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Türkische Post 8 

Wlrtschattsteil der Tßrki chen Post 

lla dnem Bericht des twikitchen Han· 
.et l...cmda& in ßi9lad beißt es daß der 
Fmdlltratz für lt'iDt Tonne W arc vQQ der 
Station Meydaaif.!lrbez bis Bagdad auf 5 .5 
Pfund Sterling ~ worden sd. 

Die neuen Silbermümaa 
Von den neuen Shl'lllünz:en zu 1 Tpf. 

.mst dem Kopf des Staa11.9prasdenten lsmet 
Inönu mit deren Awlglabe kürzlich hegon· 
neo wuroe eollen wre vulau'et. im gan
zen 3 Mioltionen &üclt .geprägt werden 

Der Fmchtsaft "6r die St!rec'ke Bagdad bils Das Gdfticlc..Aaafuhrverbot 
Baera betrage 15-25 Pfund Stierling. Die Zu dem d eser- Tage etlaseenen Verbot 
Pftldit von der diNiilcben Giaae bis der Aul!lfuhr von W ei!JelD, Gemtle und 
8-ra elll!le sieb demnach • t!iirkilc:ber Ma1S ver"-utet. daß oes sch Dlll' um em 
Wi!uung auf ellw.a 32 75 Tpf pro Tonne. vorüb~es Amfuluveri>ot handle. 

JagoelawiKU Baamwollk•afc 

ltt dir Säg.-~ . Politika" 
-wild iiba die Jalg~ Baumwo»
lrlde in der TGlbi folg_. benic:btiet: 

Der Jahrelbedad ......... lens betriet etwa 
2-'00 w._.,... Bauqnldie die von den Sp1n
llenien mit Ober 2!0.000 6pinckt!' verafbeitet 
1'1N. Der Wqfll $r tiWleslpa VeBCqUngs
mlltte hat die~ neuer Beozupquellen 
aotw~ &lde Ju 1 1940 weilte enae 
jU209l Abordnung m der Turkei, 4ie rund 
311).000 Ballm BaumwoUe zu etwa 200 kg 
(je Wen) jlhrliclh eratet und etwa 3 Atill. kg 
liefern lc6nnte V« kurzem kam 111111 n 8~ 
eo Vertrag riustande, auf Onand deseen d e 1"ik
tei 'lieb "iivftidttde. !I00.000 q Atala-Baum
wGle. eoo:.öoo tiir Qaveland und 2 Mm. kg 
„Y~ m llefern. l>ie Baumwol e w rd cif lstan
l>ul zu 38 „ 51,!K) eena Ul Doltars verkauft. 
Die jugoelawtlcben •adastriellen werden jedoc:ti 
4ie Ware güte- und menpmni8 1 an Adan und 
bar „ .......... „ Oie "\Volte wird brutto für 
.-etto mit einer H6dllÖlla von 4,5 b's 5 ttg 
(a.elaad und , Yertr') 80Wie einer H6chst
feuchti&tceit 'VOil 9% eeiaommen, wOOei 7.ah-
1PDC durdl unwiderrullc:hee AkttNcltiv' bei emer 
tDdd9cllen Bank ~ euf ()rund .der Doku
mente Ober die 1111 Istanbul eingelangte W in er
folrt. Der Vel't!lc Ist ~ der türlci9chen 
t.aidwirtsc:llaftlbllnk und der &zugsgenouen
«hlft der •ndustrieftea 1n Belgrad geschloesen 
worden. 

Kafhe-Speke'Micw7 Da...,... Ami ?:,„ cW8r vorlagen 
Ga8 meta gewllH H~erkmse eines 
'Ttdll der m clialen. Tagen verzollaen 
25.000 Sack K•ee zu spekuiatilven 
Zwta:ba 'ZU banichligen tmclltdetl. bat 
0. f{tmdeM""'aterhn dm • Betr.cbt 
k()ll)llllP'l1de SR-len dutdt ui Rund
.edilleibm milrgldldlt. daß mi Feie derarti-
1Ja' V ersuche aumcb1ie8lidi die staadiche 
~ imt der F.infubr und 
V~ des~ beauftragt wüadc. 

Die aadndigen S'lleDen haben gegen
wittig Sdrritte ~ um 5 000 
Sad Bnt~ die für die Ttlrkcs be
atmrmt eind. wegen der SperiGll9 des Mit
f.:ell1-re • die ScbMahd jtdoc.tl vorläu-
1'9 in LM!alion elA:J 1 prt WUTdai. nach 
18lallld zu w;:t 'Im 

Verstaatlichung eines Beat• ... 
Die Ps.a'• ,,, -.Hossen. das 

Bielllsihr Bergftllt 'YOll 8 a 1 y a-K a r a • 
.a yd 1 n uz.ukaafai und m~ Regie 
ä bda:dben. Bei dma... 4'1• Olt wml 
~ auch M~rz unct Braun
JcoYe ....... 

Ankaraer Böne 
18 Sept. 

• WBalSBtK1IRS8 
ErllL Sclila8 -.--.--.--.--.--.--.-

A1181Cbreibuncen 
8 e n z 1 n Hn veransch6agten Wert von 3.750 

Tpf. Sicherhe tsdtrektion n lstanbu . 21. Sep
tember, 11 Ubr. 

8 r ü c k e n b a u an der Straße Yozgat
Maden. .Kostenvoranschlag 10 476,60 Tpf. D -
rekoon für die öffentlichen Arbe'ten in Yozgat. 
5 Oktober, 10 Ulv. 

8 au etner Werkstätte für die Gewerbeschule 
·n Bursa. Kostenvoranscldag 29.357,51 Tpf. 0-
rektion für die öffentlichen Att>eiten in Bursa. 
7 Oktober, 16 Vltr. 

P f 1 a s t e r a r b e i t e n. Kosteiworan9chlag 
20.~13 Tpf. Lastenheft 1,45 Tpf. Ständiger 
AUllChuß der Stad11verwaltung von Istanbul. 
1 Oktober, 15 Uhr. 

H e 1 1 m 1 t t e . Kostenvoranschlag 6 000,90 
Tpf. Efrelpa'8 - Krantc:enhaus n lzm r. 
30. September. Unter1agen audt be· den Gesund
heitsei rekt onen in Ankara und Istanbul erhält
lich. 

Werkzeug m a s c h · n e n in größerer 
Zahl. Verwaltung der Staatsbahnen n Ankara 
und Haydarplfl. 4. November, 15,30 Uhr. 

P e t r o ~ e um , 300 Tonnen im veranschlag
ten Wert wn .58.MO Tpf. Lastenheft 2,90 Tpf. 
Verwltung der Staatlbahnln an Ankara und 
Haydaripqa. 1. Odober, 15 Uhr. 

P f e r d e d e c k e n aus Filz:, 1.800 Stück im 
veranschlagten Wert von 5.800 Tpf. Militir
lntendantur n faparta. 24. September, 11 Uhr. 

81 e eil platten 1111 IOewicht von 2 Tonnen. 
ltoelielWoraMChlar 1 ooo Tpf tE nkaufakomnn• 
lioa der lteeNMrerkstltten m Ankara 30. Sep
tember, 15,30 Uhr. 

E s er n e R o h r e und ande!J! Bedarfsartitcef 
im ve11anschlagten Wert von 18.539 Tpf. Stadt
ftf'Waltung IV n Ankara. 20. September, 10 30 
Uhr. 

Die Wirtschaft 
Böhmens und Mährens 

Nach du Aafhcbaag du ZoU.chrankm 
gegaaiber dem Rdcll 
Von Oberregieruogsrat 

Er.eh von Wendetstädt 
E."ne Verschmeizung zweier Wirt!cha~ 

gebiete, d e bisher voneanander getrennt und 
unter zum Teil sehr rveftlChiedenartigen 8ed n
.gungen lebten, kann naturhch erst nach grüdd
licber Vorbere tung vor sic:ti .gehen, wenn nic:tit 
schwerste Störungen und Sdüklen, insbesondere 
für das kleinere und daher wenäger w der9tand~ 
f t.We WSrtschaftsgebiet, auftreten soMen. 

tOie Tatsache, daß das Protelktorat auch nach 
dem 15. Mir.z 1939 als selbständiges Zoftgeb1et 
aufrecht erhalten und damit gegen unvorherge
sehene und unerwunschte Eiowudtungen ivon 
außen abgeschlossen blieb, war die wesentJidle 
Vof!hed ngung dafllr, daß die wirtlllchaftlidle V«-

ifriedeaazeit.a etwa 2'3 der Produktion...,... 
fOhrt wurden, d. h. dre1111al 10 iriel wie im -Alt
relcb. iPür die zu4'ilnftip Ent:wtttun1 da .A.. 
fuhranteis ist zu berikbichtigen, daß ein 9* 
großer Teil der Aulfuhr (39% im Januar 1939, 
~o n .August 1939) ins Reidl 1Pßi, d. h. in 
Zukunft Inlandsabsatz ist. Die Au9futlrabhingir
-keit 9t somit erhebidt kleiner geworden, sicher
lidt ein nicht gier:inger Vorteil der w1rtschaft
lichen Veremigung. 

In der Zeit se t der Schaffung des Protektorats 
sind 90hon gewlSSe Anpassungen des Protiekto
rafS..Außel?handels an den des Reiches erfolgt. 
Nach Voltzug der Zoll- und Wihrungaun10n kön
nen natürlich für das e11ihe Hiebe. Wtrtschafts. 
gtf>ret nur die gleichen .flandelspolitischen SpW
regeln getteo. Das Reich hat daher im:wildlen 
m t den ausländischen Staaten Verhanclunpa 
uber die f:mbez.iebung des Protektorats m eia 
emheitliches Vertragssystem geführt, das mit 
dem Zeitpullkt der Aufhebung der Zollgrenze ia 
Kraft tritt. Natürtich eind lür d e zukiinftiae 
Regelung die größeren Vedlältmue des Reac:he9 
maßgebend, so daß .im rwesentlidlen e·ne Aua
dehrwng der Vertrige des Reiches auf das Pro-

Wir verladen 
einen Sammelwaggon 

nach München Ende dieser Woche, 
nach Wien Anfang Oktober 
mit ~aß nach allen cleutachen und nntralm Plitzen 

Die eachgcmi8c Vcrpacbag winl af W11118da vorge11tw•M11, 

U. redltzcitlge A•m1H ... Wteaa 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDBSL MINBRVA BAN 

Tellbl:41111 - T ..... ·~TrMllf Ht, ....... : P. K. 1-. 

einigung rutiig .uad planmäßig vorbereitet wer
den konnte. 

Der AuBenhandel des tProtetctorats konnte ge
ringfügige Ueberpngsslörung~ schnell über
\vmden, was be10nders die &"lten Ausfubrergct>
nisee izeigten. Oie Erhattung der Ausfuhr war 
lnnerwirtschaftl eh betrachtet außerordentl eh 
widtHt. Das Gebiet der früheren Tschecho
Slowekd war im alten Oesterreic:h-Ongarn das 
Haupt.fnduetriegeb1et mit eMa 7~0 der ge
samten andus rte, deren Eneugung m der tdeintn 
und daher wentger aufnatnnefMHgen Tschedlo
Slawalcei nur durch verstärkte Ausfuhr aufrecht 
echalten werden konntoe. W.ie groß die Ausfuhr
abhingWf<eit ist, zeigt die Tatsache, daß tn 

lettorat erfolct. Dabei siad aber selbsllv'erstlad
tidl die ilnterasen de. Protektonats und seine bes 
sonderen Bediirfnille in bester W eae berik*• 
11chtigt worden. Insbesondere gelang es, d e der. 
früheren Tldlecbo-Siowakei von dntteo Staatea 
eingeräumwa Vertnipr.öMe fast slmtrch in die 
deutschen Handellvert.räire .zu ubemehmea. 

Innerwirtschaftlich war der ;un Teil erheblic::be 
UntersclMd Jßl ~ und Lohnniveau von be
sonderer Bedeutung. Die Preise für Waren u1d 
Oienstleisti.qren laeen zum iroßen Teil nidlt 
uneitld>lidl unter denen des Reiches, bei e QlgeD 
Erzeugnissen allerdinge, z. B. bei E:iaen- u8d 
Metaharen, Ye111Chiedenen Maschiaen u. a. 
gleich hoch oder qar höher. Mit der Fett
setzung des Kunwerhlltni111e1 zwischen Reicb&
madt und Krone auf 1 : 10 war schon eiae ae
wiese Spanne iM>erbrücltt. Trotzdem mü91en euf 
vielen Gebieten noch .tür eme gewisse Zeit 
Ueb e rf eitu nig am a ßnahmen für eeflbr
dete Wirtschaftszlweige getroffen werde~ bis die 
notwendige IA..eteJchunJ der Preise und Eruu
g ung9bedinguoaen erfolgt ist. Allerd ngs kön
nen diese iMaßnahmen nur für e·ne gew..ae 
Ueber.gangueit gelten, d e der Umstetlung uad 
Anpassung der duroh s e geschützten W"irt
schaftsz1ftige dient. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen -.--.-

Die Aufhebung der Zotlglrenze offnet der Wirt
schaft des Protoelctolats den deut9chen Malkt, 
bringt iln' aber auch die deutsche Konkurrem. 
Beide Gebete halben im wesentlichen de gleiche 
Stn*tur, sie Siid auf die iE'nfuhr von Rohstofftn 
und die !Ausfuhr von Fertigwaren angewiesen 
Sie e11gämen sich aicht, sind vielmehr Konkur
renten, zwisahen dentllll nun 1n Zukunft ttine die 
Konkurrenz aufhebende oder mildernde ZoD
schrar*e mehr liegt. Oaraus er.gibt sich ZIWingend 
die Notwendigteat zu eaner vemüßftigen Al
Jbeitsteilung. Es muß daher auf die l11Vest tion9-
pohtik em besonderes !Augenmerk cenchtet wer
den. Oie EiBführung des deutschen Zwange. 
tartellrechts im Protektorat gi>t die ~ 
zu e ner e i n h e i t 1 i c h e n 1 n v e s t 1 t 1 o a • -
und Marktpotitik. Auch d.e autonomen 
Behönien des Protektomts haben die Möglidl
keit zu emer lenktmg der Investitionen. Die 
Protektoratsre.gienmg hat durch eine Veronl
nung ivom 14. iMirz 1940 den Minister für In
dustrie, Handel und Oeftl1>e (Handeleminister) 
ermächtigt, im in~ der Belange der Qe:. 
samtwirtsd\aft und des Gemeinwohls tnr be
stimmte Wirtscbaihmweige Erricbtunp- und Er
wateruopved>ote zu erlassen. Auf Or.und dieser 
Emtlditigung lind schon jetzt bzw. 'Werden i11 
der nadtsten 7.eit die wichtigsten Emchtuna&
und ~te de. Reiches audl 1m 
Protektorat durch autonome Anordnung eUlll'
führt. In Zusammeaari>eit der Stellen des Reidlts 
~tora und der Protät~gierung wird 
ltlr eine einheitliche Handhabunc dieser V«
adtriften im iReidt wie an Protektorat aaoJWt 
uad damit eine Uebereins~ der faves6-
tiompolitik erziett. 

-----.--.--.----.--.--.-
.,.. •• 1 ..................... , 

tldlt. ... „ .. 1 ,, . ....... 3 ..... -

~·''l''A't1 w.-.. ... .t:: ... 
- ... ... ........ Ym ~ 

~ 
UND samtDVlll8allmlBUNGB ..... 19.50 -.-

KRUPP 
Frl e d. Kr u 9 p Aktien g e 1e11 s c h a f t, E11en 

für die wirtscbafttiche .A021e chtuw erpt 
sich die Notwencfirttit, daß die Wirtichaft tla 
Protektorat unter den gleichea ..,....elltll Vor
.auuetzungen unid Bedingungen ari>eitet •ie die 
im Reidl, wa iz. 8. ckcb &dlluu~ der Roll
stolfbewirtldllftunr, der ~ uad Er• 
weiteruopverbole mw. erreicht 'Wird. Nicltt er
forderlich dagcven ilt eane ICIHlnatildae U.W· ti:fr der im Reicll pteadeR Vcachriltea 
Vi IOllea Obendl da. 'WO dM ~
lldtafttiche ,....,.... ftidlt entrpgiensteht, die Be
IOlldel:lllitll ... ,.,.....,,... bedc:llllidl~ 
werdea und lelll „„ feMlbrt blel>en. Die 
widlc:blftltdie 1daac „ f>rotektorats 
eeit -. Min 1939, vor alllln die rute Be
ec:lllftl8ulll ~ _.. ladunrie, beweist, daß dies 
in wllim Umfan&' geluneen lst. 



Türkische Post Istanbul, Donnerst., 19. Sept. 1949 

AUS ISTANBUL Einsetzung von ttRevisionsgerichten" Ribbentrops Romreise 
Der JW!tizm!nister hat der Großen Naldonalver

sammlung dneo Gesetzentwurf vorgelegt, der die 
Oie Stadtverwaltung hat beschlossen. Plakate Bildung von "Revlsionsgeridwihöfen· vorsieht. 

"-•~ Nach den Hauptlinien dieses Projekt.es bat das Ju-
druclten und offentlich ansc:._en zu lassen, auf smmimsterium das Recht. in denjenigen Städten 
denen an de Erfllllung einiger Bürgerpflichten eine Anzahl von ,,Revisionsgerichtshökn" elm:u
erinnert wird.Diese Mahnungen ~n &ich an richten, m denen es notwendig ist. Diese Ge-
folgende Schlagworte zusammenfassen : nchtshöfe vereinigen in sich die Befugrusse „on 

1 R ht h 1 Zlv~"a.'1ten und Strafkammem. Die „Revisions-
. ~c s ge en gerichtshöfe" setzen sich zusammen aus einem 

2. Nicht auf den Boden spucken ! Präsidenten und z~i Nebenrichtern. In erster Li-
3 Die S raßen der Stadt smcl sauber zu ~ •• J. nie gehört es %U iihren Aufgaben, Schadenersat~ 

ten 1 proze.sse eJDzulei~n. die voo Einzelnen geg.?n 

anwälte richten und ki zweiter Instam alle Pro- , . Berlin, 18. Sepllember (A.A.) 
zes.se aus dem Ressort der ersten Str..ikammern Halbamtlic:i wird mitgeteilt: 
Die "Reväsioosgerichte" en~en auch all~ In ~n politischen Kreisen Berlins erklärt man. 
Streitigkeiten zwi!chen den Gerichten. Sie können daß sich der Besuch Ribbentrops In Rom „-. 
einen Proz.eß von einem Gencht an das andere dem Oiarakter der engen deutsch-ltalieniachm 
verweisen. Der Präsident des Revi.siomg Tichts" Beziehungen ergebe. Oie häufiatn Zuaammen
hat ferner das Recht, lnspeldi~en vorzunehm~n künfte der ~~ Au8aiminister der Achse las
und die Gerichtsangelegenheiten in seinem z11_ sen die Solidarität der beiden verbündeten Ifin
ständigkeitsbereich zu kootroll~reo. ~ „Revl- der erkermen. Dieser Besuch hat n i c l t a. 
llionsgeric!:itshöfe" werden nach Maßgabe des ;-Jr U e b e r ras c ~ ~ n des an sich. Es ist viel
Verfügung stehenden Budgets und der verfügba- ~r ganz nat.urlich, daß die beiden Mächte lber 
ren Richter und Staatsanwälte eingerichtet. In die Fragen, die sie gemelllS8111 be~ffen, mltt n
denjenigen Städten, an denen keine „Revisionsge- ander beraten. 
richtshofe" eingerichtet werden, körmen die :.Ir- • 
tei1e anderer Gerichte zur Revision an das „Kas-
sationsgencht" überwiesen werden. 

Die ben Mahnungen sollen auch in Form von d~. S~f.c'ammern angestrengt werden, UJld zwar 
L eh b Jd m m den • esigen Kinos an die Bevol- d~ien. gen Prozesse erster Instanz, die sich gegen 
kerung der Stadt gerichtet ";~rden. die Richter dieser Kategone und gegen die Staats-

---------------------------------------------------------
Berlin, 17. Sept. (A.A.) 

Der Minister für ltat"en·sch-Afrika, General 
T e r u z z 1 , wurde im Beisein des Relchsaußen.

sc.'ien Impe ums, sondem das der ganzen w elt ministers von Ribbentrop vom Führer empfan-Kindergarten der Deutschen Schule Aus der lstanbuler Presse 
Oie Deu sehe Schule eröffnet am 1. Oktober 

1940 den Kindergarten wieder. Der Besuch ist al- Zekeriya Se r t e 1 schreibt im „Ta n '', daß 
leo Kindern nichttürkischer Staatsangebörlgk~it jetzt aller Augen auf England gerichtet seien, 
erlaubt. Oie Leitung der Schule bittet alle diele- denn der auf London begonnene große Luftan
nigen & ~re Kleinen im Alt-er zwischen drei griff durfte der Anfang des den Krieg entsc·1Pf
und sechs Jahren m den Kindergarten schicken denden letzten Kampfes seirL Deutschland wolle 
wollen, lllie bei der o·rektion der Schule anzu- England auf zwei Wegen besiegen. Einmal durch 
melden Blockade mit Flugzeugen, Untersee-B<>Ollen uud 

MJOen und zum anderen, durch andauernde Bom
bardierung England zu verwüsten UDd das Volk 
m eine Nervenkrise zu treiben. Außer die~en 

Autobusunglück 

Auf der Asphaltstraße bei Ku~~ekmece ere g- beiden Vorgängen wurde noch von einer Be.set
net~ alc.i gestern früh ein Autobusunglück. In- zungsaktion gesprochen, deren reme Erwähnung 
folge Versagens der Bremse - wenigstens nacli schoo. ob ste nun erfolge oder nicht. genüge, eile 
den Angaben des Kraftwagenführers - fuhr dn e119lische Nation aufzuregen. 

best.immen. gen. 
Da d4e Achsenmacht-e dieses wllßten, wollten • 

sie auf anderen Gebieten die Ruhe erhalten. Oie Berlin, 18. Sept. (A.JA. n. Stefani) 
ltallener würden die englische Flotte im Mittel- GeneraHeutnant Ritter IV o n t: p p gab .gestern 
meer und das englische Heer ~n. Afrika durch dtn e · nen Empfang 'ZU Ehren des italienischen Mini
S~rm auf Aegypten ~schäft gen. Aber das sters für Afrika, General Te r u z z i. Im Verlaufe 
Rucltgrat ~es Krieges seJ. England. England ·te- dieser Veranstaltung wurden wechselBeit.ig Re
he vor seanem Imperium und der ganzen Welt den gehalten ·n denen dle Zusammenarbeit der 
In einer Prufung. die es bis jetz~ bestanden ~ät- beiden Vötk~ der Achse herivorgeöoben WUf'de. 
te. Das ~gl.ische Volk habe die Nerven ruc.'it ach einer Besichfgung von Potsdam ist Oe
verloren, sein Mut nehme zu und. jedes Bomb.ir· neral Teruzzi nach N ü T n b er g abgereist, das 
dement würde noch kr~f~er. erwidert. Öle. ~an- er vor seiner Rilclclcehr nach R besi hti en 
ze englische Nation sei m f1ebemafter Tä.t1g1te1t w·rd om c g 
bereit, mit allen Kräften d"e e~sche Insel zu 1 

• 
verteidigen. Trotz der großen Bombardements sei 
die Moral des Volkes nicht erschüttert und es 
sei noch mehr entschlossen. bis zum Ende zu 
kämpfen. Oie Antwort der engliso.'ien Nation 11el 
"eln Jahr haben wir darauf gewartet. Diese Ka
tastrophe bat uns keine Angst eingejagt. Hli!r 
sind wir und hier hie ben wir". 

Einigung 
in der Indochina-Frage ? 

Genf. 18. Sept. (A.A.n.DNB.) 
vollbesetzer Autobus mit hoher Gesc.hwindiglcfl Eines sei sicher, daß England Augenblicltc rl«-r 
an ein Pferdefuhrwerk hinein. Oie drei Insassen Gefahr erlebe, wie noch nie in seiner Gesc'.tich
dieaes Fuhrwerkes. nämlich der Wagenfnhrer mit te. England habe seit Jahmunderten nur auf der 
seiner Frau und seinem .Kind, wurden hera~- Erde anderer und nur unter Benlltzuno and~•er 
sc.\leudert, wobei &&e Verletzungen davontrugen, Nationen gekampft. Oie englischen Inseln seien 
und das Pferd wurde auf der Stelle getötet. Eln~r das erste Mal ein ernsthaftes Kriegsgebiet gewor
der Insassen des Autobusses erlitt eine schwere cren. die englische Nation sei zum ersten Mal gf.
Verletzung am Kopf. ~ ver Verunglückten zwungen, allein und auf ei ener Erde zu kämp- ~'!;i4;1~".ti~~i~~:t;~~~j 
wurden .in das Guraha-Krankenhaus gebrae'it. fen und die Gefahr, der es diesmal gegeniib~I'- :_: 

In gutun~rric.'iteten französischen Kreisen ~r
klärt man zu den französisch-japenlsdieo Ver
handhxigen. daß sich beide Teile in der 1 n d o. 
c h d n a - F r a g e g ~ e 1 n i g t hätten. Es ae aJ
lerdin s noch nichts darüber wr6ffentllcht wor
den. Nach dieser grundsätzlichen Emlgung ver
handelt man. wie es ~Ißt. in Tokio ebeDIO wl~ 
In Hanoi n durchaus befriedigender Atmosphäre Die P9liu1 hat eme Untersuchung zur Klärung steht, werde n cht nur das Schicksal des engll- ''"'a!~)~~~~ii~~C 

der Schuldfrage eingeleitet. Der Kraftwagenführer i'l _,,,, . ..,,..,,.""'' 
wurde verila.ftet. 

Die Fallschirmspringer im Hatay 
• Wie die AnatoltSChe Nac.irlchtenagentur a•is 

iln der Nadlt at1if heute hat sioh femer .auf der Antakya meldet, sind die Fallschmupringer cles 
StRlße nadl Maslak ein neues Autoungluck er- Flugzeugvereins, die sich gegenwärtig auf einem 
eignet, nachdem erst ivor ganz wenigen Tagen Rundflug durch d:-e südlichen Landesteile befm
auf dersefben Straße e n Motorrad mit Be wagen den, aus MersJO m Iskenderun eingetroffen. Die 
einen schweren Unfall erlitten hatte. Auf der Bevölkerung des Hatay bereitete den Fliegern e1-
Riickfahrt von emem Ausflug nach Büyükdere, nen überaus freundlichen Empfang. Oie Fa!l
wo dem RUl<1 reichlich "Zugesprochen wurde, ver- schirmsprioger führten - Wle schon vorher in 
1or ein Taxi-Chauffeur die Gewalt über das Adana und Mersin - eine Reibe von Uebungm 
Steuef' seines WagensJn dem Augenbl"ck, als ein vor, darunter auc1 Absprun~ aus 1.000 Meter 
iAutobus, der ·aus der eotg~engesetzten R1ch- Hohe. die den besonderen Be&fall der Zuschauer 
tung f<am, vorüberfallren wollte. Einer der bei- fanden, die nach vielen Tausenden zählten. Oie 
'den Insassen des Taxi, ein Freund des Kraftfah- nächste Etappe der Fheger auf ährem Rundflug 
l'ers, erl tt bei dem Anprall des Wagens gegen i&t dl~ Stadt Antakya. 
einen Baum einen Schädelbruch, der seinen so-
fortigen Tod zuf' Fo ge !hatte. Die beiden ande- Diplomatenbesuch auf der Messe 
nm .Personen erlittefl zienüich schwere Verlet- Der flnnländische Gesandte in Ankara K o- Am 7. und 8. 9. 1940 wurde Im Olympia-Stad on 
zungen. tDer Führer des Autobusses erstatt.ete s i n e n, und seine Gemahlin sind m lzmir einge- In Helsinki der ~ länder-Leicbtathletlk-K mpf 
ecifort Anzeige bei dem na~hsten Gendarmerie- troffen, um die Messe zu besuchen und die Aus- Deutschland-Schweden-Flßßlclnd ausgetragen. U. 
posten, der iür die Rettung der Verletzten sorgte grabdngen .in der Umgebung von lzmir zu be- B. z.: Ziel .Im 200-m-Lauf. 1. Mellerow.u:z-
uod eine Untersuchung einleitete. sichtigen. Deutschland vor Strandberg-Schweden. 

DIE BESTEN 

WBISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdeeken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpfe 
Wischtücher und 

KüchentUcher 
bei 

Tl!LBl'ON • 40781 

Versand naeh dem Inland 
V erlangen Sie ! 

NORDLLOYD-REISBBURO 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
Pahndadne f8r alle Land-, See.. aild Laftrd8ea antu Berilck

eichtigaag aUa: Brmlßigaagea. 

Oalatakal 45 - Telefon 41171 - Tel ........ ,.A...-

1\ irt"hen und Ver~int.· 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden S o n n t a g. den 22. September 
1940, wird vormittags um 11,15 Uhr 4n der Ka

lle der Deutschen Botschaft in Ta· 
r a b y a ein Gottaclienst gehalt.en, Die Gemeinde 
wird zu diesem Gottesdlienst herzlich eingeladen. 

Abfahrt voo der Brücke 9,30 Uhr. 

.Autobusverbindung vom Takslln. 

TeWmüa-Bidlcrei 
Oie Ausgabestunden sind regelmäßig Mon -

tags von 18 bis 19.30 Uhr. 

Ac b t u n g 1 Alle vor und während der Fer.en 
ausgeliehenen Bücher sind noch vor Ende d·:s 

Monats September abzugeben. 

HOTEL 

M. TOKA TLIY AN 
lah. N. MBDOVICH 

' 

TARABYA 

Tigllcb 

Tam- mld Unterhaltaapauik 

der Kapelle Pred Garden 

nDBR NAHE OSTBN:- DIB KLEINE ANZEIGE 
die alle H Tage encbeincncle Wiat- la der n Tlrldechen POit" hilft llmaa 
ecllaftBaagahe der ,,T 1 r k i s c II e a al hilliQlte and beqaane Weiee, 
P o 1 t", bietet amfalemcla Material waa Sie llaupcnoaal 1111chcn, Illre Perserteppich-Haus 

Kurzmeldungen 
Budapest. 18. Sept. (A.A.n Havas) 

Im Rahmen der allgemeinen Amnestie, die l\ll
lässl1ch der Riickkehr Transsylvanaens zu Ungarn 
erlassen wurde, hat der Reichsverweser auch den 
Führer der Pf e 1 kreuz l er- Bewegung. 
Sz a 1 a s s y, der sich m Gefängn.aa von Szeged 
befand, In Freiheit setzen lassen. 

• 
&dapest, 18. Sept. (A.A. n. Steiani. 

Oas Militär'gerioht hat 13 Personen, dle der 
Spionage zu Gunsten emer auslandischen Macht 
bezieh t_jt wurden, zu Gefängnisstrafen 'Von 3!--S 
bis 15 Jllhren enarWlt 

• 
Pekang 18. Sept. (A.A.) 

Die eng&ischen Beliörden In Hongkong oaba. 
jede A fuhr nach europäischen Ländern verbo
ren. 

Feine Damen- und 
Herren-Sehneidere· 

J. ltkln 

DBR BBSTB 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOPFE 

nur hei 

J. Itkln 
Preiswürdigkeit an4 wahl 

werden Sie äberraacbenl 
MASSCHNEIDER-ATEUER 

Beyolla. lstiklll Caddeli Nt. 405. Tel. 484a. 
(Oegeniiber Plaoto·Sport) 

-
H. leine Anzeigt~n 

l aad <f Zimm„Wollnang 
mit Vorraum. Küche ~t19r 
mit Auuicht aufs Mdl, ··zu vermieten. 
Nlhemi AyazpafB, Catiaf Sokak Nr. 8. 
Bdetvays Apt., Straße vor dem Deumc:hen 
GeneralkODl.dat. ( 1218) 

ibu die T..ai mu:1 die beuchbertai W•naas wcdultJn wullca, Spnda- Ku.im Zade bmaiJ a. lbrablm Hoyt ~ ad lraez' 0
1

3 ! = 
tlnder. aaterr1eht ....... oclu irgcncl wel-

EINZ.ELNUMMER: t,50 Tpl. ehe Gebraclamgepmdndc bafaa 
Bl!ZUOSPREIS : Plr 1 )lllr' 10 Tpl. oder a•taaacbaa wal1a. 

........, ....._. ..... Spmdmnterricht ateflt Sprac:bJemer. 
AW .._.._.._ 1-W. T .... JHJJ..U. Anfmgea matel' 6291 a die Gelchlftl... __________ '1............ .(6291) 


