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Die Abdankung 
König Carols 

Vereidigung 
König Michaels 

Bukarest, 6. Sept. (A.Jt. n. Stefani) 
Die Abdankung des Königs Carol wu.de 

beute früh um 8,30 Uhr in Anwesenheit von Ge· 
neral Antooescut Außemninista' Manoilescu, l'es 
Justizministers und anderer Persönlichkeiten 
u n t e r z e 1 c h n e t. Eine Stunde später legte 
Kronprinz M i c h a e l in Anwesenheit des Pa
triarchen der nun~ Kirche den E i d als 
König von Ruminien ab. 

E n Zug von jungen Leuten marschierte "Or 
dem königlichen Palast auf und brachte H o c tJ -
rufe anf Kön"g Michael aus, wie es auch die 
Kolonnen der Eiserne n Ga r d e taten. Kön:g 
Michael trat auf den Balkon und antwortetf" auf 
die Worte der Hochachtung '<ler .Eisernen Garde, 
die fäm von dem Fuhrer der Organisation, H o -
r i a S i m a , lind dem früheren Stefü•ertreter 
Codrearws, .Rad u ü y r, ausgesprochen wur
den. 

Exkönig C cf'r o 1 w (d heute noh nach Jer 
S c h w e i z abreisen. 

Der frühere Ministerpräsident T a t a r e s c u t 
der frühere Justizminister J a m a n d i und der 

~ frühere Ministerpräsident General A r g e t o f a • 
n u sollen verhaftet worden sein, ebenso weitere 
Persönlichkciten. Heute um 18 Uhr haben alle 
rumänischen Truppen den Treueid auf Köt ig 
Michael abgele,&t. 

Berliner und römische Stimmen 
zu Carols Politik 

Berl'n, 7. Sept. (A.A.) 
W c man aus ha bamt icher Seite außcrt, \\ ird 

d.e A b d a n k u n g " o n K o n 1 g C a r o l von 
den politischen Kreisen <!er R e 1 c h s h a u p t. -
stad t als das Ende einer Politik betrachtet, die 
der Außenpolit k frankreichs uno Englands \!at
sprach . .Mao betont, das König. Carol ~.ahrend 
seiner Herrschaft ''ersuchte, seme Pobllk, m.t 
der Politik der Westmachte in Sudosteuropa an 
Einklang zu bringen. Man erinnert sich, daß Ko
nig Carol nach der Ntedt:rlage Frankreichs ver
suchte, eine Kehrtwendung zu machen und die 
Politik zu ändern. Aber dieser Versucti wurde 
mehr gemacht, weil er durch d e Ereignisse als 
durch Ueberu.."Ugung dtkfert war. Was den \'er
such des neuen Mimsterprasidenten betriff!, oas 
Schicksal des Staates unter Berucks'chtigung 
der europaischen Ereign sse, nut allen nationalen 
Kraften zu andern, so ist man m Berlin über
zeugt, daß es sich um eine für das rumänische 
Volk, den rumänischen Staat und de rumän sehe 
Wirtschaft lohnende Aufgabe handelt. 

• 
Rom, 7. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Die Abdankung Konig Ca r o 1 s wird von den 
politischen Kreisen Roms vor allem als ein ~r
eignis der lnn~npol.tik betrachtet. Indessen rst 
man auch der Auffassung, daß diese Ab1an
kung das Ende einer Se te der mmanischen Ge
scb.chte bezeichnet, die durch die Figur di<!ses 
Königs beherrscht wurde, der memals verst:tnd, 
eine zusammenhangende Pontik zu verfolgen. 
'König Carol schwankte tatsächhch ständig lWI· 
sehen den Ideen und den Systemen der Demo
kratie vertreten in Personen wie Titulescu und 
der ~wegung der nationalen Wiedergeburt uer 
Eisernen Garde''. Außerdem nahm Konig Carol 

d.e Verantwortung fur de bhltige Uaterc!nickung 
der Eisernen Garde auf sich, die er dann zur Re
gierung rufen mußte. Unter diesen Verhältnl.:;se_n 
erscheint seine Abdankung nioht als Ungluck fur 
Rumän'en. 

Was den neuen Versuch der Regierung Anto
nesous betrifft, so wunscht Italien die innere 
Konsolidierung Rumän ens und deshalb wird je
d:! Regierung, die slch vornimmt, diese Aufgabe 
zu bewältigen, hier mit lebhaftester Sympathie 
aufgenommen. 

Verhaftung Tatarescus 
und anderer Persönlichkeiten 

Bukarest, 6. Sept. (A.A. n. Reuter) 
General A n t o n es c u .hat die Verhaftung des 

früheren Ministers Tatarescu und mehrerer an
derer Minister, ebenso einer .Anzahl Minister, die 
an der Anwendung \'On Sanktionen gegen Italien 
teilnahmen, angeordnet. 

• 
BUkarest, 6. Sept. (A.A.) 

General Anton es c u ihat die Verhaftung des 
Bürgenneister -von BUkarest, D o m b r o w s k 1 , 
angeordnet. 

Die iganze Grenzpolizei hat die Weisung er-
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Beisetzung der Schwester 
des Ministerpräsidenten 

Luftbelagerung 
Seit der let::ten Augustwoche hat die deutsche 

Luftwaffe ihre Angriffe auf die britischen Insdn 
mit versturkter \Vucht fortgesetzt. In täglichem, 
pausenlosem Elnsat: haben d ie deutschen Kampf
flieglrverbllnde industrielle und mllitärisc.he An
lagen in England mit ~ioem 6ombenregen übcr
schUttct, der sich mit den blliierigen „bewaffne
ten Aufklärungsflügen" nicht mehr verglelcnen 
laßt. Die Spr.icbe der deutschen \V ~hrmachts
berichte hat sich geändert. Heute lautet s:~: „PJan
mäßige Zerstörung· lebcns\\-;rotiger Anlagen des 

Istanbul. 6. September. 
Heute vormittag fand die feierliche Beisetzung 

der veistorbenen Schwester des Ministerpräsi
denten. V a s f i y e S a y da m , auf dem Fried
hof in Erenköy statt. An den Trauerfeierlichkei· 
ten nahmen unter zahlreichen anderen Persön
lichkeiten teil: Der Prisident der Großen Natio· 
natversammlung, Abdulhah"k Renda, der Gene
ralsekretär des staatspräsidenten. Kemal Gede-
1~ der Chefadjutant des Staatspräsidenten, die 
in Istanbul weslenden Minister, mehrere Generäle 
sowie der Vali wtd Oberbürgermeister. 

• 
Ankara, 6. Sept. (A.A.) 

Ministerpräsfdent Dr. Refik Sayda m hat Jie 
Anatolischc Agentur beauftragt, al~ dent'n sei
nen Dank auszuspreci\en, die ihm anläßlich des 
Todes seiner Schwester Vasfiye auf telegraphi-

llalten, jede politische Persönlichkeit von Bedeu
tung, die ohne Erlaubnis, das Land zu verlassen 
suche, zu verhaften. 

„ 
Bukarest, 6. Sept. (A.A.) 

General j o a n; t z oi n \•:urde an Stelle von Ge
neral M i h a ~ 1 , -der verhaftet wlllrde, zum G e -
n er a 1 s t a b s c h e f ernannt. 

• 
Bukarest, 6. ~pt. (AA.n.Stdanl) 

General A n t o n e s c u hat gestern mlt seiner 
Tatigkeit als Regierungschef begonnen und auf 
den GeSclndtst:haften l t a 11 e n s und D e u t s c h-
1 an d s Besuche gemacht, 'v.;o er mit den Ge
.sandten la ge Bcsprec.iungen hatte. 

• 
Bukarest, 6. Sept. (A.A. n. DNB) 

Die Regierung hat den rumänischen ßotschal
ter bei der französischen Regierung, Frian A so -
v i c i, und den erst kürzlich zum Botschafter in 
.Moskau ernannten friiheren Außenminister Ga
fencu abberufen. 

• 
Bukarest, 6. Sept. (A.A.) 

Die Regierung hat die !Einrichtung des Kr o n
r a t es beseitigt. 

• 
SoLa. 6. Sept. (A.A.n.Stefanl) 

K.omg ß o r i s empfing gestern abend den Mi
nisterpr!is.dentcn F 11 o ff und den Außenminister 
Popo ff, die ubcr die Verhandlungen ,·on 
Craiova Bericht erstatt't'ten. 

In den politischen Kreisen Sofias erfährt man, 
daß die bulgarisöe und die rumänische Abord
nung ::.u cinem Ucbereinkommen Uber die Rück
gabe der Süd d ob ru d s c h a gelangt sind. Die 
Unterzeichnung des Abkommens soll morgen oder 
üOC-nnorgcn erfolgen. 

Auf Grund dieses Abkommens "';rd Bulgarien 
v.;denun seine alte Gren:e von 1913 er
halten. 

• 
So~ia, 6. Sept. ( A.A.n.Slcfanl) 

Es bestätigt sich, daß die Vtthaodlungen in 
C r a i o v a :u einem A b k o mm e n über die 
rage des D a t u m s d e r B e s e t ::. u n g der Sud
dobrudscfo1 durch die b;ilgarischen Trupp;!n ge
führt habm. Man 11laubt indessen, daß die Unter
zcichnung des Abkommms infolge der let:ten 
innmpolitlschen Ereignisse In Rwnan!en noch ei
ne leichte Ver:ögerun • erfahren '\l.ird. 

u T elegrafo" 
zur Hitler,., Rede 

Llvomo. 6. Sept. (A.A.n.Ste-fanl) 

schem oder brieflichem Wege ihr Beileid ausge
sprochen oder auf .andere Weise ihre Anteilnah
me zum Ausdruck gebracht haben. 

1 

Dei· \Virtschaf tsministe1· 
auf Inspektionsreise 

. Isparta, .~· ~ept. (A.A.). Feindes, Vernichtung •·on Flugzeugwerken, W ·1f-
Der W~ha~tsminister Husnu f; a.k t r ist t~n. Doch und H::ifcoanlagen aller bedeuten:!rn 

nach der Besichtii;ung der. Sch°"'.efelgewmnungs •. Klistenplat=e im Su4tn wid Südosten Englands 
anla.gen von. K~bor~u hier emgetroffe!'. Oer W"ld bis hinauf nach Schottland. Auch der vom 
.Mlruster besichtigte die Textntabriken, die Ger- deutschen Oberkommando m1t;ietellte Etnsat~ der 
~ u.nd ~!t; TepPi~üpfereien und ließ sich Luftflotten 2 und 3 :zeigt die veränderte -de::it· 
u.ber d1~ Tatigkeit ~eser. Unternehmungen ~- ~ehe Luftstrnt\'gie, dl\"! nach Abtastung der feind· 
n~t erstatten. Glachzeitig n~ er auch ~ liehen \Viderstandspunkte nunmehr mit erhö'.1tem 
Wunsche von Vertretern verschiedener Wirt- Einsatz dem Gegner die lnitiatl'l:e aus der H3nd 
schaftskreise entgegen. Minister <;aJur ist dann nimmt. lieber diesen vrrstärktcn Einsatz ~ind 
wieder nach K~iborlu zurückgekehrt, um die F..nde August von deutscher s~ite cinige Ziffern 
Besichtigung der Schwefelgewinnungsanlagen genannt worden. So wurden allein in der Nacht 
fortzusetzen. vom 25. August 150.000 kg I3ombcn abgeworfen 

hens organisiert. \•iel st:irker sein werde, als clie 
angclsächs11Cheo Länder. und die \Veit mit seiner 
Prcxhiktion behenscb~·n werde. lnFolge<lcssen sd 
die ~rstörung der auJorit!lrcn Kontinentalwirt
schaft. die wesentl ehe Bedingung dafür, daß aas 
aiigclsachsische fWirtschafL~system kben und gc
de.!1en konne. Deshalb begrrifc man g:m: riÖtig, 
warum Hitler d e Unvenneidbarkeit des Kampfes 
auf Lebt"n und Tod %\\;sehen den wirtschaftlichen 
und sozialen Kraften Engla.-ids und Deutschlan~ 
hervorgchobm hab". • 

Großer Erfolg 
deutscher Schnellboote 

und bis Ende August Insgesamt 75.000 t Bom
ben. das sind rund 100 Gütcr:ügc von je 35 Wa
gen nonnalcr Ladefohigkcit, cine ungeheure M ::i
ge, die durch die.SC Schnellgü:er:üge ~er Luft a:if 
die britischen Inseln abgeladen w1.1rde. 

Die Royal Air Force hat in den vergangenen 
2 M'ochen ve.rstärkten Luftkrieges nic.it die 
Kraft zu "irkungsvoller Abwehr der ~utschen 
Angriffe bewiesen. Den deutschen Bombern ist 
es fast rrgchnäßig gelungen, d:e englische Jngd~ 
sperre ;:u durchbrechen und d:e befohlenen Z tle 
wirksam :u treffen, ob es sich um Angriffsflilge 
bd Tage oder. bcl Nacht handelte. Mit Absc'1uß
ziffem bis :zu J 50 Flugzeugen im Tag aat d e 
deutsche Luftw;iFfe allein seit August nahe~u 
2.000 englische F.lugzeugc :ur Strecke gcbrn~ 'it, 
\\obci sie selbst trot:: der gleiclueltigen groß.Jr
tigen Erfolge ihrer Bombenangriffe kaum J. n 
vierten Teil an eigenen Verlusten :u beklagc:n ha·. 

Berlin, 6. Sept. (A.A.) S~it rncl \Vochen rollen die Angriffe unuot.?r· 
Das Oberkommando der deutschen Wehr- brachen geiJcn die britischen Inseln. Bntannlen 

macht gibt bekannt: befindet sieb im vollen Stadium der ~Luftbcla;ie-
Deu~he Seestreitkräfte haben in Ü b e t - rung ", v:le C!i die fuhrende itahc.nische Mlttär

s e e i s c h e n Gewässern feindlichen Handels- :citschrift „For:e J\rmate nennt. die auch dle 
schiffsraum von 41.000 t versenkt. üherlegte. In allen Fill{):cugtypen abgestimmte 

Wie bereits mitgeteilt, hat eine Sc h 11e11 - und planm!ißige Durchführung der Angriffe her· 
b o o t f 1 o t t i 11 e in der Nacht vom 4. zum 5. vor~ebt. In dem eingetretenen Wechsel des Sy
September einen britischen Gdeitzug von der stcm der Luftkriegsführung gegen England darf 
englischen Ostküste angegriffen und 5 bewatf- man deshnlb k~ln Experimentieren der deutschen 
nete Handelsschiffe m:t insgesamt 39.000 t, \\'ehrmao'.Hsleltung erbHcken, wie von deutscher 
darunter einen Tanker von 16.000, sowie einen Scite betont 'wird, sondern vielmehr den Beweis 
Zerstörer der lmogen-Klasse versenkt. Ein wei- dafür. daß die deutsche Führung über :ahlrei
terer Dampfer wurde schwer beschädigt. Ein ehe Variationsmög''chkeitcn verfugt. Di\? deut
U-Boot hat mehrere feindliche Handelsschiffe mit sehen Angriffe laufen allcin schon nach der 
insgesamt 19.000 t versenkt. luftstratcg1schen Lage auf das ~"l1Z"lltrlsche Ziel 

Unsere Kampf- und Jagdfliegerverbände haben der brltis0:1cn Inseln :u. wo auf dem veri1liltnls
am 5. SeptembCf' ihre Angriffe gegen feindliche mäßig engen Raum Süd- ood Mittelenglands die 
Flugplätze in Mittelengland fortgesetzt und Ge- 1<riegswirtschaftliche Kraft zusammengeballt ist. 
bäude und Truppenlager bombardiert. Ein unter- Die englische Abwehr hlngegen muß nach \ielen 
irdisches Großtanklager in Thameshaven wurde deutschen Ausgangspunkten auselnanderlaufen und 
in Brand geworfen. Bei diesen Angriffen kam es ihr fehlt daher die kon:entri~che Kraft. Daß die 
zu verschiedenen Luftkämpfen, die siegreich für eng!lscl1e Abwd1r :u einer f.ähmunlJ der deut
die deutschen tlieger endeten. sehen Angriffskraft durch Gcgenangnffe dW die 

In der Nacht griffen Kampffliegerverbände wcitverstrcuten deutschen Stüt::punkte in Fr~nk· 
mehrere Fltigplätze in der Umgebung von Lin- r~1c;1, Belg!en. Holland. No~wege~ und schlttß.
coln, Hafenanlagen in Liverpool Portsmouth hch Deutschland selbst nicht 1m Stande l~t • 
Sunderfand, Blyth, Hull Jndustrleaialagcn u; :eiot sich In dem seit vielen 'Nachen völligen 
Newcastle, Hafen- und' Dockanlagen östlich Aus'bl~iben englis0er Angriffe bei Tag. Nur In 
von London, sowie ein unterirdisches Tanklager nächtlichen Anflugen werde-n wahllos Bomben 
in Thameshaven an Die britischen Häfen Wut· aus großer Höhe auf deutsche Städte geworfen, 
den erneut vermint. • denen ' ein m•lltärischer \Vert nicht bel:umes~n 

Britische Flugzeuge haben bei Nacht das J.st. 
Reichsgebiet überflogen und an verschiedenen 
Orten Bomben abgeworfen, ohne ernsten Scha· 
den anzurichten. Nur an einem Ort wurde ein 
Bauernhof getroffen und 5 Zivilpersonen, die sich 
auf dem' Weg zu einem Schutzkeller befanden. 
getötet sowie zwei verletzt. 

Die Gesamtverluste des Feindes betrugen 
gestern 46 Flugzeuge, davon wurden 2 bei 
Nacht durch Flak abgeschossen. l'emer gelang 
es, 6 Sperrballone zu vernichten. 16 eigene Flug
zeuge sind nicht zurückgekehrt. 

• 

Der Direktor des „Te 1 e g r a f o", Ansal lo. 
schrclht. nach seiner Meinung sei die wichtigste 
Stelle der Hitlerredc die. wo er den unabänderli
chen Gegensatz :wischen dem englisc.'ien So-
zialsystem und dem germanisch-kontlnenta)en Sy- London. 6. Sept. (A.A.) 
stem hervorhebe. In der Tat sei keinerlei Ver- Die Opfer unter der Zivilbevölkerung durch 

Zum Bcob.1chten de.r Quecksilbersäule ist in 
den let::ten V/ochen in England der Sport des 
Kalenderstudiums gekommen. Wie ein Gefangener 
sich an seiner Zellenwand mit Kreldestrio1en 
das Ende seiner Haft ausrechnet, so glauben dre 
Briten C1eutc mit jedem Tag, der nicht die be
fürchtete deutsche Landung bringt, sich von die
ser Gefahr immer mehr zu entfernen, um schließ
lich eines Tages gan: aus d~scr Lufthaft uc· 
freit zu sein. M!t d~m Ablauf des Septembers 
sei es mlt den Chancen Hitlers in seinem napo
leonischen Kriegsplan gegen England vorüber, so 
meint die Londoner Presse. Adolf .Hitler hat ln 
seiner Jet:ten Rede im Sportpalast :ur Eröffnung 
des Krlegswinterhilfswerkcs auf diese U113eduld 
der Engländer die beruhigende Verslchlerung abge
geben: ,,Wir werden kommen". Es war 
iimmer die Stärke des Führers. den eile angclslich· 
slsche Presse als einen impulsiven und launischen 
Gewaltmenschen zu beschreiben liebt. daß u 
mehr Ausdauer, mehr Geduld und me:u ruhiges, 
aber nicht untätiges Abwarten bewies, l!.ls alle 
seine Gegner. Im richtigen Auplick hat er dann 
auch iiauner aufs Beste geril.stet und alle Even
tualitäten abwägend zugeschlagen, mlt der gan
zen Wucht, deren deutsche Organisation. de::it• 
sehe Genauigkeit und soldatischer deutscher 
GNt f~lg aind. 

söhnung :wischen der englischen, dh. angelslichsi- die Luftangriffe auf das Vereinigte Königreich im 
sehen, auf dem kapltalistischm und pluto'kr.iti- Monat August ~lauft sich auf rund 1.075 To~e. 
seren Liberalismus aufgebau~ \V.irtschaftsor- darunter 627 Männer, 335 Frauen und l 13K1nder, 
ganisatlon und dem durch ltallen und Deutschland ferner 1261 Schwerverletzte, davon 711 Mlinner, 
in Europa geschaffenen Wirtschahssystem mög- · 418 Frauen und 102 K!ncler. 
lieh, in dem die wirtschaftlichen Kräfte durch 
den Staat nicht im Interesse einer privilegierten 
Schla.it von Bürgem, sondern von der ganzen 
Nation kontrolliert werden. 

Man könne sich fragen, warum England da
nach strebe, dieses Regime zu zerstören, anstatt 
sich mit dem gleichzeitigen Bestehen von zwei 
W.irtschaften aul zwc1•verschledencn Territorien 
ab:ufiodcn. Die Antwort sei leicht: England t.t
gttilt. daß Kootln.ental-curopa, nach den wJ.rt. 
schaftllcbcn Grundsätzen ~utschlands und Ita-

,,Planmäßig 
und ohne Zwischenfall" 

Budapest, 6. Sept (A.A. n. DNB) 
Der ungarische Generalstab teilt mit, daß ge

stern abend d1e ungarischen Truppen die Städte 
S z a it m a r und M a r m a r o s c h - S 'Z i g e t be
setzt haben. Der Vormarsch der Truppen geht 
nach dem vorgesehenen Plan und ohne Zwi-
8Chenfille vor sioh. (Fortset:zwle auf Seite 8) 

i 
) 



• 

2 . T ü rkische Post 

Churchl.llS Beri·cht glaubt, die er veröffentlichen läßt. Die Welt 
ist aber immer damit z,u.frieden, wenn sie sieht, 

d U t h wie der Feltnd den Irrtum ibegeht, sich selbst zu VOr em ß er aUS täuschen. tDie Luftschlacht, die gegenwärtig 
London, 5. September (A.A. Reu~er) tobt, i'St sehr verschieden von ·dem, iwas wir uns 

Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die vor dem Krieg vorgestellt hatten. Mehr als 
Sitz.ung im Unterhaus wieder aufgenommen. Als 150 000 Betten, • sind in den Kriegslazaretten 
c h u r c h u l l sich erhob, um einen Bericht iiber während eines vollen Jahres leer geblieben. Den 
die Ereignisse seit dem Beginn der Parlaments- Luftangriff selbst haben wir b:1sher wen1i g<.:r 
ferien zu geben, w.ul'de er mit starkem 13eifall schwer empfunden, als wir 1bereiit waren, 1i111 zu 
begrüßt. ertragen, und bereit sind, wenn notwendig. ihn 

auszuhalten. Im Laufe des Monats August wur
Churchill sagte: den 1!)75 Personen getötet, und eine geringfii-
1,Dic ibeme~kenswert~ Transaktion zwischen gig höhere Zahl rvon Personen schwer ver

Großbritannien und den Vereinigten Staaten le.tzt. Niemand kann behaupten, daß unsere Ver
(Beifall), die ich das letzte Mal andeutete, als luste, selbst wenn wir sie verdoppeln oder vcr
äch mich an das Unerhaus wandte, ist jetzt ab- ~reitachen, im Vergleich zu den auf dem Spiel 
geschlossen. Soweit ich verstehen kann, ist s;e stehenden großen Weltfragen ernst slnd. (Bei
z.ur allgemeinen Zufriedenheit des britischen fall). Außer den Schäden von untergeordneter 
rund amerikanischen Volkes durchgeführt wor- Art, die beretits während des 1Monats Aiugust re
den. Sie wird für unsere Freunde än der ganze.1 pariert wol'den siod, sind von insgesamt 13 
Welt eine Ermutigung bedeuten. Es wäre indes- :Millionen Häusern auf unserer lnsel 800 derart 
sen ein Irrtum, aus der amrlichen Mitteilung beschädigt worden, daß sie nicht mehr repariert 
mehr herauszulesen, als in den Dokumenten werden können. Das ist ein großer Unterschied 
steht. Der Austausch be:deutet nur ll\aßnahmen zu der Schätzung von Sachschäden, die das 
des gegenseitigen Beistandes, den jede der bei- Weir-iKomitee 1geliefert hat unid das sich gegen 
den Nationen gegenüber <ler anderen leistet, d1e die Zweckmäßigkeit einer geplanten Versiche
befreundet und vom Geist des Vertrauens, der nmg gegen die durch die Luitangriffc verur
Sympathie und des guten Willens erfüllt sind. sacllten Eigentumsschäden ausspricht. Es wäre 
Nur sehr unwissende Personen könnten be- der Mühe wert, einen solchen Plan nochmals zu 
1ha.upten 1 daß der Uebergarng der amerikanischen prüren, •besonders soweit es Personen betrifft, 
Zerstörer auf die britische Flagge auch nur die die in bescheidenen Venhältnissen leben (Bei
.geringste Ver 1 et zu n g der intern a t i o - fall). Wir werden aber trotzdem ein solches 
n a l e n Abmachungen darstellt. Dieser Projekt nicht weiter verfolgen können, wenn 
Uebergang wird Hit 1 e r•nicht gefallen und ich nicht die öffentliche Meinung und das Unterhaus 
babe keinen Zwelifel, daß er es den Vereinigten bereit sind, zwischen den dlurch den Feind ver
Staaten entgelten tassen witd, wenn er dazu ursachten Schäden und aller anderen Arten von 
die Chance hat. lch bin sehr zufrieden. damit, _Kriegsschäden zu unterschejden. Wenn wir ei
daß die Gren:zen der amerikanischen Armee, nen solchen Plan annehmen sollten, dann wäre 
Luftwaffe und Manine entlang dem ausgedehn- das ein fester .Beweis des Vertrauens, das. wir 
ten Bogen in der Zone des Atlantik vorgescho- nach 6nigon Erfahrungen hinsichtlich der Art, 
ben worden sind. Dies wird den USA ermög- wie wir aus <lern Krie<g hervorgehen werden. 
licllen, der Gefahr zuvorZ1ukommen, 'Während sie mit Recht empfinden." 
1loch Hunderte von Meilen von ihrem Land ent- Churchill kündigte dann an, daß die Personen 
fern! ist. mit bescheidenem Einkommen für ihre Wohnun

Die „unvermeidliche Lücke" 
Die Admiralität sa.gt uns, d:aß wir sehr zu

frieden sind diese 50 Zerstörer zu haben und 
daß es sehr nützlich list, sie zu besitzen. Sie 
werden die L ü c Je e a u s f iü 1 1 e n , d i e u n -
vermeddlicherweise entstanden 
ist, bevor unser beträchtliches Kriegsprogramm, 
daß jetzt in der Durchführung begriffen ist, voll
endet war. Wir werden im kommenden Jahr viel 
stärker sein, ials wir es jetzt sind, obwohl wir 
für die uns •u nmfüelbar cufa'ILe111den Aufgaben ge
nügend stark sind. Die Zerstörer 1werden sofort 
in -aktiven Dienst gestellt, die britischen Besat
zungen sind bereits unterwegs, 11Jm sie in den 
verschiedenen Häfen .in Empfang zu nehmen, 
wohin. sie geliefert werden. 

Churchill ging dann z,u einem anderen Thema 
über und sagte: 

„Das Unterhaus wird bemerkt haben, das 
R·u m ä nie n eine schwere territoriale Ver
stümmelung erfahren hat. Persönlich habe ich 
immer gedacht, daß die Süd d ob r u d s c h a 
an B u l gar i e n z.urückgegeben werden miis
tve und ich war niemals glücklich über die Art, 
wie U n g a r n nach dem letzten Krieg behandelt 
wurde. Wir beabsichtoigen aber nicht, irgend
welche territorialen Aenderungen, die wfü1rend 
dieses Krieges vor sich •gehen, anzuerkennen, 
umso weniger als sie nicht mit freier Zustim
mung und mit den Willen der interessierten 
Parteien vor s.ich gegangen sind. N'emand kann 
sagen, bis zu welchem Punkt das Re i c h H 1 t -
l er s sich ausdehnen wird, Mvor dieser Kneg 
ein Ende nehmen wi1 d. Ich habe aber keinen 
Zweifel, daß es ebenso schnell wieder .ver
schwinden wird. 

Die luf tstrategische Lage 
Di~ allgemeine Luftschlacht, von der ich ge

sprocnen habe, geht weiter. Schon im Juni war 
eine große Lufttätigkeit zu verzeichnen, aber 
der August war ein wahrer Kampfmonat. Keine 
von beiden Seiten hat alle seine Kräfte einge
setzt. Die Deutschen haben sehr wesentliche 
und bedeutende Anstrengungen gemacht, um 
die Oberhand zu gewinnen. Sie haben sicherlich 
zu einem großen Teil ihre gesamte Luftwaffe 
eingesetzt, während wir es bis jetzt gegen sie 
nicllt für notwendig erachtet haben. Ihr Versuch, 
über die Royal Air Force un<l unsere Flak durch 
täglich wiederkehrende Angriffe die Oberhand 
zu gew·nnen, ist ihnen teuer zu stehen gekom
men. Die runden Zahlen sind im Verhältnis 3 : 1 
Apparaten für uns ·und 6 zu 1 an flugzeugmann
schaften. Man versichert uns daß diese Zahlen 
keine wegs d;e Gesamtverluste des Fein.des dar
stellen. Wfr müssen uns in diesem Monat Sep
tember auf einen noch härteren Kampf vorberei
ten. Der Feind hat ein entscheidendes Ergebnis 
sehr notwe~dig. "".enn er ftie Anzahl von Flu1g
zeugen besitzt, wie wir schäl:-oen dann müß
te er seine An griffe im Laufe des Mo -
nats September noch verstärken 
o d e r v e r f i e l f a c h e n k ö n n e n. Die ver
antwortlichen Offizit!re der RAF haben jedoch 
festes Vertrauen zu unserer Widerstandskraft 
gegenüber diesem Angriff auf einem bedeutend 
erweiterten Rahmen. (Beifall) Unsere Luftwaffe 
~st heute zahlenmäßig besser ausgerüstet als 
sie es am Anfang des Krieges., oder selbst 'noc;h 
im Juli war und wir nähern uns schon sehr der 
deutschen Gesamtstärke, womit wir im Laufe 
dieser ersten Kriegsperiode nicht rechnen zu 
können glaubten. 

gen unid ihre persönlichen Habseligkeiten, die 
zerstört sind, eine ivolle Entschädlgung erhalten 
werden. 1Ferner teilte er gewisse Erleichterun
gen für die Ortschaften in der -Räumungszone 
mit, wo die städtisohen Hittsquellen durch die 
Räumung sehr ;,urück'gegian~en sind. 

Wir müssen u·ns dtaraurf gefaßt machen, daß 
wir 11och für einige Zeit in· Verhältnissen der 
Spannung leben werden, aber es s:nd Verhält
inisse, d1.e, wie wir glauben, nicht über Jie See
lenkraft des· <britischen Volkes hinausgehen. 
Wenn, w:e eine kürzliche 1Rede erwähnte, es 
einen Krieg der Nerven, der Kraft, des W illens 
und der Ausdauer ~ben sollte, in den sich das 
britische 1und da~ deutsche Volk stürzen so'lren, 
dann werden wir, ob dieser Kampf heftig oder 
lang ist, nkht da.vor 1zuriickw.eiichen. Wir glau
ben, daß c!ie Moral urrd das durch fre';e Einr1ch
tunge·n eingepflanzte Temperament ausdauern
der und en.iichlossencr sind, als man s·1c aus 
einer mechanisierten Disziplin und der Wirkung 
ziehen kann, die durch Zwang auferlegt sind. 

Dann fuhr Churchill fort: 
„Im Licht der biherigen Erfahrungen sind wir 

w dem Schluß gekommen, daß das gegenwär
tige System der Luft a ·l arme b e -
t räch t 1 ich geändert werden muß. Ich 
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habe daher .die verschiedenen Behörden ersucht, 
die ganze F11age erneut zu prüfen. Wir wollen 
es so machel}, daß der Alarm nur gegeben wird, 
wenn wirklich Luftge~ahr besteht, damit auf 
diese Weise auch idie Kriegsproduktion nicht 
durch Falschalarme beeinträchtigt wird." Der 
Ministerpräsident sagte weiter, tlaß eine Ent
scheidung darüber in spätestens einigen Wochen 
angekündigt werden dürfte und daß er ferner 
hinsichtlich der S traß e n b e 1 euch tu n g ·m 
den Städten des g:inLen LanJ!!S einen Ausschuß 
mit der Frage betraut hat, 1wie das Beleuchtungs
system verbessert' werden und die Wintermona
te angenehmer gemacht werden könnten, bei 
aller Aufrechterhaltu11g der notwendigen Vor
sicht. 

Die Gefahr der Invasion 
noch ,nicht vorüber 

Zu der allgemeinen Lage sag~e Churchill: 
„Unsere Dinge sind ~ffensichtiich in einem sehr 

weiten Maß auf das Gebiet der Aktion überge
gangen. Niemand darf annehmen, daß die Ge -
f a h r der l n v a s i o n vorübergegangen ist. 
Der Kriegsminister hatte Reoht, den großen und 
zunehmenden Armeen, die jetzt in diesem l and 
den Befehl von Sir Brooke anvertraut sind, stren
ge Wachsamkeit einzuschärfen. Ich stimme nicht 
mit denen überein, <lie sagen, daß nach dem 15. 
September oder welches auch das letzte Datum 
Hitlers sein mag, wir vor einer t öd 1 ich e 11 
Be d roh u n g von jenseits des Meeres befreit 
sin<l. !Der Winter mit seinem Unwetter, seinen 
Nebeln und seiner Dunkelheit kann die Bedin
gungen ändern. Aber es darf nicht ein Augen
bliok des Nachlassens geben. 

Ich spreche .keine milit~ri~che~ Ge!1eimnisse 
aus wenn -ich sage, daß wir 111 emer viel besse
ren' Position sind, als v-0r ein~gen !Monaten und 
daß das zu lösende ,Problem i'm Septelllber viel 
scllw!eniger ·und größer ist. Unsere Vorbereitun· 
gen für >die Verteidigung des "'v\utterlandes h~
ben sich in gigantischem Maß fortgesetzt. Wir 
haben nicht gezögert, fo einer ständ~gen Serie 
Verstärkungen nach dem mit t 1 er e n 0 s. t e .n 
zu entsenden. Vor einigen Tagen konnten wir die 
E ff e k t i vs t ä r k e 1u n .s er er F 1 o t t e im 
östlichen .\'\ittelmeer verdoppeln, indem wir eim
ge unserer modernsten. und stä~ksten S~hiffe 
dorthin sandten, .um die Flotte 1m westlichen 
Mittelmeer xu vergrößern. Obwohl die ltal•iener 
über diese Marinebewegung unterrichtet waren, 
wunden wir von ihnen nicht belästigt. Einige un
serer großen Scliiffe berührten M. alt a un.d 
brachten dorthin einige 1Dinge, an denen die 
tapferen Insulaner Heidarf hatten, die unter de~ 
Befehl ihres bemerkenswert entschlossenen una 
ausdauernden Oouverneours mit einem sehr gro
ßen Vertrauen ihren Kampf fortsetzen. Wir 
m ü s s e n 1u n s 1i m m i t t 1 e r e n 0 r i e n t a u f 
h e f t i g e 1K ä m p Je g e faß t m a c h. e. n und 
wir haben alle Absicht, dort unsere Pos1t1on mit 
der ganzen möglichen Kraft zu halte~ und un~ere 
Macht zur See zu stärken, sodaß die_ Kontrolle, 
die aus dieser Seemaoht erwächst, 1m ganan 
Mittelmeer, nicht nur im östlichen Becken, son
dern auch im westlichen Becken besteht. 

In dieser Art", so schloß Churchill, „werJ ·n 
wi~ unseren Weg im Mutterland und im Ausland 
fortsetzen, woher auch der Wind wehen mag." 
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WÜST, 

Die Verlustziffern 
Die Deutschen sagen, sie hätten im Juli und 

im August 1921 brit1isc he Flugzeuge 
abgeschossen. Unsere Ver 1 u s t e im Verlauf 
dieser zwei Monate betragen 558 Flugzeuge. 
Unsere Verluste an Ailoten sind, wohlgemerkt 
und glückliohenweise, von vtiel geringerer Bedeu
tung. Ich weiß nicht, ob Hitler an die Zahlen 
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Nach dem Verlust Somalilands befürchtet E'lgbnd eiine italienische Offensive von LilJyen 
aus gegen Aegypten. <Jleichzeitig droht Italiens Angriff auf den Sudan. 

Istanbul, Sonnabend, 7. Sept. 1940 

Die Schweizer 
rt eutra lität 

Bern, 5. Sept. (A.A. n. DNB) 
Der Generalstab der Armee teilt mit: 
In der Nacht zum 5. September haben auslän

dische Flugzeuge gegen Mitternacht an ver
schiedenen Punkten den Schweizer Luftrawn 
verletzt1 Diese Verletzungen ereigneten sich in 
der Gegend von Kleinwütze, Pruntrut und St. 
Immer. Die Flugzeuge haben diese Linie in Rich
tung leicht nach Osten überflogen und sind nach 
einigen Minuten in nördlicher und nordöstlicher 
Richtung zurückgeflogen. 

• 
Das DNB teilt mit: 

B~rlin, 5. Sept. (A.A .) 

In den polib!schen Kreisen weist man ange· 
s1chts der ständigen Verletzung•;:n d~s schweizeri
schen Gebiets durch englische Flugzeuge darauf 
hin, daß die Sc'1weiz früh e r an d c r s darauf 
r e a g i e r t hat, als sie es jetzt tut. 
Man hebt d:e Tatsache hervor, daß die Schwei

zer Presse und die Schweiur Politiker früher er
klärt hab-:-n, ihre Luftwaffe sei eine Waffe, c;ie 
zum Schutze des schwei::.erisc'.ien Luftratunes die• 
ne. Man erinnert sich ferner daran. daß sdiwei· 
zerische Ja3dflugzeug.e aufstiegen, um ausländi
sche Flugzeu.ge, die das schweizerische Gebiet 
vorsätzlich verletzten, abzuschießen oder zur 
Landung ::.u zwingen. 

Es ist recht sonderbar, daß die schweizerisd1e 
Presse im Gegensatz dazu angesichts der Ver
letzungen des schweizerischen Gebietes, die jet:t 
ausschließlich durch englische Flugzeuge erfolgt, 
nunmehr feststellt. wie schwienig es sei, während 
der Nac'.:it fremde Flugzeuge abzuschießen oder 
am Ueberfliegen des schweizerischen Bodens zü 
verhindern. 

In den erwähnten politischen Kreisen glaubt 
man darin einen W a n d e 1 in der schweizeri
schen Ne u t r a 1 i t ä t s a u f f a s s u n g er· 
blicken zu müsS"en. 

Japan und die 50 Zerstörer 
Tokio, 5. Sepr. (A.A.n.DNB.) 

Die „Y o m i u r i Schi m b u n•" schreibt, ckr 
Ankauf von 50 amerikanischen Zerstörern, d,e 
d:·e Altersgren:w erre:Cht haben, koone die m.ill
tärisöe Lage Englands nicht mehr ändern. Wenn 
England trotzdem diese Schiffe kaufe und wenn J 
es andererseits wichtige Stützpunkte verpaohte, 
dann nur deshalb, um A m e r i k a i n de n 
Krieg hineinzuzdehen. Gleichzeitig wolle 
es durch 0 dies~s Manöver die Moral in Eng
land heben. Der en3lisch-amerikanische Pakt 
zeige in jedem Fall, daß die Niederlage Eng· 
lands bevorstehe. 

Die „Ko k um i n Sc ~1 i m b u n " glaubt, Jaß 
das Abkommen einefi V ersuch darstelle, den 
englisch-amerikanischen Einfluß im G.!hiet des 
Pazifik und des Fernen Ostl'ns zu stärken. Japan 
dürfe die neue lage nicht aus dem Auge ver• 
lieren, im Hinb'rlck auf Japans Politik in rler 
Südsee. Auch „Yomiuri Schimbun" ist der Mei
nung. daß Jap'ln mit einem verstärkten ameri
kanischen Druck rechnen müsse. 

&>fortiger Ausbau der 
gepachteten Flottenstützpunkte 
Salthke-City (Utah), 5. Sept. !A.A.n.Reuter) 
Der Sekretär des Marinedepartements, Oberst 

K n 0 X, erkl~r~.! gestern vor Pressevertretem: 
„Für die Hrrrichtung der M.uine- und Luft

flottcnstützpunkte, die Großbritanr>.Jen an die 
Vereinigten Staaten verpachtet, werden sofort '25 
Mi 11 i "r. e n D o 11 a r ausgegebein werden. Das 
wird viel Staub aufwirbeln. Es wird eine Art 
stürm!schen Protest>.:s geben, ähnlic'.1 demjenigen, 
den wir weg'~n des Gesetzentwurfes über die 
Rekrutierung w;i11rcnd des letzten Krieges erlebt 
huben, aber der Kongreß weiß, auf welcher Sei
te die öfLntliche Meinung steht. 

Ich habe die Entsche'dung des Generalstaats· 
anwalts gelesen. Sie scheint einen gutbegründeten 
gesetzlicheai Standpunkt darzustellen. Es ist nio'.1t 
wahr, daß das englisch-am;?rikao'sche Abkom
men uns dem Kriege näherbringt. /Wir werden 
schon st>1t bnger Zeit von Deutschland scheel 
angesehen. und wenn die Nazis eine Entschuldi
gung gebraucht '.1ätten, um uns den Krieg zu er-· 
klären, so hätten sie auch vorher schon viele 
solche EntschuldigunJen gdunden." 

Knox gab diese Erklärung ab. als er sich auf 
einer Inspektionsreise in der Verteidigungszone 
am Pazifik befand-. 

Rettet die Demokratie ! ! 
Wash.ngton, 5. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Im K o n g r c ß kam es zu einer kurzen De
batte über den mit England durchgeführten 
Tausch. 

Der demokratisc'.1e Senator S w e e n c y erklär
te, w.?nn das amerikanische Volk wüßte, was 
sich hinter den Kulissen Washingtons abspiele, 
dann würde es eine Revolution machen, nicht 
um · die Demokratie zu stürzen, sondern um sie 
zu retten. 

Das Unterhaus im Keller 
Lor1don, 5. Sept. (A,A. n. Reuter) 

Die A 1 arm s i r e n e n Jn London wurden in 
dem Augenblick v.ernommen, als das U n t er -
h a u s sioh m~t den an die Regierung gestellten 
Fragen befaßte. Das Unterhaus setzte seine Sit
zung fort, aber die Tribünen für die Oeffentlich
keit wiuroen 1geräumt. Die Peers und die Diplo
maten blieben auf ihren Plätzen. Kurz nachher 
betrat Churchill, der einen Bericht über die mil•
tärische Laige geberr sollte, das Unterhaus, wo
bei er mit lebhaftem !Beifall empfangen wurde. 
Etwas später teilte 1der Präsident des Unterhau
ses mit, daß ein tiufta.ngriff drohe, worauf die 
Sitzung aufgehoben wiurde. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

A11f der 1 eipziger llerbstmesse hatte d'e 
deutsche Wehrmacht e"nen S:and „Der 

Feldzug im Westen" crr.chtet. 

• 

Er!>eutetc französische Eiscnb..1hngcschütze, die ietzt von der deutschen Wehrmach! g<~gcri 
England eingesetzt werden. 

tiranvi/111 

® 0 111ilh'tlnensliule 

e Gro9sf.ftlt. l'vbcl' 100000 C-nHI 

Ein deutsches .Soldatengrab im Westen. 

Die Süd- und Südostküste Englands tst ständigen deutschen l.'1.lftangriffcn ausgesetzt. n ·e deutschen Zerstörer „.\\ e IJO" als llie>gende „HaiEsch\•" ii!>er dem Kanal. 

Ern deutscht>r Mieger benchtet ubcr eint>n 
crfolgrc.chen •\ngnff seines <1esch:\\ aders 

auf den J lafen von Portsmouth. 

J 
Links: Der Stood F1.11I1lands auf ~r Lel;izigcr ,\\esse - Mitt e: Auf der Wehrmachtsausstellunn „~r Sieg Im \Vesten". Ein 
der Wehrmac!it - Re eh t s: Die ~denlanäler, die in Comp!~~ne an die Unterzdchnung des Waffenstlllstandsvertrages im Jahre 

ble!bt nur d.u Denkmal des Marschalls Poch stdien. 

~ . 
Ooubche Sol<laten hoim Sohaufenstcrburn
mel in den Gt"Schfütsstraßen der besetzten 

cnglis1.:hen Kanalinsel Guernsey. 

„ n. 
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Rechtliche Festlegung der 
Grenzbeziehungen 

Berlin, 4. Sept. (A.A.) 
Ueber das am 31. August zwischen dem 

D e u t s c h e n R e l c h und der S o w j e t • 
u n i o n abgesölosscnc Abkommen über die ju
ristische Regelung der Grenz bezieh u n g e n 
erfährt das DNB noch weitere Eime!heiten. 

Der Vertrag bildet den Abschluß einer Reihe 
van schwierigen Arbeiten, die bei der prakt!· 
sehen Gren::.ziehung zwischen Deutschland un:l 
der Sowjetunion erledigt werden mußten. Es '.1an
delt sich hier vor a!lem um Vermessungs- und 
topographische Arbeiten, die am 17. August die.;es 
Jahres mit der Unter::eichnung des Grenzvertrags
""erkes und am 10. Juni mit dem deutscb
sowjctrussischen Abkommen über die Regelung 
der Grenzstreitigkeiten und Grenzzwischenfälle 
ab<1eschlossen wurden. 

im Zusammenhang mit dem erwähnten Vertrag 
tst eine 1.389 k m 1 a n g e Gr e n z 1 in i e inner· 
halb von nur 10 Monaten auf der erforderli
chen staatsrechtlichen Grundlage festgeleg.t wor
den. D.·eses Ergebnis konnte dank der verständ
nisvollen Zusammenarbeit «ler sowjetrussischen 
und der deutschen Grenzkommisison erzldt wer
den, einer Arbeit, die trotz des strengen Winters 
nicht unterbrochen wurde. 

* 
Bukarest, 5. S.?pt. (A.A.n.Reuter) 

Der sowjetrussische Tankdampfer „M o s k a' 
wird mit 9.000 To. Erdöl, das für Deutschland 
bestimmt dst, aus Batum in einem rumänisc'.1en 
l;lafen erwartet. 

* 
Stockholm, 5. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Die n o r w e g i s c h e 0 o 1 d r e s e r v e , die 
sich in den Kellern der Bank von England be
fand, ist, wie man erfährt, nach New y o r k ge
schafft worden. 

• 
Stockholm, 4. Sept. (A.A.n.Stdani) 

Sc h w e d e n hat die Ration i e r u n g von 
Brot ood Biskuit durch Personalkarten einge
führt. 

• 
Baltimore (Maryland). 5. Sept. (A.A.) 

[)(.r schwedL~che Frachtdampfer „E k n a r e n" 
mit 5.243 Tonnen ist mit i 7 Ueberlebendcn eines 
torpedierten britischen Damp~rs hier eingetrof
fen. 7 Mann waren verletzt. Sie wurden von 
Bord geschafft und in ein Krankenhaus gebracht. 

D:.e Behörden vcrweigem die Angabe des Na
mens des torpedierten Dampfers. 

• 
Bern, i. S:.>pt. (A.A.n.Stefani) 

Große Mengen von Lebensmitte 1 n s!ncl. 
wie soeben gemeldet wird, aus Ungarn .iach 
der S c h w e i z abJegangen, im Austausch geg<'n 
Textilerzeugni!\Se und Maschinen. die von c!er 
Schweiz nach Ungam ausgeführt werden. 

Das neue Judengesetz 
in der Slowakei 

Preßburg, 5. Sept. (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Gest-zrn nachmittag hat das s 1 o w a k i s c h e 

Pariamcnt die RcgierunJ ermächtigt, die J u d e n 
aus dem slowaki~chen Wirtschaftsleben aus zu
s c h a 1 t e n. D:cse Ermächtigung gilt für ein 
Ja~r. Ferner hat das Parlament einem Gesetz
entwurf zugestimmt, der die Bestimmung enthält, 
daß der gesamte Grund bes i t z, der bei 
Zwangsversteigerungen von Juden erworben wor-

(21. Fo~tsetzung) 

Ein junges Ding sprang eben zv,rischen d!e 
Tische der lange bunte Rock wirbelte vm 
schlanke Beine, an den Armen klirrten gleißen·le 
Re!fen. "Die Musiker spielten eirte mitreiße11de 
Melodie, die Senhors saßen starr, die Ziga.-ren 
im Munde, nur noch in den Anblick der Täm:e
rin versunken, die den schlanken Leib mit ZJk• 
kenden Bewegungen durch die Tischreihen 
schlängelte, wobei sie mit dunkler Stimme ein 
Lied sang. 

den ist, innerhalb von 6 Monaten von den frühe
ren Besitzern oder von deren Erben z ur ü c k J e
k a u f t werden kann. Wenn die früheren Be
sitzer oder duen Erben von diesem Rückkaufs
recht keinen Gebrauch machen sollten, so wird 
dieses Rec~t vom staatlichee Grundbesitz1mt 
.ausgeübt werden. Der Rückkauf erfolgt zu dem 
Preise, den der jüdischow Käufer bei d~r Ver
steigerung gezahlt hat. Dubctl muß ein Viertel 
sofort und der Rest innerhalb von 5 Jahren l e
zahlt werden. 

Bevorstehende Umbildung 
der Regierung Petain ' 

Newyork, 5. Sept. (A.A.n.Tass) 
Die „Nev.ryork Times" meldet, La v a 1 habe 

nach !T.!iner Pariser ,{eise Marsc!iall Pctain gera
ten, da~ K a b i n e t t u m z u b i 1 d e n, und zwar 
den Außenm.Inister Baudoin, Finanzminister 
Boutillet, General Weyg.rnd und den Verkehrs
minister Pietri abzusetzen. 

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

Sachverständige der Armee und der Marine der 
USA begeben sich an Bord eines amenikanisc~1en 
Kreuzers nach den B e r m u d a s . 

Neue dozutsc~1e Mode: Kostüm in blau-grau mit 
Längsgurt, we;ten Kimonoiirmeln und aufgesetz• 

ten Taschen (Berlü1er Mode'!) 

Der laufmaschenfeste Damenstrumpf 
auf der Leipziger l\~esse 

Ein Strumpfwaren !Werk in Oberlungwitz in 
Sachsen bringt zur Leipziger Herbstm~sse einen 
patentamtlich geschützten regulär gewirkten Da
menstrumpf heraus, der absolut laufmaschenfest 
ist. Das Patent ist besonders Wichtig für aie 
Herstelloog dünner Strümpk Durch eine neu
artige Maschenlegung i5t es gelungen, den 
Strwnpf praktisch laufmaschenfest zu maöen. 
Der neue Strumpf bedeut.-t die Verwirklichung 
eines lang geheqten Wunsches der Damen~lt. 

„Dort! Der Mann mit den lanJen Haaren. bei 
dem Tisch ,hinten - ", 

„Klar in Sicht jetzt, Käpt'n! Sieht nicht schön 
aus, der Senhor!" 

„Ich meine, ich hätte was zu reden mit ihm -", 
sagte Peter Geer. Ohne ein·;: Entgegnung ab:u
warten, erhob er sie:.'i, ging hoch11estreckt und 
·breitschultrig mit den allen Seeleuten eigenen 
leicht wiegenden Schritten nach hinten. Wilm 
Klaar brauchte keine nähere Erklärung. Wenn 
der rote Kapitän meinte, mit jemand was zu 
sprechen zu haben, dann hatte er durc'.lweg sei
ne Gründe hiezu. Und weil Wilm Klaar nicht 
nur allein ein tüchtiger Erster Offö:ier war, son
dern auch ein allzeit guter Kamerad, so stand 
i:.r gleichfalls auf. um weniger aus Neugierde, 
denn aus dem Unte.rbewußtsein notw..'fldiger Ge
genwart heraus dieser Aussprache beizuwohnen. 

Wilm Klaar kam eben zurecht, da der rote Ka
pitän vor d2m Manne mit dem langen Haare ste
henblieb, der ahnungslos mit einer munteren 
Kreolin sprach und ihr gar freundliche Dinge ia• 
gen mochte, wei! das junge Ding hellauf lachte 
und mit den nackten Beinen strampelte, bis sich 
mit einmal etwas Fremdes zwischen sie und ihren 
galanten Senhor schob. 

Wilm Klaar ~1ielt die ausgebrannte Stwnmel· 
pfeife in dl'r Hand, sein scharf gezeichnetes Ge
sicht sah wie ein Holzschnitt aus. „Dunnerslag, 
Käpt'n", murmelte er, und da er keine Antwort 
erhielt, wandte er den Kopf nach Peter Geer. 
D er aber saß und starrte nur immer geradea'.IS, 
an dem tanzenden Mädchen vorbei, seine Aug:n 
waren groß "Und rund unbeweglich auf einen be
stimmten Platz im Raume gerichtet, sein halb cv 
öffneter Mund sog hörbar die Luft in die t .m~ 

Ein Sessel rückte auf den Fliesen, ein föm
menckr Bart stippte auf die Tischplatte, und eine 
raU:.'1e Stimme fragte mitten hinein in zärtliche 
Tändelei: „He, Ma!ln! Wir haben uns doch schon 
frgendwo gesehen. wie?" 

Der Langhaarige fuhr herum. „He?" antwor
teto;: er unwillkürlich .in hartem Deutsch. Seine 
Augen sahen klein, verkniffen und böse auf den 
Sprecher. „Was wollen Sie? Ic~ kenne Sie nicht, 
Senhor _„ 

„Kann schon oachg~holfcn werden, Mann!" 
sagte Peter Geer scheinbar ruhig. „Mag auch 
hübsch ein paar Jahre zurückliegen. Waren in 
Hamburg beisammen. Mann - ' 

gen. 
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Der „Leisesprecher" - der 
„letzte Schrei" 

Auf d·~r Leipziger Messe wurde auch ein „Lei
scsprecher" geze;gt, der für den Spezialzweä: 
koostruiert ist, Kranken das Hören von Rund
funksendungen zu erlauben ohne daß s.ich den 
Kopfhörer umlegen müssen, der bei längerem 
Gebrauch auch gesunden Menschen leicht lästig 
fällt. Der „Leisespr~c3er' ist sprachlich em \e1ll' 
sta;:ker Gegensatz zu der üblichen Bezeichnung 
„Lautsprecher". Die Konstruktion ist aber gan:: 
ähnlich. Es handelt sich wn eine Dose, di>? etwa 
Handteller-Größe hat. Besonders cmpfiodliche 
Kranke oder auch Kran!<e, die iin Lazaretten und 
Krankoznhäusem liegen und ihren Nebenmann 
nic!it stören wollen, können diesen „Leisespre
cher' unter das schalldämpfende Kopfkissec' le
gen und selbst die Sendung hören, ohne daß die 
andere „Belegschaft" des Krankenhauszimmers 
gestört wird. Von einem einzigen Empfangsgerät 
könne~ etwa ..:in Dutzend dieser ,,Leisesprecher'' 
bedient werden. -
Krokodil fraß Menschen mit Schmuck 

Felljäger erlegten am afrikanischen Fluß Oka· 
wango ein riesenhaftes Krokodil, das sich. rur 
langsam fortbewegen konnte und daher L'ire leich
te Beute wurde. Da das Tier ungewöhnlich dick 
war, schnitten sie es auf und fanden in seinem 
Inn':?rn dein halbverdauten Kadaver eines Wei
ßen, anscheinend eines Händlers, sowie zine 
ganze Reihe von Gegenständen, die ':'on Erüh~r:n 
Mahlzeiten herrührten und anscheinend mc.1t 
verdaut werden konnten. So entnahmen sie ..:lern 
Wanst ~nsgesamt 3 Uhren, 5 Fingerringe. 2 Arm
bänder und viele Münzen. Mit dem Krokodil 'iat
te man den gefürchteten „Menschenfresser" un
schädlich gemacht, der seit Ja3ren schon cioe 
PlaJe des Stromgebiets war. Nachdem das Tier 
aetötet war, hörte das spurlose Verschwinden 
von Menschen in der dortigen Gegend mit einem 
Schlage auf. 

Ein Menschenalter 
unter falschem Namen 

Zu einem seltsamen Wiedersehen kam fS 

nach einem Menschenalter zwischen einem lta
lienischen Ehepaar. Die jnnge Aoita hatte vor 
35 Ja'iren C'lnen Beamten namens Varini aus Pisa 
geheiratet, und kein Wölkchen trübte den Hirn· 
mel der jungen Ehe,....Eines Tages war die Frau 
vom Einkaufen oiclft mehr zurückgekehrt, und 
der Mann wie das einjälirige Kind warteten ver
gebens .auf die spurlos verschwundene Frau und 
Mutter. Jetzt, nach 33 Jahren, hat sie sich v.i~· 
der eingefunden, und zwar dura.'i einen mukwur
dlgcn Zufall: Als man in Rom eine etwa 55 Jah
re alte Frau ins Krankenhai1s brachte, die rnf 
dem Marktplatz bewußtlos zusammengebrochen 
war, sagte diese g'oztch nach dem Erwachi.>n, s e 
wolle zu ihrem Mann und ihrem einjährigrn 
Kind iJfl Pisa gebracht werden. Man glaubte eine 
Verrückte vor sich zu ,\iahen, denn der Paß J.er 
Frau war auf einen ganz anderen Namen ausge
stellt. Bei Nachforschungen ergab sich, daß die 
angegebene Aoschrift des Mannes stiimmte. Die 
Verschwundene hatte damals ihr Gedächtnis ver
loren, war in der Welt herumgeirrt und schließ· 

schraubte die Hand des and-zrn fest. „Herr Rigo 
Cruz, na? Habe mir nicht gerade vlel gemerkt 
in meinem Leben, aber Euren Namen, den 
wollte ich doch nicht vergessen. Und damit Ihr 
nicht lange nac~zudenken braucht, so wJll ich 
Euch helfen. Es handelt sich um das Mädel, um 
die Ninette, in Hamburg damals. An die könnt 
Ihr Euch jetzt wohl erinnern?" 

Der Brasilianer bekam einen gehässigen schic· 
fen Mund. Seine Hand zuckte in der umklam
mernden Fuast. dann schob er die Schultern '1och. 
„Ninette? Warum nicht, Senhor? Ein schönes 
Mädchen _„ 

„Mein Mädel war s!e!" donnerte Peter Geer 
los. Die Kreolin riß. die Augen weit auf und 
rückte weg, an den Nebentischen wandten sie die 
Köpfe. 

„Lassen Sie die Hand los, Senhor!" knurrte der 
Brasilianer zwischen deo gelben Zähnen. 

Peter Geer scl1üttelte den Kopf und ~hraubte 
nur noö fester zu. „Denke nicht daran, Mann! 
Erst will ich noch was wissen! ' Er beugte sich 
vor und sah zwingend in das wrlebt durch
furchte Gesicht des andt>rcn. „Das Mädel ist da
mals an einem Kind gestorben. Das Kind aber 
blieb da. Ich habe niemals erfahren können, wer 
der Vater dazu ist. Ich wollte. ich dürfte er 
sein - aber die Leute - der Wirt damals -
man !iat auch von Euch gesprochen _„ Er hi~lt 
keuchend inne, sein Blick wurde mit einmal fle
hend. „Sagt mir die Wahrheit, Mann - die 
(Wahrheit -". 

Der Langhaarige verzog den Mund zu einem 
bösen Grinsen. „Loslassen!" gebot er statt ailer 
Aotwort. „Loslassen, oder ich schlage zu!" 

„Die Wahrheit will ich wissen!" keuchte Peter 
Geer. 

„Was gibt's, Käpt'n?" fragte Wilm Klaar, d"m 
da irgend etwas ni0:1t recht geheuer vorkam. 

„Dort", antwortete Peter Geer gepr?ßt. 
,.Dort -H. 

Der Langhaarige krümmte doo Rücken. „Ham
burg? Ici.'i kenne Hamburg. Eine schöne Stadt, 
Senhor, eine große Stadt. War schon lange nicht. 
mehr dort -" 

„Dann fragt sie doch selber! ' brüllte der Bra
silianer. Er sprang auf, der Stuhl flog zurück 
und R.igo Cruz' freier Arm in die Luft. Aber da 
traf ihn bereits ein wuchtiger Schlag, daß er 
taumelte. Die Kreolin schrie laut auf, die Mu
'sik brach ab, Rufe erschollen, Neugierige dräng
ten hinzu. 

Wilm Klaar folgte dem Blick, sah aber nichts 
als Tische und Menschen und schon ganz Fern 
jetzt das Mädchen, nach welchem immer wieder 
unruhige Hände griffen. 

„Was soll's sein, Käpt'n?" fragte er also ohne 
Jede Neugierde. 

„\Väre viell'2icht gut gewesen, Mann! Ha
ben was vergessen dort!" 

„Vergessen? Oh - ich weiß nicht _„ 
„Mag schon sein. Ist bloß ein Frauenzimmer 

gewesen. da lohnt sich wohl das Erinnem nic'.1t, 
was?" Seine Pranke fuhr nas;h vorn und 

„Sachte. Käpt' n!" mahnte \V'lm Klarr. 
Doch Peter Geer tlörte nicht. Mit einem 

mächtigen Satze war er über den Tisch gesprun
gein,' sein gewaltiger Körper rannte gegen den 
Brasilianer. mit einem einzigen Hiebe seiner 
schweren Seemannsfaust streckte er den Halb-
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lieh m Gent scß~aft geworden, wo sie sich un
ter anderem Namen ein ansehnliches V crmög:?n 
erwarb. Erst durch ihre Ohnmacht und den 
Stur: hatte sie ihr Gedächtnis wie<kr erhalten, 
das am Tage ihres Versöwindens In Pisa aus
setzte und jetzt nach 35 Jahren zurückkehrte. ,
Ihren Mann fand sie als Seth:igjährigcn vor, 
und das „Kind" war bereits verheiratet. 

Die Entdecker des reinen Nikotins 
Es ist b~kannt, daß das Wort Nikotin .:uf 

Jean Nicot zurückgeht, jenen französischen Ge
sandten am portugiesischm Hofe, der den Tabak 
naö Frankreich br;ichte. Da nun das wlrks:imc 
Alkalcid der Tabakpflanze nuch Jean Nic'Jt 
heißt. dachte man' allzu oft, daß dieser auch 
der Entdcck·~r des Nikot:ns gewesen ist. T .lt~ 
sächlich haben zwei Deutsche Nicot zu seiner 
Popularität ver~olfen. indem sie als die Ent
decker des „wirksame~ )Prinzips der Talnk
pflanze" dieses nach Nicot benannten. Je'ler 
wurde dadurch brrühmt, sie s~lber aber fiel.-n • 
in V\!rg~ssenheit. Erst der im Vorjahre in Bre
men geplante „Internat:onale Tabakkongreß" war 
die Ursache, nach den tatsächlichen Entdecknn 
de.s Nikotins zu forschen. Die Ergebnisse dieser 
Forschung sind jetzt in einer Schrift ersd1ienen, 
die ursprünglich als Festschrift des Kongresses 
gedacht war. Der Direktor der Reichsanstalt für 
Tabakforschung in Forchheim, Prof. Dr. König, 
weist darauf hin, daß zwei Stundenten der •Uni
versität Heidelberg. Reimann und Possclt, im 
Jahre 1828 die Entdecker des reinen Nikotins 
waren. Die Universität hatte 1827 ein Prais
aussöreiben über dieses Gehiet erlassen, aus 
dem die beiden Studenten als Preisträger h1.r
vorgingen. Sie nannten den von ihnen etdeckt<'n 
Stoff Nikotin. 

E.:ne verhängnisvolle Erbschaft 
Daß der Empfang einer Erbschaft nic'1t immer 

eine freudig:? Angelegenheit ist, beweist der. Fall 
der beiden unganischen Schwestern Helysa in 
Budapest. Zur Auseinandersetzung über d;e 
finanzielle Seite der Angelegenheit hatten sie 
sich in der \Vohnung der finen Schwesf'~r ge
troffen, gerieten aber bald derart heftig in Streit, 
daß die eine vor Erregung einen Herzschlag <:r
litt und tot ~fiel. Darüber regte sich die an
dere so sehr auf, daß sie sich aus dem Fenster 
ihrer im fünften Stock gelegenen Wo~nung auf 
die Straße stürzte, wo sie leblos liegenhlieb. 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h e s R e i c h s - A d r e ß b u c h f ü r 
I n d u s t r i e , G e w e r b e , H a n d e l" 1 9 4 0 

T. L. 45.-
Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul · Beyoglu, lstikläl caddesi Nr. 390/ 2 
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trunkenen zu Boden, daß er krachend auf die 
Fliesen flog „Du Hund!" sagte er dabei. „D11 
erbärmlicher Hund!" ' 

Ein paar Stimmen kreischten auf. Ein halbes 
Dut:eod verwegen aussehender Gestalten mach
ten mcht übel Miene, sich auf den Kapitän ·zu 
stürzen, der sc'1v.~r atmend stand und mit dem 
Fuße nach dem Brasilianer stieß, voll Verächt· 
lichkeit und tiefer Abscheu, sein roter Bart loh
te zerzaust über dem geöffneten Rock. Da 
sprang der erste gegen ihn, gewandt wh? -:ine 
Katze, e!n zweiter griff von der Seite an. „Auf
gepaßt, Käpt'n!" rief Wilrn Klaar. Seine langen 
Arme griffen zu und fingen den einen ab, hoben 
ihn hoch und warfoo ihn weit in den Raum. Ein 
vielstimmiger f\Vutschrei antwortete. Im Nu wa~ 
rt.:!n die beiden Deutse:.'ien umringt, Messer blitz
ten auf, drohende Fäuste stießen in die Luft. 

„\Vir müssen hinaus, Käpt'n!" sagte Wilrn 
Klaar jetzt so ruhig, als gebe er eben den Navi
gatioosbericht. ,,Immer mit dem Rücken gegen 
die Wand! Los!" Damit. nahm er einen Sessel 
hoch und hieb um sich, daß die nächsten zu
rückwichen. Der Kapitän hielt • mit einmal eine 
leere Weinflasc'.1e .in der Hand, die zerschlug er 
zur rechten Zeit an di!m kraushaarigen Schädel 
eines Mulatten, der ihm an deo Hals springen 
wollte. Ein Messer flog blitzend durch die Laft 
und zitterte knapp neben W!lm Klaar in der 
Wand. Das war ein Signal. Mit wütendem r.e
heul stürzte sich die Bande auf die beiden Män
ner, die nun mit dem Rücken gegeneinander stan
den. Es hagelte Schläge, Glas klirrte, eine Lam~ 
pe zerschellte, der pfeifende Atem Ringender 
Vermengte sich mit Geschrei, Stampfen und dem 
angstvollen Zetern erse:.'ireckter Frauen. Es war 
ein wilder Kampf ohne Rücksichten uod mit al
len Mitteln, ein ungleicher Kampf, dessen Aus
gang von vomherein nicht zu bezweifeln blieb. 

(FortsetzWJ9 fo~) 
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Bilder 

1Magda Schncider in der Hauptrolle des 
neuen Ufa-Hlmes „,\<\ ä d c h e n i m V o r -

zimmer". 

• 
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aus neuen deutschen 

Zwei .Mädchen, einmal n!cht im Vonimmer, denn heute ist Ge-hurt tag: lls.? Pdri und Carst:t Löck, 
die Arbeitskamerndmnen Magda Schne"ders in dem Ufa-F Im ,,,'\\5dchen im '.'orz:mmcr". 

• 

Filmen 

Liane ~ l ll ii d filmt 1\\ teder und zwar spielt sie 
eine Rolle in dem neuen Ufa-Fllm „D i e 

u n v o i 1 k o m m e n e :t.. i e b e". 

IEm „B llct-<foux" auf dem Schre"btisch. Seme Adressatin .ist der gcfe"erte Variete-Tanzstar Koijtl 
T erry (Marika Rokk). Szene aus dem neuen Ufa-.FiJm „K p r a Tc r r y" Eine Szene aus dem neiuen „S c h; 11 c r"-rilm der Tob1~-0csellschaft. 

Paul Hartmann (Bismardc) und Friedrich Kayssler (König W!lhelm) in dem neuen „Bismarck"
Film der Tobis. - L:nks und rechts: Bilder aus dem „Schiller"-Film. Links oben: Hannelore 
Schrotl1, (Schillers Freundin) . Unten : Friedrich Kayssler (Schillers Vater). Rechts oben: Horst 

Caspar (Schiller) un~ Helnrich George (Herz.og Karl !Eugen von Württemberg). 
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6 Türkische Post 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post Rumäniens Außenhandel 
im 1. Halbjahr 1940 

Die Kennzeichnung der Stoffe 
Das Wirtsohaiftsminist!e.rh.1m maoht 

lla:raUJf aufmerksam, 1daß iam 8. September 
1940 der Milflisterratsheschliuß Nr. 
2/13539 itn KraJt treten wiI!d, dn de.m es 
heißt, daß auf alJJien Stoffen, die in der 
Türkei hergeste]t sind und die mehr ars 
25% Wolle enthalten, ferner auf bearbei~ 
teten oder haföbeaI1beiteten Häuten sowie 
.auf dem Woll..- utl!d Baumwoll9arn das 
Zeichen ,,Türkische Ware" sowie dtt Na~ 
me des Herstellers angebracht werden 
mfrssen. 

Neue Zweigstelle 
der Landwirtschaftsbank 

Vi·e La.n.dwirtschaiftsbank hat dieser 
Tage in der Bezirkshauptstadt S i ver e k 
eine neue Agentur eröffnet. 

Chinin 
In einer hiesi.gen Zeiltrung war vor kur~ 

um behauptet woliclen, daß sich in man
chen Gegenden Anatoliens ein empfindlii
cher Mange!! an Ohi:niin bemerkbar mach
te. Demgegeniilber wirid jetzt in einem Te~I 
der Presse 1erklärt, daß dLeise Naohnidht 
nicli.it zutrefk Der Rote Ha~bmond habe 
erst kürzlrich 6 Wag·gons Chinin aus dem 
Aus:Daind kommen lassen. Wenn der Pre:i:s 
für da..s Ohinin u!m fast 100% 1)'1eStiege:n 
aei, so sei dies diaraJuf zuriiokzuführen, daß 
die Ware heure mit höheren Transport~ 
und V ~rsichertmgsspesen belastet sei. 

Ausschreibqngen 
tH e i l m 1i t tel l\lnd Krankenllaus-Bedarfs... 

artikel. K.osterworansohlag 1.069,25 Tpf. Stän
.diger Ausschuß <!er Stadtvenwaltung von Istan
bul. 20. September, 11 Uhr. 

H e i J m i t tel , 62. Lose im veranschlagten 
Wert von 1.662 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 20. September, 
11 Uhr. 

Ko11trol J uhren-Ersatztcile im veraD
schlagten Wert von 4.000 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Ankara und Haydarpa~a. 21. 
Oktober ,15,30 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Artikel, 46 Lose im veran
schlagten Wert von 1.493,17 Tpf. Erste Be
tniebsdirektion der Staatsbahnen in Haydarpa~a. 
20. September, 10,30 Uhr. 

Fernsprechkahel , 50,0oo m, und Iso
latoren, 1.000 Stück im veranschlagten Wert von 
7.780,50 Tpf. Militär-Intendantur in K1rklareli. 10. 
September, 10,30 Uhr. 

Elektroden, 4.465 kg Im veranschlagten 
Wert von i.5.088,80 Tpf. Erste Betriebsdirektion 
'der Staatsbahnen in Haydarpa~a. 23. September, 
15 Uhr. 

E l e k t r 1 s c h e S t r o m z ä h l e r , 20.000 
Stüok für 92.000 Tpf. Generak:tirektion für das 
Elektriz,itätswesen in Istanbul. 20. September, 
15 Uhr. 

Kabel , 30.000 Meter im veranschlagten 
Wert von 125.000 Tpf. 1Lastenhett, 6.25 Tpf. 
Post-, Tele,graphen- ulld 1Fems.prechve11waltung 
in Ankara und Istanbul. 23. Oktober, 16 Uhr. 

iE 1 e kt r ~ s c h e und Fe r n s p r e c h a n l a -· 
gen iin der BaiumschuJe in iBeykoz. Kostenvor
anschJag 1.108,43 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Sta.titverwaltung von Istanbul. 20. September, 
14 Uhr. 

In Buikave.st Hegen jetzt die rumäni
schen iAußemhandelsergebnisse lür drie 
ersten 6 Monate des 1aufeniden Jialhres vor . 
Bei einer Gesamtei•nifu:hr von 15 Milliar~ 
den Lei sind Waren im Werte von 9,2 
1MiUiarden aus Deutschland gekommen. 
Nur für 545 MiH. Lei konnte dagegen 
GroßbritannLen an Gütern zur Verfügung 
stellen. Auf der Ausfuhrseite ist es da
gegen umgekehrt. Während die Versen
dungen nach En9larrd stark Z1Ugenommen 
ihaiben, sinJd diie Expovte ins Reich einiger
maßen stabil geb1ielben. Dootschfand war 
an dein Gesamtexporten von 20,5 MiJ!'.iar~ 
den Lei mit 7,8 Mialiar1den Lei ibeteiJl.gt. 
Es · lieferte im ersten Halbjahr 1940 für 
1,4 Mifüa11den Lei Waren mehr an Rumä~ 
nien, als es von dorther bekam, während 
sich iandererseits ein Ausfu1hrüberschuß 
von 3,3 Milliarden gegenüber Engl.a:nd er
gab. Im Juni iist diese Entwicklung aber 
zum Stilhtand gekommen. Zum ersten 
Maß sei t ila1nger Zeit waren die rumäni~ 
sehen Verkäufe an 1Deutisdh'l<and größer 
a}s die Bezüge. 

Deutsche Landmaschinen 

I so 1 a t o r e n aus Porzellan, 100.000 Stück 
für 40.000 Tpf. Lastenheft 2 Tpf. Post-, TeJe

fo. diesen Taigen tritt ein neues Gesetz graphen- Wld Fernsprechverwaltung in Ankara 
über das KonkurSIV'ertfahren 1n Kraft. Die un<I Istanbul. 22. Oktober. 

Aenderung des Konkursordnung 

Oie von der rumän:ischein. Regiuung 
angiestrelbtie lanldwirtsioh1a1ft!liche Produik
tionssteigertmg ma.dht es notwendiig, daß 
die rumäni'schen Bauern mit dem unent
be!hrliohen Gerät wie Traktoren, Sä
miasohi,nein, Mähmaschinen usw. aiusge
stattet werde:n, an denß'll R'111tll.änien einen 
Beidartf von etJwa 30 Milliarden. Lei hat. 
Dieser PJia,n wird mit HHfe Deutschlands 
durchgeiführt werden. Ein solcher Waren
austausch ist beikainntlich auch in 
<lem gl'lllltllcLlegenden deul!sch-rumänisdhen 
Wirtscihaif.üsablkommen votgeisehiein, das 
im Austausch gegein mmänische RohstO'ffe 
umfangreiche deutsche Lieferung1en für 

IJl~uen Bestimmungen bringen u. a„ wie'e!S 
1heiifü, gewi.slSle Erleichterungen für die 
Gläubiger durch Hera:bsetmng der ifür die 
Erfüllung der Fo.rrmalitäten festgesetzten 

Frist mit sich. , 
Da es nur in Ankara, Istianbu1, bmir 

und Adana eigene Gerichte für Konkurs
sachen gib( ge1an9en die in de'lll Gesetz 
vorgesehenen besonderen Befugnisse der 
Konkm-sr:icliner nur .in den genannten 
Städtw zu Anwendun1g. 

Lizenzzwang für die Ausfuhr 
von Wurzelfarben 

Laut eine.r Bekan:ntmachumg des Han
id.elsmiruisteri.ums sind die Wurzelfarben, 
idie u:nter die Position 272 c des Zcf1lbarHs 
fallen, 1und die bis jetzt iin der Liste der 
Jizenzfreien Ausfuhren awfgeführt waren, 
-aufgrund der Au~führungsbes1timml\.l.'llgen 

zum Ministerratsbeschluß Nr. 2/ 13177 
aws dieser LLste herausgenommen und in 
-Oie Liste derjenigett1. Waren. auigenom~ 
men wovden, der~ Ausfruhr der Li.zenz 
1.llllterworfen ist. 

Ankaraer Börse 
6 Sept. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark:) - .- - .-
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 11$2.20 -.-
Paris (100 Francs) . . -.- -.-
Mailand (100 Lire) . . - .- - .-
Genf (100 Franken) . 29.ti()f, -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
BrilSBel ('100 Bel~a) . „-. -
Athen (100 Drac 1men) 0.997~ „-.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.6'fü> -.-
Praf. (100 Kronen) . -.-
Ma rid ( 100 Peseta) . 13.90 -.-
Warsohau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) 26.53)fi -.-
Bukarest (100 Lei) . • 0.625 -.-
Belgrad (100 Dmar) . '3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . . 31.137:> -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-
Moskau (100 Rubel) . -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
l ebt Die vorstehentlen Kurse beziehen sich rwr 
auf ,die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

• ller nicht für ~ Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
F.rgwit 
Sivu-Erzurum VI 
Amt. Eisenhalm • . . 

19.46 
20.-
35.20 

-.--.-

!Lastkraftwagen (1,5Tonnen) . Kosten
voranschlag 3.500 Tpf. EinkallfskommJssion des 
Verteidigu!llgsministerJums in Ankara. 19. Sep
tember, 1 t Uhr. 

• 

Sammelwaggon nach München 
mit Anschluß· nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 

gegen den U. September abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

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

Echte 

Blau-, Slaet- und Silber füchse 
in großer Auswahl 

· Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER·WERKSTATTE 

KA R L HA U FE 
Beyoglu, tstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

DE'UTSCH E'BAN K 
• 

FILIALE ISTAN.BUL 

HAUf'TSITZ1 K0T0f'HANE CAODESI 42-« - BÜRO OALATA: MINERVA HAN 

Istanbul, Sonnabend, 7. Sept. 1940'. 

idie inclsustrielle Aiusnüst!un<g dets Landes 
1Un!d insbesondere für dien Maischinen.
bedaI!f der ru1märuiscliem Lanid'wirtscha.ft 
ZUIIIl Gegen:sta.nJd hat. 

1ln einer Rnmdfonkaa:i.spradhe macli.te der 
rtllllläin:isahe Wirtsdh1a.'ftsm.ini<iter Prof. 
Leon intereissa•nte Ausführungen <Uber den 
Charalktei: der auf gegen.seitiger El'lgän
zungsfähigkeit bemrhooden deu!!sch-r'umä• 
r.ischen Wirtsahaftsbezie!hulilgen. Nach 
einem Hinweis darauf, daß sich Rumä
nien durch seine Eingliederung in die Po
litik der Achs~ auch in wirtschaftliche?: 
H insicht der neuen europäischen Ordnu.ng
angeschlossen ·habe, stellte er fest, daß 
Deutschland sich in einem jüngst abge~ 
schlossenen Abkommen verpfl:ic:htet habe, 
den ganzen Getrieideüberschuß Riumäniens
ZIU festgeflegten PreilSen aulfZU111elhmen. 
Dank dieser v;ereinbarung stehe der ru„ 
mänisclten LandwiJ:"tlschaft ein sicherer. 
von der W eltprod'lclction unabhärugiger 
Markt zur Verfügung. 

Zyperns wirtschaftliche 
Bedeutung 

Von 1den eng'li.schen Stüt:zpunlkben im. 
cs~lidhen Mittelmeer, die aiuoh wege.n ih
rer wirtlschia1ft1i<:he:n Beideutluing die Blicke 
ialUlf 1Sich le:ru'ken, ist die Insel Zypern mit 
ain erster SteHe ZtJJ 111ennM. Zypem, nu: 
64 hn von der lcleinia1sofatischen Küste ent„ 
fernt, hat ~ie Aiusdclmung von 9.280 qk1n 
und 350.000 meist griechische und türki„ 
sehe Bewohner. Slie ist 1878 vom Osmani
schen Reich an 1Engliand „abgetreten" 
worden. 

Von der Oberfläche wird fast die 
HäMte la-ndwirtschaiftlicli. ausgenutzt. Ein 
weiteres Viel.'ltel könnte ebenfaHis noch für 
landwir~schaiftlic.he Zwecke heram.gezogen 
werden. Oie stei;genide Verwendung von 
künstlichem iDünger 1deutet auah atu1 ge
wiisse Fortschritte ~n 1der unsprünglJch 
ziemlich primitiven Agrarwirt'sohia1ft der 
Insel hin. Angebaut werden außer Oliven 
und Weinreben Obi.St al'crer Art, Mais, 
Kartoffeln und T.abaik. Die verbreiteten 
Maulbeerba1umk.uifuren haben Zypern. 
zum zweitein Seidenproduzenten des briti
schen Reiches gemacht. Wirtscha.ftlich 
fällt auch stark ins Gewicht der Wald
bestand, der 407.000 Acres bedeckt Ulß.d 
klurchweig <lern Staat gelhört. Auif den 
}an!dwirtscha!ftlichien Hilfsquellen basieren 
auch einige lnidmstrie:z:weige Zypernis, z.B. 
die Tahakiirrdu'Str.ie, die Gerbereien und 
d ie Seiidenlindustrie. Keramilk und Hand
we!berei steillen weitere Erwetbsque':1len 
,der Bevölkerung dar. 

• 

Z YP"ms Bedeu!:U!n·g :im Rahmen der 
Mittelmeerwirtscliaft wuchs, als vor etli
chen Jahren die Au~ootiung der reichen 
Kupfer-. Eisen- und Asbestlager auif indu
strieiUc Gr:undla.ge gestellt wurde. Mit 
Spanien zusammen gehört Zypern zu den 
wkhtigst,en Kupferproduzentien im Mittel
meerraum. 1937 ·erreichte der Export an • 
Kupfererz bereits ge9en 400.000 Tonnen, 
der Asbest.-Expovt: 120.000 Tonnen. 

Zype<rns Hande!lsvev~eilir spießte sich in 
der Hauptsache mit England illln:d in 
großem Umfang auch mit Aegypten ab; 
England lieferte Kohlen und Maschi
nen, und Zypern lieferte dafür Agrar
und Bergwevksprodukte. Italien stand an 
1d ritter bzw. vierter Stell~ ~m Außenhandei 
Zyperns. 

Große Auswahl in 
UNZERB R ECHL I CHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THE R MOSFLASCHEN 
bei 

l8tiklAl Cadd. 314 

früher: 
„Deutscher Bazar". Gegr. 1867 

Unsece THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder beiß 
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Ungarns 
Wirtschaftspotential 

Von Dr. W a 1 d e m a r H a s s e J b l a t t 
Von allen Staaten Sudosteuropas \\eist Un

garn den stärksten Grad der 1 n? ? s tri a 1 ~ -
s i e r u n g auf. Von der erwerbstatrgen Bevol
:kerung ist etwa cin Viiertel 'in_ Industrie un~ Ber~
.bau beschäftigt, während die knappe l lalfte m 
der Landwirtschaft ihre .Arbeit findet. IJ1ese 
Jndustrie~Entwicklung ist vor allem in den letz
ten Jahren vorwarts getrieben '\\Orden, da durch 

-die Förderung der J.andwirtsohaft ·n v "elen Staa
ten Europas - vor allem in Deutschland - Un
garn nicht mehr vie froher Getreide und Vieh
produkte ausfuhren konnte und andere Beschäf
tigungsmöglichkeiten fur die in der Landwirt
schaft arbeitslos gewordene Bevölkerung schaf
fen mußte. 

Da Ungarn 1bei einer Größe von 116.500 qkm 
- etwa der sedtste Teil des Großdeutschen Rei
ches (ohne Generalgouvernement) - und einer 
Bevölkerung von 10,9 .\\ill. mit 96 Einwohnem 
auf den Quadratkilometer verhältnismäßig dicht 
besiedelt .ist, mußten auch aus diesem Grunde 
neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen ·werden. 
So stieg d1e Zahl der industriellen Betriebe von 
.2.800 im Jahre W24 auf rund 4.000 .im Jahre 1938. 
Durch die Rückgliederung der früher zur Tsche
cho-Sk>wakei gehörigen Gebiete hat die Wirt
schaftskraft bedeutend zugenommen. Dabei i:st 
die Stärkung der industriellen Rohstoffiage die 
wichtigste Tatsache. 

Ungarn besitzt einen bedeutenden B e r g -
.bau, der im Jahre 1939 rund 918.000 Tonnen 
Steinkohle und 7,9 Mill. Tonnen Braunkohle för
derte, der aber daruber hinaus auch Erze ge
winnt, die :z.um Teil - wie in der nicht unbe

-deutenden Eisenindustrie - auch im Lande 
selbst weiter verarbeitet werden. Oie Eisenerz
förderung betrug im Jahre 1939 etwa 54-0.~ 
Tonnen, infolge des hohen Bedarfs der ungan
.schen Rüstungsindustrie mußten aber bedeu
tende Einfuhren an Eisenerzen ußid Roheisen 
!hinzutreten. Ein wesentliches Steinkohlenrevier 
ist das von Funfkirdten iim Bergland gleichen 
Namens, während Eisenerzgruben und Hüt~en
werke hauptsächlich im oberungarischen Beri:
tan<l iin Dios--Oyör (in der Nähe von Miskolc) 
iegen, sowie im sudöstlichen Teil des slowaki
~hen (ungarisC'J1en) Erzgebirges bei Ros.enau. 

Wcsentlidt für die Herstellung von Stahl ist 
der Zusatz von Härtungsmetallen, iiber deren 
wichtiE:stes, .Mangan, Ungarn verfügt. Im Jahre 
1938 wurden el'wa 23.000 Tonnen Manganerze 

'gewonnen. Auch Antimon wird in den Karpathen 
<gefördert. 

Oie ungarische Eise n i n du s tri e erzeug
ite im Jahre 1938 eine Menge \'On rund 35.~.000 
l"onncn Roheisen und Rohstahl, d:e zu Schienen, 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
'faschentücher 

Socken tt. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 4078-S 

• Versand nach dem Inlan<I 

Walter Ohring „ 

Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyab sok. No. 26 Telefon 4l!S90 

Türkische Post 

Blechen, 5isenträgern verarbeitet wurden und 
h der eigenen Mascltinenindustrie und im Schilt
hau eine Weiterformung erhthren. Da die Lei
stung:.fähigkeit der Stahl- und Wal.Gwerke den 
lnlandsbcdad überstoigt, führt Ungarn Walz
werktrzeugnisse (\\ ·e Stabeben, Rohren, Bleche 
u. <lcrgl.) aus. 

An Leichtmet a 11 erze n verfügt Ungarn 
über Bauxit - den bekannten .Aluminiumroh
stoff - und .\\agnesit - den Ausgangsstoff für 
das Legierungsmetall Magncs.um. (.\\agnc:.it i:.t 
außerdem aLo:; Zttsatz bei der Eisengewinnung 
im llochofcn wichtig). Eine Alum·n:umerlcugung 
findet noch nicht statt, das gewonnene Bauxit 
wurde im Jahre 1!)3~1 üt Höhe \'On rund 500.000 
Tonnen ausgeführt. Auch vom Magnesit wurde 
ein Teil - 20.000 Tonnen - exportiert. 

Bedeutend iist auch die ungarische Erd ö 1-
p rod u kt i o n. Ihr erschlo:-sen sich seit An
gliederung des Karpathenlandes neue Quellen. 
Oie Förderung stieg \'On 42.l:jOO Tonnen im Jahre 
1038 auf etwa 130.000 Tonnen im Jahre 193~. 
Damit kommt Ungarn einer Selbstversorgung in 
.\1ineralöl verhältnismäßig nahe. Auf dem Ener
giegebiet sind die gewaltigen Was s e r k r ä f -
t e des Karpathenkind~ besonders bedeutsam; 
s!P. harren mrt einer auf 600 M.ill. Kilowatt ge
scha~ten Energiemenge noch der Ausbeutung. 

An weiteren Industrien spielen vor allem noch 
Glas-hütten und Zementfabriken, 
die Ch e m ä s c h e Industrie sowie dle Ho 1 z -
u11d Pa p i e r i n id u i; t r i e eine Rolle. Den 
beiden letzten Industriezweigen ist durch die 
Ruckgliederung der Karpathenukraine eine gün
stige Holzversorgung zuteil geworden. 

O,e L e d e r - und T e x t i 1 i n d u s t r i e 
versorgen dre heimisahen Märkte fast zur Ge
nüge. 

Besondere Bedeutung kommt der Nah -
r u n g s - und Gen u l~ m 1ttel1 n du s tri e 
zu, \erarbeitet sie doch die Erzeugnisse der 11n
garischen Landwirtschaft, m det sowie In der 
forstwfrtschaft - trotz der Industrie-Entwick
lung - noch immer 53 \": H. der erwerbstätigen 
Bevölkerung Arbeit i111d Brot finden . 

Von der Gesamtflache Ungarns rst etwa der 
fünfte Teil Wakl, der in den westlichen Teilen 
die mäßig ihohen Gebirge (ßakony-Wald) und 
vl'.'r allem im t-:ordosten große Flächen der Kar
patl;en ibedeckt. Das bedeutendste ~ a n d w i r t -
s c h a f t l i f h e Gebiet - etwa 64 v. H. des 
Bodens wertlen landwirtschaftlich genutzt - ist 
dre Ebene zwischen Donau und Theiß: das 
fruchtbare Alföld. llier, westlich und östl:ch der 
Tl:eiß, liegen weite Pußtastrecken, heute nicht 
mehr nur Weideflächen mit riesigen Herden, 
sondern auch teilwei9C Getreideland. Im Vorder
grund des Anbaus stehen W e i z. e n und .l\t a i s. 
Im Jahre 1939, das ein besonden; gutes Ernte
jahr - nur nicht für .\bis war, erntete Ungarn 
3.1 .Mill. Tonnen Werzen und 2,3 Mill . Tonnen 
,1\1.ais. (Oie ungarischen Maisernten s'nd außer
orUt!11llichen Schwankungen unterworfen). An 

anderen Getreidearten spielen noch Roggen mit 
einer Ernte von 0,9 „Mill. Tonnen ~md Gerste mit 
0,8 Mill. Tonnen eine große Rolle, während Hafer 
mit 0,-1 MiU. T-0nnen zurücktritt. 

Ungarn erreicht rrnfolge se:Oer kleineren Acker
fläche und seiner gerirrgeren Hektar-Ertrage 
nicht den Umfang der Etnten des Oeutscht..'11 
Reiches, lediglich in Mais ist es überlegen. Trotz
dem ist Ungarn Jn der Lage, lflennenswerte Ge -
t r e i de aus f u h r e n zu tätigen. Vor allem 
bei Wdzen ist der durchschnittl:che Ausfuhr
antt..il, gemessen an der Erzeugung, mit etwa 18 
"· H. höher als bei allen anderen sildosteuropä
ischen Staaten (in Rumänien beträgt der Export
anteil lbei Weizen z. 1:3. nur 13 '\'. H.). Im Jahre 
1939 führte Ungarn rund 1,8 Mill. Tonnen Ge
treide aus, da\'On waren rund 1,0 Mill. Tonnen 
Weizen und 460.000 Tonnen Mais. Infolge der 
Erhöhung uer cigenen Getretde-Erleugung bei 
den früheren Käufern des .ungarischen Weizens 
(z. B. bc_im Dt.„utschen Reich), stoßt der ungari
sch~ Weizenexport auf Sch\\-iertgkcitcn. Deshalb 
soll künftig der Anbau von .'1..1is, Zuckerrüben, 
Pascrpflanzen, Oel~aten und Gemüse auf Ko
sten der Weizenfläche erhöht werdcf\. An Fa -
s e r p f 1 a n z e n und 0e1 s a a t e n spielten 
b;sher Flachs mit einer Ernte (1938) von 3.500 
Tonnen Faser 11nd 8.900 Tonnen Saat, SO\\ie 
!ianf ( 11.800 Tonnen Faser) und Raps mit 
11.400 Tonnen öll\altigen Sa'™!n eine Rolle. Dazu 
tralLn noch Sonnenblumenkerne und Soj.a
br,hr.en, deren Anbau neuerdinir.; besonderi; loh
nend wird; führte doch Ungarn im J:ihre 1939 
Jnsgesamt rund 13.300 Tonnen Oelsaaten aus. 

Im Alföld "'lrd ausgedehnter Wein - und 
0 b s t b a u betrieben - Ungarn erLeugte im 
jrihre 1938 etwa 30.500 Tonnen Weintrauben als 
T:ifelobst und darüber hinaus 3,1 .\\ill. Hekto
liter Wein. Die ungarischen Weine (Tokaj) 
haben Weltber.ühmtheit erlangt, und ungarisches 
Obst und Gemüse (Tomaten) finden in Mittel
europa guten Absatz. Bedeutsam ist auch die 
Tabak k u 1 tu r, es sind ihr rund 14.000 ha 
unterworfen, die 1938 etwa 42.000 Tonnen Ta
t·ak erbrachten. Davon wurden rund 5.000 Ton-
nen ausgeführt. . 

Die umfangreiche .Maiserzeugung bildet die 
Fu!te~gnmdlage für -eine au~gedeJinte S c h w e i
n e z u c h t. IJer Schweinebestand belicl sich 
Aafang 1939 auf 5,8 Mill. Stuck, d. h. etwa ein 
Viertel des deutschen. Im selben Jahre wurden 
rund 382.300 Schweine aLJSgefiihrt. Die Rind -
v 1 c h z u c h t hat in den Getreideiiberschüs:;en 
und ausgedehnten Weiden eine gute Grundlage, 
;:umal in den letzten Jahren der deutsche und 
ihlienische Markt gute Abnehmer waren. Der 
\'rc:hbestand betrug im Jahre 1938 etwa 1,9 Mill. 
R:nder, 1939 wur~n 74.600 Stück IRindv:eh aus
gefuhri. 

So stehen also in der ungarischen A tt s f u h r 
neben den Erzeugnissen der Industrie und des 
Bl1gbaus, \vie Bauxit, Eisenhalbfabrikaten, elek
tr.sehen Apparaten überwiegend solche seiner 

Krupp-Stahlbau 
Brocken • lndustrielHmll"n . r!ugzeug- und l.ulhrhiffhallcn, in5liesonJcre 
l cichtbauhnllPn · Stahlgl'rippt• fitr ulle Arten Gt•li•iu<lc und Hoehhau~rr, 
Tn·ibstoffge~innung~anlagrn. Stablhauwt•rkl' für Kohle- und Erzberghau . 
Ringe für Grubenausbau . Vcrladcanlagcn . Wa •t"rbautcu . Leit·htmastt•n 

für Brll'uchtung, Oherland~trerl..cn, Fahrleitungen. 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktienge.sellschaff Friedrich-Alfred-Hotte, Rheinhausen 

Vertretung: Süha Fazli „Orak", Istanbul und Ankara 

Aegyptens Handel mit den 
Ländern des Vorde1·en Orients 

Nach Meldungen aus Aegypten hat 
-eine ägyptische Hand~l5abordnung An„ 
fang August ein'e Studienreise durch die 
Länder des Vorderen Orients angetreten. 
Bei dieser: Gelegenheit werden auch die 
·Zahlen des ägyptirschem Außenhandels mit 
den Ländern des Vorderen Orients fiir 
die erste Hälfte der Jahre 1939 und 1940 
bekannt9egeben, die eine Ausweitung die„ 
se:s Handels, nach ägyptischen Pfunden 
beredme:t, erkennen fassen. 

Aegyptische Einfuhren 
1. l lalbjahr 1. Halbjahr 

Länder 19-IO 193() 
Leg. Leg. 

lran 308.514 295.226 
Palästina 105.017 99.652 
Zypern 74.776 77.546 
Syrien 41 .247 61.7().l 
Irak 21.394 60.993 
Yemen . . 20.351 17.772 
Hedschas u. 'esc-hd 13.750 11.111 
Türk(j 104.588 79.135 

Zusammen 689.637 703.139 

Acgyptische Ausfuhren 

Iran • 
Palli~tina 
Zypern 
Syrien 
Irak 
Yemen ..• • 
Hedschas u. Neschd 
Türkei • . • . • 

L~. 
165.565 
597.994 

73.950 
236.535 
213.474 

31 
1)7.001 
95.950 

Leg. 
14.841 

252.821 
25.081 

106.017 
&.U96 

1.950 
43.620 
23.679 

Zusammen . 1.440.570 537.205 

Aus dieser Uebersicht 9eiht hervor, daß 
sich vor allem die ägyptischen Ausfuhren 
nach <len Län<lern des Vorderen Orients 
im e!'ISten Halbjahr 1940 ogege:niiber der 
Vergleiohszerit -des Vorjahres in bemer~ 
l<!en.swerter Weise entwie'kelt haben. 

Land\.\.irtschaft, wie Getreide, Obst und Wein, 
sowie tierische Produkte, \\-1ie Schkachtvieh und 
-Geftügel, Schweinespeck und Eier. V n der Aus
fuhr .gingen im Jahre 1938 etwa v. H. ins 
Deutsche Reich, 8 v. H. nach ltaHen und ebenso
viel nach Großbritannien. Die iE 1 n i u h r nach 
Ungarn stammte zu rund 48 ,.. H. aus dem 
Deutschen Reich, zu 10 v. H. aus Rumän'.en und 
211 je 6 v. H. aus Italien und Großbritannien. 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahtt$zeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den det Saison und 
dct Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wün"Chen 
entsprechenden Stof· 
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, „ 
sich an das Damen-
und Herren·SChnei· 

derateliec 

J. ltkin 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT„ 

Beyoglu, lstikläl c.tddesi 405, 'f el. 40450 
( gegenübu Photo--Sport) 

Dringende Bestellungen werden 
binnen 24 Stunden ausgeführt. 

HOTEL 

M.TOKATLiYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz„ und Unterhaltungsmusik' 

• der Kapelle F r e d G a r d e n 
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Türkische Post Istanbul, Sonnabend, 7. Sept. 1940 

Starker Besuch der famirer Messe AUS- ISTANBUL 
Keine Brotkrise 

N.1ch e:ner Mitteilwig des Oberbürgermeisters 
Dr. K1rdar -wird die Stadt Istanbul in ausrcichen
di= Mlße mit Mt>hl beliefert, sodaß keine Brot
knappheit zu befürchten ist. Auf Weisung des 
Ministerprfü,-idcntcn werde sogar mehr Mehl nac'1 
Istanbul geliefert, als für den oormalen &:darf 
der 8C'völkcrung erforderlich ist. Wrnn in den 
letzten Tagen hier und da ein starker Andrang 
vor den ßäckcrläden festzustellen war, so sei 
dies nur auf c1nL' t:ngl~ichmaß.ge Verteilung aer 
Mchlmengrn ZL rückzuführen, die völlig wibe
grünaNe Besorgnisse der Bevölkerung hervorge-, 
rufen hätten. Der normale Mehlverbrauch ·:!er 
Stndt Istanbul betrage 300 Tonnen pro Tng. G:
litfcrt würden jetzt jedoch täglic~ 400 Tonnen, 

Die diesjährige Internationale Messe in Izmir 
wurde in der Zeit vom 20. Au;iust, dem Eröff
nungstage, bis zum 5. 5.?ptcmber von 33.780 .?er
sonen besucht. 

Luftbelagerung 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Das war auch der Fall in allen außenpolitise:'.1en 
Schachzügen Hitlers, durch die er ohne Blutver
gießen die Vorbedingungen für die heutige gro
ße Auseinandersetzung mit der angelsächsischen 
Welt schuf, wn die es sich -in jWirklichkeit han
delt, denn die Sympat".1ien der führenden ameri
kanischen Kre-ise stehen trotz der schlech~cn Er
fahrungen aus dem Weltkrieg auf Seiten Eng
lands, das für dieselbe Wirtschafts- und Ges21J
schaftsordnung kämpft wie di.e USA. Ob jedoch 
diese gcisti~. b?sser gesagt, materialistische Inte
ressengemeinschaft sich wirklich noc:1 in eine be
waffnete Intervei;ition der USA in dem europä
ischen Krieg verwandelt, ist sehr zweifelhaft, denn 
Präsident R o o s e v e l t schdnt nüchterner ::u 
denken, als der we1tfremde Ideologe W i 1 so n. 
Die USA haben trotz ihrer betonten Sympat'1ie 
für London an der cash and carry-Klausd festge
haltoo. und sich dam t schon einen Großteil <!er 
englischen Goldbestände und der englischen Gut
halnn in den USA als Bezahlung für ihre Kriegs
materiallieferungen gesichert. 

Vor ernsten Entscheidungen 
der Schweiz 
Bern, 6. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Unter dem Druck der öffentlichen Empörun9 
über die ständigen Verletzungen der schweizer 
Neutralität durch englische Flugzeuge - die letz
te wurde gestern abend um Mitternaöt bei 
G~nf festgestellt - glaubt man, daß die schwei
zer Regierung vor ernsten Entscheidungen steht, 
die bis zum Abbruch der d i p 1 o m a t i -
sehen Beziehungen mit London ye
hen. 

Schwimmwettkämpfe in lzmfr 
Im Rahmen der sportlich·~n Veranstaltungen, die 

während der Dauer der Izmirer Messe stattfin
den, werden am 14. und 15. September 
Schwimmwettkämpfe ausgetragen werden. 

Am 15. September beginnea übrigens auch d~.:! 
Herbst-Pferderennen in Izmir. 

„ sodaß kdn Mangel entstehen könne. / 
Der Robert Koch-Film auch in Ankara 

Im Gcbaudc der Stadtverwaltung fanden ::ie
stem Beratungen mit Vertret'<!rn der Bäckl-r und 
Mühlenbesitzer statt, um die Maßnahmen festzu
legen, die angebracht erscheinen. um den Andrang 
vor den Brotverkaufsstellen in Zukunft zu ver
mel~n. 

Am Abend des 5. September fand die Urauf
führung des Robert Koch-Filmes in Ankara statt. 
Der Veranstalter war auc!l hier die Aerztekam
mer, die Aerzte, Zahn- und Tieräfzte. sowie d:e 
Apotheker, die Presse und eme Reihe von offi. 
ziellen Persönlichkeiten zu dieser Veranstaltung 
eingeladen hatte. 

Das morgige ·Sportfest in Moda D;e AbteilunJ ) Bayer4: der Firma Widmai:n 
& Co. hatte den Film der Acrztckammer zur Ver
fügung gestellt. Das große Volkshaus von An
kara füllte sich schon schnell. Schon kurz vor 
Beginn der Vorführung '"'ar ke.n Platz m<!':·,r :m 
finden. Auch die füi: die ll'itenden Mediziner und 
offizlel'icn Persönlichkeiten fcs~rvierten Logen 
waren alle besetzt. Etwa 700 Personen nahmen 
an diesem Abend te:J. Du Film selbst fand auch 
in Ankara eine sehr gute Aufnahme. 

Wir weisen nochmafa darauf hin, dJß• morg"n 
vormittag söon d:e Sportkämpfe, w'e bereits 
näher hier bekanntgegL'ben, beg!nnen. Die Kämp
fe dürften, wie wir erfahren, äußerst spannend 
werden, sodaß auch die Zuschauer einen ereig-
11isrckhen Sonntdg -<r:-?'.A.n v erden. 

Der Kapitän der „Halben Lunge" gibt un.~ fol 
gende Aufstellung für seine Mannschaft: 

Mai 
Kühn 

Jony 
Bremmer 

Kraus Als Vorprogramm wurde ein im Hafen von 
Rupf Scholz Neapel unter Wasser aufgenommener Farbfilm 

Barfuß Ottweiler \Vana Fischer über Tintenfische und · Polypen gezeigt. 

II 
1 

j 

Unsere Stadt ist in letzter Üit
1 

durch zw0 i Bauwerke bereichert worden, die sich durch 
arch.!tektonische Vollkommenh·.'!it auszeichnen t:od gleichzeitig einem bis dahi.n stark empfun
denen Mangel abhelfen, das E m p f a n g s g e b ä u d e am Kai und das städtische Kasino 
im Taksim(lilrten. Unser Bild ze:gt links Je'l. „Yolcu Salonu", der aufs beste für den inter
nationalen Reiseverkehr ausgestattet Ist, auf dessen Wiedereinsetzen jedermann für das kom
mende Frühjahr hofft. Rechts das Kasino im Taksim-Garten. das sich ebenso wie die Gast-

stätte im Reis~nden-Salo:i eines lebhafin Zuspruchs erfreut. 

NORDLWYD~REISEBURO 
• 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
i 
1 

für alle Larid-, See- und Luftreisen unter Berück- / 
sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

Deutsche Oberrealschule 
zu Istanbul 

Beyoglu, Tünelba~1, Y eniyol 

Der Unterricht für das neue Schuljahr .1940-41 beginnt am Montag, dem 
16. September 1940. · 

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

An Papieren sind erforderlich: Nüfus oder tkamet Tezkere8i, Gesund
heitszeugnis, Typhus- und Pocken-Impfscheine, 6 Photographien, Schulzeug· 
nis. 

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

* 
Aue~ das neueste Abkommen über die Liefe-

rung der überalterten 50 Zerstörer an England 
hat pen USA die erwünschte Gelegenheit gegeben, 
ihre machtpolitische Stellung durch wichtiae Stü'z
punkte weiter zu fcstigm. Nicht der Wunsch, 
London Zlt helfen, dürfte hierbei dle tredbende 
Kraft für Roosevelts 'Entsc!iluß q;!wesen sein. 
sondern d:c reale Erkl,'nntnis, daß es mit dem 
britischen Reich nicht zum Besten steht und daß 
man sich aufs Schlimmste gefaßt machen muß. 
Roosevelt hat schnell entschlossen gehandelt und 
sich damit in London noc~1 den Nimbus eines 
aufrichti~n. selbstlosen Freundes der britischen 
Sache verschafft. England aber gibt mlt diesem 
Tausch. das geht auch aus der neuesten Rede 
Churchills hervor, zu .• daß die britische Flotte 
doc~1 sehr einer Ausfüllung der, wie Churchill 
sagte. „wivermeidlich entstandenen Lücke" bedarf, 
die deutsc~ U-Boote ood Bomber auch dn Eng
lands Kriegsmarine gerissen haben. 

Es steht wirklich nicht gut um London, auch 
wenn witentwegte Gläubige in 'aller Welt den 
en3lischen Heeresberichten immer n~h mehr ver
trauen als den zurück..ialtenden d~tschen, und 
dies trotz der ständigen Angr'ffe, denen das 
Inselreich aus der Luft ausgesetzt ist. 

Selbst der unverwüstliche Optimist Churchill 
hat es für notwendig gefunden, den USA cie 
Zusicherung zu geben, daß die englisc.'ie Flotte 
nicht versenkt oder ausgeliefert wude, falls sie 
nicht in der Lage sein sollte, die britische Insel 
gegen eine deutsche Invasion zu verteidigen. Was 
also schon vor geraumer Zeit vermutet wurde, 
bewa~1rheitet sich: Die Horne Fleet richtet >ich 
auf einen erfolgreichen Rückzug nach Kanada ein. 
Dann ist auch der große Augenblick: für clie 
Vereinigten Staaten gekommen, offen d'e Erb
schaft Londons anzutreten, von der s:e sich schon 
jetzt d'skret Stück um Stück sichern, wie man 
a..is dem ersten Tauschgeschäft und den n;uesten 
Spekulationen auf Singapore und Insdgruppen im 
Pazifik entnehmen kann. 

• 
D:e britische Inst'!, die Herzzelle des Empires 

kämpft heute den schwersten Kampf in ihrer Ge
schichte. Sie hätte sich diesen Kampf ersparen 
kön.'l'~n. denn kein deutscher Politiker der Zeit 
nach dem Weltkrieg war mehr von der Idee 
erfüllt, sich mit dem Britisuien Reich weitge
hend zu verständigen, als Adolf Hitler, der so 
weit ging, noch am 23. A~ust 1939, eine Woche 
vor dem Ausbruch des Polenkrieges, dem engli
schen (Weltreich die Machtmittel Großdeutsch
lands als Garantie für seinen un3eschmälcrten 
Bestand von 1914 animbieten. Mit der letzten Re
de des Führers sim:I die Chancen Englands, sic'.1 
mit Ehre aus diesem Kampf zu ziehen, d:ie der 

CARMEN PADY 
im 

PARK-HOTEL 

Kleine Anzeigen 

Flottei· deutscher Kon·espondent, 
der die Platzverhältnisse 11md die LanJes
sprachen kennt, ian selbständiges ra5ches 
und sicheres Arbeiben ge1Wöhnt i.st, findet 
Stellung bei hiesiger deutsche.r f jrma. An~ 
gebote: mit Lebe:nsloot.f Unld Geihaltsansprü~ 
che.n unter „Korrespondent" an die Ge~ 
schä:ftssteHe .dieses Blattes. ( 1217) 

Tti.rkiache:n mid &anzöaische:n 
Sprachunte.rricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unte.c 6291 an die Geschäftia-

das Sekretariat der Schule. - -Jt& dieaes Blattea (6291) 

Inzw:ischen hat der schweizerische Rundfunk 
gestern angekündigt, daß ab 5. September dlle 
Sendungen um 22 Uhr beendet werden, damit 
den das Land überfliegendl!n fremden Plugzeug~n 
die Orientierung nic.'it erleichtert wird. 

Berliner W arnu'ngen 
Berlin, 6. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Die Berliner Presse richtet an die S c h w e i ~ 
neue W a r n u n g e n wegen der schwachen 
Reaktion auf die systematischen V erlctzungen i'.
rer Neutralität durch englische Flugzeuge. 

Die deutschen Blätter lntonen, daß die Prv• 
testnote zu gemäßigt ist, und daß die Achsen
mächte das Recht haben, von seiten eines Lan
des, das der Feind als eine Sicherheitszone für 
seine Kriegso~rationen benützt, mehr Ener~e 2'U 

verl;-ingen. 
Man erwartet, daß die Schweiz wirksamere 

Sc~ritte gegen diese Verletzungen unternimmt-. 
Selbst als die engK.schen Flugzeuge die Schweiz 
bei Aag ü~rflogen, hat die schweizer Luftwaffe
sich nie erhoben, um auf die Engländer Jagd zu 
machen. 

Neue Regierung Petain 
Bern, 7. Sept. (A.A.) 

Aus Vichy wird gemeldet: 
Marschall P e t a i n hat eine Umbildwig seiner· 

Regierung vorge!1ommen, die jetzt nur noch 8 
Minister umfaßt: 
Stellvertretender J\tinisterpräsident, Informations

Koordmationsminister: Lava 1, Justiz: A 1 b e r t, 
Aeußeres: Baud o i n , Industrie und Arbeit; 
B e 1 i n , Finanzen B o u t h e 1 l i c r , Kriegsmi
nister General H u n t z i n g e r , Inneres: P e y -
ro u t i n. Marine: Admiral D a r 1 a n. 

Ferner wurden 5 Unterstaatssekretäre ernannt 
und zwar General Bergert (Luftwaffe), Ripert •. 
(Unterricht), Casiot (Landwirtschaft), Berthelot 
(Verkehr) und Platon (Kolonien}. 

General W e y g an d wurde mit den Voll
machtm für di•.! Verteidigung u'nd S,ic~erheit des 
Kolonialreiches betraut. 

Führer nochmals am 19. Ju1i England geboten 
hatte, endgültig dahin. In dic~m Kricl) hat Lon
don nicht mehr die Auss;cht, durc.'1 geistige oder 
mntedelle Blockade. durch Propaganda oder durch 
die angebliche Herrschaft der Meere, zu siegen. 
Wl'il sich irlzwiscl:-:n d:e deutsche W clt gzistig 
und materiell-machtpol:tisch gewandelt hat. 
Adolf Hitler hat nicht den Ehrgeiz, das Blut 
seiner Soldaten um Prestige-Erfolge v.il!en zu 
vergießen. wie er in S()inerrl" Bericht über den 
Feldzug der 18 Tage sa1te, und deshalb verstd1t 
er auch heul'.!, wie nach dem Polenkrieg, ak~v 
zu warten. bis der reife Augenblick zum letzten. 
sicheren Sc~1lag gckommro ist. Am Schicksal der 
Festung England aber werden auch die Generale 
„Revolution", „Hwiger", „Winter" und „Bluff" 
nichts mehr än<!ern. denn auch s.ie gehören wie 
die amerikanischen Zerstörer der ülx!ralterten 
Weltkriegszeit an. Ebensowenig wifd der 1on 
Frau Roosevelt und Kooig Georg für morgen an
geregte Weltgehetsr..g den Gang des Schicksals. 
wenden, das auf Seiten der jungen und lebens
kräfti~en Achsenmächte und der mit ihnen ~e
frewideten ood gteistig verwandten Staaten s~nt. 

Dr. E. Sch. 

Kirchen und: Ver~lne 
... 

Deutsche 
E v a n g e 1 i s c h e K i,r c h e 

Am morgigen Sonntag wird ~in Gottesdioo!.t 
gehalten. Die Zusammenkunft der J:>crufstiitigen 
Frauen und jungen Mädchen im Pfarr~aus fällt 

aus. 
Sprechstunden der Gemeindeschwester Montags. 

und Donnerstags nachmi.ttags. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim HoVi 

bwiba1. Ma.lunal P8'&. 
A.bad ~. U.. 2·M. Td..i l,4.U-UtO& 

DIE KLEINE ANZEIGF. 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf bilfütste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchent Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder: umtauschen wollen. 

-


