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Donaukonferenz 
in Wien 

Beri m, 1. Sepr (A.l\.) 
iDas DNB t>eilt ruit: 
Auf E111!1adung der Reichsregierung fin

den m de:n naahsten Tagen in W 1 e n 
Verh<Jn dhin gen z.wiisch en den Sach ver
ständ.gen der bete1ligten Regierungen 
über internationale D o n a u f r a g e n 
.statt. 

Die lnternationale Donaukommission, die ih· 
ren S;t.t in Belgrad hat, und die durch den Ver
trag von Versailles geschaiten worden war, hat 
ihre Tätigkeit auch nach dem Beginn der Feind
seligkeiten unter englischer und französischer 
Beteiligung for1gcsctzt. Ulcser Zustand twnnte 
nicht länger andauern, besonders wenn man die 
Sabotage-Versuche der Feindmächte gegen die 
deutsche Versorgung auf dem Donauwege 111 Be
tracht zog. Die Donaukonferenz in Wien wird 
über eine vorläufige Neuregelung entscheiden. 

Die Vorteile 
des \Viener Schiedssp1·uches 

lfom, 1. Sept. (A.A. n. Srcfani) 
Ocr „P o p o 1 o d i R o rn a" s1:hreibt, daß Ru

mänien sich n'cht zu sehr uber die durcl1 den 
Wjener Schiedsspruch verursach1en Gebiets\·er
Juste beklagen dürfte und Z\\ ar aus twei Grün
den: Einmal besonders deshalb, weil Rum.:inien 
von jetzt an ein kompakterer und homo~ene
rcr Staat se n werde, ohne d:e gefährlichen Blei
gewichte der beträchtlichen \\ nderheite11 und 
der Gebiete, auf die d.c Nachbarn jeden Augen
blick tmbcstreitbare Rechte anmelden konn:en. 

Zweitens, weil Rumän'en sich heute der Ge
bietsgarantie der beiden Achsenmächte erfreue, 
<He es gegen jede auslandische lk.drnhung schut
ze und 'hm ein vollkommen ruh ges Lr>ben gebe. 

Anpassung 
an die neuen Aufgaben 

Bukarest, 1. Sept. (.A.A. n. Stefani) 
D:e Organe der rumän'schen Propaganda ha

ben mit einer intensiven ArQeit begonnen, um 
dem Publikum die Notwcndigkt.!'it auseinander
z.usetzen, den Sinn der \\'.iener Entscheidung w 
begreifen. 

Der ßukarec;ter Sender hat in scJnen Kom
mentaren zur l.age be::;onders hetont, da 3, 'Näh-
1end so 'iele andere Staaten \ crschwunden sei
en, Rumämcn von der Katastrophe nicht fortge
schwemmt \\ orden se untl heute mehr als je 
eine Politik an der Seite De11tsC'hlands und Ita
liens notwendig sei, die ~lie feierliche Verpflich
tung tibernommen haben, den Bestand und d"c 
Urwerlctzlichkeit des rurnanischen Staates zu 
garantieren. 

Das Blatt „0 r d in e a" sagt, solange Rumä
nien als starker und gco~dneter Sta:it besteht\ 
sr:i nichts verlor~n. 

Horthys Dank 
an Teleki und Csaky 

Bud,1pcst, 1. Sept. (A.A.) 
Die Ungarische Agentur teilt rnlt: 
Aus Anlaß der Rückgliederung Transsylva

nlens zu Ungarn hat der Rc!c.hs\ erwcser an den 
Ministerpr~1si<lenten Te 1 c k l einen Brief Le
r.chtet. um ihm für die Tät gkc1t zu danken, die 
er w.ihrend zweier Jahre im lntercsse einer fried
lichen Revlsiort entfaltet !1at. 

In einem we1term Brief an den Außenmin:s:cr 
Gr;:if Cs a k y hat der Reichsverweser den her:
lichsten D<mk der Nation rnsgesprochen und ;lPtn 
Gra!en das Großkreuz des oogarischcn Ver
dienstordens verliehen. 

Die Regirrungsmltglicd.:r trat<'n gest<'m vorm't
tag unter dem Vorsitz des M n·sterprJsidcnten 
Graf Teleki :usammen, Der l'vfinisterpräsid~nt 
und der Außenminister unterrichteten den M i .i •
s t e r rat ubcr d1e vor und in dem Wiener 
Schiedsspruch getroffenen Entscheidungen. 

Der außenpolitlse:.'ie Ausschuß der Kammer 
wird am D enstag :•1sammrntrcten und derjen19e 
des Oberhauses am Mittwoch. Das Pa r 1 a m c n t 
wird sich dann am Mlttwoch versammeln. 

Andcrerscits teilt der Generalstab.schd mit, 
daß die zu emer außerordentlichen Uebung emb.:· 
rufenen Truppen nm 2. S~ptember d cm ob 1 t t -

s i e r t werden. 

Nur noch ein Punkt 
in Craiova zu regeln 

Sofia, 1. Sept. ( A.A. n. Stefani)_ 
Der Führer der b1tlaarischen Abordnung, Ge

san<lter Po m e n o ff, \\ ird ·ich heute nach 
Craiova begehen, um die hulgarisch-rumänischen, 
~erhandlungen zu Ende zu führen. 

In den politischen Kreisen Sofias hört man, 

Istanbul, Montag, 2. Sept. 1910 

Neue Landwirtschaftsschulen 
Ankara, t. September. 

Der Landwirtschaftsmiuister Muhlis Er k -
m e 11 der sich zur Zelt auf einer lnspektioas
reise durch die Provinz befindet, ist in Kir~ehir 
eingetroffen. 

Wirtschaftsminister Hüsnii ~ a k 1 r ist zu einem 
mehrtägigen Aufenthalt von Ankara nach Istan-
bul gefahren. „ 

Unterrichtsminister Hasan Ali Y u c e 1 ver
brachte den Sonntag in Atanisa und kehrte am 
Abend nach lzmir zurück. Am Montag reist der 
Unterrichtsminister nach Istanbul ab. 

Innenminister Faik ö z t r a k setzt seine 
dienstliche Tätigkeit in Istanbul fort. 

l:m·r, 31. Aug. (A.A. l 
Bei einem Presseempfang in I:mir gab der Un

tc•ncht• n'ster HaS<!:1 Ali Y ü c e' felgende Er
k!arungen :il . 

. Der landwlrt•chaftlichc Unterncht ist cfa~ 
C'roße Problem. las t::1S Jlle 1'c~0:1äft 1Jt. \Vir 
werden' jet:t überall die Z:ihl der landwirtsch.ift
lichen Schult'll crhöhc!1. \Vir werden il""I kcm 
m~ndcn Oktoh('r 3.000 S~üler aufr.chm<':t. wo
durch wir die Gesamtzahl der SchÜlt>r di- ;er 

1 

daß noch eine Frage zu klären sei, um das Ab
kommen a.b:wschließcn, und zwar dit! der Fest-
1 e g u n g des Datums der ßesctzung 
der Sitddobrudscha. 

* 
Bukarest, l. Sept. (A.A.) 

Der .'.\lmisterrnt legte :'1 'einer gc!ltr'gen S•t· 
zung das Arbeitsprogramm fest. das \'crs;.h!edmc 
Mini~tcrien infolge• der :m Land eingetretenen ter~ 
rito. 'alm Acnd~:u~cn auszuführen haben. 

* 
Bukares'. 1. Sept. (A A ) 

Auß·mm.nistcr ,1\\ a n o i 1 es c u, der ;m den 
\Vimer Bcsprcc'.tungen teilgenommen hatte, hh~
te gestern aber.d mit der rumilnlschcn Dclegafrn 
nach Bukarest zurück. 

Portugal anerliennt 
die baltische Regelung nicht 

Lissabon, 1. Sept. (A.A.) 
Eine Mitteilung des Außenmin;steriums besagt, 

daß P o r t u g a l die Eingl~derung E s t 1 u n d s, 
L e t t 1 a n d s und L i t a u c n s i n d i e S o w • 
j e t u 1\ i o n n i c h t a n er k e n n e und daß alle 
Verträge zw;schen Portugal und diesen drei 
Staaten in der Sch\\cbe bleiben, solange d;ese 
Eingliederung dauert. Die dlplomatischen und 
konsularischen Bezieh110gen zw;schen Portugal 
und den drei baJt:l'chen Ländern haben, \"'ie wei
ter gesagt wird, aufgehört. 

* 
Kopenhagen, 1. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Der Stockholmer Vertreter der „Bcrlingske 
Tidende'' meldet, daß die drei baltischen Länder 
i.n die sowjetru$sischen Streitkräfte eJ11gegl!edert 
worden sind. und daß die Soldaten jetzt wssi
sche Uniform tragen weroc1. 

Emrichtung1:n ::iuf 6.000 bringen. Uns~re moder
nen L.1ndwlrt.sc11<1ftsschu!cn gkichcn einem 13ie
nenkorb. ·wo skh alle Schüler särntlichen l md· 
wirtscltaftlichen Arh<':"tcn \\ 'dmcn. H'.er bilden 
sich die zukünftigen kt>nntnisreichen und aufg..:!
klJrten lfaucm, ~hs hc.ßt die :::: 1künftigen kennt-
11 sre chen F<Iktorcn für d~n Fortschritt unserer 
Landwirtschaft." 

Neuer Radio„ Dienst de1· A.A. 
An.kar::i, 1. Sept. (J\.A.) 

Die An a t o 1 i s c h e A g e n tu r, tL~ s:ch 
die wertvolle Hi1fe dl'r Oencraldirekt on der 
Presse gcs.chert hat, hat für alle Zeitungen des 
Landes einen neu e n Ra <l ii o d i e n -; t ges1.:haf
len, der heute beginnt. 

Es wird z.wci Hulletins täglich geben: ~ines 
um 17.30, dh. e"ne halbe Stunde vor der gc\\ ühn
lchrn Sen<lung und ein anderes um 23,30 Uhr, 
das heißt sofort nach rler letzten Sendung . 

Dje:;e ßullctiu,; werden ncuc Nachricht~n aus 
der ganzen Welt bringt!n. Zu Aniang wird der 
Dienst sehr lat1gsam st•in (~tl Worte in der .'v\i
nute), sodaß er den interessierten Zu•1örern das 
Mitschreiben ermöglicht. 

• 
Die „Mehrheit" von Smuts 

für Fortsetzung_ des Krieges 
London. l. Sept. (A.A.n.BRC.J 

Aus Kapstadt wird gemeldet: 
Da~ Parlai!lcnt der Südafrikanisöen Un.:.in 

lehnte mit 83 g('gcn 65 Stimmen den AntrJJ 
Hcrt:ogs c1b. :n dem g~fordert wurde, daß ~c
fort Schritte unternommen wer,l,n, um den Frie
den mit Deutschland und Italien wicrie1herwst'l
Jcn. 

Die Kamml!r n.:ihru fernt'.'r mit S3 gegen 65 S:im
men einen ZusNzautrao des Gent>ra' Smuts an, 
in d:?m _es heißt, d<1ß d~ Kammer d;c Abst:mnrnng 
vom 21. Augu~t betr. Ablehnung <.a:s Friedens· 
antrags Hert:oJs bestätige. 

In dic•:em Zu~atz;intr 1g wirJ auch die Er.;. 
sch!o~enhdt dl.'r Südafrikanlschen Union :m:1 
A 1.isdruck gebril ht. an de•·1 Besc'.iluß vo~11 1. 
April 1939 über die ~ve-itc~ Zusammenarbeit ·pit 
dem britischen Commonwe<!lt~ fcst:uh.1lten. . . 

:\\adrid, 1. Sept. (A.A. 11. Stetaai) 
O;e Englöndrr haben jetzt um G: .rn!tar neue, 

sclir moderne Flakbattericn aufgestellt, 11m die 
bis jetzt sehr unn1reichendc Luftabwehr zu ver
stärken. 

Laval be'richtet 
über Pariser Verhandlungen 

Havas tei't m·t: 
• Vichy, 31. Aug. (A.A.) 

Der M.nisrcrr<1t hr.t t'.'inen Ber:cht des stellver
trctcn<len i"1!inisle1 priis1tlcntcn Lava l über d:e 
B·~sprechungen anr,ehört, die er mit den dc:.Jt
s.::hen Besat:wngsbchördt'n in P n r i s hatte. 

Der l\tnisterrat priiftc dann die Entw',klunJ 
der Lage im Femen Osten so\vie das Leben in 
den afrikanischen Kolonien und Neukalcdon~en. 

Britische KampfHuguuge, die rel einem Einflug ülwr \Vv' cstdeutschland von deutscher Fhl< 
abgesc.105sl'tl wurden. 

Sayis1 5 Kuru~tur. - Pazardan ba~ka her gOo 
~lkar. - tdarehane: Beyoglu, 0.ab'b Dede 
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Istanbul ..... Telefon: Matbaa No. 44605. Yazi 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu: 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsleitwig: ln 
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Drahtanschrifts „Türkpost"-lstanbul. - Fern- "-
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15. JAHRGANG 

Ein Schwarm dt>r kampferprob!oo deut„chcn :--:e1-
stö:er „Mc 110" auf dem Flug gegen Englnd. 

In 3 Tagen 
100.000 t versenkt 
133 englische Flugzeuge 

am Sonnabend vernichtet 
Berlin, 1. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Ein U-Boot hat den englischen 15.000 t-Hilfs
kreuzer „D u n v e g a n - C a s t 1 e" versenkt. 
Damit sind itmerhalb der letzten drei Tage 
100.000 t versenkt worden. 

In der Nacht vom 3l. August auf den 1. Sep
tember haben unsere Kampf- und Jagdflugzeuge 
die Angriffe auf die englische Insel fortg~etzt. 
Die Flugplätze in den Grafschaften Kent und 
Essex, clie Hafenanlagen in der Themsemündl.lilg 
und von Liverpool, sow.ie Rüstungswerke in Mit· 
telengland wurden bombardiert. Viele ausgebro- . 
chene Brände beweisen die nachhaltige Wirkung 
cli~ Unternehmungen. 

In den heftigen Luftkämpfen, die sich dabei 
entwickelten, wurden 1 1 6 f e i n d 1 i c h e 
f 1 u g zeuge abgeschossen. Die Verminung 
englischer Häfen wurde fortgesetzt. 

Englische Flugzeuge überflogen gestern nacht 
das Ruhrgebiet und Berlin und warfen an ver
schiedenen Stellen Bomben ab. Diese haben je· 
doch wenig Schaden angerichtet und nirgends 
wurde irgend ein militärisches Ziel getroffen. 
Die flakbatterien verhinderten, daß die Berlin 
angreifenden Flugzeuge Bomben in das Innere 
der Stadt abwerfen konnten. Mehrere Bomben 
fielen auf offenes Gelände. 

Der Feind verlor am gestrigen Tage 133 Flug
zeuge, davon ~urden 116 in Luftkämpfen und 
3 in der Nacht von der Flak abgeschossen. 14 
Flugzeuge wurden am Boden vemichtet. Außer
dem wurden 74 Sperrballons zerstört. Von den 
deutschen Flugzeugen werden 32 vermißt. 

* 
Berlin. 1. Sept. (A.A.) 

Das DNB teilt mit: 

In der Nacht vom 31. August :um l. S~p
tember wurde in Be r 1 i n wieder Lu f t a 1..- m 
gegeben. Der Alarm dauerte von 0,40 bis 1.10 
Uhr. Ein:eln fliegende feindliche Flug:eugc näher
ten sich Berlin, da.:~ wurden sil' durch ,f,15 
Feuer der FJ 1k 'l!lm Abwurf von ßomben ü!'icr 
Berlin verhindert. Eini(ie Bomben f:elcn "in d('r 
Umgehung von ßcdin nieder. ohne Wl'sent!dch~n 
Schaden anzurichten. 

Die bisherigen deutschen V crluste 
Bi?rlin. l. Aug. (A.A.) 

Die Zeitungen In Deutschland, die eine 811.lnz 
des ersten Kriegsjahres zlehen, wd~en darauf i.,,r;, 
daß d:e deutschen Gl>sarntverluste 39.000 Tote, 
140.000 V~rwundete und 21.000 Vermißte be
tragen. 
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Sterbendes oder ewiges 
Frankreich ? 

Frankreich sieht sich nunmehr vor einen .:nt
scheidecden \Vendepunkt gestellt. Es hat l'lit 
Einbußen seiner Volks- und Wirtschaftskraft zu 
rechnen. Seine G<?samtv.:irtschaft muß eine nic'lt 
unbeträchtliche Umstellung vollziehen. Die nem''l 
politischen Gegegeben.'1eiten lassen die bisher in 
der französischen Wirtschaftspolitik aussch~agge
beode Förderung per Produktionsmittelerzeugung 
und des Rüstungspotentials im besonderen, sowte 
die protektionistische Handelspolitik nic'.1t läng<?r 
zu. Der vergangene Wirtschaftsablauf in Frank
reich, die Veroachläss'gung des Landes, die 
Ueberschwernmung mit fremden Arbeitskräht>n 
und die wachsende Bedeutung des farbigen Ele
ments haben überall in der Welt das Schlagwort 
vom „sterbenden Frankreich" entstehen lassen. 
Jetzt hat die Welt und vor allem Europa ein le
benswichtiges Inter~sse daran. was aus Prankreic'.l 
würd. Frankreich ist immerhin am We1thandel 
und am Außenhandel Europas maßgebend betei
ligt. Auf Europa ohne England entfielen imm~r
hin rund 27% der franzÖSischen Einfuhr und 
rund 43% der französischen Ausfuhr. Großbritan
nien lieferte 7% der Einfuhr und nahm 11.6<;;i 
der Ausfuhr ab. Die USA waren an der Einfuhr 
mit 11,49(, an der Ausfuhr mit 5.5% inreressiut. 

Niemand wird im Augenblick weitgehende 
P rophezeioogen machen wollen. Eine objektiv<? 
und neutrale Prüfung aber wird folgendes fest
stellen: Den stärksten R ückhalt im französischen 
Wirtschaftleben, g'eic!tgültig wie es sich jm ein
zelnen g>?stalten wird, bildet die französische 
Landwirtschaft. Ihre Grundlagen sind ausgezeich
net. Auf 100 Eillwohner fallen in Frankreich 82 
ha landwirtschaftlich genutzter Fläche, in 
Deutschland nur 43 ha. Dieses günstige Verh;ilt
nis bleibt auf jeden Fall bestehen. Zwar liegen 
in Frankreich 5-6 Millionen ha landwirtschaftli
cher Fläche brach; doch werden auf kleinerem, 
a!h:rdings wohl auch besserem Boden ähnlic~1e 
Mengen geerntet wie in der Vergangenheit. D1i!
ser Ertrag ist vor allem noch steige_rungsfähi~. 

Es ist also die Landwirtschaft, die der kunf-
' tlgen französischen Wirtschaft auf jeden F~ll 

einen starken Rückhalt geben kann. Dies gilt 
nicht nur für eile Abnahme der industriellen Er
zeugnisse, sondern auc'.1 für clie ~estimmu~g. dl's 
all9emeinen Lohnniveaus. Daß .die ~ranzos1~che 
Industrie in wichtigen Produktionsm1ttelzwe1ge12 
Einbußen erleiden wird. liegt auf der Hand. D'.c 
große Masse der vielen zum Teil auch stark d:
zentralisierten und exporttüchtigen Verbrauchsgu
terindustrien bleibt jedoch intakt. In der Vergan
genheit hat Frankreich ca. 5 Millionen Auslän
der an 9;!iner Wirtschaft beschäftigen müssen. 
D ie eigene Volkskraft reichte nicht aus. Wenn 
jetzt gewisse Zweige der Produktionsmittelindu
strie, die in der Vergangenheit vom Staat allz·1-
sehr bC9ünstigt wurden, Rückschläge erleiden, so 
kann die. Versorgun3 der Industrie mit Arbeits
kräften dadurch nur verbessert werden. Ebe!1SO 
wird sich dadurch das Defizit der Handelsbilanz, 
da.<1 in erster Linei auf die hohe Einfu~r an Roh-

Stilles Dorfleben 
Eine B a uernunt er h altung 

in Degirmendere 
Von Ahmet lhsan T ok gö z 

Auf einem schmalen Pfade an dem einen All
ha11ge des Mühlentales (De~frmendere) •.. d~s 
Ye11graben Liegt in dun:klen, grun~n und maohh
gen Kastanienbäumen und tde~ sie umge~en<len 
Haeelnußgesträuoh, liefen drei Pferde, mlt Ha
eelnußsädlren beladen, !:>ergab. lllnen folgten, 
eioh unterhaltend, ZJwei jiunge Bauern, die sich 
Zigiaretten angesteckt hatten, Ich saß am ande
ren A!Johang unterllalb ides Weges am Rande ei
ncil eiskallten Gewässers, das mit lieblichem Ge
murmel !dahineilte. Oie Bauern konnten mich 
n icht sehen, ·aber ich hörte ihre Worte: 

„f:le, M1shk (vertrauliohe AbkürZJung für den 
Namen :Mustafa) komm, setzen wir uns ein we
nig an den Bachrand!" 

Die Tiere blieben sofort stehen, als sich die 
zwei aiuf· der anderen Saite des Bac'hes nieder
ließen, be1.1igren sioh zu dem Gr.ün am Wegerand 
und begannen ~u grasen. Rings eine wohHuen
de Stille. Nur das 1lv\urtmeln des Wassen:;. 

Die jWl!gen Leute unterhH!olten sich: 
„Weißt du, 2lU welohem Preis Istanbul das 

~te Mal Haselnüsse gekauft hat?" 

„Nein. Mein Vater hat ke.irMt Has'elnußpflan
r.:ung, wie 'Cleiner, da6 lieh Veranlassung hätt, 
nach dem Preis zu tragen". 

,1Wenn ~hr auch keine Haselnußpf!Jan.zu111g 
habt, so ·brn111gst du dooh Nüsse auf den Markt' 
das ist auch schon was. Mein Alter sagt immer~ 
die Bauern hängen einer vom anderen ab ob 
er will oder nioht, muß der, der etwas hat dem 
betten, der nichts hat. Es \könnte dir nichts sclla
den, iwenn du dir diese Väte~weisheit merken 
würdest". 

,~..as sagt denn dein Alter noch alles?" 

„W enn der eine ißt und der andere schaut zu, 
dann glibts im Lande keine Ruh .•• heißt ein 
Spridhwort, daß er immer im .Munde führt. Von 
allem WlllS wir w HalliSe essen, muß man jed-em 
etwta~ abgeben, sogar auoh <in die Nachbarn 
austeik!n". 

• „Was du nicht sagst! Dein Alter .scheint einer 
von der alten Zeit zu sein!" Die beiden brachen 
in lautes <leläohter aus. 

,,)Also, was bekommt man für id!e Haselnüsse 
in Istanbul?" , 

,1.Aiuf dem :letzten 1Lteferzettel standen 8 Ku
ru~. Tausend Dank, 1wenn wir fünfetnhafü, sechs 
Kunu~ in die·Hand bekomme-n. Der Ve~l<'auf ms 
AU'!Jtand so!I jetzt anrgefangen haben, da ist der 
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stoffen und Halbstoffen - 59% der Gesamtein
fuhr - zurückzuführen war, nur verringern. 
Durch den \Vegfall der überhöhten RüstunJSaus
gaben kann auch dh französische Staatshaushalt 
besser im GJeichgewic!lt gehalten werden. 

So paradox es klingen mag: Der gesamte fraa
zösische I\ Virtschaftskörper wird durch das Zu
rücktreten gewisser '\Virtschaft~interessen keine 
Schwächung, sondern eher elne f·~stigung erfah
ren Wollen und Können, Aufgab~nstellung und 
Volkskrait werden nun w!eder miteinander m 
Einklang gebracht. In der Verg.mJenheit war 
d!es nicht der Fa!I. 

militärische Ziele in und um Paris mit dieien 
Maschinen geflogen. Untter ihren konstruktiven 
Verbesserungen gegenüber dem älteren MustE.'r 
wird d'e neuartige, planverglaste Vollsichtkanzel 
hervorgehoben, die noch vor der Schraubenebene 
liegt und ein umfass;!ndes, völlig verzerrungs
freies Blickfeld bietet. In diesem Kopf des Flug
z.eu3es findet die aus 4: Mann bestehende l'..e
satzung in günstiger Weise Platz. Auch wnst 
bat bei dem neuen Baumust·er a'les, was bei der 
„Do 17" überhaupt noch verbesserungsmöglich 
war, d'c beste Lösung gefunden. Dadurch konn
ten sowohl das Fluggewiöt als auch die Reich
w~ite und die Geschwindigkeit, also die für d•.:n 

Kampfflugzeug .,DO 215H Kampfwert entscheidenden Eigenschaften. wesent-
, lieh gestcigerl werden. Die „Do 215" gestattet 

Zum ersten Male veröffentlicht die dcuts~hl! den Start auf kürzester Strecke, besitzt hervor
Presse diE.'ser T ,\ge ausHL'1rhche Berichte u'1d ragend:~s Steigv:!rmögen. ai.:ßerordentliche Wen
zahlreichc Bilder von dem in den bebnnten Dor- digkeit, völliJe Stabilität um alle Achsen und ho
n:~rwerken gebauten Kampfflugzeug „D o 215''. · hc Gleitgeschwindigkeit. Der ärodynam:.Sch be
Dieses Baumuster, dessen let::te Erprobung kur:: scnders zwcckentsprec!1ende Einbau der Antriebs
vor Ausbruch des Krieges beendet war, bild.:t mittel sichert dem Flugzeug auch beim Abscel
den Gipfel der \Veiterentwicklung des bewährten kn des einen der beiden Motoren noch eine aus
Mehr::weckeflugzcuges „Do 17". jenes bekann~m reich~nde Flugfählglreit. Den nach allen Sei' ·n 
Typs. der bei seiner ersten Teilnahme ~ eio·~m \Virkenden schweren Maschinengewehren i~t 
intern.itionalen \Vettbewerb den schnells~~n aus- rlurch die Anc:~dnung der Schützenstände cm 
)ändischen Jagdeinsitzern überlegen war. Die Lei- hervorrag~nde.s Sc~1ußfeld gesichert. Auch ciie 
stung'en der „Do 17", die sich schon in Spanien Bomben~~t der „Do .. 215'' ist gegenüber L'H 

und mehr no:h im jetzigen Kriege auf das be- „Do 17 trotz_ vergroßerter Reichweite beträl:llt--l 
stc bewä:1rt~. werc!~n durch das KampffluJze,19 lieh gest•.!igcrt. \Vissenschaftliche Forschung, 

Do 215" noch übertroffen. Auch dieser moder- technische Leistung und praktische Kampferfah
~ere Typ war sowohl als Fernaufklärer wie <ls runJ haben sjÖ, wie man auf deutscher Se:te 
Kampfflugzeug bereits in zahlreichen Kampfha'ld- hervorhebt. hier z~· einem Werke zusammenqe
lungen erfolgreich eingesetzt. So wurde zi:m funden, das als ein voll~ndetes ~nstrument der 
Beispid d~e erste Welle des Großangriffs .-uf deutschen Luftwaffe bezeichnet Wlrd. 

Das neueste deutsche Kampfflugzeug der weltbekannten Dornier-Werke „DO 215". 

Preis ,gleich zwei Kiuru~ gestie•gen. Gott vergelt s 
denen, die das fertig gebracht haben!" 

1Dann tun •wir al.so zu öem Brot, was meine 
G(oßmutter gebacken hat dle Hase1niisse ·in 
deiner Tasche und füllen wir uns de'll Magen." 

Oie beii<len Freunide standen auf und nahmen 
sich bei der Harid. Oie Pfellde setzten sich auch 
1g)eich in Bewegung. Nun sangen. d•:e Bauern ein 
Volkslied und entfernten sioh. 

Die Natur ii.st ,herrlich 5dhön und rdas Land
leben sehr einfach. Degirmendere auf dier einen 
Seite des Abhangs, das .Oorf Orciin am Fuße 
des Hügels auf d<e-r a111deren Seite. Auf verschie
denen Pfaiden kammen viel-e Tiere, alle mit Ha
selnußBäcken bl!'!aden henunter und der Anlege
stelloe zu. Auch ·ich schlug den Weg zur Anlege
stelle ein. 

Viele~ lbegegnet'e ich .auf dem Wege: 
„Glück alllf dem Weg, Onkelehen. Wie geht s 

dir? Gut?" 
So grüßten sie und liefen weiter, ohne sich 

aufauhalten. 
Das volle Grün, das die kleinen Bächle:n um

wuchert, die an den Wegrändern entlanglaufen 
und die Gärten der Umgebung mit Wasser ver
sorgen, dahinter Kirsch unid Birnkulturen, alles 
das hetraohte ich. Die Eierfrucht- und Stangen
Boh.nenfekfor, an deren Rä!ldern reihC111~ise 
Mais •gepflanzt ist, lachen dem .Menschen entge
gen. Der sich der Anlegeistelle z:u immer metr< 
verbreitemde, schlechte Dorfweg zwang mJch 
nun, vorsichtig zu marscllieren. Oie der Anlege
stelle .zu gelegenen Telle ·unserer Dörfer gehören 
zur Bezirksverwaltung von Oöloük Ich kaim nun 
zur Mühle l\fon Onkel M.usllafa, die diie Grenze 
ZJW\schen dem Gebiet ~r •Bezirks.verwaltu111g und 
den Dörfern berekhAet. Gclgenilber dieser sehr 
pn~mitiven Müihle, die iirge!ldwoher vom Ufer des 
Schwarzen !Meeres hierher .gekommen ist, deren 
Mahlstein aber vam reichlichen Wa3St'r fleißig 
gedreht wiru u'1 die in didhter Reihenfolge die 
Mehlsäcke füllt, setzte ich mich ·im Schatten nie
der. Die V()IJ1l Rande des Oagenhariges kommen
den Wasser ergießen sioh in idie höb.eme, nach 
unten a!Jbregencfe Zutührungsrmne !der Mühle, 
d~, oben breit un.d tmtJen e11g zulaufend das 
Wasser mit großer Gewa4t auf das Holzrad der , 

Mühle auftreffen lä!H, daß das Wasser schäu
mend aufspritzt un.d das ,\\ühlrad dreht Pann 
kommt es tmten ~in ider e111:3töckigen und, wie 
gesagt, sehr pri•n;tiven Mühle schäumend \\ .e
di!r heraus. Fs gab c:n iicbrich~ Rauschen. Auch 
Onkel Mus!Ja.ia sah ich; dieser fleißige Mann, 
dessen Bart ·hier in cJ.er 1Mi1hle grou geworden 
ist, arbeitet ~tnunterbroohen. 

Er hat rings •um die Mühle einen Gemüsegar
ten, auch Hühner unö Enten. Sein Ver.gnligen 
ist es, d;e Mehlsäcke eines jeden Kunden zu fül
ien und fertig zu 1machen. 

Nun sohlL~g rieb wieder 1den We•g zum Dortfe 
e.ip. Dje alten Kaffeehäuser unter den hohen Pla
tanen werden auch immer molderner. Die Stüh
le sind bequemer zum 5i.tzen. Ich wendete mich 
1.u dem Anlegesteg, wo die Besitzer der Pferde, 
die die Haselnußsäcke von den ßercren herunter
brachten, 1Jhne Lasten aufgestapelt°hatten. Klei
ne Benge aus Hasetnußsäoken ... Dort zeichnete 
ein Ju11g.er Mensch, in 1der Harid eine 1farbbü(slie, 
die Säoke mit den Marken fürer Besitzer und 
ver~eht sie 1mit Nummern. Die markierten Säcke 
~u~den at.tf eine groß.e IMotor<mahone verlade11, 
die am Lalldesi'eg an.gelegt hat. Dieser gesegne
t~ Landesteig sohi~kt idiie versohiedeneri Er.zeug
nis.se des ja:hres nn 1minid.estens 40.000 Säcken 
Körben U!ld Kisten nach lstanbul. Und di.e i~ 
Schiw~iße ·ihres Angesichtes das alles henbei
schaffen, silld die Enz.ou.ger. Das s:oo die Volks
ge.~ossen, die aim besten geschützt weruen 
mussen und L~m die wir uns am mei~n anneh
men sollen. 

(Der W ochenschrift „Servetifünun" entnommen) 

(Atts dem Türkischen von Fnitz Bammes.) 

- o-
1226 Presseorgane in 41 Staaten 

bed:enen sich im Ausland der deutsi:;hcn Spracl1e, 
wie das soeben In völliger Neubearbeitung E.'r
schienene „H a n d b u c h d e r d e u t s c h s p • a

c '.1 i g e n Z e i tu n gen i m A u s 1 a n d" mit
teilt, das wiederum von Prof. Dr. Walther 
H e i d e herau~gegeben wurde. 

KeinaJ Atatür" k Leben and Werk In Blld«n voa o t t o L a c b a / Text and 
Oestaltung: Dr. E. S c b a e f e r / Mit BHd Atatiirks In Vier· 

flrbeadruck / In Oanzlelnea lebundeo. 112 Seit• mtt 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfuad 

E. 1L 1U' f -1 s ·DE U T SCHE BUC HHANDt. UNO 
r "' r" j.;l Jatanbal..Beyotht. lltfldll C.... :505, T& 41111 
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Die .Betreuung 
polnischer . Verwundeter 
Die deutsc.\e Zivilverwaltung hat für die 

kriegsverwundeten polnischen So:.daten besondere 
Einrichtungen geschaffen. 

Die verwundeten polnischen Soldat~ sind in 
Warschau in 4 großen Militärlazaretten unterge
bracht. Im Ujadzdowski-La:arett befinden sich 
2000 Verwundete. Das Sanitätspersonal - Aer:
te, Krankenschwestern, Pfleger und Verwaltungs
beamte - besteht ausschließlich aus Polen. D;e 
Hilfeleistung bezieht sich auch auf die Behand
lung der Familiena.ngehörig>?n von Kriegs;iefallc
nen und Vermißten. Außerdem hat die Sanitäts
kommission des Lazaretts auch di~ Gutachten zu 
erstatten, die die Grundlage für den Anspruch 
auf Inva!jdenrente bilden. Selbst für die Begräb
niskosten kommt die Lazarettverwaltung auf, 
wenn die finanzielle Lage der Familienangehöri
gen die Kosten für ein würdiges Begräbnis nicht 
gestattet. 

Die Fürsorge, die im Reich allen hilfebedürfti
gen Volksgenossen ohne Untersc'i:ed zuteil wird, 
kommt heute auch den PolE.'n zugute. Die Ein
satzbereitschaft, welche die deutschen St~llen 
auch in Polen gezeigt haben. findet gerade bei 
den ehemaligen polnischen Soldaten sowie bei 
ihren Ang·.?hörigen vollste Anerkennung. 

Ordnungsgemäße Verteilung 
amerikanischer Spenden 

Die Delegierten der von dem früheren Präsi
denten der ·Vereinigten Staaten von Amerika, 
Ho o ver, geleiteten .Po~s.h food Commission 
Gamble und Murray, sprachen den deutschen Be
hörden den Da!\k ·dafür aus, daß es ihnen er
mög)icht wurde, einen Ei11blick in die Verteilung 

. der von den Amerikanern gespendeten L e -
1b e n s m i t t e 1 für die Polen im Generalgouver
nement zu bekommen. Es ist ihnen alles gezeigt 
worden, was sie zu sehen gewünscht hätten. Die 
Ve r teilung der Spenden gehe ord
n u n g s g e m ä ß vor sich. Einen besonderen 
Eindruck hal:>e au.f sie die gute Zusammenarbeit 
der Vertreter cres -deutschen R o t e n K r e u z es, 
der Abteilunig ·Fürsorge :im Amt des General
gouverneurs und der Vertreter der Polnisohen 
WohltäUgkeitsorganisationen gemacht. Sie hät
ten außerdem Gelegenheit gehabt, bei ihrer 
Fahrt IZU beobachten, daß das Land wieder ord
nungsgemäß bestellt •würde. -o-

Rom, 31. August (A.A.) 
Bericht Nr. 85 des italienisc:ien Hauptquartiers: 
Transporte motorisierter Abteilungen wur:lcn 

durch unsere Flugzeuge jenseits der C y r end i -
k a - Grenze im Gebiet von Dar-el-Hambra mit 
Bomben belegt. Im R o t e n M e e r wurde t in 
feindlicher Kreuzer durch eine italienische Flug
zeugstaffel mit Bomben belegt und getroffen. 

Der Feind machte auf den Flugplatz von 
A g o r d a t >?inoo Luftangriff, wobei unter d.:n 
Eingeborenen 8 Tote und 9 Verletzte zu verzeich
nen sind. 

Kleiner Knigge 
für Zoobesucher 

Die Zoolog.sc.he12 Gärten sind für alle da, die 
sie legitim betreten. Die Wege in den Parks 
sollst Du bewandern, die Schmuckanlagen be
wundern. Begegnen Dir 1iiere „in freier Wild
bahn", ~ ergreife weder sie noch die Flucht; 
sie fallen Dich nicht an, sind vielmehr nur des
halb in Freiheit, damit Du den Umganig mit Tie
ren lernst. 

Setze nicht voraus, daß sämtliche Tiere im 
Zoo nur auf Dein Erscheinen warten; sie sind 
nicht alle z.ur gleichen Zeit .munter und lassen 
9ich beim Schlafen ebenso ungern stören, wie 
Du. Sei Dir also darüber klar, daß Du keinen 

·Pfennig vt>m Eintrittsgeld zurückerhältst, weil 
der Biber erst nach dem Abendbrot aufsteht. 

Merke Dir, •daß außer Elefanten, Affen, großen 
Raubtieren und Robben nooh eini,,ge andere 
Tiere zu sehen sind, und besuohe auch sie. 
Sonst übertreibst Du, .gelinde gesagt, mit der 
Behaupfung, Du kenntest 'Clen Zoo. 

!Stelle iDeine Nase nicht auf aromatisohe Düfte 
ein, wenn Du T'ierhät1ser l:>etrittst. T•iere sind 
nicht eitel, und selbst Skunks und Dachs lehnen 
den Gebrauch von Parfüms strikt ab. 

Nenne kein Tier häßlich, wenn es De~nem 
Schönheitsempfinden nicht entspricht, nen!)e es 
nicht faul, wenn es sich n'.oM so bewegt, wie 
Du es wünschst. Die Natur hat für alles Gründe. 
Außerdem: Weißt Du, wie iDu dem Tier gefäll91:, 
wenn Du müßig vor seinem Käfig stehsl 

Beim Füttern beachte: .Den llieren genügt das 
Futter, das Eillschlagepapier kannst Du noch
mals verwenden. 1Rraige Dich auch, ehe Du füt
terst, ob Du etwa Verdorbenes essen würdest. 
Bevor Du Zucker ,gfüst, zähle <lie Besucher in 
Deiner weiteren Umgebung und 1halte Dir vor 
Augen, daß mindestens doppelt soviel schon 
vor Dir der falsehen Meinung gewesen sind, 
Zuo~er tu~ den Tieren ganz besonders gut. 

Tiere smd langmütig, deshalb soll man a!-~r 
doch behutsaim .mit 1ihnen •umgeben, ßelellre also 
Deine Kinder über Mißgrifife, die sie nur aus 
Unwissenheit machen. Z. B. ist ein lebendes 
Kaninchen vom holzwollgemästeten Teddy zu 
unterscheiden, >den man ins Fell kneffen leann, 
ohne daß -er etwas merkt. 

Das Maulwerk der Tiere hat seine eindeutige 
Bestimmung. Darum rate Deinem Kinde, daß es 
dem Esel oder ®m Pony das Hän®hen lieber 
auf ·den ·Kopf oder 1Rücken legt, als auf die 
Zunge . .Aiuch bei T·ieren schätzt man die belegte 
Zunge nicht. Außerdem ist so etwas unappetit
lich ... auch für die Tiere. 

Ihr Spietteug behalten Kiinder a.m besten für 
eioh seSber. Tiere wissen da.mit nichts aniu
fangen, a'\leh dann nicht, wenn man es !hnea 
in einzelnen Stücken Zl.8Wirit. 

# 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
ö 1 an .der Spitze. Die !Erdöleinfuhr betrug zus. 
0,71 .Mill. Tpf. .mit einem Anteil von 17,72% der 
Ge&mteintuhr. Sie sellrle sich aus 6e.nz.in im 
Wert von 0,41 .\\ill. Tpf., Petroleum hn Wert von 
0,14 .l\\ill. Tpf. und ~chwer- und Sc'hmiercil im 
Wert von 0,16 Mill. Tpj. zusammen. l>er zweit
größte Einzelposten waren .M a s c h j n e n !ur 
die Nah r .u :n g s mit t e 1 in du s t r Je im Wert 
von 0,18 Mdl. Tpf. mit einem AntC'l'l '\'Oll 4,54%. 
Dann folgte die Zucker - Einfuhr im Werte 
von 0,18 Mill. ·rpf. mit einem Anteil von 4,46%. 
An K a f f e e 'l''urde für 0,05 Mill. Tpf. oder 1,23 

Re i c lh setzten sich JZtlSammen aus Baumwoll
geweben für 0,06 Mill. Tpf ., Ei9enbleeh für 0,06 
Mill. Tpf., Satvarsan für 0,04 Mill. Ttlf. und an
deren Waren fur 0,14 Mill. Tpf. Groß b r i-
t a :n n i en lieferte for 0,05 .Mill. Tpf. Maschinen 
für Steinbearbeitung, für 0,07 ,\\ill. Tpf. andere 
Ma&mnen und für 0,30 Mill. Tpf. andere Waren, Der Außenhandel im Juli 1940 

De bereits J.m Juni 1940 vermerk lt des Vorjahres erreichte. Die Ausfohr hat 
Schrumpfung d~ türtkii9dhen Auße.nhan- sidh dagegen 1m Vergleich zum Vormonat 
dehs infotgc der Mittdmeereperre hat sich besser gehah.en. Sie betrug 5,03 MfM. Tpf. 
jm Ju1ri Ln viergrößerrem Maße foi:itgesetzt. gegen 5,80 Mill. Tpf. im Juni 1940 und 
Dais wirkte sich gegenüber dem Juni ins- 8,05 Min. Tpf. im Juli 1939. 
besondere· a.ui der Eizifuh~ te aus. Mit • 
3,96 Mil;. Tpf. gegen 6.80 Mill. Tpf. im Im <eimelnen ergrbt sich folgendes Bild 
Juni 1940 unid 13,13 Mill. Tpf . .mn Juli 1939 der Entw~rung. des türkischen Auß~
hat sich die Einfuhr gegenilber dem Vor- thanclels .selt Beginn des Jahres 1940 im 
:monat bel!Dahe hal>iert. während sie nur Ver.gleich zur entsprechenden Zeit des 
etwas mehr als cin Viertel der Einfuhr Vorjahres (in Tpf.): 

% , an Te e für 0,08 "41ill. Tpf. oder l ,t.14% einge
führt. Ho ! z k oh 1 e n k;jffien fur 0, 10 Mill. Tpf. 
oder 2,46% und Papier flir üruck- und 
Sdhreibzweoke für 0,12 .o\Ull. 1 pf. oder 2,96Yo 
herein. Die Einfuhr von R o 41 g c w ielb c n, die 
sonst stets iüberragtc, ging auf 0,14 .1\\ ll. Tpf. 
oder 3,3~/o zurück. M a u e r s t e i n e und Dach
zJegeJ erreichten einen Einfuhr.wert von 0,16 
Mill. Tpf. oder 3,00"/o -der Einfuhr, E 1 e k t r o -
m o t o r e n 0,06 ,\\ill. Tpf. oder 1,48 % , W c r ..Je
t e u .gm ia s chi n e n und tDrehbänke 0,06 Mill. 
Tpf. oder 1,40%, Automob U e 0,05 Mill. Tpf. 
oder 1,37%. Organische Fa r b s t o ff c wurden 
für 0,08 ,\\ilr. Tpf. oder 1,% % eingeführt. Oie 
Einfuhren an m ed i z i nJ s c h e n und phanna
zeutlsctien Präparaten traten star.k zurück, des
gtetiohen die .an 1 a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e n 
M a s c h; nc n. 

1 t a 1 i e n für 0,07 .\\ill, Tpf. Orucfkpapier, und 
für 0,41 i.\\ill. Tpf. andere Waren. U n ,gar n für 
O,OCJ .l\\il.1. ~pf. Mauersteine und Dachziegel und 
fiir 0,10 ,\\ill. Tpf. andere Waren, Rum ä n 1 e n 
für 0,39 i.\fül. Tpf. Benzin, für 0,13 Mill. Tpf. 
Petroleum, für 0,14 Mill. Tpf. Schwer- und 
Schmieröl und für 0,12 Mfü. Tpf. nooere Waren. 
Aus Ru ß 1 a n d k.afnen fur 0,05 Mill. Tpf. Pa- ' 
pie11hotz und für 0,03 Mill. Tpf. andere Waren, 
aus A e ig y p t e n für 0,05 Mill. Tpf. Zud\er, 
aus ~en V e r e i n i g t e n S t a t e n für 0,07 
.Mm. Tpf. Eisenblech und für 0,34 Mill. 1ipf. an
dere Waren. iB ras i 1 i e n lieferte für 0,05 
Mill. 'fpf. Kaffee und Ct1b.a fur 0,13 Mill. Tpf. 
Zucker. 

.Monat 
Januar 
Februar 
Mill"l 
April 
Mai 
Juni 
Juli 

1940 193!) 
E"nfubr 

5.010.560 
5..533.688 
7.418.171 
6.741.258 
9.104.049 
6.801.848 
3.964.316 

Au~fuhr Einfuhr Ausfuhr 
10.807.652 !).095.696 11 725.030 
11.430.867 8.937.972 8.963.001 
16.468.285 12.522.481 9.467„139 
10.037.421 9.856.842 9.227.147 
12.140.187 15.027.560 I0.45lJ.882 
5.800.40..'> 12.862.995 7 .657 257 
5.027.043 13.125.329 8.0-i8.895 

Zusammen 44.573.890 71.579.560 81.430.135 65.548.349 

Wlkhrend sich in den ersten sieben Mo- oper~1tionen im Mittelmeer eine Abnahme 
naten 19'40 gegenüber der V.erg)eilahszeit oert~ren, +die sic!h besonders awf -der Aus
de5 Vo~res oomit eine Ver.größerung hJhrseite 01uSWlirkt. Die italienischen Ein~ 
.:ler Ausfuhr um rund 6,03 M1U. Tpf. im- fuhren naoh der ~ürkei durften genau wie 

. mer noch trotz des Sililcens der Ausfuhren die b r i t ~ s c h ~ n und f r a n z ö s i ~ 
im Juni t1ßd Juli .el"ga'h. hat die Einfuhr in s c'h e n überwiegend aus den Z<filägern 
der gleichen Zeit um 36.86 Mill. Tpf. best.ritten sein. 
nachge!bssen. Daduroh schmlmpfte der Der Anteii einzclner Länder am türki-
Außenbandel in Einfuhr und Ausfuhr ins- sehen Außenhandel betrug im Jul; 1940: 
gesamt von 146.98 Mill. Tpf. in de.n ersten Ei 11 f u h r Aus f u h r 

In Pflanzenfetten, Zellulose und Zement erfo)g
tcn keine Einfuhren, auch Eisenbahnwaggons, 
.Koks und Chinin, die früher meistens größere 
.Beträge erreichten, sind in der Einfuhrstatistik 
gestrichen. 

Unter den türkischen Aus f u·h r waren m 
Juli IG40 imachten sich die rumänischen Bezi~ge 
an Wo 11 e ulld ~\\ oh ä r stark .bemerkbar. Wol
le wurde für 0,66 .\föl. Tpf. mit einem Anteil 
von 13,00%, .\\ohär für 0,89 .\\"II. 11pf. m t cioom 
Anteil von 17,66% ausgeführt. Gegenüber diesen 
beiden Porsten mit uber 30% der Gesamtausfuhr 
traten alle übrigen Posten zurück . .Mit ncnneus
wert.cn Be.trägen ersoheincn 0 erste ·m Wert 
von 0,06 Mill. Tpf. mit einem Antei,1 von 1;29%, 
Sesam für 0,23 Mill. Tpf. oder 4.6<>%, R o s i n e n 
für 0,18 Mill. Tpf. oder 3,61%, r eigen für o.:n 
Mill. Tpf. oder 7,41%, Haselnüsse tür 0,IS 
.\\ill. Tpf. oder 3,52°/o, 0 1ivenö1 für 0,21 Mill. 
T11f. oder 4,00 % . Auch die Ausfuhr von Ta b a k 
erreichte nur 0,58 Mill. Tpf. mit einem Anteil von 
11,59%. Eli c h end o p !)e n (Valoneen) und 
0 pi um traten mit Werten von je 0,11 MHI. 
Tpf. und .Anteilen von je 2,15% stär.ker he1vor. 
Auch Roh b a um wo 11 e hatte mit einem Aus
fuhr.wert von 0,33 Mill. Tpf. einen beträchtlichen 
Anteiil von 6,56%. Kupfer wurde tür 0,13 Mill. 
Tpf. oder 2,59%, Ch r o o111 für 0,20 Mill. Tpf. 
oder 3,00% ausgeführt. Die Ausfuhr von Eiern, 
r i s cti e n und Häuten war geringfügig. 
Se ii d e n lk o k o n s und Seidenabfälle wurden 

Von den Ausfuhren gingen nach dem 
Deuts c-h e n Re-ich für 0,14 .i\nt. Tpf. Rosi
nen, für 0,36 Mill. Tpf. Feigen, für 0,05 Mill. Tpf. 
Haselnüsse und für 3.879 Tpf. andere Waren, 
naciulerdlemaligen T s c h e eh o-S 1owaic.e1 
fiir 0,07 Mill. Tpf. Sesam, fur 0,08 Mill. Tpf. 
Leins.lat und für 0,08 Mill. Tpf. andere Waren, 
nach Großbritannien für 0,11 Mill. Tpf. 
Opium urJd für 0,05 Mill. 'rpf. andere Waren. 
1 t a 1 i e n übernahm für 0,06 MJU. Tpf. Gerste 
und für 0,03 Mill. Tpf. aooere Waren, Ungarn 
für 0,16 .Mill. ':J'pf. Sesam, für 0,06 Mill. Tpf. 
Tabak, fur 0,07 Mill. T.pf. Eichelextrakt und für 
0, 13 1Mill. Tpf. andere Waren. Ru m ä nie n 
kaufte für 0,66 Mill. Tpf. Wolle, für 0,84 Mill. 
Tpf. ,\fohär, für 0,32 Mill. Tpf. Baumwolle und 
fur 0,09 Mill. Tpf. andere Waren, die Ver -
einigten Shaten für 0,12 M'll. Tpf. 
Olivenöl, für 0, 16 .\\ill. Tpf. Prinaöl, fur 0,39 .Mill. 
Tpf. Tabak, fur 0,13 Mill. Tpf. Kupfer, für 6,20 
Mill. Tpf. Chrom iulld für 0,10 .Mill. 1ipf. andere 
Waren. Oie gesamte Kupfer- und Chromausfuhr 
im Juli 1940 ging also nach den Verein"gten 
Staaten. 

'Sieben Monaten 1939 auf 116.15 Mill. Tpf. Lander Tpf. % Tpf. % 
jn der g:leichen Zeit 1940 .zusammen. Die Rumänien 777.322 19,62 1.916.156 ltt,12 
Handielsbilan-z entwlciloelte sich in der Ver. Staaten 404..296 10,20 1.089.558 21,67 

Oeutsooes RL'ich 288.632 7,W 558.55..'! 11, 1 i 
gleichen Zelt wie folgt (in Tpf.): Ungarn 195.294 4,93 417.926 8,31 
Monat 1940 1939 Tschecllo-Slow. 144.35.1 3.64 233.54fi 4,65 
Januar + 5.797.092 + 2.628.074 ·Großbritannien 418.46.5 10,56 151.912 3,0'.! 
"f:ebruar + 5.897 .179 • + 25.02g Griecbenl.and 75.115 1,89 133.976 2,67 
März + 9.050.114 - 3.055.342 Italien 477.881 12,06 113.071 2.25 
April + 3.296.165 - 629.695 Brasilien 47.535 1,20 70.587 1,40 
Mai + 3.036.138 - 4.567.678 Aeg)·pten &t.496 1,63 56.687 1,13 
Juni - 1.001.443 - 5205.738 Bulgar"en 110.971 2,80 23.i0-1 u,47 
Juli + 1.062.727 - 5.076.436 Schweiz 130.944 3,31 22.153- 0,44 

'Lettland 40.948 1,03 11.061 0,22 
Zusanunen: -h27.005.670 -15.881.786 

Das Scbwe~c!ht des türk.ilsdlen Au
ße:nhanidds in Em- und Ausfulhr hat sich 

im J u1i 1940 auf R lll m ä n i e n vetfiagert. 
Rumänien war der größte Lieferant und 
eudh der größre Abne:hmer der Türkei. 
:.Alber •uch De u t iSC ih t a n d hat sich 
trotz des fehkniden Handelsabkommens 
beachtlich wjeder 'in den Voroer.grund ge
schdb~m besondens '\\"enll man df.e Liefe
rungen und die Abnathme:n der e:hemali-
9en Tscihecho-Slowtakel mit benückskh
tigt. Der Wiarenvierkehr milt 1 t a J i e n 
'hat dagegen jedenfaUs i.nfo~ .der Kriegs-

(16. Fortsetzung) 

Peter Geer sah in die vorübenie.'?ende Land· 
.achaft, seine ~danken suchten eine Lösung <tUS 

<den verstrickenckn Begebenheiten dieses Tages. 
Das kleine Mädchen saß neben ihm. es scha•1te 
mit verwunderten. schon neugierigen Augen in 
die fremde Umgebung. ~chweigsam wie -sein ße
glei ter. die kun:en Beinchen hingen ihm baumel:id 
von der Bank, den Daumen aatte es in den 
Mund geschoben. Peter Geer vennied mit Ab
aicht, das Kind anzusehen. Er dachte: Es heißt 
Ninette, wie seine Mutter -. Nmette -. •)as 
Haar hat es von Ihr, vielleicht auch den {l"

:echwelften Mund. das scheint aber auch alles iu 
sein. Und von mir -7 Niöts -. Kinder sehen 
für gewöhnlich doch den Eltern ähnlich, 1lso 
nicht nur der Mutter alleln. sondern auch Jem 
Vater. irgend etwas erinnut immer. Ich weiß, 
Ich habe die Augen nach meinem Vater und tlie 
Nase das hat mir die Mutter immer g~agt. Wa
rom ~t also das Kilnd da nichu von mir? Weil 
-es eben doch nicht mein Ktnd Ist -. 

InuMr. wenn alle neuen Folgerungen iu diesem 
'Schluß fuhrten, erschrak ('r. Etwas in Ihm wehr· 
te sich gegen eine Vaterschaft, an die er nicht 
gla~ konnte und zwang thn doch wiedt'r, die
a Vatersc!iaft wenlgst('ns anerkennen zu wollen. 
'Er wußte Mtitc wie nie zuvor, daß er ae n(' Ni
nette gtliebt ti.tte. wie er nie mehr eine Prau 
wilrdc lieben können, darüber half alle Bitternis· 
nicht hinweg, das blieb. Aus cliesen trotz allem 
2ärtlichen Gedanken heraus fand er für den ~est 

Britisch-Indien 63.737 1,61 3.699 O,o? 
t=ranJcreich 81.45'J 2,05 5.100 O, I 0 
ju-goslawien 102.320 2,59 2.556 0,115 
UdSSR 78.405 1,98 43 
Ceylon 47.258 1,19 
Cu'ba 126.670 3,20 
Belgierr-

1.uxembtlrg 43.771 1,10 
Die Verein i1g t e n Staaten h.lben weJter 

eine beachtliche Stelk.t~ im türkischen Außen
handel geha1ten. Auch Cu b a ist als Zucker
lieferant wieder stärker a-n der türkischen 
Etnfuhr beteiligt. 

Unter den türkisohen Einfuhrwaren im 
Juli 1940 sieht neben den als ,..andere Waren" 
bezeichneten Einfuhren im Werle von 1,6; Mill. 
Tpf. und mit einem Ante.il voh 42,15%, das Erd-

der Fahrt wenigstens ein paar gute Worte tür 
das Kind. das gleich lustig mitplauderte. als hätre 
es nur darauf gewartet. Beinahe versö'.lnt mit 
dem Unabandcrlkhen ging er wenige Stun'1en 
später mit dem Madchen an der \Vand durch 
das heimatliche Fischerdorf, unbekümmert un 
das Gcschaue und Getue der Leute. die ihn wohl 
gklch erkann~n. mit dem Kinde aber nichts ,ICl

:ufangen wußten. Beim Krämer Doorp in <'er 
Auslage lockten neben bezuckert('n Brezeln, Hanf· 
Jemen und irdenen Töpfen auc~ greU gef;irbte 
süße Lutschstaogen, an denen die Augen der 
kleinen Nlnette Im Vorübergehen ordentlich 1-le· 
ben blieben. 

P('ter Geer sah den sehnsüchtigen Blick, und 
weil er nun doch wieder zu Hause war und dem 
Kinde etwas Gutes tun wollte, betral er das 
nach Tran, Käse und Petroleum stinkende Gr • 
wölbe, um von der erhebchten Süßigkeit zu er
stehen. ~r alte Doorp saß selber hinter dem 
Ladenllicli, die Brllle mit dem· Qrahtgt".Stell auf 
der knorpeligen Nase, auf dem schlohweißen 
Schädel das Samtkäppcben, er hielt eben tm 
Stück Kreide dn der Hand und schrieb allerlel 
Zahlen auf ein Schwarzpapier. Die Kreide wollte 
ihm entfallen, als er trotz seiner trüben Augen 
SO-Jlelch Peter Geer erkannte. Hier, zwischen Re
galen, Büchsen und Fässern. mit der lmmer:11n 
nicht gänzlich erstickten Fre~e über das hJ· 
hausesein ün Her:ren, erfuhr Peter, daß seine 
Mutter bereits vor Jahr und Tag das Zeitliche 
gesegnet hatte. 

„Deine Mutter ist tot - ", sagte der Krämer. 
der wie alle kleinen Krämer auf dt'm Lande gern 
auch mit Neuigkeiten hoodelte, und ob er, ~ter, 
da.s noch nicht wisse. 

Peter stand wohl eJnlge Augenblicke lang vr.r· 
wirrt von dieaer schlimmen Nachrid1t, .iann 
abier :nldttoe er. Ja, das wisse ('r doch längst. Er 
wollte dem alten Fröuunler nicht die Genugtuung 
der ('rwarteten U('berraschung bereiten. „Komm, 
Ntnette!'" sagte er. „Jetzt müssen wir wohl nach 
Hause -". Die ~ntüre quktschlle .in den An
geln. vom Mehlsacke weg sprang eine große 
l!Chwaru Katze mit gestäubtem Felle über <'en 
Weg. Draußen streute dne 11}3tte Herbstsonne 
echüchterae f\Närme i1ber nledlige Hiuser i.nd . 

Aussdlreibungen 
Bau von Wohnhäusern für Zollbeamte in 

lslah iye. Kostenvoranschlaig 6.507,29 Tpf. Direk
tion für die Oeffentlichen Arbeltcn in Gaziantep. 
3. September 15 Uhr. 

gam aht ausgeführt. An We izen gc~ngten 
nur gerlngfüg~e Mengen zur Ausfuhr, während 
Rogigen, Hirse, Kana~i.ens.'Ullen (Atpiste), Haler, 
Spelz und Saubohnen nicht in der Statistik er-
iSdteinen. B o h n e n und K l c h e r e r b s e n 
w4rden nur in geringen .Mengen ausgefilhr!. 
Außer an lasekriissen '\\:ar die !Ausfuhr an Nuß-
früchten nicht bedeutend. Baumwoll- und Mohn
saat, so'\We andere 0e1 s a a t e n :gelangten 
nidlt ;zur 1Ausfuhr, wenn man von Sesam, <las rn 
größeren Mengen ausgeiühot '11."Urde, absieht. 
Star1' zurück trat auoh die Ausfuhr von F 1 ach s 
und lH a n f, dre von den Westmächten sonst 
stets übemommen wurden. Meerschaum, Schmir
gel, Blei, Zink, Antimon und Borax wurden gar
nicht ausgeführt. 

Oie Lieferungen aus dem D e u t s c h e n 

!1alb entlaubte Bäume, vom \Vas.ser her schrien 
die Möwen. 

Das war also eine traurige Heimkehr filr einen, 
der sich drei lange Jahre auf diesen Tag gefreut 
hatte und nun nichl~ vorfand als Bitternis und 
Leere. „Das Ist ein Unglück - ", sagte die" Schü
nemann und meinte das Kind. Weil sie aber trotz 
ctllem eine gute Seele war, siegte bald das Er
barmen über alh!- Bedenken, so daß aus dem an
fooghch"n Mißtrauen gemach eine rechte Zunei
gung wurde. ,.\Vas hätte sich doch die Mutter 
Geeren jetzt gefreut!" sagte sie dann. „So eine 
liebe Deern!" Und noc'.1 später: „Ein Kind, und 
.keine Mutter nich, das kann mich dauern. Die 
Ni nette, die lass' kh mal nich mehr fort-". 

Peter Geer antwortete kaum darauf, aber es 
war Ihm gan: recht, wenn die Schünemann so 
gut nach dem Kiflde sah. Es hatte sich so selb* 
verständlic!i ergeben. daß sie nach dem ToJe 
seiner Mutter die wenigen eignen Möbel In c\ie 
verlassene klelne \Vohnung gestellt hatte. Statt 
der Verstorbenen pflegte nun sie die Goldfisc:ie 
und Jetzt auch Nill('tte, von Peter Geer J<aum zu 
redm, der seine ;eigenen Wege ging und nur noch 
selten :u Hause blleb. Menschen. die eine schwe· 
re Enttäuschung :u verwinden haben, müssen zu
nächst einmal mit sich selbst fertig werden. In 
solchem Falle tut Jeder anders, wfe es eben seiner 
Nah1r und der bedingten Gcwoonheit entspricht. 
Der eine sucht V('rgessenheit in liebgcworde:ier 
Arbeit, der andere in lautem Trubel, dieser in 
f1.1tterhafter Zerstreuung, jener In stiller Eins'lm
keit. Peter Geer suchte das Wasser. \Vie nle:nals 
:uvor, empfand er gerade in dieser Zeit. daß l'r 
mit den \Velten und dem unendlichen Himmel 
darüber unlösbar Verwachsen war. nicht durch 
eine Laune . .sqndem durch ein Schicksal. das ihm 
dine Verbundenheit vorausbutl.-nmt ~atte. Sr 
konnte stundenlang durch das Watt gehen o;lcr 
auf dem schliumenden Gestein an der Kiish! !lt· 
zcn. alleln mit seinen Gedanken, aber doch schon 
ohne Sehnsucht, ohne Groll und bar jeden Ha
ders mit seinem schlimmen Geschielt. 

'1n dieser Zelt wandte er sie~ von db Mtn
schen ab. f\V('nn er durch den Ort ging. sah er 
gtradt'aus an den Leuten vorüber, die vielleicht 
dtn Kopf schüttelten und In den Stuben munkd· 
ten. Er wollte nichts zu tun haben mit Ihnen, 

B a u a r b e i t e n. Kostenl\l'Oranschlai 
11.356,62 Tpf. Militär-Intendantur in l:imir. 12. 
September, 16 Uhr. 

1 n s t a n d s e t zu n g von Schulgebäuden. 
Kostenvoranschlag 7.998,77 Tpf. Direktion für 
die Oeffentlichen Arbeiten in Oiresun. 3. Septem
lfier, 15 Uhr. 

Instrumente, medizinische 10 Lose im 
veranschlagten Wert '\'On 409,55 Tpf. Stllndiger 
Ausschuß der Stadtverwaltung \"On Istanbul. 
4. September, 14 Uhr. 

K-a r b o 1sä1U r e, 1.000 lq,:' im l\·eranschlag
ten Wert von 180 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von btanbul. 4. September, 
14 Uhr. 

E 1 e k tri s c h e Artikel verschiedener Art. 
Ständiger Ausschul\ der Stadtverwaltung von 
Istanbul. 4. September, 14 Uhr. 

Akku m u 1 a t o r e n , 15 Stück im veran
schlagten Wert 9.532,- Tpf. St!l1ftverwaltung 
'von Ankara. 3. September, 10,30 Uhr. 

T u c h , 1.000 Meter rotes und 500 Meter 
<blaues. Kostenvoranschlag 8.250 Tpf. Einkaufs
kommission der Gendannerie Istanbul. 13. Sep
tember, 15 tl.Jhr. 

weil er nicht mehr an sie glaubte. Es war '\eiae 
1\rt, daß er das. Vergehen eines einzigen ~n
schen auf alle anderen übrrtrug und n!O:lt -:n:hr 
glauben konnte oder auch nur wollte. Und elnts 
Tagu stopfte er seinen Sack aus grauem Segel· 
tuch mit al!en den Dingern, die c n tilchtlger :Xe
mann :ur Fahrt braucht. Dann hielt er mit der 
Schünemann eine kurze Aussprache. Er wollte 
wieder fort, hinaus auf das Meer. und Jan~ 
nicht wiederkommen. Das magere Erbtl'Il von ::d· 
ner Mutter ließ er :uruck. damit die Schünemann 
fürs ers~ davon für slc:1 und Ninettt sorgen 
könne; er würde beide späterhin schon :ilcht ver• 
gessen, ja. Und wenn ihm was g"che!en sollte. 
dann möge sie eben zusehen, daß aus dem Kinde 
was Rechtes werde, das traue er ihr schon :u, 
und nun solle sie nicht wieder heulen. sondi!m 
brav ~n und nach den Rechten sehoo. 

Beim Abschied stand er vor der kleinen Ninet
te, die wohl gar nicht recht wußte, worum et 
da ging. Er sah ihr forschend In das blasse Ge
sichtchen. als ob er immen:u etwas darin sucne, 
h,utnäckig, ·wie versteift in einen Gedanken. dber 
er fand doch nic..'its. Er drückte einen flüchtigen 
Kuß auf die schmalen Kinderlippen und kam 
sich dabei wie ein SChauspieler vor, der eine 
Rolle recht und schlecht gespidt hat und nun 
endlich In die bergenden Kulissen flilchten kann. 
An diesem Tage, und In jener Stunde besonders, 
da er :::um letzten Male aus diesem Hause olng, 
fühlte er. daß wahnaftig etw~ ln ihm gestor'>tn 
war, das keine Auferstehung kannte. Es war wie 
eln Abschied von sich selbst, und das mag im
mer eine Wandlung bedeuten. 

SahlJi ve Ne,riyat Mücllln1: A. M u % • f f. e 
T o y de m i r , Inhaber und venmWtortlidd 
Sclwilleitler. /~:Dr. Eduard 

Sctsaefer. / .Druc* uad Verill ,.umvenum•, 
Oall1 l#t tDr o...ctuaelNblll>, Beyotla, 

Olll» °'* Cacllllll • 
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AUS ISTANBUL 
Städtische Fleischverkaufsstellen? 

Nach Meldungen der hiesigen Blätter beabsich
tigt die Stadtverwaltung, in mehreren Stadtteilen 
eigene Fleischverkaufsstellen zu eröffnen. 

Der Sportsonntag in Moda 
Es ist ein gutes Zeichen für den Sportgeist der 

hiesigen deutschen Kolonie, daß die unermüdli
chen Organisatoren der sportJ.ichen l lerbstwett
kiimpfe z.wei Sonntage ansetzen mußten um die 
" elfachen Wettspiele bewältigen zu kö~ne11. So 
sei denn vorläufig auf die Nennung von Einzel
ergebnissen der gestrigen Kämpfe verzichtet. 
Nach dem Abschtuß der Veranstaltungen am 
kommenden Sonntag, den 8. September werden 
dann die Gesamtergebnisse bekanntgegeben 
werden. 

Der Vormittag war bei leider trübem Wetter 
ganz den Schwimmwettkämpfen gewidmet, der 
Nachmittag galt den leichtathletischen Kämpfen, 
dem Kugelstoß, dem Lauf und dem Weitsprung, 
die leider wegen des einsetzenden Regens unter
brochen werden mußten. Die Beteiligung war 
überall sehr zahlreich, und es ist besonders er
freulich festzustellen, daß neben den schon be
kannten guten Leistungen der „Kanon.!n" auch 
die Teilnehmer mittleren und älteren Semesters 
-sich nicht scheuten, weniger mit l löchstleistun
gen als mit echtem Sportgeist mitzumachen, so 
gut sie konnten. Dies ist besonders zu begrüßen, 
denn nicht jeder ist, meist aus beruflic.hen Grün
den, in der Lage, sportliche Leistungen zu erzie
len, die vor den Augen des Fachmannes beste
hen können. jeder aber kann seinen Körper so in 
Fonn halten, daß er nicht schon als V~erziger die 
warme Sofaecke dem Sportplatz vorzieht. 

.Es sei nochmals auf die besonders wichtigen 
Hauptkämpfe im Fußball und Faustball und auf 
die Turnvorführungen am k o m m e n de n 
So n n t a g hingewiesen. 

„ T er kos Rakis1" 

Die Bewo'.mer des Stadtteils Yeni~ehir hatten in 
letzter Zeit wiederholt festgestellt, daß die Ra!n
flaschen, die sie b-...>tlrn Bakkal erstanden, statt 
des Raki nur gewöhnliches Leitungswasser ent
hielten. Eines Ta9es wurde die Sache bei der 
Polizei gemeldet. Die Untersuchung ergab, d .1ß 
ein gewisser Hüseyin sich leere Schnapsflaschen 
beschafft und mit Terkoswasser gefüllt hatte. Die
se Flasc·!ten verkaufte er dann zu Preisoo, die 
für beide Teile sehr vorteilhaft waren, an leicht 
gläubige Kolonialwarenhändler, bis der Schwin
del, wie gesagt, herauskaum. 

Der Umtausch 
der Aufenthaltserlaubnisscheine 
Heute früh hat, wie wir wiederholt angekün

digt haben, der durch eine Bekanntmachung der 
hiesigen Sicherheitsdirektion vorgeschriebene 
Umtausch dtt Aufenthaltserlaubnisscheine (lka
met Tezkeresi) für ausl~ndische Staatsangehö
rige bei der IV. Sektion (Dördüncü ~ube) be
gonnen. Wie der Leiter der mit diesem Um
tausch beauftragten Dienststelle einem Mitglied 
unserer Schriftleitung auf Anfrage mitteilte, be
zieht sich die Umtauschvorschrift nur auf solche 
Erlaubnisscheine, deren Gültigkeit ohnedies in 
diesen Wochen und Monaten abläuft, n ich l da
gegen auf solche Scheine, die beispiels weise im 

Regdmäßiger direkter 

Türkische Post Istanbul, Montag, 2. Sept. 1910 

Aus der Istanbuler Presse Sertel meint dann weiter, diese Entscheidung 
werde in Rumänien nicht mit Genugtuung aufge
nommen, Deutschland habe jedoch einen großen 

Ln „A k ~am" vom 31. 8. beschäftigt sich Erfolg davongetragen, da es die Uiiterzeiclmung 
Necmeddin S ad a k mit der jugoslaw.ischen Re- von Pr o t ok o 11 e n seitens Ungarns und Ru
gierungserklärung über die Freundschaft mit mäniens erreicht habe, die • zum Schutz der 
Deutschland und Italien. Nach Ausführungen d e u t s c h e n Md n d e r h e i t in diesen Läa~ 
über die Gründe und Einzelheiten dieser Erkl<i- dem ei~e Art von „Kapitulationen" festlegoo. 
rung, stellt er fest, daß man daraus schließen Man wisse, so fährt Sertel fort, was in einem 
kann, daß ein neuer Wind .in Jugoslawien weht, ~ande ~enannte Jugend- und Sportorganisa
und daß dies, wie die an~eren J..?tzten Ereigni5se t1onen fur die nationalsozialistische Propaganda 
auf dem Balkan, die Folge eines politischoo An- bedeuten. Die Nationalsozialisten hätten jetzt freie 
griffs der Achsenmäöte auf den Balkan darstelle. H.and,. um in Rumänien und Ungarn die Jugend 
Sadak legt weiter dar, daß diese politische Rich- fur die nationalsozialistische Idee zu gewinnen. 
tung Jugoslawiens rncht ganz neu sei, sondern Man könne sich also das Schicksal Rumäniens 
nach einer vorübergehenden Neigung zu Frank- · und Ungarns vorstellen, zumal beide Länder schon 
reich und starken Spannung mit Italien infolge wirtschaftlich gezwungen seien, ihre ,Wirtschaft 
d~r real:stischen Politik Italiens wiederwn zu Pi- an die Deutschlands anzugleic~1en. 

Kurzmeldungen 
Newyork, 1. Sept. (A.A. n. Stefani) 

ner Annäherung führte. Was das Verhältnis ztt Vor einigen T g h 00 h d · 1 · h 
Deutsc!lland betreffe, so s~i Jugoslawien nach Außenmi'nister akl~~t advßauJc er 1

1
ugos ~wisc. e 

d A hl ß o · h d d z ·· k er ar. a u g o s a wie n m 
l cm d ns~ uh h efterrek1c. sd unh d. erK ~rstu: e- seiner Außenpolitik einen der Ac~1senpolitik ;;n-
ung er sc ec os owa e1 urc 1e ra t semcs gegllchenen w bef 1 d J 1 · 

nördlichen Nachbarn geschreckt und habe ande- d . d . eg ~gen wer e. ugos awien, 
rerseits für seine Waren in Deutschland eine!l as JC. e Beziehung ffilt. England abg-:?brochen ha
guten Kunden gefunden. Nach einer etwas un- bef, .se-i gezwungen, seine großen Nachbarlän::le"r 

. . . zu nedenzustellen und durch d'e G f 
durchs:c:it1gen und zweifelnden politischen Rieb- Deutschland ' R .. . b f' d 1 ~~an .1e 

. d · · J h · d' r s an umanien e m e es s1c1 m tung 'iOn re1, vier a rcn, se1 1e neue „age einer völlig ·1 · l'e La · 
gcgrniibcr den heutigen Ereignissen eine loJisc:he 1 osier n ge. 
und verständliche Folge. Schon nach der Bcs~t- H insichtlich B u l gar i e n s meint Scrte), es 
zung Alhaniens durch Italien habe Jugoslaw·~n habe gegenüber den Achsenmächten immer eine 
de Angelegenheiten des Balkan-Bundes mit ::lcn Politik der Sympathie befolgt und seine Dank
Augen anderer zu sehen begonnen. Das in Bel- barkeit ~genüber Deutschland sei nach der Re
grad sich gdeg:ntlic~1 des türkisch-englischen gelung der Dobrudscha-Frage noch gewachsen. 
Bündnisses zeigende Mißfallen sei das \Verk di~- Nao.1 den letzten Meldungen sei man auch 
ser seelischen Einstellung. · daran, unter der bulgarischen Jugend eine Oroa-

Wir verstehen. so sagt er weiter, die heutige nisation nach dem Muster der deutschen Organi
EinstcJlung Jugoslawiens sehr gut, da es mit vie- sationen „K r a f t durch Freude" zu 
Jen Gefahren kämpfend, den sichersten Weg b~- ~chaffen. Es sei also erlaubt, zu sagen, daß Bul
schre'tet, '"''2nn es mit seinen Nachbarn gut aus- garien seine Blicke nach der Achse richtet. 

.Ein amerikanisches Flugzeug, das 25 Perso
nen an Bord hatte, sti.inte bei Lovettsville auf 
d~r Strecke Washington-Baltimore-Pittsburig ab. 
Viele Passagiere kamen hienberi ums Leben 
darunter auch Senator Lu n de e n der ei~ 
hartnäckiger Gegner ·der amerikanischen Inter
ventionspolitik war. 

Tokio, 1. Sept. (A.iA. n. Ste[ani) 
Gegen ?ie ~hauptungen des „M a n c h e s t e r 

G u a .r d. 1 a n \~·endet sich die „Japan Times", 
wobei s1~ schreibt, daß entgegen den Behaup
tunge~ diese~ Blat.tes K o n o y e keineswegs den 
Fasch1s~us m .. seiner letzten Rede angegriffen 
habe. Die erwahnte Behauptung sei eine rein 
tendenziöse ,Erfindung. 

Washington, 1. Sept. (A.A. n. Stefani) 
Roo~eyelt hat an Stelle des zurückgetretenen 

Postmm1sters Farley den früheren Kassenver
walter des nationaldemokratischen Komitees 
Frank Walker, gesetzt. • 

• 
· KopMhagen, l. Sept. (A.A.) 

Der Außenminister teilt die Unterzeichnung r:
nes Handelsabkommens zwisch'2n Dänemark und 
N?rwegen für die Dauer des laufenden Jahres 
mit. • 

Dasselbe Ministerium teilt weiter mit daß (:e 
of.fizielle Vertretung Dänemarks in Trlpolis un
mittelbar von der dänischen Gesandtschaft m. 
Rom wahrgenommen wird. 

kommt, noch ric'.ltiger, sich ihnen gefällig zeigt, .. So hat die Achse", schließt Sertel seinen Ar- • . . 
in einer Zeit, da die Politik der Neutralität hin tikel, ,.ohne eine Sd1uß ohne gezwungen zu sem ~ht auf ihr Recht bereit findoo würd~n. 
La11d schüt:en konnte. den Krieg zu machen,' den B a l k a 11 b u n d i~ h enn Rumänien si0. darüber rechtzeitig Re-

* Stücke geschlagen, sich die Balkanstaaten einen c ens0aft abgelegt hatte, und mit Ungarn 1 n:i 

Im „T an" bemerkt Zelreriya Sertel zu d<!m 
Wiener Schiedsspruch, Rumänien müsse fast das 
gesamte Gebiet an Ungarn zurückgeben, das es 
1919 durch den Vertrag von Trianon erworben 
:tabe. (In Wirklichkeit handelt es sich noch nicht 
einmal um die Hälfte, denn Rumänien erhielt c'a
mals 103.000 qkm Gebiet von Ungarn, währ~nd 
es jet:t davon wieder 45.000 qkm zurückgeben 
muß. Die Schriftleitung). 

„Die Woche" Nr. 35 
Einen großen Bildbericht aus der Halienisch·?n 

Kolonialarbeit in Afrika bringt das neueste Heft 
der „Woche". Außerdem berichtet ein Inder 'JO'l 

der „Non Cooperation", dem Kampfruf seiner 
Heimat gegen britische Willkür. (Weitere Bild
Dokumente erzählen von den deutschen Angriffon 
auf England und von der französische,n LmJ
wirtschaft, wä~rend ein ~nteressanter Beitrag von 
H. G. von Studnltz über die wichtigen Aufgab,~n 
sprlcht. die dem einzelnen Deutschen in Zukunft 
zufallen werden. 

September t 9 3 9 a u f z w e i J a h r e ausge
stellt worden sind. Da der Wortlaut der er
wähnten Bekanntmachung in dieser Hinsicht ge· 
wisse Zweifel ausgelöst bat, sei hier auf die uns 
zuteil gewordene Auskunft besonders hingewie
sen. 

nach dem anderen gesichert und ist damit zum Bulgarien .. zur rechten Zeit seine Rechnungen bc
~errn des Balkans ge~vorden. pie Wahrheit ist .~ichen ha~tc, dann hät~e Rumänien, so gl~ubt 
bitter, aber so ist sie. alman, dies unter genngeren Opfern erreicht. 

* „Man hat keinen Grund, so fä~rt Y alman fort, 
„die vom Gesichtspunkt des Friedens erzi~ltcn 
Vorteile zu bestreiten. Wenn man vom theoreti
schen Gesichtspunkt aus den deutsch-italienischen 
Schiedsspruch der Wiener Konferenz betrachtet. 
muß man anerkennen, daß er d·~m Frieden und 
der Harmonie auf dem Balkan dient. Unzweifel
haft hat man grundsätzlio.'i den guten Weg be
schritten, denn es ist eine beklagenswerte Metho
de, Hunderttausende und Millionen von MenSCh'2n 
einem fremden Land zu unterwerfen, das sie nicht 
wie ihr eigenes lieben. Die Entscheidung von 
Wien regelt iin endgültiger Form die Frage der 
rumänischen und ungarischen Minderheiten. Die 
Bevölkerung, die auf beiden Seiten durch die nc.1e 
Grenze betroffen wird, ~iat das Recht zur Option. 

In der „T a s V i r i E f k a r" beschäftigt sich 
Ebüzziya V e 1 i d ebenfalls mit dem Wi!n~r 
Schiedsspruch und meint, die Sc~ukl an der Ent· 
wicklun;i in Rumänien trage ausschließlich der 
Vertrag von Versa~lles, den er einen Vertrag des 
Irrtums und der Idiotie nennt. Dieser Vertrag 
habe unhaltbare Verhältnisse geschaffen und der 
Völkerbund habe als Knecht des Vertrags von 
Versailles Politik gemacht. Velid bezweifelt je:
doch, ob die neuec Aenderungen der Karte Ru
mäniens durC:1 den Wiener Schiedsspruch viel 
Gutes erwarten lassen, da auch sie durch Ge
walt herbeigeführt worden seien! 

• 
Auch Ahmet Emin Y a 1 man beschäftigt ~ich 

im „V a t a n„ in seinem Artikel, unter dem Titd 
.. Der zweite chirurgische Eingriff an Rwnämm" 
mit der Wiener Konferenz. 

Rumänien habe, so meint Yalman, um die 
Wahr!ieit zu sagen, nur auf einen Teil der Gebie
te einen rechtmäßigen Anspruch, die es Unga~n 
weggenommen habe. Ein Teil sei durch Gewalt 
in die rumänischen Grenzen eingefügt worden. 
aus Gründen der von Frankreich nach dem W~lt
krieg befolgten Politik. Man habe nicht erwar
ten dürfen, daß die Ungarn sich zu einem Ver-

Der äußere Anblick der Konferenz von Vv'ien 
ist ohne Zweifel schön. Die beiden Außenmini
ster haben hinsichtlich des Friedens, der Ge
rechtigkeit und der Sticherheit für die Ohren der 
heutigen Menschen se~r süße Worte gesprochen. 
Wird die Konferenz von Wien der A usgangs
punkt einer ganz neuen Achsenpolitik sein, die 
sich auf die Achtung der Unabhängigkeit und 
der Rechte anderer gründen wird? ' 

,.Für den Augenblick", so glaubt Yalft:ian sagen 
zu müssen, „gibt es keinen Grund, der daran zu 
glauben ermöglicht." 
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im früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

Anton Rigassi 
duTCh einen tödhcl;len Unfall im 34. Altersjathr von un's geschieden i'st. 

Zürioh . .den 24. August 1940. 
Freiestraße l 78. 

In tiefer Trauer:· 

Marianne Rigassi-Heer 
und Töchterchen Irene 

Frau Grollimund, Gla1·us, und Töchter 
Familie Ch. Hee1·, Istanbul 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Der Ankauf von 4 Emaillebe.hältern wird im Wege des Aushandelns erneut ausgeschrieben> 

weil bei der am 6. August 1940 gemäß dem Lastenheft erfolgten Ausschr,,eibung Lm Wege des 

verschlossenen Umsch~ages keine Angebote eingereicht wu11den. 

-- II. Das Aushandeln fin.det am Donnerstag, den 5. September 1940, um 16,30 Uhr bei der Ein

kaufskommission in der Intendantur und EinkaufsabreHung in Kabata~ statt. 

III. Das Lastenheft ist bei der genannten Abteilung unentgeltlich erhältlich. 

IV. Die Interessenten wollen sioh am genannten Tage zur angegebenen Stun.de mit einer 

Bietungsgarantie in Höhe von 7,5% des von innen an.zubietienden Preises bei der o-ben erwähn-

ten Kommission einfinden. (7575) 


