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OKW-Be icht 
über London 

Göring leitet die 
Operationen persönlich 

Berlin, 8. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der dcut8chen 

„ \Vchrmncht gibt bekannt: 

Die Angriffe unserer Luftwaff~ :tegcn 
Zicle in L o n d o n , insbc onde.rc gegen 
wichtige militärische Ziclc9Londons, die in 
der Nacht vom 6. auf den 7 September be
gonnen hatten, wurden auch am 7. Sep
tember und in der Nacht zum 8. Septcm
berm i t betr a c h t l i c h e n K r ä f t e n 
und unter Anwendung von Bomben 
l'chwcren Kalibers weitergeführt. Diese 
Angriffe sind die V c r g e l t u n g s -
n: aß n a h m e n für die nfichtlichen An-
9riffe gegen Wohnviertel und an.:!ere 
uichtmilitärische Ziele im Rcichsgebiet, 
Angriffe, die von England begonne.."l und 
in den letzten \Vochen verstärkt wurden. 

Der R c i c h s m a r s c h a 11 lcitet per
sönlich die Durchfühmng der Angriffe 
von Nordfrankreich aus. 

In ununterbrochener Folge. fielen bis 
jetzt m e h r a 1 s 1 M i II i o n K i 1 o -
g r a ~m B o m b e n al!er Kaliber nuf das 
HnEcn und lndu triegehiet an der Them
se. Kais, Handelsschiffe, Doc.kanlagcn 
und Hallen, Elektrizitäts-, Wasser- und 
Ga!>werke, sowie Arsenale, Werbtätten 
und Anlngen der Eisenbahn wurden ge
troff cn und tcilweise durch schwerste Ex
plosionen vemichtet. In der Umgebung 
der Docks wüten große Brände. 

Die Jagdflugzeuge bahnten durch kraft· 
volle Angr)ffe den Kampfflugzeugen den 
Weg nach London. Weitere Luftangriffe 
richteten sich gegen die großen Oellagcr 
und Docks von Thame havvi, die Spreng· 
stoffabriken von Chatharn und den Ffüg
platz von Hawkins. Weiter griffen unsere 
Kampfflieger industrielle Ziele und die 
Häfen von Liverpool, Manchester, Bir
mingham, Cardiff, Bristol, Southampton, 
Port"'mouth, Portland und 10 weitere 
Pllitze an. 

Der Bcind machte von neuem nächtli
che E i n f 1 ii g e n a c h D e u t s c h • 
l n n d. Eine Welle richtete sich gegen 
Südwestdeutschland. Hier und dort 'wur· 
den Bomben abgeworfen, die aber keinen 
Schaden anrichteten. Eine wcitcrc \Velle 
britischer Kampfflugzeuge versuchte, wie 
in den vergangenen Nächten, auf Berlin 
vorzudringen, wurde aber durch kon
zentrierte Abwehr im Westen gezwungen, 

bzudrchen und ihre Bomben abzuwerfen, 
bevor es notwendig war. In Hamm richte
ten die Bomben in ciner Kirche Scha
den an. 

Der Feind verlor bei den g~trigen 
Kämpfen 94 Flugzeuge, 26 eigene Flug
zeuge. kehrten nicht zurück. 

Ein U-Boot hat aus zwei Geleitzügen 
heraus S bewaffnete feindliche H a n -
d e l s s c h i f f e mit 33.400 t v e r • 
s e \l k t. Ebenso wurde ein weiterer 
Dampfer von 4.000 t beschädigt. Zwei 
Schnellboote bemerkten in der Nacht zum 
7. September cinen durch cincn Zerstörer 
und cin 'Vachtboot stark geschützten Ge
leitzug. Trotz der starken Abwehr ver
senkten sie drei vollbeladcne Schiffe von 
insgesamt 11.000 t und kehrten unversehrt 
zu ihren Stützpunkten zurück. Ein feind
liches Handelsschiff, das von deutschen 
3treitkräften in Uebersee aufgebracht 
worden war, wurde von dem Komman-
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Istanbul, :Montag, 9. Sept. 1940 

danten des deutschen Prisenkommandos, 
das sich an Bord befand, versenkt, als es 
LlUf ein englisches Kriegsschiff traf. 

Eingeständnisse . 
in den englischen Berichten 

tondon, 8. Sept. (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt, daß mnn die Zahl der 

Toten auf ungefähr 400 und die Zahl de~ 
Schwer\'crletztcn bci dem gestrigen Lulhmgritt 
auf 1.300-1.400 schlitLt. 88 icindJ;che Flugz~gc 
wurden gestern ventlchtet. 22 britische Jugcr 
\\erden vermißt, aber die Piloten von S flug· 
zeugen sind unversehrt. 

Das Luftfahrtm m.sterrum und das .\\in ter'um 
f.ir nnere S cherheit teilen 1cklru mit: 

Ueber d e großen Luftangriffe des FemJ „ f 
London am gestr gen Abend; d e c1uch in de 
gan.zen .Nacht n 'erringertem Umfan:g '' e tcr 
r. ngen, 'egen Jetzt '' c'tere Emze hc te~ \ or. Die 
Bombard1(.>run,: \\"3f ausgedehnt und 1m letzten 
Ab" hn tt des Angr. frs sch en es, „ 's ob er , uf 
gut Glüok u.nternommcn \\ urde. L> f! arigcricltte· 
ttn Schaden s n d s c h '' er, n er 1n \'c,
gle eh zu dem \u~<iß d\.S Kr'eges s n'J "c n ~ht 
ernst. Der fe'nd hat da~ Gros sc. ner Krnfte ai.~ 
d~n beiden Ufern der Themse konzent .cr:t, 01it· 
r~h von Lo1\don uoo in~hC!>Onde.re am Ufer der 
Themse, wo d r e i g r o ß e Br a n d e und e mge 
\\eitere 'crursacht \\ urden. Es kam dort :.:11 gro
ßen SchadC1l, und e'ne Anzahl Personen smd 
'orla.1f g obdachlos. fod:.'ss~n \\ urdcn "' e aus 
dem gefahrdcten Bez1r:. abtran port ert ur.'d es 
\\ urden unverzngfch .Maßnahmrn getrullcn, um 
ahnen Nahrung und Wohnung zu ,·erschalren. 

Bomben f c'en auch auf e;nc·:i offcnt"d1c11 Be
tr t..h n die::;em Geb et, urid e n ge der 1,,f cnt 1-
chen 1 >icn<;te '' urden dadurch sctm 1.:r be.t. n
trachbgt. Zahlre cne Bomben wurden < 1 d e 
Docks "11.:r Londoner Hafcnbe 1or
d e n grn o kn, und ·n den D icks am SL;d .er 
d-: ! 1 e- • r e c , ß Br d b 
rufen. A cn cm ~1.: L.gerha.1scr \\ irden oc: ch,1-
<l1gt, un<l mehrere\\ achth\lote gcr.ctcn in Brand. 

O'e Angnffe m den andc•en Be.! r.ken LonJons 
\\"3rcn an U11fang damit mc:lht zu "erglefohen, es 
\\ urden aber zahlreiche Bomben gel\\ orfcn. Im 
Su-den \ on London \rnrden Z.'\t:.. Sdtulcn ~eh wer 
hcschad gt. Im Zenti;tmt Londons wurden 8ran
de hcnorgerufen. und rn \erschicdenen Bezirken 
wurden \\ ohnungen 'Zerstort. 

In n kn diesen Gegendw \\ar der Luft~··hu!i 
ra!'ich u d \\ rks:un oa.1f d.e Anforlderungcn zur 
Ste c:. d' an hn erg·ngen. Zu dieser tli'ftlei
stung gchorte a.ic..h der Abtransport von mehre
ren llundert Zivilsten aus der \'On Brand ge
fahrddcn Gegend, Hilfeleistung bei der W e
dcrher~te' uog des \'erke!lrs auf den Eisenbah
nen und in den Straßen, de~ betruoht 'c..hc Unter
brechungen erfuhr, obgleich de großen 1:1111.:n 
nicht ernst getroffen wurden, und besonders d c 
Bekampfung der Brande, d e dem Feu.!l'wchr· 
korps e ne sehr scltwcre Aufgabe auferl..!gte, \'On 
dem eine große Zahl auch be derßombard.e
rung nicht aufhörte, .zu arbeiten. 

In Großbntann·en kommt ab~esehen \'On dem 
Londoner Bezirk die e'nzige Meldung ubcr große 
Schäden 'on E r d ö 1 a n 1 a g e n a n d e r u n -
t c r e n Themse, v.o ein großer Brand ent
stand. Der Umfang dieser Angriffe uberlr.tf alles 

B'shcr gc. Es gab e·ne große Z a h 1 ,. o n 
Opfern. Unter <Lesen Br,ipden smd meb crc 
, on untergeordneter Bedeutung. 

o:e letzten \'Orliegenden Zilfern zeigen, daß 
im 1 nuf dicst.r Angriffe 84 feind "ehe f luga:11ge 
vem'ohtet wurden, davon 72 durch d:e br:f ·chen 
Jc1ger und 12 durch de Flak. Vier fc.ndliclie 
Flug.-.:euge \\ urdcn gestern außerdem vernichtet, 
und 2mar 2 d,1rch jager und 2 durch die Flak. 
Die Gesamtzahl <!er .geskrn \'Crnichtcten Flug
zeuge betr„gt also 88. 

Alle Flugzeugtypen 
waren eingesetzt 

Berlin, S. Sepl. (A.A.) 
DNB tcilt mit: 
Bei dem großen Luttnngrifi gegen die briti· 

sehe Hauptstad am gestrigen Nachmittag sind 
alle Flugzeugtypen eingesetzt worden, die 
Ueutsch!_and besitzt. Die Hcinkcl·Bohlb r, dle 
Junkers-Maschinen und die J\\t.>Sscrsdunitt-l lug· 
zeuge haben den Tod auf der lnsel gesät. jeder 
Bomber trog 2.000 kg Sprengstoff. Mehrere Mil· 
lionen Kilogramm Stahl fielen bei diesem An· 
grifi auf London nieder. Die Luftsperre c.lc:- Eng· 
länder im Süden \'On Loodon wurde durcbbro· 
eilen. fa war s c h wie r i g, den Vcrtcidli,rungs-· 
g1ittcl um London zu durchbre<:hcn, dcim die 
Eng15nder v e r t e i d i g l e n ihre H a u p t • 
s t a d t e r b 1 t t er t. Die furchtbaren Schäden, 
c.lie dem Nerveruentrum de~ britischen Reiches 
2ugefügt wurden, haben uns eine Anzahl Opfer 
gekostet. Wichtig aber ist in die~em Augenblick, 
daß die deutsche Luftwaffe London nm hellen 
Tage angegriffen hat. Die militärischen Beobnch· 
ter in Berlin ind einstimmig der Auffassung, daß 
d:cs den Beginn der von Hitler angekündigten 
Rep-cssalicn bedeutet. 

• 
London. 8 S pt. tA A ) 

B r d1t des Luftfohrtmmister wns und des M1-
fu'r inner-.:! S:thcrhe1t: 

I • "lgerc"l Nacht. hab o fe r.d' c
0

1e 
Hug:eu!}e erneut Argr ffo „ur "ersch ed~m: <;, 
l 1cte Großbritanniens unternoomen. Dle Hau;:it
an dfc entwid."\'ltcn sich \ or M'ttematht .md 
richteten s:'11 gegen London und die St,\dte Im 
No•d\\est~n. lieb 1gens sind, obv.ohl Bomben auf 
die me:sten Gebiete En;ilands gev. orfl'n wurd~n. 
die Sch,1den und ebcs:5o de '/'..nhl der Opfor im 
al!gc1Ul'men gering. Seit Mittcm 'cht hat si~ c 1e 
T.1t gkc': erhcblicli \trr·ngcrt. 

Jn London fielen Spreno- urd Brandbomben 
, uf d.e &z·r~ im Osten und Süden, hcscliadi"
ten 1 n d u .s t r i c. g e b a u d e und \V oh, • 
h u u s er w1d verurs..:::l1•en elne An::ahl Br :ln • 
de, die fet:t gelöscht oder r~ngcd„unmt sind Fm 
Krar.kcnhdUS, ein anschließender Saal, cl~ Kfl'C'1c 
i:nd c:n La~rhaus wi:rdcn getroffen. 

Elmge SCh<1de-n wurden an den W a ss c r -
J n d Ga .s 1 e i tun gen Vl'rursacht. Infolge dL·r 
e~ t.:1ndcr.-::n ~aden an einer Straße mu~te der „ 
V e k.•lir a:i einigen Stellen umgeleitet werden. 
Eim e Personen wurden getött!t und eine Ao
:abl 'n denselben Be~lrken vcrlet:t. Im Nord
\\ c•te!l wurden SchCJ~n und eine An:ahl von 
ßrJnden in mchr~ren St„1dten verursacht. Em 
Klndcrrr~oiungshc1m wurde getroffen, wobci f .s 
Verletzte, aber keinen 'roten gab. Die Zc1hl 
d~r Opfer '\".ar tibr1~ns gerinJ, Indessen werden 
einige tödliche Fälle gemeldet. 
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lsmet lnönü 
wieder in Florya 

Istanbul. 8. Sept. 
Der Pr s...dent der Republik. lsmet 

I 11 ö n ü , i'>t gc ern an Bord der Jacht 
„Savarona' von seiner Fahrt nach lzmit 
zuruck!gelke.1ut. Der P dS dent '\~1brachte 
d'e Nacht an Bord der Jacht. dae \OI" Hey
bel ada vor Anker gmg. Heute vormittag 
fuhr der Staatsprä 1dent nach Florya wci-
te:r. 

* 
Ankara. S. Sept (A.A.) 

l\linisterprii idcnt Dr. Refik S a )'da m i t Jteu· 
tc nacl1 Ankara zurüdcgckehrt. Am Bahnhof 
wurde er von den Mitgliedern der Reg"erong, so
weit sie sich zur Zeit In der Hauptstadt aufual· 
ten ferner \'on den Unterstaatssekretären, von 
d~ höheren Beamten der Min'sterlcn, \Otn Vali 
und Oberbürgermeister SO\\ ie vom Platzl,om· 
mandantcn und Sicherheitsdirektor begrünt. 

Unterredung Saracoglu-Papen 
ls~anbul. 9. Si?'Ptcmhcr 

Außemnini:ster Sa r .a c o ~ l u !hatte am 
Sonnabzmd nac'hmittag im „Pat{khocel" in 
lc;tanlhul mit idem Deutsehen Botschaf
ter v o Jl Pa p e n eine Unterredung . .:l1e 
e:tw<, 20 ...i.Viinuten dauerte. 

Anschlag auf 
Carols Sonderzug 

Bukarest. 8. pt. ( A A l 
Aus Tcme5'1ar v. rd remdd t, daß ~;n gc h n

dcrt L c g 1 o n , r e n d cser St dt 'ersu,ht 1 1-

ben, dt'!l ~o n d e r : u g, in dem • eh Erlcon g 
C.rol efand zu s t u r r e n. Al •der Zug ge· 
9e-n 17 tlnr •n a~n B„iluuof e n F de F rt 
verlangsamte üm mJ grrmger Gfsch\\:nd gkc.t 
den Bahnhof zu durchf.it1ren bcg nnen die ... uf 
beiden Seiten der Bahnt.nie aufJe<;tellten Lcgicnä
re. auf den Zug :u s~h eßcn. De ~litärischc 
Bedeckung, die den Zug bcgle'tt'tc. crw derte das 
Feuer m.t G~wehren und Ma.scl1 nenoewehren. 
Zahlr.-khe Fcnstersc!1e•bc11 des Zuges wurden 
durch d is Feuer ::ersplltte•t. Man wclß noch 
nicht, ob eine d r im Zug bdindllchen Personen 
verletzt wurde. Als der Zug da\:onfuhr. bestiegen 
e.nlge Lcg!onare eine Lokomotive und verfolgten 
den Zug Andere nahmen sich ein Auto und 
fuhren bis :z6r Gren:..station Hatzfeld (Jsmbol.::i). 
Als sie dort ankamen, hatte ;lcr Sonder:ug be
rt" ts. ohne auf dem rumäni.sc'hcn Gren:hahnhof 
anzuhalten, ~e Jugoslawische Grenze erreicht. 

Cai·ols „Hofstaat" 
Bukarest. 8. Sept. (A.A .n.Stefonl) 

Der Sonder%ug • mit Exkönig Ca r o 1 fuhr ge
stem, nachmittag über die ju11oslawische Grcn:e 
und setzte noch heute m ttag unver:üglich nach 
dem Eintreffcn auf it<llien!5chc:n Gebiet seine 
Fahrt nach der S c h w e i z fort, -wo er :zu Be
ginn dcs NachnMtags eintreffen wird. 

Der endgltltigc \.Vo~nsit:z des Exkonlgs ist noch 
nicht fosti)Clcgt, da die Schwc!:er Regierung Ihm 
nur eine Aufenthaltserl;1ubnis fur einen Monat 
~geben J.at. 

Der erste Aufenthaltsort des Kömgs wird ein 
großes Hotel am See von Lugano scln. 

Der Köni'.J Ist begleitet von Fr.iu Lupe s c u, 
dem früheren Hofminister. dem früheren Minist •r 
de.~ königlichen Hofes. Hofmarschall U r d a • 
r 1 an u , .mehreren Offö::irrm und dm Mitgl e
dcm .seines Hofes, sowie von emrr Dicner.scll.:ift. 
insgesamt 3L' Personen. 

„Le i·oi est mort ... '' - Antonescu 
ordnet Tedeum an 

Bukarest, 8. Sept. (A.A.n.Stefnnl) 
General Antonescu ?lat \Vcisung gegeben, -laß 

heute in allen rum•mlschrn K rchen aus Anlaß 
der Thronbcst~igung des Königs Michael ('in 
felerlrthcs Tc de u m abgehalten wJrd. APe Be
hörden und das rumlinisc.ie Volk sind vcrpfl1ch· 
tet. nn dieser Feier t~l:rnnchmen. 

Alle Staatsbürger, die sich um 1 1 l Ihr auf 
der Straße befinden, müssen ruedl!rknlen. 

Antonescu hat gleichzeitig an das Volk "'nc 
neue Botscliaft gerichtet und an das Vertraul'n 
des Volkes in die Zukunft Rumaniens appelli~rt. 

Londons Flammenschein 
bis Cherbourg zu sehen 

Berlin, 8. Sept. (A.A. n. DNB) 
Von der französischen Küste wird gemeldet, 

daß der u n geh c u r c B r a n d in London nicht 
nur von der K a n a 1 k ü .s t e nus beobaclltet 
werden konnte, sondern auch von der Bucht an 
der Se 1 n e · Mündung bis ~ h c r b u r g. Wäh· 
rend des ganzen Tages konnte man auch den 
dichten Rauch bemerken, der sich von London 
bis zur Küste erstreckt. 
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Die Rundfunkrede 
Prof. Filoffs 

Dank an Deutschland und Italien 
Sof1.1 8. Sept. (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mit: 
Ministerpräsident Prof. F i 1 o f f teo lt>.: gestern 

um 15,30 Uhr In e:ner .l\nsprac~e mit. d 1ß 1la 
Vertrag zw1schen Bu'9aruen und Ruman!en unter
zeichnet wurdc, durc.h den die beiden Staaten Im 
Gdst~egcnseitigen V·.:rstäudnlsses und ~on d.:m 
\VunsCh beseelt. uutnachbarliche Bc:!ehun J•'n 
wicdcrhcrzust:Ilen, sich uber d:c ßl'dinuun\j'.:n 
geeinigt 'haben. unter <lcnen sich die Rtickk.-'1r 
der SüddobrudschJ zu Bulg mcn nach den Gren
zen von 1912 vollziehen wird. 

,,So sind die Kctren des Vcrtrnges von Ne'J
illy ', sagte der Mm1sterpriisldent. „durch Beseiti
gung e'..ncr der fUr Bulgarien schwersteh Bestlm-

Wchrm„dits.i.usstellung „Der S1e1 im \Vesten" 
auf der Leip: ger Herbstmesse 1940: Erbeutete 
englische Flak~schütze vor dem Pa\•illon Jer 

\Ve!irmacht 

rnungen :erbrochen. D1~ von de• Regierung 1 s 
jetzt mit Festigkeit und Ausd.i .:r verfolgt~ PoH
tik, eine Pol.itok, d;e von der \Vcishcit unsert's 
Ob rs en Chefs. des he1fü1diebten Köfüg ß o r 1 s 
inspiriert cst •und durch clc Euu 1kc't, Klu!:J'mt 
und G::duld c.:s bulu irischen V"lk~s erlckhtrrt 
wi• l l.1t jrtzt seine Früchte 9ctrngcn. · 

De• M n stefprasident betonte dann, daß clic 
•YÜ! tigc Lö unJ der Dobrudscl1„1fragc dank CtPr 
.treu1 J ch„1ft :cl1~n V • r m 1 t t 1 u n g und \ ·crt
vollcn U n t e r $ t ü t z u n g durLh d:e b,•idcn 
g r o B c n F ü :i r e r D c u t s cltl " n d s 11 n d 
I t a 1 c n s eintrat. d c sich de t efc D„mkb3r
ke1t Bulg ncns gcwo!Ulen und zur B friedLmJ 

(23. Forts.:tzun3) 

\Vorauf l\Vilm Klaar ke.n~ &widerung f,1nd, 
n•Jr die Pfeife aus dem Munde n,Uim und ver· 
sonnen iiber die Rel111g ins \Va er .spuckte. 
!J•1d als drr D.impfer nach gliickhaftcr Fah1 t 
tn den H:upburger HRfen einlief, st.md W;Jr1 
Klanr noch !mmer auf der Kommandobrücke der 
rot-.! Kapitän aber scheu wieder fest und ' auf
rec.'it auf den ßemcn. Seine harte Natur und die 
frische Seeluft hatten ilin in dieser vcrhiiltnis
mäßig kurzen Zeit hochgebr.icht. Nun sah er die 
Heimat wieder als ein Ge-nescnd-.!r und konnte 
doch nicht Freude darührr empfinden, wie mam.:h 
ein andrrer, der da rnlt ihm auf dem Sc.iiff ich 
befand und. den ctne Mutter erwnrtete, eme 
Frau, ein Kind oder sonst mir c.n Mensch. mit 
dem er 1rgendwt \ erbunden war. Ihn erwartete 
memand. 

Es gab noch nllerle1 zu erledigen. bevor dllch 
er m't Wilm Klaar von Bord gehen ko1U1te. Auf 
dem 'vVcr,e zur Reederei spr.1chcn sie nicht me'1r 
rnitcmandcr. wiewohl sie beide den gle chen Ge
danken nochhingen. Peter Geer wußtl' nur zu 
gut, daß er einer schlimmen Aus:>lfiander~etzung 
entgegenging. und er irrte sich nicht: es gab ei
nen bosen Tanz auf der Reederei. Die Anzeige 
war bereits hier, und d'.c Herren hatten langst 
zu wricht gesessen. Perer Geer V.'Underte SiC''.1 
Sl'lhst darüber, wie ruhig er zunlichst bleiben 
konnte bei allen den Vorwürfen, die er nun zu 
hören be~m ~.elnahe <lreißig Jahr~ ei~r ge
treuen D1<cnsterfullung wogen mit <'tnmal kaum 
mehr gegen eine ein:igc unselige Stunde, In der 

-
Türkische' Post • 

und Festigkeit des Friedens in Südosteuropa bei
getragen hätten. 

„Diese Vermittlung und diese Hilfe wurden", 
so sagte Filoff. „mit Billigung und Sympathie 
von der ganzen !Welt aufgenommen, <knn die S,:
che Bulgariens war tatsächlich cir.«! gerecht,· S11-
chc. Einer Politik des Frico.dens ergeben und cr
fullt von dem Wunsch. d.e besten Bezicl\Ung~n 
mit seinem Nachb.1rn zu unterhalten, :uben Jas 
Volk und die Reg1erun\J BuJ°,al"lcns al!~s Ihm 
Moglichc getan. um eine fridliche Losung du 
Dobrudschafr.iqc clrne Hlutvcrgiel'>en. ol:nc neue 
Opfer, ohne Le:d unJ ohne lJnglück zu errcich~n. 
Das gibt dem bulgarisch·rurlämsc'1en Abkomn~n 
über die Regrlung der Dobrudschafrage einen N'· 
sonders hohen \V crt. So wurc.:n zwis::hc'l den 
beiden guten Nachbarn d'e Gerechtigkeit unJ c!tc 
trad!tlonellen B,rnde wetdl'r herg.?stellt. 

• 
Sofia, 8. Sept. (A.A.) 

Die Abo r d n u n g . die Bulgarien bei ·1.:n 
Verhandlun;ien in Crii!ova vertreten h.1t, i~t he•1-
re früh z u r ü c kg e k eh r t . S:e wurde auf dem 
Hauptbahnhof von Vertretern des königlichen 
Hofes, von der Reyieroog und der Arm •e U.!· 
orüßt. E!ne große Menschenmenge jubelte i'.1r :u. 
König Boris empfing die Abordnung im La Jfe 
des Tages und dankte ihr für die geleistete A•
ooit. -o-

Deutschlands 
Steuereinnahlllen 

Der StaaL~sekr-.!tär Jm deutschen Finam:mml
sterluru, Re in h a r d t . '1at im „V ö 1 k i -
s c h e n B r o b a c h t e r" unter der Ueber
schrift „ \V i e D c u t s c h 1 a n d d e n K ri e g 
f inan z. i er t" bcmerkOOS\\ert·.? Zahlen über t:as 
deutsche Steueraufkommen im Kriege rnit1Jt't~1l: 
Du•d1 den .l\bschluß von ubersccischcn Geb;eten 
und die d,idurch h•:rvorgerufcnc Vernnncrun\J 
der Einfu'1r an ,..~,,·1swn hodiver.:o'lten Genuß
mitteln hat r. cl1 d<t~ Aufkommen aus dl'n Zollen 
bctrüchtlich \'e•m:ndl'rt. \Veiter ist d11rch etc 
we tzehendc Stillegun·J des pnvaten Kraftfohr 
Verkehrs der Ertr.ig der Kraftfnhrzeugstet:er auf 
einen ßruchtcil seiner früherC'n Höhe gesu:lkm. 
Naturlic. 'i ist auch c!!-~• .sogenannte Rc1ch~flucl1t
steuer, - d. h. die ~ on solchen Re'chsangchö-1-
gen die ihr Lnnd unbefugtcrwcisc yerlassen 111-

lwn. rrhobenc Steuer - völLg C'rtraglos gcwor· 
den. Umso bedeutsamer ist es. d,1ß dt"r G~s„mt
ertrag der Steuern selbst unter Außernchtlassun(l 
der Krlegszusdiläge rme wc;tcre S:·.:lgcrung E.r· 

fohren hat 
Staatssekret<ir Reinhardt stcl't im e'r.:ch~n 

di!r, in welchem Umfang di' "':chtiastr:i E:n. 
nahmepostrn 11estlc(len sind. R!lativ die gröfltc 
Steigerung we'st - infolge de:; rrhcihten Kr1egs
wrbrauchs - der Ertrag der Ta b a k s t c u e r 
auf. (etwa 10~~). Etwas qcrnger ist die Em
nahme<;teigrrung bei der Zuckersteuer; nur !JC· 
rinr,fii1110 hat der ErtraJ der ßiustcuer :1:q~
nommen. Bei der Einkom~ensteu~r w<1r durch
schnltthch ernc erlr<lgsstelgerung vorl. 10"0 fest
zustellen. D.e Erhohtmg • \\' lr beim Steucrab:ulJ 
vom Arbeitslohn relritiv qroßer als bei dCT ver
a._niagten E111komml'nstel!'~r. Das laßt dar :f 
sc!1ließen. daß die Einkommen nus Löhnen unJ 
Geh;iltcrn sturkcr IJCStiegen sind als rue E 'nkon· 
mcn aus Unternehml'rgcw'nn. frclberuflicher T 1 
tigkcit i:nd • apitalertrag. Rrcht be;:i::htl!ch ist 
auch die St.iigerun 1 des Aüfkommens der Ver
mog-~1·~teuer. Sie belief sich auf fast 20<;~. Die 
Anfang Septl'mber fostgcsl!lz;ten Kriegsz~sc;hfo11e 

er doch nioht.s ancJ.:rcs \JCWcsen Wi'r als c~• 
Mensch, der .s.ich um sein Leben betrogen sah un~ 
Rechenschaft fordern vollte. Was bedeutete dies 
,.lies alrn g1•grn die Aushriiche der a:iirnten 
llerrcn da, u e in dem wcithiufi11:n Büro c r
rcgt hin un<l her g.ngen, an zerkauten Zig 1r~n 
hissen und viele Worte fanden • .t ur kelne gute.1? 
V\' eso das überhaupt geschehen konnte? wollte11 
sie WlsSeo. Und ein Knp·tän! Der gute Ruf cicr 
RC'ederei wäre in Frage gC'stellt. Seit beinah~ 11Un· 
d~rt Jahren sei die M11kello i"keit des Unterne'1 
mens unangetastet gebl eben, und d~r let:te 
Schiffsjunge müsse wissen \\dS er sc.nem H !>C 

söulde. gar l'rst ein Kaplt.m. ll'ld wie er h "h 
das \Veitere nun dcuke? 

Solche und noch viele andere Vorwürfe und 
Pragcn schwirrten durchdnander. Auqengl„ser 
funkeltci1, erregte St,mr11e11 sprachen, es '~· r or
dentlich dicke Luft. wie \\'ilm Klaar lnsgehe m 
dc1chte. 

Nur der rote K<ipitiin, den das al!es ctv.as • n
!)chen sollte, blieb ruhig wie einer, der ni lits 
damit zu tun hatte. Hätte man i!m j~mals l:ichdn 
seben, so hätte man meinen müssen, daß er die> 
jet:t tue. Er st<u1d weder Rede noch Antwort, und 
als der Sturm verbraust war, ging er neben \Vilm 
Klaar aus dem unfreundl·chen Raume, sichtlich 
erleichtert und gar nicht zerknirscht. Dr;iuß~n 
blieb er "6~hen und so; die frische Luft tief in 
die ~ngl'n ein. 

„\>ltinsche viel Glück, Kiipt'nl" s;tgk \V;Jm 
Klaar n seiner trockenen Art, als er ihm c!ie 
Hand :um .l\hschio:.>d reichte. 

„Danke auch schon!" kam die Antwo:-t :.u
r~ick. ,.Keine Suppe wird so ~c:ß gefressen, v. ic 
~1c gekocht wird. l\djüs also, Erster Steu.:r
mann!" 

„ Die willkürlichste 
Handlung" 

\Villkie zu Roosevelts 
Abkommen mit London 

Washini;:ton, 7. Sept. (,\.l\.n. tcfam) 
Der republ:kanis..:he Prä.'identschaftskand'dat 

\\,' i l l k i e erklärte, <laß <las Abkommen .;es Pril
s~knten l~oosevelt 11it Grol1britannien über 
d:e AhJretung \'On 50 Zerstörern <I i e <l i kt a -
torischste und willkürlichste 
H a n d 1 u J1 f! s e i, <l i e j e m a l s · n d e r 
0 e s c h i c h t e de r \' e r c i n i g 1 e n S t a a • 
t e n c i n Pr ä s i d e n t b e g a n g e n h a b e. 

Freundschaf tsverträg-e 
mit den englischen Dominions 

Newrork 7. Sept. (A.A.) 
Gestern '-"iJrden im Staatsdepartem.-nt 

F r e u n d s c h a f t s v e r : r ä g e der U S A 
mit A u s t r a 1 i e n. K a n a d a und N e u s e l' -
1 an d cntcruichnet. 

ln e:ner Dl'pesche der „Associated Pr.!ss" ..iu~ 
\Vash'ngton w.rd d c Unterzdchnung cl<?r Ver
trage als eine neue Bekundt1:1\J cler Freundscl::lft 
von •Seiten der Vereinigt~ Staaten unter d.:m 
Zeichen der engeren Z u s a m m c n a r b i! 1 t 
mit Großbritanni~o und Australien 
im Femen Osten geschild.:rt. 

Die Unter:eichnung gmg ohne Zeremonie vor 
sich. D.e abgeschlossenen Verträge anerkennen 
die Unabhängigkeit der Dom: lions, wodurch das 
.illJemt.'ine Abkorr.men durch r~nzel.ibkommen ('r· 
~tzt '.\'ird. Das allgemeine Abkommw be~t rni 
in drm Schiedsgeric11tsvertrag ...-0;1 1914 •11\t 
Groß':Jrtannf~n für das gesamte Empire. 

Der gescheiterte engiische 
Luftangriff vom 7. September 

Berlin, 7 St.'ptl'mber tAA. nac'1 DL'.13) 
I!l der \'Crg.P1genen N 1cht haben feindl.chc 

Flug:euge in beschrä:1kter Z.1hl dk c!·.! tt">clle 

::t1r E:nkommensteucr sowie :u gew·~sen \'er
br.1nchsab\;abcn haben in den „~sten -i ;\lonaten 
des hufenden Etatsj,1hr·;s etw,1 1 250 !\i,JI. :VI 1rk 
erhrac11t. Die gc~a:ntcn Stcuere:rm 1hmen des 
Rc!chs in der Z,•it von April bis Jul. 19-iO wer
ui-n mit rund 8.2 Milliarden M.1rk angegeben. so
daß die d •utsche Fi:ianzverwaltunq m gcsall"tcn 
Etatsjahr mit ord,·ntlichen Einnahmen .n I lohe 
von mlnd ... tcns ::!5 M 1 11 i a 1' d c n M a r k rech
nen <l:uf 

Soat~ekret.ir Reinhardt geht in dem cm uh"I· 
kn Aufsat: au•h -<1uf d1~ .l\ufh:hung der l\.Ie'or. 
elnkommenstl'Ul.'r ein, die Anfong 1939, also vor 
Krie.;sausbruc.h ein\J~führt worden war. um el· 
ncn Teil der erheblicJ1cn Einkommens teigeru'I· 
gen. die von Unternehmern und Anges:eiltrn 1•'1-

1,•r dem erfolgreichen \'icrjahre p'an erz (''t "o' 
d.:n war"n. der Gcs mtheit nut:bar ZJ m.ic..'1.n. 
De l!rfohrun\1 !1at ge:ei9t, d 1ß es ehr ~c 1wu 
ist. vo:i cincm Jahr zum andern e.n . Mehre111-
kom.men" fest::ustt•llen, c!as n.dit durc.1 be5on;e
rc ll~stände. 1 At•fhor~n von \'..:rlustque'I 1, 
norm 1IO?r ber 1flicl: r Aufstle l ic w.) \ olks\\ t 
s~i .tftlic'1 ,•!s \ oll.11 non:> angcseh.:n v • t'll 
m•Jß De für d:is Jahr 1940 t-igrnt'icl> Z\ :.i 
1 nc!e M~hre11nkommenstc.r•r \\1rd, ,.,. .: Sw...: -
sckret,1r Reinhardt ab ihcßend crklart, •'tr 
Zeichnung von Schu'dtitcln des Re eh~ z l': .: 
kor.:uren 

\\'.ihr.:nd dieses Händedruckes wußten .~ bc •• 
de. d 1ß dies ~in Ahschied filr 1mn1c• w, r. -

So:ch eine leere Hc1mkd1r hatte Peter G.:.:r 
nocli ni~mals gehabt, wie oft er auC''1 gckommt!n 
war, Lnd es war doch ">chon 'ange keine Fr.:.ide 
nehr d..'lbci CJcwesen. Heute wußte er mcht e111 
m i', was er fur dl'n 1' ug!flb!.ck tun sollte MJn 
h.itc ihm <il'sagt. er moge einen Bescheid in sem.-m 
Elnkchrha.ise .1b\\ 1rtcn. wo er seit J,1l"en '~ '1· 

ren:l der wcnigen Tage ~e nes Aufcnthultes In 
H"mbu•iJ ab::u teigen p'lcgte. Nun grautr i'nu 
plotz'.ch vor der Nüchtern'icit der C.:n~amen Stu
b . d ·.? ihn u1 einer wen ll freundl•c'1en Ga~se 
erwartete und wo .illes o frc<nd bl~b. ~o gelie
hen und bezahlt. Ob er niC''.it am besten :·i ·rst 
n• ll ::ur Stht;n mano :ige7 In C' n bekanntes Ge
s cht •chen zu konnen. mochte wc1 1gstcns emig •r· 
m ßen erlcichte~o. Er v. irf l o dl!n gn111en L~1-
n ns;ick iiber die Schult.:r und Jtng ZJr Schll'i:· 
rn.rnn. Vor dem Hau ~ fiel 1h1n ein, dnß er 
\'Cr Monaten h\•r nuf N· ~tt.: ~e;w.:irtet hatte. hd 
jcnt.:r Laterne dort. die uo21 :mmer dastnncl, ~!s 
sei es l'b~n erst gewesen, nJr d 1ß d~r \Vind d1t• 
11elben Bl.itter aus den Hofen ~ das bestaubte 
GJ,1s w rhelte . .l\1s -.!r lm1gsam iibcr d.c St•cucn 
schritt. ,klopfte Ihm das Herz fühlb:ir, un J er 
da~hte daran, d;iß er Jungst kein Junger m br 
war 1•nd schon iiber die F(inf;:jg und mit einem 
kaum verr-arhtcn Stich In der Brust. D 'O!'l st nd 
er vor der Tür und zo0 dle Glocke. Er mu'3te 
noch :weimal läuten. bevor iem 1d kam, u•1 1 
dann war es noch nicht die Schüncmann. sond •rn 
1>in junoer Mensch mit aufgekrempelten Hcn,ds• 
lirmeln und mit einer blauC'n Müt:e auf dem w•r 
rc-n HaM. D.as ersc11ien Peter Geer wohl nicht 
wenig sonderbar, aber er fragte doch n;ich ~!er 
\Vitwe Schünemann. die seit langem hier ue· 
wohnt habe. 

Kemal Atatürk Leben und Werk In Bildern von Otto Lachs / Text und 
G~taltung: Ur. E. Sc b a e f er / Mit Bild Atatürks in Vier· 

farbendruck / ln Ganzleinen gebvnden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 'ft' ~ - · 1 s DEUTS'tHE BUCHHANDLUNG 
• /19 ~ ~ ~ lstanbul*Beyotlu, WlldA! Cad. 505, Tel. l1MJ 

• 

Istanbul, Montag, 9. Sept. 1940 

Gr.:nze übcrf!o•en. Ein Teil von ihnen flog in 
sudöstlicher Richtunp, w;ihrend d:e anderen n..1ch 
Osten flogen. Deutsche Nac~Jtjäga sticgl'n auf. 
um sich den britischen Flug:eugen .znt\J 'gen:u
stellcn. In der N:ihe 'on Spandau und l?otsdilm 

, wurden die enolischen Flug:euge, d'e Leuchtbom
ben abwarle:l, gezwun(!C:I unter dem o;tarkcn 
F.:'1('r d:r FL1k ahzuclrel1en. Kur: n,1ch .M tta· 
nacht traf cm deuts~he~ J.igdflug:cug über 0 r • ... -
rtl c n;, ur g auf e ncn b:-1tlschen Bombe•. Das 
<'n • li•chc FJug:e JU wurde sc!1\\ er b<·schädlgt. l:n 
L1c'1t dC'r Scheinwerfer konn•e man kl 1r fei;t
stdlen. w.;: c.n ßesatzungs!l'itglied mit de~ P,1ll-
i;,h1nn absprnng. ' , 

01.!' wgl sd1er. Angriffe, d.2 heute nacht a'1f 
Deutsch1.:md erfolgtt•n. endeten mit c.nem nei:cn 
g-oßen Erfolg d'er deJtschen Flak. Im Ruhrge
biet l .:. !\f.igdeburg und Hanno\·cr sowie• 411 •l.:r 
unm tt-zlbarcn U1:h1ChlllHJ Berlms s~heit;:rte'l cl c 
An1r1ff ~ers'1Öe des Feindes durch das starke 
Feu?r der PlakbJtter .!n, durch die T.itigkcit Jer 
~.1cht'äger un<l d ! unerwartete Vomchtun11 
d"r Sperrballone. Die <.>•ste \\'die der Briten 
dr<!htc a!l und umflog In einem großen Bogen d e 
starken V erte1digungs~t ·llung.:n de Ruhrgeb•zts 
und entfernte s eh nach ~orden. 

• 
\V ~ das D><"R VOP1 Chef des Luftna~hrichten

u ~astcs 'n Berlin erfahrt, hilttcn s•c'1 die Fn!J· 
lander mit e•ni\:jen Ausna•:men alle 111 d ·r Rich· 
tur.g auf die Rc1chsh.tUptq,1Jt gewandt. Uage· 
f;;l•r t•m Mitternacht erre1ehten 21 cnclis' ie· 
Bomber, de a • tlcr Richtw ;i Hol ancl k TO"n. 
da deutsche R.?1c'.1sg.:b1t:t. S•c ·irden ·n \VP!lzn 
mit eir.en• Abswnd \'On 5 b.s 10 J\lint•tcn <' n . 
Einige u.'ltzr hn n iiberflo·::n In großer Hohe 
das Luftsperrgeb1~~ H,rlin und wurlen o~ne be· 
stimmte„ Ziel Bo.n!>cn aj. • 

In der N 1c t : m 2'>. i\ 1 ~u.st wi..rden über Ber! ri 

\On n J.sd en Kampfflu_rel'gen Bomben .ibge-

worf U B. z. B .„k 1u1 a n :erstor• .:n Ua;:h

• tuhl e n s B ncr 1 N• 1.1~ es 

.D 
~ :\! 

n' g .sc :t st1 1men - „, me_nte der , i 1-

, Aber die Ist gestorben - •. 

Peter G•cr V.1.! belläuf•g, \ 11 
U ·' err,1schi.n r1t'its v.c :~r 

1 
„Sie w.iren \\ 111 sc ion fanqc nicnt d )'' fra e 

der J „ e • !an 1 dem das Erst..rn1 en n;cJ.t c1 -
g ngen wa . c n schm.!r:lidl';:s E t.JUncn. wle 
ihm vorkam Er w.schte sich out dem naLktcn 
A"rm Jen S .weiß von der Stirn und sagte: „Dis 
mu':3 erst r: rer sem l Ierr Stcuer'm,mn. ldt 
hab~ d:c \Vohnung hie~ vor wen grn Taocu 
gen etet, da \\ iren clic Möbel kaum fort - •• 
Und ' c um ·:in übriges :11 tun, streckte r• Pe
ter Get'r cl e sc~mut:ige Hand hin und ~g•e: 
„J\le n herzliches R ·!leid, Herr Steucnn<1r.n!" l:r 
war ">ich nun ge\\ lß, c1-1ß er es mit emem V er„ 
wandten d ·r V erstorbenen zu tun hat~. dem er 
m t sc ner schnell n Auskunft e:ne ühle lT..berra
schun1 bcrcit<'t hatte. 

Peter Geer i.ahm die Han !, murmelte einen 
D.mk und o:ng. Der- iun:c Mann stand noch 
lange ol-e'l und sa11 ihrr über das Geländl'r na:h, 
w !lrcnd Pl'ler ~tzt nur noch <lurnn zu denken 
vermochte. daß nun auch die Schüncmann ge
storben sei und damit C'1gcl'ltlich der letzte 
Mensch an dem 'hm etwas l'egen konnte. Solar.
ge er sich auf der Str.1ße befand. Inmitten des 
rauschendm Lebens der großen Stadt, der llic
len Leute und des !nuten Trubels des \' erke:us. 
vermochten die Gedanke.n nicht so verv.irrcnd 
auf Ihn einzusturm'l:'n; das k.1m erst dann. als er 
in sci,1~m Zimmerc!-ten stand. in dieser billigen 
Stube in dem Gasthof - gerade solche Ra·1me 
sind eine er1Cle, hoffnungslose Umgehung, gar 
für einen Menschen, dessen Auge ckn f1e en 
Blick in \Veiten gewöhnt ist. \\' e ein gefcfnge
nes Tier kam er sich vor, dem man Gewalt an
getan und da~ man in seinen natürlichsten Re,&:h
teo beschr.mkt hat. Er wußt"Z nicht einmal. wie 
lang~ er hier blieben mußte, well er gan: ent
gegen der gewo!lnten Gepflogenheit keinen 
Dienstbefehl erh.ilten hatte. Er sol'te nur auf den 
Entscheid der R:ederei warten, auf inichts wei
ter, und d.1 schien ihm .schon am Anfacg wie 
c:.n Zwang zu St'ic~ 

(Fortsetiung folgt), / 

' 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Neuausrichtung 
des rumänischen Handels 

Die Arbeitsdienstpflicht 

Getreide von der jeweiligen Ernte abhängt und 
die Zunahme der Erdölausfuhr in diesem Jahre 
auf die gesteigerte Nachfrage während öes Krie
ges zurüda.uhihren ist. Es hal)delt sich also bei 
den rnmani chen Erzeugnissen durchwegs bm 

Im zweiten Heft der in Bukarest her- Warnn, die mit unbedeutenden Ausn:ihmen, in 
ausgegebenen Zeitschrift „Volk im normalen Zeiten nur :in ,\tittelcuropa, bezw. in 

Heranziehung zu S tra ßen· und Brückenbauten • Osten" ist eJn bemerkenswerter Aufsatz Deutschl:md abgesetzt werden können. 

Nachdem bereits vor }dngerer Zeit 1m Die AtlbeitsJienstpf!ic'ht erstreckt sic!l über die Neuausrichtung des rumäni- Der Weg der De\iscnbeschaffung war daher 
Steinkoh1enrc\ ier von Zonguldak-Eregli. über 5 Monate jährJioh. Doch kann der .sehen Außenhande.~ enthalten. Wir ent- recht umständlich. Daß gewisse fagebnisse er
wo sich häufig ein Mangel an geeigne- Dienstp!lichtige, wenn er es wünscht. nehmen diesem Aufsatz folgende Au~- ,zielt werden konnten, ist nur dem Umstand z.u 

danken, <laß die Englander nur in der Absicht, 
:ten Arbeitskräften .bemerkbar machte. aueh längere Zeit im Arbeitsdienst tatig •fühnmgen: !Jt'lutschland zu schailigen, rumamsches Petro-
.d1e Ai.ibeJtsdienstpflicht ein9eiuhrt wor- sein. Oie Bezahlung el"folgt zu dem nor- Die rumänische Wirtschaft ist ein integrieren- ieum, Getreide und llo)z kauften. Von eh1em qia
den war. ist vor kurzem durCh Minister- malen Tarjf, der vom Arbeitsminister1um Clcr Bestandteil des mitteleuropäbchen Großrau- tiirlichen Oeschaftsverhältnis kann bestimmt 
ratsbeschluß aufgrund eines :Antrages festgesetzt wiro. Je:ioch wird nur die me5, aus dem sic n cht ohne Sc.haden fur 'das nicht gesprochen werden. ' 
des interministeriellen Koordinations- tatsädhlidl-i gel~istete Ar.beit beza1ilt. Dte ~~ herau~gclost.1~\erden könnte. Als l3ewd:; Am besten wird aber dte Wertlosigkeit des 
.aussohusses die Atibeitsdienstpflich( in Altersgrenze der einzusccllenden Arbe.- ll'efu~ .d ent die ~ 1 • ':~en:ng des A~ßenha~e~s Devisenbesitzes durch uie Außcnhandelsb lanL 

S , d A b . . Rumamcns und die E n\\ 111kungen, d.e t.ler Jetzt- Rumäniens für die ersten fünf .\tonale 1940 be-
9ewissem Umfange auch für den tr~1- ter und die Stellen, an ' cnen r e1tcn oe Krieg auf s•e a~o;.ubt 1 11 1 ~· hl 6 ·t . A f h 'b eh 6 fü'h - · d A b ·• · 0 · ~ · euc 1 e •• 11e sc o m1 emem us u ru ers u 
ßcn~ und Brückenbau ein9e - rt wor- zu Jeisten smd, wer en \'Om r. ei.smi- Die Hunderts.ätze der funf wichtigsten Einfuhr- von 5.038.991.000 Lei, der sich zum größten Teil 
den. Die gesetzlidie Grundlage für diese ni lerillm im EinvernE"hmen mit dem gr, 1ppen waren im Jahr 1936 und im Zeitraum • aus demGegenwert der n:ioh England und seinen 
M aßnahme ibrJdet der Artikel 9 des Ge- V:e.rteidtgungsministerrum und dem januar-.\ta1 1040 die fotgsnden: Kolonie.n ge~1itigten Au~fuhr zm;~mmense~zt. An 
se~zes Nr. 3180 übe:r den Schutz der Na· Landwirtsc'hafcsministerium festgelegt. Großbntanmen allem .b~teht ern~ ruman·sche 

. . . d A b ... d 'h ·~ 1936 • Januar-.\lai 1940 Forderung \'Oll 3,3 .\\1lharden Let, wozu noch 
tionalen Wirtsdhaft. Der Zweok dieser Die Einteilung er l' e1.er un i r_ Text lien :!4,67 ein Saldo\'ortrag V<>n 2,4 Milliarden aus dem 
M aßnahme ist die Heranziehung emer Beförderung a!T d~e Arheitsstelle wird E senwaren ~~:~~ Jahr 193!) hinzukommt. • 
ausreichenden Zohl von Arbeitern. durdh die zus~ändigen Ziivilbeamtrn 

19
•
56 

T • l\ II d W d l\ b Appanatc 15,76 20,87 ec'hnikern •und sonstigen .nnges'ce tcn nadh en eisungen es ,nr eit~mm1· 
D 

Fahrzeuge 3 16 8,17 
für den Bau von Straßen, Brücken. steriums dur~hgefü'hrt. ie Kosten rür ~ichtc:„enmetalle j'59 067 
Plätzen und Sch~ffsanlegestellen im die Beförderung •der OienstpfJichtigen ' ' 
R ahmen der vom Ministerium für Oef· vom Sammelplatz bis zur Al"bcitss:ellc Es ze:gt sich somit e~nc s!chtliche Versclue-
fent1iche A~beiten zu erfüllenden Auf- werden zunäc'hst '\'On der Behörde bezw. bung der Einfuhr \'On Textiren, fur de England 

..-.&-.,.._~ im ganzen Lande. von tdem U nternehmer bezahlt, für d!e Hauptlieferant war, zu Gunsten von Eisenwaren, 
-v Apparaten u. dcrgl.. die aus Großdeutschland.be-

Zu diesen Arbeiten ikönnen herangc- die Ai.ibeit oeleistet wird. 11.1nd spät"r zogen werden. Selbstverstandlich muß die Un-
:zogcn werden: soldhe Personen, die mit vom L~n .d'er Aribeiter albgezogen. Doch möglichkeit Englands, seinen Verpfüch'tungen 
den cmsch'Lig1gen !.Arbeiten ~ ertraut und wird <ien .Arbeitemi, die ihrer Arbeits- nachzukommen, mit in Betracht gezogen wer
ati~ht haupcsädhlidh in der Landwirt- dicnstpfJ icli~ im Rahmen der ßestimmun- den. Tatsachlich aber macht s'ch der gc-<te ~erte 

E b d ß dh k Bt:darf Rum5n;ens an \\et.11lware11 schon \\e-
sc'.haft tätig sind. ferner rwer. slose. ie 9en ordnungsm.1 ig n;i ge cmmen .<>ind. gen der .Aufru~tung und der Ankurbt>l,rng der 
im Baüfach ausgebildet smd (mit Aus- das iabgezogene Fahrgeld am Schhß Land\\ 'rlschaft be.uicrkbar. 
nahme der Bewdhner der Stadt lstan- zuruckerscattet. Das Verlnssen der Ar- Sollte es thcorefsch gesprochen - der 
hul). weiterhin soldhe Leute, .die zwar heitsstätte jst 'IlUr mit Genehmigung du Wirtschaft Rumaniens auch gelingen, ihren lle-
in der L.andwirtsahaft cätig sind, dort Vorgesetzt.;n ges~attet.' darf an ~\\aschmen und E·scn son,..two, heispieb· 
aber entbehrt wenden können. \\C. ·e in Amerika. zu decken, so \H1rc damit (Jas 

Problem 'Cl.es Absatzes run:än:scher l.andeser

Ausschreibungen 
zeugnbse noch lange n:cht g, „st. D e rum.ini
sche Ausfuhr :;etzt sich 11anrl11:h aus tolgcnden 
J-lauptkategone'l zusammen: 

Straßen
Ankara und 
65.020, 19 Tpf. 
15,30 Uhr. 

und K u n s t b a u t e n Z\\ ischcn 
K1r~ehir. Kostenvoransc-hlag 

\'ilayet Ankara. 23. September, 

Straßenbau. Kostem·oranschlag 37.718,40 
Tpf. \'1layet Ankara. 23. September, 15,„() ~hr. 

S t r a B e n b au und Kunstbauten zw•::.che11 
Ankara .und K1r~hir. J<ostemoranschlag Tpf. 
67.361,34. V1layet Ankara. 23. September, 15,30 
Uhr. 

G 1 Li h 3 am p e.c1 , 935 Stück im \'eranschlag
.ten Wert 'von 771,50 Tpf. Si.tdtverwaltung von 
Eski~chir. 19. September, 15 Uhr. 

T r o c k e n b a t t er i e n , 1.230 Stiick :m ver
anschlagten Wert von 819 Tpf. Erste Betnebs
<iirt~ktion der Staatsbahnen in Ha~darpa~. 30. 
Sepkmber, 10,30 Uhr. 

Ku p f c.r<I r.a h t, 3.975 kg. Stadtverwalt!.lng 
von Edirne. 13. September, 15 Uhr. 

Dy 11 a m o s, 4 Stuck im veranschlagten 
Wert \On 6 150 Tpf. Einkaufskommission des 
Verte·digungsminister ims 1n Ankara. IO. Sep
tember, 11 Uhr. 

U et t ~ t e ! 1 e n, eic:.eme, 350 Stuck. Ma:c•1al
\'erwaltu11g t.ler Flugstation in Ye:_,ilköy. 11. Sep-
tember, 14 Uhr. -

A u t o b u s f a h r s c h e i n e , 38.500 B!ocks 
im \'eranschlagten Wert \'On 1.9'.!5 Tpf. Ständ'i
ger Ausschuß der Stadtverwaltung von lc;tan
bul. 20. Sepfl'mber, 11 Uhr. 

S i g n a 1 p f e i f e n , 1 .000 Stuck, und T r o m
p e t e n , 300 Stuck. Kostem·oranschlag 1.0~0.
Tpf. 1. Retriebsd1rnktion der Staatsbahnen in 
llaydarpa~a. 23. September, 10,30 Uhr. 

Lebende 1 cre 
Tiensche Lehens-

m ttel 
Getreide 
Pi,anLcnsamen 
Holz 
Erdöl 

1936 
4,!.'IS 

3,06. 
31,52 

3,59 
7,76 

41,28 

Janunr-Mai 19·10 
2,52 

4,77 
21,7S 
:~.bl 
7.02 

54,61 

Eine "trukturelle Aenderung findet :;o mt bei 
den Ausfuhn~arcn n'cht statt, da cler Export \'Oll 

K 1 i ~ c h e c s, 9 Lose im veranschlagten Wert 
\'On 3.650 Tpf. Erste Betriebscf'rektion der • 
Staatsbahnen m Haydarp:i~. 23. September, 11 
Uhr. 

Bau h o 1 z. 1.711 cbm. Kostenvoranschlag 
'76.995 Tpf. Militur-lntendantur m Eski~ehir. 10. 
September, 16 Uhr. • 

B e n z i n , 550 Kannen. Kostenvoranschlag 
'2.747.25 l pf. Verkehrsm·n'sterium. 21. Septem
ber, 10 Uhr. 

F e 1 d k a b e 1 , 40.000 Meter im "''eranschlag-
1en Wert \on 4.000 Tpf. Post-, Telegraphen
und Fernsprech\•ernaltung in Ankara und Istan
bul. 21. Oktober, 16 Uhr. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

ßerlm ( 100 Refch,mark) 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) • • 
Mailand (100 Li re) . 
Genf < 100 Franken) • • 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel ( 100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) . . 
Prag (100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) • 
Belgrad ( 100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) .. 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) . 

5.2375 
1112.2} 
-.--.-
29.67!', 
-.--. -

-o 997:• 
!.622,"i 

18.892.J 
-. 
261>2 
0.62:.?.J 
'tl7:i 

Rl.122.l 
SI .O 2:.i 
-.-

7 Sept. 

Scbha8 

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

1 
Die Notenkurse werden nicht mehr ·veröttent

llcht, Die vorstehenden Kurse beziehen s ich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für da.' Einwechseln m n Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
P..rgaot -. 19.46 -. -
s·.wis ... Erzurum 1 19.90 -. -
~Erzuna V 19.99 
Me:rkez Ban1c:a.s 102.!'>0 -. -

. 
Erzeugnisse für clas Eise nbahnwesen 
Lol.omotnen iedrr Art nnd Croßr. uod fur dll•• ::'p11r" ertto fur lldmpf·. D1~el- un.-1 
rlektruochcn Betrieb/ Glri•anlagrn: \\eichen un•I Kreuzungen Jeglicher Bau.tri J RacLWiz„ 

fur Loko111'1l1Hu. l'enolrr und \\ ·•c•n, Rad.atu1nLelte1le. '"" gt„olzte uo<I gego&Sem:.,. 
H„der. R:ulrc1frn. i;rradc und Kurbtladucn. "urLdn und Z rpftn J Mtßicrralr mm 
\ errue:1•r.n und :-.n hprufru 'un 1 „komoti\. uml \\ agtn·llnd •tzrn / Krupp· \ nla111r fur 
d:c 1 n•tnntl ctzun • 'ou L„lwmol I\ - ll a•lsatreu J Aeh•S<·hrokel-Drth· unJ · l'racrpolirs· 
app:\rat" / •·«'drru, '"c Blau„ ::,, lmecken·, :-ichrouben· un1l - chc1brnfe.lern für l.okomu• 
t1.rn und l"iscnhahn„agcn / llitzd•e•t"nd1i;t l"edcrn / Lol.omotitbanenrabmrn - rob 
uad Lurbritrt / (:C,1.ump<·lte uud g<preßte Trile tur 1 nlonrnllHn un•I Fi•enb~hn„ag<'n 

KRUPP 
Fri e d. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

Vertretung: Süha Fazli „Orok", Istanbul und Ankara 

, 

Inwieweit <dieses Guthaben seitens der Rumä
nischen Nationalbank .nach anderen Ländern 
tran:.ferie}t werden konnte, ist naturlich eine in
terne Angelegenheit. Die Tatsache aber bleibt 
bestehen, (!aß Rumänien trotz d·eses „Devisen-

• 
DIE BESTEN 

WE"ISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

· Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

TELEFON: i078S 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 

I · 

rdchtums" hicrht in der Lage ist, sich mit über
seeischen Rohstoffl'l1 zu verse.hcn. Damit kann 
am besten :nachgewjesen werden, daß - v.ie 
sich Prof. Or. Hunke ausurucl<t - Dc\•1sen nur 
dann Wertgeltung haben, wenn das gutem1iißige 
Gegenstiiok, das heißt die Weltwirtschaft des 
internationalen Güterbezuges untl ues Gütcr
\'ersandes, intakt i t, was scllon Jange nicht 
mehr der Fallwar. 

• 
Als Gegensa~ zu dem rumänisch-englischen 

Veikehr sei lder Clearingver.kehr zwischen Rumä
.n~n und Deutsehland gestr,eift. 49,70 '\', lt. des 
\\ erles der rumallischen Einfuhr und 20,67 \', H. 
<ler Ausfuhr entfallen 5n <lcm ersten funf .Monaten 
d:eses Jahres auf Deutschland. Nimmt man das 
J?:.otektorat hinz.u, so erhöhen sich d;~ obigen 
::>!itze auf 62,92 bz.w. auf 3.5.29 v. tl. D:e rumä
nische Bilanz gegenüber Deutschland schließt in 
d1L'Scm Zcitmum mit ein m Fehlbetrag von 
1.017.508.000, gegenüber idem Protektorat mit 
einem solchen on 669.715.000 Lei, woraus nicht 
nur die Bedeut 111g des dootschen llandelspart
ners hervorgeht, sondern auch die Tatsache, daß 
das Großdaitsche Hcich wertmäßig mehr gelie
fert als rumänische Waren abgenommen hat. 

Diese Entwicklung wäre auf einer anderen 
Grundlage, als der des direlctcn \Vnrenau:;tau
sches gar nicht möglicJ1 gC\\eSCn, denn die allge
'meine De\·ise11Jmappheit hätte den Güterverkehr 
unterbunden. Rumänien wird, durch die Erfah
rung am eigenen Leibe klug geworden, auch 
im Außenhandel cine Umorientierung vornehmen 
und sich den gegebenen Verhältnissen anpassen, 
u iw. wie sich bald herausstellen wird, zum 
Vorteil des Landes und seiner Bevölkerung. 

... 
Sahibl ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 

T o y dem 1 r , Inhaber und verantwortlicher' 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 

Sch ae f er. / Druck und Ven:ig „Universum", 

Oe9ellschaft für Druclcertibetrid>, B e y o t 1 u, 
Galib Dede Caddesl ~. 



AUS ISTANBUL 
Die Beisetzwig 

des Generals Zeki Erokay 

Gesteni vorm1ttag fand die feierliche Beisetzung 
des lffi Gtilhan._.Krankenhaus verstorbenen Ge:ie
rals Zeki Erokay statt. Der nut der Nation31-
flagge hcdcckte Sarg ·wurde auf einer Geschütz
lafette unter den Klängen von Trauermärschen 
nach der Beyazit-Moschce und von dort im An
sc'1h,1ß an die Trauerfeier nach dem Friedhof } c.i 
Edirnck;;ip1 11berführt. Eine große Zahl von Ge· 
n.eralen und anderen höheren Offizieren qaben 
ihrem verstorbenen Kameraden das letzte Ge!e:t. 

Die Brotkrise 

Seit einigen Tagen herrscht unter der Bevöl
kerung von Istanbul einige Besorgnis, siö daa 
nöt·ge Brot mcht verschaffen zu konnen, da die 
B,1cker den Brotbedarf teilweise mcht befri~di
gen konnten. So konnte man auch am Sonnalnnd 
wieder vom frühen Morgen bis gegen Mittcrna:ht 
die Me1'rchen vor den Bilckereien anstehen sehw. 
Die Biicker b~gründen die Verringerung der Brot
herstellung ·mit Mehlmangel. Da jedoch auf Be
fe.:il des Ministerprasidenten Dr. Refik Saydam 
neuerd'11gs das Buro für landwirtschaftliche Er
zeugnisse der Stadt Istanbul eine tägliche Menge 
von 400 TOllnen Getreide zuweist, sind die in
teressierten Stellen üherzeugt, daß mit dieser 
Maßnahme die Brotkrise beseitigt ist. 

Der nach Istanbul nekommene Handelsmii;ii
ster Topc;u~lu nahm sich dieser Angelegenheit 
an und begab sich in .das Btiro für L1ndl'ser
zeugnisse. Nach der dortigen Sitzung unt:erna!'.1-
men der Vali und se'.n Stellvertreter sowie 'der 
Wirtschaftsdirektor der Stadtverwaltung eine 
Inspektion versC:uedener Bäckereien und ordne-

" ten alles Nötige an. um dem Volk di·~ Lage zu 
erleichtern. 

Uniform für Taxi~Chauffeure 

Die Kraftdroschkenfahrer unserer Stadt müs.;en 
ab 15. September einheitliche Kleidung und 
gleiche Mütze tragen. Wegen der Kürze ,ier 
Frist hat der Chauffeurverband Einspruch da
gegen erhoben. Die Kraftwagenfahrer verlangen 
eine Fristverlängerung mit der Begründung, daß 
sie di(' für die Anschaffung der Uniform erfor
derliöen 10 bis 50 Tpf. nicht sofort beschaffen 
könnten. 

Die Kokspreise 

Der Preis für eine Tonne Koks ist von den zu
ständigen Stellen bei Lieferung ab Fabrik bezw. 
Lager auf 21.- Tpf. fe.stgesetzt worden. In Bey
oglu beträgt der Preis 22.50 Tpf. und jenseits 
der Brücke, auf der asiatischen Seite der St11dt 
sowie auf den Inseln 22,80 Tpf. Diese Preisun
terschiede uklären slch aus den unterschiedli
chen Transportkosten. 

AUS ANKARA .... · 
Aus der Diplomatie 

Der britischt> Botschafter Sir Hugh 
K n a t c h b u 11 - H u g e s s e n und se.ine Ge
mahlin sowie der britisöe Handelsattache bege
hen s'.ch heute im Scndcrflugzeug nach lzmir, ·1m 
die Messe z1: hes!chtigcn. 

Der Luftschutzgedanke marschiert 

Die An3toiische Nachrichtenagentur meldet <:.us 
Konya, daß sich L11 dem dortigen Vilayet bs 
jetzt nicht weniger als 10.000 Personen a1s Mit
gli"<?der beim Flugzeugverein angemeldet haben. 

• 
Regelmäßiger direkter 

Türkische Poßt Istanbul, Montag, 9. Sept. 194'1 

Sportfest in Moda ttDer stärkste 
Der Sportplatz der deutschen Kolonie hat wohl Zur gleichen Zeit spielten sich auf beiden deb.tsche Angrif~" 

selten ·einen Tag erlebt, der so restlos erfüllt war Tennispl_ätzen sehr harte Kä!11pf~ ab. In der;i 
8 

A A) 
von sportlicher Leistung, fröhlichem Leben und flauptsp1el, das von allen. 1 enmsfreunden 1_111t D Luftfahrt-Be~~~~;t'att~r Scp~od Re~ter 
Gefühl der Zusammengehörigke~t, wie der gestri-. großer Spannung verfolgt wurde, trafen. sich schr:;bt: 
ge Sonntag. Eine schon fast herbstlich wirkende Frc.iherr \'. Lersner und Herr v. ,\1ühlen mit den Der Tag =e-igt, daß die Brände, die im Laufe 
Sonne beschien freundlich durch die Bäume den Herren Oberle und Vogel. Es war bald klar, daß 

Z · · S · 1 · d d des längsten Luftangnffs in der vergangenen weiten Platz überall standen Gruppen von u- jene, die beide routinierte p1e er srn un von Nacht und heute früh in London wüteten, auf 
schauern, dte den fast pausenlos ablaufcndel1 <lenen be~on~ers v .. Lersner .i!ber ~ine reiche .!!r- L'iren Herd beschränkt worden i;ind. Der Ge
Kämpfen mit Begeisterung folgten. fahrung ITJ rnternat10nalen 1 ourn1eren verfugt, samtblick über die Stadt vom Dach eines Ge-

Der Tag begann mit den :est!ichcn !....eicht- die sich tapfer wehrenden Herren Oberle-Vogt>J bäudes =eigt, daß man der Brände jetzt Herr ge
athletikkämpfen, deren Großteil sich sc~on a~1 schlagen mußten. .. . wordm ist. Rauchschwaden erheben sich zum 
Sonntag vorher abgespielt ~atte, und die sc~o- , Na~h Abschluß der Kampfe. erfol_gte dai~.n d;e Jv:lorgenhimmel, die aus der Richtung der Them
ne Leistungen brachten. Im Faust b a 11sP1 e 1 \ erte11u.ng der wertvolle.~. Preise, die der fur. die semündtmJ kommen. Irgendeine Flamme \var ab~r 
siegte nach einem von Anfang an harten und Durchf~hrung der Kampfe verantw~rtltche nicht zu sehen. • 
spannenden Kampf die Mannschaft B u c h c r Sportfuhrer, Herr Deuc~cr, vornahm. Direktor Der stärkste Angriff der deutschen 
gegen die Mannscha!t Z wir I} und .~rhielt ~en -~~. e wes ct,ank!e den Te1lneh_mern an den Wett- Luftwaffe, der ;: eh n Stunden dauerte. crnt 
Wanderpreis. Anschließend daran saurnte eine ka11:1pfen fur ~msatz unt'! Leistung UJJd den er- nur e:nige ortl!che Punkte zerstört. Die milit<iri
<lichte Zuschauerreihe Strand uod Mole, um die schJenenen Gasten, dem Deutschen Bqtschafter sehe Bedeutung des Angriffs, de allgemeinen 
S p r ü n g e der Großen und Kleinen YOm von Pa P e n '··dem Gesandten D r. Kr O 11, de!n Schäden und die Zahl der Opfer sind noch nicht 
Sprungbrett aus zu bewundern.• Man.kann <la- Beauftr.agt~n fur Frn_ge~ der Re:chsdeutsc~en in liekannt. Während der Nacht wurd~ der Angriff 
von wirklich ntif bewundernd sprechen, denn _der Turke1, llerrn f r,1 c de, dem ltal1en1schen durch einzelne Bomber ununterbrocbE'n fortgc
ebenso wie 'man prachtvolle und für das_ Auge Botsc~after, Excellcnz a e P e p p o , und dem setzt. 
schöne Leistungen bei den geübten Springern U.nganschen. qesandten, . E"-cellenz von .M a - vVahrend der langsamen Fa'.lrt von 4 Stunden, 
sah mußte man den Mut der Kle:nen Ja· sogar r Jass y, fur ihr Erscheinen. die ich im Zug in der vergangenen Nacht durch 
Klelnsten anerkennen die sich mit Schneid von Besonders aber würdigte Direktor Alewes die verschiedene bombardierte Gegenden machte, 
dem für so kleine L~tlein immerhin sehr ho- unermüdliche Arbeit des _Sportlehrers _De u - schien es mir, daß das Hauptziel der Deustcaen 
hen Sprungbrett in die nasse Tiefe stürzt.en. D~r c_k er und <las gr.?ße ,Verdienst, das c~ s1~h ~m darin bestand, die bei den ersten Angriffen v~r~ 
starke und freudig gespend11tc Beifal, ze gte die die sportliche Ertucht1gm;ig der K?lon1en11tgl1e· ursachten Brände 1mfrechtzuerhalten uod auszu
Anerkennung der Zuschauer. • der erworben hat. Ebenso hob er die. Ver.ct·,enstc dehnen und den Umfang. des Angriffs zu v~r-

Nac·h der Mittagspause traten ct:e zehn\. rn~ Herr~ _ober 1 e um d.e rege Entw1c;dung größe1n. da neue Ziele durc!l die Brände beleuch-
k ä 01 p f er zum T 11 r n e n an die Geräte, wo- des Tennissportes hervor. tet wurden. Die eigentliche Bombardierun~ war 
bei sie hervorragende Leistungen zeigten, von " nicht leicht, infolge der Hitze. die emporstieg, und 
denen besonders die der Turner He i d t und Anschließ.end ergriff Herr v 0 ri p a p e n das infolge der dichten Rauchwolken. Es wäre ver-
W ti r t h durch kraftvolle und, formvollendete Wort, der auch seincrsei,ts den hohen Gästen der hängoisvoll geweS\'n, sich darin zu fangen. Die 
Ausfünrung der schweren Uebungen sich aus- verbiill!dcten und befreundeten Nationen dankte Bomber hielten sich in einer großen Höhe, und' • 
zeichneten. Auch hier war der starke Beifall nur un:d seiner Freude darüber Ausdruck gab, diesen kein Gebäude von militärischer Bedeutung erlitt 
der gerechte Ausdruck für die Begeisterung der Tag im Kre:se der deutschen Kolonie. verbracht Schäden, wie <lie inzwisc:1en einlaufenden Mel-
Zuschauef. zu 'haben. Der Herr Botschafter führte dann den dungen bestät.~en. 

Wenn die „H a l lJ e Lu n g e" im Fußball mit Gedanken aus, daß für die .'v\itglieder der Ko- Die Feuerwrhr von London verh!elt sich 
'den ,,Löwen" zusammenstößt, dann rührt sich lonic, den eil es nicht vergönnt sei, an der Kriegs- heroisch. Dan'k &~r Schnelligkeit, mit der sie 

b 'd sich ans W crk machte, scheinen die Br ä n d e was. Der verbissene Siegeswille der e1 en' front dem Vaterlande zu dienen, die Erhaltung 
f in doo i h d u s tri e 11 e !\. Betr i ~b e n und in Mannschaften, angefeuert durch den kra tvollen d<:r sportlichen Leistungsfähigkeit eine doppelte 

f H den S i e d 1 u n g e n lokalisiert worden zu sein. Anstoß des Deutschen Botscha ters, errn v. Verpflicl1tung sei. 
P a p e ·n , ließ sich auch durch den störenden ,\.\it einem· Heil auf den Endsieg der vcrbün
starken Wind nicht beeinträchtigen. Ging es doch deten und befreundeten Nationen, in das die Ko
urn den Wanderpreis, den sich beim letzten lonie begei~1erl einstimmte, schlo~ der Botschaf-
Wettspiel die „Halbe Lunge" ~olte. Doch das ter seine Ansprache. ; 
Ergebnis 3:3 brachte keine Entscheidung, so-
daß diese also zu einem späteren Zeitpunkt fal
len wird. Für die „Halb.e Lunge" schoß drei 
Prachttore der Mittelläufer Wana, bei den „Lö
wen" waren Lachs und Deucker drie treibenden 
Kräfte. Doch nichl nur die geschossenen Tore, 
sondern die, besonders in der ersten Halbzeit 
auf beiden Seiten schneidig abgefangenen Schüs
se soHen belobt sein. 

Aus dL·n Wettkämpfen gingen folgende Sie -
g e r hervor: 

Im Zeh n kam p f gab es zwei Sieger mit ge
nau gleicher Punktzahl: T r·i e tJ l und Wirth. 

Herr v. Papen verdoppelte da·hcr seinen Preis, 
eine wertvolle Silberschale mit seinem Namens
zug. 

f rau e n: Siegerin in den Wettkämpfen: 
Frl. Ruth K n e c h 11, Preis von Herrn Friede. 

B Er f · Sieger der J u g e n d 1 i c h e n : Georg 
e eiungs eiern K r e u t z e r, Preis de:; Generalkonsuls Seiler. 
Oie Stadt Manis·a beginu am Sonntag 111 Sieger im Fünfkampf: Bucl1holz, 

festlicher \Ve;se den 18. Ja~restag 'hrer Befrei- Preis des Gesandten Dr. Kroll. 
ung. In dru gleichen Stunde wie damals hielt Bester der Altersklasse zwischen 35 und 45 
eir.e KavallcrJeabteilung ihren Einzug n d.e Stadt. Jahren: Z wir 11. 

Auf dem Heldenfriedhof fand eine G'edenkf:.ic,a Bester ·der Altersklasse über 45 Jahre: 
statt, in deren Verlauf mehrere Ansprachen geh"!'!' 0 b e r 1 e. 
ten wurden, in denen auf die Bedeutung des Ta- Best·er der Jungen: Gottfried• 0 e 11 er er, 
ges hing-~wi~scn wurde. Preis rnn Frh. v. Lcrsner. 

Am heutigen 9. September feiert die Stadt Beste der Mädels: Liselotte M e iss n e·r. 
I z mir den Jahrestag ihrer Befreiung. Auc:1 'lier Bester Mann am Ger1it: Hannes He i d t. 
sind aus diesem Anlaß mehrere Fcstveranstaltun- Zweiter Preis für Frauen: Renate Reck. 
gen vorgesehen, an denen sich auch die· Bevöl- Zweiter Preis' für A1änner über 35 Jahre: 
kerung aus den umliegenden Ortschaften betcili- 0 r t t. 
gen wird. , Zweiter der Jugendturner am Gerät: Ar 

Ouplit-zcr. 
Das Bergwerksunglück Dritter der jugendlichen: Edgar Barfuß. • 

Die Zahl der Todesopfer bei der Schlagwetter
katastroph~ von Kozlu im Steinkohlenbecken von 
Zonguldak-Eregli hat siö durch den Tod eines 
Schwerverletzten auf 5 erhöht. 

"' 
Ein Bi 1 d b er ich t über .\\oda kann aus 

technischen Gründen erst morgen erfolgen. 
B. 

Budapest dementiert 
Budapest, 8. Sept. (A.A.) 

Die Ungarische Nachrichtenag~tur teilt mit: 
Auf Grund von Meldungen, die von gewissen 

ausliindischcn Zeitunqen verbreitet und von aus
ländischen Rundfunksendern übcrnomrpen wordc!ll 
sind, wurden ,<lie phantastischsten ·Ge
r ü c h t e über den D u r c h m a r s c :i d e u t -
s c h e r T r u p p '.! n durch Ungarn sowie über 
die l\bsicht!'n dieser Truppen in Rumiinien usw. 
verbreitet. Zu diesen Gerüchten erklärt man in 
zuständigen Kreisen, daß Beamte des deutschen. 
Arbeltsdienstes mit Genehmlgung der ungarischen 
Regierung durch Ungarn reisen, um b'ei der Heim~ 
sc:1affung von 90.000 deutschen Bauern aus Be~s~ 
arabien nach <lem Rdch mitzuwirken. 

Die un\'.jilrische Regierung ha.t ferner cinig-:n 
Beamten der deutschen nationalsozialistischen Par
tei in Umform gestattet, in eini;ien Häfen der 
Donau den Transport, die Verpflegung usw. 
de~ heimkehrendm Bauern vorzubereiten. 

Alle Gerücht.,;: und Vermutungen, die etwas 
anderes beBagen, gehören in das Gebiet der re i
n e n Phantasie. 

Aus dem P1·ogramm 
des Anlm1·aer Rundfunk-Senders 

Montag, den 9. September 

18.40: Radio-Tanzorchester (Leitung I. Özgür) 
21.45: Konzert des Radio-Orchester (Leitung H. 

Ferid Alnar) 
Tiirkische Musik: 12.35. 161.05, 19.10, 20.00 
Sch liplatterunusik: 13.20, 18.05, 22.15 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

Sammelverkefir Prag - Istanbul 1 1 
Deutsche -Oberrealschule 

zu Istanbul 

1 

Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 

V V V 

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

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer „Deutsclier &zar· gegr. 1867 
atJlclat Cacld. 3H 

. ' 

„DER N ARE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Ho,n 

btuboJ. Mab.nmt p~ 
Ab.d 1!&adi Ha 2·~e. Td.r 1'4.1J-ll40I 

Türkiachen und framöeitlchen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.-
~e dieses Blattes (6291) 

• 

Beyoglu, Tünelba~1, Y eniyol 

Der Unterricht für das neue Schuljahr 1940~4:1 beginnt ..am Montag, ~em 
16. September 1940. 

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

An Papieren sind erforderlich: Nüfus oder ikamet Tezkeresi, 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. 

Neue Landkarte der Türkei 
Physikalisch,politische Karte in 10 Farben~Druck 

Von Prof. Faik Sabri Dura n 
fuit Angabe der Grenzen der Verwaltungsbezirke, Darstellung der Bodenerhebungen durch 
verschiedene Farben, ferner mit Eintragung der im Betrieb bezw. im Bau befindlichen Eisen

bahnen, der Seewege, Entfernungen in Kilometern usw. usw. 

Unentbehrlich für alle Behörden, Banken, Handelsfirmen, Schulen und Privatleute. 
Erhältlich zum Preise von 1,50 Tpf. im Verlag 

KANAAT KiTABEVi, iSTANBUL 

• 

1 


