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OKW~Bericht 
Berlin. 3. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
mactit gilt bekannt: 

Am 2. September griffen unsere Kampf. unu 
Jagdfliegen rbände felndli 1te Flugplatze m 
S u d e n 1 a n d an. In Homchurch, tirevesend, 
Eastchurch und l>etling wurden Hallen und Ka
sernen durch Bomben getrpffen und teilwclse in 
Brand gesetzt. Bei diesen Angriffen kam es zu 
Luftkampfcrt, wobei clie deut ehe Luftwaiie sieg
Teich blieb. 

Von wiseren Kampffliegern v.urden während 
der Nacht AngrJffe gegen <hc W es t · und S ü d· 
k ü s t e Englands, gegen Rüstungswerke und 
Flugplätze M i t t e 1 e n g 1 a n d s durchgeführt. 
Die tfäfen von Liverpool, SwanSea, Bristol, Ply
mouth, Portland, Poole und Portsmouth, sowie 
Rüstw1gswerkc in Binningham, Coventry und 
Filton wurdcrt bombardiert. An mehreren Orten 
wurden Br.mde beobachlet. D:c Verminung bri
tischer Häfen wurde fortgesetzt. 

Jn der Nacht warfen britische 1-·1ugzeuge Bom
ben an mehreren Stellen in West. und Sudwest
deutschland ab. Außer der Zerstörung eines 
Bauernhofes, wobei keine Vcrlu te an Menschen· 
leben eintraten, sind keine Schäden verursacht 
worden. 

Der Feind hat gestern 93 Flugzeuge verloren, 
davon wurden 86 bci Luftkämpfen abgeschossen, 
die sieb während des Tages abspielten. Ein Aug. 
zeug wurde v.ahrend der Nacht durch eines un· 
serer Jagdflugzeuge vernichtet, ein wclteres 
durch die Flak und ein drittes durch die t-1ak 
der Kriegsmarine. 

ferner WW'den vier am Boden zerstört. 23 
eigene Flugzeuge werden '"ennißt. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 3. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 88 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Ein feindlicher Flottenverband, der im mittle
ren Mittelmeer J(emeldct wurde, wurde von un
serer Luftwaffe wiederholt angegriffen. Die hcf· 
tige Luftabwehr und schwere Klimpfc mit den 
relfldlichcn Jägern konnten den Angriffsschwung 
und die Kühnheit unserer Bombenstaffel und un· 
serer „Pjchiatelli", die unsere neuesten Sturz. 
kampf·fliegerverbande darstellen. nicht daran 
hindern, offensichtliche Ergebnisse zu erzieJen. 
Ein F'ltJgzt!ugtrage:r wurde am Bug 
schwer getroffen, ein Schlachtschi ff, ein 
Kreuzer und ein Zerstörer erhielten Voll
treffer tmd wurden schwer beschädigt. Vier 
feindliche Maschinen wurden Im laufe der 
Kämpfe abgeschossen. Die Ergebnisse des An· 
griffes sind photographisch festgehalten worden. 
Inzwischen wurde der Flottenstützpunkt von 
M a 1 t a heftig bombardiert. Drei italienische 
Flugzeuge kehrten nicht zurück. Eines unserer 
Seenotflugzeuge, daß die Abzeichen des Roten 
Kreuzes trug, wurde angegriffen Wld mit MGs 
beschossen, während es eine ins Meer gestürzte 
Maschine suchte. 

In 0 s t a f r i k a wurden Tmppenlager und 
feindliche fahn.eugkQlonnen bei Gadabi, in der 

Istanbul, Mittwoch, 4. Sept. 1910 

Ismet Inönü in Doln1abah~e 
Istanbul, 3. September. 

Der Präsident der Republik, Ismct 
lnönü, hat am Montag nachmittag scinc 
Villa in Florya verlassen und ist in den 
Palast Dolmabah~c übcrgcsicdclt, wo er 
sich voraussichtlich für die ganze Dauer 
seiner Anwesenheit in Istanbul aufhalten 
wird. 

• 
Der Staatspr.isidcrrt lsmet 1 non u unte'11ahm 

gi:stem abend um IU,30 Uhr rn t dem Auto e;ne 
Spazierfahrt und fuhr dabei d c europa sehe Se tc 
des Bosporusufors entlang. 

Der Staatspr.1s dent ruhte s eh dann e.n_ Ze t· 
lang im Hotel ,,T o k a t 11 ~ a n" in Tarabva aus 
und kehrte gegen H Uhr n das $eh oß Öohna
bah~c zuruck. 

B:Srr 1, 3. Sept. (A.A.) 
In ßism:l fand gestt:rn an.aß .eh des E ntref

fens <les en,;ten Eisenbahnzugts eine ~c er stat·. 
Es ''nr em Tnump!lbugen errichtet, der e;ne Auf
schr.ft trug, tn der auf die Bedeutung des gluck
rch \ ollendeten Bahnbaues h ngC\\ ·csen v.urde. 
o·e ~esamte Be-.·olkenmg von Hismil und au'i 
der Nachbarschaft hatte S:ch auf dem Bahnhof 

Nähe des Flusses Ambc.ra (Sudan) mit Bomben 
belegt. 

Unsere Verluste bei dem im gestrigen Bulletin 
gemeldeten, Bombardement von As s ab be· 
tralfen nach den letzten feststellungen 4 rote 
unter der italienischen Bevötkenmg und 3 wt· 
ter den Eingeborenen und 20 \ erletzte. 

Mehrere feindliche Flugzeuge, die immer Y.ic
der über die Schweiz kommen, überflogen einig<! 
Ortschaften Norditaliens. sticBen aber sofort auf 
Lultabwchr, wodurch sie nur auf G e n u a 
Bomben abwerfen konnten. Hierdurch sind 
2 Tote und 15 Verletzte unter der Bevölkerung 
zu beklagen sowie leichte Sachschäden ent tan· 
den. 

Drei 1-lugzeuge wurden von der Flak abge· 
schossen und stürzten breMend ab. Drei weitere 
wurden wahrscheinlich abgcsdlossen. 

Räumung Bunas 
wird zugegeben 

London, 3. Sept. (A.A. n. Reuter) 
Amtlich wird in London hcstat gt, c111ß die bn

tischen Truppen sich sudlich von dem an der 
K e n i a • G r e n z e gelegenen Posten B u n a 
zuruckgezogen .haben. dt!ssen Besetzung d.c Ita
liener gestern mitteilten. 

London, 3. Sept. (A.A.) 
F.An mifit.1rischc-r Spree.her fo London äußl·rfe 

s·ch zu den Gründen, aus dene11 sich d:e briti
schen Truppen au s B u n a 2 u r ü c k g e z o -
gen haben: 

iDie Versorgung m"t Wasser :reichte nur fur 
eine kleine ,\tannschaftsziffer. Die kleine Garru
son war von zahlenmäßig überlegenen Kräften 
bedroht und stand in Gefahr, von den llilfstnip
pen abgesclrnitten 2u werden, denn es warl' für 
den Feind Jeicht gewesen, diese Stellung z.1 um
gcllen. 

Das i·ätselhafte 
Kindertransportschiff 

Berlin. 3. Sept. (A.A.n.Stcbnt) 
Das DNß dementiert \.'ntsch.cclen die von Lon-

und n se ner nahoren Umgebung emgcfunden. 
De hoheren Z1v 1- und M. htarbeamten des Vila
yets D'prbak1r hatten s·ch gleichfalls zu dieser 
Feier <: ngefunden. In dem Augenblick, als der 
erste Zug, der m t der Nationalilaggc ge
schmuckt war, langsam in den Bahnhof einfuhr 
und 1\ o~ <lern 1 riumplfüogen an~1elt, stimmte•1 
d e Schuler und d e Vo ksmenge den UnabhanJ 
g·gke1t:.mars(h an. Ansprncl1en wurden gehal
ten vom Vali \On 01yarbak1r, vom hochsten 
Reg"crung:sbeamten ivon Bismil und von Galp 
uuler '111 'a'llcn des Bauburos. De Redner wie
sen zun chst , 1f d c versch"cdcnen Abschnitte 
der \-On dem f,1hrer der Nation, lsrnet lnönu, 
befolgten E1senbahnpolit"k hm und hÖben die Be
deutung der Verkchr:;po fk m liinbli~k auf d e 
\'er!~ d1gung und den Aufbau de" Landes her
vor. s·e brachtcn d..is Gefühl der unerschüttcr
lictien Treue z,1m Ausdruck, das die Xntion ge
genuber <ler Person des Stnatsprasrdenten hegt, 
und schfosse11 mit Worten des eltr.furchtsvol cn 
Oed nkens an den \Crew igten fuhrer tler Na
fon, Ataturk. 

Nach diesen Reden durchschnitt der Vali das 
Band am Trrnmphbogen, 'lind der erste Zug fuhr 
unter langanhaltendem Beifall in den Bahhof ein. 

Nach d·escr Feier '\\'tlrdc un Regierungsgebäu
de iu Ehren der <iäste dn Frühstück gegeben. 
Am Abend gab der Bauunternehmer einen Tee. 

Vorfall r.och mc..its gehört h !x. London g.bt 
v;ed r deu Nc1m n des Schiffes noc.h seine Pos'i
t on an. Der Dcncht naclt d~~-i die f(jnder nicht 
n Panik g('ncten und In den Rettungsbooten 

kalthlut g Platz nahm n. "-Jhrend s·c Volksl.„d.::r 
ans:mrmten und darunter auch ein Lied der Do· 
=on -Sol~fatcn. ist :u bc:ef6ncnd, als d.ill man 
auf den ersten Blick d;ir.1n glauben könnte. Auch 
der At h e 11 1 a ·•.z,\ischenfall Ist noch zu fnsth 
Im Ged„chtnts. Es ist eln neuer Z"'ischenfnll. um 
die öffcn:l·cqe Memung der Vereinigten StaJ:en 
starks:ens :u beeinflussen. Trotzdem ist .1och 
nicht bewiesen, oh d eses Kindertransportschiff 
torpediert wurde, odeor auf eine :Mine gestoßen 
ist. ) 

Vertrct<>r der bn:!schro Redcrung :1aben •vl•
derholt hrc Auffassuno betont. nacb ,der cie 
praktische Und gefahrlose Durchführung von Kin
dertransporten von englischer Seite als un~i:g· 
lieh betrachtet \>.ird. \Venn der Beweis erbracht 
wurde, daß c1n dies.er Meldung et'.\'lls \Va!lres 
.st, dana kann man die Haltung <kr britisc:nen 
Regierung nur als leichtfertig und vcrantv;or
tungslos ht?:flchncn. 

„ 
Genf, 3. Sept (A.A. n. DNB) 

Nach einer .Meldung aus V i c h y erklarte Ko
onialm!nister L e m c r y iin ~ner Pressekonfe

renz.. die französische Rl'gierung verfüge uber 
genugende militärische Kräfte. um die 0 r d-
11 'U n rg ;im ganzen K o 1 o n i a J r e1 c h aufrecht
zuerhalten. 

Der angebliche Benzinmangel 
in Deutschland 

Berlin, 3. Sept. (A A.n.Stcfan1) 
In dm :us:andigm K.rciscn crk.i„rt man. daß 

d e .1usland1schen Gcriic~te über eine angebliche 
Kr..ipp.'icit an Ren: 1 n In D~utscltland infolge 
der englischen Luftangriffe. die die Vorr.ite z~r
st6rt h!itten, keineswegs der \Vahrheit <'nts;>reo
d1en. Kein Ben:inl.,ger wurde durch die engli
schen Bomben {letroffen und l'bcn.§0 keine Pabrik 
für synthetisches ßenzm.D e V ers0rgun9 anDrenn
s:offon ist regclmaßig und mehr a:s hlnrelclt.:nd. 
sodaß alle w.i!lr~i des Feldzuges In Frankr.-ich 
be:msptuchtrn Vorrate Wieder nufgcfU!lt wurden. 

don verbreitete Meldung, n eh der e n deutsc!it1> Englische Bomben 
U-Boot e'n Schiff -..en;cnkt habe. das uus En3-
land evalm crte Kindu naclt Amerika transpor- auf französisches Gebiet 
t erte. Uebrtoens haben die Erig:lillder nicht dn- \ 

Vichy, 3. Sept. (A.A.) mal den Na.'Ilen der Position des angeht eh 
torpedierten Scltiffes rutgegcben. In Berl:o v.·l' st Havas teilt I!llt. , 
man darauf hin, daß. wenn tatsächl eh ein mti Gebiete dl's Departements \Oll Ba.o;ses Alpes in 
K!ndem besetztes Schiff versenkt worden :F.i, der n 1 c h t h es et: t e n Zone wurden in ccr 
dies auf eine der Mmen :urück:ufü.'ircn w. :>ul vorgestr!gen Nacltt b o m bar d ! er t. 50 Bom
d e cLe "-erantwortl·chen M rmcr Englands hing • ' bencinschl!lge konnt('II gez!ihft werden. Gegen cln 
Wiesen haben. um sich von Jeder Verantwo:t~no Uhr hörte man das Dröhnen von Motoren. ehcn
für de Evakuierung :u rotlasten. so Explosionen. Von der Höht! des Hugcls Hin 

Carcmendran aus sah man t>t\\'<1 20 ß:ände. Etne 
große Bombe fiel hinter der Präfektur nieder. t>i! 
11e °"'e:terc in einen Garten. wobei :ie einc.'1 
Trichter von 20 Metl'r Durcl1messer und 5 Mc· 
ter Tiefe hervorrief. Die Brandherde wurden 
rasch gelöscht. Es sind weder Tote noch Verletz
te :u mklagcn. 

In Be1:lin nichts bekannt 
BerLn, 3. Sept. ( A.A.) 

D('..13 teilt mit: 
\Vic man run SoMtag abend von London er

fuhr-, soll <:in em britischer Dampfer mit eva
kuierten Kindern auf dem Wege nach Kanada 
von einem deutsclten U-Boot torpediert worden 
sein. 

Zu djeser Meldung erklärt man in Berlin aus 
zuständiger Quelle, daß man von einem solchen 

M~n nimmt nn, d.iß em engl:sches Flugzeug 
slc.h in Sc..'twieriglreitrn bl'fand und seine Ladung 
abwarf. Man fand tat~chhch' den Splitter elner 
Bombe .thit elner Aufschrift, die über die ··fo
tionalit!it des Flugzeuges keinen Zwclfel laßt. 
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15. JAHRGANG 

Die Rede Funks 
in ien 

Grundlegende Ausführungen 
über die Zukunft der europäischen 

und insbesondere der südost
europäischen \Virtschaft 

DNB tetlt mit· 
\,\ cn. 2. Scptrmbcr 1A A) 

• Re c.i.~\\lrt chdftsrn n '> er f'i.nk h elt anlJßl c 1 
der Eröff'lung der \\' encr Me e e nt> Red.-, In 
der er u. a. sa te. daß d c Englwider diesn.il 
t>tne ganz falSc.he Reclinung gemac:ht harten. 
Dann fuhr der M n!s. r In se11•er Rede, WU! 
folgt, fort 

, D c Block:.::dc h t jct=t sc.},on ke.ne W rk•töliJ 
mehr. Nac.h Deuts ... h und kommen d e \V aren 
über die Nord. Säd· und Ostgren:en rcicltlic11er 
als fru.'i~r und ttset::en emcn großen Teil j 1 r 
\Varen. de früher aus uber e sehen L.md •m 
emgt>fuhrt v;orden waren. England lwt d.e De· 
v scnsch\\:crlgkeiten und den daraus sich erge
benden Mangel übt>rsch5tzt und Im Geg t: da
:u unsere Reserven an Robstofren und Leb.-lls
mltte!n untcl'sch1ltzt. Dk deutsche Annee, rr t 
den besten \Vaffen ausgestattet und mit ,{er 
st.irksteo Luftwaffe der \Veit, steht am Kd la1 
und an der Küste des· Atlantik. 

Das rohstafforme U:·utsc'.lland kann den mo
torisierten Krieg fuhrt>n, ohne wegen einer Er· 
schopfung des Matcr ;-ifs bis zur let:tcn Konse
quen.: bCsor t sein :.u müssen. Das 1St das Ver· 
d.m.st des Vicrja.liresplancs. 

lln._sere Wirtschaft ist durch die AnfordNon· 
gen · cles Krieges nicht :erschm~ttert, SC(ldcrn so
gar in erheblichem Nlaße gestärkt worden. o·c 
Staatslenlrer haben die wlrtsc.'iaftliclte Mobil:na· 
chung hL'I ins ein:elne vorbereitet und h<ibm ihr 
dieselbe Sorgfalt zuteil wcrde.n lassen wie J-r 
mlllt!irischen Mob1lmachung. Dabei ist l'S 1iclit 
cinmal notwendlg gewesen. die let:tcn H1lfs· 
quellen der deutsch!'n \Virtschaft in Ansprucli 
:u nehmen. Das Ver h ä 1 t n i s :wl~en ccr 
E r z e u g u n g und dem V e r b r n u c h war In 
mehreren Z\\l'il)en der Kriegsproduktion so gü:J
stig, daß gewisse drakonische Maßnahmen. d!e 
Im wlrtschaftlic~n Mobilmachungsplan vorge· 
sehen warl'n, gar nicht in Kraft gesetzt :u w:r
den brau-.hten. 

Deutschlands Währungslage stabil 
Und wie Ist die Wä.'in.mgslagc Deutschlands7 

Dlc M a r k bt die s t a b f 1 s t e u n d s i c h c r -
s t e W a h r u n g geworden. Sie ist im Begriff. 
in Europa das in:wischcn schwach gewordene 
P f u n d S t e r 1 i n g :u ersetzen. Der bis jet:t 
von der Londoner C1t0 fabruierJe \\Tertmesser 
des Pfundes eXlS~rt nicht mehr .h..m 21. August 
hat die- britische Regierung mit sofortiger \Vir· 
kung dle Einfuhr der Not<'n der Bank von 
England Vl'rboten. Die Folgen <t:cscr Maßnahme 
haben für Deutsc..'tland nicht die geringste Bedeu
tung angesichts der äußerst geringen Summe tug
llscher Pfunde. die slch in unsen·m Besitz besin· 
den. Das.selbe qilt filr Italien. Dir \Vtrkungen 
der erw5hnten Maßnahme auf Norwegen, D.ine
mark, Holland, lklglcn und vor allem auf Fran'c· 
rdch siml .stärker, deonn in diesen Ländern v.:ar 
immer eine bcträclttlicht! Summe an englisc:h!!n 
Pfunden vorhanden. De ernstesten 'vVirkung:n 
wird man aber in England selbst verSpüren. 
England hat selbst das Pfund Sterl·ng als in· 
tt'rnationafcs Za'ilungsmittc) versch\\inden la~ ,~n 
und hat siclt damit selbst nach der Entwerbng 
des Stttling-Bloc:ks und nach den Einschränkun· 
!Jen des Zahlungsverkehrs, die l'S bereits In 
Mlßkred1t gebracht hatten, einl'n -entscheidenden 
Prestigeverlust bel{lebracht. D.is Verbot der 
Banknorenelnfuhr ist das außcrste Mittel :u :c
oelung des Za'ilungsHrkchrs. f\Vrnn d eses Mit· 
tel vei-sagt, ist der moralische Verlust ungeheu~r. 

1 

England hat sich getäuscht 
n.-r englische A u ß e n h a n de 1 hat ~ich 

ebenfalls '~.ihretid des Krieges In weit ungün1ti
oerer We!~ entwickelt als der Deutschlands. 
D.:~ Tatsache ist übrigens umso bemerki!,"'IS• 
werter. als es gerade der Außenhandel Deutsch· 
land~ ist, der durch die Blockade ernst<"r betr >f· 
fcn werden sollte. Auc.'t von dieser Seite hl'r 
konnte ä"e deutsche Prod!(ktionskraft nicht 'bccin· 
trächtlgt i.1:erden. Der garu:e europäische Ko1•J· 
nent befindet sich jetzt wieder In cill\'m Zustc1nd, 
der es ihm ennöglicltt, an seinen Wiederaufbau 
:u denkt'.'.n. Man muß dabei berücksichtigen. et. ß 
dieSfr Aufbau :um guten Teil die Starke der 
deutschen Rfistungom weiter erhohen wird We:in 
dieser Krieg einen Kampf um die Produktionsgü
ter da!'SteÜt, so Widcrsct%t sich England jetzt 
drm Rüstungspotential fast ganz Europas. 

Die bisherigen Ergebnisse der e n g 1 i s c h e\Jl 
Luft a n g r i f f e machen die Hoffnung Chur
chills, die deutsche Produktion ernsthaft schwi· 
chen zu können, zur llusion eines Verzweifelten. 

<J'ortl'ebu•f eielie Seite •> 
' 



!! 

ß 
e1 
dt 
k 
d 
u 
el 

c] 

e 
t 
k 
~ 

na 
ein 
rh. 
be 

I 

rtsc 
g 

Z'C 

hir 

s 
;auc 

oh 
tun• 

2 

Das Volk der Somali 
Ein Stamm und seine Küste 

Vom Bab el Mandcb bis zum Kap Guardafui 
und von dort bis zum Ras Chiambone ist <l:is 
Somaliland nun italienischer Besitz, cille in ~e
waltigem Spitzwirtkel gegen den lndisc'.1en Oz~on 
vorspringende Bastei. Das Schicksal der briti
schen Somaliktiste haben die Waffen entschie
den, das der französischen ruht zwar bis zi;m 
Fri~den, kann jedoch ebenfalls als entschiedtn 
gelten. Damit kommt das Volk der Somali unter 
e~ne Herrschaft und hat seine ethnische Ein 1eit 
erreicht. Sie ist längst genau so als Notwendig
keit empfunden und gefordert worden, wie die 
Italiener ihrerseits die Geschlossenhcit des o,t. 
afrikanischen Blockes gefordert haben. 

Wünsche und Interessen der italienis.:hen 
R aumgestaltung begegnen sic'.1 mit denen der 1•in
geborenen Küstenanrainer. Die bisherigen V er
hält111sse waren auch unter diesen Gesichtsp:nk
ten unerträglich. Der für die Somallrasse reprä
sentative, mächtiqe Stamm der I s s a hatte und 
hat sein g~istliches Haupt, Hugas Hassan Erz1. 
in Diredaua im abessinischen Regierungsbezirk 
H arrar wohnen. Von da dehnt sic..'i das Gebiet 
der lssa nach Dschibuti in den bisher französi
schen Hoheitsbereich und nach Zeila ill den bis
her . englischen. So war eine Stammeseinheit in 
drei europäisö regi~rte Territorien aufgeteilt. 
Aber auch im Osten der britischen Somalikolo'lie 
führten die Grenzverhältnisse zu Unzuträglichhi
ten, die mit der schweifenden Lebensweise c:ler 
Stämme zusammenhingoo. Die eben von den lra
liener.n genommene Hauptstadt Berbera, die über 
eine reguläre Einwohnerzahl von etwa 10 000 
Seelen verfügt, sc'.lwillt zu den H~rbst- und 
Frühlingsmessen immer auf 30 000 Menschen in. 

Längs der italienisc!len Grenze führten ähnlich 
fluktuierende Wandererscheinungen zu ständigem 
Territorienwechsel ganz.er Somallgruppen. Die 
besonderen Eig~nschaften des Stammes kaml'n 
hinzu. um unter solchen Umständen jede Anlei
tung und Erziehung der Eingeborenen unmöglich 
:zu machen. Von einer Aufsicht konnte so we111g 
9esprochen werden, daß selbst die Erg·~bniJse 
der letzten britischen Volkszählung vom Januar 
1936 mi• 345 000 Einwo.'rnern auf den F6 000 
qkm der Kolonie in Zweifel gezogen werde·1. 
Nicht bezweifelt kann hingegen werden, daß es 
im ganzen Gebiete dieses Territoriums nur ,;ier 
Aer::te und nicht eine brauchbare Straße gege
ben hat! Da die Gesamtzahl der Somali auf fast 
2 000 000 geschätzt wiro, würde das bisher bri
t ische Protektorat im Verhältnis zu seiner Fläche 
einen nicht allzu bedeutenden Bruöteil des Ge
samtvolkes beibringen. Wie ihre Stammesgeno3-
sen in Dsch buti, in der italienischen Somalikolo
nie und im abessinischen Hinterlande sind c1ie 
bisher britischen Somali Nomaden. Zu wenig 
zahlreichen Gruppen vereint erkannten sie .~o 
gut wie keine Autorität an. Sie trieben dhre Scha
fe und Kamele vor sich l:ler und zogen so von 
We!de zu \Ve!de. Sie besitz·w die Ausdauer und 
Mäßigkeit allt>r schweifenden Hirtenvölker. ·l~r 
auch deren Arbeitsscheu und Hanq zum Raub
wesen. Die völlig extensive britische Kolonialpo
litik. die s;ch weder um Ackenbau noch um c::·~ 
Ersc'1ließung der Wälder und Bodenschätze .och 
um den Verkehr irgendwie bckü'mmert hat: be
günstlgte diese Veranlassung in so •'.1ervorrag2n
dem Maße, als wmn d:e Somali sich selber über
lassen gewesen wären. 

Das \Väre indessen für sie auch kein Glück. 
nachdem sie immerhin in dl!n Besitz gewisser 
europäischer Errungenschaften, besonders guter 

Der Bankraub 
' E ine ergöczlic11e Kriminalgeschic'hte ..,, 

von E. K r a f f t 
P olizeiinspektor Niels Jörgoosen spült!~ mit ei

nem Schluck Tee aus der Thermosflasche den 
letzten Bissen seiner vier Frühstücksbutterbrote 
herunter. Von ihm, der einer der dicksten Män
ner der dänischen Stadt Klaiborg war, ging d'e 
Sage, er nehme am Morgen bei Dienstantritt in 
seinem mit weichen Luftkissen versehenzn 
Schreibtischsessel Platz, um sic..'i erst bei Dien~t
schluß wieder zu erhebzn. Sein Mittages.;en 
pflegte ihm Wachmann Krage in einem Patent
W armhalte-Topf von Hause zu besorgen. 

Inspektor Jörgensen also hatte das letzte seiner 
vier Frühstücksbutterbrote verzehrt, da stürzte 
ohne das vorschriftsmäßige Anklopfen der Wac'.J
rnann Krage mit allen Zeichefl der Erregung in 
das Zimmer seines Vorgesetzten. Er bemühte 
sich, Haltung anzunehmen, und gab einen gänz
lich zusammenhang'osen Bericht von einem Raub
überfall auf die Stadtbank. Jörgensen schüttelte 
mißbilligend den Kopf und strich mit Bedacht c.ies 
v ernc!lmlich knisternde Butterbrotpapier glatt. 
D as brachte auch de-n Wachmann Krage wieder 
so weit zu sich, daß er in der Lage war, in ei
nigem Zusammenhang zu berichten. Jör~eosen 
erfuhr, daß drei unbekannte Männer in <ler 
Hauptstelle der Stadtbank erscho!enen waren, 
plötzlich Masken vor dem Gesicht und ~volver 
in den Händen gehabt und den Hauptkassierer 
:zur H erausgabe des im offenstehenden Gelel
sc!lrank befindlichen Bargeldes gezwun'gen h1t
ten . Die Räuber konnten ungehindert die Bank 
Verlassen. 

Zufäfügerweise kam Jn diesem Augenblick ye
rade der Wachmann Petersen ao der Bank yor
iiber, der sich mutig den drei R äubern entge~en
wa rf und damit allerdings nur erreichte, -iaß 
sie sich, anscheinend auf vorherige Verabredung, 
trennren und in verschiedenen Rich tungen flüch
teten. 

Inspektor Jörgensen strich ein letztes Mal glät
tend über das langst glatte und für das nächste 
Fru!istücksbutterbrot wieder verVl"Cndungsfähige 
P apier und gab Krage den A uftrag. ihm den 
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Gewehre, gelangt s.ind. Daß sie sich im übrigen 
bei vernünftiger Behandlung für allerlei Arbeit 
gewinnen lassen, beweisen die von den Italienern 
mit ihnen gemachten Erfahrnngen. Die Engländer 
haben nur ihre vortrefflichen soldatischen Anla
gen durch Einreihung in ihr Kamelr,·iterko.-ps 
auszunützen verstanden. Nachd·~m sie sich in den 
Kämpfen um d:e Hochfläche vortrefflich \jesc'.1la
gen hatten, ha!Y.!n dann die langen, braunen Rei
ter mit den scharfgeschnittenen Geslchtcrn clr n 
italienischen Siegern s·~huldigt, unter d~n n Fah
nen ihre Stammesgenossen vou jcnsc ' ts "" 
Grenzen bereits k;impften. 

Die Somali wO:men in n:ndlicheh Zdthütt~n. 
die mit Fellen überdeckt s:nd und Bien, nkör!J~n 
gleichen. Meist besteht ein Dorf nur am f;inf bs 
zehn solcher Hütten. So sah es in diesl'n Dörkrn 

·schon in altersgrauer Vorzeit aus. da dic heiße 
Somaliküste zum Be~nffa „Punt" drr <'lltcn 
Aegypter gehörte. Die Römer haben dic:;cn L rnd
strich wegen seiner Spezereien, insond ... rheit :er 
aus Myrrhe und Aloe gewonn~nen \Vo'.1lgerüc;ie, 
als Regio aromatica b-.:zeichnet. Griechisch~ 1.nd 
römische Trümmer be::eugen eine gewb'e Ei:lbe
zogenheit in den ant;ken Kulturraum. D'" Sturz 
welle des Islam ergoß sich über das Gebiet und 
verwehte'. wie an so viel~ Stellen, di-~ <mtikc·1 
Spuren. Ob sie die arabische Blutm1sclrnng der 
Somall begründet oder schon vpnefunden u1d 
neu aufgefrischt :1at, läßt sich nicht entscheid~n. 
Jedmfalls begann längs dieser Küste nun ähnli::h 
wi-e überall im mohamme<lanischen RmPm· Afri
kas ein Sonderleben kleiner Sultanate. die sich 
kaum aUzu sehr voneinander cntcrschied~n. 
Längs der Somaliküste hatten sie sich bald ~e
gen die aus dem Innern vor,~riingendc Macht dt-r 
Amharendynastien m Abessinien zu w~:1r •n. 
Der Italiener Luigi Vartemü aus Corno. dl'r .<c11 
1500 in Vene.:iig eingeschifft hatte ber .htct a11s
führlich über Zdla. Er Ir af dort c n "nhrimi· 
schcs Sultanat an. „reich a:l Gold und Elcfant~n
zähnen", stieß aber auch s..:'1on a tf die Sklaven-

1ager, die der damals „Priesrer Johannes" genann
te Negus in das Somaligebi.et aussandte. 

Später, als die Engländer von Aden her, das 
sie 1839 besetzt hatten, auf die c·~genüberliegen
de Somaliküste aufmerksam wurden, sah es dort 
nicht viel anders aus. E.s qelang ihnen. im direk
ten Einvernehmen mit den nur dem Namen :·ach 
'I. om Padischah in Konstantinopel ab'1ängigen 
Sultanen einzelne vorgelagerte Inseln und Stütz
punkte zu erwerben. Langsam beg:inn d1e Auf
teilung der Somaliküste. 1879 r!et ein italienischer 
Prinz, d~r Herzog Thomas von Genua, der mit 
semem Kreuzer „Vettor Pisani" diese Gewässer 
durchforschte, se • .ner Regierung, die HJnd 'tuf 
Berbern und die Küste bis Kap Guardasui zu le
gen, eh-z es zu spät sei. Von dort aus besitze man 
den Zugang nach Abessinien und kontrolli·!re 
außerdem Aden. Fünf Jahre spfüer legte :hnn 
England die Hand auf dle Soma:iküste, und nach 
dem \.Veltkrie;ie. als es dm Engländern dara:1f 
.mkam. die seinerzelt den lt3lienern in St. Jc,m 
de Maurienne gemachten Versprechungen ::u bre
c.'ien. bcd'cnte sich Lord Milner in seinem Gut
ach~.m der gleichen Argumente gegen d!e Ueber
lassung der Somaliküste, die einst der savoyische 
Prin:: für ihren Erwerb geltend gemacht hatte. 

(„M.N.N."') 
-o-

Belgiens Rechtsanwälte 
schließen die Juden aus 

Brüssel. 3. Sept. (A.A.n.Stefani) 
Die Vereinigung der jungen Rechtsanwälte in 

Antwerpen hat die Ausschließung derjenigen 1\n
wältc aus dem Rechtsanwaltstand beschloss~n. 
die sich nach Fnnk.reic'l geflüchtet und an cier 
Versammlung von Limoges teilgenommen hatt~n. 

I Die gleiche t\1aßn:il':me wird von den i\n
wälten in Brü<;sel getroffen werden end das '.)!ei
che Sch'ck>al werc!·~n c!:c Juden haben. Es i~t 
fast sicher, daß alle freien Ben:fe ihnen verboten 
werden 

50 Jahre Köln-Rottweil 
Im Laufe dieses Jahres können die Werke der 

ehemaligen Köln-Rottweiler Pulverfabriken, die 
im Jahre 1926 ·in der l.U. Farben autgmgen, 
während heute nur norn eine kleine Aktienge
sellschatt den weltbekannten Namen weiter
führt, auf emen bedeutsamen Abschnitt ihrer 
Geschichte zunückiblicken. Vor 50 Jahren näm
lich, im Jahre 1890, entstanden die Köln-Rott
weiler Pulverfabnken aus ,der Verschmelzung 
der 1873 gegründeten Vereinigten Rhemisch
Westtälischen Pulvertabriken und der 1872 ge
gründeten Pulverfabrik Rottweil-Hamburg. 

Diese beiden Pulweriabnkcn verdankten ihren 
schon damals, 1890 bestehenden Weltruf der ge
meinsamen Erfindung des braunen prismatischen 
Pulvers, eines Ueschützpulvers, das die höchste 
Entwicklung dessen darstellte, was aus emer 
.Mischu1\g von Kohle, Schwefel und Salpeter, al
,so aus Schwarzpulver, zu erlielcn war. Außer-
dem war im jah1 e 1884 in Rottweil das erste 
kriegsbrauchbare J::.ulver auf Nitrozellulose-Ba._ 
sis, also das rauchlose Pulver erfunden worden, 
das die Einführung Jdeinkalibriger Gewehre er
möglichte und die Entwicklung der gelatinierten 
NitrozeHulose:pulver e:nleitete. Nach der Verein.i
gung der beiden Fabriken veriegte Köln-Rottweil 
den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Weiter
entwicklung des rauchlosen Gewehrpulvers in 
Verbindun~g mit den Erfindungen des Schweden 
Nobel. So sind die Vereinigten Köln-<Rottwe1ler 
PuJ.verfabriken die Ueberwinder der 600-jährigen 
Alleinherrschaft des Schwarzpulvers geworden, 
indem sie der Infanterie das Nitrozellu1osepulver 
und der Artillerie das Ni.troglyleri•npulver ent
wickelten. 

1Die Leistungen dieser Fabriken wurden auch 
im Auslaind anerkannt und durch umfangreiche 
Bestellungen bestätigt. Im Jahre 1914 waren die 
Werke 1n einem solchen Umfang ausgebaut, daß 
sie dem deutsc[Jen Heer im Weltkrieg 75% d es 
•benötigten Pulvers zu liefern vermochten. Im 
Jahre 1915 wurde im Zusammenhang mit dieser 
erweiterten Täügkeit die Fabrik in Premnitz 
gebaut, die eben.l<1lls große Mengen von Pulver 
und S'thie{)wolle zu erzeugen vermochte. Dieses 
Werk Premnitz sollte in der weiteren Geschich
te des Unternehmens wie der deutschen lnJ! u
strie noch einmal eine bedeutsame Rolle spielen, 
die sich bis .in die gegenwärtigen Tage auswirkt. 

Als nämlich nach dem unglücklichen Ausgang 
des Krieges 1918 die Entente die Einreißung der 
bestehenden Anlagen verlangte, galt es, der ar
beitslos gewordenen Belegschaft neue Arbeits
möglichkeiten zu verschaffen. So wurde in 
Rottweil die Erze!Jguiig von Kunstseide aufge
nommen, während Premnitz zur Geburtsstä~te 
einer heute weltberühmt gewordenen .ander>!n 
Kunstfaser wurde: der Zellwolle, auch Vistra 
genannt, die die heutige Unabhäng;gke;t 
Deutschlands von der Zufuhr ausländischer Roh
stoffe begründete. Es ist ein großes Verdien:;t 
des verstorbenen Aufsichtsratsvorsitzenden der 
1. G. Farben, Geheimrat Bosch, die großen Ent
wicklungsmöglichkeiten der Vistra rechtzeitig 
erkannt und die Produktion durch großzügigen 
Ausbau der Werke gefördert zu haben. -o-

Erhöhte Militärdienstzeit 
Belgrad, 3. Sept. (A.A.n.Stefani} 

Bombenflug::cuge der itali~nisch cn Luftwaffe dn Bere1tstellur.g , 

Eine Verordnung, die wichtige Aenderungen in 
der Organis.1tioo der Armee und dl?r jugoslawi
schen M,uine bringt. ist 9etroffen worden. Die 
wichtigste Aenderung betrifft die E r h ö h u 11 g 
der M i 1 i t ä r d i e n s t z e i t. 

Serg-2anten Frijs hereinzuschicken. Nachdem auch 
der Sergeant unterrichtet war, bekam er den 
Auftrag, sich zur Tatortbesichtigung in die br
raubte Bank zu begeben. 

Dann wahlte Inspektor Jörgensen mit Beda::ht 
und der Vorfreude des Genießers aus einem 
Sortiment Fehlfarben - ein? Gzlegeriheit· l 0 
Stück eine Krone! - eine Zigarre aus uud se z
te sie in Brand. Auf solc:1e We 0,e war es ih•n 
möglich, gefaßt und ohne Ungeduld der Rück
kehr des Serg;:antcn entgegenzusehoen. 

Als er schließlich zurückkam. konnte er a'.s 
einzige Neuigkeit mitteilen, daß die geraubte 
Summe 32 274 Kronen 85 Oere betrage. Dank 
der peiql:ich-en Genauigkeit, mit der eine fü1·1k 
zu arbeiten pflegt, war das unschwer fest::usti!l
len gewesen. 

Dann war es still im Zimmer. Sergeant Frij~ 
wartete, daß sein Vorges0 tzter nun das Gcs~tz 
qes Handelns ergreifen sollte; aber das einz'ge, 
was d·~r ergrJf. war die umfangre:che N3se, Gie 
er mit der rech,en Hand heftig rieb. Nach einer 
Weile meinte er söläfrig: ,(\Nie hoch war doch 
die Summe genau?" 

„32 274 Kronen 85 Oere", wiederholte .:l :r 
Sergeant, s~n Notizbuch ::u Rate ziehend. 

„Na schön", murmel~ der D'cke, „d:111n 
möchte ich noch einmal mit Petersen sprechen'. 

„Sie haben", so fragte er, a1s P~tersen das 
Zimmer betreten hatte. „angeg~ben, daß (1ie 
Räuber sich getrennt haben und ~iner a\:~in das 
gesamte Geld mit sic'.1 11eführt hat?" 

Petersen knallte die Hacken zusammc:i, "' lS 

die entschiedenste Form d~r Be1ahung bei ;[1.n 
bedeutete. 

„Na schön", sagte der Dicke. rieb seine N.is~ 
heftig und wandte sich dann wieder ::u d~m 
~ergeanten. „Dann geben S:e j·etzt einen Bericht 
an die „Klaiborger Neuesten Nachrichten" i.!her 
den Bankraub. und zwar mit der Angabe. r.s 
seien 132 274 Kronen und ... \Vie war doch Jie 
genaue Summe, Ser~ant?" 

, 32 274 Kronen 85 Oerel" 
Der D icke sah den Serge:mten vorwurfsvoll 

an: „Nein, Sie schreiben in dem Beric'.1t an c1te 
Zeittmg. es seien ol 32 274 Kron>?n 85 Oere ge
raubt worden. V erstehen Sie: 132 274 Kronen!" 

„ ... 85 O ere!" ergänzte eifrig der Sergeant. 

„Jawohl". bestätigte in abgeklärter Ruhe der 
Inspektor, „aber bu kommt es auf die Hundert
dre ß:gtausend an. auf die 132 274 Kronen! Ver
stehen Sie?" 

Der Sergeant sagte zwar „Jawohl, Herr!". 
aber es klang sehr unglaubwürdig. 

Inspektor Jörgensen fuhr fort: „Ab heute 
nachmittag um vier Uhr, wenn die Zeitung ~ 1 er
aus ist, lassen Sie alle verfügbaren Beamten 
durch die Stadt patrou1lli·uen, besonders durch 
das Neergarder Viertel. Un.d wo sie auf dne 
lärmende Auseinandersetzung stoßen, auf eine 
Schlagerei oder dergle chen. lassen Sie die Leute 
verhaften und mir vorführen. Verstanden?" 

„Jawohl. H~rd" sagte mit verständnislosem 
G~sicht der s~rgeant und \·crschwand. 

Der dich Inspel tor griff, als er allein w,1~. 
wieder in die ZiJarrcntütc und dachte mit Sor
gen an dJs m Aussic'1t stehende Schul::cugn>s 
seines So_hncs Christian Waldemar Jörgensen. 

20 M'nutcn' nach 4 Uhr brachten zwei 
Wachmanner ::wei hdtig schimpfende, aber 9ut 
gekleidet.? Herren gereiften Alters, von den,•n 
der c;ne dem anderen mit der Ehenholzkrücke 
seines Spazierstockes auf die Nase gcschlaoen 
hatte. und zwa~ u:iter dem Vorwu;f, der andere 
habe i'im seine Hmsh;iltcrin abspenstig gemacht, 
die wegen ihrer Plumpuddingc äußerst bcgchren5-
wert war. In~pcktor Jörgensen ermahnte die bei
den Kampfhähne wohlwol\~nd, Frieden zu ma
cl•i>n, und vcrr:et :hnen, wie seine F:au ihren 
Plumpudding herstellte. 

5.05 Uhr warden zwei e'.irsame Hausfrauen 
einge'.iefert. Sie hatten sich nlöt darüber zu li
ni"en vermocht, wer zuerst die Teppichstange 
zum Klopfen d·~r Tcpp'che benutzen dürfe. und 
sich gegenseitig mit Sachkenntnis und Ausdauer 
mit ihren Klopfern bearbeitet. Jörgensen ließ 
streng die beiden Ausklopfer einziehen und nahm 
jede der Frciuen in ein·~ Geldstrafe von 10 Kro
nen. 

5.35 u:~r erschi~nen ::wei '\Vachmänner m:t 
drei ::c:emlich m!tgeno;nmen ausselrenden Er
schc:nungen. Dem e:srm. einrm kleinen, mächtig 
wütend und empört aussehenden Kerl. war das 
rechte Aug~ vollkom-nen zug.:schwollen; der 
::weit~ humpe:te und hatte einen verstauchten 
Daumen; der dritte hielt krampfhaft zwei sei:ier 
besten Backenza!me in der rechten Hand. 

Al.s I~spektor. Jörgensen die drei sah, beugte 
er sich mteress1ert vor und grunzte ein fragen
des „Na?" 

Der kleine Kerl mit dem blauen Auge platzte 
los, auf den Mann mit den Zähnen in der H~md 
zeigend: „Er hat es angesti.ftet, er ganz allein! 
Er wollte uns ja unbedingt dabei haben, förm
lich gezwungen hat er uns. und jedem hat er ein 
Drittel versprochen, ein volles Drittel! Aber nun 
will er uns übers Ohr hauen! Er hat erstma.k 
100 000 Kron·m für sic..'i beiseite gebracht, 
100 000 Kronen! Dabei hat er die ganze Sache 
angestiftet!" 

„Na", fragte Inspektor Jörgensen wohlwollend, 
„und wo ist das Geld?" 

Der Mann mit dem steifen Daumen wollte sich 
zum Wort melden. aber der Kleine mit dem 
blauen Auge platzte sofort wieder los: „Die 
32 274, die liegen bei Tom in der Wohnung un
ter dl'r Matrc1tze. Aber die 100 000! Wo der Be
trü•er, der Gauner die 100 000 hat, d,is 
weiß ;eh auch nicht!" 

„'\Virklich nicht?" fragte Inspektor Jörgensen 
streng und ließ das Kleeblatt abführen. 

Zwanzig Minuten später lag das gesto'.1lcne 
Geld vollzählig - 32 274 Kronen 85 Oere - vor 
ihm auf dem Schreibtisch. „Sehen Sie", erklärte 
er dem Sergeanten Frijs, „we:L die Summe so g·~
nau auf Krooe und Oere in der Zeitung stand, 
zweifelten die beiden Gauner keinen Augenb!i.:k 
daran, daß ihr Komplize sie übers Ohr hauen 
wollte, - und schon war der Krach da! Nichts 
erbittert Gauner mehr, als wenn sie s1c..1 ·1on 
ihresgleichen betrogen glauben! - Guten Abend, 
Sergeant." 

Damit erhob sich Inspektor Jörgensen aus sei
nem Schreibtischsessel, in den er sich am Morgen 
um 9 Uhr niedergelassen hatte, und wandte ~i·:h 
zum Gehen. 

Sahihi ve Ne~riyat Müdürii ; A. M u z a ff e 1 

T o y dem i r , Inhaber und verantwortlicher 
Scluiftlcirer. / Hauptsc:hriftleiter: Dr. Edu a rd 
S c h a e f e r. / Drude und V erlag „ Universum"• 
Oesell.sohaft für D.riudlooreibetrieb, B e y o ~ 1 u 1 

Oallb Dede Caddtsl .59, 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Der Stand der Clearing-Konten 

Oie Zentralbank der Türkischen Re
.publik hat über den Stand der be.i ihr 
-seführten G earmg-Konten zum 24. 8. 
1910 eme Mitteilung ausgegeben. Oie 
clar.i:n veröffentlichten Zahlen haben ·wir 
denjenigen '\ om 10. August ds. Js. gegen
übergestellt. 

Liite 1 : Clearinf - S c h u 1 d c n 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Schweden 
Belgien 
Rumänien 
Polen 
Holland 
.Spanien 
t'innland 
Griechenland 
Norwegen 
jugosla\\ 'cn 
Schwen 
l .ettland 
F..stland 
Sowjetun on 

lO August 2 t AugJst 
Tpf 'I'pf. 

18.140.000 
2.853.100 

15.287.800 
2.228.900 

650.100 
1.30 '.300 

418.400 
332.600 
279.300 
320.600 
3"..3.100 
215.700 
1$2.{)(JO 
125.200 
67.000 
10.800 

18.421.600 
2.764.200 

15.657.400 
2.255.400 

o52.6ü0 
561.200 
419.4110 
402.500 

79.300 
266.400 
'.!'.!7.500 
215.700 
176.500 
1 W.400 
!04.300 
33.700 
21.000 

Zusammen : 21.808.300 21.392.300 
Ustc 2: Clcating-Guthaben 

IO. Augu~ 21 Au!!ust 
1..a.nd Tpf. fpf. 

Tschecho-Slowakc. 279.100 108.300 
ltalien 2289.500 1.973.SfX) 
Litauen 41.800 41.800 

Ausschreibungen 
Straßenbau. Kostenrnranschlag 1 S.007.-n 

Tpf. Direktion hlr iden Straßenbau in lzm r. 12 . 
September, 11 Uhr. 

Bau e:ner Schule in <;atalca. Kosterrrnran
.schlag 4.064,45 Tpf. D:rektion für d·c Oeffcnt
hchen Arbeiten fo Istanbul. 16. September, 15 
Uhr. 
'8 n u cincs Schuppens und emes \'erwaltungs

gebaudes in Y1ldizeli. Kostenvoranschlag 
:-15.858,15 Trf. L3ster1heft 3,- Tpf. Staatliche 
Stelle für die Verwerhing von Bodenprodukten 
111 Ankara und Istanbul. 9. September, 15 Uhr. 

G 1 a s w a r e n ( Laboratorillim:>bedarf). Ko
stem·oranschlag 3.092,- Tpf. Militär-lntenda!ur 
m lstanbul-Tophanc. 10. September, 14 Uhr. 

1:so1 a t o r e n auf Porzellan. 60.000 Stück im 
-.·eranschlagten Wert von 24.000, - Tpf. Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechverwaltung in An
kara und Istanbul. 1. Oktober, lfi Uhr. 

Li n o 1 e u m. Kostenvoranschlag 2 250,-
Tpf .• Monopoh·erwaltung fo Ankara. 12. Septemt 
her, lti Uhr. 

S c h 1 e i f s t e i n e verschiedener Art, 117 
Lose .im veranschlagten Wert von 12.350,- T~i. 
6inkaufskommi!ISion der Heereswerkstatten n 
Ankara. 14. Oktober, 15 Uhr. 

S t1efe1, 4.190 Paar ~m veranschlagten 
Wert "'on 25.14-0, 1lpf. Militar-lntcn<lanturen 
in Adana und Istanbul. 6. September, 10 Uhr. 

.\\ a s chi n <! n ö'I im veran chlagten Wert 
"\'On 2.039, Tpf. Stadtverwaltung von Hergma. 
7. September, 11 Uhr. 

Ankaraer Börse 
Sept. 

WECHSELKURSE 
1-:röf!. Schluß 

Ungarn 146200 Herlm ( llJO Reil·hsmark) 
5.24 

1;s1.:.!l 
-.-

1 '>2 20 
• London ( 1 Ptd. Stlg.) 

:Zusammen. 2 695.100 2.2fN.800 New\Ork (103 DQllar) -.- -.-A n m er Jeu n ~ : D.ie V-0rschusse, d e n das Pans ( IOO Francs) . . 
r .u m ä n li s c h e Clearing aufgenon>men \\ nrden, Mailand ( 100 Lire) • - .- .-
für die jedoch d!e rumamsclten Waren noch nicht Genf (100 Franken} . • 
in d,e Türkei emgeführt worden s nd, belaufen Am:sterdam ( 100 Gulden) 
sich auf 852.800 Tpf. Brüssel (100 Belga) . 

29.ti')!, -.-
·-. 

Athen ( ICKl Drachmen) 
In der .Be:ncht:szei.t ( 10.-24. August Sofia (100 Lewa) .• 

1940) haben &c:h - ~bgesehcn von be- Prag . 000 Kron<!n) • 
dem trächtHohen Rückgang der Clearmg- • Madnd (100 Pe!ieta) . 

0 99if> 
!.6?2f.1 

-.-
-.-

-.- -.-
13.90 

.. . Warschau ( 100 Zloty) 
Schu1den gege.nube:r Rumumcn und dem Budapest (100 Pengö) ~6Ji8:?5 -.--
Auftauchen c'n'eS türk1 chen Guthabens in Bukarest (100 Lei) . 
Ungarn - keme b~eutenden Verände- Belgrad (100 Dmnr) . 

Yokohama ( 100 Yen) • • 
~ 

')" .u:...> 
.17f1 

Rl,1375 
öl.GO~, 

- . --.-
-.--.-

.:runge.n ergeben. 3tockhoim (100 Krone:i) 
Mo"'kau ( 100 Rubel) • 

Die ersten Haselnüsse 
Wje die Anatlisdhe Agemtur aus Girc· 

sun meldet, smd dort am 28. August die 
ersten Haselnüsse cler diesjährigen Ernt.! 
an Bord .des Dampfers ,,,A'ks1.1" der staJt· 
liehen Sc'hiffahr~sgesellsohaft verfoaöhtet 
worden. Aus diesem Anlaß wurde auf 
.dc:m Hauptplatz des Städtcbens eine Fei
er veranstaltet. 

( 1 S. Fortset:wig) 

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
licht. Die vorstehenden Kurse i>eziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für da'i Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

' 19.40 19 45 P.rganl 
Türk Ticaret Bankas1 1.- 1. -

ersten Ballen tan:te. Mit der Order. den neuen 
D.impfcr in der Reederei :u übernehmen, traf der 
Kapitän Peter Geer mit widerstreitenden Gefü'i
len 1n Hamburg ein, das er seit vielen Jahren 
nicht mehr betreten hatte. Den laniJen Urlaub, 
den man ihm h"cr anbot. schlug er gleich aus. 
Ein pa~r Tage, um nlles klar ;:u mac~en. d.c ge
nügten ~cho:i: mehr wollte er nicht. Man war's 
:ufneden. eß einige schone Reden hören von 
v„-rantwortung. D,mk und \'ubundenhei: und 
wund-;-rte s eh s::hon gdr nicht mehr darüber, rl.iß 
der K.lpitdn wohl nichts b~sercs vor~tte, als 
seine sauer verdiente Ptei:eit tumeist nuf eiern 
neuen Sduff :u verbnngen, das, wie ihm dilnkte, 
schon jetzt sein gan:er Stolz :u sein schien. 

In \Vtrklichkeit bedeuteten diese Tage fur 
Peter Geer e1ne schlimme Zeit. Er lebte :v.:isdr.n 
den Einflüssen der vertrauten Umwelt des Hafens 
und den entgeg1:ngcset:ten Gefühle-!l. die sich In 
ihm uberstur:ten bei dem Bewußtsein. d;;ia diese 
Stadt ein Sch1cwl für 'm bedeutete. Mit dem 
Blicke auf die Hauser und Türme kamen d:e t-:1-
der der Erinnerung. die In solcher Umgebung 
nicht :u bannen waren. l\Vfihrend der ersten Zeit 

Vom griechi~chen Tabakmarkt 
Ueber dre Tabakmen~n. dte in den (ohne Ber.ücksichtigung des Erntejahres) 

Jahren 1938 •und 1939 aus d-en verschie- ausgeführt worde.n si:rrd. gi:bt die folgende 
denen Anbaugebieten Griechenlands Zanlenüber~icht Attfsdiiuß: 

Anbaugebiet 

Westthrakien 

Menge 
!039 

3.518.057 
15.035.007 
4.8Q4.305 
2.594.878 

570.005 
427.021 

4.$6.204 

111 Okka Wert in 1.000 Drachmen 

Ostmakedonien . 
,\\ittel- u. Westmakedonien 
Thessalien 
Phtiotidophokis 
Attik~~Bootien 
Aetolo~\kltrnanien 
Epirus . 
Peloponnes 
Insel 

Ztisammen 

253.049 
JA87.511 
2.414.11~ 

• 35.670.150 

1{)38 
4.784.620 

17.405.692 
7.385.o33 
3.7~.!YJ5 
1.253.482 

349.298 
2.650.079 

32.1.665 
1.916.947 
2.160.817 

42.015.628 

1 

1939 1938 
353.599 437.547 

1„459.517 1.300.410 
2-IB.241 307.863 
66..213 96.694 
] 6.933 36.228 
16.127 12.875 

267 :'303 13!) -~ 50 
7.S28 9-131 

30.078 39.521 
90.723 I03.45!1 

2.557.463 2.579.7ti0 

Südosteuropa auf der Leipziger Herbstmesse 
Die sudosteuropä.schen 1.ander waren clesmal 

vollzählig auf uer Leipziger :Messe vertreten und 
hatten ihre Kolle!<th·au5stellungcn oder Aus
kunftsstande wiL"<ler im Erdgeschoß des Ring
.\\eßhauses eingerichtet. Eine Anzahl von Ein
zelaus=>tellem hatten außerdem noch St5nde 
oder Kojen in den einzelnen Hranchcnmcßhäu
sern belegt. 

.Eine der eindrucksvollsten Länderschauen war 
die vom Kgl. Ung;1~:schen Außenhandelsamt, 
BudapC"St, eingerichtete Ausstellung U n g a r n s. 
Oie Wände dieser Abteilung waren mit hohen 
buntem Wandbildern aus dem ungarischen land
wirtschaftlichen Leben geschmückt. \' or d1e$cn 
·Gemälden waren die entsprechenden agrarischen 
Erzeugnisse ausgl•brcitct: Weizen, G~rstc, 
Hafer, auch Wein, Obst und Hon'g, \\ eitl'rJi"n 
Erzeugnisse der \'iehzucht und der Volkskun:.t. 
In einem malerisch l!ingcr:chteten ungarischen 
Bauernzimmer wurde em Teil dieser Erzeugnisse 
vcrein gt, in emem oraginell konstruierten Aqua
rium schwamml:ln lebensgroße .Atrappen \ un Fi
schen, um deren Ausfuhr sich Un~arn neuc.rding. 
ebenfalls bemüht. Eine kleine Sonderahtcilung 
war für P;1prika eingerichtet. 

.oie Sonderschau der S 1 o w a k i s c h e n 
I\ e p u t1 1 i tk wurde veranstaltet vom Slowald
schen Wirtschaftsmin'sferium und vom Export
und Handclspotitisd1cn Institut in Preßburg. Im 
Vordergrunde standen odiesmal cre Hauptausfuhr
waren des 1.andis: l lnll, Zellulose und Papier, 
Oie Zentraldirektion der staatlichen Forsten ver
mittelte mit grapltisd1en Darstellungen e;ncn 
Uct>crhlick über d1:n bedeutenden 1 lolz.re:chtum 
des Landes und über d1m Güteraustausch mit 
dem Großdeutschen Reich. Weiterhin hatte d e 
SIO\\ akci ilahlreiche .\\uster an lleilpflanzcn. Uc
musekonserven und .Spirituosen ausgelegt, auch 
die Milchprotlukte ~nsbe::.ondcre die fUr die Aus
fuhr bestmimkn kasesorlcn, waren w finden. 
Außerdem legte d"e slowakLSChe Schau diesmal 
großen Wert darauf, die Sc,;;hünheiten des Landes 
hervorL.uhehen. • 

Die Sondersckau I~ u m li n i e 111 s, eingerich
tet vom :Kgl. Rumitnischen Propa~andamin :ste
rium Bukarest, war diesmal doppelt so groß " e 
zur fruhjahrsmesse 19-lO. Mit statist~-.:hen Ue
bersichten ?.eigte :;·e die Entwicklung des llan
tlelsverkebrs 1111it dem Großdeut.sehen Reicth unu 
verdeutlichte d e engen l landclsbezichungt:n 
durch \\eitere aufschlußreiche graphi~che Dar
stell~ngen. In \' 'trinen sah man Proben der 

rumänlc;chen Volkskunst 1Und Hcimmdustrie, 
hauptsächlich texhle Handarbeiten und Sticke
rcien. E~n breiten IRaum innerhalb der Schau 
nahm die Werbung für den Fremdenverkehr ein, 
in der sowohl auf die landschaftlichen Reize Ru
män:ens als auch auf die reichen .Mögl:chkeiten 
der Jagd durch Barenfelle und ausgestopft<! Do
nau-\\lasservögcl aufmerksam gemacht wurde. 

Oie Kollektivausstelhmg j 'll g o s l 'a wie n s 
stand unter der Schirmherrschaft des Ministe
riums für Handel un<I Industrie Belgrad und des 
llantlclsmuseums der 01rekti011 für den Außen
handel. Sie zeigte in einer Reihe \ on Schau
kästen ausfuhrbereite Erzeugnisse der jugosla
wischen Volkskunst, so iinsbesondere Spitzen, 
gcstidcte Blusen, Jacken und bunte Hausschuhe. 
Auch einige erlc:;.ene Teppiche gelangten zur 
Vorfuhrung. Ein Auskunftsstand konnte zur Ver
mittlung von Geschälten mit jugoslawischen 
Ausfuhrfinnen benutzt werden. 

B u 1 g a r i e n halte ebenfalls im Aultrage der 
Bulga~ischen Direktion für den Außenhandel, des 
Bulgarischen Land~irtschaftsministerrums und 
der Oirektion für wirtschaftlichen Tourismus ci
nen Auskunftsstand eingerichtet, um Auskimfte 
ubcr Bezugsquellen zu vermitteln und Geschäfts
verbindungen m:t bulgarischen Firmen c nzule1-
ten. 

Die gleiche Aufgabe hatte der Auskunftsstand 
des .g ri c chi s c h e n Staatssekretariats fur 
Presse und Tourismus, Athen, der neben Pro
pagandamaterial eine .Sammlung ausge:suchter 
Teppiche zur Schau stellte. 

Auch Teppiche aus der T Li r k e i sowil' Mu
ster von l.t'derwaren und Wollwaren wurden 
\ on einer deubch-tür:kischen Handelsgesellschaft 
in l'lincr Sonderabteilung ge-teigt. 

Aus dem 1 r a n wurden Landeserzeugnisse 
und einheimisches Kunstgewerbe am;~estcllt. 
Teppiche, Silber.waren, Brokate und Stic'kereien 
dürften hier dit! llauptanziehungspunkte der Aus-
stellung geweSC71 sein. , , 

Die S ü d o s t c u r o p a - H a n d c 1 s g e -
s e 11 s eh a f t A.-<1., die l'inen großen Kreis 
sutlosteuropliischer Ausfuhrfirmen \'Crtritt, hatte 
sowohl dnen lnformation!;!itand als auch eine 
Landesprotluk1enscl1au aufgebaut. Die Ausstel
lung enthielt Muster \'on rlachs und flanf, von 
lleifäraute.rn, von !läuten und Fellen sowie ver
sch~enen Lederarten, te!ls rnh, teils scl1on \•er
arbeitet, für Handschuhe und Beklei<lungsgegen
~änd~ • 

g.ib es genug zu tun, dann aber wollte ::ich Klavlcrsp!elen gegangen, ja -. und das Madel 
beim besten \V~llen nichts mehr finden Lissen, sei uberhaupt S('hr für die Musik. Und dann: 
das über ein zermürbendes Dc~n hinwegh'llf mit der Hauswirtschaft stehe es bei ihr vor::üglieh, 
und über die Versuchung, Ninette zu sehen. Den- kochen, backen und bra'ten könne sie. auch or· 
noch hielt er durch bis zum letzt\.'ll Tage, urd dentlic:h ein Stück \Väsche nä:."len. al~s. 'l.'.ie l't 
es ~:ar keine gute Stimmung, die Ihn noch kurz sich ~ben gehore. Die Schünemann trippelte :u:n 
vor der Abfahrt durch allerlei Gassen trieb, bis ~wackeligen Schrank, öffnete die Tür und \\ies <>uf 
er vor der überr;;ischten Schünem.inn stand. r!ie die geschichteten Schätze. Die So:lne ~chim 1tir 
gar nicht glauben konnte, daß dk-ser große, starke auf das Haar, das schon sc.'ilohwelß war. Und 
M.mn mit dem wehenden Blondbart In \Vairhaf• dann, als sie sah. wie Peter Geer recht abwes;:od 
tigkHt Prter Geer sein soll~. und doch zufrieden :ustimmen<l n;ckte, nahm sie 

„Ach nöh - ·, sagte .sie bloß und schlug die gleichsam einen gewaltigen Anlauf ::U der Er
H.inde zusammen. Klein, alt und verhutzelt saß öffnung, daß N1nette nun auch seit längO?rem 
sie ihm dann gegenüber In dem schmalen Zimmer- eine ernste Bekanntschaft hnbe. einen jungen 
chen. Die krummbeinigen Möbel seiner Mutter Mann, seines Zcl~cns ein ehrbarer Handcltrci
standen noch überall herum. das Plusc:hsofa mit bender, nicht ~i~'i und nicht arm, aber mit gJ
den gchilkelten gelben Spitzen, der runde Eic:un· ten Aussichten für eine gesicherte Zukunft, und 
t sch, dae a~ses.-;enen Stühle. Draußen rollten das sei doch mal die Hauptsache beim Heiraten. 
\Vagen vorüber. „Und d•c Ninette is nlch da - ', Ein wenig zitternd stand nun das ältlJche \Ve1b
jammertc d:e Scliünemunn, ~le erhob sich, trip· lein nach d esem letzten ge..,,ichtigen Worte vor 
~lte uufgeregt hin und her, wollte einen Kaffee dem Herrn Kap tan und Vater. der nun viellel:ht 
kochen oder doch wenigstens einen Tee aufgie- ge\valtlg duf den Tisch schlagen wurde oder so:ist 
Jkn, vergaß aber schließlic'1 beides und er- etwas Un:.1genel>mes tun oder sagen könnte. 
:ählte nur immer:u. Die Ninette sei eben :um .Aber nlc~ts dergleichen geschah. Er strich sich 

••••••••••••••••••--••••••••••••••• nur mit den knoch!gen gebraW1ten Fingern fiber den lohenden langen Bart, es war ein verlorenes 
Lacieln wn seinen Mund, als er sagte· „Heiraten. 

Für Augenbl ckc wehrte sich allerdings etwas 
Unbestimmtes In ihm gegen diesen Be.schluß, 
aber er blieb doch fe t Nun muBte es gerade 
Hamburg sen! Wie c ne Fügung oder \\ie ein 
Schicksal kam lhm das "or. Hier hatte sic'1 sei~ 
<E"1gencs Sch cksdl erfu lt und wenn N.nette da-; 
Blut der Matter m slo trug, dann mußte es ~ich 
%e1 en, ob auch das Kind den glc:chen Vcrsu· 
chungen Wie s e erlag oder rucht Er \vußte n chts 
von VercrbuRg und tn('bhafter Erfullung blutma· 
ßigcr Veranlag>.mg. Fur hn blieb dieser Entscheid 
die selbstverst;:\nd c:he Folgcnmg und mcht e nmal 
~111 Versuch. 

\ Sammelwaggon nach .München 
die Nmetter Der Blick der blauen Augen wan
derte durch den Rnum. „Wmn das l]erack- .rein 
soll. und wenn das Mädel ihn haben mag -
warum 8lso nicht? Es wird schon nllcs recht 
sein, wenn Ihr davon wißt, Mutter Schünem.1nn". 

Also ~t:tte er sich h n und schrieb an a.e 
Schünemanu, sie möge unver:üghch rn t Nmette 
ruch Hamburg fibers1edeln und we:te11.'11n tun, was 
sie fur gut halte. Er selbst komme wohl hald 
einmal nachsehen, fur den Augenhi ek allerdm3s 
habe er keine Moglichkelt da:u. und das war d.e 
'Vahrheit und eine frommz Lüge zugleich: denn 
von der nordamenkan!schen Kuste bis nach 
Hamburg mag es ein WC'.lter \Veg sein, und 
wenn :u allem noe1 der Wille fehlte. dann mod1-
te es noch lange kein \V ~rsehen geben. 

• 
\Viederum vergingen dn paar Jahre. v."hrend 

-wclc~r Zelt Peter Geer erster S1':uennann l•:td 
zchließlich Kapltfin und damit Herr eines neuen. 
modernen Dampfers wurde. der einen regelm3ßi
gen D1enst nach Brasilien vc~en sollte. Auch 
Ninette war m:wlscmn crv.·aösen und ein klei
incs Fr<1ulctn, das ins Theater gilliJ und nuf ien 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätz.en wird 

gegen den 11. September abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitig~ Anmeldung bitten 

C. A. & Co. . 
GALA TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

• 

D.i lachte das alte \Veiblein befreit, sprach 
gleich von Hochzeit und .Aus~teuer, und duß er 
nun ein Brautvater sei, mein Gott, die Zelt. die 
hebe 7..eit! \Vie s c:'i <loch das gute Kind freuen 
würde! In einer knapp.-:n Stunde sei es wieder 
:u I lause, und wenn nun der Herr Vater mit 
einm;;il In der Stube sitte. welche Ueberraschung, 
was für cin Glück! Sie l11~f geschäfti11 umher -
als gelte es schon jetzt, fur das frohe Fest :u 
rüsten - und war dann \vie aus allen H=dn 
gerissen, als Pet('r Geer nufstand und narh der 
blauen Müt=c griff. 

„Ihr geht schon ..,,'ledcr, Herr Kap1tan1 · frag
te sie, gepreßt von einer schrecklichen A'.mung._ 

(Pomet:ung folgt) 
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AUS ISTANBUL 
Aus dem städtischen ~aushaltsplan 

Unter den Beträgen, die im kürzlich bewilligten 
Zusatzhaushalt der Stadt Istanbul {rd. 2 Mill. 
Tpf.) für das laufende Finanzjahr für Vl!rschiede. 
nc Zwecke vor~Jl!Sehen sind, seien folgende Sum
men !:It>n:org~hoben: 313.000.- Tpf. für den Bau 
der Asphahstraße von• Bcbek nach Istenye 
einsch\ieß'ich der dafür noch erforderlichen 
Grundstückenteignungen, 250.000.- Tpf. als eei
+rag für den Verein für Nationale Wjrtschaftlir.ri
kcit und SeJ ~dmkeit, 200.000,- Tpf. f!ir die 
Bekämpfuna der Spekulation und des Wuchers, 
154 000,- Tpf. für den Fleischtransport, 
75.000.- Tpf. für den Luftschutz, 60.000.- T;Jf. 
für Kanalisationsarbeiten, 15.200,- Tpf. für die 
Eröffmmc von Kindergärten. 15.000.- Tpf. für 
den Ankauf von Material verschiedener Art für 
d.e Fcucrwc!lr, 10.000 - Tpf . .für die Tilgung zl
terer Schulden, weitere 10:000,- TP.f. für •en 
Schiffsverkehr auf dem Goldenen Hom und 
3.000,- Tpf. flir die Errichtung von Schlafr;iu
rnen .für stadtische Arbeiter. 

50. Geburtstag 

Der Verlag~leitl' der „Turk•schen Post'', 
Gottfried Ga n s w in d , Fe ert heute s~inen 50. 
Geburtstag. 

J\~~1r als S Jahre war der Jubilar bei dem 
„Osmanisc.'ien Llo) d" besch:iftlgt, bis dteser :•<.1ch 
Beend,gung des Weltkrieges sein Erschemen ... ·n
stel!en mußte. Wie alle Deutschen in der TürKei 
mußte auch Herr Ganswind auf Befehl der 
Entente die Türkei verlassen. Er kehrte 1921 
nach Istanbul ::urück, um dann s;:it den erst!n 
Monaten des Bestehens der „Türkischen Post" 
als Verlagsleiter eine verantwortungsvolle nnd 
vielfach ,sc:1wierige Arbeit zu leisten. 

Die USA liefern die 50 Zerstörer 
im Austausch gegen zahlreiche 

Stützpunkte 
Wasltington, 3. Sept. (A.A.) 

Roosevelt hat im Kongreß das Abkommen 
zwischen den Vereinigten Staaten und Großbri
tannien mitgeteilt, wodurch die Vereinigten Staa
ten die Mar:oc-- und Luftstützpunkte auf den bri
tischen Inseln im Nord- und Südatlantik in 
Pacht nehmen und dafür an Großbritannien 50 
Zerstorer übertragen, die die Altersgrenze .lber
schritten :!Jabeo. 

Die U S A werden Marinestützpunkte in 
Ne u f u n d 1 an d, auf den B e r m u d a s und 
Ba h am a s - Inseln, auf Jamaica, Tri "l i -
da d . Anti g u a und Britisch - G u y a n a über
nehmen. 

„Die Rechte auf die Stützpunkte auf Neufund
land und den Bermudas sind großzügig gemach
te und mit Vergnügen empfangene Geschenke", 
so sagte Roosevelt. 

Die anderen erwähnten Stützpunkte wurden <r
worben im Austausch von 50 Zerstörern, die die 
Aitersgrcnze übersc.'1ritten haben. 

* 
• Moskau, 3. Sept. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
„Krasnaja Swesda" teilt mit daß Manöver 

ähnl.ich wie die kürzlich im M~skauer und 1~ 
we$tlichen Militärbe-zirk a'bgehaltenen auch in 
anderen Bezirken, wre denen Sibiriens und 
0 des s a s stattfinden werden. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 

• und HAUSHAL-T 
braucht,_ gibt es im 

Früherer nDeutsclier &zar• gegr. 11167 
latikW Gadd. 314 

• 

Türkische Post Istanbul, Mittwoch, 4. Sept. 19"40-

Ein Appell Gigurtus 
Bukarest, 3. Sept. (A.A.) 

Die Agentur Rador teilt mit: 
Ein Appell des Ministerpräsidenten Gig u r -

t u an die Rumänen wurde veröffentlicht, die ge
gen die Abtretung Transsylvaniens protestieren 
und ihren Willen kundgeben, d·e Grenzen des 
Landes zu verteidigen. Der Appell ermahnt zur 
Ruhe,.zur Klugheit, zur Würde und zur Arbeit. 

Der Ministerpräsident sagt in seinem Appell 
unter anderem folgendes: Die Achsenmachte ga
rantieren die Freiheit des rumä11ischen Volkes, 
das aus Gründen, die über uns hinausgehen, un
ter fremde Herrschaft geraten ist. Wir können, 
so groß auch unser Leid ist, den Bestand des 
rumänischen Staates nicht um einer üeste wil
len aufs Spiel setzen, die Z.Wfir schön sein könn
te, aber den Zusammenbruch des gan;:en Landes 
,hervorrufen würde. Dank der für unsere Uren
zen gegebenen Garantien werden wir dn neues 
Werk des Wiederaufbaues Rumäniens beginnen 
können." 

Die' Rede Funks• 
in Wien 

( F ortsetz.ung von Seite 1 ) 

Hindernisse ermöglichen. die sich dem Handel :n 
den Weg stellen. Wenn jetzt daS Pfund Sterling 
an der schwarzen Börse, z. B. in Asien, zu einem 
ganz geringen Bruchteil seines Wertes gehanddt 
wird, so kann man sagco, daß" die englisc:1en 
Finanzbehörden uns durch L'ire Währungspolitik 

Das Reich war als Lieferant wie auch als Käufer während des Krieges keinen größeren Dienst 
Schon vor dem Kriege der beste Partner Südost-hätten erweisen können. Deutschland hat 11lle 
europas. Wenn diese Länder ihre Landwirtschaft, Schwierigkeiten vollkommen überwunden. Es hal: 
ihren Bergbau, ihr Verkehrswesen und ihre In- ck?n Nut:en daraus gez~n. <laß die schon ~n 
dustrie reformieren wollen, so wird dies eineFriedenszeiten eingeleitete {Währungspolitik •ine 
neue VerstärkWlg der Handelsbeziehungen zu gute Grundlage für ~en A~~enhandel 1m. Kriege 
Deutschland mit sich bringen. Auf diese Weise vorbereitet hatte. D·e Politik des Re,c.1es hat 
werden die deutsche Wirtschaft und diejenige der w?hrend des Krieges erst,~~nliche ~rfolge erzi~lt 
Staaten S ü d o s t euro p a s vollkommen auf· !Jie Verluste bz~. der ~uckgang in den Bezie
einander ~bgestimmt. Das wird jedoch die Staa-~1ungen Zlt den Lande~n m Ue?crsce wurden .::.um 
ten des Südostens nicht hindern, diejenigen In-großen Teil durch die Erweiterung des Gute~ 
dustrien aufzubauen und zu entwickeln für dieaustausches m t dem neu•rnlen Europa ausgegh
in den betreffenden Ländern eine wirtschaftlichechen. Die Außcnhand~k:ahlen der letzten Mon'.1-
Grundlage vorhanden ist ))as wird sie auch te lit•gt'n nicht viel unter dem Monatsdur :h~ 

In seinen ScMußworten bittet der ,\\inisterprä
sident die Rumänen um Vertrauen zu der Regie
rung. 

Die Bevölkerungsvel'teilung 
in Siebenbürgen 

Bukarest, 4. Sept. (A.A.) 
Die Agentur Rad o r teilt mit: 
Nach den genauen Statistiken vom 1. Januar 

1940 beläuft sich die Bevölkerungsziffer Trans
sylvanicns, dessen Abtretung an Ungarn. durcll 
den Wiener Schiedsspruch auferlegt wurde, auf 
2.609.007 Einwohner und zwar; 1.304.903 Ru
mänen (SO°/o), 968.640 Ungarn (37% ), 721.000 
Deutsche (28%), 148.640 Juden (5,7 'X), 28.098 
Ruthenen (1,1 % ) • und 87.184 (3,4%), anderen 
Nationalitäten. 

Zuversicht in C1·aiova 
Sofia, 3. Sept. (A.A.n.Stefam) 

Ministerpräsident F i 1 o f f sagte einer Erklä
rung, die er gestern der bulgarischen Presse zu 
den bulgarisch-rumiinischcn Verhandlungen uber 
die Rückgabe der Süddobrudscha abgab, es 
müßten noch Schwierigkeiten hinsichtlich der Be
setzung der Süddobrudscha beseitigt werden, die 
die Regierun~ und das bulgarisc~e Volk mit d~m 
Tag des Einmarsches der ungarischen Truppen 
in Transsylvanien zusammenfallen sehen moch-
~n. • 

Indessen hofft man, daß dieses Hindernis a~ch 
überwunden wird. Eine weitere Frage, über die 
man noch keine Einigung erzielt hat, betrifft die 
finanziellen Seite, worüber ein Schiedsspruch er-
beten werden wird. o ~ 

Der Regierungschef schloß mit der Erklärung, 
daß die Ver~andlungen weitergehen. 

* 
Sofia, 3. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Die Meldungen aus C r a i o v a über die im 
Gan'Je befindlichen Verhandlungen sind von 
neut'm s e h r z u v e r s i c h t 1 i c h . Die Bespr.?
chungen am Montag abend zwischen den beiden 
Hauptdelegierten sollen zu einer fühlbaren .l'ln
näherung ~fü.'irt haben. 

Das Blatt „U t r o" glaubt zu wissen, daß der 
neue rumänische Vorschlag hinsichtlich der fi
nanziellen Entschädigung vielleicht den Abschluß 
eines Abkommens ermöglichen wird, ohne dal~ 
man zu einem Schiedsspruch Zuflucht zu ,ncl1-
men brauche. Die rumänische Abordnung soll Zu
geständnisse in der Frage des Besetzungsdatums 
gema,ht haben, und die bulgarisc!'ie Abordn,ung 
erwartet neue Weisungen aus Sofia. 1 

Ministerpräsident F i 1 o f 5 wurde am Mon
tag von König B o r i s in Audienz empfang~n. 

nicht daran hindern mit anderen Ländern Handel schn:tt des Ja'.1res 1938. Hmsichtlich der Aus'•Jhr 
zu treiben. Dies b~zieht sich hauptsächlich auf haben die letzten Kriegsmonate ein günstigeres 
die Handelsbeziehungen mit Deutschland und mit Rrnebnis 9e:e1tigt, als man. eT\Vartet, hatte. Unsl'r 
dem verbündeten I t a 1 i e n. Die verbündeten Außenhandel, besond~rs mit I t a 1 i e n, hat sich 
Großmächte betätigen sich auf wirtschaftlichem außerordentlich günstia entwickelt. Der \.Var~n
Gebiet in völliger Uebcreinstimmung mit- austausch ist in bc!dcn Richtu~ge11 ~estiege~. 
einander Auch der Handel mit der So w J e tun 1 o n hdt 

• sich bedeutend intensiviert, und unsere Hand.!1!1-
Die ·wirtschaftliche Zukunft bezie:1ungcn mit Süd o s t e u r o p n sind •nger 

g~\\Ordcri. D:ibei i~t der K~rs der Mark - wchl
.icmerkt - immer stabil gewesen. \.Venn :n.1n 
de von den ß.'1gländem VC'röfrentlichten Auße!l· 

Südosteuropas 

D er S ü d Osten E ur o p a.s steht er 'l t handelszahlen l:est, so muß man die Abwert11ng 
am Anfang seiner wir t s c h a f t l 1 - des englischen Pfundes berück ·icht•gen, die mehr 
c h e n E n t w i c k 1 u n g. Deutschland hat ein als 20% ausmacht. Jn England ist der Lin~ 
Interesse daran, daß die Völker des Südostens fuhruberschuß gestio;:nen, während sich bei uns 
den Wo h 1 stand kennen lernen. Deutsch· ckr Ausfuhriiberschuß erhöht hat. Außcrd~m r a 
land will, daß die Lebens h a 1 tun g in die· bcn die Engländer. um ihre erhöhte Einfuhr l·c
sen Ländern entsprech~nd ihrer Produktions· zahlen zu können. ihre Guthaben im Auslande
fähigkeit er h ö h t wird. Deutschland hat n i e- und ihre Goldbestande opfern müssen. Engli.scre 
m a 1 s daran gedacht, sich des Südostens aus • Kunstgegenstände hahl"n über den Ozean V<m
s c h 1ieß1 i c h a 1 s R o h s toff b a s i s zu dem müssen, um zur Bezahlung des aus <..l<:n 
bedienen, sondern es hat die Absicht, aus diesen Ver<>inlgten Staaten kommenden Kriegsmateri.:ils:: 
Ländern f e s t e E 1 e m e n t e de r e ur o p ä - zu dienen. · 
i s c h e n 0 r d n u n g zu machen. Das Inter· Die gesch;chtlicl-en. Ere:gitssc sind noch nic:ht 
esse, das Deutschland am Handel mit Südost- zu Ende, aher das Testament Riche'icus kaM 
europa nimmt, hat genügt, um ihm den Frieden niemals mehr verwirklicht werden, die These. 
zu bewahren. Die Achsenmächte haben alles 
getan, was in ihren Kräften steht, um von diesen nach der Deutsch_land als e!ne Frankreich !.c-
Gebieten jede Unruhe fernzuhalten. Der Süd-. drohende Gcf_ahr immer bekami;ft werden sollte. 
o s t e n hat es nicht mehr rt ö t i g die Anderersie!ts ist England, das c.mmer den euro
p r 0 gram m e des W es t m ä c lt t e ' mit pä.schen Frieden gestört hatte, ~uf sei.ne l~cl 
demjenigen der Achsenmächte zu zurückgedrangt. Darm aber bes~:-1en die _wich 

l · h tigsten Grundlagen des europaischen F11ed ';JS 

Ver g e 1 c e 11• und de• neuen dau·~rhaften Ordnung dn Europa. 
Darin liegt auch die Grundlage für die virt~ 

„Gesund~ Arbeitsteilung" schaitliche Solidarität. Der französische lmperia· 
Unter dem Einfluß des steigenden Güteraus- lis.mus und die europafeindliche Politik Er.glaods. 

ta'usches ist ein System der Zusammenarbeit, die hatten eine politische, wirtschaftliche, kultur.!lle 
in vieler Hinsicht die form einer wirtschaftli<lhen und soziale Solidarität jn Europa verhindert. 
Solidarität annimmt, geschaffen worden. Dieses • 
System wird sich auf ganz Europa ausdehnen, 
wenn es d ie Chance ergreifen und ausnutzen 
will, die sich ihm durch den deutschen Sieg über 
das hinfällige liberale englische System bietet. 
Die deutsche Handelspolitik wird der wirtschaft
lichen Zerstückelung Europas ein Ende bereiten. 
In den Ländern des europäischen Raumes, die 
durch ihre Lage und durch ihre Struktur eine 
wirtschaftliche Einheit bilden, wird int Interesse 
Aller eine g e s u n d e A r b e i t s t e i 1 u n g 
durchgeführt werden müssen. 

~ Stabilisierung 
der europäischen Währungen 

Diese wirtsc.'inftliche Demobilmachung wird 
gleichzeitig cine Stabilisierung der europäsch':'n 
Währungen erlcichte,rn und die Beseitigung <ler 

„ Wiedergeburt, 

nicht Untergang des Abendlandes" 
Nach dem Sieg Deutschlands wird der Weg: 

für die seit langem erwartete N e u o r d n u n g: 
i n E u r o p a irei sein. Europa befindet sielt 
jetzt an einem geschichtlichen Wendepunkt, der 
nicht zum Niedergang, sondern zur W i e d er -
g e b u rt d e s A b e n d 1 a n d e s führt.. Die 
beiden großen Männer, die das- Schicksal des 
Kontinents in ihren Händen halten, der Führer 
Adolf H i t l er und der Duce Benito M u s s o -
1 i n i , w<..'fden die europäischen Probleme im 
Sinn und Geist der neuen, durch die national
sozialistische und faschistische Revolution ge
schaffenen Ordnung lösen und den Frieden, das. 
Glück und den Wohlstand der Völker Europas 
sichern. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß Lastenheft und Listen über die einzelnen Gegenstände werden 6 Feldbahnwagen 

und die dazugehören-den Materialien im W~ge der öffentlichen Ausschreibung angekauft. 

II. Der Gegenwert für Cif-Lieferung wurde auf 1.390,- Tpf. veranschlagt, und die Bie

tungsgarantie beträgt 104,25 Tpf. 

lll. Der ZUS-Ohlag wird am Dienstag, den 10. September 1940, um 14 Uhr durch die Einkaufs

kommission bei der Abteilung_ für Jµtendantur ur.d Eiriikäufe in Kabatai? ~teilt. 

IV. Bei der genannten Abteilung kann in das Lastenheft Einsicht genommen we.i'<len. 

V. Die Teilnehmer an der Ausschreibung müssen 5 Tage vor dem Tage der Zuschlagsertei

lung die im Art. 7 de.s Lastenheiftes angeführten Unterlagen bei der Direktion der saJztechni

schen Abteilung abgeben und sich eine Be.scheinigung über die Zulassung ihrer Angebote e:n

holen und sioh am angegebenen Tage zur festgesetzten Stunde mit ihrer Bietungsgarantie in 

Höhe von 7,5% an die obenerwähnt.e Einkaufskommission wenden. (7628) 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoä"lu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Telefon 41590 

Kleine ~eigen 

DIE KLEINE ANZEIGF ·-~~~~~' ~~~~~~~~~- Wohnunq qesucht 
Dre,,zimmer-Wohnung mit Z•entralihe:i
zuing, mögLkhst ilm ZentrUJm von Beyog 'u. 
Angebobe oder Hinwcise unN~r Nr. 1215 
an die Gtsc1häfosstdle des füa1ttes erbeten. 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen Echte 
au.E billiqste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre Blau-, Slaet-und s1·1berfu··chse 
Wohnung wechseln wollen, Sprach-
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände ka~en 

odiu" umtauschen wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Hoyt 

lltaabta1. Mab.aaJ p .... 
Ahad ~ Ku 2·~ Ta.. ?l4JJ..U40I 

-.„„„„„ ... „„„ 

in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER·WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, tstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

(1215) 

Ttirkischen und franzöeiachen 
Sprachunterricht erte:i1t Spracltlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäft.a-· 
•teile di~ Blatte. (6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlichberichtende
Wirtschaftszeitschrift 


