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Graf 0ano uad V Ribbentrop 

Abschluss der 
r6mischen Konferenz 
Einstündiger Abschied vom Duce 

In der k:oma:aenden 
al.f'!IUDQS111linlisttt 
der fascl1lstlacb4m 

• 

Marsa Matruh und 
Alexandrien bonibardiert 

liwendwo in Italien, 22. Sept. (A.A.) 
Bericht Nr. 107 des italienischen Hauptquar

tiers: 
Unsere Flieger haben militärische z;e1e m 

M a r s a - M a t r u h ni"t Bomben bdegt und in
fotge "hrer Zielsicherheit ulJ(I der tlefügkeit ihres 
Aogriffes bemertcenswerte Ergebnisse erzielt. Es 
wurden rzahlre1dle Brande beobachtet. Tf'Qtz des 
heftigen Abwehrfeuers wurden die Ziele getrof· 
fen und 2el'stört. Die Operation war von voHem 
Erfolg gekrönt. 

Oest eh von Marsa~truh wurden die Flug
P ätze von !Maaten Bugusch und EJ-Oaba 90W!le 
der Bahnhof W1d die Baradcenia.ger des zuldzt 
genannten Ortes bombardielit. 

fe ndbche Flugzeuge warfen in der ves-gange
nen Nac1tt Bomben auf Sidi-ef.ßarrani, Tobruk 

nd Oema und verursachten emige Vertetzte. 
Der Sachschaden ast unbedeutend. Ein feind. 

ches Flugzeug IW'llrde w<1hrschemlidt von der 
f ak abgesdK>s8erl. 

Oer Aottenstützpunkt 111 iA 1 ex an d r i e n 
wurde von unseren tF tetgergeschwadern heftig 
bombardiert. E n Schiff er.hiett einen Volttreffet 
d rch eene Bombe schweren Katibers. Ein ande
res Augzieuggescbwader Rriff die Petroleurnan
lagen von IH a 1 f a an, traf ein Brennstofflager 
und esne neue Raffinerie und rief große Brände 
helivor .AHe unsere Augrzcuge, die an diesen 
Opera tetceoommen haben, "nd an ihre 
s dapkehrt. 

Roten Me« IW'U1'de em durch Kreuzer und 
Ze rer eschützter feindlicher Odeitrzug von 
unseren F ern angegriffen. Zwei Transporter 

d n ff n nd c;c ~er besch d'gt. 
er Stoßtrupps der über 1 s 1 o 1 o in 

K e n a hinaus voqpng, nahm den Kampf nnt 
k: ichen jagdtltegern uf, traf e n feindliches 
rrnUIZll'Wlg nd ohne e.gene Verluste ZU· 

Britischer Schiffsvaiu.st 
London, 23. Sept. (A.A) 

iBer c t der Adm r at: 
e Actm r t t bedauert, rn"tt n zu mussen, 

d ß d Scha ppe „D und ee" (1.060 t), die m 
J e 1932 om Stapel ~ aufen ist, von einem 
d hen U-Boot torpediert und wrsenkt wor
den t. 

176.000 t Schiffsraum 
in2Tagen 

Versenkungsrekord 
t. seit Kriegsbeginn 

Graf v. d. ==:::~ in Berlin ..= =:.T:•ee.:-~~~-
0er dNtlche Botsc 'J!:k n J;k~ G~.A ln ..: ~ ~ ~ =.:-::::·:e::: 

der Sch leab g hat eh beute früh m schiffe mit z11•n•1111111 61.• Toanea ver· 
Plugze Berl begeben. Man ver- senkt. ~ melden 8lldlN U-Boote 
mutet. da en 1(). glgen Ur nimmt die Verniddwll voa 8 :'Mlltereo feildkbea ffM· 
dm er a h zu. 8esprechuagm t dm ma8ge • delllclliffm von ww 35.700 Toanea. Eiß. 
den deutleb Kreuen tun wird. adlle8lida der temlllchm flw t11lm:bilfe, denn 

n-•-~r vor ..a_ Richter Ztnt6rana: _.... gei111ldd: ........ lind von 
..,......, uan -.. 0-IJOoten iaaedl8lb von zwei Taa-

Oenf, 23 Sept. (A.A. a. DNB) 171.- Toaaea ver.lkt wonlea, eine Hödlst· 
.Aus V dly wml igem8det, daß der frühere Mi- ........,, cle zum entea Miii in ._... Krlep 
~t 0 a ad ef' am Sonnabend zum _.. wurde, and nw III o..,.._, wo del" 
el8tlen MaJ lVOI' dem V ter..cbungMUIBChuß des feind iber Nlchhlllige Mittel mr Bek1mpfme 
Obersten Oeridltshofee 111 Riom vemommea der U·Bootwaffe verfiet. 
iwimle Daladiers Ueheriührung ivom Schloß Die Ve r 1e1 t an1 •a n 1 r i ff e gecea Eng. 
~ 'WO der frill8e Ministerpräaident 9eit ...... warden auch a-ta'n fortpletzt. LoadOn 
dem 17. September wdmt und überwacht wird, w „ 118aptmg1........_ Bei Tap aad bei 
ad Riom, 'WUlde lnlpllC!irn Ulld un~r stafter Nllcllt wwdea ...._ _, llll*elche mlltllf. 
~ Bewa~ ~- ICbe 7Jele Wld ....._.. wic1Jtiae Objekte b 

Der friihene L~ G u y 1 a Cham- ._._der Std ...a _.der n.-.1 pwor· 
b~e, *-' Verhafhng t.ereits mitgeteilt wur- 1111.. la dir Nlbe der Rojlll Albert- und Wllf· 
de, fit ..-... IW)ll ~ an der spanisdlen .... Docb wtt11•t tdaMre Brlnde. E8 
Oiw aach „ -l'Kht 'WO!den. ....... ........ ...... dl8 Im aro8ea 

Ouy „ a.mbre und der frühere Luftfahrt- n. ..... llOCll ...... .._. ...... 
IDini8t8' P er' e Co t iwaren die ersten, deren W-. 
Veneflull ia den ~ gefordert Aadn ~ r1c11Wea '!:e:- ....... = ..=e uad l'lflll die ein Haftbefehl er- &'r.6:9 .:=:: &;_ ... =:."!.; 

einem PlalJllldz bei London wurden 11.aea and 
Unterldiafte ptrollm. 

fehdlcbe Venadle, ia das Re i c b s 1 e biet 

~~rK~Die~ 
lewodenea Bombea keiwW mmtiri
adlea Scl9den .... 

Der feind verlor zwei Flupeage. Zwei deut· 
ICbe flagnuge werden vermißt. 

Attlees Vertrauen 
in den Endsieg 

, London. 22. Sept. (A,A. n. BBC) 
Der Lordsiegefbewahrer A it He e hielt gestern 

eine Rundfunkrede, in der er u. a. sagte: 
,,Man fragt sich ~emein: Was wird am 

Großbritannien werden? .fch spreche zu Ihnen 
an Gefühl des Vertra\lens auf unseren Erfolg. 
Nach der N;ederlaee Frankreichs haben wir un
ruhige Wochen eriebt. Oie Unruhe hält auch 
heute nod1 an, aber iruemals haben rw·r unser 
Vertrauen in den Endsieg verloren." 

lsmet lnönü 
beglückwünscht 

Dr. Uz 
lzmllt', 22. Sqx. ( A.A.) 

Der Pr~ident der Republik, lsmd 
1 n ö n ü , ri<htetie an den Oberbürgermel· 
s{ler Dr. Beh~et U z lfolgiendes Tdeigramm: 

Herrn Oberbürgenneist< Dr. ~ U z 
bn* 

Ich beefiickwünscbe Sie zu dem Erfoll der 
Me88e und wünsche der Bevölkerung VOil IDnJr 
Gliick und Wohlergehen. 

lsmet ln6nä. 

M~ von Thessaloniki 
feierlich eröffnet Nach einem Himveis auf die Ueberlegenheit 

der RAif' i&hr iAttlee tort: 
,,Die mvasion hat bis jetzt nicht stattgefun- Athen, 22. Sept. (A.A.) 

den, aber sie kann jeden .Augenblick kommen. Oie Aihener Naohrichtenagentur teilt mit: 
Hit!« 'ist alerclings spät daran. Oie Eröffnung der 1 5. 1 n t e r n a t i o n a 1 e n 

Es besteht .keine Veranlassung, sich dem Opti- M e s s e von T h es s ad o n i k 1 f1111d in äußerst 
nnsmus hinzugeben. iAber ßcoonen wir .mit noch fe>erlicher Weise ·m Beise n des Uoteretaats
sch'limmeren &e:;gnissen rechnen, als denjeni- eektetärs für Presse 'IJnd Fremdenverkelw, N1ko
gen, die wir bis j~t erlebt haben? Ich betone ludis, de$ OollYemeurs von .Makedomen, Kirimis, 
nochmals: Wir 1talben Vertrauen jn den Ausgamg ferner von Vertretem der iBehöf'den und des Kon
dieses Kampfes. sulallkorps und in Anwesenbe.it des jugostawi· 

Wenn der Feind besiegt se·n wird, werden Mr sehen Handelsrmnisters Andres, des Direktors 
unsere Anstrengungen zusammenfa99ell, um eine der Bfigrader Internationalen Messe, sowie von 
beaeere Welt autzubauen." Deega ooen der beteiligten Länder, Deutsch· 

• nd, 8 ganen, TuMe· und J aw en sta . 
Lo doo. 22. Sept (A A ) Nach der Rede des Pras denten der Mesee, 

Der K n h t mor: en (heue) um 17 'Jhr Tstsis, der dem Kön g und der nat onalen Re-
(Grtt w chze1t) eine R dfunkamp ehe n gie g lkn :D nk r e Un ung aus-
G o !111 n und Emp . sprach, trat N ko ud s ans M roph , eine 

-o- Rede h ten. ~m Ansch uß d ran ärte der 

Un • h •• • h Go vern r von Mcikedonten K r s, die Mesee gan.sc -ruman1sc e für eroffnet, d e n diesem0 Jah e enm~ 

MO:„ungsvo.a,,.hiedenhmt m t hren neuen standigen Ein chtungen vor die 
'-&.U '-&~ '-.& Oetfent "ohkeit tntt. 

B dapest. 22. Sept. (A.A.) Nadh emer rel giiösen Zeremon e besichhgten 
Au.s h 1 mtlicher Que e wird mitgeteilt: die Minister und die of Pe chk 1en 
De rumän sehe Presse ve offentl cht unm r die Pavillons <!er 4 kemden Staaten. Dann wur

noc'1 Sch uerge h1chten. die In romanischen Pio- den die Pforten der Messe fur d s Pu um ge
pagand büros erfunden worden smd, über angeb- offnet, das n dichten Mengen oh em römte und 
liehe Zwi htnf lle, die sich In den an Ungarn seiner lebhaften Befried gung uber dtie staodigen 
zuruckgegeben~ Gebieten ereignet h;a.ben soll n, P ons Or.i~nlands und lkr fremden Län
obgle eh da rumänische Mimsterpräs dium glel b- der Ausdruok verlieh. 
zett"g in emer am l"chen Mitte Jung bekanntg e- M tags W'l.lrde an Fruhstüolc veranstattet. 
ben h t daß diese Zwischenfälle noch nicht auf- Zah re ehe gnec'hische Besucher sind aus ver-
ge rt sind und die Bevöllren.mg aufgefordert schiedenen Teilen des K~· re ches g kommen. 
!MI • die Ruhe zu bewahren. •-·-„ 

Der offenkun ,.,. Zweck dieser V. röffent· nuu• A linder a den ohbar ndem M1d 
...- ersclhienen. 

hchunq 1 t d , den U gam, d e In dem nicht ab· 
getr tenen T 1 Tr ylvan"ens geblieben sind, 
Furcht e nzu gen und zur Flucht nach UngaID 
aus Furcht vor Rac~e u w anlassen oder sp • 
ter de w:gen Ungarn begangenen Terrorakte 
re htfe gen zu konnen. 

In den zuständigen ungarischen Kreisen mar.bt 
man die In Rumaruen gebliebenen Ungarn noch
mals darauf aufmerksam, daß die ungarische Re· 
glerung und die ungarische Armee Ober ihr 
Schicksal aufmerksam wachen, .sodaß kein Grund
best.ebe. s eh einsc.'iilchtem zu lauen. 

• 
Athen, 22. Sept. (A A. n. DNB) 

Der Jugoslawische Handelsm n ter A tJ d r es 
ericlärte m Thessalloniki vor den Verbetern der 
Presse, daß die Balkarüänder mehr ah je ane 
fried ehe Zusammenatbeit wünschen. 

In den 6ezieh~n 21Wisdhen jugoalawien imd 
Griechenland, d e sich m dem gemeinsamen 
Wunsch nach SOiidarität und Aufrechterhaltung 
ihrer polnischen und w.irtsdhaftliohen Una.bhän
gtglre t e"mg smd, gibt es keine Veränderunr. Vom besten WUlen bueelt und bereit, bis 

zur äußersten Grenre der Geduld zu gehen, 1'at 
sieb die ungarische Regierung bemüht die Ver· RPnieruDgskrise in Kairo 
gangenMit ja sogar, die nawste Vngangenhelt ~ 
zu vergeaaen, was. wie es scheint, der rumlinl· Kairo, 22. Sept. (A.A.n.Reuter) 
sehen Regluung offenbar nicht paßt, daß ale be· W~n der wrschledenen Amichten Ober den 
mta die lrredentl.stenbewegung In MarSC:1 ge- ltallmllchen Einmarsch In "'--tilc.t.- ,.._„,_t 
setzt hat. ....,„, •IQ ~ „ 

R -t-~ z kam es gest6n abend in K a 1 r o pl6tzllc:h zu 
Die ungarische egierung hat 11UHJn aUe wl- einer Reg 1 er u n g k r 1 se, in deren Verlauf 4 

schenfAlle geprüft, die ihr voo der rumlnlschen hervorragende Mitglieder der Saadlsten-Partei zu
Reg lerung off~ell %UI' Kenntnis gebracht wurden 
und bat festgestellt. daß alle diese ~ldungm rikkgetreten sind. 
auf Lügen beruhen. Olea wurde der rumlnischen Die genannte Partei, deren Führer Ma".1er P21-
Regjerung auf dem diplomatiachen Wege mltge- scha Ist, tritt für die .sofortige Kriegarkllrung 
teilt. Aegyptms dn. 

Das llrmende Verhalten der rumänischen Prls- Der K&Uo hat i neue Mln~r ernennt. Wie 
ae muß also t'Mn anderen Grund ~aben. Wenn aua vertnwmswürdiger Quelle verlautet. will llcll 
Rumlnlen glaubt, durch Poltern und Drohungen das neugebiJdete Kabinett In scina' gegenwlrtlg a 
von Ungarn irgendetwas erpressen zu könn n, Z 11ummensetzung nicht zu Obercillieo F.atacblOa-
so täuscht es sich bi~r. sen dringen lauen, sondern lieber die weitere 

''Klarstellung muß Entwicklung der Dinge abwarten. bevor ein ed• 
gl11tiger Beschluß gefaßt wird. 

in Buhe abgewartet werden" Oie • zurilck4Jetretenm ~ lind folgen'::le· 
ßulcarest, 22. Sept. (A.A.) Nokraschy (Pinam:en), Mahmut Galib (Verkäll'„ 

Das Ministerpräsidium :teitt mit: weaen), Abd-el-Hadi (Handel und loduatrie) und 
Ofe Grausamkeiten und iRacheakte, die aus· Ali Ayub (Minister ebne belODdettn Gachlft9-

den beeet!tterl Oebieten .gemeldet wurden, sind berelch). 
1IOCh n•cht eeprüft worden. Die Oeffent1icbkeit Der frOhett Minister ohne PorteleullJe, Abel el 
""'18 ihre ~ng in Ruhe abwanen. Die Re- Hamid Sdllman. ..nrct pjna.........._. U..ld 
gierung ist iwegen de9es sahweren ProbJema im lbrabim, glticbfalls frilherer' Mlal*r ohlle .,._ 
·h6dlekn Orade be9orwt und tut altes, wu in ih- IODderm Gacblftsberelc: wird V~ 
ftll l<.rlften steht, damit das Leben, die Ruhe, mater. Der fr8here Vii'pllegungsmblllller Sellb 
da9 V•wqen, die Pteiheit und die Ehre der Ru- s.m abendmmt du Mlal*rium flr HllDllel nd 
mlnea, 'die a18erftatb der <ftrrz.en ~ lnc:IUltrie. Ha.eylD Slrrl bWbt hheftlllllaileer 
ainct. tewllw1eis..,_ werden. 1llld 11bei 1 t llU8erdm dal Verbhrmlnlate~ 

(P«tldzu 11 u SIMI 4) --. 
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Liverpool - heute der 
führende englische Hafen 

Die deutschen Wehrmachtsberichte haben in 
den letzten Tagen mehrfach die erfolgreiche 
Bombardierung der Hafenanlagen von Liverpool 
gemeldet. 

,Liverpool ist mit se-inen 850 000 Ei11wr.>h!1ern 
d:e drittgrößte Stadt, und der Hafen von Liver
pool ist der wichtigste Ausfuhnhafen Engl":nds. 
Die Kaianlagen von den l 09 Hafenbecken L1<v_er
pools haben eine Gesamtlän:ge von 63 Kilo
metern. Das gibt einen Begriff von der Bedeu-
tut11g l.Jiverpools ,im englischen Handel. . 

uiverpool liegt am rechten Ufer der breiten 
Mündung des an und für sich recht unanseh_n
lichen Flusses Mersey in Nordwestengland. Hier 
waren vor 21wölfhundert Jahren nonmannische 
Seefahrer gelandet und gründeten an einem k~ei-
11en Teich der indessen längst verschwunden ist, 
die Siedlu~,g Hlithar-Poilr, was soviel wie „Teich 
mit den steilen Ufern", bedeutet. Daher der Name 
„l.Jiverpool". Allerdi11gs wa~ etwa taus.~nd Jahre 
lang von Liverpool fast nichts zu. horen. Der 
wichtigste englische Hafen am Irischen Meer 
b-lieb das ganze ,Mittelalter hindurch, und bis 111 
das 18. Jahrh.ut11dert h111ein die .benachbarte Statdt 
Chester. Das Hinterland von Uverpool 11.lnd Che
ster ist die Grafschaft Lancashüre, rin der sich 
frührz.c:itig ej.ne Texti1Jindustrie envwickelte. Zu
nächst wurde in Lancashire Wolle zu Tuch ver
arbeitet; die Schafe in dieser Gegend lieferten 
den nötigen Rohstoff. Mit der Zeit wurde die In
dustrie so bedeutend, daß die englische Wolle 
rucht ausreichte, und die Werkstätten wurden 
auf Leinen umgestellt, das man aus Irland be
zog. Der Einfuhrhafen für Leinen war Chester. 
.Als nun zu Beginn der Neuzeit Baumwolle an 
Stelle des Leinens als Rohstoff der Textilindu
strie trat, da enwies sich Chester als Stütz.punikt 
für die Ueberseeschiffe ungl!eiignet, und Liver
pool übernahm die Rolle des größten englischen 
Hafens an der Westküste. Die Blütezeit Liver
pools begann aber erst mit dem Sklaven1handel. 
.Die bekannte Britische Enzyklopädie gibt an, 
daß im Jahre 1807 185 Sklaivenschiffe allein in 
Liverpool ausgerüstet wurden, die im Verlaufe 
jenes Jahres 49 213 Sklaven aus Afrika nach den 
Zuckerrohr- und BaumwoJ.Jpflanzungen Nord
amerikas und Westindiens brachten. Verwandt 
mit dem Sklavenhandel ist die Kaperei. Im 18. 
Jahrhundert war Liverpool auch im Kaperwesen 
führend. So wurden beispielsweise in der Zeit 
ivom ,August 1778 bis zum April 1779 in Uver
pool 120 Kaperschiffe mit 1986 Geschü'lzen und 
8745 Mann Besatzung ausgerüstet. Während des 
nordamerikanischen Büngcnkrieges waren es 
lhauptsäohlich Liverpooler Reeder und die Kapi
talisten von Lancashire, welche die Siidstaaten 
in ihrem Kampfe gegen die Nordstaaten finan
zierten. Liverpom und Lancashire waren nämlich 
.an der billi•gen Baumwolle interessient, und diese 
hatte diie Sklavenaroeit zur Voraussetzung. 

Liverpool war bis •zur Erklärung der tota~~n 
Blockade im AmerikageschMt führ.."fld. 4/5 der 
englischen Baumwolleinfuhr, die Hälfte der Ge
frierfleisc!ieinfuhr, ferner große Mengen von 
Holz und Weizen aus Kanada nahmen ihr:!n 
Weg über Liverpool. Ausgeführt wurden haupt
sächlich Textilien und MJschinen. 

D.~ Stadt Liverpool atmc>t den Geschäftsgeist, 
alles war nach Geschäft ausgerichtet. die 
schönsten Gebäude sind sämtlic'.i Börsen, Banken, 
Verwaltungsgebäude von Handels- und Schitf
fahrtsgesellschaften ... Alles konzentriert sich am 
Hafen, wo in den letzten Jahren vor dies<?m 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(9. Fortsetzung) 

„Du solltest nicht unken, mein liebes Kind. 
Schließlic'.1 hat uns diese Arbeit ganz gut vorari
gebracht. Und 1931 gab es ja gar keine andere 
Wahl mehr, wenn man nicht glatt verhungern 
wollte". 

„Aber jetzt können wir ja übe1all Arbeit ue
kommen". 

Kulickes Kinn sprang brutal vor: „J ctzt ist es 
zu spät. Und zum anderen müssen wir uns r .r-r 
t rennen. Es darf uns auf dem Bahnhof niemand 
zusammen sehen. Beruhige dich also. Und ma
c'.ie k'Cine Dummheiten''. 

Kulicke verschwand im Gewühl der Straße. 
Einen Augooblick blieb Hanna stehen. Jetzt ·st 
es zu spät, hatte er gesagt. Zu spät für ein ehr
liches Arbeitsleben. V.iclleicht hatt:<e er recht. 
Vielleicht waren alle Wege dahin verbaut. Man 
war die Komplicin eines Eisenbahndiebes und 
blieb es. Solange bis eines Tages die Kriminal
polizei dazwisc'.ien kam. Hanna Ho1m zuckte rlie 
Schultern und steckte sich eine Zigarette an. Ei
nige Passanten sahen sie erstaimt an. Sie lächel
te spöttisch und abweisend und schritt weiter. 

D294, Berlin~Hamburg. Abfahrt 20 Uhr 12. 
Die Maschine stand schwerpustend unter Dampf, 
der Beamte mit dem Hammer lief, hier und dort 
an den Ventilen klopfend, an der langen Wagen
reihe entlang. Die dritte Klasse war propi'en voll. 
Krüscmann und Hogrefe 1:iatten zu tun, die vJelm 
Menschen unterzubringen. Krüsemano machte d
nen Witz nach dem andern dabei. Er hatte s~in 
G leichgewicht wiedergefunden. Der Nachmittag 
in Berlin war dienstfrei gewesen. Er hatte sich 
zum Pennen hingehauen, und das war ihm erst
klassig bekommen. 

Völkisöer Beobachter! Berliner Nachtausgabe! 
Mitropa-Reisekissen! Die Krise in England! Ein
steigen! Beeilen bitte! 

Die Lokomotive atmete tief auf. Der Zug 

. Türkische Post 

Kriege jährlich über 8 000 Schiffe mit 15 Mil• 
lionen Tonnen ein- und ausliefen. Vor d»m 
Weltkriege war Liverpoob sogar Englands größ
ter Hafen überhaupt, und erst in der Zeit des 
Weltkrieges wurde Liverpool bezüglich des Ei:1-
fuhr'.iandels von London überflügelt. 

Seit der Besetzung Norwegens ist der Hand~l.s
verkehr an der englischen Ostküste gestört wor
den, und seit cler Besetzung Hollands. Belgiens 
und Nordfrankreichs liegt der Handelsverkf'!1r 
der Häfen an der Süd- und Ostküste fast vö,!ig 
lahm. Die Engländer haben den St. Georgs-K 1-
nal. also die Südeinfahrt zum Irischen Mee;, 
durch eine Minensperre auch für den eigenen 
Handel gesperrt. In den letzten Wochen w1<l 
Monaten wickelte sic'1 somit der ganze engli3che 
Aulknhandel an den beiden Häfen des Nordw,~ 
stens, Liverpool und Glasgow ab, und er na'i.n 
über den Nordkanal den Weg von und nach dem 
Atlant-ik. Wenn die Tankdampfer aus Ueb.:rs~l" 
das kriegswichtige Oe!, Aluminitun- und Eis~n
erze, Gefrierfleisch, Fette, Weizen, Baumw.1Jlc 
und auch noch anderes mehr nach Engl;i~,1 
brachten, so wurden die Waren fast immer in 
Liverpool gelöscht. 

---:Jiu9 }(1/m11t1r 

~ ](~kli1<jllt1 lr 
• Eif1>111„t".flr11g11t11r 

~ HR11drlsh'!frn 

'~Xm!JshrijtH. 

Jr'turralr Sraarm 

VOIJ( U ND R EICH KARTl 

Nun werden die Hafen· und \Verftanlagen, die 
Oeltanks und Lagerhä~r von Liverpool vcn 
deutsöen Kampfgeschwadern fast ununterbrochen 
bombardiert. Die aufgespeicherten Vorräte wer· 
den vernichtet, die Jm H<tfen liegenden Schiffe 
beschädigt oder versenkt, und die Schiffe kön
nen in den' Werften nicht mehr repariert wer
d<?n, da die Werften selbst von Bomben schw.:r 
getroffen werden. Die Blockade der englischen 
Insel wird durch die LnhmleJung der gro3en 
britischen Hä'Pen vuvollständigt. 

Eine kleine Sensation 
an der spanischen Grenze 

In Spanim traf kürzlich aus dem Auslande ein 
Riesenstapel gewichtiger, sorgsam gesicherter Ki
sten ein. Grenzbeamte und Zollkontrollen mu
sterten zunächst vol~er Mißtrauen die gehei:n
msvollen Sendungen. Woher? \Vas befindet ;,ich 
darin? Die Mutmaßungen wurden immer phan
tastisöer, die Aus·.?inandersetzungen immer l~b
hafter, bis der Leiter der Zollstation d'e Aufkl.-i
rung gab, diese 28.000 Kilo schweren Kisten sei

en aus Deutschland gekommen. Ah, Maschinengc-

FRANKREJCH 

Während die deutschen FILrgzeuge früher - wie die -:>b1ge Karte zeigt - den verhältnismäß.g 
weiten Weg aus der Deutschen Bucht nehmen mußten, um an die elllglische Küste zu gelangen, 
können sie heute rvon 1hollän<lisohen, be~gkschen und französischen Flugplätzen starten, sodaß 

auch Liverpool ll111d die anderen Häfen an der Westkiüste En1glands in erhöhtem .Maße den 
deutschen Bombenang riffen aiusgesetzt sind. 

setzl>e sich in Bewegung. Rasch kamen die Räder 
auf Touren, Berlins Lichtermeer versank. :Jie 
Nacht war regnerisch. Es war, als ob der Zug 
in den finsteren Bergwerksstollen einfuhr. Spuk
haft erhellten die erleuchteten Abteilfenster hier 
und dort ein Haus am Bahndamm, eine Bau,n
gruppe od'<!r einen Streifen gelben Ackers - :iber 
dahinter war das Unbekannte, das sc~weigende 
Nichts. 

Krüsemann war mit seinen Wagen dritter Klns
se heute rasch fertig geworden. Die meisten 
Fahrgäste reisten geschäftlich, sie wußten genau, 
wohin sie wollten, und fragten nicht viel. Hinter 
ihre Zeitungen verschanzt saßen sie da und 
rauchten. Aue~ der Mann mit der Netzkarte war 
da. Eduard Kulicke, Oele und Fette. 

„Gute Geschäfte gemacht?" fragte Krüsema:m 
freundlich. 

„Na, das müßte noch kommen", ectgeg:i~te 
der Reisende mit breitem Lachen. „Nee, W3r 

wohl'n schwarzer Tag heute". 
„Auf Regen folgt Sonnenschein, Herr Ku

licke". 
„Das kommt auf das Barometer an und auf den 

Wetterbericht". 
Die Herren im Abteil lachten, Krüsem.rnn 

sc!:tritt weiter. Es folgten drei Abteile er~~er 
Klasse, die bis auf eins leer waren. Eine sehr 
elegante, vornehme Dame saß darin. Krüsemann 
grüßte sehr freundlich. Sie hatte ein RundreiJe
heft, es dauerte einige Sekunden, bis er sich :;:u
rechtfand. 

„Entschuldigen Sie", sagte er und reichte ihr 
das Heft zurück. „Aber jetzt ist alles in OrJ
nung". 

Dank, ent9eg~te sie kiihl. Würden Sie mir 
eben den Koffer da ins Netz legen? fo'.i habe mir 
beim Tennis die Hand verstaucht, und 1 er 
Schmuckkoffter äst schwer". 

Krüsemann nahm den Koffer und legte ihn zu-
recht. „Sonst noch Wünsche, gnädige Frau?" 

„Danke". 
„Dann wünsche ich gute Reise". 
„Danke". 
Er verließ das Abteil und stieß dort mit Ku

llcke zusammen. Mal ein wenig die Beine ver
treten", sagte der Reisende. „Den Gang hier 
darf man doch dazu benutzen?" 

„Klar!" laöte Krüsemann. „Dafür brauchen 
Sie nicht nachzahlen". 

„Klassedame dadrinnen in der Ersten. wasr 
„Ganz große Klasse, Herr Kulicke. Kann un

sereiner nicht dran tippen. Ihr Schmuckkoffor 
ist allein so schwer wie unser ganzer Hausstand". 

„Ja, so ist das. Was wir zu wenig haben, :1at 
sie zuviel". 

Krüsemann klopfte dem Reisenden auf die 
Schulter. „Geld allein macht auch nic'.it glücklich, 
lieber Kulicke". 

„Kann aber sehr dazu beitragen. mein Lieber"'. 
Kulicke zog sein Zigarrooetui. „Ein Stengel ge
fäl1ig7 Echte Importe aus Kottbus". 

Krüsemann angelte sich eine Zigarre. „So frei
giebig bei den schlechten Geschäften 7" 

„Wenn ich solche Klassedame sehe, werde ir'.1 
immer freigieb:g". 

Krüsemann lachte herzlich und schritt weiter. 
Die zweite Klasse kam dran. Acht Abteile, mehr 
ockr weniger besetzt. Im fiillften Abteil saß w:1.
der eine Dame allein. Das Licht war halb abge
blendet. Krüsemann trat eJn und wollte seine 
übliche Redewendung, Fa!lrkartcn bitte!" heru:l
terleiern, doch die Worte blieben ihm vor Ver
blüffung im Halse stecken. Hanna Holm s;i.ß 
vor ihm. 

Sie lächelte interessiert. als sie Krüsemann n.Jt 
so dummem Gesicht das~hen sah und saJte; 
„Noo -?" 

Kemal Atatürk Leben und Werk In Bildern von Otto Lach• / Text und 
Gestaltung: Or. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E „ ~~blS DEUTSCH E BUCHHANDLUNO 
lstanbal-Beyotlu. l&tiklll Cad. 505, Tel. 41511 

Istanbul, Montag, 23. Sept. 1940 

wehre, Flugzeuge, Motoren? Der Zollamtsleiter 
lächelte und sprach: seit wann schickt man an 
das Kultusministerium Kanonen oder Flugz·euge7 
Nun wächst die Spannung ins Unaussprechlic'.1e. 
\Vas sollte denn in einer solchen gewichtigen und 
umfangreichen Sendung anderes enthalten Jein 
als \Vaff;on? Noch einen Augenblick weidete sich 
der Oberbeamte lächelnd an den etwas konster
nierten Mi·~nen seiner Untergebenen. Dann nah:n 
sein Gesicht feierlic'.1en Ernst an: „Caballeros, 
aus den Begleitpapieren geht hervor, daß d c 
Kistm ein wundervolles Geschenk Deutschlands 
für unser~ Kirchen enthalten." Er nahm die um
fangreichen Dokumente zur Hand und deut!te 
bald auf diese, bald auf jer.·.! Kiste: „Hier in die
~n Kisten befinden sich 86 Kandelaber, in jener 
Sendung dort sind 33 große und '12 kleine Abend
mah!skelc'1e enthalten. In diesen k'e-ineren und öe
sonders stark gesicherten Kollis liegen 7 kostb.-ue 
Monstranzen, 29 Hostienteller und 'H Kreuze. Je
ne länglichen, schmä'ercn Behältnisse bergen 145 
wertvolle Meßgewänder. Dort hinten liegen die 
Sendungen mit 21 \Veihrauchfässern; jene Kisten 
ent'.1alten 229 Meßbücher und 105 Buchständer. 
Caballeros, d'1s schickt uns Deutschlands trotz 
des Kri~ges. Caballeros, es lebe Deutschland, es 
lebe sein Führer." Begeistert stimmen die Beam
ten in den Hochruf ein. 

Der nüchterne Chronist hat dazu lediglich :u 
bemerken, daß die Sammlung wertvoller Kultg~
genstände für die infolge des spamschen Bürge.-
krieges schwer notleidenden spanisöen Kirchen
gemeinden trot: allgemeinen Sarnmlun;isverbo1es 

,in Deutschland mit besonderer Erlaubnis der deut
schen Reichsregierung durchgeführt werden 
durfte 

Amerika und Australien 
angesichts des K1·ieges 

Moskauer Pressebetrachtungen 
In der Moskau er Presse, die sich in 

den letzten Tagen viel mit der außenpolitischen 
Linie in den Vereinigten S1aaiten im 
Zusammenhang mit dem europäischen Kriege 
beschäftigt hat, werden Aeußerungen der ame
rikanischen Presse mit besonderen lnteresse11 
zur Kenntn;s genommen, in welchen eine An
naherung Nordamerikas an Spanien und Portu
gal empfohlen rwir<l. Da die Vereinigten Staaten 
jetzt ihre Positionen im Atlantischen Ozean nach 
1\1öglichkeit befestigen und stärken müßten, so 
wird in den betreffenden amerikanischen Blättern 
ausgeführt, wären enge freundschaftliche Bezie
hungen zu Spanien und Portugal sehr nützlich. 
Dadurch würden die Venbindongswege zwischen 
Nordamerika und Europa wie auch Afrika eine 
gewisse Sicherung erfahren. Derartige Ausfü h
rungen amerikanischer Blätter werden in der 
Moskauer Presse a1s sehr bezeichnend für die 
ganze Lln;e der amerikanisohen Politik ange
sehen. Nordamerika versuche nicht nur die seiner 
Ostku~te vorgel;i,gerten beziehungsweise in den 
westindischen Gewässern liegenden Inseln, die 
europäischen Mächten gehören, an sich zu brin
gen, sondern es se·1 auch schon bemüht, über 
den Atlantischen Ozean hi111weg seine Fühler aus
zustrecken. 

Auch mit de-r Politik Au s t r a 1 i e n s be
schäffü,>1: man sich in .'vloskau. Ueber Newyork 
meldet die Telegrafenagentur der Sowjetunion, 
daß die Gewerkschaften und die Arbeiterorgani
sationen Australiens beginnen, gegen eine Aus
nutzung dN au.stralischen 1Militärdienstpflichl 
von Seiten Englands Stellung zu nehmen. Die 
australischen Soldaten sollen nach dieser Ein
stellung nur zur Verteidigung Australiens ein
gesetzt werden, jedoch müsse ihre Verwendung 
außerhalb des Landes abgelehnt werden. 

Krusemann riß sich :usammen und wude 
steif: „Die Fahrkarte". 

„Bitte sehr, Herr - Herr-". 
,.Krüsemann, wenn 1'.men daran gelegen ist", 

entgegnete er kurz. 
„Freut mich. Und wenn ich mich aicht irre, 

kennen wir uns doch?" 
„Allerdings!" entgegnete Krüsemann unhöflich. 

„Sie hatten die Liebenswürdigkeit, mir fünfzig 
Pfennige Trinkgeld anzubieten, vorgestem mor
gen. Hoffentlich hat Ihre komische Alte das Geld 
zurückerstattet". 

„Ja, das ·!:tat sie getan. Ehrlich ist die gute Pa
liske. Aber kh hatte ja keine Ahnung, daß Sie 
an der Tür waren, Herr Krüsemann". 

„Mein Kollege wohnt außerhalb, da habe ich 
die Sache übernommen", log er. 

„Sehr freundlich von Ihnen". Sie lächelte 1·'.m 
sehr freundlich an. Schade, daß ich es nicht wu13-
te. Szlbstverständlich hätte äch dann gern t.ine 
Stunde mit I'.men verplaudert". 

Krüsemann wurde mißtrauisch und abweisend. 
„Mein Kollege Hogrere ist genau soviel wert, 
wie ich!" 

„Aber sicher! Seien Sie mir doch nicht böse. 
Ich stecke bis über den Kopf in Arbeit und hän
ge ewig zwischen Berlin und Hamburg. Und die 
guten Wirtinnen, die man so hat, machen in .h
rem Uebereifer mehr falsc:i als richtig"'. 

Krüsemann lächelte jetzt verständnisvoll. , Ja, 
da haben Sie wohl recht". , 

Hanna Holm sah ihn voll an: „Sie haben da 
wohl auch Ihre Erfahrun'.)en gemac~t. "licht 
wahr?" 

Krüsemann seufzte: „Allerdings! Mehr als ;ie
nug!" 

Sie nickte ihm verständnisinnig zu und sagte: 
„Ja, ja". - Krüsemann blickte nun flüchtig ~uf 
die Fahrkarte und reichte sie zurück. Der Zug 
polterte gerade durch eine scharfe W eic~e. Krü
semann verlor ein wenig das Gleichgewicht und 
riß dabei die Zeichnungen, die auf ihren Km~n 
lagen, zu Boden. 

(Fortsetzung folgt) 

-
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Der Auß enhandei im August 1940 
Nach Ang'ahen des Handelsministefli

:ums s.te l~e s ich die türHsche A u s f u h r 
:nn August 1940 auf 3.16 MiH. Tpf. gegen 
.8.036 Mil'l. T pf. un August 1939. Die 
E infu hr errei'chte. 4.55 Mill. Tpf. gegen 
J 2.61 MHJ. T pf. m .A1.11gust 1939. Die 
Handelsbilanz \Var also mit 1,37 Mill. T pf. 
pass i v gegenüber einer Passiviität YOn 
4.57 M ill. T pf. m August 1939. Di:r Ge
samtumfang des Außenhandels in Einfuhr 
und Ausfuhr gmg im Au'9ll'St 1940 auf 
7,70 MW. Tpf. :zurück gegenüber 20.64 
Mill. Tpf. im August 1939. Der Menge 
.nach ergab sich im Allgust 1940 eine Aus
fuhr von 28.123 t gegen 90.673 t im Au
gU!St 1939. eine Ein6uhr von 31.820 t ge
gen 80.792 t 'm Vorjahrsaugust. 

U nter den Ab n eh m e r l ä n d ~ r n 
standein die Vereinigten Staaten mit 0,81 
Mi}I. Tpf. an der Spitze, gefolgt von 
D eutschland, dais für 0.67 Mill. Tpf. tür
kische W iaren üher~ahm. D.iie ehemalige 
"Dschecho~Slowakei kaufte für 0.25 Mill. 
TpI.. die Balkanländer insgesamt für 0.51 
M i'll. Tpf„ Italien für 0,11 MiH. 
Tpf. Frankreich und Gro&bn-

Ankaraer Börse 
21. Sept. 

WBCHSBLKURSB 
ErOH. Schluß 

B e rlin (100 Relchsmu lt) 
5.:H London ( t Phi. Stlg.) • -. -

Newyork (100 Dollar ) liS0.1875 
~aris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) -.-
Genf (100 F ra n.ken) .. 29.68i'ä -.-
Amsterda m (100 Gulden) -. - -.-
8rüSBel (1 00 Be1ta) . ·-. -
Athen ( 100 Drac men) 0 997:> -.-
Sofia ( 100 Lewa) . • !.6 ?25 - .-
Pra!i (100 Kronen) • 

13.90 Ma rid (100 Peseta ) . 
W arsohau (1 00 Zloty) -
Buda pest (100 Pen gö) 26.:'l:l:?5 -.-
Bukarest (100 Lei) . 0.625 
Belgrad (100 Dtnar) • • '3.17:i -.-
Yokohama (1 00 Yen) • • :lt. 1375 -.-
Stockholm (100 Kronen) 3l.09iä - .-
Moskau (100 Rubel) . -.- -.-

Die Notenkul"!le werden nicht mehr vttöffent
chl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 

-1 die handelsüblichen Wechsel und getten da· 
bet nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Ergant 19.50 -.-

Begegnung in Konstanza 
Rumänisdhes Erlebnis 

von E r i c a K u l e n k a m p 
In Konstanz.'! am Sdiwarzen Meer traf ich sie, 

<iie beiden blonden 1ungen Frauen. zu denen seit
her oft meine Gedanken wandern ... 

Zwei Tage schon liegt unser stolzes W'l?ißes 
Schiff dort an der Pier. Oie Fahrgäste sind nach 
Bukarest gereist, wn rumänisches Leb\'n in Ex
trakt %11 löffeln. 

Als Schiffsschwester habe ich Bereitsc'.iaft!{
dienst .in Bord und mache die Runde durch das 
stille Schiff. Eie Wcikben stehe ich auf dem 
P romenadendeck und lehne an der Reling. Zu
fällig sehe IÖ zur Pier hinunter. Dort ste'.1en 
zwei Frauen und schauen mit sehnsüchtigen 
Blicken herauf. Ein Windstoß fährt in die 

0

1'1-

gen, schwarzen Röcke und laßt Holzpantoffeln 
en den Füßen der Fr.auoo erkennen. 

Rotbackig, jung und stattlich sind beide. Die 
eine tr;gt im Arm ctn Wicke'kind. das :ie 
halbwegs mlt ihrem UmschlaJetuch verdeckt. So 
l iegt es wie \'In Vögell"in im warmen Nest. 

Sc~reit das Kleine mcht gerade? Ja, S:eh, die 
M utt<'r hebt es hoch und wiegt es sanft auf ih
ren Armen. Vielle:icht hat's Hunger, fällt m!r ein. 
D u armes Ha~cherl! Warte, unser Bäcker hat rJn 
~utes Her::! 

Mit langen S.1tzen springe ich die drei Decks 
hinunter. Als 1c~ dann kurz darauf dem K!.eineu 
das zarte Gcb<ick in die Fingerehen stecke, hört 
es zu weinen auf. „Daß iß nur", sage ich, „tut 
dir gut, du kldner Baut:tl" Gerade will ich mich 
zum Gehen wenckn. als plot:dich beoide Frauen 
mir „Herzlichen Dank!" zurufen - leb starre _o,ie 
ven.vundert an: „Sie sprechen - deutsch?'" 

„Aber - wir sind doc!i Deutsche!" 
Kopftuch und Pantoffeln. dtt1ke ich bei mlr 

und sage: ,,l'vlit unserem Schiff smd Sie bestimmt 
nicht hergekommen, und ...- dies ist doch •his 
erste Schiff. das seit dem \Veltkrieg Fahrgeiste 
nach Rumänien bringt". 

„\V1r sind mit keinem Schiff gekomm..,.n!„ 
„Die lange Reise mit der Bahcl von Deutsch

land?'" 
„Nein, auc!i n cht mit der Bahn". - „D~n 

ganzen Weg zu Fuß von Deutschland?'" fra3e 

tannien ~Jen dagegen prakd~ch a \, Ab
nti_hmer ttirkischer Waren aus. Frankreich 
kaufte für 2.000 Tpf.. England für 11 .000 
Tpf. Waren in der Türke1. 

Bei den turkrschen Ei n fuhren im 
August 1940 standen die Balkanländer 
(Bu!gari<!n, Rumä.n·en. Jugosla\\·ien und 
Gl"iech~n~and) mit Gesamthefer ungen 
von 1.31 Mill. Tpf. an der Spiee. ge
folgt \ on Iralien mit 0,82 Mir. Tpf.. 
Großbr11lann:'e:n mit 0.46 Mill. Tpf„ 
De,~cschland mit 0.41 Mill. Tpf„ den Ver
einigten Staaten mit 0.25 MiH. Tpf. und 
der ehema' igen Tsohecho-Slowakei mit 
0.20 Mill. Tpf. In weiterem Ab::.tand 
kommt Aegypten mit Lieferungen im 
Werte von OJ 0 Mill. Tpf.. sow~e Frank
re-ich und d;e Sowjetunion mit je etwa 0.05 
Mill. Tpf. 

Baumwoll„Land Afrika 
Infolge der tlandelspolirik der USA 'st d'e 

nordamerikanische Baumwolle 'n den 
letzten Jahren immer mehr vom europd.ischen 
Kontinent verschwunden. An ihre Stdc sind 
hauptsächlich die s u d a m e r 1 k an s c h c 
Baumwolle und die Z el 1 v. o 11 e ge:reten. Von 
1937-38 auf 1938--39 gillg- die Ausful1r \'On 

USA~Baum\\"Olle MCh Europa von rund 3 .\1.'11. 
Ballen auf 1,7 .l\\ill. Ballen zurück. Se:t der Be
setzung Frankreichs, Belgiens, Hollands, Norwe-
gens ist d'.'e amerikanische Baumwolle vom Kon
tinent überhaupt \"ersch\\ undcn. \ Statt dessen 
richten sich die Augen der Völker des Konri
nents außer auf die Zellwolle und die Ru s s e n -
bau m wo 11 e mmer stt1rker aut Afrika als 
den zuktinft7gen Lieferanten \'On Baumwolle. 
1938-39 erntete Afrika über 2.5 .l\\ill. Ballen, \'On 
denen ein großer Teil nach Europa, e;a weiterer 
Te:I nach dem Fernen Osten g 'ng-. 

Hauptanbaugebiet ist mit 1.6 Mill. Ballen das 
älteste Baumwolland der Welt, A e g y p t e n. 
Im Jahre \'O;-her eri..eugte Aegypten so~ar 2,3 
Mill. ßallen. Bei besseren Aibsatz.möglichke'ten, 
die nach Kriegsellde zweifellos \'orlicgen wer
den, ist der Anbau der qualit:itiv sehr hochste
henden ägyptischen Baumwolle noch sehr au.;
dehnungstahig. Die restlichen 950 OüO Ballen der 
afrikanischen Baumwollernte \'erteilen sich auf 
nahezu ·ämtrche :ifrikanischcn Besitz.ungen .• \n 
~er Spitze steht der :inglo-ägyptische Sudan mit 
270.000 Ballen, gefolgt \'On Britisch-Ugand.a mit 
251.000 BalJ.cn und Be!gisch-Kon~o mit 19S.OOO 
Ballen. In Tanganyika, dem ehemaligen Deutsch· 
Ostafrika, wurden 44.00\l Ballen geernrt:t tllld in 
Togo 76.000 Ballen. Daneben wird noch in ,·ie
len Gebieten zw·schen .\1arokko und Südafr'ka 
(Nigeria, Angola, Frz.~Westafrika usw. ) B:iurn
wolle in Mengen zwischen einigen hundert und 
mehreren zehntausend \Ballen regelmäßi~ ge
\\onnen. 

Die Voraussetzungen für den Baumwollanba.u 
sin<l vor allem b1 Ost- und Zentralafrika denkbar 
gimstig. NiC'ht nur das Klim:i ist hervorragend 

ich unglaub1g. - „Nein, auch n cht zu Fuß!" 
Die Frauen lachen. Dann aber werden sie wieder 
cmst: ,,\V1r war..:n noch nie in Deutschland!" 
klagen s!e. Und nun erfahre kh. S:e leben im 
B;inat. 

Beide Frauen und der kleine Junge sind irn 
Banat geboren. Und ihre Eltern auch. Großv I· 
ter und Großmutter aber kamen von der \Volga 
her als ]lmge Leute. Und deren Eltem sin.d -
vor etwa !iundertfünfaig Jahren - zu des Gro
ßen Friedrich Zeit - vom Schwabenland nach 
Rußland ausgewandert. 

Funf Menschenalter sind sie also schon im 
fremden Land und sprechen reiner deutsch ;ils 
wir an Bord. \Vie deutsch sie aber fühlen, soll 
ich noch erfahren ... 

„Wes!ialb stehen Sie hier unten an der Pier?" 
frage ich verwundert. Da bricht es gequält • 1s 
Ihnen hervor: „Eirunal im Leben ein deutsch~~ 
Schiff sehen!" 

„Wie gern wiU ich es Ihnen ::e-igen!" Ich la11fo 
hinauf und frage den Offizier der W11che. F.5 
sind ein paar Formalitäten zu erledigen und -
dann dürfen sie .in Bord. 

D·e Stunde_. d~ ic!i nun erlebe, gehört ::u drn 
schönsten Erinnerungen meiner Auslandsreisen. 

Fast fallen mir de hc,iden um den Hals. Irn
mer wieder packen sie ml'.'inen Arm: ,.Ganz her:
lichcn Dank. - ach, daß wir Sie getroffen ha· 
ben!" Und: „Du. kleiner Junge'', die Mutter hebt 
ihr \V.ckelkind und schüttelt liebevoll das kleine 
Bündel: „Daß du schon auf dem deutschen 
Schiff S\'in darfst. - soba'd du sprechen und 
verste!ien kannst. \\ ll ich dir davon erzl'ihlen!" 

\Vir stehen vor dem Fahrstuhl, und kh kli:i
gele. „Oh!" ruft entsetzt die Schwester der jun· 
gen Frau: • .Maria, schau. da kommt e'n l\bn11 
hoch in der Wand!'" Vorsichtig treten sie ":n. 
Sie ahnen nicht, was sie !iier solleo in dem win
zig kleinen Raum. Kaum, daß sie ,1uf der Klapp
bank slt::en, reißt der \Värter die Tt.ir sch:ln 
wieder auf. Sie stehen auf dem Flur und - _md 
sprachlos: „Aber das ist ja behext, - das 3ilh 
hier eben doch ganz anders aus'" Daß \\ :r h:n
aufgefahren sind. wollen s ·e nicht glaeben. w:<l 
ganz al'rna'11ich erst begreifen sie's. 

Dann führe ich d!e Frauen auf die Galerie des 
großen Speo:sesaals. Sie sehen auf die vielen 
runden Tische hinunter, die mit reinen Glasern . 

für den Anb.w geeignet, auch billige Arbeits
kraftc stehen reichlich zur Verfüguni.:. D:c ein
i.ige SLhwier'gkeit ist, ausreichende Bewässe
rung auf den Baumwollplantagen sich~1-i.uslellcn. 
Deshalb werden Geb: etc in der Nähe \ 011 Flüs
sen oder Seen be\'Orwg-t werden. Den BL·strc
bung1.:n, den ßaumwollaDbau auszu\reiten, wird 
dadurch entgegengekommen. daß in fast allen 
Gegenden Afr ka:; mit <.kr Baumwolk bei e t~ Er
fahrungen gesammelr wurdl!n. Die Pflanzer wer
.den :ibo \'Or keöne neuen Auf.[{abcn 1-{Cstellt, son
dern es bra.ucht nur 'Clcr bisherige Anbau mit den 
sch1>n gewohnten .\\e~hoden ausgeweitet zu wer
den. l:s sollte nicht schwieri~ sein, die Produk
tion im l..iute di:r j:1hre um etwa 2 3 ,\\ill. Bal
len zu erhuhen, also et\'. a w ,·erdoppeln, um 
damit dt.!n et\\ a ebenso hohen Ausfall :in :imeri
k:inischer Baumwolle auf dem Ku11tinent zu 
decken. 

Die 'Virtschaftsbeziehungen 
Deutschlands zu Südosteuropa 

Der Outeraus;ausL11 Z\\'tschcn dem industriell 
hochentwickelten Deutschland und den heute 
noch \ orwiegcnd agrari.„chen Ländern des euro
pa:schcn Südostens hat sich bekanntlich in den 
letzten Jahren sehr st:irk entwickelt, und zwar 
- wie die Erfal1rung lehrt - z.um Nutzen beider 
Teile. Dabei sind noch erhebliche Ste.gerungs
möglichkeiten \'orhanden, wie u. a. in den Reden 
zum Ausdruck kam, die anläßlich der Eröffnung 
der diesjährigen Wiener Herbstmesse rnn maß
gebenden Wirtschaftsfachleuten gehalten wur
den. 

Zur Zeit \'erfügt der europäische Südosten 
nach deutschen Feststellungen über eine jähr
l"che Einfuhrkaufkraft von 25 R,\1 pro Kopf der 
Bevölkerung gegeni.iber 80 RM in Uroßde!utsch
land. Eine Erhöhung dieser Kaufkraftziffer auf 

nur d ie llälf:e der deutschem Ziffer würde d e 
Schaffung einer zu»atzlichen Einfuhrmöglichkeit 
der SLidostländer im Gegell\H!rt \ on insgesamt 
einer .\\illiarde R.\\ bedeuten. Der .durchschn tt
liche Uctreideiibcrschuß der Balkanländer be
trägt, wie rnr einiger Zeit an d;eser Stelle mit
geteilt wurde, gegenwärtig etwa 1,5 ,'\\ill. Ton
nen 8rotgetre·de und ungefähr ebenso\'iel Fut
tergetreide. Selbst eine mehrfache Erhöhung 
dieser Produktion durch eine Erweiterung und 
lntens\·h:rung des Anbaus würde von Deutsch
land und seinen Nachbarländern in West- und 
Nordeuro1x1 mlihelos aufgenommen werden kön
r1en. Dadurch wiirde sich das Volkseinkommen 
in den &lkanländern wesentlich erhöhen. 

und Silberbestecken auf schneeweißen Damast
tüchern ausgedeckt sind. 

„Wie schön!" flüstern sie. Ehrfürchtig heben 
s:e die langen Röcke und gehen auf Ze'.1enspit
zen: Klick-klack, klick-klack, so leise die hölzer
nen Pantoffeln es erlauben. 

rhre Augen leuchten. als sie enählt: „Geskm 
abend w:ir's - ich steh' dort drüben auf Jer 
Steilküste in meinem Bauerngarten - gejätet !iil
be ich und riebt' mich müde auf -. da kommt 
durch all das gold'ne Leuc'.1ten ein märchen
schönes, weißes Schiff vom Horizoot. So schön 
hab' Ich im Leben keins gesehen . . . Ich :ufe 
also meinen Mann, ruf meine Schwester: Kommt 
schnell mal her' Da kommt eln deutsches Sc'1iffl" 

In glückliche Erinnerung 'l."ersunken, schweigt 
sie. 

\Vi- ge!ie-n :um „Grill". Ein behagliches .odo:i
nes Vorzimmer hat dieser Speisesaal; es ist nit 
silbergrauem Pluschteppic..'i ausgelegt. Zwei tiefe 
Sessel laden :um Sitzen ein. auch wohl mm 
Plaudern. 

Ich spreche mit der jungen Mutter. Da sehe 
ich plötzlich Anne, Ihre Schwester, mit rasöen 
Schritten, die Röcke geschürzt, sich der niedri
gen Kommode nähern, in deren hohem Spi~~I 
die G<iste ihre Abendkleider ::u mustern pflegen. 
Bevor ich es ver'.lindem kann, steht Anne obw 
auf der hellen Platte und ruft erfreut: „Was? -
Da kommt ja ncch e.ne ... " Und In maßlosem 
Staunen haucht sie: „Ac;h nein, das bin ja 
ich! ... " und berührt mlt erhobenen Händen -
erschreckt und entzückt - ihr eigenes Spiegel
bild . . • Es ist ein M<mh1m, das cc!i hier erle
be - Im Jahre 1936! 

End'ich stehen wir im Grill. Ich zeige den 
Frauen die enzianblauen Teller und die funkeln
den ß,'stecke auf den kleinen rundro Tischen. 
Aber sie sehen die Blumenstrauße, vielfarbcne 
Zinnien im bräutlich:arten Schleierkraut. „Sind 
die aus Deutschland?" flüstert Maria. - „Nein ', 
sage ich, „s!e sind aus Griechroland". - „Du, 
Anne", sagt Maria \'Orwurfs\'oll, „daß wir :!er 
Sc!iwester k't'lne Blumen mitbrachten!" - „Sie 
wußtl'n doch nicht, daß Sie mich hier treff.!n 
\\'ürdenW' lache ich, um ihnen die Verlegenheit 
zu nehmen. „Wir hätten un~ das denken könnrn, 
daß wir so einen lieben Mooschen fänden. Wie 
sollt' es anders sein auf einem deutcshen 
Söiff!" Und nun ist die Verlegenheit an mir. -

a 

Der Stand der Clearing-Konten 
Die Z entralbank der T ürkischen Re

publik hat über den Stand der bei ihr 
gefühiiten Clea.ring~Konten zum 14. 9. 
l ' 40 eine Mitteil1.1Dg ausgegeben. D ie 
dari'll veröffentlic-hren Zahlen haben wir 
denjenigen vom 7. September ds. J. gegen
über gestellt: 

Li&te l : Clearlna: • S c h u 1 d e n 
7. Sept1.:mber 14. September 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto U 

Tpf. Tpf. 

+ 19.100.700 
- 2.767.100 

16.333.600 
Konto D l .4RO 

Schweden 2.257.500 
Belgien 652.800 
Polen 419.400 
Holland 402.600 
Spanien 279.300 
Finnland 13-t.600 
Griechenland 157.700 

+19.215.100 
- 2.732.300 

16..+82.800 
15.000 

2.257.51"Xl 
672.300 
419.400 
402.600 
279.300 
127.900 

.Norwegen 215.700 191..tOO 
Jugosla;wien 151.600 184.800 
Schweiz 60.000 60.600 
Lettland 158.100 158.200 
Estland 33.900 33.900 
Sowjetunion 54. IOO 70.200 
Tschecho-Slowakei 525.600 

Zusammen: 21.312.380 21.881.500 
Liste 2: Clearing • Guthaben 

7. September 14. September 
Land 

Tschecho~Slowakei 
lt alten 
Litauen 
Ungarn 
Rumänien 

Tpf. Tpf. 
55.500 

l.36-t300 
38.600 

123.300 
648.000 

1.0-16.400 
38.600 

150.600 
680.900 

Zusammen: 2.229.700 1.916.500 
A n m e r k u n g : D.ie Vorschüsse, die in das 

r u m ä n i s c h e Clearing aufgeoommen w urden, 
für die jedoch die rumänischen W aren noch nicht 
in d ie T·ürkei eingeführt wo;rden sind, belaufen 
sich auf 809.500 Tpf. 

In der Berichl'swoch.e (7. bis 14. Sep
tember 1940) hat silch die Summe der 1tür~ 
kischen C 1 e a r i n g - S c h u ~ d e n • wk 
aus der obigen Zahlenübersicht hervor
geht, weiterhin leicht erhöh•t, rwährend c±ie 
Summe !der türkischen Cleari!l1g~Guthaben 
im A·uslande ihre leiaht rückläufige T e:n
denz beibehalten hat. Die Gutschriften bei 
der Z entralbank zu Gunsten D e u t s c h -
l a n d s haben sich weitier erhöht. 6odaß 
sie jetzt annähernd 16.5 M illionen T pf. 
1betragen. Die ehemalige T s c h e c h o -
S ,) o w a k e i fongiel'lt jetz.t ebenfalls in der 
Liste der türkischem Clearing-Schulden, 
und zwar mit etwas mehr ais 0.5 MiJI. Tpf. 
Im übrigem haben sich tim der Liste dieser 
Konten lkerne bemei1kenswerten V erände
runge:n ergeben. 

In •dier 1List d'er tü11kisahen C 1 e a ring -
G u t h .a b e n im Auslande iist die ehema
lige T s c lh. e c h o -Slowakei fortge
fallen. Das Guthaben in 1ta1 i e n hat sich 
weiter verringert. 

Ich zupfe einige Strohhalme aus einem Glas 
und gebe sie ihn-en, wn die Frau\!ll von den !3lu
men abzulenken. 

.,Da! Zum Zitronenwassertrhken!" Sie ha~n 
eine Frage nur: „Slnd die aus Deutschland?" -
„Ja. erwidere ich froh, „die sind de-utschl" 

Da halten sie die Halme liebevoll in Handcn. 
Maria senkt den Kopf und flüsrert: „Nein, :lar
aus trink' ich nicht, den Stro!ihalm, den bewahr' 
ich auf. - Der ist aus Deutschbnd! ' 

Das war in Kon5tan:a am Schwarzen Meer .. , 

-o-

Das „Museum moderner Kunst" 
in Mailand 

In Mailand wurde, wie die „Agit ' mitteilt. die 
vollständige und endgültige Ordnung ~r König!. 
Villa bei den stadtlschen Parkanlagep, der Sitz 
des .,Museums moderner Kunst". in Angriff ge
nommen. Der herrliche Palast, der so viel Gl!
schlc~t>e in sich birgt, wird in den Räumen des 
Erdgeschosses alle neuklassischen Werke auf· 
nehmen, um dem Besucher eine vollständige und 
den modernen Ideen entsprechende Vorstellung 
zu geben, während in den Seitenflügeln und in 
den oberen Stockwerken alle Werke der roman· 
tischerl 7.ieitepoche und der Mitte des 18. Janr
hunderts neugrordnet werden. Die Sammlung d<>r 
modernen Kunst wird in der entsprecher..d art
geordneten Umgebung seinen geeigneten Platz: 
finden. Mailand wird somit eici Museum i'.iabcn. 
das allen Besuchern die genaue Vorstellung der 
Kunst in den verschiedenPa Epochen, ihren 
Glanzzeiten und öhren U.:berlieferungen, vennlt• 
teln wird und das dazu dient, das kulturelle G ut 
der lombardischen Hauptstadt zu vervollständi
gen. 

Sahib! ve Neyiyat Mildüril: A. M u z a ff et 
T 0 y d e m .ir, Inhaber und verantwo rtlicbeJI 
Schriftleiter. / Hauptsoltriftleiter: Dr. E d u ard 
S c h a e f e r. / Druck und Verlag „Universum"1 

Geeelbdtaf't tür Drude~ Be Y o t l • 1 
CWI> Dedc Caddelll 69. 



4 Türkische Post Istanbul, Montag, 23. Sept. 1949 

AUS ISTANBUL Aus der Istanbuler Presse ~~~stc~. e;;.~~ derm~:~fe ~y ~ 0 ~ ~ Ungarisch ... rumänische 
ä ypdachen Regiel"WliJ. Nach ~pfen. die me.v M • ,---1..!-..i Leit 

Mit der Frage: ,1W o r über s p r i c h t man als ein halbes Jahrhundert gedauert haben, bitte aDUDgSVaa:uia.ten n 
i n R o m ?'' beschäftigt sich Z. S e r t e 1 in det das ägyptlsc:M Brudervolk nun endlich vor .f-S 

Der Botschaft.er der Tflrbl in Rom Hillleyln Zeitung „T an". Der Verfasser ennnert daran, Jahren seine Unabhängigkeit, wenn aua'.J nur un· (PoruetrJuag ~ Seite 1) 
Rag1p traf gutem mit dem Smptoo-Orientexpreß daß bisher jede 90lche Unterredung die Regdung ter ge'W'isKn E'.inschränlcungen. erreicht. Inner- Budapeet, 22. Sept (A.A.) 
In Isbmbut ein. Er wtrd ak:b zu kurzen Bespre- von Fragen .zur fo)ge gehabt hat, die ganz Eu- halb wemger Jahre könne natürlich keine große Ministerprä9jdent Oraf Te 1 e k eddirie n 
chungen nach Ankara begehen .und dann wieder ropa, ja sogar de ganze Wet .mteressieren. Et- Wehrmacht geschaffm werden. Die Verteldl· einem .Au&atri in der Zeitung ,,KoloelV'&!l'i",,_ 
auf seinen Posmi zurOcldmiren. was Gena.ues über den Gegenstand der rom·- gung Aegyptens müsse unter diesen Uqiständen daß die Ungarn Transsytvaoiens aicht den. 

sehen Beratungen wisse man z.war n"cht, es se G?n Eng andern überlassen werden, die sich dieser WIUllSCh haben, sich an da" \Million Rumiaen a 
jedoch anzunehmen, daß die Ste lung Span"ens Aufgabe .1111t er ganzen Kraft unterz e01en wer- riidlen, die jetzt rzu Ungarn ~ 80Clllelft 
und die GibraMar~rage angeschn tten wurden. den. Denn Aegypten mit dem Suez-Kanal 11e1 daß l!lie tm Oegent.eil den Rumiaen Gnade erwei-

Im Penerbahi,;e- und Jm $eref-Stadioo began- Spani~ sei für die Ach~ m doppelter H"n cht nach den tischen Inseln dtt lebenswichti ste sen ~ollen. . 
aai die Ligaspiele. Im Hauptspiel lm ~bahi,;e- W!Johbg. Es stelle dJe emz ge Pforte nach Ueber- Punkt des Empires. Der Verlust Aegyptens wür- Weites"~ d«Minisk!q>räsideat -: 
Stad on schlug 8qilctq die Pener~-Mann- see und :irulbesondere nach Südamerika dar. de fur England mehr oder weniger den VerlUBt ,„dh hoffe, daß die Rumänen und ~ POhnr 
echaft 2·1. In Aaltara wurde Penerba..'li,;e eben- Außerdem könne man von SpaNen aus G bra ar !lelner Besitzungen in A&len und Afrika, der :ra- diese Ta4mche m würdigal ~ ...t dement
falts geschlagen, und zwar 3:1 von Demirspor angreifen uod durch dessen Besetzung das M't- klschen Erdölquellen und der unerschöpflichen eprechend ihren Einfluß auf ihr Volt rgelteod m&
(Eü:i~). Letztere Mannschaft 1Jt damit til - tekneer leicht abmege4n. iEs sei sehr leicht mo.g- Schatze Indiens bedeuten. Englands Niederlage In chen werden. War iwerden alle UD8ere Staatsan
k ach er Meist er geworden lieh, so schließt der Verfa89er, daß auf die ronu- Aegypten würde aber auch den endgültigen Ver- g~ m3t der größten Rüc:hicht bmandeln 

sohe Begegmmg eine lki>erraschung fo gt, d. h., ust der Unabhanglgkeit für Aegypten bedeuten. und Wl9 ihnen gegenüber verhatten wie tine gu-
daß Span en ·n den Diklhsten Tagen endgültig wie das Beispkl Abress n ens lehre. te, abef' strenge Mutter. 
Ste»ung bezieht. In der Zeitung „ Y e n i Sa b a h memt H. C. 

Zur Prage der Ma11eriallcnapphtit bei der Stra· In emem ~terefl Auisatz in derselben Zeitung Y a 1 i,; 1 n. es könne jeden Augenblick damit ge- Keine Zwiscbemälle 
an der beuarabisehen Greme .Btabahn äußerte lieh eine mit dieaen Fragen i.ie- befaßt &ich Se r t e 1 mit ,;Fragen, die die Türkei rechnet werden. daß die 1 t a 11 e nie r außer an 

ICblftigte maßgebliche Pers6nlichult folgend !r· acht gieic:bgiHtig assen werden". Oie Gedanken- Griechen.land auch an Jugoslawien Geb i e t s f o r-
maßen: ,gäQge i1I diesem Auisatz smd ~m wesentt.ichefl d e r u n g e n stellen. Italien wolle eJneo Bai- . B~ 22. Sept. (A.A ) 

„ Wir teklen z. Zt. unter großen Mallerial- fo~ende: Es gibt zwe Fragen, cüe eme Au&- kanbund gründen. dem es selbst angeh6ren und IDie iAeentur Rador ~t mit: 
idlwlerigbiUn. Die Gesellschaft hat uns ~. n delm\mg des Kr"eges auf den Balkan und den In dem es das ~bergewicht haben wOrde. Die Behaup..., auallndi8cher ~-
Betrieb Obertragen. nachdem sie ihren Materialbe- Nahen Osten m t sich br; ngen tbnnen, naml eh N. P. K 1 s a k ü r e k nimmt Im "So n Te c· der über angebliche .ZU911D11le11St66 de.' Trup
ltand aufgebrauc.'it battie. Karabült bemllht sich, die W111nscbe, äie B u 1 g a r i e n angeblich 'BUf g r a f · das Recht für sich In Anspruch. als Er- pen an dec' ~etruMlsch-namint9chen °"814 
:aueren Bedarf zu befriedigen. Ich habe keine Westtra.luen hat, und die Lage ·n S y i e n. Die ster erklärt .zu haben, daß keme feindliche La r. - wiltl ausdrüdc:lidl llls IHIZUtreffead beRJchnet. 
Holfnung, daß wir Schienen aus Deutschland bulgarische Reguerung hat aUerdings, ohne auch d u n g in Eo g 1 an d erfolgen Wttde. D e ZeH IEbemo werden die aus der eteicibea Quela 
IDammea lweo lt&mm. Umtt ganzes Bntreben nur e·nen Augenblick die natiooa en Anspruche werde ihm Mc!it geben. Andern.Valli sei er be· stammenden Oerilahte, denen rr.aioJge die Sow
llt. umer vorhandenea Betriebsmaterial mög- preiszugeben, hre Pohök des geraden Weges re t, gewu1sermaßen eine angem~ssene Strafe ::.u ~ die Dem<lbilieieruntl der cm die Saw
lichat zu ac:ha!nm. um lfa auf diae Welse lange und der Aufrichtigtkeit niemals veJia.eeen. Man zahlen. Der Krieg nehme eine neue Richtung und ;etunioa .gremeoden Meldau-.Oebiete gebdert 
bm1ltZen zu lt&meo. ikaM also mcht damit rechnen, daß von Bu ga- wende sich den Schlusselpunkten des Mittelmeeres tiabea 90I, dementiert. 
Wir achrllnllen heute achon den Straßenbahnbe- r.ien rgendetwas unternommen iwtrd, was un- zu. Weiterhin erklärt es der Verfasser filr nicht 

trieb ein und IDÜllfD ihn noch mehr e.imc.Vlnken. „ iJberi6gt oder mit setner Loyalität unvereinbar amgeschlouen, daß Eogland und Deutschland -
Wie wir weiter höttn. werden bei weiterer wäre, wenn auch ein Teil der bulprischen Pies- abgesehen von Komplikationen, eile Immer mög

Partdauer dieser Lage diejenigen Stftclten stlllge• se erne zieml'ch he t ge Sprache spreohe und dle lieh seien - eine Vecbandlungsgrundlage lind~n. 
legt. ~ zugldch durch SdMff oder Bahnlinien KCJimitadschi& sich bemter4roar machen. Oie 'INfe·- Ebenso sei es auch möglich, d~ eine Einigung 
ervlmt wmlen. wie z. B. Emm&zri1.-Bebek md te f"t'age sei jedoch nodt Wlichtiger. Die Lage zwischen Bn91and uod der Sowjetunion zuata.t:ie 
Slrbcl-Yediltule. in Synen, so ment der Verfasser, ist oach dem komme. 

Zusammenbruch Frankreichs heikel geworden. • -o-
Oie französische Ve11WaHung hat illre Autorität Aus dem Programm 
verloren, und die italienische und deutsche Pro-
paganda findet dort jetm e.n freies tFeld für ihre des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Be1ätiigwwg. Die Tul'kei bat ketine Absichten auf Manlllag, dm 23. Sqietmlw 

AUS ANKARA 
S_yrieo, sondern wünscht, daß dort oach dem 18.40 Radlo-Tanzorchester 

Der lmienminiater bat ldM Studien Ober die Kriege eille unabhängige Verwaltung eiQgericll- 21.45 Radio-Orchester (Leitung H. P. Alnar) 
~ Vcneidlgung da Landes abgreachloaen. 1et wird. Beethoven· IV. Symphorue 
Dte Kommlasfm, die alch Jllit diear AngeJegcn- In der Zeitung „T aa v i r l E f k i. r ' beac~f- TürlWche MuaUt: 12.35, 19.10, 20.00 
Wt befaßt, hat nach Lege der einzelnen Vllayets 
die •taprecbeackn Bntxhticlungen ~troffen. In 
lltubal werden f6r 90.000 Pel'ICldeD und lD An
kara filr 20.000 Penooen neµe Luftschutzrlume 
91Chaffen. In Küne wird eine technische Ko:n
lllllllall nach latanbul abreisen. um die Stellen 
"8tzalc.gen, an denen die Lufmchutzrlumle gebaut 
1mden eollcn. Die Untersuchungen. die die an
deren Vilayets betreffeo. maclien ebenfalla Port
«hr!tt.e. Ein Tieil der geplanmi LaftschutzrAu.ne 

von jungen Leuten bcrgeaRllt werden, ~ e 
zum Arbett3diemt eingezogen werden. In Istanbul 
Ut die Zahl dieser Arbeitsdienstpflichtigen 8 JV 
Außerdem werden die Gefaogenm des Zentral 

n ue täglich 8 S n arbeiten. D \ -
~-'b~tsl:fiaistp,fl chtigen b u hen aber nur 2 St 1 

pro Tag Dienst zu tun Sie lernen uf die 
Weise Luftschutzgriben ziehen und wer J n 

h:eltlg ltörper c~ ertOchtlgt. 

Die PaDacbinmpriager in Geziantq> 
Die Plie9fl' der Luftfahrtvemrugunq Langt n 
~ in Antep ao, wo ale vor einer 10 ()()(). 
\tD5p gen M e Ihre PaUsch rmabsprünge ui t n. 
Vor Beginn der Vorführung hielt einer Plie
"1H euie Rede. in de er den Sinn rver Reise P -

ldlrtie. Er wurde bei se ner Rede mehrma s vom 
dtr begellterten Menge unterbrochen On 

B8rgerm ster von Gazi-Antep antwortete mit e 
aer 11ageren Rede in der er die tapferen tii -

en Plleger feierte. Die Bevölkerung jubelte dm 
egern lebhaft zu und besonders den P)jegerin

mo Pr Edibe und Frl Muzaffer, die zwei au:1-
ichnete Ab prllnge vorfllhrtai. 

Prlaleha gaacht 

Nach den neuesten Meldungen haben deutsoh.e Kamplverbänd ihre Angr.itle gegen St.adt und 
Hafen der eng sehen Hauptstadit f t u d m den knegsw:"chtigen Hafen- und lndustrie-
arjagen erheb ch.en Schaden RßC cht . B ·c k f de Londoner Oocks an der Themse und 

d Toa.ver...ß it e. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL - GALATAKAI 4S 

"'felegr.-Adrene: A 1 s t er - f'emspr. Samm.·Nr. : 44848 

Schüfsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Br men, Emdell, Plensbarg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· 

barg, ROlltock, Stettin. !riutein mit bexbeldeoen Ansprüchen, 
die ~ehe uad if MD%ösisohe Spreche 

Slenogmplllie behermcbt, wird ge- lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
~ t111 Herm Hoi'eabach. 

llllldbu"-Gaiata, P. K. 1481. (1221) 

Ticlltige StenotypiMin 

Oeutsc:h aolfout 1J1e15Ucht. Al..,_« an 
Walter Feustiel. Galata, Liltr. 45. 

(1223) 

rserteppich-Haus 
•·eet•Zade'-1 ............ Hoyt 

'e H ....... ,_., 
..... ._. - S. T..., IHll-Dm 

DEUTSCHE BAN K 
FILI ALE ISTANBUL 

HAUftTllTlt K0T0rHANI CADDHI •Z·•4 - BORO IALATA1 MINIRVA HAN 

Japanischer Einmarsch 
in Indochina 

Hoagkoog, 23. Sept. (AA.n.Reuar) 
ElD Telegramm aus d6rchaua glaubwtlrdlJtt" 

Quelle beaagt. daß die Vafiandh"lgeo zwiacbeD 
Japan und Indochina. die gestem 1n 
Hanoi wieder aufgenommen WURien. 'llQI neuen 
unterbrochen worden lllnd, nKhdem die Japaner 
~ Posderungeo mitigeteik hatten. 

Man hält die Lage für äußerst laiti.sch. M.ua. 
vermutet. daß die japanllcbe ~ 
In Haiphoog und SaigOD an Bord voa Schlffm 
gegangen ist, weil lic mit ÜU'er Porucbafma. 
rechnet. .und man glaubt ferner, da8 General
major Nlsch!hara. der Pßhrer der japani8chea. 
M!.saion In lndo-aHna. mit acillem Peraoaal V«
bereltungen trifft, um Hanoi zu verlallen. 

• 

Alles, was eine Hausfrau 
'1ßr KOCHE 
und HAUSHALT 

bracht, gibt es im 

Teatonia-Bleherel 

Die Ausgabeatunden sind regelmlBlg Moa 
tags von 18 bis 19.30 l..Dir • 
Achtung 1 Alle vor Wld Wlhrcnd der Per~n 

auage)leheoen Bücher sind aocb vor Bade d ~ ..... „ September abraugebeo. 


