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1 tanbul, Freitag, 6. Sept. 1940 

re§tag vo s·vas 
Sv s S. Sept. (A A) 

Der 21. J..ihrestag dt-s Z sammentr1tts d s 
Kongr es von S vns unkr dem Vor 'tz l es 
'l.erewigtcn Führers d r N tion, A~turk, wurd 
ge tem fc erheb begangen. In den Reden, die 1m 
Rahmen d er Fe ,r von d:m Ab ordnete "'m 
S1vas Im 1 0ngur, '-Om Clicl •:t d t d-

c1en K a kenh scs D • S1m A l 1 c 1, \1.'ld "on 
e-..ncr Schulerln der obcrs·cn K~ e d~s Lyz 
FrJ. P.tlti:c Y c n c r, ~ nltcn wurden '-"'Urdc de 
Bedeutwig dt>s Kongre scs von S1\ as fm d e Be
freiun11 des turk schm Volke~ hcf"orgcl-:obcn und 

·J Er ncrung nn At 1hirk \\, chgeruren . 
Im An 1l 1ß an de Feier bec:mben eh s mt-

1 eh Tc lnchmcr u1.ter der FuhrWlg des Val' 
Alt f I} o :1 tn d s Lv:erun, \HI der Kongreß 
• ner:c t ct:igt i., 1t·~. und be chfgten den h

Istanbul, 5. Sept (A.A.) 
Unser Botschafter in Athen, Enis A k a y g e n, 

der sich am Sonnabend wieder ouf seinen Posten 
begibt, \\urdc vorgestern um 12 Uhr vom Staats
priisidcnten empfangen, dem er seine Ehrerbie· 
tung bezeugte. 

• 
Küt.Jh; . 5 Sept. 

D r \\ rts<. f "IL..Ster lfosnu <; a k 1 r setzte 
sc ne 5t d n e durch e nl" Reihe von Prov n
::en fo t. D c Untcrsuchu~n des Mlll!Stcrs •1el
ten m o.:r trr L me der F•.ige der zwcckrnäß1g~n 
Vcrwcrt g de• Bodenschatze, insbesondere <'er 
Braunkohle. . 

r s ortsch,n S:i •. Ai.eh d Bevölkerung von Siv„s 

~euer Todesfall im Hau c 
des Ministerpräsidenten 

Istanbul, 5. September. 

Csaky dankt Hitler und 
Mussolini , 

Budapest, 5. Sept. (A.A. n. Stefan ) 
Graf Cs a k y gab vor den Par ament:.aus

schussen fur außenpol tische fragen cmc lange 
Lrklurung ubcr den W u e n c r Sc h 1 c d s -
s p ru c h :ib, der 45000 qkm Boden und 2 3 
.Millionen Menschen an Ungarn z 1ruckgab. 

Graf Gs.i:ky crklarte, Sowietrußland habe fur 
die neuen nationalen Geb. etc em Verfahr(n der 
Ruckgcy; mnung eingesch'agen, das Ungarn im 
Interesse der transs} h amschcn .\\agyaren nach
ahmen sollte. 

Seit dem Juli gaben d c Achsenmachte zu Hr
stchen, daß cm Konflikt zwischen Rumänen und 
Ungarn nicht Z.\\eckmaß'g ware. 

We"ter 'her chtetc mif Csa.ky u ritte e nzel
ncn Abschrntte der Verhandlungen un'd des 
Scluc<lssprni..hes. :Dann sprach er uber den D u -
c e lllnd H i t 1 er und sagte, sie hatten nicht 
nur für Italien und Deutschland gearbc tet. Ganz 
Europa \lierde d escn ibe1den gen alen Staatsman
nern seinen Dank bekunden musscn. Das unga
rische Volk \\erde n:.emals \ ergessen, was sie 
getan haben. 

Graf Csaky schloß rn t dem Wunsch, daß zwi
schen Ungam und Rum"'men Beziehungen her
gestellt werden mogen, d.e ane \\ e tere Auf
warts-Entv.1cklung der beiden Nationen gestat
ten. Ungarn werde se n Bestes tun, um ilieses 
Ziel 7.U erreichen 

O:e fc'crhche Sitzung der ungarischen Kam
mer \li ar der Rede des M:llisterpra '.denten Graf 
T e J e k; ge\\ dm et, der einen Bencht ubcr den 
Wiener Sch ed~pruch erstattete. Oie Abgeord
neten brachten ihren D an k an 1 t a 1 i e n und 
U e u t s c h 1 a n d zum Ausdruck. 

-Oraf Telekl dankte zun ohst dem Ouc~ und 
Hitler, d~ die Probleme Sudosteuropas so rasch 
in gerechter Wersc gelöst haben. Graf Telek1 er
klärte, Ungarn v. ünschc, das Werk der Befrie
dung auch a.ußer'.halb ider durch den Vertrag \On 
Trianon festgesetzten Grenzen fortzusetzen. Im 

• Laufe• dieses Monat:; werde d'e Reg erung den 
beiden Hausern <les Parlaments emen Gesetz
entwurf über d e Regelung der parlamentari
schen Vertretung Transsy \aniens vorlegen, das 
durch dasselbe Gesetz n das Kon greich Un
garn eingcgl edcrt \\erd n wird. 

D.e Abgeordneten spendeten dem Grafen Tc
Jeki J a n g ri n h a 1 t e n d e n Be 1 f a 11 , beson
ders an den Stellen der Rede, wo er \'On Masso
liru und H tler sprach. 

• 
Vichy, 5. SepL (A.A.) 

Nach einem Telegramm der Havas·Agcnfur 
aus Budapc t hnben die ungarischen Truppen 
heute um 7 Uhr begonnen. die frühere nmuini· 
sehe Grenze zu überschreiten, um denjenigen 
Teil Transsylvaniens zu besetzen, der an Un· 
gam abgetreten worden ist. Sämtliche Glocken 
Ungarns läuteten heute früh um 7 Uhr in \:Oller 
Slfirke. 

Im Laufe des heutigen Tages werden die un· 
garischcn Truppen den nordwestlichen Gebiets· 
streifen besetzen, der \.Oll den jetzigen ungari· 
sehen und slowakischen Grenzlinien gebildet 
wird. 

• 
Budapest, 5. Sept. (A.A ) 

Die Ungarkcm Nachnchtenagcntur g.bt 1-c
kannt· 

Nach einer runtl c!len M tte luog schickt 
Deutschland durch Ungarn H lfs::uge mit Lcbens
m tteln und Kle:dungsstucken fur die Deutschen 
<1us Bessarabten. 

• 
Sofia, S. Sept. (A.A n.Stefani) 

Aus C r a 1 o v a v. rd nemddet, daß dit> bul
garische und rumanische AbordoUfl9 d Puhlung 
:::ur Prufung Wllcrgeordnetcr Fragen wieder 'luf
{lenommen habe. 

be chte m Laufe des {;Cstngen Tage d.esen s 1 

O:e !1~ Stndt "-ilr gestern :u Ehren dieses 
gesch1chtl chen kdcutsruncn Tages. reich he
f aggt und IO der N;,icht festl.ch beleuchtet. Am 
Abend ,. u•de m M litarka~mo e n Ball vcran
st ltct. 

• 
Istanbul, 5. September. 

Ocr Präsident der Republ'lc. lsmet 1 n o n 11 , 
unternahm heute vorm"ttag eine Autofahrt durch 
Istanbul, die ihn b's nach der Stran<h'illa n Plo
rya führte. 

5 englische 
Zerstörer versenkt 

Berlin, 5. Sept(.'mber (A A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Die Kriegsmarine hat in den letzten Tagen 

5 b r i t 1 s c h e Z c r s t ö r er versenkt. , ußer 
den zwei Zerstörem, die wie bereits gemeldet 
wurde, am 2. September von deutschen U-llooten 
in der Nordsee vemkhtct wurden, sind die drei 
mod men briti chcn Zerstörl!r „E x p r e ß", 
„E s k" und „1 v a n h o e" versenkt worden. 

Ein U·Boot hat mehrere bewaffnete feindliche 
Handelsschiffe mit clner Gesamttonnage von 
27.000 t aus eh1em stark gcschütlfen feindlichen 
Geleitzug heraus versenkt. 

Am 4. September haben unsere Kampfflug11:-u- . 
ge, Jäger· und Zerstörerverbändc wiederholt 1U1d 

tllit Erfolg Flugplätze, Flugzeugwerke, wwie ein 
Munition lager angegriffen. In den Werkstätten 
der Flugzeugmotorenwerke in Rochester Wld 
den flugzcugwerken von Weybridge wurden die 
Hallen und Gebäude getroffen. Bei diesen An· 
griffen kam es zu zahlreichen, für unsere Jäger 
siegreichen Luftkämpfen. 

Im Laufe der Nacht haben unsere Flugzeug
staffeln vor allem die Hafen- und Dockanlagen 
an der West- und Ostküste Englands, sowie 
mehrere flugpläfze angegriffen. In Liverpool, 
Swanse:i, Bristol, Weymouth, Poole, Chatharn, 

Die Schwester des AtinisterprJSidenten, Vas· 
(iyc Sayd<:m, ist heute in einem hiesigen Kran· 
kcnhaus ge:;torbcn. Die Trauerfeier und die 
Bei etzung findet am morgigen Freitag in Eren· 
kuy statt. 

• 
D.e „Turkische Post'' spricht dem Herrn Mi

n sterpräsidenten, der erst vor kurzem durch den 
Tod seines .tltcren Bruüers einen schweren Ver
lust erlitten hat anl.1ß1:c.:h dieses neuen ~chmcr
zes, von dl'Jll er jetzt betroffen ~rnrde, thre herz
ichste Teilnahme aus. 

Tilbury, Great Yarmouth und Hull wurden zahl· 
rclche Brände verursacht. Unsere Flugzeuge 
setzten die Vcm1inung c! r engiischen Hfif:m fort. 

Britische flug1cuge hab4m von neuem bei 
Nacht Reichs$ebiet überflogen. Der Versuch, die 
Reichshauptstadt anzugreifen, scheiterte an der 
guten flakab'wehr. Nur an zwei Stclh..>tt gelang 
es dem Feind, außerhalb der Stadt Bomben zu 
werfen, aber es gab hier wie in anderen Orten 
des Reiches nur wibedeutende Sachschiirlen. In 
einer norddeut chen Stndt fiel eine Bombe auf 
ein Arbeiterlager und tötete 18 Zivilpersonen, die 
sich nußer!Ullb \'Om chutzkeller befanden. Der 
Feind verlor insgesamt 57 Flugzeug(.', davon 54 
bei den Luftkämpfen des Tages. Eines wurde bei 
Nacht durch die Flak abgeschossen und zwei am 
Boden zerl>iört. 17 deutsche 1'1ugzeuge werden 
vermIBt. 

• 
Berl'n, 5. Sept. (A.A.) 

.--.;ach einer amtliC'hen ,\\ itteilung versuchten im 
1 aufc <ler gestrigen Nacht z.ahlrL"iche englische 
f:'.'lugzeugc, die !Juftverteidigungs~"PC'rre um Ber
lin zu durchbrechen. Ein Flugzeug \\ urde abge
srhos.~. bC\·or es die Gcgcmf um Berlin er
reichte. Vier Bomben m'ft großer Sprengwirkung 
fielen an zwei .Stellen des Tiicr:g11rtens nieder, 
\liO ein Polizeibeamter getötet wurde. Eine an
dere Bombe fiel auf ein mTtarischcs Lagerge
bäude 4n einem nordwestlichen Vorort. Fer~r 
wurde <las Arbe'teniertel c'ner kleinen Stadt 
siidöstlich \'On Berlin getroflen, Dabei wurde ein 
Arbeiter ~etötet und ein weiterer verletzt. 
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Auf C!er vorliegenden Karte ist d:e Abtr'ctrmg der Süddobrud~'ia. über die ein endgültiges 
Abkommoo noch nicht vorliegt, rucht berücksichtigt. 
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„15. JAHRGANG 

Bukarest, 6. Sept (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt, daß 

l{önig Carol heute vormittag zu 
Gunsten des l{ronprinzen l\lichacl 
abgedankt hat. 

Sys emwechsel 
in umänien 

Bukarest. 5. Sept. (A.A. n. DN.i3) 
Der neue rumän sehe Mmi:sterp1äc;ident 

G~eiral An t om c s c u hat hc-ute nacht 
dem Kon'g den Ed abgelegt. 

Eine konigliche Verordnung sieht d:c Auf· 
hebung der Verfassung \Um l'ebruar 193i und 
die Auflösung der ge.<;etzgebcndcn Körp r:.chaft 
vor. Durch ein weiteres Dekret wird General 
Antoncscu mit <lcn Vollmnchten der Führung des 
rumlinisc11e11 Staates nusgestattct. Der hönig 
behält sich nur folgende Rechte vor: Er i t der 
Oberste Befehlshaber der Arrnec, er hat das 
Recht, Geld prägen zu lassen, Orden zu ''CJ1eilen, 
Amnestien zu erlassen und zur Ernennung diplo· 
matischcr und bevol!mlkhtlgtcr Vertreter cln 
Agrcment zu erteilen und Verträge ablusc.:hlie· 
ßcn. 

Diese Abänderung der in Kraft befindlichen 
Gesetze sowie die Ernetlßw1g von Mlnbtern und 
Staatssekretären wird durch königliche Vcrord· 
uwig vorgenommen. Alle anderea Vollmachten 
werden durch den Ministerprä. idcnten ausgeübt. 

Antonescus weitgehende 
Vollmachten 
Bukarest, 5. Sept. („\.A n.Stefani) 

Der neue ruir.anisc!it> Regierungschef, Gc.1eral 
Antonescu, hat an d.e Nation eme Bot
s c b a f t cerichtet, worin es heißt, daß die Rc
gierungsumb ldung nicht ci:lCil einfachen Reg!~ 
runcswr hscl d;irstelle. sondern die Einführung 
e,ncs neuen Regimes. dc.ssen Aufgabe darin be
stehe. den Statlt und das \'olk von den Ge· 
fahren ZI!,. retten, ci.c es bedrohen und die \Vun
dcn :u ~lcn. dit> das rum5nlsc.!te Volk jetzt c1-
halten h.:ihe. ln d~m Augenblick, Jn dem das Ge
sicht der Welt sich verwandle, müsse das :'J• 

mllnisc.'ie Volk sich verwandeln und allc stine 
Energtl" m Interesse der Allgemeinhc1t sammeln. 

Der General schl eßt m t den Worten, die neue 
Regierung werde lntegrnl n;:itionahstisch sein und 
::.ur Rdorm des Staates .schreiten. ' 

Die rumllntschen Blatter äußern slc.'i günstig 
::.ur Ernennung des Generals Antonescu ::um 
Mmisterorasldcnten und versJchern, daß die gnn
u: rumärusche Nation zu ihm Vertrauen habe. 

Washingtons Interesse an 
lndochinas Schicksal 

Washington. 5. Sept. (A.A.) 
Zu den -Pressemeldungeri. nath denen Ja p o n 

an die Ikhorden von F r a n z ö s i s c !i • 
I n d o c .!t l n a ein tats:lchliches U 1 t im a t u m 
gerichtet habe, erkl.1rtc Hul'. d e~ Mt>ldun1Jl"!l 
bezögen •sich auf eine 'Frage. der die USA
Reg!erung Bedeutung hetmeMC. 

H u 1 1 5<"\Qtc: 
„\V enn die Erclooisse diese Nachrichten al.s 

begründet erweisen solltoo. dann w.u:c die \Vir· 
kung auf d" öffentliche ~cinung n den USA 
schlimm." 

In seiner In der Presse veroffentllchten ErklJ
rung erinnert der StaatsSckret:ir daran. daß d c 
Reg erung der USA sich 'J.icderholt für eh Auf
rechterha'tung d\!s St a tu s q u o in Pranzfüls~'1-
Indochina und In Ncderliindls1.:h-lndlen ausgt• 
sprochoo habe. 

„RooseYelt rechnet mit Englands 
Niederlage" 
Bcl1rau, 5. Sept. (A.A.n.DNß.) 

Die „V r e m e" hemt>rkt :u dem eng11$ch
amenkanlschcn Tausch, Roosevelt •ehe für den 
englischen Sieg keine Möghcltkett mehr, on· 
<kr er rechne mit Eng 1 a n d s Nieder lag e 
und dem Verlust seines alten Ansehens. England 
selbst SC'~lnc diese Auffassung zu kllen, denn 
sonst hatte es nicht so ~ichtige Stüt:punktr ab
getreten. 

• 
ewyork, 5. Sept. (A.A.) 

Drci von den 50 an Engbnd überla~cn 
Zerstörern sind gestern nbend von Boston ausge
laufen. wahrscheinlich mit der Bestimmung Kana· 
da. l\.tin hatte geglaubt, daß kcincr der Zerst!).
rer vor Freitag %U!lt Auslaufen bereit wäre. 
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Diktator Roosevelt 
Stimmen zu dem englisch

amerikanischen Tauschabkommen 
Washington, 4. Sept. (A.A.) 

Der Hauptwert der M a r i n e - und L u f t -
f 1 o t t e n s t ü t z p u n k t e besteht darin, daß sie 
den Feind von der Eingangspfotte der Vereinig
ten Staaten fernhalten werden, saqte R o o s e -
v e 1 t in 'einer Pressekonferenz, die er auf der 
Fa'lrt nach V/ashington in seinem Sonderzug :1b
hielt. Der Präsident sagte ferner: 

„Der Feind muß erst diese Stützpunkte über
winden, bevor er uns angreifen kann". 

Ferner gab der Präsident zu verstehen. daß 
unter Umständen noch weitere Maßnahmen von 
geschichtlicher Bedeutung ergriffen würden, vm 
den Vereinigren S~naten no.:h wtitere fernab c;e
legene Stützpunkte zum Schutz der westlichen 
Erdhälfte zu verschoffen. 

Wie der Präs'dcnt fern'?r erklärte, sollen die 
Zerstörer in na'ier Zukunft und in einem ange
messenen Zeitpunkt nach England überführt wer
den. Die Vereiniqten Staaten könnten allerdings, 
wie Roosevelt hinzufügte. die Zerstörer nicht in 
England abliefern Diese Bemerkung legt man ~o 
aus, daß britische oder kanadische Mannschaften 
diese Aufgabe erfüllen sol'en. 

Roosevelt las den Journalisten ferner seine Bot
schaft an den Kongreß vor und sagte, daß die 
endgültige Entscheidung am Sonntag nachmi:tag 
gefallen sei, nachdem er mit Hull darüb<;:r ge
sprochen ~abe. 

Der erste Konunentar zum englisch-amerika
nischen Abkommen war der des isolationistischen 
Senators Nye, der auf die vom Staatsanwalt aus
gesprochene Ansicht anspielte, daß dieses Ab
kommen nicht ratifiziert zu we.rden brauche. Nye 
sagte: , 

„Dies ist ein Zeichoo dafilr. daß unsere Staats
männer schon diktatorische Praktiken anwen:len 
und die Gesetze und Verträge außer Acht las
sen. indem sie siö auf außerordentliche Umstän
de berufen.'' 

Senator Barkley, der Führer der Demokraten. 
erklärte, die Bestätigung durch den Kongreß sei 
nicht erforderlich. und die Bevölkerung stimme 
dem Abkommen durchaus zu. 

Japanisches Ultimatum 
an Indochina ? 

Tokio, 4. Sept. (A.A. n. DNB) 
Von zuständiger Seite wt>rdcn die Meldungen 

aus Saigon, nach denen Japan in einem Ultima-
1um den Durch m a r s c h japanisc:her Trup
pen durch 1 n d o - Ch i n a gefordert und die 
tndo-chinesische Regierung das Ultimatum abge
lehnt haben soll, we.der bestätigt noch demen
tiert. 

in den politischen Kreisen betont man, daß es 
sich um eine militärische Frage handle, und daß 
der·fiihrer der japanischen Abordnung, Nischi
hara, der inzwischen mit der indochinesischen 
Regierung über das Verbot der Belieferung 
Tschiangkaischeks verhandelt hatte, nach Indo
china mit allen Vollmachten zurückgekehrt .sei. 
Indessen ist das Ergebnis dieser Verhandlungen 

, noch nicht bekannt. 
* 

TokiQ, 3. Sept. 1A.A ) 
DNB teilt mi•: 

Die „T ok i o Ni s chi Ni s chi" meldet, daß 
die Behörden von Französisch-Indochina die L:.
ge in Indochina im einzelnen geprüft haben Das 
Blatt erklärt, daß die Entwicklung in F~zösi-;ch-

(20. Fortsetzung) 

P•ter Geer fuhr noch dreimal von• HamburJ 
nach Rio. und inzwischen heiratete Ninette ihren 
kl-::inoo Handelstreibenden, dem Sie wider Erw1r
ten ein ordentliches Stück Geld in das Gesch'ift 
legen konnte, das der für sie nun bereits sagen
haft gewordene Herr Vater :ur Vhfügung ge
stellt ~atte. In einem kur~n Briefe nannte er .~ie 
seine liebe Tochter und fand einige beiläufig:? 
Wünsche für Eheglück und Zukunft. Die Schü
nemann wt>mte gerührt. Und wie es so ist, c1aß 
Freude und Schmerz am gleichen• Li2bensbaume 
nebeneinander blühen. gab es ba!d darauf rncb 
einen Todesfall in der Familie, indem Hur Klans 
Geer unversehens das Zeitliche st'gnete, unter 
Zurücklassung voo einigen Schulden und ·1ier 
Söhnen, die sämtlich bereits in einem sicheren De
rufe standen. daß s:e also dem einzigen Ver
wandten und Onkel. Peter Geer, nicht weiter zur 
Last fielen. Dieser selbst erfuhr von dem Tode 
seines Brudes erst viel später, als er eben wider 
mit seinem Dampfer vor Rio d2 Janeiro ookerre, 
aber auch dieses Ereignis konnte nicht von nac.1-
haltiger Wirkoog ~in. Er hatte den Bruder nun 
schon über dreißig Ja'lre nicht gesehen, die spär• 
l iehen Erinnerungen aus einer weit zurücklieg~n
den Jur,endzeit waren verblajt, die Neffen kannte 
er überhaupt nicht. Manche Menschen scheinen 
schon einmal für die Einsamkeit bestimmt; der 
rote Kapitän aber war es gewiß. Vielleicht, d<1ß 
er am fo1genden Sonntag ein Gebet mehr sprach, 
da er vor der auf dem Achterdeck versammelte n 
Mannsc.'laft stand und ein Kapitel aus derii Neu-

• 

Türkische Post Istanbul, Freitag, 6. Sept. 194.0 

Indochina von Japan mit Aufmerksamkeit verfolgt 
werden müsse. 

Die „T ok i o As a !i i S c h i m b u n · lenkt 
die die Aufmerksamkeit auf die Gerüchte, nach 
denen eine große Zahl von Personen in Indochi
na sich der Regierung de Gaulle angeschloss!'n 
habe. Das Blatt befürchtet. daß die Engländ·u 
versuchen, in Französisch-Indochina die Macht 
an sic~1 zu reißen. wie sie es bereits anderwiirts 
getan haben. „ 

Moskau, .i. Sept. (A.A.) 
Marschall B u d i e n n y erklärte, die gegen

wärtig in mehreren Militärbezirken der Sowjet
union durchgeführten taktlschen Uebungen 
stützten sich auf die „Lehren der Schlachten des 
gegenwärtigen Feldwges im Westen". 

„Transpo1·t im Viehwagen" 
Berlin, 4. Sept. (A.A.n.Stefani) 

In Berlin bemerkt man die Langsamkeit der 
R ü c k f ü h r u n g d e r E 1 sä s s er, die nac'.l 
dem Innern Frankreichs abtransportiert woden 
waren, und man betont. daß die evakuierten in 
kleinen Trupps im Elsaß ankommen, auf Vieh
wagen verladen und ohne je;il.iche Hygiene. Die 
französischen Behörden soI:en das Gerücht ver
breitet haben, daß Deutschland die Rückführung 
äer Evakuierten nach dem Elsaß aufce'.1oben ha
be, was falsch ist. 

Kein jüdischer Grundbesitz mehr 
Preßb-urg, 4. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Das s 1 o w a k i s c h e Pa r 1 a m e n t hat ein 
0 es e t z beschlossen, wodurch die Regierung 
ermächt>gt wird, die Juden aus dem Wirtschafts
leben des Landes auszuschalten. In einem Jahr 
werden .die Juden keinen Grundbesitz mehr ha
ben können. 

1 
Im indochmesischen Raum prallen heute Japans 
Expansionsbestrebungen mit den alten Kolonial
interessen Englands. Frankreichs und Hollands 

zusammen. 

en Testament las, wie es zur sonntäglichen Mor
genfeier einmal de~ ein3eführl><: Brauch blieb. 
„Amen!'" sagte er nachhl"9 laut und sehr i:Rstimmt; 
es war e'n Abschluß und ein Vergessen zugle:~h. 
Im Hafen lärmte das Leben, da war es schwer, 
auch nur an den Tod zu denken. Also klappte 

· er die Bibel zu, hob grüßend die Hand zur 
Mütze und wttßte zur Stunde gewiß nicht. daß 
dieser blauende Tag über einem paradiesisc'1w 
Stück Erde die zeitliche Gren:; eines neuen 
Abschnittes seir,.!s Lebens bedeuten sollte. 

* 
Am Nachmittag saß er in der Kapitänskajüte, 

weil er einen lange fälligen Brief an die Schüne
mann zu schreiben hatte, eine Beschäfti'gun!J, die 
reichlich Zeit und Uelnrwindung erforderte. 
Nachher unternahm er den üblic'.1en Rundgang 
durch das Schiff, und gegen Abend stand er an 
die Reling gelehnt und sah nach der in ein~m 
blauen Dunst versinkooden großen Stadt hinüber, 
die eben die ersten Lichter ansteckte. kleine, 
flimmernde Sternenaugen, die wahllos allerorten 
zu leuchten begannen. Das könnte wo'.11 auch 
Hamburg sein, dachte er. Immer wieder war er 
mit den Gedanken daheim, sie entglitten ihm 
wider Willen, ood er überließ sich in ein·;:m An
fall von Müdigkeit dem törichten Zauber solch 
einer Einbildung. Im Zimmer bei der Schüne
mann mochte wohl die Uhr ticken. und Ninette 
stand nun bereits in ibr~m jungen Hauswesw, 
das er gar niöt kannte. Wie wohl alles gewor
den wäre, wenn ihre Mutter nicht hätte stcr)en 

R ühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

KAP PS DEUTSCHER 
BUCHH.llNDLER 

f.stanbul·Beyogtu. l11tlkllll caddetd Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

Ausverkauf 
der besetzten Gebiete? 

England zum S1e;ie zu vzrhelfen. Man dürfe je
doch die physischen Kräfte nicht über das M.iß 
des Erträglichen anspannen, „da man sonst 1Lc 
eigenen Piloten für den Absc!iuß reif mache". 
Au! deutscher Seite werden diese Bzkenntnisse 

Immer wieder wird von England versucht, den als ein sehr tiufschlußreiches Symptom hinsicht
deutschen Behörden Rücksichtslosigkeit in d<'i· •lieh der Lage englischer Jagdflieger i:Rurteilt, cl'e 
Erfassung der Vorräte der besetzten Gzbiete zur der Last des andauernden Einsatzes gegen über
Last zu legen. So '.1at vor einigen Tagen der legene deutsche Kräfte offenbar nicht auf die 
Londoner Rundfunk behauptet, Deutschland habe Dauer gewachsen seien. D:e Tagebuchaufzek.1-
nach dem Einmarsch in die Niederlande Mitte nung·zn deck~n sich im übrigen mit eigenen d.:>ut
Mai 8 Millionen ·kg Butter „beschlagnilimt" md sehen ßeobachtunJen, die bereits ein Nachlassen 
nach Deutschland abtransportiert. Diese Menge der englischi:n Jagdabwehr glauben feststellen zu 
stdle 90% der gesamten verfügbaren niederlän- l:önnen. 
disshen Inlandsvorräte dar. ~ Hierzu wird uns 
von unterrichter Stelle folgendes mitgeteilt: :.n 
nahezu siebenmonatigcn Verhandlungen hatten 
Vertreter der Niederland·e versucht. "Großbrit;m
nien zu ausreichender und gleichmäßiger Abnah
me von Milchprodukten und Eiern ::u bewegen. 
Im Frühling 1940 verfügte Holland über große 
Vorräte, die für England lnstimmt waren und 
die im Frieden auch nach England gegangen 
wären. Die Abnahme von großen Posten Butt~r 
durch Deutschland stellt also eine durc'.rnus <.r
wünschte Entlastung des niederländischen l311t
rermarktes dar Deutschland hat die gesamte 
aus den Niederlanden bezogene Butter zu angP
messenem Preis bezahlt und nicht ein Kilogramm 
„beschlagnahmt". 

Der deutsch-niederländisc'le Wirtschaftsver-
kehr berücksichtigt zum Vorteil für beide Part
ner di·z Tatsache. daß die Verbindung der Nie
derlande mit überseeischen Ländern unterbrochen 
ist. Die Kohlenlieferungen der Niederlande nach 
Deutschland, die in den ersten Kriegsmonatfn 
einen erheblichen Rückaam;J zu verzeichnen .1at
ten, haben sich wieder verstärkt, nachdem 
Deutschland die besondere Versorgung von Ver
brauchsländern lin--hesondere den skandinavi
schen Ländern) übernommen hat. &.-: früher 
zum Teil mit niederländischer Ko'.1le versorgt· 
wurden. Der deutsch-niederländische KohlenaJs
ta~h ist nie eine reine Mengenfrage, sondern 
eine Sortenfrage g-zwesen. Darum kann auch <iuf 
dem Gebiet der Kohlenlleferun'.) von einer Aus
plünderung der Niederlande durch Deut.;c,hland 
keine Rede sein. Wenn selbstverständlich wirt
schaftliche Söwierigkeiten für d;e Niederlande 
als Kriegsfolge nicht zu vermeiden gewesen sind, 
so ist doch Deutschland, - wie von hollän:li
schen Wirtschaftskreisen zugegeben wird. - ein 
zuverlässiger, kauf- und lieferfähiger \Virt
schaftspartner geblieben. 

Aus dem Tagebuch 
eines englischen Fliegers 

In dem Tagebuch eines englischen Fliegus, 
das von deutscher Seit~ sichergestellt werden 
konnte, finden sich aufschlußreiche Hinweise auf 
die Ueberanstrengung, die gegenwärtig die e i•J
lischen Flieger im Kampf gegen die deutsc'.1e 
Luftwaffe auf sich nehmen müssen. Unter l:m 
20. August ist das Gespräch mit einem Kamue
den verzeichnet, der <im gleichen Tage mit · r ;_ 

nem „Boss" eine scharfe Auseinandersetzung h it
te. Der Kamuad hatte seinem Vorgeset:ten u
klärt. daß die bisherige Ueberanstrengung cler 
JagdilieiJer <iuf die Dauer mcht :m ertragt.>n sei. 
Ihm wurde darauf ge,1nt\\Ortet. daß die J.i:i 1-
flicger jetzt keine Rück '.c'1t auf sich LlI1d llire 
Gesundheit nehmen könnten. denn Engl4r1d müs
se seine quantitative Unte;l~genheit gevwiib"r 
Deatschland durch einen erhöhten Einsat: 1 J~
gleichen. Auf diesen Vorhalt erwiderte da eng
lische Jagdflieger. er wisse sehr wohl. daß es • ic'.l 
um entscheidende Monate für England h<ind-:lc 
und jeder Pilot sein Letztes hergeben milsse. um 

brauchen? Vielleicht würde auch noch ein Junge 
0ekommen sc-in, oder zv."'<!i, die könnten jetzt 
schon groß sein und auch auf dem !Wasser, und 
seine Ninette müßte nun bereits über die jung;m 
Jahre hinweg ins würdige Frauenalter gehen. wo 
sc.'ion ein wenig rasten gut tut und insgeheim 
für kommende Enkelkinder zugeschickt wid. 
Das hätte alles schön sein können. So aber W?.r 
er allein. 

Von der Stadt herüber klimperte eine Gitarre, 
leise, mit oft verwehten Akkorden, eine dunkle 
Männerstimme sang dazu, es fügte sich alles so 
ungewollt in den Rahmen einer südlich abendli
chen Landschaft. Das Wasser schlug mit leic~
ten Wellen gegen das Holz wie eine vcrtra'.1te 
einförmige Melodie, die Peter Geer seit viek:n 
Ja'iren in mancher einsamen Stunde erklang. Da 
leJte sich ihm ein·~ Hand auf die Schulter. Als 
er sich umwandte. sah er Wilm Klaar, den Er 
sten Offizier, der eben an die Kappe griff. „Ich 
gehe an Land, Käpt'n Geer. Der Zweite hat bis 
zum Morgen die Wache über. Wk. ist's mögen 
Sie nicht mitkommen, Käpt'n?" 

Peter Geer wollte eben verneinend den Kopf 
schütteln, aber da fing das Geklimper drüben 
wieder an, wie ein Lock2n, wie ein geheimnisvol
ler Ruf. und es ist macömal wirklich so. daß 
üher ein bißchen Musik die Stimmucg umschlägt. 
„Mag schon sein -", antwortete er also. „\Vill 
mich bloß mal anschirren. Lassen Sie derweil 
mal das Boot klarmachen, Herr!" • 

Sprach's und ging. und als er dann später 
über das Fallreep stieg, hatte oer sei~n neu~n 
blauen Rock .Atgezog_en und richtige Handsch·ihe 
an den Pranken, als wollte er zum Konsul ge
ben und nic.'it in irgendeine Hafenkneipe, um 
bloß einen Gin zu trinken oder höchstens ein 
Glas Portwein. „Dunrr2rslaql" murmelte der Er 
~te Offiz;er anerkennend. Ein leichter Windstoß 
ließ das Boot sch'lukcln und blies dem Kapit;in 
den roten Bart steif vom Gesicht. Die vier M;i
trosen legt·m sich schwer in die Riemen. 

Nun trifft es zu. daß die Hafenkneipen üb2r-
11ll 0leich sLnd, ob das nun in Hamburg ist, in 
Kalkutta oder in Rio. Es ~1errscht überall viel Le
ben. lärmende Musik, ein wirres Durcheinander 
von Völkern und Rassen, auch der \Vein 1r.ag 
gleich gut oder schlecht seln, und die Madds 
hier weiß, dort braun oder gelb. In Rio sind sie 
schwar::äugig - mit einer Haut, die wle von 

-o-
. Sofia, 4. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Das halbamtliche Blatt „Dne~" meldet aus 
Cr a i ö v a, daß die bulgarische und rumänische 
Abordnung heute nicht zusammentreffen wer
den, um ihre Regierungen von den Fortschritten 
der Verhandlungen zu unterrichten. 

Deutschlands 
Treibstoffversorgung 

Im europäischen \Virtschaft5krieg setzt Groß
britannien gegen Deutschland im wesentlich~n 
drei Waffen an: Aushungern, Metallieferung und 
TreibstoffversorgunJ. Immer wieder weist Eng
land darauf hin, daß Deutschli!nd deshalb :u
grunde gehen müsse, weil es ihm an Treibstof
fen fehlt. Es gibt kaum ein Wirtschaftsgebiet, auf 
dem mit soviel Zahlenoperationen gearbeitet 
wird wie auf dem Gebiet der Treibstoffversor
gung. Entscheidend ist dabei offerlbar der An
satz des normalen Treibstoffverbrauchs eines 
Landes wie Großdeutschland' im jetzigen Kriege. 
D ie Schätzungen darüber schwanken außerordent
lich. Legt man die wic!itigsten englischen Schät
zungen zugrunde, so kommt man auf einen Trei':>
stoffbedarf von 6-10 Millionen t, während der 
letzte Friedensverbrauch im Altreich 6.3 Mil
lionen t bezw. 7.1 Millionen t in Großdeutsch
land betragen haben dürfte. Ob diese Schätzung 
allerdings überhaupt erreicht wird, scheint bei 
dem Charakter des von Deutschland gefü'.1rten 
Blitzkrieges mehr als zweifelhaft zu sein. Nach
stehend soll aber mit diesen Schätzungen ·.ron 
britischer Seite gerechnet werden. Daß Deutsch
land seine Eigener:eugung seit Jahren wesentlich 
gesteigert !iat, ist bekannt. Bereits mehrere Jahre 
vor dem Ausbruch des jetzigen Krie~s konnte 
Deutschland aus eigener Erzeugung bei V ergaser
kraftstoffen 51-52 ~, bei Leuchtöl 80%. bei 
Schmieröl etwa 70 % und bei Dieselkraftstoffen 
und Heizöl etwa 22% des gesamten V erbrauchs 
decken. Diese Anteile sind in den Jahren 1938 
bis 1939 und vor allem während des entscheiden
den Aufbaues der äeutschen synthetischen Er
zeugun3 im Kriegswinter 1939-10 weiter gesti:?
gen. Dazu kam der Produktionszuwachs in Po
len, der me!ir als 0.5 Millionen t ausmachen 
dürfte. Rumtinien ist in der Lage, nicht weniger 
als rund 1 000 000 t der deutschen Versorgung 
zur Verfügung zu stellen. Die russi5che Ausfuhr 
nach Deutschland hat im Jahre 1938 1,4 Millio
nen t betragen. Da dies nur etwa 1,4 % des rus
sischen Gesamtverbrauchs und nur etwa 13,1 % 
der russischen Gesmntausfuhr ausmac~t. ist leicnt 
seinzusehen. dag diese russische Ausfuhr uach 
Deutcb!;rntl im Kr;e11e - ebenso wie die rus~i
sc~ Futtermittelausfuhr - wesentlich gesteigert 
werden konnte. Es fällt desahlb einem neutral.-n 
Beobachter sc:nver. auf dem Gebiete der Tre1b
stoffver5orgung an einen Zusammenbmch 
Deut~chlands :u glauben. 

mattem Kupferglanz überhaucht ist, samten 1·r1d 
weich wie die Hülle der Pfirsichfrucht -, 1; it 
Blumen im dunklen Haar und klirrenden SpanJen 
an doo nackren Armen. Sie tragen Namen, wie 
sie v!elleic..'lt nur noch die Japaner so zärtlich 
erfinden und aussprechen können, und sie lä
cheln. trmkcn und tanzen, daß selbst dem härte• 
sten Seebären das alte Herz noch einmal stärker 
klopft, also daß er nach einem gewaltigen Ent„ 
.schluß auf dir H:mdballen spuckt, um dann nach 
einer ungelenken Verbeugun~ vor der gi11ren:le11 • 
Schönen mit dbr einen Tango Argentino hinzule> 
gen, daß es eine Art hat. 

Es war auch g2wiß nic.'lt die übelste Knei~. 
in welcher Peter Geer und sein Erster Offü:ier 
saßen, einoo Whisky mit Sooa vor sich <'Uf 
dem Ebenholztischchen, nicht gut und mcht 
schlecht gelaunt, immerhin aber in der Erwa1, 
tung kommender Dinge. wie das bei solc'.1e•1 
Gelegenheiten eben ist. Ein paar braune Kerls 
mit m:ichtigen Sombreros, in sauberen Hemden 
und weiten Hosen. schlugen das Banjo, an clen 
Tischen !;aßen würdige Senhors neben Matro
sen, Mulatten neben Chinesen. allerlei HautLu· 
ben verschwammen im unwirklichen Lichte bun • 
t~r Papierlaternen. Manchmal lachte eine Fr:ll', 
und das klang wie ein aufreizendes (Wer!i~n. 
Der Erste Offizier klopfte die Stummelpfeife auf 
die Mosaikfliesen. seine klaren Augen blicktc·1 
gut und ehrlic'.1. Er war einer von der Elbe, em 
Magdeburger, und hatte Frau und Kind. 

„Himmelhund!" sagte er. „Käpt'n, ich \).:b~ 
mein Steuermannspatent gegen eine tote Rattr. 
wenn's einen nicht nach den Weibern reißt, hol's 
der Teufel! Sind schon wieder zwei Monate w:q, 
na ja. Aber ich hab's meiner Anne versproch:!n. 
Könnte mal was Schönes nac:.i Hause bringen". 

( F orf..'letzu.ng folqt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a f f e r 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsohriftleite r : Dr. E d ua rd 
S c b a e f e r. / Druck und Verlag „Universum" , 
Oe8el!5chaft für Drua1ceriei.betrieib, B e y o ~, 11 t 
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Schillbarmachung 
des Sakarya-Flusses 

Die zuständ~gen SteHe:n in Ankara be
fassen sich gegenwärtiigen mit dem Plan, 
den Sakarya-Fluß so ziu reg1{ieren, daß 
.er für klcimere Sc'biffe befa:hrbar wird. 
Die Durchführung d:ese.s Planes würde 
gleichzeitig dein Vorteil mit sich bringen, 
daß die Gefahr von Ueberschwemmuv.gen 
in der Ebene von Adapazan erheblich 
veiimindert wird. 

Kleie-Ausfuhr • 
nach Griechenland 

Nach eilner Me1'.dung aus Athen hat 
Gnc<:henland ständig lntet1esse für den 
Baug von Kleie aus der Türkei. Augen
bHckiic-h seien jedoch diie Aufträge ge
stoppt '\Vorden, weil der geforderte Prers 
von 24.- Tpf. pro Ton11•e (ohne Sack) 
von detni.Zuständi9en g11iec.hische.n Stel1en, 
di<e nur Eis zu 21.- Tpf. zu gehen bereit 
.seien, als zu hoch bezeichnet werde. 

Ernteschäden 
Wie a1e Anatqlische Nachrichtenagen

tur me1deJt, haben durch die Regenfälle der 
letzten Zeit im, Hmterland von lzmir 
53.000 Sack T r a u rb e n Schaden erlitten. 
Wenn man einen Sadk mit 100 kg-berech
net. so beläuft sich der Schaden auf 

Ankaraer Börse 
. 5 Sept. 

WBCHSELKURSB 
Eröff. Schluß 

!.Berlin ( 100 Reichsmark) 
5.12:l7;) London ( 1 Pfd. Stlg.) -.-

~ewvork (100 Dollar) 1J2.2J 
Paris (100 Francs) . • -.-
Mailand (100 Lire) . -.- -.-
Genf ( IOO Franken) .. 29.f,9 
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Br!lssel (100 Bel~a) • . --„ . 
Athen (100 Drac men) . Olm:> -.„-
Sofia ( IOU Lewa) . . !.6D!'1 

CJ>rag ( 100 Kronen) -.-
Madrid ( 100 Peseta) . l3.8~)2:i 

) Warschau (100 Zloty) - -.-
Budapest ( 100 Pengö) 26.fd - .-
Bukarest (100 Lei) , , 0.62.'l -.-
Belgrad (100 Dinar) • '3.173 -.-
Yokohama (100 Yen) • • 3J.t225 -.-
Stockholm (100 Kronen) 30.99 -.-
Mu:;kau ( 100 Rubel) • -.- -. -

Die Notenkurse werden nicht mehr vetöffent
cht. Dia vorstehenden Kurse heziehen sich nur 

.auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

Förduung 
des Verbrauchs von Braunkohle' 

Die zuständigen Stellen der Regierung 
erwägen ge.genwärt~g ·dein 1Plan, den Ver
brauch von Braiunikohie. die vor allem in 
der Umgebung von Kütahya vorkommt, 
weitgehend zu fördern. Auf diese Weise 
soU: erstens der Verbrauch von Steinkohle 
eingeschränkt wevden, die mehr als bis
her dem Export vorbehalten bleiben soll. 
Ferne.r soll aber vor allem die Verwen
dung von getrocknetem Dung einge
schränkt werden. der dem Acker zuge
führt weroen soll. 

S t r a ß e n 1b a u. Kostenvoranschläge 
29.013,33 Tpf. und 109.407 Tpf. Lastenhefte 1,45 
Tpf. und 5,47 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 6. September, 
17 Uhr. 

Bau r e parat ur e n. Kostenvoranschlag 
10.820,4.\ Tpf. Direktion für die Oe!tent
lichen Arbeiten in Antalya. 23. Si.!ptember, 10 
Uhr . 

Bau eines Regierungsgebäudes in Elmalt. 
Kostenvoranschlag 30.559,34 Tpf. Direktion für 
die Oeffentlichen Arbeiten in Antalya. 26. Sep
tem~r, 10 Uhr. 

S traß e n bau (Asphalt). Kosterworan-
schalg 15.019,20 Tpf. Stadt\·erwaltung von An
kara. 6. September, 10,30 Uhr. 

1F e r n s p r e c h m a t e r i a 1 , 11 Lose im 
veranschlagten Wert vom 3,035 Tpf. Vfü~yet 
Ankara. 16. September, 15,30 Uhr. 

W a s s e r u h r e n , 60 Stück im veranschlag
ten Wert von 1.020,- Tpf. StadtverwalJun·g von 

Geplanter Staudammbau Eski~ehir. 13. September, t 1 Uhr. 
Am Gediz-Fluß soll nach einem Ent- B 1 e i in Form von Platten, 1.036 kg zum 

v.'urf des Ministeriums für OeffenÜiche Preise von je 0.62 Tpf. Post-, Telegraphen und 
fernsprechdirektion in Istanbul. 18. September, 

A11beiten eine großer Staudamm von 38 15 Uhr. 
bis 40 Meter Höhe erriochtert werden, und G i e ß er e i s an d, 800 Tonnen im veran
zwar ~n der Nähe ider Ortschaft Adala. schlagten Wert 1von 28.000,- Tpf. Lastenheft 
Die dadurch zu 'g"ewinnende Wasserkr.pf t 1,40 Tpf. Einkaufskommission der Heereswerk-

stätten in Ankara. 18. September, 15 Uhr. 
soJ: für die Erzeugung von ele:ktrischem S t r a ß e n - und K u n s t b ·au t e n zwischen 
Strom vel."Wertet werden. Es ist beabsic!h- Ankara und Haymana. Kostenvoranschlag 
tigt. idort ein Kraftwerk 11mt einer Lei- 320.900,99 Tpf. Vilayet Ankara. 19. September, 
sbungsfä!h4•gkeit von 80..-90 Milli. kWh zu 15,30 Uhr. 

_L, M · d s 11 · ß S t .r a ß e n b a u. Kostenvoranscltlag 70.182,82 
errk:uten. it Ml trom so em gro er Tpf. Vilayet Ankara. 16. September, 15,30 Uhr. 
Teil des engerem ood weiterem Hinter- s t r a B c n bau. Kostenvoranschlag .48.174,45 
landes von lzmir einschließlich der Ort- Tpf. Lastenheft 2,- Tpf. Direktion für die öf
schafren &irennit, Soma, Akhisar, ödemi~. fentlichen Arbeiten in Bolu. 26. September. 
N "zillt' A d T' d B .J Bauarbeiten. 8.732,54 Tpf. Lastenht>ft 

"" · Y m, ire un aymuir ver-. 0.45 Tpf. Einkaufskommission des Verteidigungs-
so11git werden. ministeriums in 'Ankara. 9. September, 11 Uhr. 

Verzollung 
Nach einer Mitteilun.g der „Republique" 

is·t die Verzo!~ung solcher Waren freige
geben wortiem, die aus den besetzten Ge
bietie:n od~r au.s JapalD. sb<llmmen und in den 
tüt·kischen Zollämterin lagern. Diese Wa
ren st~Ren, wie es hei.ßt. ei·nen Wert von 
in.:.gesiamrt 2.502.000 Tpf. dar. 

Gesetz über Landverteilung 
' Die zUSitändige.n Stelilen haben einen 

Gesetzentw.ur.1f ausgearbeitet, der die Ver
teilung von Grund und Bodoo an die 
Landwirte 2lllm Gegem.stland hat. Einzel
heiten über den lnhaflt der Vorlage sind 
noch nicht bekannt. 

M a t er i a 1 für Akkumulatoren, 17 Lose im 
\eranschlagten Wert von 5.000 Tpt. Post-, Tele
graphen- und Fernsprechverwaltung in Ankara 
und Istanbul. 7. September. 11 Uhr. 

S ä g e -, B o h r- und H o h e 1 m a s c h i n e n 
mit Elektromotoren. Kostenvoranschläge 2.750 
Tpf., 2.500 Tpf. und 2.000 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Ankara und Hay<JiarpJ~a. 18. 
Oktober, 15,30 Uhr. 

Stoff für die Herstellung von Bezügen für 
Feldflaschen, 50.000 Meter zum Preise von je 
2,90 Tpf. Lastenheft 7,25 Tpf, Eiinkaufskommis
sion des Vert<!idigungsmin:isteriums in Ankara. 
6. September, 15 Uhr. 

S t r a ß e n b a ·U. Kostenvoransclllag 9.500 
Tpf. 9. Betriebsdirektion der Staatsbahnen in 
lstanbul-Sirkeai. 18. September, 11 Uhr. 

ß au ein~r Markthalle. Kostenvoranschlag 
5.000 Tpf. Stadtvenwaltung von Gerede. 9. 
September, 14 Uhr. 

KRUPP 
Erzeugnisse der Gußstahlfa,brik Essen: 

· Edel- und Sonderstah le: 

5.300.000 kg. Da die Ernte ·auf 25.000 
Tonnen geschätzt wird, beträgt diie Men
ge der naßgewordenen Trauben an
nähernd ein Sechstel. der gesamten Ernte. 

Auch für die F e i gen e r n t e rechnet 
man mit einem Schaden im Verhältnis 
von 1: 5. 

W erkzeugstäble. Schnellarbeitsstähle . Hartmetall 

„Widia" . Baustähle . Nichtrostende und säure· 
beständige Stiihle . Hitzebeständige Stähle . _ 

Mangan-Hartstahl . St·hmiede- und Gußstücke 

jeder Art, Form und Größe. ßlcche und Blechteile. 
Walz<lraht und Bandstahl . Schwei:ßdraht. 

In manchen Gegenden waren die Re-
11enfälle aHerdings für die Baumwolle wie 
auch für den Sesam und for die Kartoffeln 
nützlich. 

Dei· Banknoten.Umlauf 
Am 31. 8. 1940 zeigte der Notenum

lauf der Zentralbank der Türkischen Re:
publik nach einer amtlichen Mitt~ilung 
folgenden Stand: 

.Bei der Gründung der Bartk ge
mäß dem Gründungsgesetz über-

Tpf. 

nommen 158.748.563 
!Einzahlungen tles F.iskus gemäß 

Art. 6-8 des B:inkgesetzes, in 
deren Höhe Banknoten aus dem 
Verkehr gezogen Stn<i 19.310.196 

-Ocgen Golddeckung ausgegebene 
Geldscheine 

üegcn R\!diskont ausgcgehen 

Zusammen: 

139.438.367 

17.000.000 
206.500.000 

362.938.367 

Aus der obigen Zusammenstellung geht 
hervor, daß der Notenumlauf am 31. 8. 
1940 sich auf insgesamt 362.938.367 
Tpf. bdief. HierYon entfielen 330.542.195 
Tpf. auf dve Geldscheine mit der neue;i 
lateinischen Beschriftung und die resü.
chen 32.396.172 Tpf. auf Ge!ldscheine mit 
a]l'en arobJsche-n Sch11ift.zcichen. 

Gegenüber dem letzten Ausweis {vom 
15. 8. 1940) ergibt sich eine Erhöhung 
.des Notem.nm~atifs um 3 Mill. Tpf. 

Erzeugnisse für d(Js Eisenbahnwesen : 

Lokoinotivm für Dampf·, Dirsel- und elektrischen 

Antrieb . Frld· Fon•t· und Industriebahnen . 

\\'t"id1en und Kreuzungen . Radsätze und deren 
Einzelteile . Federn aller Art. 

Maschine nbau-Erzeug nisse: 

Eimerkettenbagger und Ab~ctzapparate . Last
automobile . Erntemaschinen für Getreide, Gras 

und Heu . Zahu.radgcLriebe und Zahnräder , 
-=1•paraloren für die Heinigung und Trrtwung von 

f'lüssigkeilcn aller Art . \' akuum-Ölreinigungs· 

anlagen . Preßluftwerk7.e111?e . Elrktrische Gleis
hauma„,·hinen Elektro-Hand-Bohr· und ·Schleif
mn.-d1i1w11. Lu . .;t hebemagnet „. Elektromagnetische 

Aufsp:mn' ornrhtungen . Mikrotaste und Mikro· 
tasti;eräte Chirur~1,dJt• und zahnärztliche 
Instrumente. 

Fried.'Krupp Aktieng esellschah, Essen 

Vertretur.9: 

Süha Fazli „Orok", Istanbul und Ankara 

' 

H ,eil m i t tel und Krankenhaus- Bedarfs
artikel, 74 Lose .m veranschlagten Wert von 
7.056,10 Tpf. Ständiger Ausschuß der S~adtver
waltung von lstanbul. 19. September, 15 Uhr. 

Stoff für BetUdssenbezüge, 80.000 Meter 
mm Preise von je 0,40 Tpf. Lastenheft 16 Tpf. 
Eiinkaufskomrnission des Verteidigungsministe
riums in Ankara. 9. September, 15 Uhr. 

Stiefel, 18.500 Paar jm veranschla~en 
Wert von J 11.000 Tpf. Alilitär-lntendantur in 
Kayseri 9. September, 15 Uhr. 

Wagen· (Pferdefuhrwerke), 200 Stück für 
30.000 Tpf. Militär-lnte!Klantur in K.ayseri. 9. 
September, 16 Uhr. „ 

Waagen (für 150 kg), 1.000 Stlid'. im ver
anschlagten Wert von 20.000 Tpf. Alifi~är-Inten
dantur in lstanbul-Tophane. 12. September 14 
u~ , 

Der Ausweis der Zentr~l- · 
L 

hank der Türkischen 
Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der 

Türkiischen Republik vom 29. 8. 1940 e:nt.
ihält folgende Angaben {in Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 71.806,909 
Banknoten 
Hartgeld < 

Korrespondenten im Inland 

IOl .002.162,02 
12.145.612,-
2.076.266,10 
1.671.397 '79 

Korrespondenten im Ausland 
Gold kg fein 5.112,760 
freie Golddevisen 

7.191.505,93 
38.821,10 

ander.e Devisen- und Clearin:g-
schuldner 1~.616.876,117 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
des Notenumlaufs 139.438.367,-

Handelswechsel 261.421.346,89 

Wertpapiere im Portefeuille ais Ge-
gen~rt des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschüsse 
an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß 
setz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiiedene 

Ge-

47.622.316,93 
8.277.057,57 

3.002.000,-

39.000.000,-
9.125,55 

7.808.722,-
4.!500.000,-

20.651.433,45 

Zusammen: 674.473.0l0,40 

Pass~va: 

Kapital 15.000.000,-

Rüolclagen 
gewöhnliche und außetJordent

liche 
SonderrückLage 

Banknotenumlauf 

6.188.666, 15 
6.000.000,-

durch Schiatzamveisungen ge-
deckt 139:438.367 -
zusätzliclie Ausgabe, durch Gold ' 

.gecreoJct 11.000.000 -
.zusätzliohe Ausgalbe, duroh Han- ' 

delswcchsel gedeckt 206.500.000,-

Einla,gen 
in Tlirkpfund 65.834.554,65 
Gokl k!g fein 18.908,22.1 26.595.925,85 
Oegel'llwert für den an das 

Scliatzamt gewährten V<X
schuß gemäß Ge.setz Nr. 3850: 

Gold kg fein 36.715,458 , 51.643.228,22 
Devisen\IE~rpfliollrungen 

Gokioovisan 3.359,77 
andere Devii5en- und Cle.aring-

1gläubiger 27.197.360.78 

Verschiedene 113.071.547,98 

Zusammen: 674.473.010,40 
D~ontsatz seit 1. Juli 1938 4% 
Vorschüsse auf Gold in Barren und Münzen 3% . 

D ie kommende Messe 
in Thessaloniki 

Nach Meldungen aus Thessalonilki sind 
di·e Vorbereittungen zrur Me.9Se, die am 
15. 9. 40 be~innen soll, und an der sich 
~'Uch di·esmail wieidet die ~ürkei beteiHgt, 
im vo1len Gange. Das neiue Messegelände 
wivd 87.000 qm Aussta~lung:sraum umfas
sen gegen 39.000 ides albe:n Mes:se
rg'Clländies. An fremden Ländern halben fer
ner Deutschland, Jugoslawien und BulgaJ 
rien•rinre Teilnahme zugesagt. 

Die deutsche Ausstellung wird im 
Messepaaast der g11iieohitscben lndustri~ 
Ullltergebracht, lllind zwar auf 500 qm 
Ra:um. Geze~gt we.rden TextiJmaschinen, 
Kältemaschinen, Holzbearibeitungsmaschi
nen, Rundfunk- und :Ahotogerät, Porzel
fianJ und Glaswaren Spie1sachen und 
Hausha1t:smaschimen. Dan~ben wird eine; 
U nfallve11h ütungS1Schau gezeigt, sowie 
eine Auskunftssbelle der deutschen Wirt
schaft unterhalten . 

I 
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AUS ISTANBUL 
Ende der Gerichtsferien 

Die Sommerferien der hiesigen Gerichte sind 
:zu Ende. Heute dst die Tätigkeit der Justizbehö:
den ln vollem Umfang wieder aufgenoaimen wor
den. 

Warmes Brot 
Einige Bäcker haben in den letzten Tagen die 

von der Stadtverwaltung erlassenen Vorschrif
ten über d 5 Gewicht des Brotes - Vorschr'ften, 
derl'n E nhaltung neuerdings streng überwacht 
wird -. zu lj,ffigehen versucht. indem sie das Brot 
in warmem Zustand verkauften. Die Stadtver
waltung ~t jedoch hlergegen eingeschritl':!n wid 
l1at die Bäcker· daran erinnert, daß sie das Brot, 
wte es c' t d krs.'1er vorgeschrieben ist, frühest'!ns 
4 Stunden nach der Herausnahme aus dem Back
ofen an das Publikum abgeben dürfen. 

Aus der jugoslawischen Kolonie 
Anlaßhc"h de.~ Geburtstages des Königs Peter 

II. von Jugoslawien veranstaltet du~ hiesige ju
gos'a\~ 'sChe Y.ereinigung „Jugoslawenska Sloga" 
tleute einen orthodoxen und e<inen katholischen 
Gottesdienst. Im Anschluß daran findet ein Emp
fang d~r jugoslawischen Kolonie statt. 

Wieder ein reicher Bl.ttler 

Im Zuge ihrer erfolgreichen Bemühungen :ur 
Bekampfung des Bettlerunwesens gelang es der 
Polizei gestern, wieder einen Mann zu ertapprn, 
der die Pass:mten belästigte, und in dessen Ta
schen man nicht weniger al~ 878 Tpf. und einige 
Goldstücke fand. Es handelt sich um einen grie
chischen Staatsange~örigen. der Nikolas h~irlt 
und sein Gewer~ schon seit langer Zeit aus
ubte. 

AUS :ANKARA -
Fliegeralarm 

In der Hauptstadt wurde im Laufe der letzten 
Wochen zv.~imal eine Luftschutzübung abgehal
ten. Der Alarm, der morgens in der „ Ulus" Le
kano tgegeben wurde, erfolgte mittags um 12 Uhr 
ünd dauerte jeweils einige Mmutcn. 

Fliegerausbildung 

In der Zeit seit dem Beginn der Schulferien 
bis zum 31. August ds. Js. sind in deo Flieger
schulungsl'agem, wie die Anatolische Nachrichten
agentur bekanntgibt, nicht weniger als 34.611 
Uebungsflüge durchgefo'.1rt worden. Davon ~nt
fallen 12.193 Flü~ auf die Motorflugschule in 
Ankara-Etimcsut, und 22.418 Flüge auf die Se
gelfüegerschule io Inönü. 

Wiederaufbau im Erd~bengebiet 

.IWie die Anatolische Nachrichtenagentur aus 
limlr meldet, ist dieser Tage ein vom Roten 
Halbmond mit der Ueberwachung der Aufbauar~ 
beiten in den vom Erdbeben heimgesuchten Ge
genden im Hinterland von Izmir beauftragter 
Ausschuß in Dikili und Bcrgama eingetroffen. 

Erdbeben 

In C: o rum wurde am Mittwoc:1 vormittag um 
8.05 Uhr ein Erdbeben verspürt. Schäden sind 
erfreulicherweise nicht zu verzeichnen. 

Bergwerksunglück 
Aus Zonguldak wird gemeldet, daß sich im 

dortigen Steinkohlenrevier. und zwar bei Kozlu, 
eine schwere Schlagwetterkatastrophe ereignet 
hat. Nac:1 den bisherigen Feststellungen sind 4 
Tote und 39 Verletzte zu beklagen. 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

btiJdil Cadd. 314 

früher: 
„Deutscher Bazar". Gegr. 1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" billt Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend wel„ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtaUBChen wollen. • 

• 
T ü r k'i. s c h e P o s t 

Aus der Istanhuler Presse 

Unter dem Titel: „Der W'ener &1.iedssprucb 
und die Achsenmächte", schreibt Asim U s in aer 
„V a k i t", der ruänische Außenminister habe 
wohl den Schiedsspruch unterschrieben, aber der 
Transsylvanier und frühere Fuhrer der Agrarier
Partel, Maniu, habe die Widcrrufung dieses Be
sc.'llusses, der die ruml!nischen Minderheiten Un
garn ausliefere, verlangt. Hätten Deutschland 
und Itafien &e von ihnen übernommene AufgJbe 
nur als Rechtsprechung aufgefaßt, so hätten sie 
nicht daran denken können, etwas gegen •Jen 
inneren !Widerstand der transsvlvanischen Be
völkerung zu unternehmen. Die Absicht Deutsch
lands. strategisch wichtige Punkte in Transsylva
nlen zu besetzen, zeige, daß der Protest Manius 
nic'lt über einen mündlichen Widerstand hinaus
kommen werde, und Deutschland die Verantwor
tung für die Ausführung St'lnes Spruches selbst 
übernommen habe. 

gen vorüberziehen läßt, so wird sie als einzigen 
aufrechten, vertrauten und treuen Freund nJ 
Verbündeten nur die Türkei sehen können', 

Er führt weiter aus, daß England politisch 
noch nie so allein gewesen sei als jetzt und vom 
Krieg in einem politisch schwachen Augenblick 
erfaßt worden sei. Die nach ergcbnislose:i 
sc'lwierigen Verhandlungen Englands erfolgte 
Wendung Ruß:ands zu den autoritären Staat~n. 
aus welchen Grunde sie auch erfolgt sei, hatte 
die westlichen Demokratein in politischer :rnd 
m·litärischer Hinsicht in eine sehr sciiwerieg La
ge versetzt. Spanien betreibe infolge der dama
ligen Haltung der französischen VolksfrontrelJie
rung und der Hilfe Deutschlands und ltali~ns 
eine Achsenpolitik. Belgien, die baltlsc~en Stl<J• 
ten und Finnland, Schweden, Norwegen, Däne
mark und Holland können heute für die franzö· 
sische und englische Politik als verloren gzlk:i. 
Polen habe nach einer Zeit schwankender PoE
tik zu Gunsten Deutschlands zuletzt gegeniii.T<-r 
der deutschen Gefahr sich "'ieder der Politik der 
Verbündeten angesc:1lossen. "aber es war :u 
spät. Ungarn, als Kläger gegen den Frledensver
trag und Bulgarien, das durch den Balkanplkt 
allein geblieben war, hütten beide ihre Hoffoun~ 
g·~n -Uuf Deutschland gesetzt. Die übrigen B<jlk,rn
staaten sähen sich nach den Erfolgen der Achse 
der Gefahr gegenüber unel hetrachteten die Hilfe 
des Verbündeten als ~weifc!haft. 

Man müsse nun eingestehen, daß m,m von dem 
von den Achsenmächten immer vorgetragenen 
Prinzip des gerechten Frieckns nichts merke, da 
mit diesem Schiedsspruch zukünftige Meinungs
versc.'liedenhe-iten oicht ausgeschaltet worden wa
ren. Es hätte nach dem Kriege keine Minderhei
tenfrag·~n zwischen Ungarn und Rumänien m~'u 
geben dürfen. Statt daß der Schiedsspruch .:liese 
Frage gelöst hatte, habe er nur die Form se- Es sei sicher \\ert, darüber nac:1zudcnken, 
ändert. welche Rolle die schwächliche Haltung der Vzr-

f bündeten gegenüber den Ereignissen in Abe,si-
Wichtiger als das se: noch die Schaf ung ei- nien, Oesterreich, Sudctenland, Polen und Alba

ner bis.'ier nicht vorhandenen deutschen Minder- nien in d ·esem Krieg sp:elt. Denn das sich von heitenfraQ'<? (die immer bestand, von der •ber 
der Verfasser offenbar bis jetzt nichts wußte, England und Frankreich entfernende Europa l'a-
Die Schriftleitung). Ungarn und Rumänien wür- be keine Neigung zu den Achsenmächten, aber 
den den mit Deutschland abgeschlossenen Ver- wo'1l Furcht von ihnen und gl9Ubten, daß die 
trägen entsprechend für das Eigenleben der deut- Verbündeten ihm gegen D.!utschJand nicht l.el
schen Minderheiten verantwortlich sein. · fen könne. Deshalb fänden sie nicht den Mut, 

sich ihnen anzuschließen. 
Falih R1fk1 At a Y beschäftigt sich im „U 1 :.i s" Japan treibe offen feindliche Politik. sog<Jr 

mit der Lage ·naö dem Richtspruch von Wien. Amerik<J benehme sich sehr vorsichtig und als ein 
Bekanntlich habe Deutschland von sich aus nichts etwas e.genattiger Freund. Als einziger Staat ln 
unternommen, um die Streitfragen Rumän.ens zu ganz Europa hab.! von Anfang an ganz off..o 
bereinig~n. und wollte nur während seines Kamp- nur ein Staat Freundschaftspolitik betrieben ·d 
fes mit England den Frieden auf dem Balkan rr- das sei d'e Türkei. Denn die türkische Diplo
halten, in dem es die beteiligten Länder scföst matie habe sofort die politischen Realitäten e-r
zur Lösung dieser Probleme veranlaßte. Da die karuit. Vielleicht haben das auch andere Völker, 
Transylvanienfrage sich zu einer Krise entwic'<elt aber sie hätten slch nicht so mutig, aufreöt t..'ld 
habe und die rumänischen Nationalisten sahen, treu ge:·~igt · wie die Türken. 
daß die Ac~senmächte die Zerstückelung des 
Landes nicht verhinderten, habe sich unter Püh- Doch man fühle schon jetzt, da der deutsc!Je 
rung von Maniu ein heftigo;?r Widerstand rnt- Sturm auf England ausgeblieben sei und die 
Wickelt. Die Achsenmächte, besonders Deutsch~ grenzenlosen Hilfsquellen Englands in die Aug'n 
land konnten aber die Schaffung einer Krisen- springen, daß ein anderer Wind in der Politik 
stimmung im Balkan nicht zulassen und so sei es wehe, und viele Freunde wieder .zu England 211-

zu dem Schiedsspruc!1 gekommen. Rwnänien sei rückkehren wierden. D i e T ü r k e i ab e r w i r d 
nach dem Verlust von 45.000 qkm reichen Lan- in guten und schlechten Tagen i i1-
des nicht mehr Groß-Rumänien. Was werden mer der Freund Englands bleiben. 
nun wohl die enttäuschten Kämpfer des ver- * 
bliebenen alten Balk.mrwnänien tun? Unter dem Tit><:l: „Zuerst Embe:iehung ·n <•.e 

Die Wiener Zusammenkunft benutzend, wurde Achsenpolitik. dann Aufteilung ohne Krieg ... „ 
auch hinsichtlich der deutschen Minder:1eiten in führt Necmeddin Sa da k 1m ,.A k ~am·· au~. 
Ungarn ein Abkonunen erreicht, wonach di.?3e daß Rumänien zwelfellos einen wen ger harten 
im Lande verbleiben, aber die aleicheo Rechte Schiedsspruch erwartet habe, und sich heute .1un 
erhielten wie die Deutschen in ihl'em Vaterlande. frage: „Haben wir unsere Staatsleituna und unse-

Ei.ne Uebc:rraschung der W.ümer Zusammen- re Politik dafür geände.rt? ind wir unter <len 
lunft se.i. die Ga.m.n6e .Rumänre~ mit den Ach· Einfluß Deutschlands gt>stellt worden, um zu c!ie
sl!'llmächtcn zu nennen. Die Donau scl ein we- sem Ergebois zu kommen?" 
seru!kh d-eiutscbec Strom 9cw01klm.. \Vas Deutschland bl-auc'he, sei em kleines Ru-

Deutscbland entwickh? sich in s.ein~m Einfluß mänien unter deutschem Einfluß, das Petroleum 
i;,bea: dzn B.ailllan natlh dem Osten und zum liefert, und ein großes Ungarn, -das sehr wahr
Sc:lrwa= Moeu, Italien ~eo übe.r Albanien sche-inlich in Zukunft einmal Deutschland einver
und fui.och~d zum Aegä.isdi.e.n Meer. leibt werde. Es handle sic.'i für Deutschland da-

Aber solange das große Problem, d. h. der rum, sicherer Besitzer des Donauweges zu S?in. 
Krieg gegen England ,nic.'it gelöst sei, könne man Damit, sei aber alles noch nicht erledigt. lta
annehmen, daß die Entwicklungen nicht zu einer lien, das Ungarn beschützt ha~. um von dort 
offenen Streitfrage führen würden. aus seine Einflußzone auf dem Balkan zu su-

Hüseyin Cahit Y a l c; 1 n behcmdelt im „Y e n i chen, werde s~ne Grenzen mit denen Ungarns 
Sa b a h" die Lage Englands vom politischen vereinigen wollen, um die Dona nicht ganz dem 
Standpunkt. Er sagt zuerst: ~.Trotz der vielen deutschen Einfluß zu überlassen. 
Intrigen, Druck und Drohung der Presse und v;c- Deutschland und Italien l'ftlben, um sich 1~1rer 
lerJei Schwierigkeiten ist die Türkei niemals an Vorteile im Balkan zu versichern, die friedliche 
ihrem Weg und ihrem Wort irre geworden. M ethode gewählt. Diese sei folgende: Zuerst, 
IWenn die englische Nation die selbständig ge- ohne ein Oofer zu verlangen, mit lacheodem Ge
bliebenen Staaten der ganzen Welt an i'.1rcn Au- sieht und freundlichen Worten den Anschluß an 

• 

Auskünfte und Frachtenannahme durch Ueber die Donau . Hans watter Feustet 

billigste Durchfrachten ab Ista::b~·l 

nach allen binnendeutschen Plätzen 
und Stationen des Protektorates. 

Generalvertreter für die Türkei des 
Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Deutsche Oberrealschule 
zu Istanbul 

Beyoglu, Tünelba~1, Y eniyol 

Der Untemcht für das neue Schuljahr 1940~41 beginnt am Montag, dem 
16. September 1940. 

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

An Papieren sind erforderlich: Nüfus oder ikamet Tezk~esi, Gesund~ 
heitszeugnis, Typhus„ und Pocken~lmpfscheine, 6 Photographien, Schulzeug~ 
nis. 

Für weitere Auskünfte wende man sich an Werktagen von 9,......12 Uhr an 
das Sekretariat der Schule. 

Istanbul, Freitag, 6. Sept. 19L1() 

Luft,., und Seegefechte int 
östlichen Mittelmeer 

Irgendwo in Italien, 5. Sept. (A.A.) 
Bericht Nr. 90 des italienischen Hauptquar

tiers: 
Drei Kreuzer und zwei englische Zerstörer, die 

vor der algerischen Küste fuhren, wurden von 
unserer Luftwatte heftig bombardiert. Zwei 
Kreuzer wurden durch Bomben schweren Kali
bers getroffen und auf der Brücke des einea 
wurde eine große Flamme bemerkt. 

Am dritten September wurde ein großer 
f e i n d 1 i c h e r G e 1 e i t z u g , der von , Sce
streitkrätten begleitet war, festgestellt und im 
A e g ä i s c h e n M e er verfolgt. Um die Sicher· 
heit dieses Geleitzuges um jeden Preis zu ga· 
rantieren, versuchten die feindlichen .Marine
und Luftstreitkräfte gestern früh ~nsere Marine· 
und Flugstützpunkte im Aegäischen Meer anzu· 
greifen. Der. Angriff wurde von zwei Luftge
schwadern gegen die Flugplätze Gadurra und 
.Marza durchgeführt, wo zwei Apparate am Bo
den getroffen wurden. Eb~so durch einen Flot
tenverband, der Scarpanto bombardierte und an 
den Siedlungen leichte Schäden verursachte. 
Hierbei wurden mehrere Zivilpersonen verletzt. 
Durch das Eingreifen unserer Jäger und unserer 
Flak wurde der Angriff rasch abgeS1!hlagen. 7 
feindliche Flugzeuge wurden abgeschossen. Von 
drei Maschinen wurden die Besatzungen gefan• 
gen genommen und zwar il1$gesamt 8 Mann. 
Nach Abwehr des feindlichen Angriffs gingen 
unsere Streitkräfte zum Gegenangriff über. Von 
7 Uhr früh bis 17,30 Uhr wurden 5 aufeinander
folgende Bombardierungsaktionen gegen den 
feindJichen Verband durcftkeführt. Trotz der 
Jagd- und Flakabwehr des Feindes wurden 4 
Schiffe schwer getroffen und beschädigt und 5 
feindliche Jäger abgeschosen. 2 italienische Flug
zeuge kehrten nicht zurück. An Bord der ande
ren gab es mehrere Verletzte. 

Gleichzeitig griffen unsere Schnellboote den 
feindlichen Flottenverband mit Erfolg im Kanaf 
von Caso an, und zwar einen Kreuzer und einen 
feindlichen Zerstörer. Ei.nes unserer Schnellboote 
kehrte nicht zurück. 

In N o r da f r i k a beiderseits lebhatte Luft
tätigkeit. feindliche Einflüge verursachten leich
te Schäden, sowie einen Toten und 11 Verletzte, 
4 feindliche Flugzeuge wurden abgeschossen, 
davon 2 durch die Flak. Alle unsere Flugzeuge 
kehrten zurück. 

In 0 s t a f r i k a wurde bei einem feindlichen 
Luftangriff auf den Flugplatz von javello ein 
Flugzeug vom Typ Hampden abgeschossen und 
ein weiteres wahrscheinlich ztun Absturz ge· 
bracht. 

Eine unserer Bombenstaffeln traf im Roten 
Meer einen englischen Dampfer schwer mit 
Bomben. 

* 
Kairo, 5. Sept. (A.A.) 

Der amtliche Bericht lautet folgendermaßen: 
Von allen Fronten nichts Wichtiges zu 

melden. 
• 

ILm:r, 5. Sept. (A.A. n. Stefani) 
Aus Ha:ifa wird berichtet, daß die ErdölgeseU

schaft infolge der italien:schen Bombenangriffe 
die Erdöl-Rohrleitung abgespcrr.t hat, wie schon 
vorher die Pipeline gesohlossen worden war, die 
in Tripolis (Syrien) münde:. 

die At'1senpolillik zu erreichen. Nachdem sich 
das innere Regime und die Außenpolitik des be
treffenden Landes der Achse angepaßt habe, 
könnten sie leicht durch diese Regierung selbst 
ihre Bcsch 1üs.s~ ausführeo lassen. So erging es 
RumJnien. A u c h au f d i e a n d er e n w i r d 
man vor der Operation diese Nar
k o s e a n w e 11 d e n wo 11 e n. 

·Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

UATISTA DELCONTE 
ßeyoglu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Eck• Curr.~I Sok. 

~eine Anzeigen 
Tti.rki!chm und französischcz:n 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Ge.schäfta.-
lt~e diu~ Blattei { 6291 ) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zad~ lsmail u . lbrahi.m HoVi 
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