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Refik aydam 
bei lsmet lnönü 

lsr.anhul. 4. Sept. 
Dfr Prasident der Repub k. Ismet 

I n o n ü. -empfing ' eute i:n Palast Dolma
ihah~e den Mini !erpras dcntcn Dr. Re
!1k S .aj' d a m, der c1US Yalova zurüc1<-
9eke'hrt ist. 

General Antonescu 
von König Carol 

beauftragt 
Bukares•, 4. Sept. (A,A.n.DNB.) 

Das K a b 1 n e t t G i g u r t u hat, 
'\\ 1e man erfährt, seinen R ü c k t r it t 
eingereicht. De.r König empfmg heute 
vormittag General A n t o n es c u • der 
als Kand1da~ der Armee gilt und de'll 
man in der Ar111ee und in den nation<1lw 
Kreisen eine große Autontät zuer.kennt. 

• 
Bukarest, 4. Sept. (A A. n. Stefani) 

Generat An t o n es c u wurde \'Om Kon.g mit 
der B i 1 lt'il n g d e r n e u c n R c g 1 e r u n g be
auftragt. General Antonescu ist Anhanger der 
Achsenpo t k 'lind \\ ar desha b aus dem öffenth· 
chcn Leben entfernt v. orden. Er hat das Z el, die 
Ordnung und die Ruhe n dem <lurch d:e Ere1g
n sse der lcuten T ge gestörten Land wieder
herzustellen. 

• 
Bukarest, 5. Sept. < A.A. n. DNB) 

Durch k&1iglich1:s [)ekre \\ ui de ein Ge n e -
r .a 1 k o m m s s a r a t gesch fcn, das unm1t-
1e'bar dem \\ nrsterpras..dium untersteht und die 
wirtschaftrchen, sozialen und kulturellen Fragen 
zu lösen haben w rd, d e sich aus der R li c k -
k eh r der rum,111ischen Be>olkerung aus den 
e v a k u i e r t e n Gebieten der Nordbukowina, 
Transsyl\ aniens und der Suddobrudscha erge
ben. 

Ferner wird das {leneralkomm:ssariat die Auf
teilung d'eser IBm olkerung auf das res!lidle 
Staatsgebiet und "hre Eingliederung in das Wirt
schaftsleben regeln. IDas iKommissariat wird 
<lurch einen Minister und einen Staatssekretär 
geleitet werden. 

• 
B Jk„rest ".4, S·pt. (A.A.) 

Der Fuhrer der Bauernfront Man i u ,# hat 
Transsylvanlen verlassen und sich in das Ge
b et. d.Js Ru!Ildn en "erbleibt, :urtickge:o
gen. Seme Abretse hat die Kundgebungen dte reit 
einigen Tn~n n Transsylvan en 'liOr sich jlmgi:n, 
beruh gt. 

' Unga1·n jetzt 160 000 qkm groß 
Budapest, 4. Sept. (A.A. n. Stefam) 

.Nach den amt eben statistischen Angaben 
\\ rd Ungarn nacli Abtretung der trwss} h""a
n.schen Gebiete jetzt c nen F 1 ach e n in h a 1 t 
von 160.754 qkm und e ne U e ,. ö 1 k er u n g 
von 13,5 '\\il :onen Ein~ohnern haben. 

• 
Buclapc t. 4. Sept. (A.A n.Stefan.I) 

D e polt sehen Krc1Se dementieren entschieden 
d.e Meldung aus amer' clß:Scher Quelle UOC-r eine 
angebt ehe Anwrsenbelt ~on deuts~ien Truppen 
auf ungar;s"hcm Gebiet. ..Es handelt s eh um eme 
in allen Stücken frcl erfundene N„chncht. 

" 
Budapest, 4. Sept. (A.A. n. DNB) 

Der ungarische Gencrabtab .hat Reisen in 
das .an Ungarn angeschlossene transsyl\•an sehe 
Geb et fur d e Dauer 'li on 30 Tagen u n t e r -
sagt. 

... 
. ,,.. 

Istanbul, Donnersta~, 5. Sept. 1940 

lung unter d n versch"edenen N:itional\\utschaf
ten Europ.is. 
De geg nwartil)e Lage ermög' cht es. den \Ve•t 

der Aut irk e versch. den em:usch<i•:cn. An Stel
'e der deutschen Autarkie denkt man jct:t an ei
ne europ<usche Autark:e. In Zukunft mussen lle 
Fah gkelten und Traditionen eines jed•n Landes 
Im Rahmrn der Arbeitsteilung nusqewwtet \~i?r
den. DlS darf kcir =eos den \Vettbewerb 1 -
schalten. D e d ·utsclie \ Vtrt chaft f rC:Jtet hc 1te 
rhht mehr als fruher die Konkurr~o: der ander n 
Volks\\lrtschaftcn, da sie gcsu.'ld st, den H n· 
del In ßev;egung bringt. 

Der Wiener Sch edsspruch hat nus der Ar
be.tsgcmclnsdl.lft Deutschlands und dt-S S"J. 
ostens. die söon seit langer Zelt bestand, a:i~h 
e ne pol"tischc Gemeinschaft gemacht. Auf dies 
Art und \Velsc ist die politische "Hypothek, de 

:.1f dem Sudosten lastete, hesciti t. De Arme 
·n Rum.mien und in Ungarn sind bereits demo
bil „ ert. Die Solda:en konnen in 1h~ Hc1mstattc 
:uruckkehren und wieder an die Arbeit gehen. 
'\\O~aus -vor al em die Land" irtschaft Nut:en 
:.:eht. d e in d e~en Ge!)enden m let:ter Zc t st rk 
Hmachlassigt \\ orden iSt. 

\Vns die neue poLtiscl1e Grm~inschaft m t 
Dcutschfand betrifft. 'o muß m„n betonen. dJß 
•le von Deutschland sehr ernst genommen \~1rd. 
Die Zusammenarbeit Z"--isc:hen Deutsd1bnd und 
dem Sudosten ist äußerst nut;;:lich und fi.ir beiJe 
Teile sehr natürlich. Sie ist die beste G rant e 
filr d e Zukunft. Diese \Virt.o;ch<tftsein'1eit g1N 
dem Sudosten die bes:en Moglichkeiten, s:ch :u 
vervollst,md.gcn. Dcutsch-and hat das schon s at 
langer Zeit erkannt Schon J92S betrug drr An
teil Deutschlands am Außenhandel des Südostrn~ 
17'1. Er stieg bis 1937 auf 2Sl(:. Vor dem 
Kriege belief er s eh söon auf 50%. 

Das englisch..
amerikaruscheAhkommen 

Ottav;n, 4. Sept. 1A )\.) 
Nacll einer Erklarung des Mar!neamtes tlnd 

Vorkehrungen im Gang. um die amerlkanisc'1en 
Zerstorer in den kar.ad1S.:hcn Hufun in einer na· 
hen Zukunft auf:unehmen. 

In der Erkl,irung 1ie1ßt es v;e:ter, chB über a Je 
Bewegungen dieser Zers:orer die größte Oiskre· 
tton bewahrt werden müSSI:, denn offmbar werde 
der Feind alle Gelegenheiten suchen, um die An
::ihl der neuen Einheiten, du~ jet:t :u der Flotte 
des britischen Reiches da:ukommen, :u 'ler· 
nngem. 

Berliner Auffassung 
DNB teilt mit: 

Berlin, 4. Sept. \AA ) 

Die ~albamtliche „D e u t s c h e d 1 p 1 o m a • 
tlsch - politische Korrespondenz" 
schrtlbt :u dem englf.S(h-amerikanischen Abkom· 
men· 

England hat mit den USA e:n :irmlich m e r k
w u r d i g e s Ta u s c h g e s c h ä l t ab;ieschlos
•en. Der Grund dafür hegt darin. daß Eng'and 
trot: der ständigen Beteuerungen der bntisc um 
Propaganda uber die geri~H1en Verluste der !ng
lschen Flotte nicht mehr die notwendigen Mit· 
tel hnt. um seine Herrschaft über die Meere auF· 
rec.ht:uu•, alten. \V e man besonders \On amrri
kani•cher Se te ~tont. br n u c h t E n g 1 a n d 
m ö g 1 1 c h s t r a s c h 50 a 1 t e Z e r s t ö r e r. 

Englnnd hat s1c~ hereit erklärt, für 99 Jahre 
d e .strategi.SCh wichtigsten Plä~:e, die es auf dem 
amenkanischen Kontinent besit.:t, c! • 
h. für immer, abzutreten. und zwar , auf Pacht". 
D s Ungltlck und die Notla e, in d.?r .s eh Eng
land befindet, werckn jet:t e„1gestanden und cr
retebcn unbegreifliche Gren:en, dl'Cln Englclßd g bt 
für al'e Zerstorer konkrete und cbuerhafte \Ver
te. Ferner hat EngiUld Zusic:1enm~n über de 
Zukunft der bntischen Flotte gegeben. d.c in 
anderen Pom ntons, d. h auch in Kanada, ge-
sichert "-erden wird. • 

All dies :zeigt, daß Staatssekrctar Hull dlc•c 
englischen Vorschi, ge beorelflichcn.\ccsc mit ~
nugtuung angenommen hat. \Veit entfernt cfa„on. 
für dlese cr0Bzüg1gen Zugestilndnlsse auch ~e.-
nerse1t!: Zugest ndnlsse ur den \Ve!tkriegssc~ulden 
:u erhalten, hat England den \Vcg des Aus -
v e r k n u f s b c s c h r i t t e n. 

m.i en. deren Vo f t ren ,m F.? 1 Al a -i J r 
gleichen Meinung '\\ .lcn. das he ßt, d ß e ne 
Unrerstut:ung cl ~er Art m f\V dcrspruch : m n
ter on Jen R cht s•eht d Scha enersat•· 
an prud1e :i:r Folge h cn ka"lll. 

Amerikanische Vorwürfe 
gegen Roo evelt 
Ne~)ok; Scp AA„R Jcr) 

D Z.- t.ir..• . S t T.c Po t D spatch kr -
t s t gc~terr. :v. ~chen J,n USA und 
E n g 1 n d go:tro'te • A b k c n m e n D es~s 
Bhtt • hn at unte. r. •rcll' 

R o o s e' e 1 t hat ''~kl c'1cr D kta:or 
li, delnd e n, Kr i e a kt beg.inq.n. N eh 
d r Me 'lung des Pr dcnte.1 sind d:e qroßcn 
und re cl-: n USA l.1ck eh, cLc Groß: 1q gkdt 
c.ner :.rat on 1t.S:unut:l'n. d e .ins 4 Mil • .irdm 
Doll..:r ••huldet. Roo evelt h.11 ,;n gehe1mrn emcn 
Kr .g< kt erlat: •. i.: J uns!r l.\forine 50 "' ert
\ oller Sch ffc her ubt. Das Ergebn s d1esrs Ab. 
kommen k.:nn d r n bes•rhe'l. d1ß das B'ut 
von M :llonm \Oll A~e J:anern vergossi:n \\er
den v. d. 

.. Der Druck auf Englands .... 
Ze1·störerllotte ist ehr stark'' 

Lon:lo1. 4. Sept. (A.A.) 
In e Jlcr Erk c1runC" tibcr d s „\\' e. ß b u c '•", 

das den Noten;·1~t:msch :~ s ... h~n Lord 
Lot h in n ur.j C".o·Jell H u 11 enthlilt SJgte der 
er te Lo J der Admlrc1!.t t er ~abc de Na• • 
ncht \ "O.'l d~n Ve. :1nba•ungcn, durch d „ e1i1c 
große Zahl vcn runenkar: schrn Zerstore n der 
brlfschen •-.far ne :ur Verfu~un11 ql"stel!t v.ird, mit 
.„Jir groß.r Freude uno rr .t Grnugtu-....„g auftie
rommen. D ~se Zers:örer. tt> scigtc er, kommen 
In e nem Au C!lbl .k, n dem der Dr k auf 
unsPre Zcrstdrer-F1ot e sehr groß ist und ~ie 
werden fur i:n$ \C:I u:isch. t:h.u-.:n \\'ert e n. 
mcrt nur :um &hJt: J.r Ge e t:ugc son.:l~rn 
au '- 9• ~:. .ut: un rer K •;:n 9~11 -: „„.: Be· 
dro'lung e ncs E f lies. 

'Yirt~chaf t. pläne der "USA 
in Südamerika 

ßerl-n 4. S pt. (A A.n S· !an.) 
o·c Europ 1•chc Revue" veröffentlicht einen 

Art i·el des D rel:to•s \On G ornale d ltat·a" , V r
gm10 G n y d n, \l.O:ln dieser :\\1schen dem P!:in 
des \\ul$Chaftlichcn Aufbat4~s in Europa \Onsel
tcn der Achse und dem \1,; rtsc.haftltc:hen 'Aufbau 
Amerika!, wre er von dm Ve.rcini•ten Staaten 
aufgestellt wurde. einen Vergleich : cht. 

G ... }·d11 bemrrkt. d..iß d \.°'sc beiden Plane offen
sichtl eh dasselbe Ziel Yerfolg ri. in \Virklichkeit 
aber \'Oll<' nandcr rad·knl \ c-schleden sind. \Vah· 
ren:I näml eh oa~ Pro ekt der Achse m \Virk
llchke.t o.m: E 1ropa beg~t gt. strebt der Plan 
der USA nur nacli der Unterjochung der \Virt• 
•, '•.!Jft Su !11cnkas, :.m lntc• .sse des 1:rnchtigen 
Bundc«ta te~ unter drm Surntrbanner. 

G:iyd:i <afl\ ''C ter. das Projek: der USA sei 
z· .m Mißerfolg \Crurtc1 t rle11n nach Bcend1 un3 
des Kr .g~s wurden d.e su:I \mcnka!' sehen Sta'I· 
tcn alles lnters-ssc daran haben, sich von dem 
nordamer k„ruschen Einfluß ru beircien. den vrm 
Washington guch:iffencn \Virtsrnaftsblock :i:u 
b~chen t:..'ld '1re Produkte n_ ... h Europa nus:u
führen. 

De Vere n~t\'n St3<1ten v.:erdcn be der 1 t\
IJcrun<" cncl.!11, wenn sie an lhrrr 9cgenwurtlge11 
po:1:is:h·" "rt•ch ftl·chen Hai tun verharren, weil 
s"e nach eiern Kr\ • • eh m t de!l sü amcnkan' • 
srl1cn' Staaten d"n A ~nmächten U'ld Jail.:m 
im Ge ensat: bef1r:!cn v.erdcn. 

Deutschland 
und der Südosten 

Zur Rede Funk's 

Nachdem die englischen Trup~n ge:\\ung-:n 
wurden, ihre Stützpunkte im F~rnen Osten :u 

•~erlassen. na,hdem s.e In ctnem hcroisc.~en Rück-

B rl n. 4. Sept. (A.A.) 
Aus \VJrtschaft.skre1sen Prfohrt das D IB ilber 

dlc W 1 r t s c !J n I t s 1 a g e d e s S iJ d o s t c n s 
:Im Hinbhck auI d e Rede des Reichsministers 
F u n k folg ndes· 

D c Rede d s Reichsm!nlsters Funk bringt e·
nc Kl<irung ubcr d" Art und \Velsc, In der das 
Re eh den Ne uEbau Europas plant Neben 
emer Verbes crung der Qcanngmethodcn, die ei
ner ~eform bedurfcn. sprach der M nlster von 
e~r .w1rtschaft1Jchen Dcmob1lmachucg • Darun
ter versteht n::m vor allem de Beseifgung der 
Handcl.Uindern1sse und elne gesunde Arbeltsre1-

:ug d~ ve"rschlcdenen Grenzen B 1ldwms an der 
\Ve:ch~I. der Donau und dem Rhein 11ufgege1:bn 
haben. bef ndet Sich das englische Weltreich jet:t 
i::um ersten l\hl auf dem Rück : u g '-Om am e 
r i k a n i s c h e 11 K o n t i o e n t. Se.t dem Un
abhang.gkeitskrieg sind de Vereinigten Staaten 
jet:t daran. nicht durc.i Gewalt, sondern durch 
Erbschaft die mächtige Aktion d1:s großen ameri-
kanischen Befre ers nach:uah.men. , 

Offens;cht eh freut man sich m \Vashington 
über das gute Gt>schuft. Der Pre,s, den man mJ· 
terlell bezahlt hat. war keineswegs .sehr hoch. 
Ob dieser Preis. normal gesehen, ongemessen Ist, 
diese Frage wird von denen überlegt werden 
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15. JAHRGANG 

Führerrede 
im Sportpa ast 

• 
„Beruhigt Euch, 

wir werden kom1nen!" 
DNB te1 t m t 

Berl n, .:. ept. (A.A.) 

Das Winterh lfS\\ erk 1940-41 \\ urdc durc den 
hrer person'1ch truffntt. 
, Das er:ste Kricgs,ahr st zu Ende", so sagte 

der fuhre:r zu Begum se.ner Rcdt „D c Erfolge 
dieses ersten Jahres sind einz."gamg .. \\an kann 
d ese. erste Jahr un11ogl eh m t dem ersten Jahr 
des \\'cltkncges von IJl4 'ergle chen, denn m 
dem ersten Jahr Jenes Krieges konnte man trotz: 
emes ubermenschlichen Mutes und trotL gewalt -
ger Opfer nur Te1' rgcl>n ssc und keme endgtil-
ti~e Lö ung l'rre1chen. ' 

Der rührer erinnerte dann an den ge\\ altigen, 
\ on de-titschen .hratkn besetzten geograph.sohen 
Raum und crkhirtc:· Zahlre ehe Gegner sind n e- · 
<lergeworfen und nur dank sc'ner ghrnklichen 
geographischen Lage und se"ner außerordentli
chen <1cschicklichkf1t, zu fluchten, hat England 
noch nicht dasse 5e Sch cksal erlitten. Es ist 
nicht so, \\'le einige englisclle Politiker. glauben 
111ac11en woUcn, daß die engli ehe Armee \ or 
Begierde brennen \\ ürde, end! eh auf den Feind 
losgela:;se'n 2.u werden., \\ ie e n ungezahmtcs 
Pferd, das fo d:e Zugei bc ßt. Sie waren so '1ah 
bei 'uns und hätten "hren Wunsch erfullen korr 
nen. Sie haben sich selbst Luruckgezogen 'lind 
es ble bt ihnen vu!lbe.hallcn, tl!ese R u c k z Li g c 
a 1 s g r o ß e S i e g e zu b e z e r c h n e n. 

Das große Gebiet, das heute ~on den deut
schen Truppen beherrscht wird, hat s·ch durch 
unseren \'erbündetcn, d.irch ltal cn, crn CJlert, 
das se"nerse:ts Jn O:.tafr ka d c lmtiat 'e ergnf
kn, seine Position '\'erstarkt und England zuruck
geschlagen hat. Naturlich kann England auch 
hit!r von „Erfolgen'' pred1en, aber das sind Er
folge, d:C eln normaler und gesunder Menschen
verstand nicht begreift. 

Wir .haben imm~r 'festgestellt, daß die engli
sche Propaganda \'On der Höhe in lfe Tiefe fallt, 
um indessen ein"ge Tage sp<1ter wieder zu den 
großtcn Höhen aufzusteigen. Ich habe .zum Be:
sp1el eines Tages gelesen: „jetzt steht das 
Schicksal des Krieges an der \\'ende. ~Nenn es 
den Ocutschcn nicht gel'ngt, nach Paris zu kom
men - und es wird ihnen nicht gelingen -, 
dann v. erden sie den Krieg \"erlieren. Wenn ~ie 
trotzdem nach Paris kämt.!n, so \\ urde England 
immer noch l 1c-n Krieg gewinnen." England hat 
also zahlreic-he sogenannte Siege erfochten, und 
der glorreichste <Jiescr Siege war die Flucht \'On 
Dunkirchen. 
. W r drangen gerade in iPolen ein, und die eng 
h:;chen Propagandrsten erklärten, sie wußten aus 
gut untemchtc!t'll Quellen, daß d"c Deutschen 
bereits eine Re"he von schweren Niederlagen 
erlitten haben, und daß dJc Polen im Begriff 
seien, siegre.ch auf Berlin vorzurucken. 

Einige l"age :-pater hörte man unzweifelhaft 
auch lla\'on, daß das Schicks~! irn Osten sich 
endgultig ge\\ endet hatte. Oa kamen nun wohl
unterrichtete fachfeute, die darauf hmwiescn, 
daß, selbst wenn Deutschland einen Erfolg da
vongetragen habe - was, w.e man ltinzuttigte, 
n:cht der Fall sei - dieser f.rfolg 111 Wirklid!
kL"it ein .Milkrfolg \"On \iel J1öhcren strategischcn 
Gl'Sichtspunkten aus gewesen $ei. Und als w·r 
uns bereits '\"Or Warschau befanden, wußte man, 
daß man das HeL'ht 1attL', anzunehmen, daß end
lich die .großtc .Akt:on der Alliierten im Westen 
cfoen großen und entscheidenden Sieg herbcige
fuhrt habe !J;c:;e Polen im Osten waren immer 
unse~ schwacher Punkt, so sagte man. \Virkön
nen Jetzt alle unsere Kräfte auf die Westfront 
konzclltriercn, wo \\ 1r dßn Oeutschen eine voll
stand"ge N"ederlage zufugen werden. 

Oie Eng 1 ä n d er, was haben ~ e m d esen 
.\\on:lten nicht gcarbcitct und was .flaben S1e 
nicht alles vollbracht, und was haben w 1 r nkht 
geschlafen und \ crsagtl w;e viel D"nge haben 
dit! englischen Pol t ker in dieser Zeit n c'ht zur 
rechten Zelt gesehen und insbesondere im richti
gen Augenblick erkannt 1 Wie viel Gelegenheiten 
haben wir ~1 cht versäumt bis zu der ROrwegi
schen Sache! Zu Beginn der Operationen freu
ten s"cfl die engfschen Berichte uber den großen 
Fehler, den wir gemacht haben, und man freute 
sich in England, daß man endl"ch die Gelegen
heit hatte, sioh mit 'den Deutschen zu m sen. 
Sie hatten d.e Gelegenheit und den Kampf Es 
ist eine lron: des Schicksals, daß die Engländer 
den hartestcn Schlag, den sie erhalten haben, 
vielleicht ihrer cigenen Propaga'ida verdanken. 
Das war uberall iso mit den Engländern. S i e 
haben gelogen und sie werden im 
mer 1 u gen . .Se wurden ins •\\ecr geworien 

(Fortsetzung auf Se"te 4) 
' 
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Dr. Cioebbels 
in Kattowitz 

Katto\.\ itz, 3. Sept. (A.A.) 
mrn teilt m.t: 
Reichspropagandaminister 0 r. 0 o e b b e 1 s 

sprach bt:i einer U.roßkundgebung aus A•1laß 
des Jahrestages der Befreiung Ostoberschle
siens. Goebbels schilderte die !;:reigmsse \Of 
einem Jahr, als d:e Wehrmacht ·n 18 Tagen de 
'\iOn den Siegern von 1918 auf deutschem Boden 
errichteten Grenzpfähle niederriß. Der von <.lt.:11 
Londoner Lords in Polen angefachte Brand wur-· 
de erstickt. lJer englische Plan scheitertt:, denn 
der Führer schloß nd der monatelang von Eng
land umworbenen Sowjetunion einen Pakt, der 
den lebenswichtigen Interessen der beiden Völ
ker entsprach. Uocbbels verbreitete sich dann 
über die Siege der deutschen Armee, die An
lehnung der friedensangebote des 1-i.ihrers Clurch 
idie Demokrat:en, die Niederlage Frankreichs und 
grkff dann die brifo.che Regierung heftig an, die, 
wie er sagte, „die neue Weit jenseits de,; Kanals 
nicht begreifen kann und n:cht begreifen will''. 
.Man hat sich den Lauf der Dinge anders vorge
stellt, während das deutsche Volk, e mg 111 die
sem Kampf wie es niemals war und seiner Star
ke bewußt, weiß, tlaß nichts und niemand es 
von seinen führenden .\iannern trennen kann. 

Deutschland üst für die Blockade unwgänglich 
geworden. Es ist \ om Gcsichtspunkt der Ernäh
rung aus so gut gesichert, daß die Hoffnung, die 
England wieder einmal auf den Hunger gesetzt 
hat, trnvermeidlich enttäusd1t wird. Die Stunde 
des Gerichtes nähert sich. Sie ist unentrinnbar. 
Die Entwicklung der Ereignisse im Laufe der 
letzten Jahre hätte England lehren mussen, da~ 
der Führer gewohnt ·ist im richt"gen Augenblick 
anzugreifen und zu handeln. Manche Engländer 
machen den Eindurck, als ob s:e diesen Augen
blick mit Ungeduld erwarten. Oie Wehrmacht 
wird nicht verfehlen, .im ge\~ ünschten Augen
lblick diesen so ungeduldigen Herren zu antwor
ten. Der Führer wird die entscheidende Stunde 
wählen. Er kann zu seinem Volke Vertrauen ha
ben. Das Volk :st tief davon überzeugt, daß der 
Führer Deutschland zum Sieg führen wird. Oie 
ganze Nation marschiert hinter dem Führer, eine 
einige Nation, die den totalen Krieg führt. 

Dr. Oocbbels schloß mit den Worten, das Op
fer des im alten Polen vergossenen Blutes sei 
vergolten worden. Der Führer habe se·n Wort 
gehalten und der Boden werde der deutschen 
Zukunft geboren. 

„Es gibt keine elsässische Frage" 
Berlin, 3. Sept. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Gauleiter Robert W a g n er, der Chef der Zi

vilvern altung 1m Elsaß, gewährte einem Vertre
ter des „Völkischen Beobachters" eine Uutcr
redung. Zu der sogenannten „elsäßischen Frage" 
betonte Wagner, ein solches Problem gebe es 
nicht. „Frankreich war es", so sagte \Vagner, 
,,das dieses Problem gewaltsam geschaffen hat. 
Die els.'ißische Bevölkerung, die mit den benach
barten 1 ändern engverbunden ist, hatte seit 
Jahrhunderten den Abwehrkampf gegen frank
reich als eine geschichtliche Aufgabe betrachtet. 
Zehntausende von Elsäßern, die ausge\\'iesen 
•wurden .oder nach dem Weltkrieg ausgewandert 
waren, werden jetzt in ihr Vaterland zurückkeh
ren. Andrerseits wird man zu jener Säuberun~ 
schreiten müssen, die 1871 aus Schwäche unter
lassen worden war. Es handelt sich darum, die 

Bordeaux - die \Veinstadt 
an der Garonne 

Sie war wiederholt 
provisorischer Sitz einer RegierWlg 

Bordeaux, am linken Ufer der Garonne, hur.
dert Ki~ometer vor der Mündung gelegen, ist :'11t 
seinen rum! 260 000 Einwohnern die viertgröß•e 
Stadt Frnnkreich~. I!ir berührrter, \\'eltbekc,nntcr 
Name Jst gleichbedeutend mit der Bezeichnung 
des Mittelpunkt:?s eines c!cr scl1önstcn und ertnJ
reichsten Weingebiete des Landes. Ringsum in 
der Landschaft Bordclais klingen so brkannt:? 
Namen auf wie Medoc, Margaux, Lafitte. Lato..i , 
Brasac, Pregnac, S;iuternes und Coutras. D.1her 
spielt ncbo..-n der Bedeutung Bordeaux' als Hafen 
der \Ve nhandel hier die erste und beherrschend
ste Rolle. Er ~lat die Stadt reich gemacht. Von 
jeher galten die Kaufleute hier für sehr wohlh 1-

bend. In früheren Jahrhundertt>n waren d)r:.rnter 
viele ..Deutsche, die den Ruf und Ruhm von Bor
deaux l1•grühden halfen. 

Bordeaux ist eine schöne Stadt. Das gilt nic'.1t 
nur von se'nen Boulevards, Promenaden, Plä•zen 
und Vierteln der neueren Zeit, sondern insbeson
dere ;inch von St>iner Altstadt. Hier steht die 
Kathedrale St. Andrce mit ihrem berühmten· frci
st·.?henden Glockenturm St. Michel, der mit seinen 
109 Metern eines der höchsten Baudenkm:öler 
Frankrdchs überhaupt ist. Auc'1 die Kirchen St. 
Croix und St. Scurln sind bemerkenswert. 

R ühlt 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHA.NDLER 

Jstanbul-Beyotlu. lstlklAI caddesi Nr. S90/2 
Telefon: 40891. 

Türkische Post Istanbul, Donnerstag, 5. Sept. 194<> 

vom völkischen Gesichtspunkt aus fremden E le
mente auszuschalten, die sich bemüht hatten, die 
elsässische Bevölkerung zu trennen." 

Gauleiter Wagner erklärte dann, daß nach sei
ner ,\1einung die vollkommene Wiedere:nfUhrun~ 
der deutschen .\1uttersprache im ganzen öifent
lichcn [eben eine der wichtigsten Autgabl!n se1. 
.Man naisse auch die Aufgaben wirtschaftlicher 
Art berücksichtigen, denn so sagte Wagner „ \1· r 
findt!n uns verpflichtet, für ct:e dr:ngendsten L.e
benshedürfn:sse e nes \'On :\'atur begunst1gte•1 
Landes zu sorgen. Endlich müssen wir auch zu 
diesen Problemen das der R ii c k f ii h r u n g der 
durch die Franzosen evakuierten elsäßisclien Fa
m'lien dawnehmen. Gegenwärtig sind 260.000 
Personen noch nicht aus rrankreich zurückge · 
kehrt. Es wird alles getan, um ihnen die Rück
kehr in ihre Heimat zu beschleunigen." 

Rückkehr der Schweizer 
ins Elsaß 

Basel, 3. Sept. (,\.A.) 
Die Schweizer Grenz,e ~t gestern wieder ge

öffnet worden, um vor alrem die Rückkehr \'Oll 
Schweizer Staatsbürgern nach dem Elsaß zu er
möglichen, die ihren Wohn~itz zu Anfang des 
Krieges verlassen hatten. Der Strom von Men
schen, vor allem von Bauern, darunter einige mit 
·ihren Habsegikeiten, die sie in Autos und Um
zugswagen, Fuhrwerken und anderen Fahrzeu
gen verstaut hatten, beginnt jetzt in das \ on den 
Deutschen besetzte Gebiet einzuströmen. Auf 
der elsäßischen Seite der Grenze wehte die Ha
kenkreuzfahne, auf der die Worte geschr·eben 
standen; „Das deutsche Elsaß wünscht euch 
Willkomm." 

Bern 3. Sept. (A.A.) 
E!n amtl'cl;·u Bericht erklärt. daß in du v-!r

gangenen Nacht in mehreren St~idten der \V .?St
sc'1weiz: und im Kanton St. Gallen Luftalarm <;r
geben wurde o:ler Truppen auf Flugzcu1:;<! Ge
schossen haben. die eine Am:ahl Bomb~n a·Jf 
freies Gelände abwarfen. 

London wird Rotekreuz-Schiffe 
angreifen 

Berlin. 2. Sept. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Vor einiger Zelt hat d;-2 deutsche Regier-J 1~ 

durc:1 Vermittlung der sch·w.:1zerischen Re Jiernn • 
eine Anzahl kleiner Damof- und Motorboote bei 
der englischen Regierung als zum Bergen ''On 
Verwundeten 'bestimmte Rot ·~ k r c u z - Sc h; t -
f e eint1 agen la5sen. 

Die Mehrzahl d""scr von privaten Gesellschd
ten übernommf ·1en und dem Befehl der Krieg;
mar · e unterstellten Rettung~~chiffe entsprec1!n 
h'nsichtlich Anwendrtng :.·Pd Kcnff:e:chen d<'n 
ErklärurJgen die in dl'Pl Abkommen vom Ha3c, 
über die~c Lazarl'ttschiffe enthalten sind, Trurz·
dem hat die cngh~che Rcgierunu der dc·1ts,)1"n 
mitq.:teilt daß s.e vom 30. August ab die u
wahntcn SdiifEc nls u·cht lit ter d 01 Schw = t.'.es 
Rot,n Kreu:es stehend betrachte und .;,~ mit il:
ren S, e- und Luftstrdtkrdrcn angreifc>n '' er::l~ 

n, .. in fü·rlin ; ~n:or•erufene Eindr11ck ist der. 
daß d.e englsche Regiercng durch diesr Ab!eh
nlln 1. c1 ·n•o '' .r im Fall.- c·~r unter tle•n 
Sd-:ut- des Völkcrrecht.:-s stcn.:-nden s~e1:otf'u::i
ze1:ge w1sscnt!Ich die Rcttun\) 'on l'viensd1e'1 •k;] 
verhindern will. · 

\\ •110 d'e F.ß!gLi:1der i11re D:ol1ung, deuts..:he 
Rokkrcuz-Sc~1 He anzugreifen. verwirklichen soll
ten, werden die deutschen Streitkräfte nk'1t ;;ü
g:!rn, die cntspP~chendcn Gcge11.1ktionen ::u un
~.!rnehmen. 

Römische B_aureste haben sich ebenfa'ls h:~r 
noch erhalten, so die des Gal!ischc-n Palastes• l'nd 
ein römisches Amphithca~~r. ein Zirkus aus dem 
3. Ja!irhundert. Er'nncrt sei auch an das pracllt
volle Stadttor Porte de Bourgogne D:e Börse zu 
Bordeaux, erbaut dm Jahre 1749, enthält, d~m 
kaufm;innischen Charakter der Stadt entspre ... h·2nd, 
eine ansehnliche Fachbücherei von 25 000 Bän-
den und 7 000 Kartc_n. • 

Bordeaux ist seit 14-11 Uniwr.Niit und :::it: 
zahlreicher Bildungsstätten. Das alte Dom'mi,a
nerklostcr· birgt ein beachtenswrrtes Anttkcn111u
seum und eine ro.!ic'1haltige Bibliothek von 200 '.}00 
Bänden und 3500 zum Teil sehr wertvollen Hand
schi.iftcn. Aus Bordeaux stammen der sk<"ptis.he 
philosophische Schrift~teller M.chel Eyanem de 
Montaigne (1553-1592), der Verfasser der „Es
says", und der philosophische Schnfstteller C:1 _1r
ks c!·~ Montesquieu, ( 1689-1755), der besonders 
durch seine staatsphilosophischirn „persisch•!n 
Briefe" bekannt wurde. 

D·e Stadt hieß einst als I-foupts tz des Stammes 
der Biturgiden „ßurdigala", sp.iter wurde sie 
Mittelpunkt einer römischen Provinz- Sie ist im 
Laufe ihrer Gesö,chte oft ho.:?iß umkämpft wor
den. -112 wurde sie von dem germanischen St..1 n
me der \\' cst,cten erobert und in Besit: gen0in
men. 507 nahm s 1' der Frankcnkönig Chlodwig. 
Der über d·~n Dschebcl el T.Hik, das heute vor
läufig noch engli.~che Gibraltar, gekommene 0rnd 
Spanien überflutende Ar:ibersturm ergriff <1uch 
732 Bordeaux. Aber nur drei Jahre hmg konntc:i 
die M:iurcn die Stadt halten. Karl Martell. der 
Sieger auf den Katalaunischen Feldern, gewann 
Si-<? 735 zurück. Dann erlebte Bordeaux die 
Herrsc'1aft der Grafen aus der etlgenen Letnd
sc!Jaft Bordelais. 115·1 ~chon kamen neue Herr•m. 
Die Briten nahmen die Stadt den Franzosen fort 
und nisteten sich hii?r mit ihren bekannten Sitten 
und Gebräuchen für fast dreihundert Jahre ein. 
Erst 1452 konnten di•.:! Franzosen Bordeaux zu
rückge·w·nm:n. 

In neuerer Zeit hat sich das konservative Bor
deaux imml'r gegen die zentralistischen Strömun
g·m und die politischen Parolen gestemmt, d:e 
·von Paris ausgingen. In der soienannten Grol)cn 
Revolution war hi·~r der Hauptsitz: der gqnäßig
ten Girondisten. die schließlich in Paris ihren 
bl1,1t:igen Untergang fanden. Auch gegen den Ko1-

Fischfang mit Steinschleudern 
Em Re sender berichtete von dem eigneartig.:n 

\"erfahren des Fischfangs, chs sich die Einge
bor:?nen am See Schott-ei-Hodna (Algier) ausge
dacht haben. In Ermangdung teurer Netze 
und Angeln ge'm1 sie fast täglich, möglichst bei 
schwülem Wetter, mit primitiven Schleud.:rn 
zum See und warten, bis ein mö3lichst großer 
Fisch für Sekunden z:um Luftschnappen an d'e 
Oberfläche des \Vassers kommt. In diesem Au
genblick „schießen'· s:•<! mit der Schleuder kleine, 
scharfkantige Steine auf das Tier ab, das durch 
den Schlag betäubt wird. nicht me~r tau·:'icn 
kanii und somit eine leichte Beute wird. Oie J„m
gen sollen es nach dem Betoicht des Händlers mit 
ihrer „Kunst" bereits bis zu einer wahren M~i
sl><>rschaft im • Fischefangen gebracht haben. 

Das sind „Köchinnen"! 
In der jugoslawischen Hauptstadt veranstaltete 

ein G'lshvirte"•;:rband einen eigenartigen Wett
bewerb. der für alle erfahrenen Hausfrauen uml 
Köc-~tillllen offenstand. Es sollte unter 30 ver
schiedenen Fleischsorten, die nach Körperteilen 
sortiert waren, das .richtige Stück für bestimmte 
Mahlzeiten ,herausgesucht und zubereitet werd~n. 
Das Ergebnis war beschämznd: Von 200 T~il
nehmcrinnen fanden sich nur drei, die einigerma
ßen Besche:d wußten, und 180 Frauen konnten 
nicht einmal me-~r als drei Sorten Fleisch unter
scheiden - von der Zubereitw1g ganz :u schwei
gen. Arme Ehemfümer! 

War es wirklich Tarzan? 

sten Natursch'önheiten Italiens gerec'.met werden 
kann. 

Den See \"On Tovel kann man unm:ttelbal" 
von Trento (Triest) aus errnichen, oder mch 
von dPr Fahrstr ße von' Tuenno aus, sowie über 
den Termonl'l-Paß, von Andalo, Molvcno u1d 
Campi1lio. D~r See. der von herrlichen grün~n 
\Valdbeständen umgeben ist. erscheint mit seiner 
roten Färbung wie eine riesige Blutlache. Die.,e 
Naturerscheinung rührt von dem Vorhandensein 
unzähliger, winzig kleiner Lebewesen her, dei cn 
kugel- oder ellipsenformige Zelle einen rotm 
Fleck aufweist, der :::ur Oberfläche gewendet ist. 
Diese Lebewesen kö!mcn nur im See von Tovel 
leben. 

An versr hle&~nen Tagen ist eine versc'Jieden 
intensive Färbung von verschiedener Ausdeh
nung ::u beoba:hten. Der Höhepunkt wird c..n 
klaren Tagen gleich nach Regenfal'en festge
stellt. Die Rotfärbung tritt etwa eine Stu:1de 
nach Sonnenaufgang ein und vcrsch...,indet et•va 
eine Stund·? vor Sonnenuntergang. 

Vor Sonnen~ufgang und nach Sonnenunterga:ig 
ist das \Vasser nicht gef&rbt. aber auf :iem 
Grund und am Ufer lassen sich rötlic~e Flecken 
von verschiedener Intensität und Größe feststel
len. 

}etzt im Sommer, da dieses Naturwunder 
neuerlich eingetreten' ist. ist der Rote See von 
Tovel das Ziel zahlreicher Besucher. die aus 
den vielen umliegenden rei:enden Sommerfrischen 
kommen. um diese außerordentliche Erschcinung, 
die einzig auf der \Veit ist, zu bewundern. 

Auf einer südamerikanischen Farm mac-'1te 
kürzlich ein \V·issenschaftlcr eine seltsame Ent
deckung. Ihm fiel unter den dortigen Arbeitern 
ein junger Mann auf, der einen überdurchschnitt
lich intelligenten Eindruck machte. Der Gelehrte 
fragte ihn nach s·zinem Vorleben. und da stellte 
es sich ~eraus, was auch seine Arbeitskameraden 
bestätigten, daß er vor ehva zehn Jahren von 
einem Großwildjäger bei einer Affenjagd gefan
<'en word0n war. Tatsächlich hat dieser neuzeit
liche Tar.::an inmitten von Pavianen seine ersten 
acht bis zehn Le!J.~nsjahre verbracht, und erst 
nach semer Auffindung lernte er allmii'1lcih 
sprechen. sich gesittet zu benehmen, schließlich 
lesen und schreiben. Der junge Mann scheint 
kur: nach seiner Geburt von Affen g-~raubt wor- ' 
den zu se:n, mir denen er d<tnn ein wild-roman
tisches Leben gefiihrt hat. Nun -~at er sich auf 
Drängen des \ Vis~enschaftlers entschlossen, in 
die Stadt überzusiedeln. wo er '2ine höhere 
Schule besuchen und später cinm;il seine Lebens
erinm:. ,;ngcn niedcrschre:ben soll. 

Das Naturwunder des „Roten S~es" 
- von Tovel 

In d.•r Ze't von .\\1,te Jul s Ende Sepum-
1,er tr"tt im berühmten Sec von Tove' im Tt en
tincr Land ein außerordertliches KtJtur\\ mder 
ei1r das \V a s s ·n f är b t s i c ~ rot. 

Aus d•.:scm G1 und 'st das Tal von Towl sc.it 
einiocr Zeit das Ziel YO!l vVissenschaftlcrl'I 1,nd 
Rci;enden aus aller '\Veit. die hierher kommi"Il. 
um den beruhmten Roten See aus der Näh•.:! zu 
b.-wundern. der ohne Zweifel zu den berühmte-

sen Napoleon war die Kaufm'lnnsstadt e'uge
stellt - besonders wegen der Kontinentalspure. 
Schon am 12. März J 814 erklärte man sich hier 
für die Bourbonen. Mi'hr als einmal hat Borde
aux der Pariser Regierung als Zuflucht,ort in 
7A"iten d-~r Niec•:rlagcn gedient. Am 10. Dezember 
1870 kam hier die söcn nach Tours aus P„His 
geflüchtete republikanische Regierung an. Im Fe
bruar tmd Mär: 1871 'f'agte hier die Nationalv:er
s;inunlung. Im \Veltkrieg hielt sich die französi
sche Regierung vom 3. September bis ZUlf 7. De
z„:mber 1914 h'.er auf. Nach dem Fall von Paris 
am 14. Juni 19-10, war Bordeaux wieder S tz der 
Regierung Pctain, die die \vVaHcnruhe r.-it 
D ... utschland hcrbeigefü~rt hat. -o-

Deutsche 
Goldschmiedekunst 

\Vollk!<!id ClHlk ·_..,1,„ rrl t h·llblaucn Tupfen. 
Acrm:!I und Rockb·~atz m G~gcnmuster angi!s~tzt. 

(\\'iener l\fo9ell) 

erst im 15. Jahrhundert e"ne hol.e Blüte ihrer 
Goldschm ed.'kunst. Es tauöt im 11. Jahrhundert 
auch schor. eine bt!de1,1,,amc Pilignrni!rbdt ,uf. 
Und der SclJn,• ck wird Mode. Die Fr<tuC•l tra
gm ~oldcne Armbänder, die M:im er go!.Jcne 
Ketten, und <l..1i'l1 t bildet sich die Kunst weiter. 
Jetzt m;-icbt s'ch auch der D.~utsche frei vom 
Auslrnd ~ bis jetzt hatte noch immer der bv
zant1nlsche St 1 gegolten - was die Hilclcs'.1ei
mer Denkmäler beweisen. Die Reliquh~nschreine 
und ebemo die Hausgcr;ite der R.:!irhcn werden 
immer kostbarer, sogar ßuc.'ideckel sind .JllS 
Gold.• Das Handwerk ist damit vollkommen zur 
Kunst gev;ordc_!l. Dürer ist Goldschmiedelehrling 
gewesen; Nürnberg, Augsburg, Innsbruck, genie
ßen bald im ganzen Ausland großen Ruf. Deut
sche Ar!J.~it in Erz (Vischcr's Scbaldusgrab in 
Nürnberg) und in Ho!z sind in der \Veit he~ 
rühmt. Im 16. Jahrhundert breitet slch der Ge
brauch von Prunkgegenstilndcn ungemein aus, 
wen,ger zur Benutzung als vielmehr zum Anstau
nen für d:e Besucher. ~tzt kommt aber die al-

Zur Berliner Ausstellung lcs verwüstende Z.~it dt's 30-jahrig1:n Krieges, 
und mit einem \Viederaufbau geht es langsam. 

des Goldschmiede Inzwischen ist d<is 18. Jahrhundert für Frankr~i ·h 

Im Hotel Adlon in Berlin ist vor w 2nigen fa- das große Zeitalter der Kunst geworden; die 
gen ein>! Goldsc'.imiedeausstellung eröffnet wor- .\1<1lerc• be!lrn1ders. feiert hier die größten 
den. zum 9. Jahrestag der .. D~ucschen Gesell- Triumphe. und auch die Goldschmiedekunst iSt 
sch<1ft für Goldschmiede". Goldschmied \Vil:n dort bedeutend. und wird maßgebend für ganz 

Europa. Der '1eilige Eligius (Bischof von 
wies in seiner EröHnungsrede darauf hiri.. daß Noy·on)' der Patron der französisch·zn Geold
e5 keine Geschichte der deutschen Goldschaue-
dekunst gebe \1.7· b . . h. . g oßen schm'ccle, wird auch der Patron der Rht!inisöen 

. • v ir nngen sie 1·~r 111 r G ld h · d d d. S h ks h d" z·· 0 SC ffiH~ l', un ie C muc ac en, Je nun 
uE•ge~~ Gold h . d k t h t h be' den in Hanau. Pforzheim, Stuttgart fabrikmäßig e1}t-

1 sc mic e ·uns :1 es sc on i 1 h trage d' f ·· · eh St J 
::1lt1?n Aegypter d d alten Asiaten in grv- .,;te cn, . n iesen ran.::os1s en emin . 

ß 
Maßstab n unb . en\V" d Möb.el Waff'n -Und von diesem Stil machen sic-.'i die deutschen 

em gege en. an e, • " J , re e · M· 1 S F kf t 
wurden mit Gold geschmückt, eigene Schmuck- u ~e 1 r i.n unc ien, tuttgart, r~ ur am 
gegcnstände daraus verfertigt. Schl:emann hat in Mam. Berlin er~t los .nach den Kriegen v~n 
T
. ·a golden' K „ _ g f nden Griechen 1870. Es gibt eme deutsche Renaissance, J1e 

roJ ~ ran„e usw. c u · s'ch · d h't k · h A fb · d 
und Römer trieben damit Luxus. Dasse'be tc.t · 10 em arc ~ e tonisc .. en u au, m en 
nachher die christlich;: Kirc'.1C, und auch der Ornamenten und in der Farbung offenbart. 
Hof und die Großen liebten goldene Sthmuck-
stücke. In Germanien haben sich solche aus dem 
5. Jahrhundert erhiJ,lten. Karl der Große hatte 
goldene ·Gefäße, S~1üsscln, sogar Tische. D;·.:! 
Trinkpokale führen sich ein und werden ;ehr 
beliebt. Jetzt tritt ein großer Stillstand cm, und 
erst mit dem 11. und 12. Jahrhundert komrnt 
wieder ein Aufstieg und zwar geht er "on 
Köln und Trier aus; die Italiener dagegen zeigen 

Sahibi ve Nei;riyat .M.üdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r <l 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ l u r 

Galib ~ Caddesl 59, 



• 

• 

Istanbul, Donnerstag. 5. Sept. 19JO Türkische Post 

Wirtschaftsteil der Türkisctien Post 
Die geplante 

nordanatolische Bahn 

Freigabe der He1stellung 
und de~ Verkaufs von \Yein 

Durch einen \'Om M1mster11Um für Zöl!e 
"lind Monopol.-: ausgearbeiteten Gesetzent
·w:urf w~de.n die zur Zei.t geltenden ge
setzlichen Bes =nmungen über die Her~ 
ste 1ung und den Verkehr alkohol:scher 
Getrcmke zum Teil 111 weseotl chen Punk
ten iabgeändert. Der Entwurf sieht vor 
allem die Fr~ gabe der Herstellung und 
des Venkauf von Wein \Or. w~1hre.nd 
d1e..."C Taugke t lbusher ausschheßnch der 
Monopoh·erwaltung \ orbehalten "\\ ar. 
Firmen. die sich m t der W cinherstellung 
befassen wdi'C"n mu sen jedoch bei der 
Monopolverwaltung e.ne Sidtuheit in' 
H öhe von 1.000 hIS 5.000 Tpf .. je nnch 
.dem U mfang des Geschäfts, hinterlegen. 
A'llßerdern erhebt d e Monopoh erwaltung 
ouf den von Pnvatunternehmern herge
stel'ten und fur den Verbrauch im ln
!ande bestimmten \ Vcm eine Abgabe. die 
jedoch, wie es heißt, nicht höher ~em soll 
als 5 Piaster pro Kilo. 

Die l\.fonopolverwa!.tung wird s1<.:h nach 
wie vor ebenfall:s rrut <ler W e;.nproduktion 
und dem W emvertrieb befas-:en. ge
wissermaßen als Musterbetrieb. Ferner 
ist geplant, Kurse =ur A usbildung von 
F achleuten 'n der Weinherstellung zu er
öffnen. Die Produzenten des besten 
W eins sollen Präm en erhalten. 

D ie H ersteJ 'un'9 \ on W ernessig soll 
!künftig ganz fre gegdbcn werden. SO"\\"eit 
es sid1 um Mengen ~is zu 200 Liter han
ldelt. Bei größeren Meng-en ist eine Mit
tei:lung ian d1e Monopoh·erwaltung vor
geschrieben . Die Produktion von sonsti
gen alkoholischen Getränken \Sowie von 
reinem Aikohol bh:1bt wie b'sher an die 
Cenehmigung der Monopolv wahung 
.gebunden. 

Der Verkehr 
auf der Bagdadhahn 

Wegen der beik.41n n en Sdlw1eu9ke1ten, 
auf die ouch der Hailldelsmm.ster Nazmi 
Top~.uoglu in semer lctztc.n Presseerk..ä
.:ung hingewiesen hil<t, kann <ler G üter
verkehr auf der Bahn 'Clte von Andtolten 
tiibC'.I' M ossul und Bagdad nach Basra 
führt, vorläufig kcmen großen U mfang 
annehmen. Immerh n werden laufend ge
wisse ~engen \On Waren auf d esem 
W ege verfrachtet. Aus der T urkei wcr
<ien insbesondere Tabak. Olivenöl und 
Se Je nach dem Irak ausgeführt. D.i dort 
.eine ver.hältmsmaß g starke Nachf~ge 

( 19 . .Fort et:ung) 

Drunten auf c r Straße gingcn nur wc111ge 
Leute. Es war e r.-;: 5 lle Gasse. abSe1ts vom 
Verkehr gelegen. m.t rumpd1ge" Kopf.stelnpfl.:i
ster und schlafr cn Hausern. Der Kapitan Peter 
Geer stand 1m Hnu.sflur und dachte an die Sc.h.i
nemann, an Nifl("tte und einen ~brsamen jungen 
Mann, den er gar nicht kannte, und der nun 
<loch sein Sch\\ e-ier.so.'ln werden sollte. Her 
'\\"uch.s wieder et\\as "or ihm auf. etwas Neu~s. 
'Hindendes, das ~tgentl eh Freude bringen sollte 
und doch nur \\ eder an ihm fraß Emen E1d:im 
'kriegen :u e:nem Kindt, von dem er sdbst heu
te noch nicht wußte, ob es w.11iirhaftig sein eigen 
Flclsö und Blut war. d.-i.s konnte kein-:n Gewinn 

"hedeutrn, eher noch eine weitere bittere Er-
1<enntnls. 

Im Rahmen der umfangreichen Bahn
nach Früchten besteht. wäre es auch mög- baiuplane, die von den zuständigen Stellen 
lidh, :Pnüchte nach ß;igdad =u exportieren. des Verkehrsministeriums bearbeitet wer
AHerdings werden hierfür, min<les~s m den, nimmt die schon seit längerer Zeit in 
einem 9roßen Teil des.Jahres, Kühtwagen Auss;cht genommene Linie Adapazan
erfor.dedich. Wie \"C.I'hutet, sind kürzlich Bolu-Izmetpa~ zur Verkürzung der 
auoh 8.000 kg Opium im Werte von Hauptstrecke lstiaru:rul-Ankam wohl ·den 
129.900 Tpf. über Basra nach Batavia in wichtigsten Platz e.n. Die genannte 
Hollandisch-Ind:en verfrachtet worden. Strecke sol I über Somucak- Tosy<\,-

Umgdkehrt :;ind T ee, Zmn, Gummi- Gümii~hac~köy - Merzefon verlängert 
reifen und andere Autozubehörteile sowie werden und in Amasya den Anschluß an 
viersch1edene Manufiakturv. aren auf dem die :on .S1vas nach Samsun führende Bahn 
\ V ege über Betgdad in der T üPkei einge~ ·crre:chen. D 1~. in ~eide stehende nooe 
troffen. Stre~k'.c :soll !Spater uher A masya hinaus 

Em Vertreter des türkischen Hande!s- \ erlangert und das KeJkit-Tal hinauf
rninister.ums hält sich ::ur Zeit in Britisch- geführt werden, um -dann i:n die H~lllpt
Indien auf und verhandelt vor alUem mit strecke nach Erzurum einzumünden. Die 
den rustdndigan SteUen in Simla -über die Fa~rt von „Istanbul (Haydorpa;;a) nach 
Mog11chkeit einer Erweiterung des tür- E rzurum wurde dadu:.ch um rund 400 km 
k1soh-indischen Güteraustausches Es soll oder 10 Stunden verkurzt weridC111 . 
auch beabsichtigt sein, dn Kalk~tta und Der Warentausch 
Bombay Ausstellungen türkrscher Erzeug- mit Jugo::;lawien 
nrsse =u eröffnen. Nach der jugoslawrscthen Außenha n-

D ie erste Baumwolle 
neuer Ernte 

Au„ Bergama mddct -die Anato'ische 
Nachrichtenagentur. daß dort dieser T a
ge die erste Baumwolle -der neuen Ernte 
auf den l\Iarkt gebracht worden ist. Bei 
den ersten Umsät::en wurde ein Preis ,·on 
1.10 Piaster pro Kilo e.rnelt. 

Ankaraer Börse 
4 Sept. 

WECHSELKURSE 
Er Off. Schluß 

Ber~in (100 Reichamark,l 
5.91 London ( 1 Pfd. S tlg.) -.-

llSO. •2°1 

debstat:stik w~r de.r W arenaustausch 
rwisahen der Tfükeii und Jugoslawien im 
1. H albjahr 1910 nur sehr gering. Nach 
der Türkei führt~ Jugosbwien für 10,44 
MHJ. Dinar Waren· aus und für 4,97 Mill. 
Dinar W aren ein. Jugos'lawlen verzeich
nete also einen Ausfuhrüberschuß von 
rund 5,47 Mil?. Dina!l'. Es führte nach der 
T ürkei hauptsächkich aus (in Mill. D.nar): 
Bauholz ( 1,27), außerdem H olzgegen
stände ( 0.36). Emaillege.schirr ( 0,27). 
Staihl ( 0. 73) tmd zahlreiche andere W a
r~n für 7,82 Mill. Dinar. Dagegen führte 
es a~:; d~r T iir kei haup 'ichlich ein (in 
Mill. Dinar): Salz (1,0~). Südfrücht~ 
( 0.53) und andere Er.:cug.1i.sse. 

Ausschreibungen 
Newyork ( 100 Uollar) 
Paris ( 100 Francs ) • -.-
Mailand (1 00 Lire ) -.-
Genf (1 00 Franken) 29.ti )f, 
Amsterdam ( 100 G ulden) -.-

-.--.-
-~ - .-

B a u a r b c i t c n. Kostenvoransch ag 
15.6-13,69 Tpf. Lastenheft 0,80 Tpf. Einkaufs
.kommission d<.'s \'crtc-:ct:gung:,m'nistcriums in 
Ankara. 16. September, 11 Uhr. 

Biüssel '100 Belta) . ·-. -
Athen ( 100 Drac mc11) 0 ~1 j:> - .-
Sofin (100 1 ewa) . • l,(i !2;, -.-
Prag ( 100 Kronen) . -.-
.Madrid (100 Peseta) . IS.90 
Warschau (100 7.loty) - -.-
Budapest ( 1()0 Pengö) 20.: 32.) _ .... -
Bukarest ( 100 Lei) • n.62.'> 
Belgrad (100 Oi'nar) • ').) j.) -.-
Yokohama (100 Yen) . . iH.1815 -.-
Stockho:n1 CIOO l(ronen ) iH.C0:1 -.-
Moskau (100 Rubel) • - .- -. -

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
&oam 
Sivas-Etzunun II 

19.ln 
20.0G 

- .-
- .-

Er hJtte noch gut ein pa.1r Stunden 1.inger 
her \ rwe Jen durfcn. wenn er nur gc\\Ollt 
h tte. Ab r er "ollte n cht, \\ ci cr s1<lt fürchte
te Fr, der r1anclr.r wirklichen G ·fobr o'me 
Furcht entge engesehen. der schon 'icle schwle· 
r c Zuf, l•gke ten überstanden hatte er furch· 
tete eh m t e'mr.:il vor der bloßen Begegnung 
mit e:nem MLnsch n der ihm ~lgentlic'.1 mehr als 
c1lle anderen bedeuten sollte· N111ettc. Jetzt dach
te er wledt'r an t', wie er dies nur m ganz 'vc
nlgcn gluckl1chen und glauhtgen Stunden ge~m 
hatt~. Das Verlangen, s e doch wenigstens zu 
sehen. k. m ihn so st11rk an daß er kctn \Vehr.-n 
d.lgegcn fand un 1 ohne \ViUen eile Gasse über~ 
querte um sieb dem Hausc ~cnül;ier hinter ei
nen Laternenpfo.:il :zu stellen, mlt klopfendrm 
Her:cn, wie c n Jüngling, der auf sein Ma fol 
warnt III aller Ungeduld einer ersten, torkhte:1 
Liebe Es \\ ar ein beg!uckend .s und doch zer
mürbendes \\'arten. und als .sie endlich doch 
kam, erkannte er sie gleich. Oder war dos Ni
nette, se ne Ninette von ehedem, dil:: da m el 
nem hellen Kleide durch d'e G.we ging, cinc 
bur.te Tasche an der Hand. mit dem oefälli~n 
Llithe'n der Jugend um den Mund? Fast konnte 
es so sein. Fur d~ Augenblick waren Jahre ver
gessen, \\ c1t zuruckgelegt, einfach ni6t gelebt. 
Und doch es geschah :um ersten Male. :faß 
Peter Geer sein Kmd mit den Augen des V3-
ters sah, c n wenig stolz und doch betrulil t, mit 
dem Gclühl der Befrkd gung über einen Besll:. 
und doch weder w c einer. der ein Gh.ick eher. 
erst gefun:l;n und schon w eder verloren hat. N'. 
nette! wollte er am liebsten ruf..!n. Ninettc-! Ab,•r • 
d 1 wnr s!e sc.hon an ihm vorüber und :.wisc'w1 
Tur und Angel im Hausflur. Er hatte auch kei
nen Laut nus st>lner gepreßten Kehle oebracht. 
Er sah nur noch ein helles Kleid in der Diist.:r
kelt des T orbogens ,·erblassen, horte einen ll'!ch
ten Schritt, dann wa~ aut:'.

0

1 das vorüber. und mit 
einmal h:ng In der kleinen Gasse eine unheiml.
che, druckende Stille, die sich "\\le ein lds!';!nJ ·~ 
Gewicht auch auf ihn :u le~en schien, so .falS 
er sich hastig aus seinem V ersteck löste u.1J 
forteilte. So ~ es wahr:1..-iLtig: der Kapitän P,~ 
ter G.:er floh vor einem ~enschen, der !hr 1 

trotzdem mehr a ls a ll e anderen bedeuten mul\tc. 
und vicllelcbt eben darum. In \Virklichkeit floh 
er vor sich selbst. 

S t r a ß c n b a u. Kostenvoranschlage 
272.567,94 Tpf. und 12.726,36 Tpf. D.rekt:on lur 
den Straßenbau in lzmir. 12. Scptember, 11 Uhr. 

S t r a ß c n b a u. Kostenvoranschlag 
285.620, - Tpf. \'il:iyct 'Zonguldak. 13. Septem
ber, 15 Uhr. 

s t r n n c II b :l 111. Kostem·orans1:hlag 12.370,30 
Tpf. V layet Erzurnm. IO. September, 15 l 'hr. 

Ba u cme Schuppens und eines Verwaltungs
gebäudes in Ak~ehir. Koslen\'oranschlag 
48.351,05 Tpf. Lastcnht'it 3,- Tpi. Staatliche 
StcllE! flir die Vcr.\\ertung \"On ßodenproduktcn 
fo Ankara. 9. September, 15 Uhr. 

ß a u a r b e i t c n. Kostem·oransc11lag 9.194.4 l 
Tpf. Post-, Telegraphen- und Fcrnsprcchvern :il
lung des Vilayets Kocaeli (ltmit). 12. Seplfmber, 
15 Uhr. -

H e i 1 rn i t t e 1 und Bcdarf!"art kel fur das 
.\\ustcrkrankenhaus 111 l laydarpa~a, 63 Lose im 

f\Ven! ie Stunden sp.iter heulte de Sitenc d •s 
s101:.crt neuen Dampfers. \\'uhrend viele hundert 
Arme :um Absc!iicd \\ nkten, stand Peter Geer 
nu den beiden Offizieren .iuf der. Komm n:lo· 
brückc, groß und ll41Cht1g ,m:zusehen, die hlaue 
Mut:e mit d.•r breiten Goldbo te m das Genick 
geschoben. Fur einen Moment glaubte er irge!IJ
\\O' das verhutzelte Gesicht der s~hunenunn 
zu sehen, aber das konnte ebensogut auch e;ne 
Täuschung sein. Ein panr Mowen :zogen über aas 
Schiff hin\\'eg Peter G;:er s.ih i!inen nach, .-ls 
h5tte er noch niemals Möwen gcseheii; seine 
Gcdangen fl<l{Jcn mit ihnen gegen die große 
Stadt ::uruck. Vor seinem ßlick schwebte.. eln hel
les Kleid, das Lücheln eines jungen Mundes. 
„\V1r haben klar Fahrt, Klipt'n!" .s..-igte der Ente 
Offl!.cr neben i'im. Die Maschinen brausten. 

'Solch e:n S~hiff ist ein wundervolles \Vc k 
und gar fur einen, der um seine Gehelmmssc 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz- und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

' 

veranschlagten Wert von 1. 84,- Tpf. Gesund- • 
heitsd rekt1on m lst:inbul-Caf:alof:lu. 13. Septem
ber, 14,30 Uhr. 

iE J c k t r i s c h e Bedarfsartikel, 36 Lose. Em
kaubkomm ·ssion der .Monopol\ erwaltung i11 
lstanbul-Kabata~. Hi. September, 16,45 Uhr. 

K i s t e n fur B·crflaschen. Kostcm•oranschlag 
10.500,-Tpf. Einkaufskommission der Moriopol
vernaltung m fstanbul-Kabata~. 11. September, 
15 Uhr. 

ll c n z in , l .60U Kannen im ver<1nsc.hlagten 
Wert \'On 6.816, - Tpf. \'1layet lz.nfr. 23. Sep
tember. 

Bau m '' o 11 gar n fur d I! Herstellung von 
Strumpfen. 20.000 kg im '\'Crans1:hlagtcn Wert 
32.100,- Tpf. Emkaufsk9mmission der Gendar
mer c in Istanbul. 18. September, 15 Uhr. 

Eisern c Rohre, Werkzeug HrSCll'ede
ner Art und .Bedarfsartikel fur Anstreicher. E111-
kaufskommiss1on der MonoJloh·erwaltung m 
fsfanbuf...iKabata:;" 16. Septt:mber, 14 Ultr. 

Tonerde, 75 Tonnen im \cranschlagten 
Wert \'On 7.500, - Tpf. Einkaufskommiss on der 
Heereswerkstatten in Ankara. 19. September 
15 Uhr. ' 
Bau von Wohnhau~ern flir .Beamte. Kosten
voranschlag 18.637,50 Tpf. Lastenheft 0,93 Tpf. 
Direktion für die OeffcJJtl'chen Arbeiten in \'ila
yet Hatay. 27 • .September, 10 Uhr. 

.:s t r .a. ~ c n b a u. Kostenvoranschfäge 
2h.921,06 1 pf. und 37.812,87 Tpf. Lastenhefte 
1,35 Tpf. und 0,95 Tpf. Standlger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 17. Sef>~ember, 
15 LJhr. 

• 
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DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

'Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

T ELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 

und u1n sem st.irkes Leben v.eiß. Es 'int e;n 
Her: wie ein rechtes Lcbe.wescn, wenn es auch 
aus Stahl und Eisen ist, und es bedeutet beson
d~rs ein Stück Heimat, auf v. eichen fremden 
\Vasscm es auch ocrnde schwimmen mag. Der 
I lttr eines Schiffes :u Scin, mag v1clcrlc1 l}c
deutcn, gewiß aber Verant\\ortwig. eme Auf
gabe und nicht z.uletzt die Freud~ am Besitze. 

Freude empfand auch P.-ter Geer, der seinen 
neuen D<1rnpier mit s'chercr Hand über das oro
ße Wasser h"nweg ·gege~ einen fernen Bestim
mungsort fuhrte. durc!i glastmdcn Sonnenscmm. 
durch Rcoen und Sturm. In dunklen Nachten und 
an nebeligen Tagen. Sein Leben verlief dabei 
mit der vlelchmaß1gkc1t. eile von solcher Umge
bung bcdinot wird. Er blieb em strooger Herr. 
der .s c.h se ner eigenen Pfli,bten \\Ohl bewußt 
war und s·e auch von nnderen genau crful't \ ~r
langtc. „Der rote Kap t,m" wurde er von seinen 
Leuten gi'n:mnt, die bei aller Hochachtung vor 
Ihm denncc.'i nicht rcc.ht wußtl'n, Wle sie mit ihm 
dr.111 waren, w.i.c das so l:r;:i einem Mcnsehrn ist, 
der am liel:stcn S('Jße eigenen \Vegc geht und 
n cht :.u erk nncn ist. \Venn .s e unter Sich von 
lhm als dem roten Kap tün sprachen, so verdank~ 
tc er diese Bezeichnung wohl ~lnem langen Bar
te, der ihm. rötlichhlot1d, bis auf die halbe Brust 
rcic:.'ite. ein flammender. üppiger B:ut, welcher 
ihm nachgeradc eln kriegerisches Aus~hen ' er
l:c!i, das besonders die Schiffsjungen und LciUit· 
matrosen :u gehörigem Respekt ::wang Das "\\ar 
das Geheunnis um den roten Kaplt.in· er konnte 
von unnachg:eb Jer H, rte ~In, sobald er sich ge
rade etwas in den Kopf gesetzt hatte, oder wenn 
'es um <lic P flic.'il oder gar um eme. Gdahr J ng, 
e.s schien aber auch wieder ke ne Seltenheit :.i 
sein , daß er gute l\Vorte fand. ein nachsich·1~s 
Wohlwollen fibte oder lebst werkt.iuge Hilfe. So 
bc.s.lß er In \V1rklichkelt keinen Feind, aber , uc'1 
kemen F reund. Es hatte niemand unter der ge
samten Bemannung gegeben, der seinetwegen ct
Wi.'I In das Wasser gesprungen wc1re. es erilob 
sich aber <iuch lrem Murren und keine K!c1ge te· 
gen Ibn. Er blieb der Kapitlln. nicht~ weiter md 
nicht mehr. U nd die Sonne stieg aus dem unend
Lchen \ Vasser und \'Cr.sank wieder darin, Tag um 
T ag im Gleichklange einer Zeit, die jn Ihrer 
Ewigkeit kein V erstehen für alle die kleinen t.nd 
wechselhaften Sorgen dl?r Men~chen zeigen 
konnte. 

1 
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Tiirkisclte Post Istanbul, Donnel'stag, 5. Sept. 194() 

Hitlers Rede 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Als 'die Engländer in den Krieg eingetreten wa
ren.- es war v6r einem Jahr -, hatten sie sich 
gesagt: Wir haben einen Verbündeten, das ist 
der Genera 1 Re v o 1 u t i o n. Man sieht, sie 

· D · ß s· " E d hatten keinerlei Vorstellung von dem, was der 
und s.e sagten:" tes war cm gro er ieg · n - nationalsozialistische deutsche Staat ist. Diesen 
lieh kam der große Kampf im Westen. Gerade 
während dieses Feldz.uges konnte England mit General Revplution hat man nirgends gesehen. 
se:nen Kriegsplänen nur Niederlagen einhe;msen. Dann haben sie versichert, noch einen anderen 
Frankreich bt jctLt besiegt, und welche Erklä- Verbündeten zu haben, den Genera 1 H u n -
rungen gibt mau dafür? Man sagt: England kann g er. Weil wir im Voraus darauf gerechnet hat
sich nun endlich mit all seiner Kraft aui sich ten, daß diese großen „Menschenfreunde" wie 
selbst konzentr·eren. England hat jetzt d:e stra- im Weltkrieg versuchen würden, unsere Kinder 
tegische Position erre;cht, die es immer und und Frauen durch Hunger umzubringen, hatten 
s•änd g ge\•·unscht und erhofft hat. wir unsere ,\\aßnahmen getroffen. Auch ·dieser 

General war nur eine Fehlspekulation. Man hat 
Oie Last Frankreichs hat uns nur britisches jetzt einen dritten General entdeckt. Das ist der 

Blut gekostet. Gene r·a 1 Winter. Wenn die Engländer zu 
• . \\an hat -gesagt", so fuhrte der (\ihrer fort, solchen Generälen ihre Zuflucht nehmen, dann 

„daß d r Krieg mit England noch drei Jahre dürfen sie nicht vergessen, ihren weitaus wich
dauern wird. Jch habe aber schon rechtzeitig tigsten General zu nennen, den Ge 1i9e r a 1 
Reichsn arschall Göring gesagt: Bereiten Sie al- B l u ff, den Marschall des- Bntischen Reiches. 
1es lür 5 Jahre vorl Wir haben nicht so geh?n- Das ist ihr einziger ernsthaiter Verbiindeter. Mit 
-delt, \l/e1l ich glaube, daß der Krieg 5 Jahre dau- diesem General schlägt man s'ch aber nicht. Er 
ern wird; aber in jedem Fall wtrd England nie- ist vielleicht ein Mittel zur Verdummung des 
dergeworfen werden. Ich kenne keine anderen britischen Volkes, aber das deutsche Volk hat 
endgult1gen Daten als dieses. Wenn man in England wirklich kennen gelernt. Dieses Mittel 
England sehr neugierig ist und wenn man frägt: wird es diesen Herren nicht' ermöglichen, den 
„Ja, warum kommt ihr nicht endlich?", so ant- Krieg zu ge,~innen, und die anderen J\.1ittel sind 
worte ich: „Bcmhrgt euch, wir \\erden kom- glücklichccweise in unseren Handen · und werden 
men !" • es bleiben. Und wenn die Stunde schlagen wird, 

„.\l:in muß nicht immer so neugierig se'n. werden wir den General Ilunger oder Revolution 
Diese WeU", so riet der Führer aus, „wird be- oder Winter, der nur blufft, durch den Gene -
freit werden. ,\\an muß endlich mit diesem Sy- r a 1 Tat, d. h. durch die Tat selbst ersetzen. 
stem Schluß machen, einem System, das eine;· Und dann werden wir sehen, wer die Probe am 
Nation erlaubt, willkürlich einen ganzen Kon- besten besteht. 
tinent zu blockieren. Dann w'rd es notwendig Der Führer spra::h dann über den Dank des 
sein, zu verhindern, ~aß ein Piratenstaat von 
Zeit zu Zeit nach seinem Gutdünken 450 .l\\illio- deutschen Volkes gegenub&r seinen Soldaten. „In 
nen ,\\enschen in Armut und Elend stürzen kann. dieseo Tagen"' so sagte der Pü'uer, „fühlen wir 

, · 8 alle (bs Bedürfnis. unseren Fliegern zu danken. 
Es scheint mir unerträglich, daß eiue Nation 5 fkutc möchk ;eh vor allem auch denen in drr 
Millionen .Menschen jederzeit in seinem Bestand Heimat danken für da•, was sie wlihrend des 
durch ein anderes Volk bedroht werden kann, letzten Jahre! geleistet haben. Es ist ein \Vunder, 
wenn dies einer Bande von Plutokraten in den unser Volk im Kr'eg zu sehrn, in seiner ganzen 
Sinn kommt." G h Disziplin. \Vjr hab:!n die elcgc:i .·~it, dies in 

Der Führer erinnert dann daran, daß er schon dem Augenblick zu sehen, wo Herr Church:ll uns 
sooft dem englischen Volk die Hand zu einer seine neueste Erfindung der n ä c ~1t1 ich e n 
Verständigung geboten habe. Lu f t a n g r i ff e darbietet. Er tut dies nicht. 

„Ihr wißt selbst", so sagte der Führer, „daß weil dies-~ Luftangriffe besonders erfolggekrönt 
dies mein außenpolitisches J>rogramm war. Ich wären, sondern weil seine Luftstreitkräfte. .nicht 
ziehe es jetzt vor, bis zu einer klaren und end-•bei Tag in deutsches Gebiet einzufallen vermögen, 
gültigen Lösung zu kämpfen und diese Lösung während die deutschen Flieger täglich das eng
kann nur darin bestehen, daß die Herrschaft Hsche Gcbl·~t überfliegen. Die Engländer kom
elender und niederträchtiger Brandstifter für :m- men, um jede Nacht ihre Bomben wahllos auf 
mer besefügt und eine Lage geschaffen wird, in (Wohnviertel der Zivilbevölkerung, auf Bauern
dcr es n:cht mehr möglich sein wird, daß eine !1öfc und Dörfer abzuwerfen. 

land sein. Ich habe in meinem Leben schon ein- Spo1·tf est in Moda 
mal einen ä:inlichen Kampf bis zu seinen letzten 
Konsequenzen durchgeführt, und jetzt ist der 
Feind zusammengebrochen und hat seine letzte 
Zuflucht auf ,den britischen Inseln gesucht. 

!Nachdem am letzten Sonntag auf dem Sport
platz der deutschen Kolonie in .Moda die Meister
schaften im Schwimmen und in der Leichtathle
tik durchgeführt wu~den, geht das Sportfest am 
nächsten Sonntag weiter. Um 10 Uhr wird der 
H ü r d e n 1 au f und der W e i t s p r u n g ge
startet. Um 10,30 Uhr ist das Faust b a l I -
Endspiel, und um 11,30 Uhr findet das Schau -
s p r in gen vom 3 m-Brett statt, zugleich auclt 
die Pflichtsprünge des Zehnkampfes. 

Um ... 15 Uhr beginnt das Geräte turne n, 
anschließend steigt das F u ß b a 11 s p i e 1 zwi
schen „Löwen" und „Lunge" und d::tnn Tenn ii s 
gegen Spleler der Deutschen Botschaft (Tara
bya) . 

Das Ganze schließt mit der Siegerehrung. -
Alle Teilnehmer werden gebeten, eine halbe 
Stunde vor Beginn der Kämpfe da zu sein. 

Angesichts dieses Kampfes, S-O fuhr der Füh
rer fort, muß man begreifen, w1e notwendig die 
Entwicklung und Formung der nationalen deut
schen Gemeinschaft ist. Was den deutschen Sol
daten stark macht, ist das Bewußtsein, daß hin
ter ihm ein Volk steht, das in stählerner Einheit 
und in einem fanatischen Willen dasteht. Und es 
h~ndclt sich hier um ein Volk, das von den nohen 
Zielen erfüllt ist, die zu erreichen es sich vor
nimmt. Und dieses Ziel, das wir uns vornehmen 
ge?t vie~ weiter, als diesen Krieg zu gewinnen'. 
nem, wir wollen einen neuen Staat aufbauen, 
u_nd de:ihalb hassen uns die Anderen so sehr. Es 
smd wirklich d•ie P 1 u t ok rat i e n wo nur 
eine kleine Kapitalistens,chicht über die .\1assen 
~er Menschen regiert, natürlich mit den interna
tionalen ~~den und der Freimaurerei eng ver
bunden. :Sie hassen uns wegen unserer so z i a -
1 e n Ans c h a u Lt n gen, und alles was wir • 
auf dieser Grundlage verwirklichen er~cheint ih
nen g:efährlich. S:c S'ind überzeugt, 

1

da.ß sie diese 
?,-ntw1cklung unterdrücken müssen. I c h b i n 
uberzeugt, daß die Staaten die 
nicht daran teilnehmen, fr'üher 
oder später zugrunde gehen müs
sen. Aber weil wir genau wisse.n, daß dieser 
Kampf schließlich ein Kampf für dje ganze so
ziale Grundlage unseres Volkes, lür die Sub
stanz unseres Lebens ist, und dieser Kampf ae
ge~ diese Substanz. begonnen wurde, desh~lb 
bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Sol:
darität in diesem Kampf um unser Ideal zu ver
i ünden. 

OKW „ Bericht 
Berlin, 4. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Ein deutsches Ü·Boot versenkte 6 bewaffnete 
feindliche Handelsschiffe mit insgesamt 51.507 
t, darunter den Hilfskreuzer „Dunvegan Castlc",,, 
dessen Vernichtung bereits gemeldet wurde. 

Am 3. September griffen unsere Flugzeugver
bände erneut Flugplätze in .Mittelengland an. 
Hallen und Werttanlagen wurden mit Bomben. 
getroffen und in Brand gesetzt. Bei den An
griffen gegen die englische Insel entwickelten 
sich erneut Luftkämpfe. Unsere Jäger hatten hier
bei vollen Erfolg. Kampffliegerverbände warfen 
in de,- Nacht Bomben auf Hafenanlagen und Rü· Das 'Ninterhilfswerk, diese wunderbare soziJle 

Hilfseinr.ichtung. einzigartig in der \Velt, ist eine 
gewaltige Demonstration dieses Ge i s t e s C: er 
Solid a r i t ä t. Dieser Geist uns·.?rer nationalen 
Gemeinschaft h~lft uns, alles zu ertragen·, und 
macht unser Volk für den Kampf und die zu
künfti0en Enfsc'.ieidungen stark. Je mehr cf:e 
Welt sieht, daß dieses große Volk nur eine ein
zige Gemeinschaft ist, umso mehr wird sie er
kennen, daß ihr Unterfangen keine Aussicht auf 
Erfolg hat. Mat1 kann Menschen besiegen, die ih
ren Weg allein gehen, aber keine Macht der 
Welt kann 85 Millonen Menschen überwinden, 
die denselben \Villen und dieselbe Entsöloss~n
heit haben und die zu derselben Tat bereit sinä. 
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stungswerke sowie Flugplätze. • 
In Liverpool, Weymouth, Bristol, Portland, 

Poole, Rochester und Middlesborough brachen 
große Brände aus. Unsere Flugzeuge haben die 
Verminung britischer Häfen fortgesetzt. 

Britische Flugzeuge haben nachts das Reichs
gebiet überflogen und u. a. versucht, die Reichs
huuptstadt anzugreifen. Nur einigen Flugzeu
gen gelang es, die Hauptstadt zu überfliegen. 
Bomben wurden nicht abgeworfen. In der Pro
vinz Brandenburg, sowie an anderen Orten des 
Reiches, fielen einige Bomben, ohne wesentliche 
Schäden zu verursachen. 

Nation in Zukunft ganz Europa tyra.rmisiert. Drei Monate lang habe ich auf diese Angriffe 
Deutschland und Italien werden es übernehmen, nicht antworten Jassen, in der Hoffnung. daß sie 
so zu handeln, daß eine derartige Sache sich diesen Skandal beenden würden. Chur chi 11 Berlin, 4. Sept (A.A.) 

nicht mehr in der Geschichte wiederholt und sieht darin '<'in Zeichen unserer Schwäche. Ihr DNB teilt mit: 
d:uan können alle Verbündeten Englands u.1J werdet begreifen, daß wir ihnen jetzt die Ant- Im Rahmen einer großartigen Kundgebung 

Der Feind verlor gestern 62 Flugzeuge, von 
denen 46 l;zei Luftkämpfen abgeschossen wurden. 
die sich am Tage abgespielt haben und ein Flug. 
zeug bei Nacht durch die Flak. 15 Flugzeuge 
wurden am Boden zerstört. 10 eigene Flugzeuge 
werden vermißt. ' 

ihre Pläne nichts ändern. Wir sind zu allem be- wort geben, die sie verdienen. I'.ir werdet be- wurde das achte Winterhilfswerk des deutschen 
reit und wohl entschlossen, jederzeit zu handeln. greifen, dciß wir ihnen . jetzt i e de Nacht die Volkes im Sportpalast durch den Führer er
Vor allem kann man uns vor nichts bange m::t- ver d i c n t e Antwort ~.:ben. \Vir werd<>n öffnet, der an das deutsche Volk einen AppeU 
chen. Wir Deutsche National ·ozialisten habt..n den Umtrieben dic:;er n11cht1lchen Luftpiraten ein richtete. Vorher hatte Reich minister Dr. Go e b· 
die härteste Schule der Welt durchlaufen. Nichts Ende machoo. Der Augenblick wird kommen, .b e 1 s einen Rechenschaftsbericht über das erste 
wird uns einschüchtern und nichts überraschen wo einer von uns beiden zusammenbricht, da; \Vinterhilfswerk des deutschen Volkes gegeben. 
können." wird dher nicht das nationa!soziGlistische Deutsch- das 642 Millionen Mark erbracht hat. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 4. Sept (A.A.) 

Bericht Nr. 89 des Italienischen Hauptquar
tiers. 

Normale Aufklärungstätigkeit vorgeschobetter 
Abtellungen an ailen fronten. 

1 
Deutsche Oberrealschule 

zu Istanbul 

1 
Beyoglu, Tünelba~1, Y eniyol 

• Der Unterricht Eür das neue Schuljahr 1940-41 beginnt am Montag. dem 
16. September 1940. 

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

An Papieren sind erforderlich: -Nüfus oder tkamet Tezkeresi, Gesund.
heitsz.eugnis, Typhus- und Pocken-Impfscheine, 6 Photographien, Schulzeug
nis. 

Für weitere Auskünfte wende man sich an Werktagen von 9-12 Uhr an 
das Sekretariat

0 

der Schule. 

Kleine Anzeigen 
Wohnunq qesucht 

Dreizimmer-Wohnung mit Zentra1he:i
zung, möglichst im Zentrum von Beyog:u. 
Angebote oder Hinweise unter Nr. 1215 
an die Geschäftsstelle des füattes erbeten. 

( 1215) 

Wohnungseinrichtung zu verkaufen 
Komfortable Einr.ichtung einer Drei-Zim.
mer-Wohnung für 250 Tpf. xu verkaufen. 
Die Wohnung fst für 32 Tpf. monatlich 
zu vermieten. Besichtigung morgens bis 
10 Uhr und abends von 6 bis 8 Uhr. Mes
rutiyet 'Cad'desi 231/7, gegenüber N~-
votni. (1216) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmaiJ u. Ibrahim Hoyi 

htanbaJ. M&hmat p .... 
Abod P.facli Hu ?·~„ Td.z 2'4.JJ-"'40i 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßt.en 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof. 
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, 
sich an das Damen· 
und Herren-Schnei· 

deratelier 

J. ltkin 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

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

Dringende Bestellungen werden 
binnen 24 Stunden ausgeführt. 

• 
Regelmäßiger direkter 

Sammelverkehr Prag· Istanbul 
Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V '-

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

der durchsichtige 
Präzisions Füllh.alter für jeden z·w eck 
Ob im Büro ,....., ob unterwegs, ein Kaweco 

ist überall ein treuer Begleiter und jederzeit ein dienstbereiter Mitarbeiter. 
„ 

• 

/ 

Ihr fapierhändler zeigt Ihnen 

d i e K a ...,; e c o ' s g e r n. 

• 

... 

' 


