


2 

Wer ist blockiert? 
Nüchterne Feststellunge.n -nach amtlichen 

Verbrauchs- und Produktionsziffern 
Mit Ausnahme von Kohle hat England kernen 

wichtigen industriellen Rohstoff in ausreichen :li!r 
Menge im Lande. Die wichtigsten KnegsmaterH
lien, wie Jnsbesondere Erze aller Art, müssen 
vom Auslande bezo;ien werden. 93''0 des Hol:
bedarfs, 85% der Rohstoffe für die Textilindu
strie und 95'7l des Erdöls sind gleic'.1falls auf 
Schiffen an die Inseln heranzuführen. Die wich
tigsren Chemikalien kommen aus dem Auslan.:le. 
Diese nüchternen Feststellungen stl'tzen sich aJf 
amtliche englische Verbrauchs- und Produkti0·1S
ziffern. Zur besseren Beleuchtung der L1ge ~.·i 
die mangelhafte V ercsrgung Englands mit erni
gen kriegswic.'ltigen Rohstoffen näher erlautert. 

Erdöl 
Die einflußreichen Besitzer von Oelaktl'2n .ia

ben in den vergangenen Jahren getan, was sie 
konnten, um die eßJlische Volkswirtschaft •Dr 
dem „Fehler" zu bewahren. Hydrierwerke zu 
bauen. Sie hat~~n Erfolg. Bei Kriegsausbruc'.1 :·n 
Herbst 1939 gab es in Britannien nur ein Hy
drierwerk, dessen Produktion jedoch für die f'c
friedigung des Bedarfs an Treibstoffen ebenso 
ungenügend ist wie die Ausbeute der k\~incn 
schottischen Oelschi·afcrvorkommen. 9 % des Be

darfs, der im Frieden 12 Mill. t beträgt und v .)11 

englischen Sachverständigen im Kriege auf 10 
Mill. t geschätzt wird, muß importiert werden. 
Die englische Tankerflotte von 3 Mill. BRT 
reicht nicht aus, um &ese Aufgaeb durchzufu'.1-
ren. Erschwerend kommt hinzu, daß bislang 
45-50% der Importe das Mittelmeer durch~r~·i
zen. 1,1 Mill. t, die aus dem Schwarzen Meer -
in erster Llnie aus Rumänien - kamen, ,;nd 
verloren. Die in Haifa und Tripolis endenden 
Oelleitungen, die eine Kapazität von 2,4 und 4 
M ill. t haben. s.!nd für England wertlos gewor
den. Das Oe! aus dem Irak ist ausgefallen. Die 
Lieferungen aus dem Iran können nur unter ei
nem Zeitverlust von 3 Wochen um das Kap ge
fahren werden. Das Ausmaß der Erschwerungen, 
die durch Vuluste von Tankern eingetreten sind, 
kann nk~t übersehen werden. 

Stahl 
Oie Reformmaßnahmen ,in der ooghschen Eisen 

schaffenden Industrie sind für den Krieg zu .>pat 
gekommen. Aus Stahlmangel wurden Beschrän
kungen im Verbrauch einge'.ettet. Mengenmäßig 
kommen in England reichlich 30% der Erz.a aus 
dem Auslande, dem BisenJchalt nach halto?n 
sich aber Inlandserzeugung und Einfu'.1r die w~a
ge. Oie beiden wichtigsten Lieferanten für Erz·.? 
waren Schweden und Algerien. Sie verkauft 'n 
1937 1,67 bezw. 1.47 Mill. t nach Brütannien. An 
dritter Sk:lle stand Spanien, das vor dem Bürger
krieg 1.2 Mill. t nach England ausführte. Je ein.: 
halbe Mill. t kam aus Norwegen und Tunis. Die 
Bemühungen, das Empire stärker an der Erzver
sorgung des Mutterlandes zu bett:illgen, :.ind 
erfolglos geblieben. Nach den kriegerischen EreiJ
nissen im europäischen Norden und im Mittd
meer sii;id 90% der englischen Erzimporte unt :r
bunc!·~n. Ein Ausfall in der ausländisc'.1en Erzzu
fuhr von 2CP/o im Weltkrieg hatte nach engli
schen Geständnissen aus der Nachkriegszeit 
schwere Störungen innerhalb der Produktion zur 
Folge; wie vie' mehr muß das jet:t der Fall 
&ein! 

Holz 
Ein-er der wichtigsten Rohstoffe der mod.:rnen 

W irtschaft lst das Holz. Es dient nicht nur der 

Horn-V erlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG SOS.ING 

( 10. Fortsetzung) 

„0 Verzeihung!" sagte er errötend und bückte 
sich rasch. Dabei stieß er mit dem Kopf gegl!n 
ihr Knie, was ihn noch verwirrter mac'.1te. Wie 
ein Junge, der ein schlechtes Gew.issen hat, ~ah 
er zu ihr hin, als er die Zeichnoogen eingesam
n;elt hatte. Sie lächelte i~n aber nur an. ja, es 
war Krüsemann sogar. als lege sich ein weicher 
Schimmer von Güte in ihre blaugrauen Augen. 

„Hoffentlich sind die Zeichnungen nicht be
scbäd~gt", murmelte er edn wenig hilflos. ..Ic~ 
weiß, wie ooangen-e~m es ist, wenn die Blätter 
Knicke und Falten bekommen. Sie gehen nicht 
wieder raus". 

Hanna Holm sah den Bahnschaffner erstaL111t 
an. Woher wissen Sie es denn?" 

„Och - ", entg~gnete er ein werllig verleg~n. 
„ich beschäftige mich so nebenbei auch ein we
n ig mit der Malerei". 

„Dann sind wir ja Kollegen!" rief sie erfreut. 
„Nun - das ist wohl ein w0 nig zu viel ge

sagt". 
Sie sa'1 ihn wieder vo11 an. „Wollen Sie 11.ich 

nicht einmal besuchen und mir von Ihren Arbei
ten etwas zeigen, Herr Krüsemann. Ich würdl' 
mich sehr freuen". 

„Wenn Sie erlauben. gnädiges Fräulein •-7" 
stotterte er selig vor Glück. 

„Sagen Sie doch nicht gnädiges Fräulein! Das 
klingt so albern. Ich bin eine einfache Mode
zeichnenin und fahre nur zweiter Klasse, weil ic.'1 
da ungestört arbeiten kann. Also kommen Sie 
morgen nachmittag zum Kaffee zu mir?" Sie 
hielt ihm die schmale Hand hin. „Abgemacht?' 

„Ja, abgemacht!" entgegnete Krüseamnn mit 
leuchtenden Augen und schlug kräftig ein. „Ich 
nahe dienstfrei." 

„Sehr schön. M eine A dresse wissen Sie ja. U nd 
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Sic~eß~llung von Pap~~ üU~os~ Spreng~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fen und Textilien. Großbritannien als waldär'll
stes lndustriehmd der Welt, muß von sein·~m 
jährlich 24 Mill. fm großen Bedarf an Hol:: 23 
Mill. fm einführen. Nur 1/10 der für den Koh
lenbergbau unerläßLchen Holzstempel wird im 
Lande produziert. Aus Finnland erhiE"lt EnC1la!1d 
34~0 • aus der UdSSR 2-1'/i-, aus Lettland 14 
Prozent, aus Schweden 5,4'i;,, aus Po!·~n 2.1'\, 
und aus Estland 2° 0 des Grubl'nholzes. Diese 
Gesamteinfuhr ist unterbunden. Von den restli
chen Lieferanten lieferte Frankreich 9,5? ,„ Nach 
der Niederlage Frankreic'.1s ist ein w~iteres Zenn
tel der Grubenholze'nEuhr unmö1lich geworJ~,1. 
Es ist vollkommen ausgeschlossen, daß an einer 
anderen Stelle in der \Veit die ausgefallene Gr'1-
bo?nholzeLnfuhr sichergestellt w~rden könnte. Oie 
Rückwirku11gen auf die Kohlenerzeugung zeichnen 
sich seit Monaten ab. In die gleichen Schwi;!
rigkeiten wie der Ko~lenbergbau kommen lte 
Industr;en für Papier, Viskose, Kunstseide, Zdlo
phan. ülluloid, Sprengstoffe, Terpentin •;nd 
andere. Der Ausfall des größten Teiles der Holz
lieferungen ist einer der schwersten Schläge i1n 
Rahmen der deutschen Gegenblockade. 

Treibstoffe, Eisen und Holz sind nur einige 
Beispiele aus der gefährdeten englischen Ver
sorgungslage. Fehlt eins von den genannten Pr·.)
dukten im entscheid·wden Augenblick, so m•J~ 
auf dem jeweJs betroffenen Sektor ein Zusam
menbruch erfolgen. A·.isweichmöglichkeiten ,rnf 
Ersatzstoffe beste'.ien in Großbritannien nicht 
und sind für den gegenwärtigen Krieg auch nic!lt 
mehr z• realisieren. -o-

Krieg am Stillen Ozean ? 
Tokio. 22. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Oie Zeitungen befassen sich dngehend mit der 
S 1 n g a pur - Frag e und betonen den duri:h
aus japanfeindlichen C'1arakter der englisch
amerikanischen Koalit;on. Miln fragt sich, ob rs 
noch möglich sein wird, d::nn Frieden im Stilkn 
Ozean aufrechtzuerhalten. 

Marschallsterne der Sowjetunion 
Den Marschällen der Sowjetunion wurde, wie 

die ,.DAZ" meldet, ein Marschallst·~rn dur;:h 
Besitzurkunde verliehen: Das neue Abz-eichen <'er 
Sowjetmarschälle beste~t aus einem fünfzackigen 
goldenen Stern, 'in dessen Mitte ein kleinerer 
Stern aus Platin aufgesetzt ist. Der Platinst !1, 

ist mit emem Brillanten im Gewicht von 2,62 
Karat V'.!l'Ziert, der von 25 klein2ren Brillanten 
im Gewicht von insgesamt 1.25 Karat umgeben 
ist. Außerdem ist der Stern, der an eioem .15 mm 
breiten Band getragen wird, in den Strahlenw'n
keln m:t 5 Brillanten besetzt, deren jeder 3.06 Ka
rat Gewicht hat. 

„Hohe Schule" des H otels - in 
Heidelberg 

In dem weltbekannten Schloßhotel in Heidd
berg ist am 15. September das erste deutsche 
Schulhotel in Betrieb genommen worden. Das 
Haus d'ent wie bisher dem internationalen Ver
kehr, und der Gast, der h'er wohnt, merkt 
nichts vc.n dem Schulbetr:·~b. es sei denn. daß 
i'1m die weit i:berwiegende Zahl weiblicher :.incl 
zwar junger, Angestellter auffällt. Der gesamte 
Hotelbetrieb w,ird unter Leitung erfahrener Kräf
te von jungen Mädchen bedient. die hier in ·~inem 
Jahre ihre Ausbilduno als Hotel- und Gaststätten
gehilf:nneo erhalten. Junge Müdchen empfangen 
die Gäste, nehmen .ihre Anmeld.~ng entgegen, ae
leit·rn sie in die z;mmer und bedienen sie. Junge 
Mädchen besorgen auch lernend die Reinigung 
der Sc11uhe, das Aufräumen der Zimmer, <lie 
Ausbesserung der Wäsche. die Bedienung i'Il 
Restaurant wie auch die Buchhalt1m1, die Korr!S• 
podenz. das Kassenwesen. den Küchenbetrieb -
kurzum aile Arbeiten, die in e!nem modern:!n 

London - wie es die deutschen Flieger ~anen. Im Vordergrund das Regierungsviertel mit 
dem Westminster-Palast (l) und Downingstreet (2). Rechts oben der Waterloo-Bahnhof (3). 

ich verspreche Ihnen. daß mein Hausdrache di~s
mal höflic'.1er zu Ihnen sein wird." 

Sie lachten beide. Krüsemann verbeuJte sich 
und verHeß das Abtd'. Wie ein König schritt er 
den Gang entlang. Vor dem Dienstabteil blieb 
er einen Moment stehen. S.zin Herz klopfte lun 
wild im Halse. Donnerwetter, hatte er ein 
Schwein! Diese Frau lud ilvi zum Kaffee ein 
und wollte seine Bilder sehen! Die erste Frau, 
die Inreresse für sein künstkrisches Schaffen '1at
te. Krüsemann rückte seine Mütze noch um e;
nen Grad schiefer und trat forsch in das Dienst
abteil ein. 

„Na nu, bis'te p'ötzlich zum Reichsbahnrat be
fördert worden?" brummte Hogrefe mit vollen 
Backen. 

„Nee, Lür Hogrefe, das nicht. Aber ich habe 
sie wieder gesehen. und sie hat mich zum Kaf~ee 
eingeladen." 

„\Ver ist sie - - ?" 
„Die Dame ohne Zuschlag, Hogrefe. Oie Han

na Holm. Mensch, ehe du mal was kapierstl 
„Ich denke, iiber diese „sie" sollte nic:1t mehr 

gesprochen werden. wav?" 
„Vorbei, Lür Hogrefe. Aufgehoben. Oie A'>

fuhr an der- Tür war ein lrrtllln. Sie hat IJP· 
<lacht, du wärst da." 

„Ich - - - ?" 
„Ja. Aber mach' dir nichts d~raus. Dein F.:i:J 

ist sie ja doch nicht." 
Lür Hogrefe nahm eine zweite Stulle in ·".n

griff. „Nee. das ist sl·e woll nich. Sie sömmkt 
sich und stinkt nach P<1rföng. Was sagst du da
zu. Tilde Risch?" 

„Tscha, ich meine, wenn das man gut geht. 
Was eine ordentliche Hausfrau 'st, die - - - ·. 

„- - - trägt selbst gestrickte Socken und 
wird Toilettenfrau bei der Reichsbahn", be~n
dete Krüsemann C';!n Satz und warf sich lä
che'nd auf seinen Platz. „Ach Kinder, wenn ihr 
wüßtet, wie glücklich ic11 bin!" 

„Mir soll's recht sein", brummte Hogrefe und 
nahm einen ausgiebigen Schluck aus der Kaffee
flasche. „Lange wird's ja ·so wie so nicht :.lau
ern". - - Und damit war für ihn tm.d die 
nickende Tilde Risch die Angelegenheit erledigt. 
Sie kannten ihren Koll·~gen Krüsemann und •61e 
Liebesgeschichten zur Genüge. 

Eduard Kulicke 11atte inzwischen seinen '3e
obachtungsposten in dem Wagen, in der die 

Klassedame und Hanna Holm saßen, verlas>rn, 
lUld sch'üpfte nun rasch zu seiner Komplicin 
hinein. 

„Was wollte de. Bahnhengst denn so lange 
bci cür?" zischte er. 

„Nichts besonderes", entgegnete Hanna Holm 
kühl. „Ich habe mich ein wenig mit i'.im unt'!r
halten. Ein netter }lUlge." 

Kulickes Augen, hinter den dicken Brillenglä
sern schossen Blitze. „Mach keine Dummheiten, 
du!" 

„Dir ist wohl nicht gut, was? Es kann ans 
doch nur nützen, wenn ic:1 mich ein wenig i::1it 
ihm anfreunde, nicht wahr?" 

„Sehe ich jetzt nicht ein, aber dazu ist keine 
Zeit. Unsere große Chance ist da. Paß !Uf! 

Sechs Abteile weiter, ele9ante Frau, mit schwe
rem Schmuckkoffer. Ich beobacc1te. Wenn 1ch 
hier jetzt wieder vorbeigehe, kommst du raus 
und stcherst den Ganq. Verstanden?' 

„Ja", cntgeJnete Hanna Ho'm widerwillig. 
„Also keine Dummheiten! Der Fall ist giinstiq. 

Oie Toilette ist gleich nebenan. Und sie ·wü-<l 
ja sicher in den Speisewagen gehen." 

Kulicke verschwand und nahm seinen B»oh
achtungsstand wieder ein. Kurz vor dem Uebcr
gaog in den Wagen erster und zwei~r Kla:;se 
!c~nte er nachlässig am Fenster. Von dort ko.rnte 
er den ganzen Gana unauffällig übersehen uud 
sofort zur Stelle sein, wenn die Klassedame i11r 
Abtei' "erh"ß 

Neustadt-Dosse! Wittenberge! Umsteigen 1ach 
Perleburg, Dömitz. Stendal. HaJlel Beeilen bitt•! 

Weiter. Siebzig Kilometer. Achtzig Kilome"r, 
Neunzig! Mit einer Rücksichtslosigk\'it ohn~ 

Maß bohrte sich die schwere Maschine in Ja: 
Finsternis. Die Räder rollten - - - die Rä·· 
der rol'ten. Ein paar Weic~en klapperten und 
kreischten - - - spukhaft schossen die Li..:h
ter einer kleinen, weltfernen Station vorüber -
- - dann war die Dunkelheit wieder da -
- - die schweigende, unergründliche Dunkelh :it. 

Kulicke stand mit unbewegtem GPsicht an ! ei
nem Platz und beobachtete. Aeußerlich sc'.1'en 
er ruhig, aber innerlich bebte er vor Fieber. Heu
te mußte es klappen. Eine nie wiederkehrende 
Gelegwheit. Grünlich schil'erten seine Augen 
hinter den scharfgeschliffenen Brillengläsern. 

Ein paar Mal ging Krüsemann vorbei; sagte 
ein paar Worte, die Kulicke witzig parierte. Vor 

Hotel mit internationalem Verkehr vorkomm~n. 
Im Rahmen ihres einjährigen Kursus erhalten J:e 
Schülerinnen daneben noch Unterric'.lt in Ge
schichte und Volkswirtschaftslehre. Nahrungs
mittelkunde, Buchhaltung, Kochen usw sowie in 
Englisch, Französisch und ltalien.isc'1. Zu ihren 
Schulaufgaben gehört es ferner, daß sie bei Jcr 
Neueinrichtung derjenigen Zimmer mitwirken, die 
alljährlich renoviert werden. 

Die ä lteste Flasche der Welt? 

Kürzlich wurde - wie „Dall'ltalia mitteilt -
in den Grotten des Monte Cetona bei Perugta 
ein eigenarti;res Töpfchen gefunden, dessen Alter 
auf 4000 Jahre geschätzt wird und das auf einer 
Seite eme Tülle mit einer kleinen Oeffnung auf
weist. Angesiöts der besonderen Form dieser 
gerunderen Tülle wird angO?-nommen, daß es sich 
um eine primitive „Saugflasche" handelt, wie sie 
von d-en Ureinwohnern dieser italienischen Ge
gend gebraucht wurde. In diesem Falle würde es 
sich um die älteste „Flasche" der W clt handeln. 

Künftiges Postpublikum wird geschult 
Die Einrkhtungen der Post sind hellte so viel

fältig, daß es dem Laien oft schwerfallt, sie zu 
übersehen und so zu benutzen. wie es für ihn am 
vorteil~aftesten ist. Die deutsche Reichspost !'lat 
deshalb ,in einer Reihe von Groß- und Mittel
städten Postschulzimmer eingerichtet, in denen 
bereits die Schuljungend mit ihren Binrichtung•;n 
vertraut gemacht wird. 

D ie größte Baumschule der Welt 

Der größte Gartenbaubetrieb Deutschlands. die 
rinna L. Späth in Berlin. ist am 11. Septo?mber 
220 Jahre alt geworden. Der Betrieb, der seit 
langem Weltruf hat und u. a die größte Baum
schule der Welt besitzt, hat sich sechs Genera
tionen hindurc.'1 stets vom Vater auf den Sohn 
vererbt. Einer seiner ersten Kunden von R:i11g 
war der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm 1., oer 
Vater Friedrichs des Großen, der die dam.1:~ 
noch kleine Gemüse- und Blumengärtnerei oft 
besucht hat. Heute ist die Firma L. Späth ein 
Riesenbetrieb. Allein ihre Baumschule ist 2000 
Morgen groß und besitzt eine Reihe „histori
sc1er" Bäume, die von prominenten Besuchern 
wie Bismarck, Mo'.tke, Gener<1lfeldmarschal1 von 
Mackensen und anderen gepflanzt wurden. 

P räzisionsarbeit 

Die Vollkommenheit der modernen Rüst:.mg 
muß ergänzt werden durch di~ wirksamste Mu
nittlon. Bei allen Arbeitsgängen in einer Muni
tionsanstalt finden daher ständig Ueberprüfungen 
statt. Um zu einer Höchstleistung zu kommen, 
~uß jeder das größte Maß an Verantwortung 
ubernehmen, ganz gleich, auf welchem Posten er 
steht. Bezeichnend für die Genauigkeit, mit .ier 
gearbeitet wird, St\i ein Beispiel aus einer de:.it
schen Mun'tionsfabrik: Bleibt bei der Zusammen
setzung von Geschossen eines der vielen Eim:>!l
teile. die vorher genau abgezählt sind, übrig, i~t 
also ein Fehler vorgekommen, so wird die gan
ze Tagesproduktion der bztreffenden Abteilung 
wi-eder zerlegt. 

dem Abteil zwoter verlangsamte er jedesmal sei
nen Schritt und grüßte ·:1inein. Kulicke ärgerte 
sich maßlos über diese Vertraulic:'.1keit les 
Bahnbeamten. Die Holm schien ihm verliebte 
Augen gemacht zu haben. Hoffentlich stand der 
„Bahnhengst" nicht gerade im Gang rum, wenn 
die große Chance kam. Nie war eine Sache so 
11undertprozentig günstig gewesen. Die Gänge 
waren teer. Die Fahrgäste schliefen zum größten 
Teil oder dösten vor sich hin. Die Nacht war 
schwarz wie Kohle, und schließlich mußte ja 
jede Frau während einer dreieinhalbstündigen 
Fahrt mal raus. Auc."1 die Klassedame. Zum 
mindesten kurz vor Hamburg, um sich zurecht zu 
machen. Und unter zehn M inuten dauerte das 
bei einer hau selten. Kulicke hatte cla gründ
lich seine Beobachtungen gemacht. So eio-e ha1~a 
Stunde vor Beendigung der Fahrt war immer uer 
günstigste Augenblick für einen Diebstahl. 

Hagenow-Land! Boizenburg! Büc11en! Umstei
gen nach Lübeck und Liineburg. Beeilen bitte! 

Einige Leute stiegen ein. Die Fahrt ging wei
ter. Noch eine gute halbe StU11de bis Hamburg. 
Kulicke knirschte mit den Zähnen. Wollte diese 
Dame aus der ersten Klasse denn wie eine Brut
henne bis Hamburg sitzen bleiben? 

Fünf Minuten vergingen. Zehn Mmuten. Da! 
Kulicke blieb der Herzschlag stehen. Die K.lasse
dame trat aus ihrem Abteil, schritt langsam den 
Gang hinunter, verschwand in der Toilette. Der 
Moment war da. Kulicke setzte sich in Bewegung 
und gab Hanna Holm das verabredete Zeich'!!l. 
Sie erhob sich sofort ood trat gleichfalls auf dm 
Gang. Alles war leer. Sie schritt zum nächsten 
Wagen. Dort kam Krüsemann ihr entgegen. Kurz 
vor ihm ließ sie ihre, nur unvollständig geschlos
s·we Handtasche fallen und sc~rie: „O!" 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürii: A. M u z a ff er 
T o y de m j 1', Inhaber und verantwo rtlicher 
Schriftleiter. / Hauptsahriftletter: Dr. Eduard 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Oeeell9chaft für Druok«eibetrleb, B e y o t l • 1 
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Türkische Post 

Wirtschaftsteil der TDrkischen Post 
Du Stand der Priv~tkompensationen 

Nech den Angaben du TakagesV- sich zum 5. 9. 1940 folgendes Bild vom 
~t. über die die Abwic'kluog der Pn- Sand der Pnvatkompensationspräm.ien 
vadtompema:tiomgesdhäfte fl(olgt. ergibt (m 1.000 Tpf.): 

Linder Barausfuhr 
29. 8 1940 5. 9. 1940 

Auawechaelbar 
Oro&britann en 2733 184,7 
Fna*reidl 2006,2 2.017,I 
Schweden 
Schweiz 
HoUand 10,2 10,2 

Bdlien 

Zusammen 2.309,7 2,212,0 

Am dimer ~ e119ibt sieb, daß 
in der ma S. 9. 1940 ~11 Bem:.bm
.oche das Bar~ootlo abgenommei 

Ankaraer Börse 
23. Sept. 

WBQISBLKURSB 
Er6tf. Scldd 

8er1iD (100 Relclllm)uk> - • -
t.oadoa (1 Piii. - • Ui 

ttewrerk UGG Dollar) taa.-
._.. (100 "PrulCI) • • -. -
.M1111ac1 (IGO Ure) • • - • -
-Oeaf (100 PraQkea) • • 29.40 
~ (100 Ouldea) -. 

ltW'ddl°~.; : ö9900 

&J100 Lewa) • • • !.616 
100 Kronen) • • -.
(100 P.lta) • • 13.8"6 

Warllbaa \100 ZlotJ) • -. -

&(1f d!'~ : r.sr~ 
YoiObama (100 Ym) • • SJ.0175 
9toddlolm (100 l(rciwl) 80.88i6 
.... (100 ...... , • -.-

-.--.-
lUIO -.--.--.--.---. --.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die ....... „ ..... llk:llt ... „ ..... 
tlcM. Die IWll t 0 ..._ lndllu licll -_.„, C1IRlc'1 W.._.llDdpltea ... 
W llk:llt 9r- ... Bau clll1k Ym B ' 1 

ANTBILSCHBINB 
1iND samtDVBRSatRBIBUNGBN 
...... 19.60 -.-
.SCJ' Schatzanw. 1938 60.60 --

Guthaben aus 
l.iefenmglSaustuhr Einfuhr • 

29. 8. 1940 5. 9. 1940 29. 8 1940 5. 9. 1940 
24,7 23,4 2.003,I 2.023,9 

128,8 127,I 
100,7 100,7 

18,8 105,8 107,0 
51,0 69,6 230,I 264,6 

10,6 10,6 7,7 7,7 

315,9 350,4 2.346,8 2.400,2 

tlrat, während sich die KODClen Liefuungs
auSfubr uad Einfuhr mäßig erhöht babm. 

Schiffahrt im Schwanen Meer 
Oas Vubbrt.tminillmrium t.t mgen 

türl!ischen Reeidem auf ADtlnlg die l!.r
..._. uteiolt. ihtt SC'blffe zwischen l\ir
klscben Hafen. ~ lstadbu(, und 
ausfindiscben Häfen am Schwarzen Meer 
ve111ciebren Z'U lassem. 

Vom ROl!linaunarkt 
Die Anato&sc;he Nachric~agaitur 

verbreitet eme Meldung. daerzui°'9e die 
Umsätze an Rosmen an der Böme il1 lz
mil' Slch sehr lebha6t ~· Wie es in 
der besagten Mdtdung wei~ bei&. haben 
die Eogtänder 5.000 Tonnm Rosinen 
zum Preise von 20.5 bis 35 Piaster pro 
Kiio gekauft. 

Die Ptt.ise fur Feigen soHim ebenfa 1s 
eme st1eigende Tendmz aufwei8al. --- . 

Die wirtschaftliche 
Bedeutung 

der Süddobrud«teh~ 
!Mit der Süddobr.OCscha hat BWpnen em vor

wiegend iandw rtscbattl:iobes Gebiet z.urockge
wonnen, deseen Ober.fläche zwar lllCht v!el mehr 
als 7.700 qlcm .aL191Jlacht, d. h. rd. 7~o der bul
garischen Bode111äche, deren 1 a n d w 1 r t -
s c h a f t • 1 c h nutilhare foläche sich alber auf 
ld. 12.~0 der landwimohaftlichen Nutzßäche 
Bulganens beläuft und tn obezug auf äie E'l'gie
bigkeat des Bodens ~dich güoaüger ab
sdmeidet. ßeeondere Bedeutung emält d;e Do
brudscba als &andwir.bldlatniche& Erzeugu~s
gebiet dwdl den ünstand, daß der bäuer~che 
&sitz im ~nitt 10 ha erreicht, während 
der Qlrch9chnitt "" Nachkri~nen 4,6 ha 
beträgt, somit .al90 die l.Alndzersp~ttenmg in der 
Südd<i>rudsaha nicht 90 fort.gesdlritten 1&t WJe 
im übrigen Bulganen. Während dn dem eimu
güeidemdem Oet:Met die landwir1!sdlaitlidlen Be
triebe bis U1 '5 ba rd. 54,0o/o, die fDIMelgroßen 
6etrifbe rd. 43,4% und die .&triebe mit über 
50 ha rd. 2,6>/o ausmachen, stdlen sich diese 
Zahlen fur daa übrige 8utganien auf rd. 68,70/o 
tor die 8esi1Ee bis zu 5 ha, auf ld. 31,(J%, für dae 
8e9itze mit 5-M ha und auf rd. O~ fur die 

8eaitze mit mehr als 50 ha. In den drei &etzlJen 
Jahren vor den &lkanknegen (1909-11) sind 
m der Süddobrudscha 1.615.635 Zentner Weizen, 
92.175 z.entner RciuNen, 467.745 Zentner Gerste 
und 672.479 Zerrtner andere Getreidesorten ge
erntet worden. Das sind d. 14,~o der gesamten 
damaligen Weizenerzeugung des Landes, rd 
4,~0 der Roggenerzeug.ung und rd. 18,~0 d r 
Gerstenenzeugiutg. Ein Anha ~ fur d e Ausfuhr
möghchkeiten der Süddobrudscha ist dar n ge
geben, daß 1911 über den Schwarzmeerhafen 
Wama 1.()..1)2 000 Registertonnen ausgeführt wur
den, während nach dem Verlust d eses H nter
undes aus dem Hafen Warna 1m Durchschn tt 
jähriich nur 700.000 Tonnen ausgeführt wurden. 

Die Süddobrudscha ist also em ausgeeproche
nes ALf!iuh gebiet fur landwirtschaftliche Erzeug
nme, man kaM also auf Grund der Eingliede
rung in den nachsten Jahren eine verstarkte Ge
treideausfuhr aus ißu~anen enwarten. 

•n Erkenntnis der Wjditigice1t der Landw rt
echaft 111 der Süddobr.udsoha hat der Landwirt
schaftsmuuster 3 höhere Beamte des L~ndwirt
schaftaministenums lbesllimmt, die einmal die 
Durchfiihnmg der Besiimmungen des Landw1rt
schaftsmimsters gewähdeieten sollen, weiter dje 
Be& 1ed1 U'll g der Oobrud90ha \e1teo <Und 
scljießlich die Ei..,nnpng des Restes der dies
jlitlrigen Ernte &md die rBestefhmg der Hel!bst
saateti durcldühren SCJMen. Enll9prechend den 114 
Dotfgemeinclen in d« Süddobnld9c.ha sind 57 
Ait>e:t:sgruppen bestimmt worden, die auf je 2 
Dörfer verleilt wenlen. Die Staatliahe Direktion 
für Anbuf und Ausfuhr von Getreide stellt die 
nötigen Mengen Getreide 2lllr Aussaat für die 
tflächen ZLU' Vetliigune, die von der Bevötkenang 
wegen '<ler Umsiedelung nicht bestellt werden 
tc6nnen. Außerdem stdlt die .Direktion fur zwile 
Motxl'isation Vieh, Wagenmaterial, ferner 1.000 
Trakltoren, 1.000 .OriHmaschinen u. ~. zur Ver
filrung. 

Oie 8u'.garische Landwirtschafts - und Ge
nossenschaftsbarrk wiftl die Bauern und Hand
werti:er in der Süddobrudscha sofort mit K r e • 
d 1 t e n untersüitzien. !fibenso wtrd die National
bank eine Reme tVon Agenturen 'n der Süd
doorudscha eröffnen. 

Eine besonders w1chäge Au gabe st die Her-
9telklng VOD S t r a ß e n IV r b j n d U n g e n 
zwischen der Suddobrudscha ulld 8ulgarien, 'Was 
m Iden letzten Jahren rumanischerse1ts vemacl1-
la591gt worden 11St. Zunachst sollen die 8 alten 
Vet'bindungswege uber die Grenze wieder in
standgesetzt werden. 

:E ne brennende Fraie t w ter n der Aus
bau der ff ä f e n & hande t sich um d 
Schwanmeerh en &Hsch und Kawama und 
die Donauhäfen T.utrakan, if>oprna und Sil1str a. 
Ueber d:e Hafen Baltsch1k und S str1a wurden 
in den Jahren rvor der Albtretung an Ruman en 
jahriich je &> 000 b s 70 000 Tonnen Getre de 
ausgeiührt Diese beKlen Häfett soffen werst 
ausgebaut werden. 0 e .ffuminen <haben zwar 
den Au9bau des Hafens IBal~k n Angriff ge
nommen, jedoch nur den &u eines Wellenbre
dlers begonnen. Diese Häten werden außer dw 
Bewältigung der Ausmhr ort eher t:rzeugrtisse 
e ne große Bedeullung für den Durchganpver
kehr nach M tteleuropa erlan~n. Auf der Donau 
und dem Schwarzen Meer wird sofort nach der 
endiiiltigen Eßgiliederung der Süddobnudscha 
e:n l<.üsten~rkehr er111chtet werden. 

iM1t der Rucldkehr der Süddobrudscha wird 
e-'ne Balhnstrecke von 68 km in das Bahn
netz der IBwganschen Staatabahnen eingegliedert 
wadea. Es handelt 9ich 11111 die Bahn von 
Oborisohte nach .DobRtsch, die von dort nach 
Kon&&anza und T9Chema~WCfda führt. ferner 
soUen ZoHdaenststeUen ;in Dobrilllch, Silistria, 
Tuh'akan und Baltsohik errichtet we!Qen. 

Zur g es u n d h e i t 1 i c h e n Aufsicht in der 
Süddobrudecha weiden 90fort Maßnahmen ge
troffen. IF'ilr späterhin sind 7 Oesundheitsim'ter 
und 40 dörliohe GesundheitMteJlen vorgesehen, 
eo daß auf je 10.000 Menschen ein öffentlich 
bestelter Arzt kommen wird. 

Ueberwachung und 
Schutz der Wirtschaft 

in R11mänien 
Sonderkommiuarc -
Sabotage-Belränipfang 

Staatsführer M rusterprHident Genera loa 
Antonescu hat laut ,8.T." en I:>elm!t
.gesetz zur Ueberwachung und wm Schutz der 
nationalen Wirtschaft er4assen, des im Amtsblatt 
von Sonnabend, dem 14. September ds. js. er 
schienen ist. Auf Grund dieses Gesetzes kiam 
das W rtschaf'tsministie"IMTI, um d e Tittgkeit 
jedes Unternehmens n d e allgemeine Pol tik des 
Staateis einzufüigen, Jederzeit, wenn es dies ftlr 
fl<Jtwendig befindet, 1,1nd ohne Angaben voa 
Grunclen, einen Sondertomml9Sar bei jedem be
iiebigen Unternehmen emennen. Oie EmenMllllC 
.und Abberulung des Sondmaornmissar elfdat 
durch Mitristeriatverfügung. Seine Beulbtung ~ 
admeht m Lasten des Unternehmens und wird 
durch eine ~ Verfügung igeregelt. Z.. 
Sonderitomnri98aren können nur 81ut!Sl'umiaea 
ernannt wetden, die noch keanen Konkurs ........ 
deldet haben und nicht wegen Untersclllaguirg 
Ffilschung, Oiebsta~. Verm.ten9mi8brauch, Ver
bredlen oder Ve11gehen gegen die Staatas1cher
beit verurteilt worden lind. Oie BetupiMe des 
Komrmssars, die nach der Allt des Untemchnm9 
schwankeo können, werden durch M1niaterill
ventügung ies11gesetzt. 

Der Kommi9sar hat das Wirtschaftsminwt&
rium ständig zu untemchten und en~ 
Maßnahmen vonusahlagen. :Z..r 0umhfü1tr1111• 
von Verillgvngen des W.n19chaftamini*ftulla 
'kann der Soridelftcomml9sar die ~tützuor Je
der ßehöt* und auch den Singritf dK Vol-
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Minister für Hygiene und soziale Fürsorge, 
Dr H u l it s i A 1 a t a ~ , der sich z. Zt. in 
Istanbul ~findet. hat gestern einige sanit<l:e 
Einrichtungen besichtigt. Der Minister wird noch 
einige Tngc in unserer Stadt bleiben. 

Ankunft türkischer Studenten 
aus Belgien 

7 türkische Studel).ten sind gestern aus Belg·en 
kommend mlt dem Konventional hier e:ngetrof
fen. Eine An:ahl weiterer Studenten wird noch 
9egen Ende des Monats aus Brüssel erwartet. 

Probezählung am 11. Oktober 

E:ne S1tzung unter Leitung des Valis und 
Oberbürgermeisters von Istanbul, Dr. Lutfi Kir
da,r, fand gestern um 11 Uhr statt. Zum letzten 
Mal sollen die Vorbereitungen, die für die kom
mende Volkszä1lung getroffen sind, geprüft wer
den. Zwei Listen (a und b) über die Vorgänge 
bei der Zählung sind dem Kaymakam ausge.'iän
digt worden. Am 11. Oktober wird eine Lok<il
zählung stattfinden, um den Funktionären de 
nötige Uebung für die Hauptzählung zu verschat
fen. 

Aus der Istanbuler Presse 
Hüseyin Cahid Y a 1c;1 n stellt in „Y e n i Sa

b a h „ rest, daß in den qulgarischen Zeit:mgen 
fortgeset:t aufreizende und angreiferische Schrif
ten erscheinen und meint, es wäre von Inter0 sse, 
dazu die Auflassung der bulgarischen Reg1~
rungskreise zu kennen. Die Türken könnten ge
gen diese der Türkei feindlichen Schriften nicht 
gleich1Jil]tig bleiben und müßten denken, daß es 
eine besondere Bedeutung habe, wenn diese ei
nerseits um sich greifen, andererseits sich keine 
bulgarische Stimme für die freu.odsc..'iaftlichen 
Beziehungen zur Türkei erhebe. Es sei unmög
lich, daß diese Propaganda nicht eines Tages ih
re Wirkung hätte, und wenn man auch d\!ren 
Nutzen für Bulgarien nlcht verstände, müßte 
man doö Maßnahmen gegen die Ziele dieser 
Propaganda ergreJfen. Wenn sie aber nur das 
Erzeugnis einzelner Kreise sei oder aber als In
strument der Drohung gegen die Türkei dienen 
solle, um diese zu Opfern zu bewegen, während 
die amtlichen Kreise keine derartigen Absichten 
zeigen. so müs~ man jetzt schon daran erinne:n, 
daß das ein gefährliches Spiel sei. Oie Schrift>n 
könnten nur die Bedeutung haben. daß Bulgarim 
einen Rechtsanspruch auf türkisches Gebiet er:1e
ben wolle. Wenn das so sei, hätten die bulgari
schen Schriftsteller vergessen, daß das Recht la
zu eigentLch d~ Türken hätten, und zwar :Juf
grund ihrer Geschichte, die die Bulgaren einst 
ihrer Freiheit beraubte und die sie die Don;,u 
beherrschen ließ. Ü'e Türkei habe aber du? f•O
litische Reife, den Ablauf der Geschicht'<! nicht 
zurückdrehen :u •vo.len. Dies beweise die Fr1.:-' 
denspolitik der Turkei auf dem Balkan und >e
sonders mit Griechenland. Man müsse es als ei
nen bedauerlichen Fehll!r der bulgarisch ·n 
Schriftsteller betrachten, die heutige Türkei n cht 
zu begreifen und zu hoffen, ein Stück türkisch'?r 
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Erde abtrennen zu können. Oie Türkei habe 
nicht eine Spanne Bodens zu opfern. 

Hasan K u m ~ a y 1 bespricht im „H a b e r" 
die von da und dort durchdringenden Nachrich
ten, die besagen, daß infolge der Verlängerung 
der Kriegsdauer die Schwierigkeiten für die Be
völkerung in den von Deutschland besetzten 
Ländern, wie Frankreich und Belgien, zunäh
men und daß aus den sich steigernden Leiden 
trotz des Druckes, unter dem d:e Bevölkerung 
stände, sich Gegenbewegungen, wie Sabotage 
an Telefonleitungen, bemerkbar machten. Die Art 
dieser Vergehen und der Grad der ausgespro
chenen Strafen seitens der Deutschen, konnen 
leicht zur Folge haben, daß das Kochen der na
tionalen Volksseele unter dem noch daz,u kom
menden Eindruck des Hungers zu einem Vulkan
ausbnuch führe. 

Oeltanks in Haifa brennen 
Irgendwo in Italien, 23. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 108 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Alus nachträglichen Informationen geht her
vor, daß der in unserem Bericht Nr. 104 als von 
unseren Flugzeugen torpediert gemeldete feind
liche Kreuzer sofort untergegangen ist. 

Die Liohfuilder vom letz~en Bombenabwurf auf 
Haifa am 21. September ·lassen die .gewaltigen 
füge'bnisse dieses Angriffs erkennen. Ueberall 
wurden 1hefüge und weitausgedehnte Brände 
v·erursacht. 

Auf M a 1 t a wurde der Flugplatz von !\.\.ikab
ba erneut bombardiert. Dabei wurde ein Schup
pen getroffen 1und ein 1großer Brand hervorgeru
fen. Die feindlichen Jäger vermieden den Kampf. 
A1lle unsere Flugzell'ge sind an ~hre Stützpunkte 
zurückigekehrt. 

In No r da f r i k a beschoß der Feind von 
neuem die Stadt Benghazi und beschädigte meh
rere Wohnhäuser. Dar11k iden Schutz- 1und Ord
nun·gsmaßnahmen sin-d kein,e Opfer zu beklaigen. 
Ein feindlicher Luftangriff auf Bardia verursach
tE weder Opfer an Menschenleben noch Sach
schaden. 

An der Küste C y r e n a i k a wurdie ein 4moto
riges 'engfl·isohes· Flugzeug vom Muster „Sunder
land" von einem unsener Jäger mit dem Maschi
nengewehr beschossen und stürzte ins Meer. 
Das Fl•ugzeug ist mit seiner Besatzung unterge
gangen. 

Unsere Aufklärungsflugzeuge griffen feindliche 
motorisierte Abteilungen mrt Erfolg an. Die mili
tärischen Ziele in M a r s a - M a r tu h wurden 
e1 neut bombardiert. Alle unsere Flugzeuge sind 
zurückgekehrt. Die Hafenanlagen von Ad e n 
bildeten das Ziel eines nächtlichen ßombenan
·griffs. 

Die Zahl oder von unseren Flugz~ugen bei .dem 
im vorangegangenen Bericht erwähnten Luftan
griff gegen einen Geleitzug im Roten Meer ge
troffenen Schiffe beläuft sich auf 3. 

Feindliche Flieger warfen Bomben auf Gura, 
Cassala und die Umgebung von Asmara, wo un
ter den Eingeborenen z.wei Tote m1d zwei Ver
lell:·!e zu beklagen sind. Der Sachschaden ist 
leicht. 

Ein leerer italienischer Dampfer wurde im 
Tyrrhenischen Meer \ on einem feindlichen U
Boot :versenkt. 

Thessaloniki 
(Fortsetzung :von Seite l) 

freulicherweise war auch das griechische Volk, 
das die Gedanken tmd die Entschlossenheit s~i
oes Führers kennt, niemals moralisch einiger und 
geschlossrner um se<incn König und seinen Regie
rungschef geschart, für die es die ~erzlichste Zu
neigung und Dankbarkeit empfindet. 

In den düsteren Stunden des europäischen Krie
ges, inmitten der Probleme und Gefahren. d:e 
sich heute vor dem ganzen Lande auftürmen, 
schätze ich mich glücklich, meine Herren, ihnen 
einige Ausschnitte aus der Gedankenwelt von 
Metaxas und etwas von seinem entsc'.leiden:lm 
Optimismus und von seinem glühenden Glauben 
an die Rechte und Geschicke der Nation zu 
-wrmitteln. Das geschichtliche Werk Metaxas' jst 
glücklicherweise noch nicht beendet. Es hat noch 
viele Jahre vor siö und hat noch viele Weis
heit in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. 
D.e Stunde ist daher noch nicht gekommen, um 
sein Werk und seine Gestalt zu zergliedern." 

Dann betonte Nikoludis, daß Metaxas für 
Griechenland „ein wertvolles nationales Kapit3! 
darstelle, das in den sch~'Uerigen Stunden, Jie 
wir durchmachen, unschätzbar ist." Nikoludis hob 
die hohe Moralität und das gerechte Urteil 
Metaxas' hervor und sagte dann weiter: 

„Metaxas tut heute wie ämmer seit 4 Jahr<?n 
se10e Pflicht als Staatsbürger und packt die 
Probleme des Landes als Staatsmann in gerech
ter und nutzbrin~nder Welse an. Daher sein :iro
ßer Einfluß auf das Volk, daher die gewalt;ge 
sittliche Kraft, mit der das ganze Volk ausge· 
rüstet ist, das heute furchtlos und stolz leben und 
marschieroo kann. Mit solc!ien Führern können 
wir getrost in d•e Zukunft schauen. Solche Völ
ker sind noch niemals zugrunde gegangen." 

Nikoludis schloß seine Rede mit H och.rufen <>uf 
den König, Metaxas und die Na!!ion. Diese Hoch
rufe wurden von der dichtgedrängten Mensch.>!1 
menge begeistert aufgenommen, die bei der Nen
nung des Königs und des Regierungschefs ihrem 
Jubel Ausdruck gab und auch Nikoludis t!ine 
!1erzliche Ovation darbrachte. 

Erklärung des 
jugoslawischen Handelsministers 

Athen, 23. Sept. (A.A.) 
Oie Athener Nachrichtenagentur teilt mit: 
Der jugoslawische Handelsminister Iwan 

A n d r e s , der zur Eröffnung des jugoslawischen 
Pavillons auf der Intcrnatio.'1alen Messe nach 
Thessaloniki gekommen ist. gab vor der griechi
schen Presse eine Erklarung, in der er unter 
anderem sagte: 

.,Ich habe die l:ehenswürdige Einbdung der 
königlich griechischen Re{l'erung an'.]enommen 
und Schatze mich glücklich, durch Vermittlung 
der griecMschen Presse auf die Rolle hinwel;cn 
zu können, die nach :iminer Ansicht die Messe 
von Thessaloniki heim Ausbau der \\ 'rtschaftli
chen Zusammenarbeit zwisc:1"cn unseren beiden 
benachbarten und befreundeten Ländern Zll ~p.c
len berufen ist. Thessaloniki ist der wichtigste 
Absatzmarkt unserer Ausfuhr nach Griechenland, 
einer Ausfuhr, die für d e jugoslawische Volks
wirtschaft und besonders für die Wirtschaft Sud
secbiens eine grcße Bedeutung hat. 

Die Messe von T~essaloniki gfot den jugo„1a
w~schcn Ausfuhrfirmen die Gelegenheit. sich an 
Ort und Stelle über die Marktlage in Gniechcn
land zu unterrichten, und mit d-.?n griechischen 
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Kleine Anzeigen 

Stutzflügel 

E in seihr gut e1.1haltener Stutzflügel. Wi.e
ner M ai.ike Baumbach, jst wegen Abreise 
preiswert zu vierkalllfen. Zu besichtigen 
jeden T ag illl P.eriköy, Havuz1u Bah~e So~ 
kak 28. ( 1224) 

Säuglingsschwester 

mit 'türkischen Sprachkenntnissen wird 
ges•ucht. Gehalt 25 Pfond. N äheres beim 
P förtner des Kübik Apart1man, Ayaz-
pa~a. (1227) 

Perfekter Koch 

türkischer Staatsangehöriger, sucht Ste:
lu rug. Adresse: W. B„ lleri sokak 15/1, 
Kadtköy. ( 1226) 

Stenotypistin für Deutsch 

von de utscher Firma gesucht. Angebote 
zu richten unter Nr. 1223 an die Ge~ 
scihäiftsstelle des füat:es. ( 1223) 

Istanbul, Dienstag, 24. Sept. 194(}1 

Einfuhrfirmen persönlich Fühlung zu nehmen. 
Aber niöt nur' für unsere Ausfuhr nach Grie
chenland, sondern auch für die Entwicklung un
seres Güteraustausches mit anderen Ländern, be
sonders mit dem Nahen Osten, ist die Messe .ron 
Thessaloniki sehr wichtig. Ueber Thessalo'.!iki 
geht ztun großen Teil die jugoslawische Ausfuhr 
nach der Türkei, nac!i Syrien, Palästina, Acgyp~ 
ten und sogar nach Amerika. Die Handelsbe~ 
Ziehungen zu d:esen Lcindern sind umsomehr aus
baufähig, als die Möglichkedm des Güteraustau~ 
sches mit dem Nahen Osten noch nicht vollkom
men erschöpft sind. Der Hafen von T~essaloniki 
ist ein wichtiger Knotenpunkt des Seeverkehrs im 
Mittelmeer. Andererseits spielt Thessaloniki aucbi 
für unsere Einfuhr eine große Rolle. Ueber diese 
Stadt erfolgt fast d'e gesamte jugoslawische Ein
fuhr aus Griechenland, sowie ein gewisser Teil 
unserer Einfuhr aus anderen Ländern, besond~rs 
aus Uebersee. 

Das Interesse unserer Volkswirtschaft an <ler 
Messe von Thessaloniki ist unbestrnitbar se-~r 
groß. Die praktischen Ergebnisse beweis~n cties 
zur Genüge. 

Griechenland nimmt einerseits seit dem Jahre 
1934 an den Messen von Zagreb und Ljubljana 
und seit 1938 an der Messe von Belgrad teil. Jm 
Jahre 1932 wurde die erste Kollektivausstellung 
griechischer Erzeugnisse in Belgrad, Zagreb und 
Skoplje veranstaltet, und zwe-i Jahre später fan
den in Belgrad und Zagreb äholiche Ausstellun
gen statt. Auf der diesjährigen Belgrader Herbst
messe hat der griechische Pav>:illon ganz beson
ders die Aufmerksamkeit der jugoslawischen Ge
schäftswelt auf sich gelenkt und zwar ebenso 
wegen seiner hervorragenden Ausstattung wie 
auch wegen der guten Q ualitäten der dort ausg<:
stellten Erzeugnisse. Mit sehr lebhafter Befriedi
gung !iahen wir erfahren, daß Griechenland in 
nächster Zeit seinen eigenen Pavillon in Belgrad 
bauen wird, sodaß die griechische Beteiligung 1n 
der Internationalen Messe von Belgrad bald ihre 
codgültige Gestalt ann\:hmen wird. 

Oie Balkanländer, die schon in Friedenszeiten 
kein anderes Verlangen hatten, als sich gegen
seitig zu helfen, wünschen heute noch me-jr '.?ine 
friedliche Zusammenarbeit, heute, wo sie mit sc 
vielen fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben. Trotz des Krieges, der in Euro~ 
pa tobt, una trotz des Ernstes der internationalen 
Lage haben unsere wechselseitigen Beziehungen 
keine Veränderung erfa.iren. Unsere beiden Län
der sind gefühlsmäßig eng miteinander verbunden 
und in gleicher Weise fest entschlossen, dem blu
tigen Konflikt fern zu bleiben, der Europa zer
fleischt. In den ernsten Stunden, die wir jetzt 
durchmachoo, ist al~o die wirtschaftliche Zusam
menarbeit unserer beiden Länder durch die Na
tur der Dinge noch verstärkt. Die wirtschaftlid1e 
Zusammenarbeit zwiscjen Jugoslawien und Grie
chenlanä ist eln·~ natürliche Erscheinung wegen. 
der Nachbarschaft und der gegenseitigen Ergän
zung der v. irtschaftlichro Struktur unserer beiden 
L:Jnder und sie bedeutet eine Lebensnotwendigkeit 
für beide Staaten, besonders unter den schwie
rigen Verhältnissen. wie sie sich aus der heuti
gen Internationalen L3ge ergeben. Aus allen di~
scn Gründen setzt Jugosla~ien große Hoffnun
gen <1uf seine Beteiligung an der Interoation'llm 
Mes e von Thessaloniki. 

In den jugosla\\isöen Wirtschaftskreisen h;it 
man den aufrichtigen \Vunsch. daß die friedliche 
Zusammenarbeit mit Gr echenland immer enger 
\'- rd und d<lzu beiträgt, für unsere beiden oe
nachbartcn und befreundeten Länder eine bess~re 
Zukunft vorz.ubcreiten." 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

D E R BESTE 
S C H NI T T 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Pr eis würdi g k eit und A u s wah Y 

we r de n S i e üb e r ras ch en ! 
MASSCHNEIDER ·ATELIER 

Beyoglu, Istikläl Caddesi Nr. 405. Tel 40450~ 
( Gegenüber Photo-Sport) 

Kirchen und Ver~ine 

Teutonia-Bücherei 

Die Ausgabestunden sind regelmäßig Mon -
tags von 18 bis 19.30 Uhr . . 
Ach tun g 1 Alle vor und während der Fer;i>n 

ausge!Jehenen Bücher sind noch vor Ende d·!S 

Monats September abzugeben. 


