,0~ Tpf. Stlinchger Ausschuß der 

\'orschilssc 
an den Fi:.kus kurzfrist g 
an das Schatzamt gemäß Ge
setz 'r. 3850 

.if Gold und Dm LSCn 
auf Wertpapiere 

Aktion5re 
\'er ch;edene 

39.000.000,-
5.485,30 

7.808.722,-
4.500.000,-

20.i9i. 768,30 

Stadt\ernaltung \On Istanbul. 26. September, 
14 Uhr . 
~traß e n bau (A"-phalt) Z\\ ischen l3ak1r

koy .und Gazh~e~me. Kostemora.nschlag 9.520,79 
Tpf. Standiger Ausschuß der Stadt-..ernaltung 
\ on Jstanbul. 26. September, 14 Uhr. 

Zusamrt1en: G75.421.212, !J H eä 1mitte1 am veranschlagten Wert \On 
2.261,30 Tpf. \ 'ilayet Kutahya. 17. September. 

Passiva: Krankenhat1s-.B darfsarUkeL 
Kapital 15.000.000,- Kosten\ or:i.nschlag 2.750 Tpf. l1!itär-lntendantur 
RuokJage.n m lstanbul-Tonhane. 19. Sept .11bcr, 1-t Uhr. 

gewöhnliche und außerordent-
ltchc 6 88 666 " Kalb c 1, 30.000 ,\\eter 1m veranschlagten 

·
1 

· •
1
" Wert \On 5.000 Tpf. Post-, Tele«mplwn- und Sonderrucklagc G 000 000 - .„ 

Banknotenumbtif · · ' l·ernspre~h~crwaltung in Ankara und Istanbul. 
!h 1 1. Septcmbcr, 10 Uhr. 

durch Sch;nzanwei.sun;:cn gc- .E 1 c k tri s c h c Anlagen. Ko::.tcm·oranschlag 
deckt 139.43$.367,- 2.998,85 1'pf. Einkauf kommbs1on des Galata-
zusatz.l'che Ausgabe, durch Uold aray L]Zeum:i. 27. September, 15 Uhr. 

gedeckt 17.000 000,- r 
zusatzl.ohe Ausga.be, durch Han- St 1 c f e . 3.000 Paar im \ eronschlagten Wert 

de swechsel gedeckt 200.500.000,- \ on 21.000 Tpf. J\\ ·1ar~lntendantur m D1yar-
bakir. 16. September, 12 Uhr. Ein'aoen 

rn TurkptJnd 67 377 97 41' Maschinenöl ·m \eransdllagtcn Wert 
' \On 6501,82 Tpf. ~tadt\erwaltung '>"Oll Anka a. G ld kg f n 1 ~.908.2~1 26 595 925 85 

2 
• b 

1 
Uh 

' ' 4. Sept er, 1 r. · G genwert far den an dns 
Stil.:ltzamt gewährten Vor- Kopp c 1 s c li n a 11 e n, 0.000 S uck 1m \er-
schuß gcrnaß Gt>.setz Nr. 3850 anschlagten \\'ert \'on ti.400 Tpf. und 20.000 

Gold kg fein 36.715,45S 51.643 22 ,22 Stuck m Werte \On 160 Tpf. M t,ir-lnt ndantur 
Oe~· S<'lnerpffc.htungcn n Jstaobul-Tophane. 18. September, l~,30 Uhr. 

Go1ddcvisen 3.359,77 iEleiJctrische Bedarfsartikel, 17 
andere Devisen- und Clearing- Lose 1m H!ranschlagten Wert \'on 1 060,50 Tpf. 

glaub ger 27.52fi. O!l,fl2 Ständiger Ausschuß der Stadt\erwnltung von 
Versohiedene 112.146.95Q,50 Istanbul. 16. September, 14 Uhr. 

Zusammen: li75.421.212,S!J 
Diskontsatz. se't 1. Juli 1938 4% 
Vorschüsse a.uf Gold in Barren und MilnzCf\3%. 

Tort ... nrcste, auch dlc Kmderchen !lauen nicht 
nur cm Anct nken h nterlassen, das elner bal.:li· 
oen Entfernung dringend bedurfte. 

Peter Geer atmete tief auf. Ob"'-ohl es schon 
cmpfmdhcii kühl ge-.i.ordcn war, offneto; er dcxh 
alle Turcn und Fenster, um den faden Geruch 
'l.on Pomade und Se-ifc zu bannen. Er wollte kcl· 
ne Ennnerungen haben, also auch solche nlc!Jt. 

Erst v el sp.1ter fjcl Peter Geer das Kuvert 
\l.ieder ein. als es schon hoher Abend war .md 
eigentlich wne gewohnte Zeit :ur Ruhe. Er riß 
es nuf und war erstawit: ein zweiler Umschlag 
lag darin. stark angegilht, mit einer Marke •1nd 
et! chen Stempeln versehen, und siclne Adresse 
stanrl damuf grst1ulcbcn. groß, mit unbl.'holfener 
Schrift, ein pa;1r Flcokeq ließen C'in:elnc Buch
staben verschv.lrnmen „An Herrn Peter Geer, 
Lelchtmatr'Qseu. stand geschrieben, und dnnn 
folgte der Name des alten Schiffes, auf das er 
sclne~t geheuert war. Zwei dicke Stricke „o. 
gen sich durch das \Vort, d.-iruber stand der Na
inc der Hamburger Reederei. 

Sauerstoff, -10 Plachen im veran chlag
ten Wert von 2.182 Tpf. Standigcr Ausschuß der 
Stadtvern altung von Istanbul. 16. September 
14 Uhr. 

hatte, und er las auch diesen letzten m t dem 
starken Klopfen seines Herzens, \~enn es auch 
rucht die Ungeduld der Jugend war, sondern die 
müde Anstrengung des verbrauchten Alters, .Jas 
solcher Stur: m vern'clite Zt!itlJufte "erv.irrt. 

„lc..'i habe noch dmmcr ke~e Nachircht von 
Dr, eher Peter - ", las 'er. „Sechs Monate smd 
'l.'Oruber seit D.!mem letzten Bnefe und acht hlst 
du schon fort von hier. Ich werde ein Kind ha
ben von Drr, mem Peter. Ich hab' D1r'.s gar nicht 
sehre ~n wollen, das sollte eine Fttude\ 3Cin, 
-.i.cnn Du kommst. und wir wollen doch gleich 
heirnteri. wie auS9cmacht. Aber jetzt habe i• h 
elne !iOlc~e Angst. mein Peter, elne solche Angst. 
Ich muß nur Immerzu ans Sterben denken, md 
cfas fat doch nicht recht. wo eh doch ein Kind 
kric~, was -eine Fr~ude sein soll. Und wenn 
rrur wa.:. geschehen muß dabei. und Du kommst 
erst sp:itcr, d.1nn bi~t Du halt gut zu dem Kin· 
et.?. nicht wa.'ir, mein Peter? Ich 1 cge schon :u 
Rctt und <lenke nur an Dich und nn das Kind. 
Den Brief -.i.111 mir der Brasilianer besorgen. Den 
hast Du nicht lc den konncn. aber ich hab' doch 
nur D.ch lieb. Und wenn alles vorüber ist, dann 
kommst Du nuch bald, und dann -.i.ollen wir 
heiraten, wie Du mir versprochen hast, mein 
Pcrer -". 

e ihm plöttllch etv.-as eingefallen sein, denn er 
schlug s c!J schallend auf d e Stirn. griff d3nn in. 
<iie Brusttasthe und brachte ein Kuvert heraus. 

Er wußte sogleich. wer diesen Bncf geschrie
ben hatte· Nmette. Seine N:nette -. Herrgott, 
~·ie kam d eser Bnef mit einmal :u 1im, heute. 
nach be nahe funfrlg Jahren? Das Blut beg.mn 
ihm un Hirn zu brausen, er mußte sich setzen, 
so war ilun die~s &kennen In die G!:cder ge· 
fahren. 

Die St lle im Raume \Var zeitlos. Es .sC1ien 
~ter Geer, nls wäre er l.mgst nicht mclir allein 
hier, sondern Nmette wäre neben ihm, das 
M dchen Ninctte. das vor fünfzig Jahren diesen 
Brief geschrieben hatte, dcr nun vor ihm lag. 
V(jrblaßt. zerkmttut und vergilbt, gezeichnet -.i.le 
rln lanoes Leben. Der Wind .spielte um das 
H us. und ~s war wohl -.i. rkllch so, daß d·c~er 
Br ef roviel \\.ie Nineth! selbst bedeutete, als ub 
s!c selber mit l~m in dieser e-ins::unen Stuhe :1äße, 
still. wortlos, aber des Glücke~ der N.lhe bewußt 
und ganz erfullt davon. 

„Das sol eh Ihnen mitbringen. Herr Ohcimlw 
chrie er Peter Geer rn d e vermemtl eh tauben 

-Ohren. M tbrlngcn! Ich war auf Ihrer Recderel, 
Wi!gen l'ires Aufenthaltsortes. de.'l haben -.i.ir 1·rst 
<lort erfahren können Verstanden? Also das ha
'ben d ~ mir mitgegeben. für Sie - „. 

Peter (]rer fohlte das Papier n seiner Hand, 
-er dachte sich nichts weiter dabei, es war jetzt 
so wiwescntllch. M t schmer...enden Fingern s iß 
er noch lange auf semem Platte, als .s1~ lung,t 
-gegangen waren. Er bog den Rucken "'ieder ge
ra~ und strich sich das blöde Lächeln "om 
Gcs1c'it. nls w ~ehe er damit auch emen böo;cn 
lraum fort. Und doch, de W rklic:hkeit bh.:b. 
Der Aktuar hatte m t einem Z garrenrest c·n 
faustgroßes Loch n den handge'1>U"kten asl.111-
:schcn Teppich gebrannt: die Tischdecke aus 
<e;hinesischer Seide verun:ierten \Vclllflcckc und 

Nmette -
Das war em Brtcf von Nmettc -
Nach fünfzig Jahren ein Brief von N nette 

Jetzt sah er auch das dünne Blatt P.ipier, das 
beim Ocffncn des Kuvert~ auf den Tisch gcfol
len war. Darauf teilte L'lm seine Reederei mit. 
daß der be:!hegN1de Brief vor kurzem zuruckge
kommen sei, und zwar habe lhn die Poliezi von 
Rio de Janeiro an die Re't'derei gesandt. Der 
Brief selbst sei uneroffnet bei den Papieren tines 
gewissen Rigo Cru: gefunden won;len, der beim 
Raufhandel m einer Hafenkneipe erschossen wor
den sei 

Peter Geer ließ das Papier ~nken. Seine Han· 
de :1ttcrten n cht. als er beillahc rrut Bedacht d<is 
Messer nahm und den Brief aufschnitt. Es war 
das gleiche gelbliche Papfoer, auf welchem 'im 
N!nette die beiden Briefe ihrer L'ebe veschriebn 

Und ln der Njlcht, die nun folgte, in dieser 
~ltsamen Nacht. volbog ~!eh das Wunder. en 
das Men~chen so ~wer glauben wollen und an 
de$S\?ll N chterfüllung sie leiden müssen. weil sie 
an ihm vorübergehen. weil sie nicht verstehen 
köllllcn und d~m auch nic'lt ver.:e hcn können. 
also daß es keine Erlösung gibt, sondern •1ur 
Bedrlingni.s und $chick.sal, m t dem zu hadern 
s!ch kaum mebr lohnen mag. lind das \Vunder 
dieser seltsamen Nacht war die Er~nntnl.5, daß 

a 

Die griechische Tabakernte 

Die Anatolische N chn~htcnogentur 

meldet aus Athen. daß' die Tabakernte in 

der Gegend von Thessalon k1 und 10 

\Vest.makedomen um '10C'c unter deqem-

9en .des vergangenen }<thres he9e. In Ost
makedonien umi m den anderen Teilen 
Gnec:bentlands werde siC!h die Tabakernte 
auf ihrer gewöhnlichen Höhe halten. 

Die E1·näh1·ungsmöglichkeiten 
Europa:s 

Ln der Presse "'ersch cdener Lander; t m letz
ter Zeit ,,jederholt rnn <ler drohenden Gciahr 
ciner Aushungerurrg Europas gesprochen .'' or
den. IEs .i! t hier n:cht der Platz, auf d e pol tische 
Entstellung derartiger Geruchte und auf den da
mit , eriolgten z.,.. o;Ck e nzugchen, sondern es 
moge hier nur auf d e v. rtschafthchen Tatsa
cht!n eingegangen '"~rden. Es st bekannt, daß 
Engt an d 'n nomialen Zeiten 40% scmer le
ibensnotwcndigen Einfuhren au .Europa bezogen 
.hat. Oiese Bezuge s n.d 1m Verlauf des Kr'eges 
.gesperrt worden. Der ßtock1erer \\.urde zum 
Blockierten. 

Demgcgcnuber ist D e u t s c h 1 a n d na~h der 
heutigen Lage fahigb~.ch :zu 87°/o. aus ~1gener 
Kraft zu ernähren. er s k a n d 1 n a \' 1 s c h e 

OIE ERNÄHllUNGSK.~T MITTEL EUROPAS~ 

W rtschaftsraum kann 80'30 sc'ner Ver rg ng 
aus eigener Prodi.lkt on decken, und S u d o s t -
c 'll r o p a erzeugt mehr, als es sc bst zu \ erbrau
chen ·mstande bt. Die .Emahrung !> anz ergibt 
in .M i t t e 1 e u r o p a emen Grad der S tbst\ er
sorgung ~on 03°'0 bereits 111 11ormalen Zeiten, 
\\ahrend England eh\a drei· Viertel emcs Er
nährungsbedarfs e'nfuhrt!n muß. 0 e knegS\\irt
schaftliche Umstellung-, 'nsbesondere d'e zweck
mlil3ige Umstellung der Emahrung auf pflanzl -
ehe Nahrungsm1ttei hat aber rn Deutschland den 
Grad der Selb::;tver:;orgung erheblich \erb.es crt. 
Entsprechende ,\\öglichke1ten bestehen ..auch für 
uen Norden und im ge\\ 1ssen Maße auch hrr 
$uqosteuropa. 

Vertrauen uber allem stehen muß, und daß e.ne 
Liebe nur dann gesegnet scui m . -.i.cnn dieses 
\'ertrauen so unerschutterl eh w e der Glaube n 
~Irren Menschen ist. der eh "crsc..ienkt. so -10r
behaltlos und mit der Selbst\ erstilnd chkcit d'" 
Geb..--nde.n, wie die Liebe eben nur em dauerndes 
Verschenken ist. \\'eich cme Wclshe t. die 1lel 
:u nahe liegt. als daß s:e rucht erst durch Irr
~ege gefunden werden muß - - -

Draußen verglommen die Sterne. der Mond 
war in den See gefallen, das Wasser rauschte. 
Das fahle L1c~t des Juagcn Tages brach durch 
die Fenster. es verwischte die Schntten im Raume 
wid ließ die tet:ten Bilder der Erinnerung ver
blassen. 

Peter Geer stand auf. Er ging vor das Ha lS 

und setzte sich auf die aus weißem B rkenhol: 
gezimmerte Bank, n<X'.h Immer feiertäglich ge
kleidet. Er legte d1e welke Hand auf die Brust, 
als wolle er das 1-kr::: schlagen spuren, das .hm 
so seltsam weh tat und doch '1o eder ohne 
Sc..'uner- war. daß er selbst nicht wußte, wie 
das sein konnte. Er 'Q.'ilr mcht müde und d00:1 
nicht rt'Cht wach. es U'al' em seltsames Verdlim
mern in ihm, wie "-'Cnn sein Blut langsam ver• 
sickern wollte. m t einem letsen Murmeln im 
Ohr und dem fernen Brausen des \Vmdcs. der 
durch die feinen Wipfel der Birken strich. Im 
Röhrricht :ankte sich das Vogel:cug mit vielen 
verworrenen Stlmmeri, es roc:O nach \Va~scr. 
Schlamm und feuchtem Halte. Als Ihm der Kopf 
mit einem leisen Seufzer nach vom lluf die 
Brust sank, glomm drüben eben d e Sonne ~r 
das jenseitige Ufer des Sees. 

ENDE 

Sahihi ve N~yat Müdürü: A. .M u z a ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verontwortlidler 

Schrifüeiter. / HauptschriftJei~: Dr. Edua rd 

Schaefer./ Druck und Verlag „tJn!ver9Wll•, 
Gm119chaft tüc ~ Beyotl•r 

Oall> Dode Caddeal ~. 
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AUS ISTANBUL 
D ie „Sakarya" im Dodekanes 

Der seit mehreren Tagen vermißte Dampfer 
„Sakarya", der der hiesigen Reederci Sadtko~lu 
Aslan gehört und von der Staatlichen S6iff
fahrtsgesellsch.ift für den Dienst nach Iskenderun 
gechartert war, cst, w·c sich jetzt herausgestc-llt 
hat, von ei™'m italienischen Kriegsschiff ange
halten und zum Zwecke der Durchsuchung 'lln· 
sichtlich eh\aigoer Konterbande nach cloem Hafen 
im Dodekanes gebracht worden. 

Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 

Abidin Da v c r schreibt in "I k da m ". d:iß 
sich in Afnka die für Kriegshandlungen gunsti
ge Zeit oahen~ und sith d"c Ital:-ener auf den 
Kampf um den Suez-Kanal \'OrbcrC'itcn. Die cngli
sc.ic Luftwaffe m .ehe große Anstrengungen, 
diese Vorbereitungen zu storen. 

Dd..~ wah!'C' Ziel der italienischen \Vaffznstill
standskomm~ion in Syncn sei, nach und nach 
das gesamte dortige Kriegsmaterial der Franzosen 
zu zerstören, damit Italien ohne Scllw1erigke!ten 
Syrien besetzen könm. Doch da::.u I!lüßtcn die 
Italiener auch das M"ttclmeer beherrschen. \\OZU 

s:c jedoch heute nicbt m der Lage seien. Trotz
dem w.irc die Besetzung Syriens mogl d1 .mtrr 
Aufwiegelung cies VoUces zur Tcilnahme an .l z
ser Aktion untcc. vorheriger Entfernung der ent
waffneten Fran;;osen. Die Engländer „ber konn• 
ten aas der von den Italienern selbst m Syrie'l 

Ahmet Emin Y a 1 m a n weist im „V a t a n" 
darauf hin, daß wir augenblicklich d:e vielleicht 
:-;panncndsten und wichtigsten Augenblicke der 
Weltgeschichte erleben und ein Kampf von bei
spielloser Größe bevorstehe, in dem sich nicht 
nur i;we1 Heere gegenübertrete)l, sondern auf 
der einen Seite grenzenloser Behern;chung·- und 
Eroberungsdrang, .auf der anderen das Prinzip 
d r geistigen Freiheit und (}es Worthaltens. (Das 
hat auch vor 2 Tagen Herr K n a t c h b u 11 111 
lzmir gesagt! Die Schriftlcitun~.) Eine der bei
den Parteien würde dabei vernichtet. Der Aus
gang dieses Kampfes habe aber a<ich Einfluß 
auf das Schicksal jeder .Nation, jeder familie und 
jeder Einzelperson. D s Sc.Jiiff h,1ttr, wie erinnerlich, vor cirtiqer 

Zelt eine großere Gruppe von polnischen Juden 
aus Konstan::a nac!i Iskenderun fll.'bracht 11'.ld 

war damals von britischen Krdegsschiffen aufgc
brnc'.lt. zur Untersuchung nach Haifa geleitet und 
erst nach dre Monaten wieder freigelassen wor• 
den. „ • gesch,1ffcncn La;i-e Nutzen ziehen und schm· !er 

.tninc!dn. also Syrien besetzen. Dies ware vorteil
haft vor dem italienischen Stunn auf Acg-,. ptc"l. 
Engbnd versuc:.1lc einerseits d:e Truppentrans
portwege <ler Italiener zu spe.rr'cn, <indererse:ts sei
ne Seestreitkräfte dm M ttclmcer und Landstrc·t
kräfte 111 Acgypten zt1 ergän:cn. \Venn E~la:id 
genug Kräfte ansammle, um den von Lyb1en aus 
oder über d~n Sudlr.1 erfolgenden Stunn der Tt;:i
l!cner ab:uschlagen, sei die Gefahr ftir d~n 
Suezknn 1 auf ein gering~tes M:1ß herabgesetzt. 
England versuche <iuf 1eden> Fall. das durch den 
Ausfoll der franzosi~chen Streitkrüfte gestörte 
Gleichget\ cht v. "t'derherzustellen. Dies könne m 
2 Monaten do;?r Fall sc n und damit scl clann cler 
Mö~lichkrit vorcebrugt, daß die Italiener .icn 
Suezkanal in die Handc bekommen. 

Der englische \inL<>terpräsident glaube, daß 
der Orkan diese Woche losbrechen werde, denn 
die peutschen .häfün die l„1ndun~stre1:kräfte 
b;s nach Norwegen hinauf bereitgestellt. Für 
Deutsch!and und Italien sei es not'g, das Ender
gebnis so schnell wie möglich zu ~rreichen. Das 
«ei nur moglich durch e.ncn Angrifi auf <las Herz 
Englands, der sofort erfolgen mußte, da diest! 
Woche für Deutschland d'e letzte m;t günstigem 
Wetter vor Beginn der Stürme und mit Mond
schein sei. Das große Ghicks piel miisse d;::se 
Woche gesp"elt werden. lleute sei keine Men:>eh
lichkeit mehr geblieben. Zuerst habe man militä
rische Ziele bombardiert, dann sc; en d•e Bom
h~n ,.ein wenig danebengegangen", nun gebrau
che man schon keine Ausreden mehr und born
h:mt:ere gegenseitig die Zivilbevölkerung und 
heilig gehaltene Dcnkmiilcr \\;le 'die St. PaL!IS
Kirche und das Brandenburger Tor. Das Gewin
nen in d:esem Glücksspiel sei aber nicht eine 
Nerven- und Willenssache, sondern eben e:ne 
Glückssache. 

Das gcst,rige Erdbeben 
Das Erdbeben, das gestern frü.11 kurz nac.'.1 6 

Uhr in unserer Stadt verzeichnet wurde, und 
auf das wir bl'reits in unserer gestrigen Ausgabe 
hingewiesen haben, ist auch in der näheren :ind 
v.'\?\itercn Umgebung von Istanbul verspürt wor
den. So liegen aus Izmit, Zile, Karamürsel und 
Rd.ihiye Meldung<':l über Erdstöße von ver
sch!edener· Heftigkeit vor. Nennenswerter Sch.1-
den ist glücklicherweJse nirgends angerichtet wor
den. Nur aus Refa'1iye wlrd berichtet, daß in den 
Mauern einiger G:-bäude Risse entstanden sind. 
und daß die Bevölkerung aus Furcht vor ;;e;. 
teren Erdstoßen ins Freie geflüchtet ist. 

Das Erdbeben wird von dem Leiter der Erd
bebenwarte in Kandilli am Bosporus al$ leicht hc· 
zeichnet. Der Herd des ,Bebens lag etwa 70-75 
km von Istanbul entfernt und dürfte auf einer 
der Marmara-Inseln zu suchen sein. Mit einer 
Wiederholun;i der Stoße wird nicht gerechnet. 

D ie H errichtung 
des Eminönü-Platzes 
De Arbeiten für die Ausgl'staltung des Brük· 

kenkopfes in Eminö'1ü sind soweit fortgeschritten. 
daß man wahrscheinlich schon In den nachst211 
Tagen die hölzerne Notbrücke wird abbrechen 
können, über die der Fußgänger- und Automo
bilverkehr vorubergehend geleit~t wurde. 

· A·us ANKARA 
Aus der D iplomatie 

Der britische Botschafter Sir K n a t c h b u 11-
H u g c s:; c n Ulld seine Gemahlin, die sich - "ic 
gemeldet - zu einem Besuch der Messe nach 1:
mir begeben hatten. sind im Fiu1::zeug wieder 
nach Ank,1ra zurückgeke-!irt. 

I 
Spenden für den Fluguugverein 

\Vie die Afltltolische Nac.irichtenaQ{'ntur "lld
det, laufen für de, Flugzeugverein nach Wle .,,or 
Spenden Kl großer Zahl ein. AtJßer Geldbeträ
gen und Traur:.ngen v.:erden ;1uch zahlreiche Edel
steine. Armbänder, Uhren u:ld andere Wertge
genstande abgeliefert. 

Starker Besuch der lzmirer M esse 
1 

Die Intern.itionnle Messe in Izmlr wurde am 
vergangenen Dienstag von mcht weniger :.Js 
70.000 Menschen besucht. Darunter befanden sich 
viele Leute aus der Provinz und auch einge 
Gruppen von Ausländern. Seit dem 20. August, 
dem Tage der Eröffnung, bis zum 9. &ptem
ber einschließlich ist die Messe von 516.855 Per
sonen besucht worden. 

Spor t in lzmir 
\Vie aus Izmir geme'det ·wird. ist dort eine 

Fuß b a 1 1 - Mann~chaft aus Syrien C:ngetroffen. 
die a:n 1-1. und 15. September gegen eine türk!· 
sehe .\tmnschaft antreten wird. 

An den gleichen Tagen finden auch cie 
S c.h w im m wett kämpfe In Kar!}iyaka statt. 

"' 

~ 

Das ubige ßqd wurde in der heuf gen k1sgai.Je der „Repuhlique" mit der Untersehnil versehen. 
„Ein englisches Schnellboot". Der Redakte.ar hat aber otlenbar durch eine englische Brille .gese
llen, sonst hatte er wohl das Hakenkreuz am Heck des Schnellbootes erkannt. (Aus technischen 
Gründen 'st auf unserem Bild die Hakenkreuzflag-ge itht mehr so deutlich erkennbar wiC'dcrzu-

igeben, wie dies bei dem Origina1k 1chee noch der Fall ist.) 

Chu1·chills militärische Ziele : 
„iß1·andenburger To1· u.a.m." 

Berlin. 12. Sept. (A.A.) 
DNB teilt miL 
D;e ersten S,·ltcn der Bcrl"ner Zeitungen, sow·c 

der wolkn Provin,zbldtter sind voll von e-mpo:tcn 
Protesten gegen die neuen Bomben.mgriffr Jrr 
Englanda .rnf au5aahmslos n:chtmilitärische Z•ele 
in Hamburg. Bremen und Berlin. 

„Es s n:I d.~ EQglandcr ·. so stellt d:e 
.. Frankfurter Zeitung" fest, „die nach 
Deutschland gekommen s"nd und mit der Bom
bardierung der Zivilbevölkerung begonnen hd
bcn. Die Engl,inder haben d'esm Krieg woche'.1· 
und monatelang forlJcsct:t und d'e Englander 
haben .ihr<:- Untaten noc:1 damit bereichert, d.iß 
sie als Angnffs:iek ausschließlich Gebdu:le 
wählten, deren Ktm5twert und nichtmilitärischcr 
Charakter niemand ·n der g;:mzen Welt cntg0

-

NORDLLOYD„REISEBüRO 1 Große Auswahl in 
UNZERBRECHLIC HEM 

HARTG L A S 
ORI G I N AL 

THERMOS FL ASC HEN 

der 
firma Hans Walte r Feustel 

alle Land-, See~ und Luftreisen unter Berück
sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Tele fon 41178 - T elegramme „Alster" 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoklu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Telefon 41 590 

-
Kleine Anzeigen 

3 und 4 Z immcr-Wohnuag 
mit Vorraum, Küche und Zentralheizung, 
m~ Aussicht aufs Meer, zu vermiete!l. 
Näheres Ayazpa~, Cam: Sokak N r. 8, 
Ede:lvays Apt„ Straße vor dem Deutschen 
G.e:neralkonsu'at. ( 12P3) 

Tirkiachen and framöeischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
lt\nltagen unter 6291 an die Geschäft. 
.-De d.iaes Bkltta (6291) 

bei 
lstiklAl Cadd. 314 

f rüher: 

.. Deutscher Baz.ar". Gegr. 1867 

Unsere T HERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder h eH3 

Perserteppich-Haus 
Kassim Z ade lsmail u . lbrahim Hoyt 

lllbnlicl. ~ p„._ 
A.bad E&adl 8- 2·~ TcL. UUJ..U40I 

Istanbul, Freitag, 13. Sept. 194Ct 

hen könne. Das V1.1rd n:cht ohne Folgen bleiben 
tmd nicht vergessen werden. Es stc!it England 
schlecht an. sich wl'.?r die Bombardierwig Londons 
zu beklagen, denn es ist nicht Deutschlands 
Schuld. wenn der Krieg jetzt solche Formen an
nimmt." 

„Der Reichstag. Brandenburger Tor. die Sie
gess..iulc, die Amerikanische Botschaft und <lie 
Akademie der Schor..n Künste, das sind 1lso 
d e militäri.söen Ziele \'On VV'tnston Churchlll„ 
schreibt das Berline r 12 Uhr B Ja t t. „Mm 
weiß jetzt also, daß die Piloten derRAF den &·
fehl erhalten haben, .keinerlei Rückskht darauf 
zu ncluncn." 

„Das England Churchills", so schreibt de1 
B e r 1 d n e r L o k a 1 a n :z. e i g e r , „das seine 
Haltung nicht .indem v.ill, muß also m t Gcw.ilt 
gezwungen werden.·· 

,,Der totale Krieg 
von England begonnen" 

Berlin, 11. Sept. (/\.:\. n. D.~B) 
Zu den vorn englischen militärischen Ober

kommando angewendeten KJmpfmetho<ien 
schreibt die „D e u t:; c h e d i p 1 c m a t i s c h -
politische Korrespondenz" u. a.: 

„Der d~tsche Angrifi auf l.ond.)n wird wahr
scheinlich di~ Kräfte, die so gewissenlos waren 
den Entsche:dungskampf Z\\ischen Deutscllland 
u~d England zu fordern, zur Vernunft bringen. 
Diese .Kräfte, <lie den Krieg mit Hilfe fremder 
Vföker he.rvorrit.ofcn, haben ihre gemeinen Ab
sichten offenbart;, als sie d·e .\1.cthoden enthüllten 
mit denen sie "hren Krieg .zum Sic•1e zu führ~ 
hoffen. "' 

Entgegen don e:ementaren Gesetzen deS Völ
kerrechts und <ler .Menschlichkeit haben die 
E n g 1 ä n d er in der Sorge, ihre militärischen 
,\1!ttel rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, 
n 1 c h t versucht, sich mit der deubichen 
J\r<mcc o 1 f e n z u m essen. Sie versuchen da
gegen, <lic rückwärtige Front zu terrorisieren 
um ihre .\{oral ..zu erschüttern. Dic:.;e Method~ 
g~ht sogar. iiber d:e. Blockade hinau ·, die m zy-
111schcr WcL'f! auf d1c früheren Verbündeten aus
gedehnt wurde. Anstatt militarische Ziele anzu
.J.!!e1f~n ~.nd sich wirksam zu verteidigen, haben 
die Englander trotz ihrer Er!Glarungen uber Jhre 
1'~enschcnfn.-undlichkcit ie f e i g e n n ä c h t -
l 1 c h e n 13 o m b e n an g .r i ff e und die 
B~andattacken gegen Frauen und 
K i n d e r vorgezo,.:-en. Uage"Cn vermeidet man 
i;iehr und mehr die Tagesang~ifft>, bei denen d!C 
Ziele klar erkannt werden könnten. 

Dieses selbe Er1gland, das das deutsche Volk 
~urch Hunger und E'end zu töten hoffte will 
Jctzt . .an das.\\ tle"d appeJLercn. Eugland h~t de~ 
tr.aungen ,\\ut, das Verhalten Deutschlands fi.tr 
die V.er1uste unter der Zivilbevolkerung vcrant
\\ ortl~ch .z.11 macl•cn, die man planmäßig fur d:c 
Vcrte1d1gung icues emzelnen tlauses 1rn He k -
k.c n s .c h u t z e '11kr1 e g eingeübt hat, anstatt 
drc Krr gszonen beizeiten zu räumen. 

. ~ngl~nd hat ~ichts unterlassen, um den Krieg 
nutlc d! os zu einem t o t a l e n K r i e g gcgen 
(las ganze deutsche Volk Ibis zu S€iner Vernich
tung rn machen. Darum hat es nlcht das Recht 
e ncn . Protest zu erheben, wc·nn Zivilper
sonen ihr Leben lassen müssen, sobald die Deut
schen ~~setz1i.che J:'rieg~mittel gegen die Zentren 
der brttiS(:hcn Knegswirlo;chaft anwenden. Di 
\ on d<.'11 D.L'Utschen verwendeten .Mittel sind hart, 
aber auf J~en Fall ritterlicher und ehrenhnfter 
als ~ic r e i g ~ 11 W ü r g e m et h o d e n der 
Englander. -<.l.e 111 der Hoffnung, nicht unmittel
bar betroffen zu werden, d e m d e u t s c h e n 
V o 1 k v o r sä t z 1 ich d e n Tod durch Hun
ger und Krankheit b r in gen m ö c h t c n. 

Gafencu bleibt in Moskau 
ßuk.arest, 12. Sept. {A.l\.n.Stcf.1111) 

In einer arnthc~cn J\l"tte1l11nJ wird <l'e N11ch
ncht von d-er Abberufung des "UT.änisclwn Ge
sandten dn Moskau, Ga f e n c (J. als unzutreffend 
bezeichnet. 

. Kirchen und Ver~ine . . 

Deutsche, 

Evangelisc h e K irc he 

Am kommenden s 0 n n 'cl y, den 15. Sept.-m
ber, vormitt,1gs um 10.30 Uhr Gottes d i c n.J t 
in der Deutsch('n Evangel.schcn Kircht;. D·e Ge
meinde \\ 'rd bcrzhch dazu emgel,1dcn 

Am Soontag n::chm.ttag Zus am m (' n k u :i f t 
der berufstätiJcn Frauen un<l jungen M.idc:hen. 
im Pfarrhaus. Schwester Mar!)a:-.:the 1.idt herz
Lch da;:u ein. 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Preisen 
bei 

HATISTA DELCONTE 
Beyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

• 


