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2 englische 
Zerstörer versenkt 

Berlin, 2. Sept (A.A.) 

• 

Istanbul, Dienstag, 3. Sept. 19-10 

Erklärungen Top~uoglus 
zu Ein- und Ausfuhrfragen 

Ankara. 2. Sept. ... (A A.) Das Oberkommando der deutschen Wehr· • 
macht gibt bekannt: An! ß eh dl'r Eröffnuno Ö.!r Sportklubs Im 

R :nen der lkst mung ;i üb r d'e He•3nzi.eh.i l 
der Jugend :u Leibe Ll>ungen f.:nd am Tage ~ 

Die in Ankara geführten wrkisch • r u m ä n i · 
s c h e n Verhandlungen sind, wie der Minister 
"citer erklärte. noch nicht abgeschlossen. Oi~ 
rumhniscbc Abordnung habe drei Tage Urlaub 
in Istanbul verbracht. 

Oie deutschen U-Boote haben in der ~ordsee 
zwei englische TorpedobooJzer· 
störcr versenkt. 

Am t. September haben Kampfgeschwader 
und Jagdflugzeuge ihre Angriffe auf wc Einrich· 
tungen der englischen Lufts1reitkriifte im Süd· 
osten Englands fortgesetzt. Oie Schuppen und 
Unterkunftsgcbäude der Flugplätze von Aping· 
dun, Kenley, ßeggin-Hill, Betling, Hew_ und 
Lymtne haben Volltreffer erhalten und sipd teil· 
\\eise verbrannt. 

Während dieser Angriffe entwickelten sich 
Luftkämpfe, die wiederum die Ueberlegenhelt 
der deutschen Luftgeschwader bewie_ en. Nacht· 
kampfgeschwader haben mit Erfolg die Haten 
von Liverpool, Swansea, Bristol und Chathllm 
bombardiert. Oie Verminung englischer Häfen 
wurde fortgesetzt. 

feindliche f'lugzeuge versuchten gestern 
Nacht von neuem Berlm und andere Städte an· 
zugreifen. Dank der guten \1crteidigung durch 
die flakbatterien gelang es den feindlichen flie· 
gern nloht, auf Groß-Berlin Bomben abzuwerten. 
An anderen Orten Deutschlands wurde nur e!ni· 
ger Schaden an Wohngebäuden angerichtet. Da· 
be9 wurden nirgends militärische Ziele in Mitlei· 
denschaft gezogen. 

Der Feind hat gestern insgesamt 62 1-lugzeuge 
verloren, von denen 52 in Luftkämpfen und 10 
am Boden zerstort wurden. Nur 9 deutsche tlug
:teugc gingen verloren. 

Italienischer Bericht 
drgendwo in Italien, 1. Sept. (A.A.) 

Ber cht Nr. 86 des Haben scf!en Hauptquar
• ters: 

Im östlichen M ttelmeer wurde e'n feind 'eher 
Geleitzug durdh e'ne unserer Flugzeugstaffeln 
bombard ert, ein Dampfer \\Urdc getrolfen unJ 
schwer beschad t. 

Unsere Kolonialtruppen haben das wichtige 
Karawanenzentrum Buna in Kenia, 90 km von 
J\\oyale entfernt lbesetzt. Der ~md machte auf 
verschiedene Ortschaften der Cyrenaika Luftan
gnffe, wdbei 'n gesamt 7 Tote und Verletzte 
zu \'erzeichnen s nd, femer auf Ostafrika, wo 3 
Tote und 5 Verlettte Onter der italienischen • .10d 
emgl"borenen Bm olkerung zu beklagen smd. 

tE n 'feindlicher Luftangriff auf den Flughafen 
von Ca g 11 a r~ traf erne Ecke 'des Hause~ des 
Bclehlshabers, da:; besohä.d gt wurde, eben::i'J 
zwei Hugzeuge am Boden. 1 ote und Verletzte 
s nd mctlt zu 'licrzcichnen. 

• 
lrgend\\O in Italien, 2. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 87 des Italienischen Hauptquar
tiers. 

felndlichc Flugzeuge überflogen in der V\:r· 
gangenen Nacht Sardinien, wobei sie wahllos 
ßomben auf offenes Gelande warfen. 3 feißJ. 
liehe Flugzeuge wurden durch die f-lak abge-
6chossen. Opfer oder Sachschäden sind nicht zu 
beklagen. 

Andere feindliche tlugzeuge, die wiederum 
durch die Sdt\\eiz. kamen, überflogen <M~icte in 
PJetnont und der Lombardei, wo sie auf sofortige 
Luftab~ehr und Bodenverteidigung stießen. Ua 
sie ihre wahr~cl1einlichcn Ziele nicht erreichen 
konnten, warfen sie Bomben auf eine Ortschaft 
des Gebietes von Varcse und Leuchtbomben uber 
\'erschicdene Ortschaften, ohne Opfer oder fühl· 

• bare Schäden zu verursachen. 2 italienische Auf· 
klarungsflugzeugc kehrten nicht zurück. 

Während des Lurtangriftes auf Tobruk der 
im Bericht Nr. 86 erwähnt war, wurde ein f eld· 
lazarett getroffen, eine Person wurde schwer 
verletzt. L>urdl l\tarineflak wurde ein feindliches 
J-lugzeug abgeschossen. 

In 0 s t a 1r1 k a n.-rsuchten feindliche Flug
zeuge die Insel H a r m i 1 , 80 Meilen von 
Massaua entfernt, anzugreifen. Ein Flugzeug 
wurde abgeschossen. 3 Mitglieder seiner Be
S<ltzung wurden gefangen genommen. Ein wei· 
teres feindliches f'lugieug \\ urde bei A s s a b 
während eines Angriffes abgeschossen, der 
leichte Schäden verursachte und unter der italie
nischen und eingeborenen Bevölkerung 8 Ver
letzte zur folge hatte. 

S egesfostes cm tdegraph.scher G!uckwun i 

'l.l:echsel .%\\ c~en dem Gmemld rrktor der i:;e

hordc für Lcibcsüb14nt]en, General Ccm1l Ta n . .: r, 
dem Präsidenten der Republ k, Jsmet J n ö r. •J 

dem Mmis~rpras denten Rehk Sa }' d am und 
dem Generalsekretdr derVolkspartei, F:krct T J :
er, statt. „ 

ls~anbttl, 2. Scpttmbcr. 
Handelsm:..nist& Nazm1 Top~uo§lu g. h 

vor s„.ner Abreise nach Ankaro e ne Er
.kl.1run9 ab, deren :i.•csentiLchen lnh<i:lt wu 
m1 Nachstehenden wrcide:r.get:>cn: 

Die Tätigkeit der E i n f u h r v e r e i n 1 g u 11 • 
g e n :soll in Zukunft nach Mi>glichkeit erleichtert 
werden. Da "ich jedoch die politischen umf wtrt· 
1>chaftlichen Verhältn:sse von Tag zu Tag an. 
dern, begegnen wir bei der Ourchlührung unse· 
rcr Beschlusse ständig Schwierigke'.ten, und d.c 
getroHenen Maßnahmen stencn s!ch manchm„1 
infolge der inzv.ischen veränderten Verbältnl e 
als meld so wirksam heraus, wie man s 'ch Jas 
unter den froheren Umständen vorge.<;tellt hatte. 

Wir sind im Begriffe, eine Reihe von wertvol· 
lt:n Roh s t o 1 1 e n nacn i.vocll\!n uu1d1::r11 au b 

zuführen, mit denen wir ein Clcaring-Abkommi:n 
oder aber ein Warentauschabkommen auf •kr 
Grundlage der Zahlung in freien Devisen abgc· 
sclllossen haben. Oie anfallenden Devi eu w1::r· 
den wlr für die Einfuhr dringend benütigt~ Wa· 
ren verwenden. \\'enn sich die Lage n.cht "''e· 
sentlich änd rn sollte, hoffen wir durch unsere 
,Ausfuhr Devisen in betrachUichcn Mengen her
einzubekommen. 

Oann sprach der MinMer von dem Gult'raus· 
tausch mit den II 0 r d i s c h e n Ländern. u:e 
Regierung wende ihre Aufmerksamkeit beSOn· 
ders der 'fran portlragc 1u. F.s sei 1.u hoticn, lklli 
dt..'1' Güteraustausch m:t Schweden, Uänemark, 
Non• egen und f'innland zunehme. 

ferner ging der Minister auf die frage der 
Handelsb.:-.1iehungen zu den V e r e i n i g t e n 
S t a a t c n ein. Ocr Erobezung dieses Markt~ 
stellen sich freilich Trans[JOrtschwierigkelten in 
d\:n \Veg. An sich sei uic Ausfuhr von Tabak, 
Häuten, lfosinen und felge11, die nicht als Bann· 
ware gelten, durchaus möglich. 

l>ie Ausfuhr über Bagdad· Ba s r a sei 
nicht r t:os befriedigend, weil auf dem Bahn· 
wege n:Cht genügend große Mengen befördert 
werck!n konnh.'fl, schon wcil e auch nicht mög· 
lieh sci, e:ne gemigend große Zahl von \Vag· 
gons 1.u tlnden. Es könne also nur ein verttältnis· 
mäliig geringer Teil der türkischen Ausfuhr über 
Basra gelenkt werden. Andret'Seits könne man 
auf diesem Wege die am dringendsh..'fl benötig
ten Einfuhrwaren beschalten. Im übrigen aber 
gedenl.-e man in M i t t e l e u r o p a einen Teil 
des Einfuhrbedarfs zu decken. 

Schließlich erklärte der Handelsminister, daß 
man in Ankara mit Vertretern G r o ß b r i t an • 
n i e n s über Lieferungen nach England ver· 
handle. Es stehe allerdings noch nicht fest, ob 
die Engländer in bar oder mit Waren bezahlen 
\\:u di:n. 

· Die Türkei in Wien 
Wien, 2. Sept. (A.A.) 

Der Sonderberichterstatter der Anato
lischen Agentur tcilt mit: 

Oie Wiener Messe, an der 14 Staaten 
einschließlich der Balkanländer' teilneh
men, wuroe heute von Rcichswirtschaft~
minister F u n k eröffnet. 

Bei der Eröffnung waren auch d:c 
\Virtschafts, bzw. Handelsminister lta· 
licns, Rumänien:;, Bulgariens, Ungarns 
und der Slowahei sowie die t ü r k i • 
s c h c A b o r d n u n g und da~ Personal 
des türkischen Konsulats zugegcgen. Un· 
ser Botschafter in Berlin, Ge r e a e, 
zeigte Minister F u n k den türkisch ·11 

Stand. 
Die Schönheit und die vorzügliche Bl'

schaffenheit der ausgestellten Muster 
haben auf die Bc.qucht'r einen !-lehr gut~n 
Eindruck gcmncht. 

• 

0Cf' ,\\ini. tcr J!rwahnte cJann die Vereinbarun~ 
mit[) e u t.s c h 1 an d, derzufol~e das am 7. Au· 
gust d. j. \On der Großen Nationalversammlung 
ratifizierte türkisch·dcut ehe Handels- und Zah· 
lungsabkommen aui Grund einer Vere.nbarung 
z.wisci,ett den bc:den Regierungen am 10. Au· 
gu t in Kraft getreten ist. Oer üüterau tau„ch 
habe praktisch aßerdings noch nicht begonnen, 
weil die Prclse für die Ein· und "l\usfuhrwart:n 
noch nicht festgesetzt seien. Darüber werde Je· 
cJoch iin d!e~en fagen in Ankara verhandelt. Au· 
genbl!ckliclt führe man nur gewisse Mengen Tr,. 
bak aus, die den Gegenstand b~eits früher ab· 
geschlos ener Kauh·crtriigc bllllen. !\ach der 
Festset7.Ung der Prebe fur d:c türk:schen Aus-
f 1 "t d d" o t d Ank.ira, 2. Sept. (AA) 
u 1rgu er "er e ie csum m~nge er nach [ :>ndw1rt•ch:iftsm'ntstl'r Muhlts Er km c n '1ielt 
D~tschland zu li~fcr!tden Waren uotc~ ~ie Mit. eh bei c ncr Ruckkchr aus M!.!ncur In der Ort· 
gliedcr der . zustun.c.ligcr~, Au fuhrvereirugun~cn schalt Bo:tepc .:iuf und hcsicht.gtc die dort im 
~ufgetelll.. Em gl>w1sser 1 e,l der Ausluhr ble•be •Betrieb bdindhchen Mähmc.='i nen. Di!r Minisrer 
Jedoch frei. i'l dann über Yo:gat nach l~i~Wr aboere1st. 

; 
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15. JAHRGANG 

Die Rumänen 
beginnen zu räumen 

Der Einmarsch der T1·uppen 
beginnt am 5. September 

Budapest, 2. Sept. (A A.nStefonl) 
Der genuschrc un g a r s c h - r u m fi n 1 s c '1 c 

Ausschuss hat heute uher die Frage der' <re
hietsabtrctungen Entscbe!dungen getroffen. Die 
ungarische Armee .,.;ird die a te Gre1Ue am 5. 
Septemb:r ubcrsc.'lrcltcn und die Besetzung <1es 
an Ungarn abgetretenen Gebietes \\ird am 13, 
September beendet seln. 

Am erstl'fl Tag wird die ungarische Armee in 
Marmarosch und In Szat-Mamimetl dnmar.schle
ren, am %\\'eilen Tag In Nagyvarad entrcffon 
und am 11. September n Kolos:var (Karlshurg). 

Heute Nachmittag setzte der Aus.schuß r.eme 
Arbeiten fort. 

• 
Budapest. 2. Sept. (A.A nStefoniJ 

Die Rumdr1t.•n haben, v. ~ gemeldet, bereits n t 
der R ä u m 11 n g d e s . K R r p ,1 l h e n g c b 1 c: -
t e s be(Joonen. 

• 
ßukart>st, 2. Sept. (A A.n.Stefam) 

Der Direktor der Ze-tung „U n i ver s u l", 
Lug o s i an u, wurde unter der Beschuldigung, 
.t'me Kundgebung gegen den '\V1encr Schieds
spruch organisiert zu haben. \'er~ftet. Ebenso 
\l;Urden seine Frau und ihre drei SchV1.-estern f:st
gcnommcn. 

• 
Belgrad. 2. Sept. (A.An Stefanx) 

Die „V r e m e'" s hrelbt, die Revision der ru· 
manisch-Wlgarischcn Grenzen habe auch für J i
go s 1 a w 1 c n ctne große Bedeutung, denn ~ie 
stelle d;e Aufrechterhaltw1g des Friedens auf Jcm 
Balkan und im Donaurnum dar. 

Die Zeitung erinnert cLutn daran. daß die tn 
Zagreb von der Regierung nhgcgebel'en Erkla· 
rungcn auf die Tatsache hingewiesen haben. daß 
d1e [7 r (' LI n d S C h i1 f t J ll g 0 S J U W 1 C ll S Z U 

l t a 1 i c n u n d n e u t a c h 1 a n d den l e b e, s -
w i c h t f g c n 1 n t e r r. s s c n entspreche '.lnd 
eine d•escr latcressen bestehe in der Aufrecht
cr!ialtung des Friedens im sudosteuropa1schen 
Raum. 

London meldet 
T orpedierung eines 

Kindertransportschiff es 
Ein neuer, auf die Rührseligkeit 

berechneter Bluff 
London, 2. Sept. (A.A. n. BBC) 

:Ein britisches .SCh!ft, daß 320 Kinder, die aus 
EnglMd e.vak""Uiert worden v:aren, nach Kanada 
transportierte, wurde von einem deutschen 
U-Boot im Atlant"k torpediert. Alle Ninder wur
den gerettet. 'ur ein Opfer i:st z.u verzeichnen: 
Der Bor'(]kommissar 

Oie Kinder be\\icsen eine bemerkenswerte Ru
tie. Als sie die Hettungsboote bestiegen, stimm
ten sie 1.icder an. Ocr grolite Teil der Kinder 
war nur mit <lern Pyjama uoo einem Uebern urf 
bekleidet. 

Alle Kinder wurden in einem Hafen Englands 
an Land gebracht, \'on wo :ius sie zu ihren El
tern zurückkehren werden. 

• 
London, 2. Sepl. (A.A.) 

Der parlamentarische Mitarbeiter von Reute,r 
meklet: 

Obwohl es nooh nicht sicher ist, ob der Pre
miem1mistcr Churchill äm Unterhaus am kom
mentlcn Oonnerstag einen Bericht ber die miit
tärische !Lage gibt, ist es endC55Cn "'ahrscihc n
lich, daß, wenn der Premie~m·mster Er1d.irungen 

·am Donnerstag abgibt, er uber <Jen 1.uftlmeg 
spreohen und eventuell auch einige Worte über 
die Torpedierung des englischen Oam1lfers ~
gen wird, der evakuierte Kinder nach Kanada 
transportierte. 

• 
\Vkn. 2. Sept. (A.A.n.Stefanl) 

Unsere Flugzeuge warfen Bomben kleineren 
Kalibers auf eln feindliches Truppenlager süd
lich von Maman, oberbalb Kassala und belegte 
es mit Maschinengewehrfeuer. 

D.!r ungarische und der rum.in'sche Außen;nl
ntster haben an Rcichsaußerun rustcr von R i b -
h ~ n t r o p Telegramme gcnchtct, worin es heißt. 
daß sie In dem Augenblick, v.o sie das Reichs
gebiet verlassen. \Ver! darauf le~n. für die G1 t• 

, frewidschaft, die sie in \Vicn gl'nossen, ihr~n 
Dank aus:udrücken. 

Nach den letzten Feststellungen beträgt die 
Zahl der VQlll Feind auf dem Gelinde des durch 

• 
\V'eri, 2. Sept. (A.A.n.Stefon ) 
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NSV betreut 6 Millionen 
französische Flüchtlinge 

Ein aufschlußreicher Artikel 
des „Paris Soir" 

, 
Der „P a r i s So i r", Frankreichs mei~t

~lesene Zeitung. beschäftigte sich in e:-
• nem Artikel mit der Fr.:ige der Rückfüh

rung der französischen Flüchtlinge in ih
re Heimat. Dabei wird besonders der hilfs
bereite Einsatz der NSV und der W e'.ir
macht gewürdigt. Dem Artikel entnehmen 
wir folgendes: 

Seit m2hreren W~hen breitet sich auf den 
französischen Straßen ein unaufhörlich·u Strom 
von Flüchtlingen aus, ganz besonders in der 
Richtung Ost-West und Nord-Süd. Auch noch 
naö dem Abschluß der Feindseligkeiten ström
te die Menge in der einen, wie der ande:~n 
Richtung. Seit Wochen irren diese Unglücklichen 
kreuz und quer durch Frankreich, ohne ein 
Obdach zu haben und ohne das notwendi3e Le
bensminimum. Vor dem \Va(fenstillstand konn
te man meinen, die IWegspur dieser MenschL•n
massen werde in die VerzweiEung einmünden. 
Heute haben sie wenigstens die Hoffnung, 1nld 
wieder ihr Heim und 6roo Herd zu finden. 
Leider ist der Weg lang und angesichts der 
unzureich·~nden Beförderungsmittel müssen die 
meisten zu Fuß laufen. Die Zahl der Flüchtlin!JC 
läßt sich auf sechs oder sieben Millionen sch,U
zen. Fünf oder sechs davon befinden s;ch no:.:!1 
auf dem HeimW1!9. 

* 
Wie auf so vielen anderen Gebieten, so hat 

die französisöe Organisation auch hier völiig 
versagt. Wenn sich jemand dieser Unglücklichen 
annimmt, so ist es allein d•<!r deutschen Organi
sation der NSV (Nationalsozialistische Volks
wohlfahrt) zu danken. Ihr bringen die FlüchtLn-

' ge ihre letzten Hoffnungen entgegen. In die3em 
Zusammenhang sei erwähnt, daß zahlreiöe au;
ländische Hilfswerke auf\dem Gebiet der Flüc:1t
lingshilfe mit der NSV zusammen gearbeitet ha
ben. Die NSV hat zur Unterstützung der fran
zösischen Flüchtlinge in Frankreich in clen 
wichtigsten Landesteilen eine Rei:1e von fliegen
den Diensten eingerichtet und auf die~ Wc.sc 
wird den Flüchtlingen Unterkunft, Nahrung ·md 
ärztliche Hilfe zuteil. Außerdem werden für aie
jenigen, die nichl'I zu Fuß gehen können, im R:ih
men des Möglichen Verkehrsmittel zur Verfü
gung gestellt. Die Sozialhilfe der NSV küm ncrt 
sich än erster Linie um die Allerbedürfti;istcn, 11m 
die Familienmütter mit i'ircn Säuglingen l'nd 
kleinen Kindern und um die alten Leute. 

• 
Besonder~ die •Arbeiterklasse weiß in Frank

reich diese Organisation zu schätzen, zumal ;.m
ter den Flüchtlingen oft der größte Egoismus 
lierrscht.- \Ver Geld hat, kann sich auch a's 
Flüchtling immer noch helfen. So ist es vorge
kommc,1, daß Automobile über die Flüchtli'ltie 
ain'1.·eg sich ihren \Veg_ gebahnt haben. 

Die YOn den Flüchtlingen zu benützende.., \\'e
ge werden fül' die Heimreise von der NSV Lnd 
vom Oberkommando der deutschen \Vehrnn ht 
bestimmt. Den Straßen entlang sind !lroßc L·1ger 
ein·c:·ichtet worC.:-.·n, d.un't die Flüchtlinge na.'1ts 
odu sdbst für einige Tage in Krankhci.sf'·l!en 
Unterkunft finden können. In diesen Lagern ".!r
den sie mit Mundvorrat für den nächsten ·1 ,1g 
versorgt. Auf den Straßen vertdlen die \Vagen 
der NSV Erfrischungen bewrgm ärztliche Hilfe 

( 17. Fortsetzung) 

Man sagt, daß Berge und Wasser etwas '·On 
Ewigkeiten an sich haben. Vielleicht ist dem 
wirk:ich so, und beim \Vasser b-zsonders. Das 
wissen die Mensc!ien, die ein Leben lang auf 
dem Meere fahren und am Ende ihres Daseins 
viele Jahre nichts als \Vasser und Himmel sah.?n. 
Und solch eine Zeit ist. lang und doch auch wie
der kurz. wenn bedacht wird, daß wir Menschen 
Ewigkeiten nicht ermessen können und unser 
annes Erdenda<;c·n nichts als ein kurzer Bcsnö 
ist, dem schon zu Beginn eine zeitliche Gren::e 
gesetzt wird. Und wie ein Strom seine Fluten 
nach dem Gesetze ewiger ß.~stimmung zeitlos Qe
gen das Meer schickt, so fließen die Jahre gleich
mäßig in eine Vergangenheit, aus der es kein 
W iederkommen gibt. 
~ter Geer schwamm auf beinahe allen Was

sern der Erde, weil das sein Schicksal so woll
te, un.d Schicksal ist immer Bestimmung, der nie
mand entge~en kann. Er trug einen verwilderten 
Bart und längst schon drei gelbe Streifen auf den 
Acrmeln, eigentlich ohne sein eigenes \Vollen, 
denn er besaß solchen Ehrgeiz nimmer, we.1n
gleich ihn auch ein angeborener Hang zu ernster 
Arbeit und Pflichterfüllung einen beschwerlichen 
Dienst mit der Selbstverständlichkeit bewußter 
D isziplin verric'.1ten ließ. 

Er träumte auch nicht mehr, daß ihm ein Hai 
:lie Aermelstreifen gefressen habe, er träumte 
iberhaupt nur mehr selten, wie dies bei Leuten 
st, cUe keine geheimen Wünsche haben und 
1bcnds müde sind, und wenn ihm doch einmal ein 

• 
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und leiten die Flüchtlingskolonnen weiter. An 
der Grenze des besetzten Gebietes wird der 
Strom der Flüötlinqe an bestimmten St<i>ll~n 
von der NSV übernommen, und es ist dafür (le
sorgt, daß sie bis zur Rück.kehr in ihre Heu~nt 
unter s.hutz gestellt sind. 

Wieder no1·males Leben in Paris 
Oie portugiesischen Zeitun\jen „D i a r i o d c 

Not i c i a s" und „S e c u 1 o" haben bereits ""' 
30. bezw. 31. Juli 1940 zwei Bri~fr aus Pans 
über das dortiJe Leben veröffentlicht. \V i: h 
diesen Briefen mitgeteilt wird. erken:Jt mJ!l in 
Paris allseitig das absolut korrekte und tackllof ~ 
Verhalten der deutschen Truppen an. In diesem 
Zusammenhang steht der auf de1s Vertrauen '12r 
französischen ße.,,ölkerunn begriJJ1del·~ \Vieclerb•!
ginn des norma'en Lebens im besetzten Fra,1'<
reic~1. wo überall Ordnung herrscht. D:e Ge
schäfte werden in täglich größerer Zahl wieder 
geöffnet. Die Cafi's ~incl überfüllt und hab.?n eben
so wie die Konditoreien große Umsätze. Paris 
ist wieder mutig zu neuem •Leben erwacht. 

Diese beiden Briefe, die in den portugiesis::!1en 
Zeitungen veröff..!ntlicht worden sind, werde;1 
durch eine we'terc von der Zeitung „D:ar;o de 
Noticias" veröffentlichten Meldung aus Vici1v 
bestätiJt, nach der die Versorgung von Paris 
wieder normal ist. die Fabriken ganz oder kil
weise im Betrieb und die Geschäfte wied~r ge
öffnet sind. 

-o-
Tokio, 31. August (A.A. n. Ste.fani) 

Der Außenminister hat an dt:n Kapitän des ja
panischen Dampfers „Su v a M a r u", der im Ha
fen \'Oll Li:verpool vor Anker liegt, ein l:.Cle
gramm ·gerichtet, in d!!m er ihm \\'eisung er
teilte, die Ausfahrt zu verschieben und neu<.! Wei
sungen abzuwarten, und zwar au! Grund eint>r 
Mitteilung des japanisohen Botsohaf~ers in ßer
Hn, die besagt, daß die Reic.hsre.gierung ihm mit
geteilt habe, sie wer<le ein e.vcntuelles Ersuchen 
der Tokioter Regiierung, die Ausfahrt des .Schif
fes zu einem passenden Zeitpunkt w garant•eren, 
in Erwägu111g ziehen. 

Autos fahren mit Klärgas 
Stuttgart besitzt 

die erste deutsche Klärgastankstelle • 
Auf !er Stuttgarter Kläranlage wurden .:ichon 

im Jahre 1925 Vers-uche angestellt, das beim 
fäulnisprozeß anfallende Klärgas als Treibstoff 
zu verwerten. Nachdem im Jahre 193.t d:ese Ver
suche erneut erfolgreich aufgegritten wurden, hat 
Stuttgart als erste Stadt ihre kommunalen Kraft
fahrzeuge auf den Betrieb mit komprimierten 
Klärgas umgestellt. Zur Zeit fallen in Stuttgart 
jährlich 2-2 Yi MiHionen Kubikmeter Klärgas 
an, mit denen etwa ebensoviel Liter Benz'n ge
spart werden können. Zu diesem volkswlrtschaft
lichen Nutzen kommt noch der privatwirtschatt
liche Vorleil de.;; billigeren Klargasbetricbc, denn 
unter Zugrundelegung eines St:Ibstkostenprn ~es 
von 15 Pfennig je cbm Klärgas und unter Be
achtung, daß 1 cbm Klärgas etwa 1 Liter Bc.nzin 
entspricht, betragen die Brennstoffkosten je 
Kilometer nur etwa die Hälfte der Kosten, die 
beim Betrieb mit Vergaser-Kraftstoff (Benz;n) 
entstehen. 

Das städtische Fuhramt, das durch eine 9 km 
lange Gasleitun1g mit der Kläranlage ver.bu11den 
ist, hat dieser Tage eine eigene Kompressions
anlage mit tiefen Speiohern in ßetri<:b genom
men, aus denen das Gas unmittelbar in den 
„Gastank" der Fahrzeuge abgefüllt werden 
kann. Oie neue Anlage ist die erste ihrer ,\rt 

flaschen abgefüllt, ein Vorgang, der nur wenige 
Minuten in Anspruch nimmt, d. h. etwa genau 
so lange dauert, wie das Tanken eines Kraft
wagens an einer Benzintankstelle. Jedes fahr
zeug kann hier seinen Tagesbedarf an Klärgas 
tanken; die s-oh.weren Lastwagen, Müllwagen 
usw. benötigen vier Flaschen, kieinere 1-3 Ha
schen. 

Im :Motorgehäuse des- Fahrzeugs 'st nur ein 
kle:ner Einbau notwendig, der es .ermöglicht, 
jederzeit, bei gewandten fahrern sogar während 
der Fahrt, von Klärgas- auf Benz.inantrieb und 
umgekehrt umzustellen. Die E:nbaukosten be
laufen sich auf rund 250 RM je Fahrzeug, ein 
Betrag, der sich sehr schnell amortisiert, LUmal 
die Ersparnis bei einem Verbrauch von 1 ,\lillion 
cbm Klärgas anstelle von 1 Mill. Liter ßc11Zin 
200.000 I~M jährlich. ausmacht. So ist es auch 
zu verstehen, daß sich der Bau der neuen An
lage, der infolge der Kriegs,·erhältnissc natur
gemäß eine Verzögerung erlitt, schon während 
der Bauzeit durch die Preisdifferenz zwischen 
Klärgas und Benzin bezahlt machte. 170 städti
sche Fahrzeu·ge sind bis jetzt auf Klärgasantrieb 
umgestellt; das nicht benöt;gte KlärgJs wird 
mit dem im Gaswerk erzeugten Leuchtgas 
(Stadtgas) vermischt. 

Diese interessanten Einzelheiten erklärte Ui
plomingenieur Herzog vom städtischen fuhr
amt in Stuttgart bei einer Bes.ichtigung dt!r 
neuen Anlage. 

-o-
im ·ganzen Reich. 

Vom Kompressionsraum führen Gaste;tungen Englands 
zu einer Flaschenabfüllstelle und zu zwei im 

„ 

Hof aufgestellten Tankstellen für die Kratlfahr- Hand 1 t 
zeuge. An der Flaschenabfüllstelle können glci~h-. e S Ollllage 
z~itig 16. Ffaschen. nachgefüll~ \~erden, de 55 Angesichts der Tatsachen, daß schon jetit 
L1t~'. fas-sen und emem Druck \ on 200 At:iio- zu Bcgign der totalen Blockade gegen Engla11d 
spharen standhalten, sodaß also 11 cbm 1<1:11 gas kaum e'n einziges Schi' ff d~r rieut al . 
. d' fl h ßt d k„ d ~ r en europ.11-
lll .1e asc e gepre. wer en. onnen •. \\;.:; er sehen Länder noö nach England fahrt, wird in 
Treibkraft von 11 Litern Benz1~ entspricht.. Von deutschen Betrachtungen hervorgehoben, daß i.irh 
den Tankstellen auf.dem Hof wird, gen~u w1.e an d'e im Dienste der englischen Versorgung ste
?en .normalen Ber1Z11ntankstelle11, das Gas direkt hende Handelstonnage nun auf die eigene Flotte 
in die an den Fahrzeu•gen angebrachten Gas- und die unter englische Kontrolle genommenen 

.,,...,,. ~ Schiffe Norwegens. Dänemarks, Hollands und 

Bei einem ihrer „erfolgreichcri" E nflü e n~c'1 Dwtschland warfen ennlische Flkger Bomben 
auf die unter Denkmalsschutz stehende h!<teJ is ehe Kirchr bei D c r 1;; !1swci1 er (Rhein

land) D"s Bauwerk wurde '\ oBständig zerstört. 

Belgiens beschränkt. fa1tgegen frii'.1eren en11li
schen Behauptungen, daß die Handelsschiffe Cl•r 
genannten Länder bst restlos in britischen Dkr..· 
sten stunden und England damit einen Zuw':lchs 
\'on Handelstonnage \'On m~hr als 10 Mill. BRT 
erzielt habe, wird jetzt in London festgestellt, .J.~a 
nur 82% der norweuischen, 9or0 der niederlän
dischen, 83% der belgischen und 60~(. der dani
söen H<indelflotte von England kontrollio?rt 
würden. In Berlin ist man jedoch überzeugt, .!aß 
auch diese Zifrem noch stark übertrie5en sei!n, 
Aber selbst der aufgrund dieser Ziffern errecn:ie~ 
te Tonnage;:uwa'chs von etwa 7 Mill. BRT kön
ne nicht in dieser Höhe als ein Gewinn verbucht 
werden. D~nn einmal habe ein sehr großer Teil 
dieser Schiffe sc~on früher im Dienste der briti
sch..:'n Versorgung gestanden und ferner müßten 
sie infolge des Ausfalls Europas für die britische 
Versorgung und der Sperrung des Mittelm •eres 
derart verlängerte \Vege zurücklegen, daß d'1• 
hierdu1 eh eintretenden Nachteile den Nut;:en des 
rein :1ffernmäßigen Zuwacltses bei weHcm über
treffen. Die Folge all dieser Umstände sei, ,faf~ 
die brit!sche Versorgung im Vergleich zu cien 
früh·~rt:n Zufuhnni.>'lic!1keiten nur noch zu einem 
sehr bcsc'iränkten Teile aufrecht erhalten wcr.:!m 
könre. In B~rlin ist man davon überzeugt, 'Jaß 
auch dieser beschrankte Umfang der englisch·!n 
Versorgung unter der Wirkung der deutschen 
~„Iaßnahml'n noö weitere empfindl'che Schrum;i
fungen l!rfa.hrs!:: ·w-erd~. 

Traumgcs1c!it erschien, d"lnn \•·ar es g~wiß uner
WÜllS\:ht und von nachhalti!Jer Anhänglichkeit, 
weil er dann von Ninette träumte. Das >"Ollte er 
niöt. Die Jahre, die seit ihrem Tode vergan;ien 
waren, hatten etwas V·zrlösd1endes an !':eh, wenn 
sie auch keine Erlösung brac!iten. Die Menschen 
11m ihn wußtoo nichts von seinem Leben. cim 
wenigsten aber von dem bösen Zufoll, der es 
beinahe zerstört hatte. So mußten sie ihn b~i .11ler 
sonst!gen Achtung für einen Sonderling halten, 
der seine eigenen V.,T-ege ging und alkrlei seltsa
men Gedanken nachhängen mochte. So~cre M "1-
sc'ien haben wohl auch ke:ncn Freund, und <ti'S 

ist ein weiterer Verlust. Und wenn es a::ch ge
meinhin eine Regel zu sein scheint, daß die e1 s:e 
Liebe zumeist' nicht die letzte ist. dann m1g ge
rade h er die Aus111hme die Regel best:itiger.: fiir 
Peter Geer bl!eb die erste Liebe auch wirklich 
die let:te. Es <rab allcrl·~i Frauen, die ihm im 
Laufe der Zeit beJegnl'ten, gute und scl11Pc11te 
vielleicht, weMglcic!l e;· auch nicht de1zu kam. 
solche Unterschiede festzustellen. Er wollte im 
allgemeinen mit Menschen nichts m::hr :u tun h;:i
bocn und im besonderen nichts m;t Frauen. Es kam 
vor, daß er dorh dann und wann irgendwo in 
Spanien oder an der kalifornisöen Küste od..:r 
auch an det1 Gestaden Asiens ohne seinen ;W:ll.:'l 
mit fröhlichen Kameraden in ausgelassener Ge
sellschaft saß, cL'\ß Frauen d.Jbei waren t..nd 
mancher l\fond i!im entgegenbliihte wie eine reife 
Frucht, die ihm mühelos zufallen sollte. und es 
gibt Stunden, wo gerade Ucberzeugungen z..i 
Schwächen wcrd..:n; aber dann .war ~inette da, 
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vordem .schon fost v<?rgessen und nun mit einn1al 
in der Gestalt einer and.-ren. die mit ihren Augeo 
blickte, die eine flüchtige Bewegung von ihr zu 
ei ·en hatte o.:!·~r at1ch nur ein \\' ort 5J.>r<lch, Jas 
ihn a:1 ci1~c verwünschte 1 u:iJ doc'1 glückiicl1e 
Zeit erinnerte. D,1 komit~ er n:cht mehr. . 1 ).e 
Frau schien aus se:nem Leben getilgt. 

Die kleine Nin·~tte sah 'l!r nicht mehr •md 
hörte auch nur selten etwas von ihr. in der cr
st.-n Zeit dmct die Söün~z:ia:m, die ein- oder 
auch ;:wcimal im J ~hrc e'nen brieflichen Bericht 
na h f Irmhurg sandte, der dann durch die Ri!'
d.:rci an Peter Geer wcitcr~eleitet 'Xurde. Spal,•r, 
als das l\fad(ben bc;eits rnr Schule gil!). wude•1 
auch von ihr schriftlich~ Gri:ße beiyelegt, große, 
11ngdügc fü•c11st.1ben, fürs~1rgl1ch und s'chtli~h u:it 
Rr P'"kt gemalt. l\fü d !r Z it "-'Urdcn aus dies-n 
Grüß·en sell.iständis·~ Berichte, d'c immer in J. 1s
scibt> auskbng~n: Es 0'l·t mir rut, ich bin zufrie
den, bleibe gesund, ein p;iar Wiinsc1'e. Und .:la:m 
dir Unterschrift: D~:nc dankbare Toötcr "li
nctte. 

Cs konnte vorkommen, daß Peter G~er 50' h 
ein 'n Brief. der o!tn·zdies schon \Voche~ unccr
,. egs war, noch weitere lange Taae uneröffn~t 
bei sich trug. Er hatte •m Grunde m~hts dagegl.'.n, 
daß Ninctte lhm schrieb, viellclcht wäre er sog"r 
beunru~igt gewesen, wenn "'r einmal auf cl,1en 
S•)'chen Br d hfüte länger warten mü<sen, abc · 
er fürcht~te sich doch immer wieder vor :le n 
Augenblicke. da er die H'.ille zerriß, um „Licl><.>r 
Va\1•r" genannt zu w·~rden. Er hätte gern 'Jie 
llalftC' s,-:n~s Lebrns darum ge1eben. um die 
Gewißheit zu haben, daß er dit>sc zärtliche An
rede mit dem g•1ten Glauben an seine Berech•i
g11n1J dazu hinnehmen ko:i.nte. \Väre niöt Ninett·~ 
newE'sen, er würde ihre Mutter längst • in die 
wehmütig~ Erinnerung verblaßter Jugendzeit ~;n
r:c:-s hlns~en haben. So aber ging d.is nicht. Die;,es 
Kind war und blieb '2in Stück von ihr, es .nr 
gleichermaßen die Verstorbene selbst. und das 
\'crwirrte ihn und ließ ihn niemals ganz verg"s
SC'll. Sein harter Beruf hatte i'm seit langem auch 
hal't ge:;;in sich selbst und gegen eine w~nig <·1-
wiinschte Umgebung werden lassen. 

Während er also ein Leben ohne Leid~nscluf
ten lebte, wuchs die ld.:inc Ninette über c"e 
Schule hinaus. wurde {?lll junges Mädchen, und 
als ein elndringlic!l gehaltenes Schreiben der nun-

mehr auch s~hon alternd\!n Schünemann k 1111, 
worin sie ihm dtlrlegte, daß für ~in heranwa::h
scndes Madchen von der Art Ninettes das !1ei
mat1iche Fischerdorf ge\\ iß kein rechter Aufrnt
!1altsort mehr sei, und dies mit allerlei unschwer 
einleuchtenden B~weiscn zu bekräftigen versu~h
te, da ging Peter Geer ein paar Wochen verson
nen umher, wie eben einer, der wider V./ill'!n 
mit schweren Gedanken zu kämpfen hat, die- ::u 
einem Entschlus.~<> führen mtis.sen. Er schw3.mm 
eben zum zwölften Male über den Aequator, d:e ' 
Sonne ließ die heiße Luft über dem unwirklich 
ruhigen Wasser zittern. es war eifu? söier uner· 
tragliche Zeit ohne Brise und mit schlechtem Le
bensmute. Trotzdem mußte Peter Geer in seiner 
Sache eine Lösung finden. Er besaß wohl man
chen Kameraden auf dem Schiffe, d'i!r Weib L'nd 
Kind sein eigen hieß und den er in solcher La3e 
hätte befragen können; doc!1 wollte er niemand 
in das ein:ige Geheimnis seines Lebens blicken 
lassen. Er h1s den unmquemen Brief wohl immer 
wieder noch einmal. als müßte ·hm nachher !nd· 
lieh doch ein guter Gedanke kommen. Schließlich, 
die Schiinemann !iatte so unrecht nicht: t1<is 
Mädel mußte fort. Vlelleicht war es so. daß die 
jungrn Burschen um Ninette zu scharwenzeln Le
gann~n. und wenn sie oder Mutter nachgeriet, 
dann war's zu begreifen. 

Möglich auch, daß die böS<'n Zungen jetzt ihr 
verderbliches Klapperwerk laufen ließen, und d~ß 
Ninctte alle Leiden <.fas une~1elichen Kindes •na
machte, wo doch die (Welt noch voller Dünkel 
war, also auch die Menschwerdung nach den lä
CAel'lichen Gesetzen eina puritanischen Geszll
schaftsordnung wenig weise in Selbstverständlkh
k~it und Schande eingeteilt ward Es würde also 
am besten sein, wenn das Mädc!ien woandershin 
ging. in eine große Stadt vielleicht, und wc il 
Peter Geer dabei Hamburg einfiel, so sollte es 
auch dabei bleiben. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Edua rd 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1 u s 

Galib Dede Caddesl 59. 
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Aus dem Geschäftsbericht der I§ Barikas1 
Im Anschluß an d e Ausführungen in 

~nse11er Aüsgabe vom 31. August ds. Js. 
geben wu lm Nachstehenden <l1e wkhug
:>ten Mittleilungen :über die Geschäf tsge
barun~ der 1 ~ ßankas1 im Jahre 1939 wie
.der: 

Akt· v a : Die Summe der Kassenbest.mde, 
l3ankguthaben, Sichtvcrbind!ichke1tl!n der l<or
l'espor.dentcn 1!11 In- und Ausland SO\\ 1e der 
zv. ccks Garant.e dt:!J" Emlagcn aufgrund des 
Bankgesetzes geb ldeten zu.sat~hc~ R~er.•en 
belauft sich ouf 2 1.540.820,92 1 pf., eme Summe, 
die etwa ern Orittel der Emlagen ausmacht. 

\\'te i n dem Bericht weiter ausgchi.hrt wird, 
haben es die Krisenzc:t dl'S Jahres 1939 und der 
Krieg mit s"ch gebracht, daß Sich in allen An
lageposten der .Bilanz im Vergleich zum Vor
jahre e r h e b l i c 11 e Ab w ~ich u n g ~ n erge
ben. Im Wertpapier-Portefeuille ergab sich al.-er
dings keine besonders hemerkcnS\\Crte Veran
clerung. D"e Zunahme um 700.000 T1,>f. gegen
t1ber dem Vorjahr beruht auf Kap.talemberufun
.gen ttrtd Kapitalserhöhungen .dcr~cn'gen Gesell
schaften, an denen d c l:j Bankas1 beteiligt ist, 
sowie auf der Kapitalzeichnung für eine neue 
üesellschaft auf Wunscll der Regierung. Oie be
merkenswerte Erhöhung des Kontos „\'erschie
dCJte Schuldner" tm Vngleich zu den froheren 
~ahren sp"egei~ nur das Ergebnis neuer Buch
führungsmetl1oden \\"Jc.."er, die n dem betrachte
ten Ze1traum angewendet wurden. 

Pa s s i "' a : Die <>rdentlichen un<l außeror
dcnttichen R ti c <klagen, die ;n der Bilanz für 
.das Jahr 1038 mit ~nsgcsa.mt 3.470.000 Tpf. er
soh'enen, erreichten im nachsten Jahre die ~um
mc \"On 3.675.500 Tpf. einsch eßlich e"ner Ab
~chre"bung in Höhe .,, on 205.000 Tpf. vom Ge
winn des Jahres 1038. Wenn, wie ~absichtigt, 
noch 1weitere 230.500 Tpf. runzugefogt werden, 
so erhöhen sich die .Rücklagen auf insJ:csamt 
3.905.500 Tpf. Die korrespondierenden Banken 
sind unter den Pass·ven m"t 307.296,09 Tpf. ein
geset.Lt. 

Dann v. "rd uber de E"nlagenabzüge mfolge 
der polit,schen Lage n dt.!r Wc't mitgeteilt, daß 

Vereinheitlichung der Fuhrwerke 
auf dem Lande 

Nach einer Meldung aus Anknra hot 
d1~ Rcg·erung be:schfossen. ifür die auf dem 
llacl1en Lande '\erwendctlen Fahrzeuge 
fur den \ Varentransport 2 Typen (mit 1 
bzw. 2 Achse,n) festzulegen, •ehe aufgru:"d 
techn1sdher Un"ersuohungen ausgewählt 
worden md Diese Maßnahme wfrd im 
Emvernehmen zwisc.hen dem V erteidj... 
gungsministerfam, dem Landwirtschafts
mm1stermm und~ Innenmmi'Sterium ge
trdffen. wobei mihtärische Gesichtspunkte 
clen Ausschlag 9egelhen haben dürften. 
Die Wa'gcn 'Soll~ in Serien ihergestel11t 
und auf Krred"t an die Bevölkerung abge-
1Jeben weroen. Oie e..sernen Be:standtei!e 
5ollen in Karabuk !h-erge5tellt wenden. 

F ischereigesetz 

sich von diesen Abhebung c n 13 Mil .onen 
Tpf. auf die Spart.!inlagcn, rd. 10 Millionen Tpf. 
auf d,e Einlagen amtl;cher Stellen und d t.! rest-
1 chcn Betrttge auf .ande1 e !\unten beziehen. Am 
.Schluß des Berichtsjahres beliefen s:ch d"e Ein-
1 a gen auf 60 .\\ill. Tpf. Dieser Po:.ten war zwar 
im Laufe des Jahre .geringer gewe~en, erfuhr 
jedoch fo den letz..ten \\onaten ues Ge:;chafts
Jahrcs allmah "eh wieder eine Erhohung, bis er 
Uie fo der Hilanz angegebene Hohe erre cht hat
te. Was die „Verschicde11en Olaubiger" Jnbe
tn.fft, so setzt sioh die hierfur ·n die H"lanz c'.n
gesetzte, im \ 'erglcich zum Vorjahr erheblich 
erhöhte Summe von 17.412.665,92 Tpf. zum 
grußeren 'J eil aus bereitgcstclltt!n Be-tragen für 
aufzulösende Konten zusammen. In <len ü!:>rigen 
Akti\"- und tP;issiv-Pusten der Bilanz :;'.nd kt.:ine 
wesentlichen Veränderungen gegenflber der \'Or
jahrigen rßilanz festzustt.'llen. 

Gewinn- und \'erlustrechn~tn~: 
Im Jahre Hl30 \\ urden die Geschäfte der Unnk 
nach Abz:ug der fur erlorderli~h gehaltenen f,b· 
schreibungen mit einem Reinge\\ "nn \'On 
930.278,22 Tpf. abgeschlo:.sen. VQn d·cscr Sum
me werden je 5% den satzungsmiißigen l\uck
lagen und den gesetzlich \'Origeschri~·benen l{Uck
lagen z.ur Deckung etwaiger Verluste so,,,c 10 
o/oal~ außerordentliche Rucklagc ahgcfuhrt und 
6" als erste D:vidcndc auf das Kapi!al von 5 
Mill. Tpf. ausgescihiittct. Von dem dann noch 
,·erbleibendcn Oe\\inn in Hohe \'On 444.218,22 
Tpf. \\e.tden 10 • an d'e außerordentlichen ~ück
lagen, 7,570 an de l\\ttglieder des \'erwalt.mgs
rates, 10% an d!e Grun<ler und 5% an uas Per
sona' sow"e nochmals 5% als ..geset1.lich \"vrgc
schriebene Rücklage fUr etwaige Verlu,te abge
fuhrt. Ferner werden \'un dem wletzt genannten, 
herl"its gekünten Gewinn 60 % als zwe:te D!vi
dende ausgeschüttet, naml1ch 266.530,93 Tpt., zu 
denen noch 0.505,93 Tpf. hinzugefügt we·tlen, 
damit :llli jede Aktie im .:\ominalwcrt von 10 Tpf. 
eine (),„ :uende 'on 100 Piasti;r :iusgeschüttet 
wer<len kann, "'nhreml auf den e"n;:elnen tj riin
<lerantcil e·nc Bruttodi\·idende von 17,8'.l Tpf. 
entfällt. fJer dann noch \erb!e"bcnde l~est des 
Gewinnes fo llohe \'Oll 1.813.36 Tpf. '~ird auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

Anlegung eine~ Kupfervorra tes 
für die Staatsbahnen 

Im S:aats.:Jl:Deiger Nr. 4590 vom 17. 8. 
1940 t da.:t Gesci...z Nr. 2/ 14157 vom 10. 
S. 1940 ve1 ffent'' oht. n dem d1a Gmnd
),.g~ fiir d"~ Besoh:iHung emes Kupfer
vorn.itias für den BecbrJ der türkischen 
Staat bahn.„:1,enthalten Lt. 

D·e Große Nationalversammlung wird 
sidh im Laufe ihrer nächsten Si~zungen 
mit einem von der Regierung ausgearbei
tecen Gesetzentwurf z.u befassen ihabe.n, 
der die Seefischerei zum Gegenstand hat 
und die Grundlage für eine Aufwärts
entwicklung dieses Gewe.rbe.zweiges bil~ 
den soll. 

In <ler l3cgciindung wird gesagt, daß 
der Min:stermt gemäß Artikel 13 des Ge
setz-es zum Schut= cler nationalen \Virt
soha'ft auf Vonsch}ag des interminbterie',. 
len J<oordinationsaussdhusses am 10. 8. 
1940 beschlossen hat, dem. Anforderungen 
des V crikehrsministerimns Z'U entsprechen 
'Und zuzusthnmen. den türkischen Staot.s
bahnen für .ßhren Bedarf cinen Vorrat von 
be:a-rbeitetem Kupfer sicherzustellen. Der 
Mm1steratsbesoh1uß ist 9leichzeit1g die 
Anordnung Nr. 46 im Rahrnt>Jl der Erla;sc 
aufgrund das Gesetzes zum Schutz der na~ 
tionalen Wirtschjft und hat folgenden 
Wortlaut; 

1. tGemaß den \'ollrnachten aus Artikel 13 des 
Gesetzes zum SchutL der nationalen Wirt
schaft wird das Verkehrsministerium er
rnächtigt, zum Zwecke "<ICI Schaffung eines 
Vorrats von tbearheitetem Kupfer für den 
Bedarf der Staatsbahnen 
a) .in eine lfabrik im Ausland 500 Tonnen 

Rohkupfer zu schicken; 

Französisches Kapital 
in Rumänien 

D~e französischen K.1pitalbeteihgungen 
m den Ländern des Südostens waren nach 
Jugoslaw:ien, wo sie am stärksten auftra
ten, auch in Rumänfen von großer Bedeu
tung. F rankre.ic'h war z. B. schätzungs
wei:se annä!hernd mit einem Sechstel ••m 
Gesaimtkapit.1! der rumänischen Er d ö 1-
i u du s tri e beteiligt. Da!i>ci wuro~n 
aber nur einige kleiinere Gesellschaften 
ganz vom französischen K:ipttal kontra!~ 
lliert, während an •den früheren G roßunter
nehmungen, Astra Romano, Concordia, 
Industxfa Romana ide Petro!e, Cohimbia 
u. a. m. fronzös"schcrscits nur Mitbeteili
gungen. wen n auoh mitunter recht erheb
liche, bestehen. Bei der Astro Romana, die 
n1i.t einem Aktienkapital von 2 Milliarden 
Lc.i das größte rumänische ErdC)lun~erneh
men ist, ist ans~heine:1td nur französischer 
Sphtierbesitz vorh'i\!nden, der davon her
riilhrt, <laß d5e Aktien dieser von holliin
di.schcr Seite onaßgebend beeinflußten 
Gesellschaft auch an der Pariser Börse no
t.ert wer'den. An der Steaua Romana ist 
htngeg~n seit der Aufteihmg des vormals 
<leutsche,n Besi~s f r.:inkrekh mit etwa 
einem Viertiel des Kapitals von 1.1 l\Ill· 
Harden Lei beteiligt gewesen, und unge· 
fähr ebenso hoch dürfte der fr.mzösiscne 
Anteil bei der mrt -einem Kapital von 600 
M1:lionen Lei ausgesratteten I.R D.P. 
( lndustria Romana ide Petrole) seiin . ßci 
anderen Ges<11schaften, z. B. Columbia 
(Aktienkapital 380 Mill. Lcj) ist die fran
zösische Beteiligung ausschlaggebend. 

Fran::ösbch'C:S Kapital hatte früher auf 
dem Wege iiber die O eis terreich-U ng;iri
sche Staat.;;e,scmha:hngeseilbchaf t ( „Steg") 
auch wiciht;ge Inter.essen nn der rumäni
schen S c h w e r i n d u s t r i e. Da sich 
-aober id.e „Steg". obwohl iihre A-ktienmclu
hcit formnl et.ner in Mol)aco resi1chuendcn 
Holding-Gesdl!>chaft (Copi) gehöit, nicht 
mehr in fran:ösischen Händen befindet, 
hat höchst'<!ns noC'.h <las französische 
K!~::nkapital:sten- •1.md Börsenpublfkum 
e1n bcschrfüiktcs indir-ektes Interesse an 
diesen rumän~c:chen Großunternehmungen 
Ebenso smd -d:e rumän„sc:Jien l n teress'!n 
der Skoda ... Werke in Pilsen. da die in 
französischen Händen (Union Europeen
ne lndustnielle) gewesene Mnjortität die
ses Unternehmens abg~toßen wurde, für 
das französfu;che Kapi~l g-egenstands!os 
geworden. Das größte rumäni&che Izidu
strie1.1ntcr.ne1hmen, an dem französisches 
Kapital jetzt noch maßgebend beteiiligt ist, 
d1.ii•fte ncl>cn den schon rerwäh nten Petro
'cumgesefüchafren die „C mentul T n", 
Französich~Rumäntisohe A.-G. für Z anent 

Ausschreibungen 
\V inter u 11 i formen mit Miitzen, 153 

und Baumaterial!en ein (Aktienkapital 
500 M ill. Lei), <lie auch über :ahlreidhe 
T ochterunternehmungen für dre Erzai
gung von Ziegeln, Gips, Kalk und anderen 
Ba umaterialien verfügt. Ein ebenfalls 
recht bedeutendes Unterneihmen ist die 
A . .iG, für Textilindustrie in Bucuresti (A . 
K. 450 Mfä. Lel), die mi!t 16.000 Spindeln 
und me!hr als 1.000 W ebstühlen ausgerü
stet ~st; die französische Beteiligung dürf
te a:lleirdmgs bei cil:eser Gescllschaft nicht 
a11S.Sdhlaggehenid ~ein. Größere Unterneli
mungen unter französischer Beteiligung 
sind in der T extaindustri'C noch die rumä
ni'sche Baumwollsptnneren A.·G. (A. K. 
140 Mill. Lei. 40.000 Spindeln) in Bucu
resti, dn der Schwerindustrie die F.ranzö· 
:sisch ... Ru:mäni'Sohe Ersenbahnmaterral AG. 
(A. K. 150 Mill. Lei) und die Rumänische 
Aeronautrsche Industrtie A.-G. ( A. K. 
2 Mill. Lei). Es .handelt 1Skh bei diesen 
um Bete:Tgungen, dre ln den 1920er Jah
ren übernommen wuroen; sie zeigen. daß 
s eh das fram:ösisc.he Kapital m dieser 
Zelt mit Vorlielbie für krieg s w l c h. „ 
t i g e Betdtib.e 1der rtlunäni:schen Industrie 
Jnteressi'e.I't hat. J::erner beste:\h~n französi-. 
... e BeteS'i~!.!Jlgen in der optischen ~ü~:!~ 
strie, in der Gla~ und <le.r che.mi'Schen In
dustrie und bei den Stromliderungsgese11-
schaftcn. Z um großen Teil handelt es sich 
hier nach UIIll die gle"ichen Industrie.zweige, 
a n denen franzö.s1schcs Kapital auch in Ju-
goslawien beteiligt Jst. • 

Im rumänischen B rank wes e n ist 
französisches Kapit.11 zusammen mit belgi
schem bcl der Rumäniischen Komme.rual
bank (Aktienkapit'a und Reserven rund 
300 M ill. Lei) bet-elligt, und zwar durch 

WEI.SSW AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
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B E AZ. 

Ganuturcn, sowie 9 Mäntel. Kostenvoranschlag 
4.<116,25 Tpf. Hafcngcsundheitsbehorde in Istan
bul. 17. September, 14 Uhr. 

TELEFON : -W7~ 

Versand nach dem Inland 
.Motoren o 1, 1,200 kg im vcran~chlagten 

Wert \·on 780 Tpf. Stadtverwaltung von Ankara. 
3. September, 10,30 Uhr. 

Maschinen ö 1, 15.000 i-l! im veranschlag
ten Wert von 9.750 Tpf. StaLltvt?rwaltung \"Oll 
Ankara. 3. Scpkmber, 10,30 Uhr. Nacb der Annahme dieses Gesetz~s 

sollen Fiscliere19enossensdhaften auf mri
clerner Grundlage ins Leben gerufen wer
den. Außeridem 1s~ beabsidhtigt, in Istan
bul und lz.nur je eme große Fisdhmarkt
hä1le zu erric'htcn. 

b) d esen Kupfer raffinieren zu lassen nach 
den besonderen Artgaben der Staats
bahm·erwaltung und ihn wieder nac.h der 
1 urkei kommen zu lassen, 

E j .s e n w a r e n verschiedener Art. Kosten
voranschlag 6.904, 10 Tpf. St:indiger Ausst.huß 
der Stadtverwaltung von Istanbul. 12. September, 
15 Uhr. 

.M a t e r .j .a 1 verschiedener Art für d"e rcucr
wehr. Ko:;ten v<;>ran~hlag 5.977,60 Tpf. Ständi
rger Ausschuß der Stadh"erwaltung von lst,mbul. 
12. September, 15 Uhr. 

die Banque de l'Union Par.isienne. Auch 
ein Verskher1.1n9sunrernehmen Franco
Romana Allgemeine Vcrsidherungs-A.-G., 
mit cine.ir fügenkapital von rund 18 M ill. 
Lei und technrschen Reserven von run<l 
60 Mill. Lei, csteht untu f ronzösischem 

Ankaraer Börse 
2 Sept. 

WECHSELKURSE 
Erött. Schluß 

c) auf einen Teil der au:'geführlen Roh
kupfer~r!:e zu verzichten, wenn -es un
möglich sein sollte, die Kosten der Raf
finade und alllfrrc aufgrund der Bear
beitung entstehende Kosten auf andere 
Welse ~u regeln. 

2. Diese Anordnung ist mit ihrer Veröffentli
chung in Kraft getreten. 

A 1 u mi n i u m in Form von Barren, 700 kg 
im veranschlagten Wert von 1.295 Tpf. Erste 
Betriebsdirektion der Staatsbahnen in Ilaydar
pa~a. Hi. September, 10,30 Uhr. 

Einfhiß. ' • 1 

• 

lßerhn ( 100 Relchsmnrk) 
London (1 Pfd. SUg.) 
Newyork (,ilQO Dollar) 
Paris (1 00 Francs) .. 
Mailand (100 Lire) • 
Gen! ( 100 Pranken) • • 
Amsterd:im ( 100 GJh.len) 
Brilssel (IOO Helga) • 
Athen ( 100 Drachmen) 
Sofia (100 l ewa) •• 
Prng (100 Kronen) • • 
Madrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest 000 Pengö) 
'8ukarest (100 Lel) • 
Belgrad ( 100 Dhiar) • 
Yokohama ( 100 Yen) • • 
Stockholm ( 100 Kronen) 
Moskau ( 100 Rubel) • 

-. 
5.24 

W2.2'.> 

-.--.- Der Stand der Privatkompensationen 

lnzwiischen hat sich der rumänische 
Staat-cnU5ohlos.sien, allle ausländischen Un
ternehmungen bzw. die U ntC'rnc.hmungen 
mit größerm- ausländischer Kapitalbeteili
gung unter K o n t r o 11 c zu stellen, mit 
dem Ziel unbedingter Wahrung des ru
mänischen G e s a m t i n t e r e s s es. 
Nach den M9hcrigcn Anzeichen scheinen 
dabei in -erster Linie die englischen und 
französti.schcn Unternehmungen bzw. K.1-
pitafüeteiHgun9en rns Auge gefaßt zu sein. 
Soweit 'Cias in Rumänien VC'I'tretcne fran
zösische Kapital infrage kommt. w.iir'd nach 
der heutigen Lage Fran'.krcichs s6ne bis
hcriige Zweckbest!Jnmung schon weitge
hend fortgefafqen sein. Außerdem fragt es 
sich auch, ob die bisherigen französ1s-.:hen 
Geldgeber m Bedal1fsfällen wei.ere Kapi
talZ1.1schü.sse zur ordentlichen Fortführung 
der Betriebe kisten köm1ten. Unter sol
chen G esic:!ht'spunkten wfrd man wohl da
mit zu rechnen hab~. daß in absehbare:." 
Zeit ~Hie französischen K-apitaleinflüsse in 
Rumänien wesentlich -an Bedeutung ver
lieren. 

-.--.-
-.--. -
0.997:.> 
!.Gi25 
.,..-

13.90 
-. -

• 26.53:?5 
0.62.J 
3.17ä 

!H.1371i 
öl.CO~ 
-.-

-.-
-~.-

-.--.-
·-. --.-
-.--.--.-
- .--.--.--.-- .--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröHent· 
'licht. Dio vorstehenden Kurse beziehen sich twt 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
ller nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

Die TakasgesellschaEt Jn Istnnbul, durch 1940 fd.'lgende Angaben über den Stand 
die dte. Abrechnung der Piiivatkompensa- der Priv1atkompensationspri;imien (in 1.000 
tion.sgescli.äfte ier.folgt, macht zum 15. 8. Tpf.): 

Länder 

Au~wcC'l1selbar 
Großbritannien 
1'rankrl!ic.h 
Schweden 
Schweiz 
Niederlande 
Belgien 

Barausfuhr 
8. 8. 1!).:j(I 15. 8. 1940 

5~2.7 
2. lllti,9 

5,S 

410,9 
2.103,3 

5,8 

Zu5ammcn 2.655.5 2.520,0 

In der .am 15. 8. 1940 .becp<leten Be
richtswoche haben, w i-e die vor~tehende 
U ehe.rsidht zergt, d ie Gu thaben aus der 

-

Guthaben aus 
l.ieferungsausfuhr 

8. 8. 1940 15. 8. 1940 
24,7 24,7 

177,I 173,3 
153,0 153,0 

11,0 
4,4 

5Ö,I 

420,5 

6,4 
4,4 

50,1 

41 1,9 

Einfuhr 
8. 8. 1041!. 15. 8. 19.:IU 

1.884,4 1.927,6 

79,() 
197,1 

62,5 

2.223,9 

82,!l 
221,3 

62,5 

2.294,4 
• Bar- iund Liefer:ungsau:Sfuh r ab genommen. 

während '51ah bei den Einfuhrgutihaben 
eine leichte Zun_.ahme ergebe? hat. 
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AUS ISTANBUL 
Der Rektor der Universität 

beim _Ministerpräsidenten 
Der Rektor der hiesigen Universität, Prof. 

Cemil Bi l s e I, hat sich dieser Tage nach Ya· 
Jova begeben und ist dort vom Ministerpräsiden
ten Dr. Refik S a y da m empfangen worden. 
Der Rektor benutzte seinen Aufenthalt in Yalova 
gleichzeitig, um auch dem dort weilenden Mini
ster für Oeffentliche Gesund..ieitspflege 1·nd 
Volkswohlfahrt, Dr. Hulusi A 1 a t a ~. einen Be· 
such abzustatten. 

Einschränkung des Straßenhandels 

Die Stadtverwaltung hat beschlossen, den 5tra· 
ßenhandel erneut einzuschränken. In den Haupt· 
sttaßen der Stadt soll die Ausübung des Händ
lerberufes im Urn.'ierzJehen überhaupt verboten 
werden. In solchen Straßen und. auf solchen 
Märkten. wo bestimmte Handelszweige ausrei
chend wrtreten sind, dürfen sich in Zukunft k • 
ne umherziehenden Händler aufhalten, die ITJit 
denselben \Varen H;mdel treiben. 

Reicher Bettler 
Die Polizei ist dem Bettlerunwesen in unserer 

Stadt in den letzten Jahren erfolgreich zu Leibe 
gerückt. Von Zelt zu Zeit versuchen aber 1m
mCT wieder Leute, von denen nicht itnmer •nit
Bestimmtheit gesagt werden kann, ob sie wirk
lich unterstützungsbedürftig oder nur arbeitsscheu 
siqd, vom Mitleid der Passanten zu leben. In 
diesen Tagen ~at die Polizei erneut eine umf.is
sende Bettler-Razzia veranstaltet. Dabei fiel ihr 
<ein Mann in die Hände, in dessen Tasche 39,10 
Tpf. gefunden wurden. Bei der Feststellung ~er 
Personalien dieses Bettlers ergab sich, 1 daß 'lan 
vor einiger Zeit, als er gleichfalls wegen Bette
lei verhaftet worden war, nicht weniger als 220.
Tpf. bei ibm gefunden hatte. 

B1-aunkohle bei Kütahya 
Eski~e-'.1ir, 2. Sept. 

Wirtschaftsminister Hüs:iü C: a k 1 r hat <>uf 
seiner gegenwärtigen Dienstreise durch mehrere 
Provinzen Anatoliens auch die Zuckerfabrik in 
Eski~ehir besichtigt. 

Qie Studienreise des Wirtschaftsministers pilt 
u. a. auch der Frage der Verwertung des großen 

, Braunkohlenvorkommens bei Küta·'.1ya und der 
Errichtung eines großen Kraftwerks, das die Ge
gend zwischen Kütahya und Istanbul mit Strnm 
versorgen soll. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, 3. Sepfumber 

21.45 Konzert des Radio-Salonorcc1esters 
Türkische Musik: 12.35, 19.15, 20.30 
S~allplatte.nmusi!C 13.20, 18.05, 23.00 
Nachrichtern 12.50, 19.45, 22.30 

Türkische Post 

Aus der lstanhuler Presse 
E ·b ü z z i y a Z a d e V e 1 i d schreibt im „ Tas~ 

viri Efkar": 

Es .besteht ke;n Zweifel mehr, daß den Eng
landern nach den schmerzlichen Ereignissen an 
der französischen Front und seit ihrer traurigen 
Niederlage die 1Augen geöffnet wurden und sie 
mit ihrer ganzen Kraft zu arbeiten angefangen 
haben. Die französische Presse ergeht sich im
mer noch in bitteren Klagen darüber, daß d1e 
Engländer an der Flandernfront und später an 
der Somme während der Kämpfe nicht genug 
Eifer gez.eigt haben und besonders daß sich difil 
englischen Luftstreitkräfte während der Somme
Kämpfe auf ihre Insel zurückgezogen hätten. 
Wenn man ·in Betracht zieht, daß <liese Klagen 
immer noch andauern, so geht daraus hervor, 
daß die Engländer während des Frankreioh
Feldzuges nicht genügend vorbereitet waren. 
Was die Tatsache betrifft, daß die Engländer 
bis zu diesem Zeitpunkt sich so 11.1nverhältnismä
ßig naohlässig gaben, kann man dem zuschrei
ben, daß sie erstens einmal den Orad der un
gestümen Kraft d'CS deutschen Heeres nicht ge
nügend eingeschätzt hatten und sich zweitens 
zu sehr auf das französische Heer und beson
ders auf die berühmte ,'\faginot-Linie verlassen 
hatten. Aber nachdem ,am 10. Mai der Angr.iff 
begonnen hatte und sie die Blitzkatastrophe, die 
ebenso wie das französische Heer auch die Na
tion und ldas Land heimsuchte, gesehen hatten, 
werden sie wohl <Sehr gut geurteilt haben, welch 

v·ielen Gefahren ihre ln!Yel ausgesetzt war. Daher 
kommt es, daß die Deutschen sich jetzt einem 
nicht erwarteten Widerstand gegenübersehen. 

So können denn auch in ider Tat diejenigen, 
die die englischen amtlichen Berichte verfole-en, 
sehen, daß jeder Ang11~ff, den die Deutschen auf 
England unternehmen, sofort von einem Gegen
angriff beantwortet wird. .Man darf allerd:ngs 
nicht daran zweifeln, daß die in diesen Berichten 
angegebenen Zahlen von abgoochossenen flug
zeugcn übertrieben sind. Denn wenn man diese 
Zah!~n, ?ie sich zwischen 70 und 140 bewegen, 
als ncht1g anerkennen würde, müßte man auch 
annehmen, daß damit der Krieg in kurzer Zeit 
beendet wäre. Wie viele Flugzeuge die Deut
schen schließlich auch haben mögen, wenn sie 
täglich 100 Flugzeuge und nochmals ebensoviele 
Piloten verlieren würden, steht es wohl außer 
Zweifel, daß sie nach kurzer Zeit gez.wun<Yen 
wären zu sagen: Es ist nun klar, daß wir"' es 
nicht schaffen werden, kommt, setzen wir uns an 
den Verhandlungstisch. Man kann aber nicht 
leicht bis jetzt die .1'~1öglichkeit einsehen, die 
Deutschen so unfähig zu zeigen. 

Velid führt dann weiter aus, daß die schon 
jetzt gezeigte Heftigkeit des en.gHschen Wider
<Standes aber mit der Zeit natürlich zunehmen 
werde und daß man schon jetzt sagen kann, daß 
die Pläne und Vurstellungen der Deutschen h111-
s1chtlich der Besetzung Englands noch vor Aus
bruch des Winters nicht mehr ausgeführt wer
·den können und das, was dieses Jahr nicht mehr 
gemacht werden kann, im nächsten Jahre infol
ge zu starker englischer Abwehr ganz außer
halb aller Möglichkeit liege. 

Die Erhaltung der Kunstschätze 
E1·k1ärungen des Museurnsdi rektors Aziz Ogan 

Museumsdireiktor Aziz 0 g a n äuß'!r~ daß darauf:iin die erforderlichen Maßnahmen se~ 
te sidh einem unse:er Mitarbeiter gegen· troff~n werden, um ~inige BruMen, Moscheen und 
üiber e~wa foJ.genderunaßen iiber die Tä- sonstige Bauwerke m der genannten Gegend in

st.andzusetzen. 
tig'kei'c der rMu seumSNerwia1tung und d~r Ei·ne wei't B . ht' lt d A 1 
K 

. . „ , ere es1c 1gung ga em c m -
omim1ss1on fur 1den D enkm a lsc:h.u tz. da\') K ö § k ü, der dem Sultan Abdul Aziz als 

Trotz der schwierigen Zeiten, die wir durch
machen. setzen wir unsere Arbeit ziemlich plan
mäßig fort. Der Besuch der M us e e n hat zwar 
etwas nachgelassen, weil die ausländischen Tou
risten 'ausbleiben. Wir befassen uns jetzt haupt
sächlich mit dem Sc h u t z gesc·'.lichtlich oder 
künstlerisch wertvoller Bauden km ä 1 e r aller 
Art wie Brwrnen, Mcscheen, Mausoleen („Tür
bc") usw. Die Kommission für den Denkmal
schutz hat beispielweise kürzlich eine fachmänni
sche Besichtigung und Bestandsaufnahme du 
Kunstsc~ätze in der Gegend von F a t i h durch
geführt, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, 
in welchen Fällen eine Instandsetzung vom Ver
fall bedrohter, dem Denkmalsschutz unterliegen
der Gegenstände notwendig erscheint. Die Kom
mission hat die Ergebnisse dieser ihrer Untersu
chungen in einem Bericht zusammrogefaßt, der 
dem Unterrichtsministerium und der Stadtverwal
tung zugeleitet word~n ist. Es Ist zu erwallten, 

Jagdschloß diente. Dieses Schloß, das sich he:.ite 
in einem recht trostlosen Zustande befindet, soll 
wieder instandgesetzt werden und dann als In
ternat für Kinder vom Lande dienen. Dieser V0r
schlag wird dem Innenministerium unterbreitet 
werden. 

Das Unterrichtministerium hat die erforderli
chen Beträge für die Ausbesserung der M a u s ~ -
1 e e n bei mehreren Mosöcen, so z. B. bei der 
Beyazid-, Süleymaniye-, Piaylc-- und K1lu; Ali
Moschee, zu Verfügung gestellt. 

Ferner wird zur Zeit der Hof der A y a -
s of y a instandgeSt>tzt und als B y z a n t i s c h e s 
M u s e um aussestaltet. in dem Kapitelle, Frie3c, 
Säulen usw„ die heute an verschiedenen Stellen 
zerstreut umherli('9en. systematisch aufgestellt 
werden. Einige Gegenstände. die man nicht gut 
den Witterun~sunb11den aussetzen kann, werd~n 
wahrscheinlich in der Vor:,q11e der Ayasofya Au!
slellung finden. 

Istanbul, Dienstag, 3. Sept. 1940 

Kurzmeldungen 
Berlin, 2. Sept. (A.A.n.Stefani> 

Feindliche Flugzeuge versuchten B er 1 in in 
der vergangenen Nacht zu überfli('9en, wurden 
aber durch die Flak vertrieben. Keine Bomi:>e 
wurde auf Berlin abgeworfen. 

* 
Berlin, 2. Sept'. (A.A.n.Stefani) 

Die Zahl der bei der Bombardierung Berlins 
am 29. August verursac~ten Opfer hat sich at1f 
12 erhö~t. Mehrere Bomben fielen auch in :lm 
Tiergarten, wo sie gewaltige Trichter in llie 
Erde rissen. 

Aus Am s t erd a m wird inzwischen gerne!~ 
det, daß dort in der vergangenen Nacht 6 mal 
Alarm gegeben wurde und die Flak mehrmals in 
Aktion treten mußte. 

• 
Bern, 2. Sept. (A.A.n.Stefani) 

~r Generalstab der S c h w e i z e r i s c h e n 
Arm e e teilt mit~ daß engliscie Luftgeschwader 
heute nacht den .t<:.anton S t. Ga l I e n überflo
gen, wo Luftalarm gegeben wurde, und in Jer 
Nähe der Ortschaft A u auf Schweizer Gebiet 
Bomben fallen ließen. 

* 
Budapest, 2. Sept. (A.A.nStefaru) 

D:e außenpolitische Kommission der Kammer 
ist für morgen einberufen, der Senat für über· 
morgen. Am Mittwoch wird eine Vollsitzung des 
Parlaments stattfinden. 

Man glaubt, daß infolge der Vergrößerung C:es 
Landes das Parlament aufgelöst wird und Ne u
w a h l e n notwendig sein werden. 

"' Berlin, 2. Sept. (A.A.n.Stefani) 
In Berlin wurde gestern Z\vischen dem R~id 

und der Sowjetunion ein Vertrag unterzeichnet. 
der die Regelung der juristischen Beziehungen an 
der zwischen den beiden Ländern am 28. 5.!p
tember 1939 festgelegten Grenze betrifft. 

• 
Venedig, 2. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Bei Be 11 u n o hat man mit der A usbeutung 
eines großen, kürzlich entdeckten Torf 1 a g i r '!< 

begonnen. Man nimmt an, daß man aus diesem 
Lager 2 Millionen Tonnen Torf von ausgezei:h
oeter Q ualität gewinnen kann. Die g('9enwärtige 
Förderung hat bereits 200 Doppelzentner im Tag 
crrdcht. 

"' Mexiko, 2. Sept. (A .A.n.Stefani ) 
Präsident Ca r de n a s eröffnete hier offiziell 

den neuen mexikanischen Kongreß und hielt eine 
Ansprache, wor;n er erneut die absolate 
Ne u t r a 1 i t ä t M e x i k os im europäischen 
Krieg betonte. 

1Wä:1rend der Eröffnung hielten auch die „Al
manziten" ihren geheimen Kongreß ab. Es Y.ana 
zu mehreren aber nicht ernsten Zw.ischenfällen. 

Berlin, 2. Sept. (A.A .n.Stefani) 
Der F ü h r e r empfing heute in der neuen 

Reichskanzlei die neuen Botsc.iafter von S p a -
n 1 e n • 1 r an s und P o r tu g a 1 s , die ihre 
Beglaubigungsschreiben überreichteo. 

NORDLLQYD„REISEBURO 
der 

Firma 

Heute erstes Auftreten der berühmten 
'[änzerin 

Hans Walter Feustel 
alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück
sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41t78 - Telegramme ,~lster" 

Deutsche Oberrealschule 
zu Istanbul 

Beyoglu, Tündba;n, Y eniyol 

Der Unterricht für das neue Schuljahr 1~40*41 beginnt am Montag, dem 
16. September 1940. 

Anmeldungen finden ab Montag, dem 9. September 1940, täglich von 
9- 12 Uhr statt. 

An Papieren sind erforderlich: Nüfus oder tkamet T ezkeresi, Gesund
heitszeugnis, T yphus- und Pocken-Impfscheine, 6 Photographien, Schulzeug
nis. 

Für weit~re Auskünfte wende man sich an W erlhagen von 9...-12 Uhr an 
das Sekretariat der Schule. 

Heute erstes Auft reten des bekannten, weltberühmten 
· G ita nespielers • 

ANQELO FERARA 

NATI MORAL ES 
als Spitzennummer des Programms im 

TAKSi M • .KASi NO 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
det Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof
fen tragen, würden 
Sie niA:ht unterlassen, 
sich an das Damen. 
und Herren-Sehne)· 

deratelier 

J. 1 t k in 
1 zu wenden. 
'„DAS HAU S, DAS JE DEN ANZIEHT" 

Beyoglu, Istiklal Caddesi 405, Tel. 40450 
( gegenüber Photo-Sport) 

Drin ge nd e Bestellungen werden 
binnen 24 S t unden a u sgefü hrL 

Ttirkiachen und framöai.-.chen 
~chunterrlcht erteilt 

' 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyoi:jlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

.:... 

Pe rserteppich-Haus 
Kassim Z ade lsmail u. lbrahim Hovt 

t.tanba1. Mehamt P .... 
A.bod l!Jielllti Halt 2·J.:1~ TU.. 2'tJJ...UtM 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft lhntn 
auf billiqste und bequeme W eise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre
\Vohnung wechseln wollen, Sprach-

. d wd-


