
\ 

I 

NUMMER :t77 

Die grosse· Pause 
Der Verlauf de-s Krieges hat bis heute in a!

len seinen Abschnitten die Voraussagen •.md 
scheinbar wohlhegründeten Arischäuungen .'.l.e: ,'v\i
lltärs aller Länder Lugen gestraft. Als Deutscll
lands Wehrmacht zum Kampf gegen Polen an
trat, da rechneten die ;\yestmächte mit mindestens 
einem halben Jahr polnisc.'ien Widerstands. Man 
sprach von den weiten Ebenen Polens, die dem 
deutschen Heer wie einst Napoleon zum Ve::-der· 
ben würden. Je weiter di~ Deutschen vorrücken 

• Würden, desto mehr würden sie sich von ihren 
Stützpunkten entfernen und wenn erSt der polni
sche Regfl• einsetze, dann würden die deutschen 
Panze~ im polnischen Schlamm ersticken. Als d,;m 
die polnischen Armeen in 18 Tagen durci ::i't". 
überlegene deutsche Führung. durch Schnelligkeit 
der motorisierten Kolonnen und den vernichtm
den .Ein..o;at% der deutschen Luft11.-aHe sofort gt
lähmt und in einer unerhö:t kurzen Zeit totma
.növriert wurden. .-:la trösteten sich die Wes~
m:ichte damit, ..daß s~ wecigs111:ns einen M<>n<1t 
Zclt für den Aufmarsch der eigenen Arnreen im 
Westen gewonnen hätten und das polnis6e Hc<>r 
damit seine Aufgabe erfüllt habe. Im Oktober 
1939 stand dann l>e:eits das Gros der -deutschen 
Wehrmacht für den Krieg an der !Westfront be
reit und als nun das deutsche West~r sich vo:
fühlte, da wurde der Franzose i~ 2 Tagen aus den 
mühsam in vier Wochen „eroberten" Stellungen 
hinausgedräng~. Nach vierwochiger sogenannler 
Offensive fiel er in die absolute Defensive zu• 
:-ück und überließ dem deutschen Generalstab Öie 
Initiative, in dem trügerischen Gefühl, hinter der 
Maginotlinie unbedingt geborgen zu sein. 

• 
Es kam ein Winter. seit Generationen ccr 

l~ste und schli.Ir.mste, der mit einer &wdJt 
Ohnegleichen alles in semen Bann schlug. Trot:
dem wurde der deutsche Seek.."i~ energisch' wei
tergeführt. aber die entscheidende Landfront iin 
Wl.'stl'n lag erstarrt und monatelang !letzte ein 
Rätselraten. ein 'Netten der Weltpre.sse ein. <laß 
die Deut~hen im Westen über'.'laupt nicht ang:ci
fen würden. Man rrcl:ulet\> sich aus. daß Hitler 
1-2 Millionen Mann opfern müßte. um die Ma
ginothflle zu durchbrechen. gleichzeitig aber sagte 
man v.1ieder, Hitler we::le .in seiner Diktatorenm<l
ni<': bedenkenlos diese Million-:?n opfom. weil d 
alles auf t"ine Karte setzen müsse. Dieser Hitler, 
der an11eblich so in Schwierigkeiten war. ver
stand aber ru warten, er bewies unerwartete Ner
ven und d;is pario:e deutsche Volle a~beirete in die
ser .ersten militärischen Pause mit verbis.~ener Ent
schlo•senhelt an der Riistun11. A1:;. dann Engla!ld 
die Erzausfuhr aus Sc~wden abschntiden .md 
den "norwegischen Feld:u3 e:nleiten v.~llte. dil 
schlug die drutsche \Vehrmacht uner.~rartet '.lr.d 
v.·irlc.<am =u. Im Angesicht ~ine: vielfach überle
genen Flotte gel;ing es den deut.~chen See- und 
Luftstreitkräftrn. inn('rhalb einrs Tages alle 
wichtjgen Punkte der norwegischen Küste bis hoö 
oben im No„den zu besetzen. Die Versuche der 
englischen He:matr.otte, .-1.ie Deutschen aus drn 
eroberten Stellungen wieder .hinau.~ruwerfen o:l~
die Zufuhr im Skagerrak :::u sperrett. mißlangen, 
und die ejgenen Landungsoperationen bei Andalo:
nes und Namsos scheiterten schon nach wenigen 
Wochen vollkommen. Anfang Mai war der 
norwegL~che FeJd:u9 zu Gunsten DeutsC:1lands 
ffitschieden, .-:lersell:X' Feldzug. von dem man in 
London ~hadenfroh behauptet hatte. Hitler sei in 
eine wohlvorbereitete Falle hineingeratl.'n und di~s 
sei der Anfang vom Ende. Noch .vor dem n?rwe
Qischl.'n Feldzug hatte Chamht'rlain das .t>t>!iihmtr 
\Vort prsproc!ien: .Hitler hat den Or:inibu.• v~r
p;ißt". In Wlrklichkcit war Hitler w;ederum• im 
richtigen Aupenbhck auf den Omnibus anfqe
spnmgen ur.::i hatte die Mitfahre: hcruntergefegt. 

.,. 
· Der Omnibus der kriegerischen Entwicklun<r 
aber ginq mit unverminderter Schnelliqkeit wei~<'r 
Als die \Vestmltchte Anfangs Mai nach dem miß
glückten Norw~en-Abenteuer ve~suchten. mlt t>i
nem Stoß durch &>!.gien und Holland, in C<'!< 
Lebt>nszentrwn der cleuL<;Chen Kriegswirtschaft, an 
die Ru;r, die ln.itiatlve an sich zu reißen. da l«~m 
ihnen A:folf Hltler wieder. mit dem Feldzug iin 
\Vesten am 1 O. Mai zuvor. Die Folqe ununterb~o
c hmer Schlachten vom 10. Mai Öls zum Waf
fenstillstnnd vom 25. Juni 1m Wald von Co:n· 
pil'gne war ein in der Kriegsgeschichte einmaliger 
Vorgang. nngefan91?n von dem Durchbruch der 
h<'l11isch-holländ1schen Festungslinie, der groß~n 

·Flande:nsch'acht dem Durc'ibruch der Dalad.:~r-
linie und dem schließlichen Großanqriff ·.r"1TI 
Mecr hi< zu den Arqonnen am 5. Juni. Mit einer 
Schluß::iffer von mehr aJs 1.9 Millionen fran::os.!
scher Gefangener und dem Zusammenbruch mr 
Maginotlinie endete dieser g:-andiose BewC9ungs
kri~. der ohne Vergleich in der Geschichte lst. 
Seit diesen erregenden Ta!'.len sind knappe 7 Wo
chen verganqen. In diesen 7 Woc.'iec. die zu einer 
llescmmen Rücltschau Anlaß geben. hat eine neue 

(if~ auf Seite 8) 

Istanbul, Sonnabd., 10. Allg. 1940 

lsmet Inönü auf seiner 
Studienreise in Mittelanatolien 

Ank;ana, 9. August (A.A.) 
Der Präsi<fent der Republik lsmet 1 n ö n ü hat 

heute um 10 Uhr Ankiara llln Son.derz11.1g verl:is
sen, um .in J\\ittelanatolien eine Studienreise zu 
unternehmen. 

Der natii-Onale Führer wurde am Ba'lm'hof von 
dem Präsidenten der GNV AbdillhaJik Rendia, 
von .Ministerpräsident Reik Saydam, GeneraJ
stabscllef Marsch.all fm'!Zii <;akrnak, von den 
.Ministern, dem Generalsekretär der Rt!publik;a
n.is.chen Volkspartei, den J\fügliooern des Ver
waltungsrates, der Aartei, den Abgeordnden, 
-den höheren Beamten des Vertcidigungsmin:Ste
riums, des Genenalstiabs und der an.deren Mini
sterien, SO'Wie dem Vah, dem Vorsitzenden der 
Stadtver1wialtun,g von 1Arvkiaro., dem Pliatzkom
rnandanten und dem Siclre.rhcitsdirek1or•begrüßt. 

nale Führer wu!1de am Baihnhof von Yerköy von 
dem Vali, den Zlivilen und milifärischen Steten, 
den Vor.sit:ziendon de.r Stla.<litverwialtung und der 
VoLksparOOi beglliißt. 

Am ELngru-ig der Stadt hatte &eh in den 
Hauptstraßen eine große Menschenmenge ge
sammelt, die den Staatschef begeistert begrüßte. 
Präsident lnönü begab sich dann nac'h~~nander 
zu dem Sitz der Votkspartei, dem Vilayet u[}(f 
der St.adtverwa.ll!Ung. IDer Präsident prüfte dann 
die Frillgen, die die Vilayetverwaltung und die 
Bevölkerung von Yozga.t 1betllelffen und ließ sich 
iüber diese Fnagen von den interessierten Per
sonen Aufschluß geben. 

• 
Ankara, 9. Auigust (.A.A.) 

• · Dei' J\'finisterrat trat hieiute nachmittag unter 
Yoz.gat, 9. August (A.A.) Vorsitz des Ministe~priäsidenten Reilik Sa y -

Der Präsxt.ent der Repubhk lsmet 1 n ö n ü d a m zusammen. und beriet über die auf der 

• 
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15. JAHRGANG 

;5.000 t und 51 Flugzeuge 
Große Luftkämpfe über dem 

Kanal und bei der Insel 'Vight 
Berlin, 9. August (A.A.) 

Das Obei'konunando der Wehrmacht gibt ~- • 
kannti 

traf heute um 16,30 in Yo z g a t cin. Der natio-' Tagesondnun.g steilenden Fragen. 

Unsere Schriellboote griffen, wie bereits ge. 
meldet in der Nacht vom 7. auf den 8. August 
einen starkgeschützten Geleitzug an. Trotz der 
heftigen Abwehr der begleitenden feindlichen 
Zerstörer sowie der anderen Begleitschiffe und 
der starkbewaffneten Dampfec selbst gelang es, 
einen Tanker von 8.000 t. einen Dampfer von 
5.000 t wid einen von 4.000 t zu versenken. Ein 
kleiner Tanker wurde in Brand geschossen. Un
sere Schnellboote keluten ohne Verluste zurück. 
Am 8. August griffen deutsche Sturzkampfbom
ber qnter dem Schutz von Jagd- und Zerstörer
Verbänden, sowie von sonstigen Luft- und Ma
rinestreitkräften britische Geleitzüge, die durch 
Luft- W1d .Marinestreitkräfte stark gesdriiW wa
ren, südlich von dtt Insel W i g h t an. ffietbei 
wurden, wie ~ts geme&det, 12 Dampfer mit 
insgesamt 55.000 t ver.senkt wid 7 weitere Damp-

• fer schwer beschädigt. Die Gesamtziffer der ge-

--------- -------------------- --- stern durch die Luftwaffe schwer getroffenen 

Rundfunkrede Gigurtus 
ßuk;arest, 9. August (A.A.) 

ll'\.inisterprä:sident G i•g ur tu erklärte 1:Jrej einer 
Rundfunkansprache, d~ rumäni.sche Rt!lgierung 
wilnSche cUe Verständigurig mit ihren Nachll>am 
auf der Grund.Lage einer wirklichen Fr~nd-
5Chaft;:iUnd betonte; -daß die ~enwartjgen Pro
bleme 1.11 reatistiis.cher Weise behandelt würden. 

Qg>urtu nannte dann die Zahlen der ver
scruedenen in Rwnanien, Urugam W1.d Bulgarien 
.a11sässiigen N a t i o n a 1 i t a t e n und sagte wei
ter, zy,'ischen Rumä'llien 1100 U1rgam könne man 
auf z. w e i Wegen z.u einem EifltVern.ehmen ge
iangen: Entweder müßten beide d'e elementare 
Wahrheit anerlcermen, daß sie z.u..~mmen mar
:;chieren müßten, l\10ter Venicht au.f .tcrr~toriale' 
for<lenungen, um so .z.u einer sofortigen Ver
stilnl<lig"Ung zu gelangen oder sie müßten, um zu 
einer stän.digen Lösullig z.u 1gelan.gen, dle ~umä
nen voo den Unigann durch einen Bevöllkerungs
austausch trennen, w1as kleine gebiietsmäßige 
Zuge:.<-tändnisse mit sich bringe. 

Ogurtu vertrat weiter die Meinung, daß in 
jcdt."ltl fal( das von U n g a r n v.eria.111gtc 0 p f e r 
V:elleicht ein Opfer rein 1ges chi cth t 1 ich er 
A r t sei, während Ru m ä n -1 e n ein wirkliches 
t e r r i t o r i a l es Opfoer 1bringe, das kle~nier sei, 
wenn die Versrä:ndigu11g einen dluern<len Cha
nakter .halbe und rnn der gam.en mmämsohen 
Nation aogenommen werde. 

.Oie gtcidhe Situation, so hihr Gigurtu liort, 
wenn auch weniger ernst, bestehe in <lern Fall 
Bu1Jgariens, ll1.'lt dom die Rumänen zu einem Ab
kommen ZiU 1gelaJ1tgcn hofften, das den Konflikt 
z.wisohen Iden bciden durch die Erinnerungen 
einer sehr alten Kultur ve~bundenen Völker be
ende. 

HinsichtLkh tler ru:mä:rrisch-sowjetrussisohen 
Be:lliehungen s.pmch fogurtu ldie Hoffnung aus, 

SOLD 

daß sich von jetzt an die Beziehungen zwischen 
den beiden tLän.dem .\m Rahmen einer guten 
Nach<barscllaift entwic.kieln wer.den. 

• 

oder versenkten Schilfe beträgt 28. 

B1.11<iarest, 9. August 
Die A>gentur Ra ICI o r tent mit: 

Bei D o v e r haben wisere Messerschmitt
Flugzeuge 12 feindliche Sperrballone abgeschos,. 
sen. Im Zusammenhang mit den deutschen Luft
angriffen kam es zu g r o B e n L u f t k ä m p -

(A.A.) f e n • in deren Vetlauf 49 englische Flugzeuge, 
darunter 33 „Spitfire", bei der Insel Wigbt und 
vor Dover durch deut.sche Jäger utJd Zerstörer 
abgeschossen wurden. 10 deutsche Flugzeuge Die Mddung von einer •'lngeblidlen Umbildung 

der Regierung cntl>pridht nidlt der Wabrheit. gingen vecloren, und 2 mußten no~ 
Die Polizei hat 22 Personen, die Falsch- wid · ~~ dec Nacht griffen unsere Kamplfluguuge 

Afanmmelduilgen verbreiteren verharren lasSC'!l britische Flugzeugwerke in der Nähe von l..iver-
. ' . ' pool Wtd Bristol an, ebenso Häfen, Flugplätze 

und ihnen Ellllen ZJwangsaufenthalt angewiesen. und flakstellungen im südlichen England. 
Die Legung von Minen aus der Luft kOMte 

Bossy mußte notlanden vor den englischen Häfen planmäßig foftgesetzt 
werden. Britische Flugzeuge flogen in der vec· 
gangenen Nacht an verschiedenen St.eilen in 
Westdeutschland ein. Unsere Flak zwang ver
schiedene zur Umkehr und hinderte sie am Bom
benabwtuf. Einige Bomben riefen wrwesenUi
chen Gebäude· \Uld Flurschaden httvor. Nur in 
einem kleinen Grem;ort wurden Personen ver
letzt. Die Flak schoß zwei feindliche Flugzeu. 
ge ab. 

DNB teilt mit: 
Bu.k:ar.est, 9. August (A.A.) 

Das Flugzeug, in dem sich der rumänische 
Gesandte Boss y befaoo, der cüe un8Brisch
rumänisohul Besprechungen in ßud.apest ge
iiültrt hatte und der nach ßuika.r.:st z11rtickkehren 
wollte, mußte bcl Anaid. iin:folge eines Motoren
scha'Clens ootlandeln. ßossy setz.te seine Reise 
mi1 der Eisenbahn fort und wird heute in Bu
karest cin trefifun. 

„ 
ßukla.rest, 9. August (A.A.) 

Gestern iabeoo iwuncle :in Bukarest ein Z u -
s.a t z pro t o k o 11 zu <lern Wirtschaftsabkom
men zwischen De u t s c ih 1 a n d und R u m ä -
n ri e n übe.r die Ausfuhr rumänischen Getreides 
nach Deutlschland unter.zejchnet. 

„ 

Italienischer Bericht 
. Irgendwo in Italien, 9. August (A.A. 

Belieht Nr. 61 des italienischen Hauptquar. 
tiers: 

In Nordafrika liclerten an der C y r e n a i k a -
f 1 o n t 16 italienische Jagdflugzeuge gegen 27 
englische einen wilden Kampf. Trotz ihrer zah
lenmäßigen Unterlegenheit gelang es unseren 
Fliegern 5 feindfich.e Maschinen abzuschießen. 2 

Bukarest, 9. A'tlgust (A.A.) 

unserer Flugzeuge keJuten nicht zurück. In Bri
tisch·Somaliland haben unsere Truppen H a r -

, g e i s a besetzt. 

Gestern wrurden Q2 Journia.listen, in d.e- Mehr
u.hl J u de n, wegen Ve~breitung von Alarm
•nachrichten <festgeaiomimen und tin einen Zwangs
.ai.fenthaJt gebradht 

-K 
• 

Londoner Auffassungen 
zur .Kriegslage in Afrika 

Reuter teilt mit: 
Kairo, 9. Aug. (A.A.) 

Wäh„nd der italienische Vormarsch ln SQ
m a 1 i - Land zum Stillstand gekommen ist. rec'l
net man mit einem bevorstehenden H au p t
s t o ß geg'n Aegypten. Italiiensche EUte
regimenter und Schwarzhem.-:lenregiroenter befinden 
sich unter den an der ägyptisc~-libyschen Greme 
konzentrierten feindlichen O.isionen. :!'vian glaubt, 
daß Italfen angreifen wird, weil es muß. denn 
Aegypten ist offensic~tlich der 1 eben s w i c h
t l g e Verbindungsweg für Abes
sinien. 

In PariS wurde jetzt ein Kmo für die de-utschen Besatz1lll9Struppen eröffnet, in dem die cltut~ 
:ichen Wochenschauen und Filme vorgeführt werden. 

Man glaubt, daß Italien versuchen wird, !ich 
durch die zahlenmäßiqe Ueber1eo~heit .-:len W~g 
an der Küste zu e~lngen. A.ber dil". engL.sch
äpyptische Zusammenarbeit ist sehr weit vo~ge
.sc'iritten. JedE.' Verteidigungsm"ßna9me n Aegy?
ten für den Fall elnes Angriffs "uf Ac-gyptm _i~t 
von den britischen Militärbefehlshahem verein
bart V..'Orden. Ferner werden die (Wiiste, die 3lü
hende Sonne un.1 das Fehlen von W;i•ser für die 
Engländer eine Hilre sein. Jeder Erfolg. den _die 
Italiener in Somali-Land err~ichen können. zahlt 
nichts, ~fange nicht der S u e z - K a n a 1 genom: 
men und die bri~ische Flotte ;ms dem Roten ~e~
vertrieben Ist. Das Rote Meer ist gegenv:artig 
ein ausschließUch brdtischer, vom Feind n.ic~t be
drohter Seeweg. R~ sind :fort nur dftl ~t:iiienische 
U-Boote. Die .italienische Marine in diesem G_~
biete ist der britischen Flotte derdrtiq zahlenma
ßiq unterlegen, daß sie nicht ·~':lgt. <Xe Hand~l~
schiffe anzugreifen. Wenn italien i':!d'.forf ~1:.t 
öffnen kann, dCLS Großbritannien ~..,. ie em l• 

ehe Verpflegi.i.ng, du:ch .-Jen Suezkianal und ~ag 
Rote Meer 9CSC.'ilosstn hat, dann werden seine 
Armeen iD Abessinica in zunehmende Gefahr 
kommen. • 



„ 

2 • 

Frankreich widersetzt 
sich den Japanern 

Scha,llghai, 8. August ( A.A.) . 
Na.eh .\1.eldung ~er chii>esi.schen P.reS3e hat du~ 

fra.1\2.ösisc~ Regierung in ~iclly die ..Re~mn~ 
rin Tschi.mkin~ durch Ve~mi~ung -de:; ch:~i~ 
echen Botschafters ;n frankire1ch da.rnn verstän
digt, dlaß Frankreich in sein.er Steilungnfth~e 
hinsichtlich lnckrC.hina ofestbleibt ond bereit t.St, 
jeder militärischen Aktion der Japaner Wieder
stand zu leisten. D•e Verteidigungsmaßn.'.l'hmen 
in Illdo-Ch.tn.'.l. seien ven;täl'kt worden. 

London unterstützt 
weiter Tschiangkaischek 

Tokio, 8. Aug. (A.A.n.Stebni) 
Der Sprecher des japa.ni.sch.en Außerunin.ste

riuaui erklärte der Presse gegenuber. daß nac'.1 
den ktzten Nac!iricht·~n. d!.e bei der japanisc\1,•o 
Regkrung eingeldufen seien. En9l 10d fortfahr~. 
der Regittung TschiangkaL"<:hek Hilf~ zu gewah
ttn und dies gegen die eingeganJenen Verpflich· 
~n. Der Sprecher 539te weit'.!r. diese Lage 
müsse ein für all.! . . \\a~ geklärt werden. denn Ja
pan könnt: aus keumn Grunde mehr duld~n. Jaß 
die Regie img Tschiangkal.schek wet.!erhin dUS

l:ir:ü.scl'te Hilfe cr!nlte, durch d•'<' ihr die Fort
settung des Krieges ermöglicht werde. 

'Der Herzog von Windsor 
auf den Bermudas eingetroffen 

Haml.lton (Bermudas), R. Augu.'>t (A.A.) 
Der Hem<>g und die Her~o.g'in von. Wimbor 

ind heute auf d!!.'1 Bermtrdas e.ngetroffen. 

-n-

Franz. Aequatorialafrika 
wird Bundeskolonie 

\ 'ichy, 8. August (A.A.) 
lktvas tciH m t~ 
Durd1 cir.e neae \'erorJr.u1•g ~1rJ .d ie Ve1:w~l 

tungsorga01satioJ1 des Oherkomm:ssa.i;·~ .„ . • n 
Air l.l<\ e.r.Y. eitert. rr:iO'Z~'i.sch-Ae<..tUltona.afr;ka 
wi~ Bum.le~ol011:C. ÜJS Geb-:et von . • \ta:irct~: 
nien, dussen Rl•t:(en.in~ aufgehlJbe:n ist, bell,11. 
seme Autonorn·e, w:rd aber unter <l .! Oberho
heit des Gouvern..:..11'$ von Senegal •es·ellt. 

Ocr ßc.'Zi~k von Dakar, der eitlen.falb unter 
Oberhohcit des GotL\"erneurs von Senegal. s e!!en 
wir.d.. wml von C.'.nem .Beamten aus der Katego
rie ldcr Atlm nbt·aotorC"t: verw;i.Jtet werJen. 

Gedächtnisfeier für die Opfer 
von Oran 

O•an, 8. Augu t (A.A.) 

Hava...-> teilt mit: 
S1lfort naC'h seiner Ankunft m Oran bet!'ab 

sich der nell'e GclieraLgouvemeu~ v?n Algrer, 
Mmirat A b -r i a 1 , nach L\ler;;-el-Kl'lbir„ u:n. den 
Opfern ucs englbchen Angriffes, d.e in e:nem 
Jdei~n frioohof ruhen, oder rn c!en f-luten der 
:ifriokanIBchen ce begraben 4iegen, ~nc Hoch
achtung ausrt..uJr.üaken. 

Wäitrend tl\\atr-0sen der „D unke r q u e" d,e 
Ehrenbezeugungen erwiesen, legte der Gouver
neur einen Kran! auf dcim großen Oelärxlc n!e
der, da.s die sterblichen Ueberreste der Opter 
des englischen Bombardements deckt. 

Veni vidi vici 
• Der Bur.genk.rleg zwischen den beiden großen 
Rivalen C. julrus Ca es a r und Cn. I" o m -
p e~ u s w.ar in vollem Gange. Po:npc:ius, den 
Caesar mcllr !durch geschickte strategische 
Schachzuge a\S odurch entschekfenlJt.-s Schl:lgen 
aus der üalischen Halbrnsel hmausmanövriert 
natte, stand m·t cinem großen Heere iim sudh
chen. Illyrien, stüttzte sich auf den Hafen von 
Oyrr1hachion (d.a'i 1heutige Duraao) und be
lherrschte mittels sciner :starken und schlagkräf
tigen Rotte dc-n .gamen Osten, e:nschließlich 
der vorderasrahsclren iLänd.er. Italien •~ar dem 
Hun~r preisgegelben ulld tdamit frtiher oder 
oäter verloren, •wenn es Caesar n:cht gelang, 

d're feindlichen Se treitkräfte aus.zu:;chalten und 
50 clie für <l'e Ver.;orgung de:; _.\luttcrbndes aus 
den Konnprovinzen „ \siellS und Afr'kas unent
behrliolien Vieribindu~:;wege \viedeirhcr-Luste'len. 
Die Schiffe, ifüer die er selbst verfügte, waren 
i:in Zahl und Stärl<.e so lächerlioh ger-mg, daß er 
an einen Enfolg zur See gegen die mächtigen 
Geschwader k.les Uegm:rs z:unachst n:cht denken 
kon.nte. 1E'ne große, we11"igstens ebcnbLirtige 
flotte neu z.u -schaffen, war ganz unmöglich, 
weil dadurch \iel zu v:iel Zeit u11d damit ger<me 
das .\\oment, welohes n:ion des Gegners zwc~
feUos richtiger Berechnung ~egen Caesar a.rbei
tete, v<!l'Strichen wäre. Caesar. he(legn~te d1ese.n 
Sclnv~ngke tc.n durch Sohnelhgke1t, kuh.ne:; u1~~ 
rasdlie5 Handeln m~d durch Ueberraschung. fa-
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Nach einer Fanfia.re fii.ir d:e Toten und einer 
Minute Sti!lschweigen hielt Adm'ral Abri.11 fol-
gende AMprache: , 

Das Trommclfl!Uer $t vorüber ur..d 11.1t unter 
d~~ BegatLungen der Sch.iachtsch:ffe, der Kreu
zer, der Wacll1>oote, ider ,\1inenräu".1'l>?Ote und 
Mrllenle~er, d)e a!ble zu jedem schwrengen und 
gefährlichen Auftrag 1oer:eit waren, Lück~n ve;
ursacht. Ganz Alger:en richtet durch_ mi?,h e~n 
.herz.liohes Oeöenken <til alle jene, dte fur die 
Ehre oer Flagge unseres Vaterla~es gefallen 
sind." 

• Die Kirchen blieben unbeschädigt 
Lissabon. 8. Aug. (A.A.) 

Das ,1lte Lebensmitteldepot der E.nglär.ier in 
Le Hav:e macht den Eindruck, als ob es ~lt 
Jahren nicht m Besitz g~nommen worden sei'. 5? 
schreibt der Sonderbuichterstatter des portug1es1-
schea Blattes „0 Primeiro de Janeiro", der d~e 
verwüsteten Geb'.el'? Nordfrankreichs besuchte. die 
von ,1-en Deutschen bo>.s~:t s!nd. Die eng'ische 
Offiziersml'SS-! hatte r..oc.'1 Schränke voll Zig3l'd
ten und Whisky. 

Der Berichterstatter sagt, In fast alle!\ zerstör
ten StaC:ten sei erstaunliche :-weise als einziges Ge-, 
baue~ dte Kirche mlt ihrem Tunn unbeschädigt 
gebHcbt.'tl. Deutsche Offiziere erklären die . Tat· 
sache damit. daß dd-' Ziel der deutsch"n Piloten 
dar.n be~t~he. alles zu bo:nbardieren. ai:sgenom
men 'i!e Kirchen. 

Den Jo'..lmaLsten wurde nicht gest.ittet. ande:e 
Hafen ~:::-. Ka.nal außer ~ Havre zu bes::c'1en. 
Die De11l<chen erk'ärten, der Rest ui aus militan
schen Gründen i:r~s;:ierrt. 

D.?r Scrichterstatte: erklärte wei ter, e; habe 
Tr-nspo::t::üge für dle Vc•pf'egunn der Treppen. 
die En · l<1nd angreifen 5<"tlen. ge$eh~n. aber we
der Sok'aten noch motoris!erte E'nhelten auf de: 
Straße zWlSChen Paris ur.:! Le Havre feststellen 
~Mm. • 

Land am Ende der Donau 
Rumänien int Spiegel 

von zwei Jahrtausenden 
Elnigermaßen in das Licht . der Geschichte 

tritt Rumän:en, das Lan<I c:i.m .Eßd.: der Donau, 
erst zu Beginn des zweiten }ahrhu!lderts ~ach 
der Zeitwende. In d:esem Au.ge11blick ersohemen 
die Römer ~m Lande Dakie.n Zlw:schen Theiß, 
Pruth un.d Donau, das ivon ~nem Teil des in<lo
·germ.anbchen Stammes der Th.rak.e.r bewohnt 
war, d'..e hä.ufig EMlfälle in das römische Gebiet 
madhtien. Z~ Fe.ld11Üge führt Trajan ge~en 
(Ji~n ungezähmten !:itamm, naC'h dem sich 
heute noch die iNorld- u!ld eigentlichen Rumänen 
l>;ikorumä.nen rletme.n. l{a.sc11 geh, der l{om'lni
slerungs;m:xzel\ vor ~'.dh ul1d trotz sLlwischef 
und t:uranischtt Einfälle in späteren Jahrhunder
ten hält sich der roman:SOhe Kern. 

lm 14. JahrhJ n.dert entwfckeln sk~ <Ee Fiir
stentümer Moloda.u und Wialachei, die aber bald 
unter türkische Oberhoheit kommen. Rußlands 
Versuch im neunz:eltnten jahrllundert, Rumänien 
&n seine Aibhängigkeit zu 1brmgen, ~he. 1-.:n aul'\'.n 
den Kr.imkrieg, nach dem Rußland die 1856 vom 
Paniser Kongrel) •beschlossene Vereuiigung der 
Donaufürstentümer ZLJm numärüschen ::>tJaat an
erkennen muß. Fürst Wltlnde der Obcn>t CU21a, 
nach d~n Stunz. ~ )ahre 1866 Prinz Karl von 
Hoh.e11zollern-S1gmaringen nachfolgt. 1876 wird 
durch <len Berli'ller Kongreß die volle Unabhän
gigkerlt ~äniens g~gertüber der Türk_ei ~11-
erkannt. 1881 W'il!d 'Rumänit..'11 zum Kömgreioh 
erhoben, d.ls sich 1916 l!Um Krieg ·gegen d:e .\\it
telmäcllte verleit.en läßt und in einem Feldzug 
von viL-r Monaten niedengeworfen \\ird. ·Trotz 
d~eser N:ederlage geht Rumärien vergrößert aus 
<km Weltkrieg hervor. Es bekommt die Buko
wiru, da:> ö!>tlich~ Baoot ulld Siebenblir!{en. auch 
ßessarab:en, das sidh oaoh uem Sturz d~ Zaren
reiches selbständ•.g enklärt un.d dann den An
schluß an Rumänien vollzogen 11\at. In diesem 

ln•.:rm~te Reichsdeutsch<! kehrten In •iie Fre·heit zuruck. D;e Relcbsdeutscben. die slc'1 bei Be
gi~n des Kdel)e~ in Frankreich aufhielten, wurden nach der fr.mz.?-~ischen Kriegserkljrung ~ 
fort verh.iftet. in Konzentrationslager geschleppt ur:i aufs Unwurd1gste behandelt. - ;Jier 
5ehen wir sie beim Verlassen <!es Anhaltelage:s, in dem sie zehn Monate festge!talten wu cn. 

g·enschafteon, die ihn zu allen seinen unvergleic.h
l1i:hen Griolgen befähigten, die aber ika.um JC, 
n:cht einmal in seinem '&nllische:n Kriege, so 
glänzend ·'!! Er.sche.:nung traten wie •während 
sei.nes Enl:lkampf e:; gegen Pornpeiu:s. Am 4. Ja
nuar 4S v. Chr., al°'o mitten i.m Winter, setzte 
er m:t e·nllm Drittel semes Heeres auf Tran.s
portsclv:ffen, d'.e llllr rnn ganz weni~n Kr'egs
fahrzeugen ungenügend .gedeckt waren, vQn 
Brundisr.:m (Brirtdisi) nach Ep:rus (Albanien) 
uoor und lanc!ete dort unter den Augc.n des völ
lig verbliifften Gc~ners. Auch das zweite Dritt~! 
des Heere." konnte trotz .schärfster Blockade be-i
der Küsten und trotz har~näckiger Verfo~gun.g 
durch fein<.ILiche Seestreitkräfte glüddich über 
<.las .\1eer gebracht werden. Eln ent..-;oheidcnder 
Erfolg blieb Cae:iar trotzld.em zunächst vers~gt . 
Sein Versuch, d 'e FlotttmbastS de$ Pompeius, 
lJvrnhachion \'om Lande aus ; n s 'ne Hand .1:u 
bekommen. 'schei terte; ja e:nige Trefft.'fl, dte 
ihm der ÜU"ner l idcrte, endeten für ' hn un
glücklich rund„ br:ichten sein Hcor erneut .in eine 
sehr schwfodge Lage. AbC11mals re~tete ahn e n 
kühner Entsohluß. Nur wenn es ihm gel~ng, 
Pompeius vom Meere und dami t von sainer. flot
te und seiner unbegrenzten Zufuhr nbzuz ehen, 
konnte er mit e' ne·rn Kampfe unter glc,cJie:1 Be
dingungen rechll'en, bei dem sein besser ge
schulte. Heer den At1 . chlag gc!>en mußt~ 
Ueber d:c Gebi11ge ,\\akedon!ens fiilirte er seine 
1.ruppen in m!ihsamen ,\\ä~hen nach Osten, 
und seiinc Berechnung trog n!cht: Pompeius 
folgte :hm. ,;,m 9. Augi~'>t 4S v. Chr. stießen die 
:be den Heere · ider Bbcnc von Pharsalos in 
Thc..:· lien aufeinancfer. Der 1'.a~ endete nach 
heißem Kampfe mit dem 'vpllst:ind'gen Sl'ege 
Caesar.s, <ler se\b'..~ nur 200 Mann verlor, wäh
rend 15 000 Feinde tot oder verwundet au! dem 
Schlachtfelde hil<."ben <1.md 20 000 am darauf fol
genden Tage bc-dingungslos k.:irituHerten. Der 
große Kampf war nach e·ne:nhalbjährigcr Dauer 
im we:>entlichcn beenuet; P1,mpeiits fl<>h nach 
L-esbos, von da über Kypros weiter nach Aegyp
ten, wo er am Strande von einem st:'ner eigenen 
Leute schm~ihnch ermordet wurde. Caesar, der 
ihm eiligst nac!L"'-etzte. kam zu sp:it, um ihn le
be!ld in seine Gewalt zu bt.Jkommen. 

Sofort nach der Sdhlaoht erklärten sich die 
Mächte un<l Städte des Ü$t.ens, die vorher mehr 

oJer weniger e1fri.ge ?.'.l.rteigänger des Pompe1us 
gewcsL•n •waren, für: Oaesar .. Nur Phamakt!..'> ll„ 
Kön:g ides <bospora.n1....ahen Reu~~ u~ Sohn des 
Mithr«dates, neigte schon tr:uher ~ern .• zu 
Cae:urs Sache, .als er Pom~1us ke:.ncrl~t Oicn
:st.: le\s:-ere, a~r wohl Y.1emgcr ·aus \"1rk1icher 
Uel>errougung als vielmehr rn d.!r ~hlauen. Ab
sicht, d.e verworrene. l...age des Bur~erkrreges 
z.u sein.er e:genen Bereicherung ·a.uszurtutzen .. So
lxtld die Kull!Cle mm Siege von f'lharsalos ~u ahm 
"\!langt war ver11rJf er :;ich daher :sofort 111 aus
gietiger W~J.se a

0

n dem ,ßesitze der ihm bena~h
b:irten A:nhallger -des •geischl:l.ger.en Pompen~. 

Die Okkupation r,rnd Besltz.n.ahmc von Pontos 
uoo des Oebiek:s am Oberlauf der Flu :-e Ha
lys (Kml lrmak), Lykus (Kellcit) und EA.tphrat 
konnte .hm Cac:sar nicht hinigehen las~, weil 
Pharrrakes .dJr~u f kein irgendwie begründetes 
Anrecht geltend machen konnte. Aber der König 
wufüe ni1;ht liur von \Vehrlo:>eJJ w nehmen, son· 
dern audh gegen Stäl1kere zu kämpfen. Oie 
Strafexpooit1on, dk Gae..<iar unter -dem Befehle 
des Statthalters Gn. Domit::Us Cahwm-; gegen 
ihn entsanidt harte, schlug ~r bei .'likopohs (stid-. 
östEch vorn heuf.gen Su~ehri, Vül. Srvas) so voll
st:l rllCfig, daß n.ur eine eirv_ige Le;gfon eim'g'~_m1a
ßen intakt entkam. Im Buwußtscm seines S~eiges 
und seiner Stärke dehnte er san Gebiet, nament
lich an der pontischen Kü:ste und damit :w! J-So
sten Roms, weitlcr aus. Caesar mußte selb:it em-
1?reifett. indem er mit der ihm dgenen „uberra
schenden Schnclligike' t d:e gerade ve•f,ig:baren 
Truppon :lJU'sammenraffte, vo.n . A\:~yp_ten n:ich 
Kle~na;sie:n e.llte und an den Kön)g' d;e Forderung 
ric.htete, die Pro,•inz Pontos :w räumen und d~e 
ger:aubtcn Guter hcrau. zugeben. ?h~na~'\'S s.1-
ch~te dies zwar :w. erfüllte aber tiatsachlrch ~te 
Bcd:ng.ungcn pr,11kt1sch nich~. soodcrn warf sich 
in ein verschanztes l.aiger bea Zcla, dem hC\lt gen 
Zil-e (Vcil. Tokat). Cacsar zögerte nicht •. rückte 
mit !SC' nen Truppen heran und ix-L<>g emc d.as 
feindliche Lager überhöhende Stefümg, was J~
doch Ahamake; n'cht h1nde.rte, so.fort und wi
der r:;rv.\'lrten rz.um Angriff iihcrrwgehen. Aber 
auch hier ..weder bewährte sioh der in jahrzehn
telangen Kriegen erprobte Drilt der Truppen 
Cae..'>ars die sich mitten <ms <le:n Schamarbe.iten 
her3us 'z.u Gefechtsfonnation.en entv.ickelten, 
nach kurzem i Abweh.rkampfe ihrersei~ zum An-
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Jahre L.st Bessa.r.abien wjeder an Ruß.land z.wüclc
gefallen, ein fruchtbares (let1J1ekielalld mit über 
3·1 000 qkm und fast 3 Mill. Menschen. 

Von 138000 q\om ist 1RU1mänien nach dem 
Welfuieg auf 293 000 qlom .a!1'g~chsen (7,5 
bzw. 16,3 ,"AftL Emwohner). Potitisoh brich.t für 
Rumänien nach dem WeLtJ....,,i4!1g eine <.lenkbar Ltn
gliiokliche Zeit an. Innere Wtirren zwingen den 
Kranprinzen zum Thronvenzicht zu~uns~en .selne:; 
Sohnes .1\1.ichael, 'Clen a.ber 1928 wieder sein Va
ter als Kön!g Carol II. ablöst. 

Rumänien ist in erster rnnie ein Bauernl.'.l.n.d, 
<km das Tiefland zwischen Karpathen und den 
Grenzen im Süden une!'meß&hen Reidhtum 
spendet. •Weizen und .Mais sind die .Hauptenzeug
nisse, aber auC'h Wem u!ld Obst :Jind :von Wtirt
schaftlicher Bedaltung, nicht zulet"z.t noch Tabak 
und Zucke!lrüben. Ri.rKier- u!ld ScllweißelAJclllt 
list gleichfalls - wenn iauch region~wcise ~· -
e)n nicht zu unl!erschätrender wtrhchaftli~r 
Faktor. Zu welch.er Bedeutung Rumäniens E.rd
ölprodukruon in den letzten Jahren g<."kommen 
ist, ist wohl .allgemein bekannt. Erdöl st.eht auoll 
}n <ier 11Umän.!schen Ausfuhr :a.n erster Stelle, ge-
folgt von GetireJde, V.i6h und Holz, das in dien 
endlosen Wäldern der Karpa~hen geschltagen 
w:rld. Salz, Eisen, Kohlen rund Goki sind wcit-:re 
Soll.ätze die Rumänien seinen ßewolmem iie
fert, di~ in der Teippicllweberei, Holzschniturei 
und Töpferei eine nioht unbeJ.chtliche Höh.e der 
Zierkunst erre!icht haben. 

Rumänien hat siclt ~e Jahrzehnte hirtdurdt 
bemüht, seine Menschen iauf eine bemerkens
werte 8JJd.un~Me zu steilen, ,und hat d~ 
Schulrwesen in seine H,and genommen. Die 
Volkssc'huLpfliciht ,ist auf sie<ben Jahre festgelegt 
worden 'll.nd den jungen Rumänen stehen ~er
sc!Jie'dene Universitäten und FachdloJhschtilen, 
auch außerllafü der Hauptstadt Bilk'!irest, zur 
Verfügung. 

Das deutsche Landestheater 
in Rumänien 

Das deutsche Landestheater !n Rumanien g.1b 
kürzlich einen Ueberb'ick über seine Arbeit in 

der Spielzelt 1939-40. Es haben an 30 Spielorten 
260 Veranstaltungen stattgefunden. Der gu(e 3.?
such der Aufführungen z~igte. daß die neuge
gründete Arbeit<1geme..nschaft mit den „Deu_tschcn 
Nachbarschaften" sich bewäh:t. D~r Spiclpldn 
bracht·! u. a. die Unufführung e'nes Schauspiels 
des rumiiniendeutschen Dichter~ Karl von Mol
ler „Die Werscll<'tzer Tat". '1.1.ie überhaupt das 
';\! erk lebender deutsche• Dichte• besonders g.?• 
fordert wird. So f'ndet man unter .ien aufgdühr
•rn Alltorcn die Namen Friedrich Forster, Milx 
Mell. Alois Llpp'. Franz K. F.·anchy, Rms Mül
ler-Schlo.~ser. wie auch den des kürzlich verstor
bemn Fdix D'1ünen. Ferner gelangten \Verkc 
\'On An::engruber. Selma Lagerlöf und Shakespeare 
:ur Aufführung. 

-o-
Die Presserklärungen 

des früheren USA-Botschafter 
in Belgien 

Washington. 8. August ( A.A) 
Das StaatSdepartement hat von dem amerlka

nisohen Botschafter in ,London, K e'n n e d Y, 
den vollständigen Text der Unterredung erbete'!l, 
die <kr frühere amerikanische Botschafter tn 
BelgLen, Cuda"1y, der l..ol1doner Ptesse gewährt 
~t. . 
Unter~aat~kretär Sumner W e 11 es erklar

te die Unterre.dun~ sei ohne vorherige Befra· 
g~ng des Staamdepartements und ohne deS:;en 
Errn:iohtigung erfolgt • 

griff ubergingen t:nd tn nur '\"~rstündi'<g-er , 
Sc'hlacht <lßl 2. Aug"USt 47 v. Chr. den Feine ent
scheidend sdltugen. Der Kr:eg war be'.!ndct. 
Pharnak-es floh zunächst naoh Sinopc (heute 
Sinop) 1urid Caesar ~ieß ihfl durch ein Detache
ment ~er.folgen. ~ach der Schlacht richtete . der 
Sieger, Ytie iu~ Plutarch berich.tcte, an :;.einen 
Freund A.mintius im San:at in Rom <lie berühmt~ 
drei Wor!A!: Ich ka.m, ich sah, iob siegte (vem, 
vid:, vioi). 

Die moderne W.i56ensc.haft' hat sich, gestützt 
auf die Schilderung des A. H irtrus, wiederholt 
mit dem ScMaohtfeld beschäftigt, 50 W. J. Ha
milton, G. Perrot LLnd am eingehendsten <ier 
deutsche Orillntia.list A. D . .Mordtmann id. ,\., der 
1850 Zi•e und dre Umgebung der S~t besuchte 
und ofort den Schauplatz der Schl'!_cht erkannte. 
Er liegt nördlich von Zela, wo das Ge!amle durch 
eme tiefe Schhlcht durcl\Schnitten w11xl und wo 

·~ 'Ci<!r Be~gnlcken Alt1-"aga~. CThcbt, auf dem 
Pharnake:> sein l..aiger ha~te: Auch den An: 
marsch\\·eg Caesar.; von Syrien nach .Pontos ha. 
man oauf G~und der dürftigen Bencf\te festzule
gen versucht, so erst kiir.z~ich ein en.g1.i'chcr Ge
lehrter, aber unseres Erachtens mit ~ g 
Glüdk. 

Es ist ke;n Wunder, aß sich Pharnakes wäh
rend des Krieges gerade auf Zela tlitztc, denn 
diese uralte und retche Siedlung bot -ihm a.llt.'S, 
was er zur V~rsoq~ung seines Heer~ und z.ur 
ErgänZJung seiner Bestände benötigte. Kein 
Gering<..-rer als Stra.bo hat uns eing-ehcnde Nach
richten über dit.-se seltsame Stadt hinterlassen, 
die .er izweifollos personlich kannte, war er doch 
selbst ein Kind de Larldes urtd 64/ 63 v. Chr. in 
dem urtweit 1nördlich gelegenen Amasia (heute 

(Fortsetzung ~iehe Seite 7) 

Sallibi ve Nc~yat Müdürü: A . .M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsdirift\eiter: Dr. Eduar d 
S c.h a e fe r. / Druck und Veda.g „Universum", 
Oesellscha.ft für Druckercibetrieb, B e y o g 1 u , 

Gali> Dede Ca.ddesi 59. 

.. 
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Bilder ·aus dem Zeitgeschehen 

Deutsche un<l ~tal~nische Fraksoldaten 
tauschen ihre Erfahrungen aus. 

Jn unmit!elbarer Nähe der Doppelstraße „Unter 
den Linden" liegt die R ei c h s k a n z 1 e i am 
IW.ilhclmpMtz. - 111 Berlin .,gi.bt es jetd Lehr
rgär.gc für Kisua.held, in denen man sich mit 
dres.er Eingeborenensprache des sü<llic'hen Afrika 

vertraut machen k'al'lll. 

' 

„ 

Der t>ulgarische Generalissimus des Weltkrieges, General Sc h e k-0 fJ, der ki.irtlich !t'llf Einla
dung des Oberbefehlshabers des !leeres Kampfgebiete ;m Weaten und Einrichtungen des llL'e

res b.esi<:htiigtc, w1u r<l~ vom· Führer empfangen. 

Deutscher Sturz.!Gtmpfibomber bei ernem Angriff auf Tanokanlagen an .der Themse. ln den de-ut
schcn He<."l"esbe.richten .kommen täglich .\.\el<lungen über <f.ie erfolgreichen, vernichtenden An
g1 ;He diootscher St:.11v.1karrnpföomber (Sbukas) auf -englische Geleitzüge, Rü~~tungswerke un<l 
Tankanlagen.. Für d:ese 1in der deutschen Lwfbwt1ffe 1mit ,höchster VoUkQmmenhe.t .1mgLb.kJetc 
und nirgends in der Weit erreichte Kampf.art wird der Junkeris-Flugtt.eugtyp „J u 8 7" ''C"" en
det, <!.er besondere Vora.ussetzioogen in der Art seiner Konstrukfon und hins:chtlic,h t'iner 

Höc:hstbear1-spruchi:mg des Matcr;.:13 erfüllen muß. 

\ 

• 

Unter dem Sdh..itz deut&:her Soldatc-n ist .auf den 
Gruben än Nordfrankreich die Arbeit in vo41em 

Umfang w ioe'der auigenommcn wanden 

.letzt sr<!!lt der Zciger stili ! So fanden deutsche 
Soklaten d'.e Tafel der Toa~so·dnl\Jng neben der 
Präs!dententr1:>üne jn der .PanS(-r Kammer vor, 
die noch das Dat11111 der J.euten S itz.ung <inzeigt. 
- D!ere Brücke in Amrens war von den flüch
tendel'l Franzosen zur Sprengu11<g vorbereitet, 

aber deu~;he Truppen vcrh:n.dertien !'ie. 

Die wendigen und schnellen lv\inensuohboote der deutschen Kriegsmarine bei ihrer •Aufgabe, 
dem Minensuchen Wld Minenräumen im Skager.rak. 

ln ider Nacllt .zum l. August w:arf ein in groKerer Höhe iLieg~s -engl.isch~ !~u~~:~~"'llt..'lR~1iaM.~
:ia.h.I •von ;ßom'ben al.lf ld.a.s tStadtinnene von H an n o v e r, wert ab Yon Jede" :ml:itäris •. g · 

Mehrere Häuser wurden schwer beschädigt und einige Personen wmrlen getötet 

• 
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Eine Familie· 
baut Kanonen 

Von der Schmelzhütte zur 
Waffenschmiede des Deutschen Reiches 

Von OU W eddy Poenicke 

Vor zwei Tagen foerte der Betriebsführer 
der Frled. Krupp A.G., &sen. Dr. K:upp 
von Bohlen und Haibach, seinen 70. Geburts
tag. Aus diesem Anlaß erhielt er von .. Adolf 
Hitler - der ihn peronhc.h hegluck~"Unsc~te 
- als erster den Ehrentitel eines "Wirt
schaftspioniers" 

* 
f..rißdricfu Krupp hat große Pläne, aber wenig 

Geld. Er li."t tüchtig, er kann etwas. er besitzt 
die Ener~ie der Krupps, aber er steht nicht mit 

• !beiden Beinen im Leben, \\ ie man so sagt. i)ie 
Harte fehlt ihm. Und der Sinn tür .cfas Heute. 
Er enl!wirft gern riesige Projekte und träumt 
davon, <iie logische Aufwartsenb\\icklun~ zu er
rzwingen, ja, zu beschk..•tmigen. Er~ ·t gcw'.ß kein 
Phantast, beileibe nicht, ..'.l.ber 1cider auch kein 
111ilchtcrner, kühl-er Rechner. 

Vielversprechender Start - aber 
tragisches Ende 

lmmenhin: Der Start ist \'iell\·ersprechcnd. Um 
1810 steht der 23-jähr.ige FricdllCh noch im Ko
Jonfalwareng~häit; im Jahre 1811 kann er sich 
~sltzer und Direktor einer Gußstahlfabrik in 
E55en nennen. 'ein, er ist kein Neuling, er weiß 
mit Eisen und Stahl umzugehen, denn rnr eini
gen Jahren schon hat er eine Schmelzhütte ge
habt -. Qber d(e Sache hat sich nicht rentiert, 
ist schiefgegangen . . . Manchmal kl.:lppts eben 
n"cht, auch \\em1 «11an noch so arbeitet, der Teu
fel mag wissen, waran da.c; lie~t. vielleicht war 
die Zeit noch nicht gekommen ... 

We:r'k lünberlassered, um das es nicht gerade gut 
steht. 

Mit 15 Jahren Geschäftsführer 
Se n Sohn Alfreid ist tin der Schmelzhiitte und 

am Amboß groß geworden. J\lit fünf-.wlln Jahren 
i->t er bereits Geschäftsführer - nachdem er ein 
J~hr zuvor noch die Schulbank gedrückt hat _: 
und entwickelt eine erstaunliche Selbständ~gkeit. 
Seine erste Arbeit ist, sich mit den alten Kund\:n 
somcs Vaters fo Verbitldung zu setzen und iohnen 
beste Ausführung und pünktliche Erledigung 
zuziuslchern. Vier Jahre später untemimmt er 
viele Reisen zu Fuß und zu Pfende, .um andere 
Fabr.ikeinrichtungen zu studieren; ·m gleichen 
Jahr baut er soine erste Werk--statt, deren Ma
srlrinen durch ein Wasserrad getrieben werden. 
Er ist •UDgemein vjel:>eitig, und das muß er auch 
sein, wenn er we;ter1mmmen \„iJI; er betätigt 
Sich als Hilttenmann, Ingenieur, Betriebsleiter, 
Konstrukteur und Kaufmann. 

Es ve~gehen weitere v:er arl>citsreiche Jahre; 
eines Tuges bepackt er einen großen Wagen mit 
se;nen Eneugnisscn \lnd reist kreuz und quer 
durch Deutschkmd. Er .hat Erfolg: in zwölf Wo
c.11en erhält er für sechstausend Gulden Auf
träge. - D:is L'lt mehr, als er in oinem Jahr an 

•Umsatz gehabt hat. Endlich hat er das Geld, 
sich .eine zwan1Jigpfe~dige Dampfmaschine an
schaffen 7JU können. Der :\'ame Knipp •wird all
mählich bekannt; das Ausland kommt mit Auf
tragen. 1838 fährt Alfred Knupp nach Frankreich 
und England; iiber ein Jahr blcibt er do_rt und 
lernt u.ngeheuer v·e1. Als er zurückkehrt, erfährt 
er von neuen schweren Sorgen. Er ·r'e-ist nun 
selbst im Land umher, \'ier Jahre hind:1rch un<I 
kann sich, vor allem in Wien, manchen guten 
Auttrag- sichern. Krupp ist von der Qualitht sei
nes Gußsba~hls überzeugt und weiß, daß er alle 
möglichen Gtigenstände daraus herstellen könn
t<'. Aber noch fehlt es.ihm an Verbindungen, und 
die Stellen, die ihm hätten hclfL·n können, haben 
es ihm verdammt schwer ;::-emaclit Zum ersten
mal Wt.'Tldct er sich an das Kr egsm.n 'stcrium 

r . 

mit dem Vorsot-4a.g, gußstählerne Kürasse ein- T:eg~tst.ahlblook der damangen Zeit d:e höchste • 
zuführen, die doppelt so haJtbar und nur halb Auszeichnung. Mit uber hurtdertfünfaigtausend 
so schwer wie die ialten sein soHten. Die Krupp- Talern kehrt Krupp in die HC'imat zurück un<I 
seilen Kürasse wertden 11w1ar geprüft und für gut kann nun end~ich darangehen, den Bau eines 
•befunden, aber da er \lroi~ Spezriafwcrlcstatt be- 1-10-Zentner~Hammers eigener Konstruktion in 
sitzt, muß er anderen Fabr.iken den Nutzen übelf- Auftr\'lg zu geben. 
l<i~en. Während der ganzen Zeit llat Krupp nicht 

Einige Zeit später konstruiert er ein paar guß- einen Augenblick daran gedacht, seine Kanonen
stählerne Gewehrläufe und ~n'Clet sie - es ist Konst~uktionen aufz.ugeben. üem Kriegsm:niste- 1 m1 Jahre 1844 - an das Kriegsministerium, rium igt :die Gcsc.hidhte zu teuer - nebenbei cln 
nachdem sie in der Artille!'.ie\vcrkstatt auspro- guter Witz, denn um w;evtkl teurer MiJ~de es 
biert ,worden sind. Krupp schr.!ibt dazu, er würde sein, ein verwüstetes l.Jand wieder aufzubauen? 
aus dem gleichen Stofi und auf g~chem Wege -- nun, gut, da ble'ht nur noch eine N.iioglichkeit: 
s0gar Kanonenrohre schmieden können, doch Das Ocschiitz - nicht nur ein Rohr - auf ei
würde <l1es noch einer ~\111lagc bt.'idiirfen, \\"elcher gelle Kosten zu konstmieren und l'S dem König 
die Gewißheit der Zweck!ffiäßigokeit solcher Ge- wm Gesche1tk zu machen. Und so wandert das 
schürze vorausgooen mäßtc. Geschütz des Staihlkönihrs nach Berlin, 1wird un-

Obwohl <las Kr:ew•:ninisteri1JTT1 ablehnt, führt ter anderen von dem Prinzen von Preußen be
e5 einige Jahre darauf doch Gußstahlfäufe ein, staunt, un<l ider König selbst befieltlt d"e Auf
di-e jedoch von ciooeren F:ibriken geliefert wer- stellung der Kanone im .\fa~m r:'.'.la! des Po~s-
den. Immerhin hat der Briefwechsel mit dem .V\i- <lamer ;>chlosses. ' 
niste"ium den Erfolg, daß man Krupp auffordert, - KrJpp - das ist nun schon kein Name.. mehr, 
,.e:n Kanonenrohr probew-eise zu liefern". 237 das ist e·n Beg-riff. Vierzig Jahre ist Alfred 
Pfund schiwcr jst dieses Rohr, von dem sein Kon- Krupp jetzt alt - e:n Mann auf dem Hohepunkt 
:;lruJcteur z>~ ja.hrc lang nichl<; mehr hört, oo- scmcr Sohaifenskr:ift - seit rund fiinfundzwan
wohl man sofortige Pl'iifuug zugesichert hht. zig Jahren leitet er das Werk, das unter ihm 

Kriegsministerium 
lehnt Krupp~Kanone ab 

Das krillische Jahr 18-18 bringt einen katastro
phalen Niedergang. Krupp läß! alles. Silbergerät, 
das er in semem Haushalt ~rtzt, l'ln:;chmelzen 
um so scine Arbeiter entlohnen zu können'. 
N1ohts ka.nn bhn niederzw':ingen und ihn in sei
nem Weg aufhalten. Es i.st kein Vorwärtsstür
men, er getht vie)mehr Schritt für Schritt vor _ 
em unaufhaltsames Vorgehen ist das, dem auch 
Rücksohtäge nichts anhaben können. Allmählioo 
tritt wieoder Ruhe ein. Es •ko~men große• Ge
schäfte mit Eisenbahnen; bakl findet man Krupps 
Lokomobiv:ko!benstangcn aus Gußstahl 'in aller 
Welt. 1851, auf der Weltaussteltung in London, 
erhält Krupp für seine Kanonen und den größten 

Weltruf erlangte. Er ist noch led;~. Frauen ha
ben keine Rolle gespielt in scrneim bisherigen 
Leben - zum Heü-aten hat er keine Zeit ge
habt. Und dann kommt doch noch die große 
L"ebe: er trifft Bertha Eiohhoff, eines der schön
sten Mädchen in Köln, und weiß sofort: diese 
F1au L'it scin Schickis;1l 1 Schon kurz nach dieser 
Begegnung feiert m<'.ln die V'Crlobung, dann d.e 
Hochzeit, die ein wahrhaftes Volksfest wird. 

Der Prinz ;i,·on Preußen ist einer der größten 
und ehrlichsten Bew:unde.rer Krupps. Er sucht ihn 
wiederholt persönlich auf und läßt sich die neue
sten Konstruktionen zeigen. Auf der Pariser 
Weltausstellung 1885 erregen die Kruppschen 
Erzeu~nisse un~eheures Aufsehen - namentlich 
die Geschütze. üte fr.1nzösi!"!Che Regierung 
träumt von der Errichtung einer Gußstahlfabrik 
und vcrhandeJt darüber mit K~upp, aber der 
l~hnt ab, obwohl die BC'2l"ehungen der beiden 
.Mächte zueinander d.1mals durchaus freund
schaftlich w~ren. 

Die preußische Feldartillerie 
braucht Gescliütze! 

Die ersten deutschen Automob'le eines Benz 
fa11den zuerst in Frankreich Bc:ichtung und An
erkennung, und die ersten Ge'chutzc, die Krupp • 
konstrJ ert und baut, -gehen nacJ1 A~ypten und 
Rußland. So •JSt ,es mit \"ieo!en Ert ndungen gewe
SLn; geniale Tkutgche mußten ins Ati:land ge
hen, um Anerkennung zu :finden; erst das neue 
Deutschland hat da eine darchgreifende \\!nnd
lu-ng ge · hatten. 

Das Jahr 1859 bt ein <Jlück ja11r flir Krupp -
1111d ein historischt:s ~1ZU: er bekommt den Auf: 
tra:g, jlre hundert Gußstahlroore fur di.c neue 
preuß sehe Feklartdllerie zu liefern - ein Auf-
11ag', der ihn in <Jen Augen der Banken wieder 
besonders kreditfähig- macht. · 

Im gleoic!1en Jahre - diesem Glücksjahr für 
Krup~ 1~t der Dampfhammer „Fritz" fertig. 
Der (11;gant ist 1..unachst sechshundert, dann tau
send Zentner schwer und erregt Ul'l!geheurcs 
Aufsehen. 1861 stattet der Prinz v011 Preußen 
der inzwischen al.S Withdm I. den Thron bcstic-'. 
gen hat. Krupp aberm•ils einen Besuch ab· e.r 
ocsichtiigt vor allem die neue Kanonenw~rk
statt~, rnn d.cin er 1?eg · tert ·~. Krupp erhält den 
Ge~ mra~trbel;. die Aner.kennung freut ihn, ob
gle.ioh er sich memals damit anreden läßt. 

Jetzt also bcsit:zt Frieür:ch Knupp, dieser ehr
gei2.ige, strebs,1me junge .\fann, e·ne Gußsta.hl
fab11ik. Im Anfang fehlt es n!.len.lmgs noch an 
allem: Geld ist n'dlt da, und Aufträge kommen 
a.uoh nur W\:nig herciin. ~\\an firrdete ·chließli•h 
zwei Td'haber. 1die sich lc"der bald als ganl\ich 
1.111fähi.g cl'W\.~Sen. Obwohl der junge Krupp 
durch diese E..nttäu:ochung vorsichtig geworden 
ist, läßt er sich \'Oll cinem neuen Te'lh:ibcr 
bluffen, der ·eh als Ciauner und Betrüger ent
puppt'. Das • "nd gchwcre Schföge für ein so jun
ges Untennethmoo, aber Krupp läßt sidh nicht 
entmutigen. 1817 stellt er Prägestempel für die 
Konigliohe \'l.ünze in Berlin ller; sle sind sehr 
gut, diese Prägestempel und'man"n•mmt .,.je 'hrn 
gern ab. J\l.1o1t cHe Dlissekiorter Munze setzt sich 
mft Krupp in \'erbindul\g: f}as Geschäft geh~ 
nun winklich flott. In e'ni~en Jahren könnte- man 
alle Schu\den tlosse·n u11d daran denke:1, da<: Un
ternehmen w \•ergrö&ern. Aber Friedrich Krupp 
geht der Aufstieg nicht sc:hnell genug. Er trüttmt 
voo e ner Art .\\t>no!)Olstellung als Prägestempel
ifabnikant, träumt da\'On, 'licn g:mzen Kontinent 
rnlt semen !;itempetn z;u beliefern und macht 
~roße Pläne. Un<l es wird sein Unglück, .cfilß er 
diese PJäne •wirklich i\a:;führt: in verhältnis
mäßig kurzer Zeit enbteht eiirle völlig ne:1e 
Fabnik. Sie kostet ungeheuer v"el Gefd, und i\IS 
sc fertig ~st, sieht er sich fast \'Or dem , 'chlc;. 
Statt der erwar.tcten •Aufträge kommen Schw1e
rtgkeiten, denn Krupp hat sioh während i<.ler 
B:nneit um nichts a11dercs gekummcrt, und so 
koonte es dann g'e5ehehen, daß die Präge
~-tempel sdMeohter und schlechter wurden. Neun
undld.rcißig Jahre ist•Krupp alt, als er stirbt, ein Schwere deutsche Flak sichert vorgehende T:-uppcn (Fortsetzang fol~t) 

Roman von B. Gerde 
(35.Fortset:wng) 

Riley war ganz Feuer und Flamme. ..Sie kommt 
abends :u uns. Wir spielen auf dem Banjo. d1s 
wir vom Schiff geholt l1<1ben, und Nanjee tanzt. 
Halten Sie di::: Kle.ine zurück. Ich mache mic'1 
mit Costard auf und schleiche in das Waffenma
gazin". 

,,.Ich werde e:nen Bend1t ;111 Oberst Suffield 
geben. .-Jaß Sie mir geholfen hab1.-n. Man wird Sie 
begnadigen, Rilcy. 

,,Unnötig. Leutnant. Tue es nicht aus Freun..J
schaft für dlC Engländer, sC:1on gar nicht für 
Oberst Suffield. Die Hölle mag ihn hok~n. Diese 
armen Teufel hier sind ~ taw;endmcl im Recht. 
Weoo's nicht um die Gefangenen hie~ grn~, die 
Frauen ... Wenn J,e Gelben zusammengeschos
sen werden. kommt die Wut über s.~ - d.1nn 
Gna:le Gott den Fr,JUen. Da kommt ja Co
stard!" 

sc.iade, hätte es den EnJläo::lem gewiin~cht, dnß 
sie etwas auf Ihre Elngeweide bekommen". 

„Wir müssen die Frauen henusreißen", sagte 
Riley .zu seinem Kameraden .. „Wenn uns das g.:· 
Jungen ist, mischen wir uns weiter nicht ein. H.1-
~n Sie Nachricht, wann es losgehen $Oll?" 

„Morgen früh". 
„Wenn uns nur der Deutsche die Sache nicht 

vermas.c;elt", ~inte Costard. „Der Mann ist im 
Stande und sprengt uns den Felsenbau in die 
Luft". 

„Ich glaube, er will nichts an::lercs alo; die G!
fangenen befreien", entg~nete L'im Riley. „H.ist 
du Mrs. Ruis gesprochen?" 

.. Konnte mit ihr nur wenige Worte sprechen. 
Wong schlich im Gang herum. Der Kerl spricht 
englisch wie ein alter M1ssionspater. Die junge 
Frau ist gefaßt und tapfer. De Botschaft .1~n 
Leutnant Colt hat s'e bekommen". 

„Ruhig, ich empfange eben Signak!", verwies 
ihn Billy, 

„Der. Kreu:er ste.'it vor der Bucht", .'l.1gte H 

nach e1m!lm Minuten, „Ich werde Wong Mitt~i
lung machen. ·Unsere Truppt>n dürfen ihn nicht 
u~vorbereltet überfallen, sonst sieht er sich von 
mir betr~n. und ich werde nicht mehr dazu
kommen,r ~s Feuer umercr Schiffagcschützc ::u 
l~,ten. Zci~en Sie mir, wo das Pulvennagaz!n 
hegt. 

Bei diesen Worten sahen sie das verunzclte 
Gesic~t \Vongs. 

„Wichtige Nachricht für Si~". rief ihm Billy 
eot!legen. 

Bil!y ließ seine Augen über den Eingetretenen .,Morg.:n früh soll ein Kreuur de.'< engllschen 
schv:cifrn. Costard war etwas über mittelgroß, l\VachJienstes die Festung von dA• St>eS.:itl" . ~r 
besaß einl'n kr;Jftlgen, muskulösen Körper, Jas angreife~"· Was er von den Landtruppen wuB~e. 
Gesicht 'W<!r haßlich. die Haare rotblond. Se'n verschwieg er. 
Oberkörper war nur von einem dünnen Netz- „Sie werden nicht wiss:.-n, wo sich lms•re 
hemd bekleidet. B11lr sa.1 danmter die mächtigen, Stollen befinden", lächelte WonJ. ,,Wie woli.!n 
wie Stricke hervorquellenden Muskeln. Rote H,1a- ste es vom Meere aus erk<-nnen7 D1e Felsen sind 
J"(' bedecktm sebe breite Brust. Auf :kn Ann~n · dunkel. und es ist nichts zu 11e!1en. Wir können 
saßen rohe Tätowierungen ;n bbuer Fnrbe. Billy unbc5orgt sein. Schielten S'.e mir Nachricht, wenn 
schüttelte eine derbe, brcitfingrige Hand. Sie weitere Meldung<?n abhörenü. 

„Mr. Colt will. daß wir un.l über die Waf- Der Chine.'<e sah nicht. daß eine Gestalt jm 
fen hennachen", s;igte Rilev zu seinem Kamera- Dunkel des Ganges an die Maul'r l}epreßt starid. 
den. Cosl:lrd schoß eintn Strahl schwarzen I'a- BH;y schrak zusammen. So plötzlich war der 
baltsaftes aus seinem Mund. Frell"de vor ihm aufgetaucht. 

„Sorgt nur, daß ich genug Mag~~ne bekom- „Sie sind Ingenieur Heinze? W~ k~n Sie 
me. ·t\Vird ein~ heiße Sache '\\/'erden. Ist eigentlich hier.ter?" 

• 

„D~ tut nic.1its :ur Sache''. sagte Hcin::c fest. 
„Ich denke, wir besprechen einmal In alle: Ruhe 
die Lage. Unsere Interes.wn gehen auseinander. S e 
haben sich hier cingeschl:chen. um das Schlupf
nest dc•r Aufständisc~~n in die Luft :z:u sprengen?"' 

„Nein, ich habe andere Pläne. „ 
„Ach so", meinte Heinze und bljckte auf d?ll 

Funkapparat. „Sie funkl•n den Englandem v.·ohl 
:l.!e Lage ihrer Einschläge zu". & war e.(w,1.~ w e 
Anerkennung in seinen Augen. 

,,Es kommt Ihnen also nicht auf d:·: Be1ohnung 
an, die von den EnJltindern in solchen f'ällen ge
zahlt wird. Tut aber nichts :z:ur Sache. I'.1re Be
weggründe ~ehen mich nichts an. \.Vann soll es 
losgehen?" 

„Darüber muß eh Ihnen die Auskunft verwei
gern, Mr. Heinze." 

„Gut. habe e~ nicht anders erwa~tet". Inge
nieur Heinze war ru~1ig wil' inuner. Er li~ß slch 
nuf e;ne Kist\! nieder und stützte seinen Kopf in 
die Anne. 

„Ich will zuerst Mrs. Rufs J1erausb.-ngen. ver
stehen Sie?" Meinetwegen können Sie d·rnn ma
chen. was Sie wollen. Die •,:mde·en 9efangcn ·n 
Frauen werde ich mitnehme'l. \Venn Sie eine Mi
nute früher ,1nfang;m. als mir mein Vorhaben ge
glückt J.st. müßte ich auch Ihnen an~ Leben". 

„Ich verstehe Sie vollkommen", liic!ieltc B•lly. 
„Eioentlich müßte auch ich Ihnen ans Leben. 3e
feh( von Oberst Sufficld. Sie scheinen :uvkl zu 
wi~.•enl" 

„Von Ihrem schöll't'n Hongkong kann man \tar 
nicht zu viel w·•scn", spottete Hemze .. .In Hong
kong schaufeln :lie Enpländer Geld, und auf K.u~ 
lun verfaulen di! Menschen ::u ~nusenden. 
Glaub's ::laß Ihr keine Zeugen fur diesen idcal"n 
Zust.'.l!ld braucht. Kann leider tiicmand den Ge
fallen tun, meioen Kopf hinzuhalten. Wie wol
len S~ übrigens Ihren Auftrag verwirkl;c11cd? Si" 
sehen. ich stehe waffenlos vor Ihnen. l\Vollen Sie 
dn: Gelt·genheit nicht ausnützen?" 

Billy senkt~. den Kopf. ,.Sie tun mir mit Ihrem 
Spott unrec.'it , sagte er leise. „kh bi.n ein armer 
Teufel von einem :lnscllen Infanterie-Offizier und 
habe meine Ehre verspielt. Mein Vater soll we
nigstens erfahren. daß ich in Ehren gefallen hin. 
Diesen Auftrag we:de ich ausführen, bl.$ zur IA;-t%
ten Sekunde. Den anderen Auftrag?" Billy ~h 

gequält auf. „kh liebe nämlich Mrs. Rms. Jetzt 
w,sscn S.e. v:arum ich nicht S·e uher den Haufen • 
s6iclkn darf, wie es j?t::.t der Befehl von Oberst 
Suffiel'.I erfordern würde". 

„Ich muß Sie um Ver:eihung bitten", sagte 
f lein::e und streckte Billy seine Hand hin. „sehr 
um Ver::eihung. Sie sind der erste anständige 
Engländer, der mir begegnet ist' 

„Ich bin Ire". sagt·~ Billy bitter. 
„Um so besser. Viellekht gelingt cs Ihnen dcxh 

noch, i-gendwle mit dem Leben davon zu kom
men - dann müsserf S1e :u uns kommen. Agathe 
1 ebt Sie wie ~inen eigenen Bruder". 

Zwei Mdnnerfäuste umschlo~sen sich. Fest un·l 
lnngc ..• 

• 
De Nac'it war blau und mondlo. , es \Var kein 

gewohnlich~s ßlau sondern l'ine Tönnng, wie man 
'le nur im fernen Osten findet. Himmel und Mo?er 
Verschmolzen in diesem Licht. Tausende Sterne 
blitzten .1111 Himmel und spiegelten sich \Vie D1a
m<tntcn unten im Meere. 

Billy saß an dem offrnen Ausgang seines Ge
v.·ölbes und s<1h sehnsuchtsvoll In die Ferne. Fr 
hörte, wie das Jauchzen des B.rnjos mit einem 
Schbge nbbrilch. 

„Du willst nicht me-:1r tanzen, Nanje.;7" sagte 
er t\111 sah auf das Mädchen. 

„Ich freue m'ch so. dich tao:z:en :u sehen". 
„Ich bin müde, und cs ist beiß", sagte Nanjec. 
_R1ley, der auf dem Boden s.,ß, begann wieder 

5e!ll Instrument zu he<1rbeitcn. Ein-.: Oclhmpe, die 
an der \Vand des Gewölbes hing, bt>leuchtete d:e 
roten Lipp1m und '.las rotllch braune Haar der 
schlanken Tän:e:1n. 

Nanjce erv.iderte B:llys Blick. o'.1ne zu 1.icheln. 
Sie ist e:nc. Puppe, d:e gerne mrt sich spielen 
läßt, d.1chte B:lly. Al:r.?r auch Puppen können ge• 
fährlich sein. 

Nanjee wiegte sich her und hin, lief zurück, 
sprang wieder an Billy heran. Ein schmales Sei
dentuch decktt> ihre Hüften. ein brciter S!lberqü:
tel schlang sic'i um den Leib. unechte Steine fun
kel~n nn ihren wohlgefonnten. Armen, an d!t' 
Stirne, den Ohren. an Fing<?rn und Zehen. 

• 

• 

• 

-
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Istanbul, Sonnabd., 10. Aug. 1940 

Bilder 

• 

Annelies Hdnhol<I - • d:e junoge, \'Om Theater 
k ommende Schauspielerin. die in cle:n Tohis
Film „Die drei Codonas" ihre erste Fitmrol:e 

sp:e!t. 

I 

Türkisch e P ost 
• 

aus neuen deutschen Filmen 

Lailo Codona und Vera B~uce, die Partner des •berühmten „flieger.s" ·Alfredo Codona, cntcccken 
ihr •Herz, riachdem sich -dieser mit LiEan Leitzel. der Kön:gin der Luf•, verbunden hat. (Ernst 

v. K!:pstet.n und Lena Norman in dem Tob s-Film „D:e drer Codona:;".) 
' \ 

Alfoedo Codona vor ·deun 1Absprun,g aufs fliegc11-
dc Tra~z. von dem -er den dreifachcn Salto 
dreht. (Eine Aufnahme aus dem Tobis-Film 

„0 i e d r e ·i C o d o n a s" . 

D:-c berühmten ,,Drei" im :'\~tz. n ~ dre• ~0d Jna:; - darg~tellt von Rene Dcitgen, Lena :'\Gr.„~111 Zwei im Zillertai: Att:.Ja Hürbiger und Herma Rf.lin in dem Tdbis-Film ,1R e n a t e im Qua r
t e t t", dessen Außenaufnahmen z. T. im Zillertal gedreht wurden. • uad Ernst v. Klipstein in dem gleichnamige.n Tob:o-h'm. 

Attila lf(irb,ger uml llem1a Relin in dem 
Tohi.3-Filrn „R e n a t e im Q u a r t c t t". 

Um 22 Uhr an iclcr Ost~West~Achse in BerH.n. 
S ilhouette der Clurlottenbu~ger Brücke in der 
Nähe des P.1radt."J>!iaf7.es der Ost-West-Achse 

gegenüber der Technischen Hochsohule. 

Zarah Leander spielt in dem neuen UF A-Film „D a s 11 e r z d e r K ö n i g i n" die Rolle .der 
Maria Sbuart. Weitere Hauptdarsteller sind ,\\ar'.a KoppcnJtöfer ab Kön:gin EFsabeth, 

Willi B~gcl als Lord Bothwell. 

Lcna Norman - ei•noe jourig~ Schauspicloerin, die 
von der Tobis er.stmalig in d„m großen Artisten

film „Die drei Codonas" herausgestellt wird. 

Nächtliche St'nimung am U-Bahnhof Zoo in 
Bed in. wähf'P"ld der Vencl1unkelun.g- mit de< 

bebnntea Siihooette der Oe!dächtn.isk:trdle. J 

• • 

' 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Die landwirtschaftliche Ausfuhr über lzmir 
im 1. Halbjahr 1940 

lieber die Aus.f uihren ' des Hafens von 
l:rmlr im ersten Halbjah!r 1940 simd fol9en
<le. Einzelhciten so~e Vergleichszahlen 
de11 verganger,ien Jahre (Januar.-Jurui) 
von der lzmirer Schi!ffahrrskammer mit~ 
geteilt worden (lin t): 

Januar 
.Februar 
März 
ApA\ 
Mai 
Juni 

Ausfuhr nach .Monaten 
1040 193!) Hl38 

31.181 28.748 22.258 
17 .306 11.318 16.!l03 
20.200 12.084 17.5U8 
16.020 12.147 15.421 
9.926 18.645 14284 
2.505 11.521 17 .879 

·nsgesamt: 97.il38 94.463 104.343 

1937 
25.068 
18.941 
12.584 
9.941 
7.061 
8.643 

82.238 

I 
Ausfuhr nach den hauptsächlichsten 

ErzeugniSM!ft 

Sultaninen 27.339 8.297 15.520 11.878 
Feigen 3.822 3.139 1.455 . 278 
Valonen 10.926 13.068 11.539 17.482 
Valex 2.546 3.818 3.128 3.312 
Tabak 7.864 8.899 6.874 5.451 
Getreide 10.264 23.816 29.818 15.485 
:Trocken-

getpuse 6.529 6.321 4.900 468 
Süßholz 6.294 9.560 5.197 6.234 
Saaten und . 

deiigl. 3.907 1.536 2.759 992 
Olrvenü 12.587 3.520 3.122 2.631 
.lford'as (In-
dustrie<fei~en) 300 740 4.351 2.184 

Baumwolle • 97 3.:587 3.413 3.916 
andere Waren 4.663 8.162 12267 11.963 

ms'gesamt: 97.138 94.463 104.343 82.238 

Der neue Handels· und Zahlungsvertrag 
.. mit der Schweiz • 

Oie Bezugsländer sind folgende: 
Deutschland - 35.359 23.585 28.843 
Italien 33.852 18.372 24.621 8,812 
Groß- • bllitannien 32.924 6.005 9.767 12.949 
Fra11kreich 13.893 2.975 4.831. 2.562 
Selgicn 2.486 4.755 15.381 4.139 
:-\icdcrlande 294 4.063 9.232 • 6.073 
Ver. Staaten 8.228 8.277 5.378 10.271 
Nordeuropa 2.120 7.518 2.257 2.600 
Malta 554 388 2.347 2.260 
Acgypten 550 roo 825 1.268 
Schw. Meer 2 .084 1.9-H • 2.002 472 
Svrien und 

·Palästina 117 71 296 
andere l..änder 153 2.777 4.046 1.693 

!insgesamt: 97.138 94.463 104.343 82.238 
iOiie mit der tü.rkisdh.en Kü:snenschrHahrt 

üboo Istanbul sowie die mi<t: •der Ei.se:nbabn 
über Batllidmma ausgefüh.!lten Güter sind 
in den voMtie!henden Sr.a•tistiken ni<::ht er
faßt. 

-o-
Leuchtfaier und Anl~er 

rDie Gener~rekt:ion !für die Häfen 
wird vier 1techru1sohe Kommissionen beauf
tragen. in der Zone a.m Schwar.zen Meer 
und. am Mittelmeer ·Unllersoch'llllge:n anzu
stellen. Die Missionen haben die Aufgabe, 
diie L e u d1 rt lf e u e r 2lU prüflen IUJlld auch 
die An Ie g e ·srt-e 11 e n der Schifre. Man 
erwaxt:et aus dem Ergebnis de:r Untersu~ 
chuin.gen eine AUSIW"eitun/g wwohl deT Be~ 
feuerung der Küsten ialls auch eine Vex
mehrung der AnielgesteUen. 

Ausfuhrlizenzen. 
dtaeh die Bezirkshandels-Direktionen 

Vom Minist~rium für Zöfe und Mono- Das H ian.id e 11.S mti niste rii um in 
pole liegt ein R u n d s c h r e li b e n an· ~nkara tefü du~ <lie A.~at.o1ii.s~e Nach
du e Z o 11 d je n s t stellen über den nchtenagentur Illlt: Gemaß Artikel II der 

• neuen türka1soh-schweiz;erische:n Handels- Verordnung übe:r di•e Durchführung der 
WJd ZaM1.mgsvertrag vor. & heißt dari1I1: ~ini5t~rie.llen Anolidnung Nr. 2/ 13177 
Die Verfüg·ungem aus dem neuen türkisch- smd. die B~kshandielsd.irelk.tionen für die 
echwei'zerischen Han:dels- und Zahlungs.... C?e•biete l s t a n b u 1 und 1 z m .i r ermäch
verllrag vom 30. 5. 1940. die die Zollstet'.'- tigt. den A'llsfuhrfülrrnen L i z e n z e n im 
Jen angehen. sind fol9en1de: Rahmen d:X geL~den Bestimmungen. zu 

1. Die iEinfuhr scltweiz.ed.<iCher Waren in die erreille:n. FLrimen m anderen •Landesteilen 
Türkei untl '<Fe .Ausfuhr türkischer Waren nach baben sich weille:r an dais Mi'Ilisterium zu 
der Schweiz werden nach den Bestimmungen der wenden, das h.eißt an die Abteilung für 
ellgemcinen türloisdlen Einfuhr- und Ausfuhr- den Außenhandel. 

Die Naiordnun.g 
der Einfuhr- und Ausfuhrvereinigungen 

Die Neuordnung der Einfuhr- ·und Aus
fuhrvett'.i!llJilgungen ist mit Wirkung vom 
S. 8. 1940 rn ~a1ft getreten. Das Handd:s
mifils.terium h.aJt allen diesen Einrichtun
gen zur Kenntnis gebracht, daß sie in Zu
kunft in e.i'Ilem g e m e i n s a m e n Ge
n er al sek re ta·r i a t zusammengefaßt 
l.9ind. un.d daß als. Generalsekretär der 
Leiter der Tiaikas-Gesellschaft, Sa l i h, 
ernannt worden .ist. 

Der Leiter der Bezirkshandelsdirektion, Avni 
Sa km a n, der bisher den Posten eines Leiters 
d~r Einfuhrvereinigungen mit bekleidete, ist von 
diesem Amt entbunden worden. Aber die Mitar
beiter in diesem General<iekr.etariat werden ihre 
Posten beibehalten. Der Genera:lsekrctär der 
Ausful~r:vereinigung für Wolle und Mohär und 
KommLSSar oder Cktreidebörse, 1.\1. a h m u d, und 
der. Präsident der Getreideausfuhrvereinigung, 
Nurr 0 r a k, werden dem Generalsekretär wei
ter zugeteilt b~iben. Auf Anordnung des Han
~clsminist.eriums werden die Abrechnungen und 
uberhaupt die Tätigkeit der E.infuhr- und Aus
fuhrvereinigungen einer K o n t r o 11 e untcr
'W?rfen. Der oberst.e Leiter tler Organisationsab
t~ullg im Ministerium, A t·i f, ist wr Regelung 
dieser ·Angelegenheit aus Ankara in Istänbul ein
getroffen. Auf die Korrespondenz jeder Vereini
gung sind S;egel gelegt und man <hat mit der 
l<Dntrolle bereits begonnen. 

Ankaraer Börse 
9.Aug. 

WECHSELKURSE 
ErOff. Scblu8 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
London (1 Pfd. Stlg.) . 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 1~.- 136.-
Paris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) -.- -.-
Genf (100 Franken) • • 29.52 -=-·-Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Brü96el (100 Bel~a) . . - ·-. -
Athen (100 Drac men) . 0 997f. -.-
Sofia (100 Lewa) . • . !.6575 -.-
Pr~ (100 Kronen) • • -.-
Ma rld (100 Peseta) . 13.90 -.-~ 
Warsohau (100 Zloty) . -.~ -.-
Budapest (100 Pengö) 27.4000 -.-
Bukarest (100 Lei) • • 0.625 -.-
Belgrad (100 Dinar) • ~25~,o -.-
Yokohama (100 Yen) • . lU.8150 -.-Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-
Moskau, (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich tutr 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nlcht für da.'I Einwechsefo von Banknoten. 

ordnung, ~ie sich in Kraft befindet, durchgeführt. 
Diese Bestimmungen •werden im Augenblick der 
Eintuhr oder der Ausfuhr angewendet. 

„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„ 
2. Die Regelung der Zah:ungen zwischen der 

Türlrni ultd der Sc!"I\\ eiz vxillz.ieht sich mit Wir
kung vom 1. 6. 1940 an ausschließlich auf dem 

DIE KLEINE ANZEIGE 
U. dq n Tü.rlti~~ PO$t'~· hilft Ibtt 

• auf bi.Ui<aate und bequem~ Weise. 
wtnn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wech!ldn wollbl, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wd
che Gcbraucbsgege:natindc kaufen 

oda: umtaaachca wollen.. 

Weige <ler Privatkompensatfon. Der Gegenwert 
lder schwW:zedschen, in die Türkei eingeführten 
iWaren wltd bei der Zentralbank der Türkischen 
Republik durch die Einfuhrhäuser auf Basis des 
Cif-Wertes emgez.ahlt. 

3.-Die ~iderseits ab l. 6. 1940 verfracht.eten 
Waren werden von einem Ursprungszeugn;s 
in :doppelter Ausfertigung begledtet sein, das den 
2111Ständigen iBe.hörden der be!de.n Länder ausge-
@läooigt wird. Das Duplikat (ß) wird von der 
Einfuhrzollstelle abgestempelt uoo der Zentral
bank der Tfü1cischen Repubhk ausgehändigt. 

4. Für Warensendungen, die den Gegenwert 
von 50.- Tpf ., auch iin Fr~dwährung, nicht , 
liibersteigen, wird kein Ursprungszeugnis ver
~ngt. 

5. Die vor dem InkrafttN.>ten des gegenwärti
gen Vertrages eingeleiteten Privatkompensa
ltionsgeschäfte werden gemäß den Bestimmun
.gen des Vertrages vom 31. 5. 1938 über die Ab
. wicklung der Zahlungen zwischen der T4irkei 
.und <Jer Schweiz liquKtiert. Die wä.hrerxl des ge
-gcnwärtigen Vertrages emgeleiteten, aber vor 
seinem Ablauf lflOCh nicht .beendeten Privatkorn
pensationf.geschäfte werden nach den Be!ltim
nnungen des gegenwärtigen Vertrages abgewik
kelt. 

6. Gemäß dem Zollvertrag vorn 23. 5. 1933 
<ZW!ischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und dem Fürstentum Uiechtenste?n wird der ge-
igenwärtige Vertrag -auch auf das Gebret des 
Fürsten!JU111S Liechtenstein angewendet. • 

' 

LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 
vom 25. bis 29. August einschl. 

Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 
des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. H. ZBCKSBR, lstanbul-Galata,, Ahbt Münlla Hu, P. K. 1076, Td. 40163. 

• 

-------
Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
,..., Modell ~pyon, 2 Jahre GanntJe. 

Nehme altie Maechinen m Zahlang. 

ADLER • Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIE~ 
Galata, Voyvoda, Yeni Canai Hamama aok. 9 

Karaköy. 

DEUTSCHE BANK , 
. \ 

FILIALE ISTANBUL 

' 7. Da der igegenwärtige Vertrag für die Dau-
er eines Jahres mit Wirkung vom 1. 6. 1940 ab- l • 

~ossen ist, wertd.eat d;e beiden Regk!ungen 
wegen der nach dem J. 6. 1941 geltehden Rege--
1ung im Lauf des Män 1941 in VerbiRdmg tre-
ten . 

HAU„TSITZ: K0T0„HANE CADDESI .a2 • .a4 - eORO GALATA: MIN!ltVA HAN 

•• 

• 

lst.anbul, Sonnabd., 10. Aug. 1940 

Der Stand der Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Türkischen Re~ 

pubhk ha<t: über den Stand der bei ibc 
gefohrte:n Glearing~Konte:n zum 27. Juli 
1940 eine Mitteilung ausgegeben. Die 
dam:i!n veröffe:ntilichten Za!hlen haben ~ 
denjeruigen vom 20. Juli 1940 gegenüber
gestellt. 

Li1te 1: ClearinJ? • S c h u 1 d e n 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto IB 

Scnweden 
Rumänien 
Ungarn 
B~ien 
Finnland 
Grieohenland 
Polen 
Holland 
.Norwegen 
jugoslawiien 
Schweiz 
Lettland 
Spanien 
Estland 

20. Juli 27. Juli 
Tpf Tpf. 

t- 17.475.900 
- 2.512.500 

14.963.400 
2.226.400 
2.334.300 

708.400 
630.300 
383.700 
285.400 
416.500 
398.000 
215.700 
189.400 
126.300 
70.300 

279.300 
500 

+ 17.429.400 
- 2.917.800 

14~'>11.600 
2.228.000 
1.584.3()0 

603.400 
630.300 
381.700 
328.600 
416.500 
398.000 
215.700 
184.700 
122.90q 
48.900 

279.300 
5.900 

Zusammen: 23.232.400 21.939.800 
U-eber die türkischen Guthaben im Aus

land' gab die Zentralbank der Türkischen 
Republik anschcinend zum 27. 7. 194() 
keine 1Mitbeilung her.ai\.l.S, denn die Anato
lische Nachridhbelniagentwr und sonstige 
Veroffentlidhungen llha1nm doll'iiber 
keine Angaben. 

D~e: bei der Zentralbank Her Türki
schen Republik g-espe.rrten Guthaben des 

r 

Waltec Ohcin[J 
Pelzwerkstätte 

,, 

Beyo~lu, 
1·. 

SofyaJ1 iOlc. No. 26 Telefon 41590 

Auslandes sind ii:n der am 27. 7. 1940 be
endeten Berichtswoche um i ,29 Mi-H. Tpf. 
auf 21,94 Mill. Tpf. 2'Uriückgegangen. An 
dkisem Rückgang war das deutsche Gut
haben miit 0,45 Mill. Tpf. bellei.ligt. Es
stellt sich iauf 14,51 Mi'Jl. Tpf. Auch das 
ungarilsChe Gt.itfriiaben zeigt einen Rück.
gang um 0,11 MfJ. Tpf. auf 0,60 Mill. 
TRf. Den größten Rückgang, nämlich um 
0~75 Mill. Tpf. erfuhr das rumänische 
Gullhaben aiuf 1,58 Mill. Tpf. Das griechi
sche Guthaben lh.ait: mäßig um 0,04 Mill. 
Tpf. auf 0,33 M11ll. Tpf. zugenommen. Es 
muß noch erwähnt wet1dien. daß d:as nach 
den Angaben .der A.ruatolmschoen Naohrich~ 
tenage,nt:u:r am 20. 7. 1940 als ausgefallem. 
gemei'ldete Gut:halben der Türkei 'in der 
Tscliecho-SloW'.alkei in Woirklichke.it\ 
315.200 Tpf het11U19. Dadurch treten ent
sp.recheßde Kor.rekt!uren in der Gesamt
übersicht ::rum 20. 7. 1940 ein. 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren "Deutachen &ur" (gegr. 1867) 

' 

• 

• 



• 
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Der Stand der Privatkompensationen 
Die staatliche Gesellscha.h für die A~ 

-widldlung von pcivatem Wa.re:nt.:ruschge
:SChäften mit dem Auslande („Takas 
l.td.") macht über den Sta:nd dieser nach 

Länder Sofortige Ausfuhr 
18. 7. 25. 7. 

A uswec:hsetba.r 
Oroßbritann.len 1.012,2 1.120,6 

f ra.nkreic.h 2.126,6 2.130,6 

Schweden 
Schweiz 
Hotta.nd 5,8 5,8 
Belgien 

Zusammen : 3.144,5 3.257,0 

Die Beschaffu.ng von Kanstdüngtt 
in Bulgarien 

dem P.rämiemsysbe:m eclo~den Privat
kompensa:tionen t.fo)g.ende Angaben (in 
1000 Tpf.). diie die Lage am 25. Juli 
19-40 widerspiegeln; 

Termin-Alßfuihr Einfuhr 
18. 7. 25. 7. 18. 7. 25. 7. 
24,7 24,7 1.970,5 J.905,1 

1212,9 186,6 
161,3 1ö3,0 

1,.2 1,2 50,1 55,8 
11,0 11,0 131,4 177,9 
4,4 4,4 

50,l 50,1 62,5 62,5 

465,8 431,l 2214,5 2.199,3 

Maßnahmen für die S~igeru.ng 
der Erzeugung von Saaten aller Art 

Bau von Verwaltungs- :und Lagergebä.ude'll 
.am :Bahnhof Diyait>akl.r. Kosten.anschlag 
105.268.05 Tpf. Ver.gebung am 5. September 
1940 um 15 Uhr durch rue IHandelssteitle für Bo
denertreugnisse m Ankara. 

Bau von Venwalt!JQgs-- imdJ Lagerhä.usem 
am Bahnhof Zile. tKos1lena.ru!Ghla.g 49.897,85 Tpf. 
Ve11gebwig am 5. !September 1940 um 15 Uhr 
durch die Hm1delsstelle ifiiir Bodenenzeugnisse in 
Anloara. 

B a 11.1 21weier Umionner„Ze.fttralen ( Verlän-
1gerung). Biet\mg.ssicherheit 25,350,- Tpf. Ver
·geblmg am 20. iA.ugt6t 1940 dll1dt die Betriebs
genena.Jdirektion et.er städtischen ~zitäts
werice von lstanba'L 

A u 5 b e IS s er .u n g e n im st.ä:dtischen Restau
rant. Kosllenanschlag 7.119,79 Tpf. Vergebung 
am 23. August 1940 durch llia.s Viilayet Ankara. 

152 Stück Akkumulatoren. Kostenanschlag 
9.532,- Tpf. Verigehung am 13. Auigust 1940 
durch die Sbdtvemvaltung 1Von Ankara. 

Asphattierung der Stnaße Y edikluhe - Bahkh 
(Kro.nk.enha.us). Kostenanschlag 25.372,38 Tpf. 
V"e11gebti~ am 22. August 1940 durdh die Stadt
verw.altung von Istanbul. 

220 e 1 e kt r i s c h e Stromz.'!hter. Siche.riteit 
1.980,- Tpf. Vergebung .am 22. August 1940 
durcih die Stadtvenwaltung von Samsun. 

500.000 Meter Kautschu\odnaht aus Bronze 
mit Doppelleitungerl. Kostenan.schla.g 90.000,
Tpf. Verigebung •am 20. September 1940 durch 
die Gemeraldireldlion der Post. 

Bau des RegiemmgsgebätJdes der Gemeinde 
<;obanlar. Kostenansclttag 1.116,73 Tpf. Verge.
bung am 20. Aftwist 1940 durch das Vilil.yet 
Afyon-OCarahisar. 

A u fn a h m e der IS tJatd tikarte von V an. Ko
sl>en.'.lal5chlag 3.000 Tpf. Vengebung am 26. Au
gust 1940 durch die St:»dtrverw.altung \'On Van. 

Er w e i t er u n g s 'b a u des HaJke\i von 
Ni~e. Kostena.nsdblag 5.153,91 Tpf. Vergebung 
innerhalb eina; Monates durch den V<>rstand der 
Volkspartei von Nig-4e. 

Die Aufnahme der Stadtkarte von KLZ1lhisa.r. 
Kosfe!l~ 3.000,- Tpf. Vengebung am 
2. September 1940• durch die Stadtverwaltung 
v()!l K1utrusar. 

Serum-Am p 11.l l l e'tl. IKostenanschlag 8.360 
Tpf. Vergebwig am 22. 1Aß.l.gust 1940 duroh das 
Ministerium für Gesundheit und Soziale H~Ie. A'W Ankam w.irld in P.ressemeldu:ngen 

beciidhstlert:, daß <iie Regreru1n9 ieLn.iige newe 
Maßnahmen getrof:fen hat, um die Brzeu- -1•••••••••••••••••••••••••••••••. 

Naoh aaer Meldtmg der Anat.oli.schen 
Nadhrkih.teßl.cMJentlUr aus Sofia e'.l'lk.lärt der 
bui'gadsohe Landwiri~t>eT. es 
sci reine der wicthtigsl!eln .AWgaben. d~ bul-
9arischen &uem, die Erzeugung zu er
höhen . .Oer Bode:n, .so sa:gte der Mimister, 
be<dartf der besten 1Düngung. Neben den 
naC!Urlil:ben Düngemittteln. die m g.röße
irem Umfang erreugt werden sollen, be
schäftigt mian sich in Btilgarren damit, die 
Ei. n f u ih r von Ku n 5 t dünge r un
V'el'z.üglidh zu :heben. Zu diesem Zweck 
wurden Besprechungen mit de u t s c h e n 
F111men eingcleitet und darüber hinaus 
prüft man Pläne. Ku n s t d ü n g e r -
f a b r 1 Je e n i n B u 1 g a r i e n .selbst zu 
bauen. 

gung alll?r Artleul von Saaten, aai denen 
Bedlarf ~m Laru:ie vo~egt, .in größerem 
Umifang '5iidter tu soo»en. 

Jm besonderen wurd.e beschlossen, grundsätz
)ich die Arbeiten der Saat z u c b t ans t a 1-
t e n mit Betriebsmittel:n ,zu unterstützen. Auch 
sollen besondere B a 11.1 e r n w ü t s c h a f t e n 
für die Siaater'Ze'll·gun·g gescha.fren wer
den, wenn es das Landwirtschaftsministerium 
für rioh~ hält. .Diese Bauernwirtschaften sollen 
ihre Saaten von den Saatz.uchtanstalten be1Jiehen 
und soUen sich dann aiuf jedem Gebiet des land
wirtschafffiohen Anibaus in Gemcinschaift mit den 
Bauern der Nachbarschaft einsetzen. Die in je
<lem Jahr von derarttgen Bauemwi.rtschaften 
vorzunehmeooen A~beiten sollen 'Von dem Lei
ter dieser Unternehmu.nig bestimmt werden nach 
einem Plan, der vom Lan.dwirtschaftsministe
ritim genehmigt sein muß. Unterbri!'\gung und 
Verso~gung lder Pensonen, die in diesen Bauern-

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 
· gegen den tS. August abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf ~a.Mch vorgenonunen. 

Um rechtzeitige Anmddung bitten 

C. A. Müller ·& Co. 
GALATA. VOYVODA CADDBSI, MINERVA HAN 

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

HOTEL 
wirtschaflien für die Saiatenzeu!g'lln.g a~beiten wer-

M.TOKATLIYAN 
den, sollen besonders gereg:eLt wttnclen. 

· Ankunft von Jutesäcken bevorsrehend 

lnb. N. MEDOVICH 
Der 1grliechioche Dampfer „K 1 e a n -

t h "» s" ist 1aus Britisch-Indien aniit eiruer 
Ladung J u t es ä c .k e n Iiür d'ie Türkei i.'n 
den Dardaneßen aufgelaiufen. Mit Schlep
per'hlillfe soU eir anigehJi.ch .schon w~er 
frei gl?'kotnmem. sein, sodaß in den näch
sren Tagen mit dien- Ank1mft einer große
ren Menge ' von Jutesäaken 1n Istanbul zu 
rech:nen iM. Wie ibe:i dieser Geloegenheit 
1bekanrnt wruoo, silnd noch zwei weirere La
dungen mit J utesä.cken alllS l:n.<l!i'en für rue: 

Echte 
in 

TARABYA 
B~au-, Slaet-und Silberfüchse 

in großer Auswahl 

Täglich 
Fachmännische Pelzaufbewahrung . 

T~ und Unterhaltungsmusik 
der Kapelle F r e d G a r d e n ALMAN KURK ATELYESt 

Preise mit voller Pens~on 

ab i,SO TpE. pro Person und 8,-Tpf. 

Türucei un~s. eine auf eli111em .rumäni
schen unid ei!lle: wexitere aiuf einem jitaJien1-
scheinDalmplkr. Lert:ztoarer scheint aUiercüngs 
.uifolllge detr Kr.iieigi.siaruL.9dehnung 5n e.i.nem 
rta·liieruschen IHafen am Rote01 Meer vor
li'i u~ig festzuliegen. 

DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE . 
für 2 Personen. 

Beyoj;lü, lstikliU Caddeei Nr. 288 - Teleion: 42843 

V e n i v i d i v i c i· 
(fortsetz.eng von Seite 2) 

altes Heiligtum der lschtar umso eher vorarusge- Fekl.herrn, von dem die Geschichte weiß, son
s.ctzt werden darf, als gerade diese ursprunglich dern auch die an einen der merkwürdigsten, Mi 
babylooisahe Gottheit an mehreren Orten Klein- Kieinasien sonst durchaus fremden Kult. Einige 
aslens unre.r leicht abgewandelter Fonn in he- wemg.e, im Grunde genommesi nichtssagende 
tmtischer Zeit verehrt wol'd.en ist. Als unter Ky- Kleinhlnde und drei im Stile iranische Reliefs 
ros~asLalld östlich des Halys (Kml l11mak) zum aus der Gegend von iBandwma sind einstweilen 
~rs1sohen Reiche kam, könnte dann der Toernpel die einzigen Zeugen persischen Kultureinflusses 
<ler lschtar zu eineom Ku!tpl.atz der persischen und persischer .Henschaft aus der kleinasiati
:Artaoitis gewol1den sein. sehen Halbinsel. Zile selbst h.at bis jetzt kaum' 

W'ie bei uWreichen heidrüschen und cliristli- die gesteigerlle Aufunerksamkeit der GcJehrten 
chen Kult- und WWLfahrtsoilten des Altertumi erregt. Zwar w.u~ auif de:m breit~lagerten, 
~~ ~es Mitte!al~ war dieses religiöse fest tcils natürlichen, teils laünstlichen Hilgel, der 
mit emem großen tM.amkte ve11bunden, zu dem den Tempel der An.aitis getragen llat und der 
die J-läooler aLtS iweitJem Umk~e herbeiström- jctz.t von einem byzantinisch.eo llmd türkischen 
ten. Morc.ltmann .hat v.ielheidht nidht ganz Un- Ko~tell hcikrönt wjro, Sche11ben aufgelesen, die 
rncht, wenn er rvermutet, die vierzehn Tage 1mirl'de>ten.s dteim 6. Jahrhundert v. Cttr. angehö
dauernde, für Anatolte:n außergewöhnlioh große rcn und damit das hohe Alter der BesleiQlung 
~\~ die z.u seiner Zeit, d, h. 1850, jedes Jahr belegen, allerdings wurde im Innern des Hügels 
m Z1le iabgel\alten wurde und die selbst Kauf- einer jener merkwürdigen, aus dem Fels ge
J~u.te aus looien besuchten, gehe auf unalte Tra- meißelten und \'ielleicht zu emer Quelle füh.ren
'<l -~'°n zurück. Zur Stützung seiner Annahme den "Dunnels entdeckt, wi:e sie uns vom GeibM!t 
hatte er auf die Tatsache hinweisen können daß um den Vansee im Osten 'bis weit MCh P.hrygien 
rzahlreiChe Volksfeste und Messen, die ~t im 11m Westen zahlreich bekannt sioo, aber darüber 
!--<iufo_ dt;s letzten Jahi:)lunderts erloschen smd, h naus h.at an '1ieser hochinteressanten Stätte 
1111 sud~Chen Deub>chbnci illnd im östlichen noch keine systematische UnteffiUchun.g stattge
Frankreioh auf vorchristlichen Kultfosten beruh- funden. Sollte sich ihr d,e Forschung eines Ta
ten, deren religiöser Gehalt freilich längst in g·es in metnodischer Weise zuwenden, so würde 
Vergesst!lnheit geraten war. stc sehr w1ahrscheinlich eine der vorläufig dun-

Ama.sya) geboren. Im 12. Buche seiner Geogra
phie berichtet er, Ze a sei vo.n Semiramis aui ei
nem Erdhügel gegründet worden, der von einer 
Mauer umgeben sei, welche Altäre <der AnaiCs 
-und der persischen Gottheiten Omanos und 
Anadates umsohLieBe. Auf dem Bu-rgberge erne
be sich ein Tempel der Anaitis, der einem Prie
ster untenstehe, ein Orakel enthalte und zahllose 
Hierodulen 6n sei0>en Diensten habe. Tatsächlich 
bildete Zela den MittelpuClkt eines der selt:sa.men 

'kleinasiati.<\Chen Priesterstaaten ähnlich wie 
Pessinu~ (ooute ßalahisar) in Phrygien. Kom
rnaria 'in Pontos (heute Oümenek) und Komma-
11a fo N<lp1ladokien (heute Saris). Währt.-n~· aber 
Pessinus und di.c be'dcn Kommana vorwiegend 
.Zentren uralter k einasiatischer Kulte waren, be
gegnen wir Jn Zela einem srarken iranischen 
Emschlag, der w~hl"5C'lleinach a:uf u:e Zeit der 
medischen Herrschaft im 6. Jahrhundert v. Chr. 
rzuriickgeht un<I dem später, als Kleinasien zui:n 
.rersischi!n Großreich gekommen war, die 
nch.acmenidischen Könige besondere Förderung 
angedeihen Hcßen. Dieses poo.ische ElemeDt be
schrankt sich .aber nicht nur auf den Kult irani
scher Götter allein, 30rldern ging sogar soweit, 
d;tß gorode hier die großen Saklaeischen feste 
fn Ennnen.mg a.n den Sieg der Aerser über das 
asiatische Volk der Saken alljährLich mit beson
derem Aufw1'!DÖe gekiert worden sind, woritber 
Stral>o z,u berichten weiß. Die. Salren seien \'On 
Osten h.er bis n.aoll Zel.a vorgedrungen, hier aber 
„r.ls sie aus .der reicllen Beute ein schwelgeri
sch.es M:uhl herrichteten, von den pers?S"bhen Be
;fetltshabern, die dort damals standen, überfal
len urt<l des Nachts bis auf den letzron Ma.n.n nie
dergemacht worden". Diese_ Erklärung stammt . 
aber z,wl."ifcllos aus einer Zeit, als man d'e wah
ire Bedeutung des Kulttestes nicht mehr gekannt 
!hat. ln Wirklichkeit .haben die Sak.aeen mit dem 
Volke ~r Sak~n giamichts z;u tun. Oie Ethymo
logie des Wortes 'ist zwar n:oht eifldliutig be
stimmt, doch sreht soviel fest, daß \ia.s Fest 
über:tll dort .begangen wur<le, wo die Verehru1tg 
<!er iranischen Ana:tis die der babvloni:;ohen 
lschtar abgelöst h.at. Dieser Wechsel dürfte sich 
auch iti Zela...Zile vollzogen haben, wo ein ur-

.Mit dem Namen Zela-Zile verbindet sich also kelsten Perioden kleinasiatischer Vergangenheit 
nicht nur die ErinneliUng an einen der grol)tcn aufklären könn~n. K. B. 

D-E„~l-S~C'l(EtO_R_l'E NT BeAN-K1 

1 FIÜALE DER...., . 

DRESDNER{BANK 
iSTANßUL-GALATA 

iSTANBUL- BAH.;EKAPI 

iZMiR 

IN J(GYPTEN: 

't'ELßFONo 441>96 

TELEFON• ! 334 

flUAUN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Bierfilze als Sammdobjekt 
Ein it..Uenischer Oostgroßhändler besit:t eine 

eigenartige Sammlung: Bierfilze aus aller Welt. 
Zwar sind die wenigsten aus Filz:, weü ::lie ßier
unterSät~ aus Pappe sich allmählic.'l mehr durch
gesetzt haben. ~se haben auch den Vorteil der 
größeren Reichhaltigkeit und Originalität durclt 
ihre oft doppelseitige Beschriftung. auf der die 
einzelnen Brauereien he:::w. Biersortt'n angepriesen 
werden. Der Sammler hat sich für se.ine umfang
reiche Sammlung. die über 6000 Stück umfaßt, be
sondere Sammelmappen '1erstellen Jassen. in de
nen - nach Ländern und Orten eingeordnet -
die runden und eckigen Bieruntersätze von beldea. 
Selten betrachtet werden können. 

Konserven --'* aus dem Meer 
Vor dem Lim.-Fjord (Jütland) strandete vor 

mehr als hur--:lert Jahren ein dänisches Schiff. Da 
man in ihm \Vertsachen vermutet?, machte man 
sich jetzt an seine Durchsuchung. Die Tauc'.1e: 
konnten aber keinerlei Gold oder Edelsteine ent
decken. Lediglich ein paar guterhaltene Kisten 
brachten sie mit an die Oberfläche. Beim Oeffnen 
fand man einige Büchsen mit Essiggurken und 
Zwieback vor, die sich so lange gehalten hatten 
und noch genießbar waren. Ob der Be:ichterstat
ter selbst davon gegessen :iat, sagt er allerdings 
nicht ... 

„Poltern" cin Affenspaß 

In :.ler ~dafrikanisch"Zn Union m:icht ~ich in 
letzter Zelt - wohl infolge des Fehlens weißer 
Bevölkerung, die größtenteils einge::ogen Ist ;
eine Immer stärker werdende Affenpl.1ge bemeriC
bar. Die schlauen Tiere. me!so Paviane, nüt:tn 
jetzt die mangelnde Bewachung der . Siedlun!J::" 
aus und wa~ sich unm~r frecher mitten in Ju~ 
Pflanzungen hinein. wo sie ~pürbare Vt?rheerun
gen anrichten. Kürzlic'1 suchten sie soga: eine 
Ansiedlung heim und :zertriimmert<n vor den Au· 
gen der hilflosen Schwar.:en alies, was sie In den 
Hütten fanden. Am meisten tn:"lchte es der Af
fenheTde Spaß, GesChir~ aller Art kur: und kkin 
zu schlagen. aber auch die OJcher deckten die 
~aften Tiere ab un.i raubten Hühner sowie 
!lonstiges Kleinvieh. Es war ein ric!itiges - Af
fentheater. 
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Aus ·der Provinz 
Inspektionsreise des Zollüberwachungs; 

dienstes in den östlichen Grenzgebieten 

General lbr~lim Lt1tfi• K a r a p 1 n a r, der 
Oberkommandierende des Zollübcrwaohungs
dien..,,tes, ist aus Ankar.1 in btanbul eingetroffen. 
Der General beigab sich in die Direktion des 
Ucberwachun-g:>dicnstes. Am Sonntag wird er 
sich, wie idic ZC'ihmg „C ii m h u r i y et" meldet, 
nach Tmbzon hL...geben, von dort nacJi Kars und 
Van, um die Zollüberwachungs-Posten w inspi
zieren. 

Die Leser der Nationalbibliothek 
in lzmir 
Aus lzmir l!Tleldet d"e Anatoli.->che Naohricht.en

agentur: Nach der letzten ·Halbja•hrsübersicht 
iiiber die Leser <in der Nationalblbliothek in lzmir 
ließen sich dort in der besagten Zeit 25.806 Per-
50ncn eintragen. 845 diesoc l.iescr gehörten frei
en Berufen an, 3 dem Ha!ldel, 60 dem Offiziers
stand, 117 w.yen Lehrer uoo 24.104 Schü!er. Die 
Geamtzahl der Leser übersteigt die des vorher
gehenden Halbjahres um 10 %. 

AUS ISTANBUL 
„D er ungetreue Eckart" in der Teutonia 

Tür kis ohe Post 

Aus der lstanbuler Presse Die grosse Pause 
lst.anbul. 10. Augu~ :. (F?rtsetzung von Seite 1) 

ln der „C um h uni Y et" schrc;bt Yt:nus l~'elle von Gerüchten. von Rätselraten und oft
r..; aod i , daß der Krieg der Zcrmu :<bung und der ma'ci; abwegigsten Komb.!nat1onen alles vernünftiiJ<! 
Abnützu1Jg, den ursprung"lich >die we.stl1ch1.:11 De- Denken überschwemmt und fast schon die Erin
mok~aticn geigen Deutsdhlaoo führen wollten, nerung an die großartigen Leistungen der deut
'1ller WnhrgcheinJ:ichkeit nach jettt von den sehen Wehrmacht in den Hint-ergrund gedran11t. 
Achsenmächten gcg1..•n Enghnd angewa ndt Alle jene Stimmen, die sich seit KrJegsbeginn in 
\\erde. Es wäre jedoch anzunehmen, daß hicrbd in einer oftmills ahnungslosen Form über Deutsch
nioht England, gondern eher seine Gegner ·n1f lands militä rL<:ehe Kraft iiußerten und irrten, m~l
Schwie1;"gkeite11 stoßen v.'Urde11, in "hren Be- den S:c.'i wieder. Sie sind von der englischen Un
rnühunigcn, die Be:i.ehungen zum Ausland auf- besiegharkeit überzeugt. weil ßritann:cn nun eben 
rechttuc~haltcn . einmal eme Insel sei und Herr Hitler n!cht so 

Has.an Ku m c; a y 1 vertr"tt in der Zeitung viel Schlachtschiffe und Kreuzer habe, wie .Jas 
„H aber" die Ansicht, tbß die Maßnalrnwn, meerbeherrsc:irnde England. D'ese Seeherrschaft ist 
die heute von den Vereimgtcn Staaten von Nor<l- alle1dings schon jetzt umstrittl'n. Kein einziger 

Zufahrtsweg nac:i .!en l><·itischen Inseln ist mehr 
amerika ergriffen werden, nichts anderes als c•nc sicher, weder in der Irischen See, noch im Ka
wirtschaftliohe Kdegfü.hrung gegen Deutschland nal oder der Nordsee. Ueberall silen deutsche Stu
d :.rstellten und daß diese Maßnahmen m t der kas. U-Boote und Schnellboote den Tod auf :Jen 
.ze;t unter Umständen auch militänschL"ll Clta- Wegen b-itischer Schiffe. Von Nan.;k bis :i:ur 
raktcr annehmen konnten. . sp<mL~hen Grenze steht die deutsche \Vehrmacht 

Da ver betont -in der Zeitu1Jg „1 k da m" d•I.! in starken Stelh„nqen :i:um letztenSchlag bereit. Em 
Notwendigkeit der Schaffung eines eigenen ,\\i- dichtgcstaffeltes -Netz deut.<:eher Flugplät::e an uer 
n;stcn•ums h.ir Lu~wescn und sagt, daß unt~r Küste der Nord.~ee bis hinunti>r zur Biscaya gibt 
cler Führung lsmet lnöoüs, dem d!'e neue Tiirkc! .ier deutschen Luftwaffe, die schon heute auch ge
die Verw,irkliohung des großen Bauvorhabens gen England überlegen ist. die Möglic~bit, mit 
für die heutigep türki~hen Staatseisenbahnen ihrem Angriff der Armee den Weg zu bahnen. 
verdankt, gelingen würde, die notwendi~en • 
Lufteinrichtungen zu schaffen. Die Luftüberlegenheit liegt ~uf deutscher Seite. 

Ben i c e weist in der Zeitung ,,S 0 n T ~ _ S:e wird von amerikartlsc~en Fachleuten, die 
Deu~chlands Flugindustrie und die der anderen 

leg r a f" auf die· große BOOeutung des a fnka europäi.~en Länder kenni>n, auf 3,] geschätzt, 
ni~llen Kr;~gs h:n L100 sagt, daß der En:Sdwi- von :ier Qualität des Materials und der Schu
dung:skampf nicht an den einzelnen Stellen. l'>on- Jung des Fli~rsonals ganz abgeSl'hen. Diese 
dem gleichte:tig an allen Fronten einsetlen Ueberlegenheit wird aber in dem kommeoo<'n 
würde. 1 Waffenganq mit England eine entscheldende Rolle 

Istanbul, Sonnabd„ 10. Aug. 1940~ 

zu liefern. aber f.inan;:ie:l vor~lchtiger geworden 
ist und in seiner P:oduktionsf;ihigkeit noch lange 
Zeit hrauchen wird, u:n wirklich gl!Oße Mengen 
an Flugzeugen ur.-i Tanks zu liefern. Die An
kündigung von Beaverbrook. dem gegenwärtigen 
Ministrr für d;e englische Flug::eugproduktion. daß 
die USA. 3.000 Flug:cuge im Monat liefe:n wer
den, v.."Urdl' von den Amerl.kanern sofort auf 300 
richtiggestellt. Eine solche Lieforung aber würde 
erst einem Sechstel der von den Engländern ;i;if 
1.800 Flugzeuge geschätzten deutschen Monats
produktion entsprechen. Immer unter der Voraus
setzung, daß die.c;e A\.aschinen nllc über den Ozean 
kommi>n und das notwendige Fliegerpersonal vor~ 
!landen ist. 

• 
Die englische Bevölkerung beschäftigt sich heu

te sehr viel mit drm Barometer und je nach Hoch
oder Tiefstand fällt c-.ier steigt um\'.!ekehrt das 
Stimmungsbarometer, das mit dem "General ~e
gen'" oder mit dem „König Nebel'" als Bundesge
nossen gegen Deutschland rechnet - so bericii~ 
ten die englischew Zeitungen. Ein sonniges 
W eekeod ersc!ieint jetzt ckn Britrn als Fluch des 
Himmels und es ist .sehr wohl möglich, daß bald 
aus einem solchen heiteren Himmel Bomben der 
deutschen Luftwaffe r~nen. und die Schlacht U.'11 

England ankündigen. Diese Pause zwischen der 
Schlacht um Frankreich und der um England wird 
von Adolf Hitler und seinen Mitarbeitern gewiß 
mit größter Energie ausgenützt und der Szenen
wechsel für den Schlußakt aufs Wi:kungsvollste 
vorbereitet. Dann wird sich auch :i:.eigen, wo die 
„Horne Fl~t'" bleil>en oder nicht bkiben wird. 
Vielleicht wird sie es dann nicht als ihre Auf11abe: 
betrac~ten. ~lne deutsche Landung abzuwehrell' 
und sich :ie~ sicher treffenden Bomben deutscher 
Stukas auszusetzen, !londern überseeische Hftfroll' 
aufsuchen. um als let.:te Reserve des englischen 
Empires zu d.iener1. 

Dr. E. Sch. 

London zieht seine Garnisonen 
aus Nordchina zurück 

Der T eutcniasaal war gtstem abend voll v.:ie 
immer. 

1
wenn sich .-iie deutsche Kolonie ;:u einem 

der be:tebten Filmabende zusamm~nlmdet. Die 
Hfüe konnte der heiteren Stimmung nichts anhd
ben. denn wenn Mctster des Humors wie Th e 0 
Li n g e n und H a n s Mo s e r als un~uldige 
Opfer widriger Umstände und endloser Verwick
lungen mit Verzweiflung gegen das in Gestalt 
:::ürn_et".1er ~efra_uen sich nahende Verhängnis 
ankämpfen. sich unmer me~r in die Fäden eines 
boshaften Geschickes verwickelli. resignieren. um 
zulet:z:t doch mit Eleganz die Lare :u meistem 
dann ,.bleibt kein Auge trocken'". Und mit wel~ 
ehern Gefühl stolur Genugtuung konnten sich 
nach dem Fi!m die Ehemänner nach Hause be
gebE:n! War es doch nun einwandfrei erwiesen. 
daß nur die unbe<iründetP Eifersucht -:!er Ehefrau
en es L,t. die in i'.:ren Männern l'hemorden:le Un
~heuer ~1eht. 

Se r t e ( führt iin der Zeitung „T a n" an. dal~ spielen. Vlas bis jetzt von dl'r deutschen Luft
niCht rwr die deutschen Waffen und die engli- waffe an A.n1riffen auf die britischen Inseln auS; 
sehen Seestreitkräfte, so!ldern in ersrer Linie d ie geführt wurde. ging, wie Reichsmarschall G ö -
sdh-n."ere N<rl, der ga111z :Eur<>pa iin diesem Winter r l n ll d.~ser Taae dem ame=ikanischen Joumali
entgegensehe, oos Schiclcsa.1 der alten Welt be- sten Karl von IWiegand erklärt!.', kaum über „be
stirnmen würde. waffrK'te Aufklärungsfl~e" ~ina\L~. so wirksam 

sie auch bereits gegen & englische Rüstunasin- Tokio. 9. Aug. (A .A.) 
dust~ und englische Geleitzüge w.uen. Die Ver- Die japanische Regierung wurde von dem eng-

Bin :1ehr ~chöner Farbenkulturlilm zeigte For
men ~s Lebl'rl~ auf de:n Meeresgri·nd, d:e wohl 
<k.n me~ten bisher ur.bekannt waren. 

F.B 

Churchill 
'\\ird nach dem 19. August . reden 

London, 9. A;ig. (A.k) 
Der parlamentraische Mitarbeiter von Reut2r 

ach reibt: 
„Die Aussprache über die allgemeine K:ieg

führiinJ. wobei der Ministerpräsident e~e Er
)dänmg über die Lage abgeben wir-:!, findet 1m 
Unterhaus Im Laufe der am 19. August beginnen
den Woche statt. 

Regdmäßiger: direkter 

Englischer Kurier 
in Bukarest belästigt 

Londo.1, 9. ~ugust (A.A.) 
Der dip'omatische Mita:beiter von Reu.~r 

schreibt: 

Gestern abend erfuhr man in den zustänJig~n 
Kreisen Londons. daß die britische Gesar:itschaft 
in Bukarest wegen der kurzlichen Belästi9un9 < -
nes Kuriers der Ge.~andtschaft du:ö die nim<lni 
sche Polizei energischen Protest erhoben h,1t .• 

D:e in London <'m9etroffenen Mtl-eilutlgcn ''t·
stät:gen. daß der Kurier auf das Zentralbüro da 
Pohz.el gefüh~t wurde. wo man ihn ausfragt.:, da 
mit er bestimmte Auskünfte liefern sollte. Als l'r 
sich weegerte. diese Auskünfte ZU geben. ~"Ur1·.: 
er mit einem Revolver bedroht. Die britische G1·
sandtschaft verlangt, daß eine unverzügliche Un
tersuchung durdigefüh!'t und die Schuldigen bt'
straft werden. 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdauer etwa 1-t Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

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

• 
Zur Beachtung 

für die ausländischen Staatsangehörigen 
V o n der Sic h e r hei t s di,t-ektion I sta nb u l : 

l . Die Ersetzung der Aufenthaltserlaubn~ die 6. Die neuen Aufenthaltserlaubnisse werden 

s~nkunq..~ziffer von 5 Millionen Tonnen eni:ilischen lischen Botschafter von der Zurüclcziehung ~r 
nr:i England d~nstba~en Schiffsraumes bis j 1. e n g 1 i s c h e n G a r n i s o n aus Ch in a be~ 
Juli. wovon fast 2 Millionen durch die Luftwaffe nac~richtigt. D!e englische Mitteilung besagt wei
v'ernicht>et wurden, zei9t am meisten das ver- ter. daß die britische Regierung sich alle Rechte 
änderte Gesicht de~ heuti9en H.-:indelskrie1es. tier vorbehält, die ihr durch .i.as Protokoll von :.>e
in dPn letzten Wochen eine Durch5ehnittszlffer king vom 1. September 1901 bis zu dem Au
von 250000 t~pro Woche erbrac'ite und des öfte- genblick e.ingeräumt sind, wo dieses Protokoll 
ttn tä11liche Ve:.-.enk~n ' bis zu 50.000 t und durch ein Abkommen zwUchen den interes.sierten 
darüber. Dit>se Verluste wiegen heute alle mehr Mächten abgeändert ode<" abgeschafft sein wird. 
als im Weltkrieg. weil bcl ~·!riagerer Tonmgc Steht Spaniens Kriegseintritt 
als damals England heute auch zu gew,1lti9en Um- bevor ? 
wegen qezwungen ist, wie z. B. im Mittelmeer, • 
da< völlip qesperrt ist. Dazu komint der aepen Buda.pe$1:, 9. Augu.<rt (1A.A) 
1917 in.s Gewalti{'e !;estie<Tene Beda~f an Oel für Tass teilt mit: 
die Kriegs- und HandeMlotte, das von weither Die Ze«ung „P es t e r L 1 o Y d" teilt mit, daß.' 
Clt>holt werden muß. wiihrend im Weltkrit?9. die Spanien in dieser W oohe in 001 Kii~ eintreten· 
Kohlefeuerung für die Kriea~- und HMd.-Jsflotte dürfte. Der Verlauf der letxten E-reignis..-.e z.cige„ 
ah•olut überwOSJ UT'.i diese Kohle in der H•imat daß Ma,dr.id nur den geeigneten Augcnbtick ab-
o-iPr in den Bunkrr•tationen in der ganzen Welt v.iartc. . 
v :el leichte:- zur VerfilQun9 stand. Tn Londcn Ein anderes Bl.att sohrcibt, in Rom sei man der 
hofft man wie im Weltkriea jetzt auf den i:iroßen Atrlf.assung, daß Spanien ,,sehr bald" Un den 
Bru<ltt über dem Teic.'i. der sich zwar bemüht, K1ie,g emtreten werde. 

w ie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahreszeit tütilen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, 
sich an das Damen-
und Herren·Schnei-

deratelier 

J. ltkin 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kiuen 
Handtücher 
Tischtüchei: 
Taschentücher 
· Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

den in Istanbul ansässigen ausländischen Staats· 
angehörigen in den .Monaten September 1938 im Gebäude der Sicherheitsdirektion ausgegeben. -Beyoglp, lstildäl Caddesi <!05, T el. -t04SO 
und 1939 für zw~ oder ein Jahr a usgestellt sind, v'()rmittags Nachmittags (gegen.::L-- Pb-"'- c port) 
beginnt am Montag, den 2~ September 1940, vor- WJ'll:I" ~ 
mittags. 9-12 Uhr 13-15 Uhr D ri n ge nd e B estell un gen werden 

2. Um jeden Ansturm und jede Unordnung zu 2. 9. (Montag) 1- 150 751- 1500 binn e n 2 4 S tund e n ausgeführt. 
vermeiden, werden die davon Betroffenen gebe- 3. 9. (Dienstag) 1501- 2250 2251- 3000 
tm, sich nach der Nununer ihres Aufenthalts· 4. 9. (Mittwoch) 3001- 3750 3751- 4500 
scheines an dem unten angegebenen Datum ein· 5. 9. (Donntg.) 4501- 5250 5251- 6000 
zutinden. 6 . 9. (Freitag) 6001- 6750 6751- 7500 

3. Jed« ausländische Staab>angehörige muß 7 9. (Samstag) 7501- 8250 
sich a n den angegebenen Tagen zur festgesetz- 9 9. (Montag) 8251 - 9000 
ten Stunde mit den erfurcles"lichen Ausweisen 10. 9. (Dienstag) 9751- 10500 
(dem Paß mit der verlängerten Gültigkeitsdauer 11. 9. (Mittwoch) 11251- 12000 
oder dem Nationalitäten-Ausweis) auf der Di· 12. 9, (Donntg.) 12751- 13500 
rektion der Vierten Sektion einfinden, wn die 13. 9. (Freitag) 14251- 15000 
Formalitäten zu erfüllen. 14. 9. (Samstag) 15751- 16500 

4. In Fällen, in denen die fri t für die Aufent- 16. 9. (Montti,g) 16501- 17250 
haltsgenehmigung bereits abgelaufen ist, müs. 17. 9. (Dienstag)' 18001- 18750 
.sen sich die Inhaber zweck.'I Enteuerung an die 18. 9. (Mittwoch) 19501- 20250 
Dirddioo wenden, ohne das entsprechende Da- IP. 9. (Donntg.) 21001- 21750 
tum i h re r Nummer abzuwarten. 20. 9. (Freitag) 22501- 23250 

9001- 9750 
10501- 11250 
12001- 12750 
13501- 142.'\0 
15001- 15750 

17251- 18000 
18751- 19500 
20251 - 2 100<) 
·2 1751- 22500 
23251-24000 

5. Entsprechend der Uebergangsbestinunung 21. 9. (Samstag) 24001- 24750 
A des Gesetzes Nr. 3529 können sich ~ in 2..1 9. (.\font.ag) 24.751--255()(.\ 25501- 262!'°>0 
der Türkei seit mehr als 5 Jahren aMässl~en 24. 9. (Dienstag) 26.251- 27000 ·2'7001- 27750 
Ausländer, deren Jahresverdienst unter 240,- Tpf. 25. 9. (Mittwoch) 27751- 28500 28501- 29250 
liegt. gegen 13eibr9tgung" eines von dem Ge· 26. 9. (Donntg.) 29251--30000 30001- 30750 
meindevorsteber begtaabigten Armenattastes 27. 9. (Freitag) 30751- 31500 31501--32250 
für den Betrag von nur 125 Kurufocinen neae11 28. 9. (Samsta-g) 32251-33000 
A~ erhalten. 30. 9. (Montag) 33001 und darüber. 

Kleine Anzeigen 
Erfahrener Uebe.rsetzer, 

Ttürke, ibeste technische Kenntnisse, seihr 
gut vertraut mit hies~gen 1llil.d. det1tsdien 
Gesdhäfrsverihä1tnissen. suc!ht W i-:
kungsk.re:is. Anfra.ge ei:ib.eten an P. K. 392 
An'J<.a.na. ( 1177) 

Perserteppich-Haus 
Kaaaim Z ade lsmail a. lbrahim Hovt 

............... p .... 
~ am. "- 2·~ Tel.t J7dl-D411 

1 

ISTIKLAL CADDESI 384-:3:·fü 
TELEFON : 10785 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie 

Kirchen und Vere ine 

De u tsc h e 
Eva n ge l ische K irc h e 

' 

Am. morgigen Sonntag, den lt. August. wird 
• kein Gottesdienst gehalten. Oie Z usanunenkuoft 

der berufstä~m Frauen und jun9en Mädchen 
fallt aus. Sp~edishmden du Gemeindeschwester 
am M;ln~ und Donnerstag nachmittag. 


