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Ciewaltige 
Luftkämpfe 
Eine Sondermeldung 

desOKW 
Berlin, 11. August (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Deutsche Kampifliegerverbände haben heute 
den englischen Kriegshafen P o r t 1 a n d ange
griffen. Durch wohlgezielte Bomben wurden 
wichtige Hafenanlagen zerstört und Tankanla· 
gen in Brand geworfen. Im Verlauf ~e.ses An
griffes kam es zu erbitterten L u i t k a m p f e n 
an mehreren Stellen des Kanals zwischen den 
~utschen Jagdflugzeugen, die die deutschen 
Bombenflugzeuge begleiteten Wld den zahlen· 
mäßig stark überlegenen englischen JägervC!"
bänden. Wie bereits durch Sondenneldung bis 
jetzt ~eilt wurde, sind 73 englische Flug
zeuge abgeschossen worden. 14 <feu!sche !lug
zeuge sind nicht zurückgekehrt. Die Kämpfe 
über dem Kanal dauern noch an, sodaß das end
gültige Ergebnis erst später mitgeteilt werden 
l.'8DJL 

Großangriff . 
auf den Kriegshafen Portland 

Berlin, 11. August (A.A.) 
DNB teilt mit : 
Die Luftkämpfe üba' P o r t 1 a n d und dem 

Seebezirk von Portland haben sich zu eü1er 
L u ft s c h 1 a c h t entwickelt, die sich über llie 
ganze Kanalgegend bis D o ver ausdehnte. 
Weitere deutsche Kampfgeschwader sind aufge
stiegen, um die über dem Kanal errungene 
lkberlegl!nheit aufrechtzuerhalten. Von 73 bis 
jetzt von deul<;chen Jägern abgeschossenen eng
lischen Flug-teugen hat eine einzige deutsche 
Jagdstaffel von Messersclunitt-j agdflugzeugen 
22 Gegner abgeschossen, während die eigenen 
Verluste der Statte! nur 2 Flugzeuge betrugen. 
Eine Staffel der großen Jagdflugzeuge (Zerstö
rer) hat 16 englische Flugzeuge abgeschossen. 

• 
D:e abschließende Sondermeldunig über d1e 

gtstriiren bisher größten Luftbmpfe z~·ischen 
deutschen und cngr ·eilen StreitknHten ist von 
d er Anatolic;chen \gent!Ur noch nkht uber:mit
telt ._.. or<lcn. Ebenso liegt <ler c:gentl;che Heeres
·~1 rht \'Om 11. Aub'llSt noch nicht Yor. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 11. August (A.A.) 

Bericht Nr. 63 des italienlschen Hauptquar· 
tiers: 

Das britische U-Boot „ 0 d in", ·dessen Vi!r
Just im englischen Bericht jetzt amtlich- zugege
ben wird, wurde bei unseren Operationen ver
senkt, übet die bereits im vorangegangenen Bul· 
fetin berichtet wurde. Das U-Boot verdrängte 
1.500 t im aufgetauchten Zustand. Es war mit 
8 'rorpedorohren, einem l 0,2 cm-Geschütz und 
2 J\.tasohinengewehrcn bewaffnet. Seine Besat
zung bestand aus 55 Mann. 

In Britisch-Somaliland haben wir G o da j er a 
besetzt Unser Vormarsch geht weiter. 

Unsere Luftgeschwader haben den Flugplatz 
von Er k o w i t (Sudan) bombardiert, wobei 
15 Flugzeuge am Boden Volltreffer erhielten. 
feindliche Jäger wurden zurückgescltlagen. Alle 
ui.sere Flugzeuge kehrten zu ihren Stützpunkten 
zurück. 

Ein feindliches Fhtgzeug, daß versucht hatte, 
E 1 U a k zu bombardieren, wurde durch c1a.s 
Feuer unserer Abtcllungen abgeschossen. Der 
engfrsche fliegeroifujer wurde gefangengenom
men. 

Havas zu1· K1iegslage 
Clermont-Ferraod, 11. Aug. (A.A.) 

M'avas teilt mit· 
D.!r L u f t - u n d S e e k r i e g i m K a na 1 

ninunt größeren UmEnng an und der eng -
lisch - italirnische Kolonialkrieg 
tritt in einen ncum Abschnitt. Dle feindlichen 
Kräfte messen sich In Afr.ika auf vier Fronten. 
An der 11 b y s c h e n Fron t sind die Opera
tionen stationär und den Briten scheint es nicht 
gelungen ::u sein. die .talienlsche Widerstand5-
linie zu durc!1brechen. An der S u d a n f r o n t, 
entlang der ganzen Westqr.?n::e Abessinien.s ist 
nach der Besetzung von Cassala durch die Ita
liener ::lie Lage seit Kriegsbeginn unverändert. Das 
Gleiche gilt f(i r dit: dritte afrlka:.:~ch<.> F ront, d:e 
S:ch vcm Rudolph.See bis zum Indischen OzeJ:i 
a usdehnt, die Südfront Abessiniens, wo die Eng
lärK!er nach V erlust ihre-r Stellungen bei Moyale 
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eine vorgeschobene Verteidigungslinie für Keny;i 
bllden. 

Die italienischen Kolonnen marschieren auf 
Berber a.dic britis~en Trupp:rn, die fast m5-
schließlicb aus Eingeborenen-Abteilungen beste
hen. scheinen keinen großen Widerstand ent\je
gem:usctzen. Hingel){!n scheint die britische Luft
waffe besonders tätig zu sein. 

ll'land hat 180.000 Mann 
unter Waffen 

Dublin, 11. Aug. (A.A.) 
„Dt>r Feind", der das unter irischer Kontrolle 

befindliche Gebiet anzugreifen versuchen sollte 
v.-ürde diese- T at teuer bezahlen." so erklärte .!er 
iriscm Koordillat:onsminister A i k e n in 
Droohesa. 
De; Minister sagte weiter: „Im Falle eines nicht

provcr:1erten und ungcrechtfertiqtcn An•riffes -:mf 

lische Jäger werden vermißt, man hofft aber, drtij 
einige der Piloten am Leben s.:nd. Eine gewisse 
An:a..'-il von Häusern wurde heschl!.'.ligt, einige da
von ernstlich. A~ch an den Verkehrslinien v.:ur
dcn einige Schäden ve:-ursacht und ein Erdöltank 
geriet ld Brand, der aber ra5Ch gelöscht werden 
konnte. • 1 

Bei d\!m Angriff auf Po::'t.land ist eine gewisse' 
Anzahl von Opfern ::u verzeichnen; eihige un
ter ihnen \vurden ernstlich ve~let:t, jedoch wird 
kein Toter gemeldet. 

Leichte SC::1äden wurden durch Bombensplittu 
auf 2 Schilfen seiner :\fajestät an~erichtet. Kein 
weiterzs Krieq•schiff oder H,mdclsschiff erljtt i·
gendwelchen Schaden. Es fielen auch Bomben auf 
dem L<md nieder ur.i verursachte:i an Marinegc
h~u:!c:i, darur.ter cir.e:n Krankenhaus. einige 
Scheider.. 

„ 
Irland müssen wir die Gewißheit h;iben. daß t Lo:-.~on, 11. Aur,. (A.A.) 
jede Kugel. jede Grana!e und jede Mine ihr Zi~l Der parlamentarische' Mitarbeiter von Reu!~r 
erreicht. Seit Juni haben sich 18(}.()()() Männer auf schreibt: 
den verschiedenen Gebiete~ der Verteidigung 9e- D.:is Par l a rn e n t dürfte sich ar.i 2'2. AugltSt 
meldet und jeder Tag sieht unsere Bestände ~tc!- für eine kur:e Zeit vertagen. Vor diesem Tage 
gen. Die lokalen Sicherheitskräfte werden rasch w~rd c~ noch eine A u s s p r a c h e über d i e 
zu sehr wichtigen Gliedern in der VPrteidi9ungs- Krieg f ü ~ r u n g geben, im Verlauf deren der 
kette. aber die A nwerbung und die A usbildung Mi!!ls•crp•iisident eiae Erklärung ilbgcben W::d. In 
von T ruppen müssen weiterge.'ien." die.~er \Voche wird das Unterhaus durch die De

Der Sekretär de1· Admfralität 
bedauert ... 

London, I I. Aug. (A.A .) 
Bericht der Admiralität: 
Der Sekretär der Admiralität bedauert mitteilen 

zu müssen, daß das Unterseeboot Seiner Maje
stät „0 '3 i n " beträchtlich überfällig ist und als 
verloren betrachtet werden muß. 

Ein englischer Ministe1·, 
der sich etwas viel vornimmt 

London. 12. A uq. (A .A.) 
Bei einer R undfun'kansprache. die heute abend 

der Krie1swirtschaftsminister D a l t o n innerhalb 
des Nachrich tet1dienstes, der British Bro.--idcasting 
Co:poration (BBC), in polnischer Sprache hielt. 
sagte er unter anderem: 

.• Wenn wir a l le D eutschen, die auf ·Jn
se:er Insel ein.zufallen versuchen werden. e r -
t r änkt o:le r vernichtet haben, wenn wir 
zu H erren der Luft über D eutschland geworden 
sind, dann werden wir im geeigneten Augenblick 
jene retten. die Hitler unterwo:fen und {Jequält ha'. 
W enn die A rmeen, die von England kommen, an 
den U fern Eurooas landen, .-iann werden wir die 
d e u t s c h e n B a r baren in die Plucht schla
gen. Dann wird das polnische Volk. dann werden 
die poJo.ischen A rbeiter den Frieden, die Frei'ie:t 
und .·kn Sieg bekommen. 

Der gemeinsame Bericht 
von 3 Ministerien 

London. 11. Aug. (A.A .) 
~meins1m<?r Bericht der Admiralität, :ies Luft

fahrtministeriums und <!es Innenministeriums: 
Im Verlauf ciner Aktion des F?indes, die :1eut~ 

vonnittag über dem Pas de Ca 1 a i s durchge
führt wu:de. oriffen feindliche Flugzeuge \V e v -
m out h und ~Port Jan :'l an. Sie wurden durch 
unsere Jäger gestellt. Die Verluste sind noch nicht 
bekannt, alwr man weiß, daß heute insgesamt 
50 feindliche Flugzeuge zerstö:t wu:den. 19 cnq-

„ 

batte über .-i:e F·nan;:vorlab·~n stark in Anspruch 
genommen wordtn sein, die eine eingehende P:ü
fung des Vorschlages einer Einkaufssteuer brin\)en 
werden. 

Am Mittwoch wird das Oberhaus über die letz· 
te Erklii:ung hinsichtlich 'der eventuel'.en Verias
sun.g ludiens be:aren. 

Ein USA-Admiral fordert Hilfe 
für Old England 

. New1ork. 11. A uq. (A .A.l 
A dmiral Stanley. der von 1933 bis 1937 

Opcrntionschef der amerikanischen Plotte war. er
klärte gestern in einer R u .n d f u n k ans p r d -

c h e . das Einzige, was sich ::v.ischen den Ame
rikanern ur.i dem Toben d c r d e u t s c :1 c n 
Mach t befinde. sei die britische Flotte. 

St.anley fordert mit Nachcruck, daß die nicht 
mehr in der amerikanischen Flotte verwendbaren 
Zrrstörer nach Großbritannien entsandt weden. 
,4\Vir müssen"', so saete Stanley, „S ~ h i ff e 
nach E ngland senden, wenn es Bed.1rf1 
hat. Die Briten haben vielleicht noch me'.1r Hilfe 
notwendig. und wir müssen ihnen alles geben. was 
wir können. ohne Einschränkung und ohne Gren
ze11." 

Der Admiral appellil?rte an die Vereinigten Staa
ten, ein wirklich nationales V er~ich!lis der o;in
zen Kräfte an Menschen aufzustellen und sie '.lem 
mtqcgen zu werfen, der die Mrn.schheit und 145 
Mil'ionrn Amerikanern =um Trot;: in die Sklave
rei :urückfü',:en wolle. 

Dnnn verlan~tc St„nley. R00-•evelt müsse J.e 
:\<lacht crhalt~n. 11m alle nc:>twcndigen Maßnahmr:1 
für eine tot'lle Verteidigung ::u treffen. Hierzu 
sagtr Jcr Admiral: 

.D'l's wäre eine qroßartfge, Geste, um die~e 
d ä m o n 1 s c h c n M e n s c h f;1 n =um Zögern ::u 
veranlas5en i:nc e·ne neue Hoffnung unseren. 
Freunden und denjenig~n :u ~eben, die 5ich w.?i
te:hin dem ocrneinsamen Feind entgegenstelkn 
und j·~ncn unserer a!ten Freunde, d:e mit Seufzer 
in ihrem Herzen diese Befreiung erwarten. die sie 
c:l,;nk der gö:tlichcn Vorsehung nicht vergeblich 
l?r\\ arten werden. „ 

Unser Bikt zeigt eine Kiampfm1aschine vom Ty p Dorn 'er „ D o 215". Di.ese FLugwuge hatten 
besonderen Anteil •bcim .Angriff der deutschen Lu:f.tw.affe auf Paris und we11den in ·großer 

Zahl zu Son<leraufg aben eingesetzt. 
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15. JAHRGANG 

lsmet lnön 
nach Tokat gereist 

Sivas, J.l. ~ugust (A.A.) 
Der Präs::dent der Republik Is:net l n ö n ü trat 

gestern um 17.15 Uhr in Si v a s ein. Der Na
tionale Führer wurue am Bahnhof von den zi
vilen 'lind .militärischen Stellen, sowie den höhe
ren Funknonär~n idt.'r reput>likanischen Volks
parrei begri.iß't. 

E!ne auf mehrere Ta~1scnd Personen geschätz
te Menge bereiiete dem Staatschef unbeschreib
lich begeisterte Kundgebungen. 

Pr„:(dent Ismd lnöllü begab sich in das Vila
yet-Gebau<le, WO er wahrend se:n-es Aufenthal
tes iin Sivas wohnen wiiJ1d. I>ie Bevölke~ung der 
St;;dt ist in Feststimmu11g, denn sie hat von 
nooem Gelegenheit, jhre Anhäniglichkeit gegen
über d~m Nationalen .Fiihrer ,zu bekunden. 

• 
Sivas, 11. August (A.A.) 

Die Stadt S i v a s gab gestern abend in ~ 
ge:.chichtlichen Lycewn der Stadt ein Banquett 
zu Ehren des Präsidenten der Republik lsmet 
1 n ö n ü. Die ganze Stadt ist zu Ehren des gro
ßen Gas tes geschmückt und ef"leuchtet. Die be· 
geisterten Kundgebungen der Bevölkerung, die 
sich zu Tausenden in den Straßen drängte in 
der Hoffnung, ihren geliebten Führer zu selten, 
hielten den ganzen Abend bis zu einer vorge
rückten Stunde an. 

• 
Sivas, 11. August (A.A.) 

Der P r ä s i d e n t der Republik lsmet 1 n ö n ü, 
der sich in unserer Stadt befindet, hat S i v a s 
15,35 Uhr verias.sen, um sich irn Sonderzug nach 
T o ka t -zu begeben. Der Präsident wurde bei 
seiner Weiterreise auf dem Bahnhof von dem Va
ti, dem. Führer der PartciortsgTuppe, dem Le:iter 
des Volkshauses und <len höheren Beamten des 
Vilayets. sowie der Stadtverwaltung und der 
Bevölkerung von Sivas begrüßt. die die Gele
genheit wahrnahmen. ihre begeisterte Anhäng
lichkeit und ihre Begeisterung zum Ausdruck zu 
bringen. 

Ungarns Denkschrift 
an Bukarest 

Bc.-:lapest, J !. Aug. (A.A .} 
D:e 1mgarische Regierung hat durch ihren '1c

sandt<.>n in Bukarest de·· ru:n;jni.schen Regierung 
eine kurze Denk .s c ~ r i f t mit Vorschlägen über 
die Art der zukünftigen Besprechungen ~r
rcicht. In den politischen Kreisen Budapests be· 
tont man. daß die Annahme der Verlahrensvo:
schl<i{;\! von Seiten BukaJ'Csts zu einer Beschleu
nigung in der Lösung der zwischen beiden Län~ 
dem schwebenden Fr39en beitragen -würde. 

Deutsch-italienische 
'Virtschaf tsbesprechungen 

Rom, 10. August (A.A) 
Eine i t a 1 i e n i s c h e W i r t s c h a f t s a b -

o r d n u n g wird mongen abend nach Be r l i n 
reisen. Sie steht unter der Fi.ihnmg des Senators 
G i o n n i n i unld setzt skh aus ei:ner Gn.ippe
\"<'n ißeamten des Außenministerirums und des 
Handels- 1und Dev~Amin-isteriuims zusammen. 
Sie wird mit der deutschen AbordTitmg, die unter 
der Führung des Gesandten C 1 o d i.u s ste'ht, 
dir bc 'de Länder berührenden Fraigen bespre
chen. 

A111gesichts <ler gegenwärtigen politischen L.1-
ge 'Wirtel die deutsch-italienisohe Konferenz sicher 
v0n sehr großer Bedeutung sein. 

Italienisch und iDeutsch werden 
Pflichtfächer in Jugosla,vien 

Belgrad, 11. Aug. (A.A.n.Stefani) 
D.!r st'Cllvertreter.-:le Unt<.>rricht'>tlli'lister Bog• 

d a n o w i t s c h erklärte gestr.rn Pressevertretern • 
daß angesichts der Ent"'icklung de: kulturellen 
und wirtschaftliichen Be:iehun-;en zwischen J u • 
Q. o s 1 a w i e 11, I t a l i <.> n und D e u t s c :1 1 o n d 
da~ Stt„faun der i t a l i <? n i s c h e n u n d d e u t
s c h e n S p r a c h c vom Beginn des neuen Schu_l
jahrl?s an an Stelle der französischen Sprache -:n 
den Gymn.isien und Mittel.,chulcn als P f l i c_ h t • 
I ach eingeführt wird. Dirsc Maßnahme f1~t 
auf da.~ ~biet der Kroatisc~cn Banschaft, d c 
hinsichtljch des Unter:"ichts SelbstverwaltuntJ gc· 
nießt, kerne Anwendung. 

Bukarest. 11. Aug. (A.A.) 
Ein~ ci t a 1 i e n i s c h e \V i r t s c ~ a f t s a !> • 

o r d n u n g traf gestiem abend in B u k a re ~ t 
ein. Oie A bordnung wird mit der rumänischen 
Reg!erung die den Wirt-;chaftsaustausch zwl.sch!·I 
den bciden Ländern i.m R<ihmen der bestehenden 
Abkommen betrfe.ffooden F ragen besprechen. 
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Korsika 
Aus der Geschichte 

der Heimat Napoleon Bonapartes 
Das 8722 qkm und rund 300 000 Einwohner 

umfassende Korsika hat in der Geschichte als 
~icht:gc In.sei im ,\\lttclmeer schon frühzeitig e!· 
ne bedeuten.Je Rolle gespidt. Es ist dn fruc'it· 
bares, von tli.>fen Tälern durch~enes Gchirg~
land, dessen KOstengegcndcn jedoch teilweise vom 
Fieber vc s~ucht sind. (\Yährend It.1lil•n die Pon
tinischen Sümpfe trockenlt>gte, hat Frankreich hier 
nichts Derartiges getan1) Korsikas Bewohner. die 
stolzen Kors;:n. ein Volk vor allem ~·on Fischern 
und Hirten. sl.nd sowohl :ler Rasse wie le: 
Sprache nadi itaUeni.c;chcr Abstammung. 

De Insel wurde zuerst von den Phöniziern o{O

lonislert. D<1nn kam sie .nac:h dem ersten Puni
schen Kriege an die Romer. Im 5. Jahrll'mdcrt 
setzten sich dort die V.rndalcn fest. die j~doch 
de: oström1sche Fe1:iher: Beiisar ver~rieb. Nun 
kam Korslka n.1ch-.-inru1der unter vcrsch!edeac 
Herrschaft. Zuerst unter d'·~ der grJechischen K.1i
&cr, dann unter die der Goten. Selt 580 nahm ·n 
die Uin11ol>..'lrd('n von dC'~ vielumkilinpftcn Insel 
Fk5itz. Sie muß•en ~c im Jahre 754 an de Fran
ken abtreten, die sie nur em Jahrhur:icrt h:elten. 
Jetzt cr&>crten <ie die S:irazcr.en, cl1e wkdcrum 
(um 1100) von den Pisanern und dann von do?n 
Genuesen ab~elöst wudrcn. 

Die Genue•en ~ßc.."1 über vier Jahrhunderte allf 
de• In.~cl. b:s es zu einem merkwürdi~n Z\\i
schenspicl kam. Infolge eines A;rfst mdcs wudc 
im Jahre 17m ~r deutsche R.:iron Theodor von 
Neu!iof zum Kontg e:n:mnt. E• rc\}lerte nur ::wel 
Jahre, dann vertrieb::n Jin "'.lie Genuesen .•. 

Seit 1752 \Yurde das Lanc von Aufst.indtn cr
schiittert d!e von de:l Korsen Hyilcinth un:l P.is
quale Paoh angefuhrt war~n. Im J.ihrc 1768 trnt 
Genua •lic Insel im Trak'.'lt von Comp1e11ne an 
Frank~clch ab. Ein Jahr darauf wurde in A)~ccio 

auf Korsika Napo:~on Bonapark gebort'fl: der 
größte Korse. 

A:S er seine ersten Lorbeeren als junger Gene
ral v1:rd1ente - rn den K'icgcn Frankreichs mit 
Oestcrrcich-Preußcn und Engbnd - sahen d'~ 
Br1ten auch auf Korsika ihre Stt:nde gekommen 
Britische Agenten schürten und untcrstüt:tcn ei
nen neuen Aufstand Paoh~. venprac'ien den kor
sischen Frriheitskämpfern aJles, '-1.'llS sie ht•qehrten 
und - - Korsika wur::le ein britisches V1::ekö
n!orcich (1794). Ahcr es blieb cs nur ::wei Jahre. 
Dann kam es an Frankreich. bei dem cs a:ich 
nach dem Wiener Kongreß verblieb. 

Frankreich benutzte die Insel die nur durch d,e 
15 km b~ite Straße \'On Bonifacio ,•on Sarduucn 
getrennt ist, stets als stratcpische Basts gegen Ita
lien. \"Nährend es kaum 100 km von 1t~1 cn tre"l
nen, Hegt es von Südfrankreic~ hst 200 km ent
fernt! 

Das Land. dessen mildes Kb:ia haupL~ach ich 
Sl':Hrü::hte. Flachs. \Vcin und Honig hervo•
brinqt - die auch die Hauptausfuhrpilter sind -
Wird von dzm 2710 .:vletcr hohen Monte Cinto 
überragt. Es bildet heute ein fran::5sisd1es Dcpar
tt>m~nt m't der Hauntst.idt Ajacd0. 

Seine wirtschafthc'te BeJcutunJ ist weniger 
gcoß als .~ine stratci:iische. was u. a. auch aus 
dem Ausspruch Ans·•lrlos, der es ein ~.groß.!s 
S!>i!rrHd". nannte. her\'('·rgeht. Korsii:a lie;it an 
.le.Cl \Vegc Marseille-Tunis und al!c:h Tuns ge
hört ·11s e:n hauptscichlich 'von It1liem."ll bewohn
tes Land zu c·;:n Punkte.'! die Anuldo als ita
lieni..sche Krie„sziele n;.mnte 

Nach dem /\VeltkrieQ•' !1at Frank:e eh d·e it't· 
lienl.scm Insel unter hst vol!1gern Vcr::lcrt auf 
der n wirtschaftliche Entwicklung oder <''llC .so
ziale A11fb01uarbc:t hcwußt m1l:t.irisch u'ld strate
g;..c;ch rr obllisiert. Dafür zeugt u. 01. die Entstehung 
einer st,1rkrn R.is's für d • Ldt\\.'Clffe bei A~oret
to d1~ m r:eschüt:ten (',o1f von Ajacc!o liegt. 
Gegen ·weu d!c.se ur.i lihn'lch~ \11~•1,1lu„cn 'JC· 
richtet wurden. brauclit ,n,1c'1 den hie• nufgezc.gi 
ten Tatbeständen wirkliclt nicht g~sagt zu wer
den. 

So sieht es heute in Narv1k aus DurC.:1 rnglische Schiffsgeschütze wu~dl' aic S:adt ohne Ruck
sicht auf mllit.:rische Ziele beschossen und völlig ~~rstort. 

Fu.. d" k'' ft" ha:ridelt h.-itten, l"l1hob id~r junge sid1 und sagte: 
tt r te un tgen „loh h.:!be schon gesehen. \\'a:; me'nen s:e, Herr 

G t • H .Doktor?" Der Chirurg, clnen Augenblick unent-enera 10llell + • • sc!OOs.-;en, diesem tapteren Jungen die Wahrheit 
Holländisch- ·Ar"t zu sagen, s:i.g!'e endlich: „Ich will Ihnen besser 

.... „ die Wahrheit ~gen, ich kann Ihnen wegen der 
schreibt an die Eltern eines Gefallenen Art der Verwundu111g leider nicht helicn. Aber 

1 wir w«„'1'<.len Ihr !..eklen crlcichtern." ~. se!r•~ Er}~ß i.iber !die Frdla.-;sung der 
hollarJdJSC'hen K~ egsgefangenen \'om 2. Juni Es glitt ein Lächeln über sein Gesicht. Er ant
braohte A<lolf Hitler zum AuSIClnrck daß die w.ortete: „lc~ danke ll111e~, Herr Doktor." D;;,rauf 
Zivifüevölkerurtg ~n Holland nicht a;n Kamp- 'g~ng ~er Oh1rurg !ort. Ke.rn We.hklagen war über 
fe teilgenommen uoo <lie Gebote der dte Lippen Ihre Sohnes gek0i~1~1en, mich nrc!lt 
,'\\enschlichkcit ,gegenüber den deutschen unt.er dem sehr .schmerzltche~ 1 ran. ~rt in dem 
Vcrwuooeten ge.achtet hat. Der Brief eine.s h.~61.nen Auto. Er w.ar kalt: Wir gaben ihm warme 
hollandischen Arztes an die Eltern eines Kruken, sub~~ne l~~~n. den .W•innc-Licht
gefallenen deutsehen SoldatC'll den wir im bogen und e1111ge lnJt;ktmnen. Er fuhJte 5 ;ch 
W?~tlaut wiedengcben, ist ein' schönes Bei- etwas ibes.~r. und hatt.e 1etzt n.ir wen:g Schmerz 
spiel d:1für, \\ie ein hollämfischer Arzt d cse Ich war bei ihm ~cbl:cben, und er fragte mich: 

• _Oesinaung darch die Tat bewies. ' „Herr Dok~or: \\ ,e. la_iige noch?',' Ich erw;derte 
„l:.s, ~\·ar meine Abs.cht, Ihnen erst nm Ende „!1och. zwei b - ~re1 St.~nd_en. W1~, g~t es jet7:~ 

des Krieges alles zu erLlihlen über die letzten K~nn 10~ noch e,was ~ur ~·e tun? l~r h-:ittc mir 
Augenblicke Ihres Sohnes. Ich empfin<> .ahe.r se.men Namen und ~111e. Adresse gegeben uad 
!heute. füren Bric.f, ~md nls Arzt fühle ich mich flu:;tc~te: „Oruß.en Sie mir ~""11 VH~r. die .\1ut
verpfhchtet, lhrien Jt:'tzt schon emen \"ollst ' n.d _ ter, die Geschwister und me111e (1roßmutter. Ich 
~en und rwahr.heitsgetreuon Bericht zu erst.~~t~ sterbe für <d;e künftigen Gcn~rattoncn." D.:irauf 
~1 icti. wem, daß es Ahnen in Ihrem l.~Kl ti~ · ·t er still geworden rund schlief ein. 

-1rost1st. . Nach einiger Zeit kam ich wißder zurück. Er 
Am ersten ~.fing~mntag, morgens 6 Uhr, w.ar rnhrg und noch lx~ seinem vol!ständigen Be

'W!tr<le an .mem~r ·'ur geklingelt. .\lan fr~gte wußl'!\cin. Ich strich mit meiner Hand über seine 
m1oh um 1 hl!e f~1r cmen verwundeten deutsclx..'11 Haare, er läc.helte eben und sah mioh dankbar 
.!:iold:iten. Se111 Kamei;act hatte ihn in einem Auto an. Er war ein starker, tüchtiger Bursch. Er 
vo:n SohlachLfcld m1tgeb!acht. Er hatte cfocn zeigte ki.:ine Spur von 'chmerz. Er wollte eben 
Bauahsoh~ß bckomnwn. Er war .vollkommen bei nicht jammern. Der Seelsorger vom Krankenhaus 
ßew:ußtsc~ doch hatte er t."lnen schrechte~ und die Schwestern hahen abwechsci:ind bei sei
Ruls. l.~ . ~m1tken~us in Ci.-. war der Chirurg nem Bett gcbete'I und waren sc.hr unter deff. 
zum militärisoben tD1cnst aufgerufen. ,\\an konnte ruck d:-Cses h~nlUlflcn Sterbens. 
den VcrW'U'll?etcn vmnögiich nach .einem wi:ncr- Üt.'mUJ vor se'nem Tod pfiff er eine deutsche 
gelogenen. Krankenhaus transportieren, .:-""eil er Melodie„ Er hatte kaum d'e Kr.-ift dazu. Ich 
dann bestimmt nrnterw~ gt;storbe~ warc. kh fr<:gte ihn, was für eine i\lelodre es \\4lr. Er 
ent~ahloß mich deshalb, Ihn im X-~r.:ink~nl.1.aus flüsterte etwas, und ioh \·erstand nur das Wort 
in 0. -zu lasse~ und zu \'~rsuchen. :,mc?t Ch1rur- „Vaterland". E.l>en <l:irauf ist er gestorben. 
gen aus E., cmcr Stadt in. der .-'.'Iahe, kommen Das war cim Sonntagn:ichmitt'lg um drei Uhr 
1~ L1s..c;:n. Das koste!'e ~. ', Muhe: denn alle dcutso'he Zc!t. Wir alle, die Schwestem. <ler Rek
~ e~e \\aren besetzt und ul>crvoll \ on der her- tor (Seel'>Orger vom Kr:inlol.!nhaus) und ich, dre 
einziehenden deutschen Wehrma.cht. lc~ konnte Zeagc davon waren, waren .geT".ihrt uber diesen 
einen Chin1r.gen Dr. v. d. L. • erreichen. r.r n ußte iheklenhalten Tod. Der Rektor erklärte . So star
seine ä114i!'Sfüdie Fr.au 'hinterlassen und Lc;t attl l>en in den ersten jahrh:mderten des °i::hristen-
Neben.wegen zum Krankenhaus ge'kommen. tums d:e Märtvrer." 

Als wir die Wunde so '?'llt wie möglich l>e- Er ist mit militärischer Ehre auf dem protestan-

England 
und s~in Schiffsraum 

Im Jahre 1914 besaß Engl,md 8 500 Schiffe In 
einer Große von über 100 BRT, die eine G> •. samt
tonnage von 18.9 1\Iill. BRT n·präsent!erten. Im 
Jahre 1939 waren es nur noch 6 700 Schilfe mit 
17,9 Mill. BRT. Diese Angaben lassen nbcr nicht 
eiomal den Rückqang de( Tr.ansportrnöJlic:hkeiten 
erkennen. Die Zahl der ozrang;ingigen Schiffe 
(über 2000 RRT) ist s;?it 1914 von 3 700 auf 
2 400 !=Jefallen. der Tonna~ge:1alt }.at von 17.0 
auf 15.S Mil!. BRT abgenommen. England i5t mit 
einer wescntlil'h klcJneren Tonnage als 1914 in ' 
den En cheL'iunl}SkampE eingetreten. Eme Re!he 
von an~rt>n T.utsachen wirkt dabei noch :u un
gunstoo des lnst+~:ches 

S lt dem \Veltkrieg ist zu den alten Fr~chtcn 
d:C Emfu'ir ..,,·on Treibstoffen h.n::ugekorr.mcn. In 
der englischen To:in.1q.:::iffcr von 1939 stechn 
rund 1 Mill. BRT Tanker. So erklart es sich. 
daß die britische Handelsflotte für den Tran.spo:t 
\'On trockenen \Varen von 16.1 Mill. RRT IM 

Jahre 1 QJ4 auf i.rtt>r 1) M 11. BRT gesunken ilt. 
DieS<' sc·1iff sollteri einen Emfuhrb(':farf von 67 
Mill. Ycr.nrn sicherstellen. wcihrcnd die <'rößerc 
Anzahl ::•1 Beqmr. des \Vcltkrieg~s nur 56 Mill. t 
:u bcförd~rn brauchte. - \Vriterh'n :u Englands 
1mounsten geht das nteress.,'lnte Moment de
Schiffs~röße. D;i .es sich a'.s "";rtschaftlicher .:r
\..,,ies, großere Schlffc in Betrieb :::11 hamn. wurden 
die kleineren abgewr,1ckt. D~e englischen O:ean
sc-~ffc sind gc cnwärtig fa~t 11/i mal so qroß als 
1914. lec.-r Torpedoschuß eine• deutschen U
ßootes versenkt im großen gesehen .iie 11 5Fache 
Tonnage nls im \Veltkrieg. 

D;e -O"utsch? Wehrmacht h'lt die Br'tcn wiedl'• 
in den Konvoi ge:::wunocn Die Lclstun~.sfiihlg:Cl'it 
der m?:~ten Sch ffe w•~d c.1d11rrh um ctwi c i'l 
Drlttr' vrnnind rr. da alle in Geleit:uQ fahren
d.•n Sch'ffc ,;ic~ nach da Gc<;chv.inri•gkcit d r 
"Chlechtcstcn Fil"hcit richten müs~en. Der Kom•o• 
h >t fii• das H ··ma!land den weit•rer !'fachtcll, 
daß eine ::usammcngeb;illte Ladung :ur oleic:hen 
Zeit in den Hafon cinlliuft urd eine ghtte Ab
wicklung der Löschung erschwert 

Als •l'll'l;tt•ll:-'lre Folge .1 ~ Kne!'.Je.s s nd de 
\·erlage:i.mC'ea i!!l 1:-•'tischcr A•1ßenh01ndel nn:u e
r ·n rl·e d -c Untcrb nd1mq de• Zufuhren .1us 
<: ~r.i r"v1en un 1 dem Ostsee•:ii..m sow·e die 
V c•öd·m- 1 •s M:ttelmC"cr• fiir Handels~ch'ffe 
'.l• •' i~tei: [)'" I\\\• von Ka'l1da mch Eng'.a:id 
is• v.err;ial sbwclt ,}s d r von Stockholm lUr 
r•itl">Chrn Ostküste. Vc-n Diin•mark aus wird der 
Unterschied noch groß!!r. Für e'nen diinisch~n 
Le~nsmlttcltrnnspcrtcr hat Br~t.i.,mcn jet::t 18 
oleic'1 große Schiffe •n der Australicnfohrt ein::u
se•:en. So11en Frnchte, n ' U b~~s·e umqrlcgt 
werder. die bislang .aus Nodl•ank·(1Cb Belg.en 
odt>r Hollard kamen, so wachsen d e F:ntfl'mun<'s· 
untcr~c'iiede ms Um."l"ncß il.lie. Wegstr•cJ.-en von 
JCO bis 250 Se-;-~ i en ~·ehen (b"l~p clsweisc \.icl 
\Vell1'111ton <>uf • 't cl~d 1 it solchen von 11 
:11s 12 000 Sl'emeil ':! 1"1 Ver leic'li. Kom111t der 
D;ill'pfnr i• aus Mel'x>ume oJe• ,?idncy so sind 
rs noch 1000 Sceme1ll', mrhr Die Str·cken ,;on 
Bomb.:iy in Indien nat"h Eneland sir.'i <eit der 
S"""rn.:" J d ·~ M tt •lmc rs 'Jm 4 500 SE-err'Plfen, 
Oder um 7'70 I, n er gewordeP die von Co'o:nbo 
•tm ~ SCO Secmc1lcn o:i„r um 60C';. 

Die vervielfachte Fahrt:c t \"e•nnlaßt •1 1ilf;gcre 
Anl.and ngrn, dc·en Zeitdaul'r um so q:oß~r tst. 
je länger d c zi..ruckzulegcnden Strecken sind. 
Sachverstän~l1ge S-.Mtzungcn gehen d.ihin, d<1ß m 

Gene•alleutnant D i e t 1 , der Held' von NarvJk. 
der in der S1t::ung des Großdeutschen Reidistaqs 
am 19. 7. 1940 vo:-i Fü.'irer zu:n General der In
fanterie ~(ordi:rt wurde. Gleich:citig wurde ihm 
a!s erst •n \Vehrrnachtsangehörigen das E.chen
laub :um Ritterkreu:: des Eisernen Kreuzes ver• 

liehen. 

der Indien-Fahrt nach d~r Ausd~hnung der Ge
gcnblockad~ n• f das Mitt lmr<>r 80% mehr 
Sdtiff~·aum he• •it rcstellt werden müssen, ·wenn 
die gleichen \Varenmeng~ transportiert \\erden 
sollen Nach (''l""isc'ien Ang3ben fehlen gtgcnwär
tig etwa 10 Mill. BRT ,m &\dfsraum. Es gingen 
d e Best•eburgcn .iah'n diese •1npcheure Mooge 
ne1 zu b1uen D c" Werftt>'l sir.I al-~r mit Rcpa
rat>1•drbe te'l fu• die Krteg~- und Ha'lde1smarinc 
vollkommen überlastet. 

E m• lktnchtur„ der rngl„~ hcn Schiffahrtsvcr
rältni,se v:äre tiicht vc:llkolT'mcn. wenn nicht d c 
nl'sorgn'1.l~'erunp des U~!ll'" t, '1tli he'l Tr msport
wcrens beruhrt wü·de. SC1'!{, c!·.?~ \Vftrt<'5 der eng
'!sc..'icn E•nfuhr 1•nd 650,', der Menge g'ngcn bls• 
km li'>er d'c H; fcn London Liverpool. Hull, 
Manchester, South.lmptor.. Bristol ur:i Harwic:h. 
All -1 ne Plat~e lieo~n m unmittelbaren Bereich 
d r deutschen \VJffen Es muß versucht w rden. 
T T'111ane-.mocn auf d e noch einl9ennaßcn frei~n 
Haft>r.platu· vor.111'eh;,en Du Weltkrieg iat 
;:o.b~r gezc qt, c1 ß "l'." • ~()'', dP~ Lebcnsm1ttelTU· 
fuhren a•1f CH' Hafen tin der \Ve,tka'I{" umdls· 
ponirr• werder können. ohne ..l:iß die Grf.lhr t.l~s 
Verderbens für die \Varcn besteht. t~Vcier die 
Vc• Jde np ;:lt t der Häf('n, noch d!z Vcrfrach
tungsm1>gt chkc1tefl nacli Jnnercnohnd sind groß 
genu1. um den gesamt~n englischen Import aufzu
nehmen 

flC'; .~ e~r S,1ch1age für di" englische Schiffoi1rt, 
de selb t nacl• englischem Urti:1l als überaus pre
kär :ll bez iclmen ist. set:t dt:r verstarkte deut
sche U-Root-Krieg ein. 

tischen friedhof in G. oogra'ben worden. Der .der Texti,lfasern e'nc Un;?eahntc Vollkommen
e\·angelische Pfarrer war auch dabei. Das Kron- hc t errn1cht haben. Die .Lcipztger Herbstmesse, 
~nhaus hatte Blumen auf seine Leichenbahre d;e n den Tagen vom 25. 29. August ~iatt
~eg-ebcn mit e ner Karte, worauf ,geschrieben fmdet, wi~d davon m Angebot von mehr als 
war: „Da.s Krankenhaus ehrt den tapferen ge- 6000 Firmen ubert.eugende Leistungsproben ab
storbenen Hans E." legen. Sehr interessant ist in diesem Zusammen-

Oas lletdentum d.t.-se.c; Jungen sei Ihne.n cm hang die Vorführung c:ner Strumpfpl'ilfmasch'ne 
Trost für den Verlust, der Sre trifft. durch eines -der führeooen Exportuntl'rne'hmen 

Fur uns w.:ir sc111 Sterben eine Offenbarung, auf der Le pt.igcr .\\esse. Es handelt siah um 
und wenn .1uch tdie Umstände unsere Länder mit- c1r.en Exp;rnder, mit dem im R.:1hmen <les Her
einander in Krieg gebracht haben, die Tugen<l stelh1ngspmz.e.sses a~le Strumpfe im rohen Z.U
dcs Heldentums z.u ehren, soll man unter keinen stand gl."Pniift werden, ehe sie die Fabrik ver
Umstän<len unterlassen. Als Arzt meinte ich, die- 1assen. Durch l:in Svstem \'Oll li®efo Wird dabei 
se Pflicht der ,\\enschEchke:t, Ihnen des ajle:; zu bcsonden; auf dte • sbl1k l>E:>anspnuchren Stellen 
schreiben, erfüllen zu miis.sen " ein hoher Druck au!=ig:eübt, der jede im nomialen -n- G brauch auftretende Belastung weit übersteigt. 

Grun' mio-er · Soldatenhumoi· Die DrucJ...-prüfurig wird er.ganzt durch eine Hait-
i'> buk~il~pr.tifung .auf erne:n Reiihnpf).lrat Uier 

Die Schhc:ht ;_'Br gesC:.lagen. De Oesterre1cher wird eine \V:itkung craelt. wie ic beim Tragen 
hatten sk:h tapfer gewehrt. aber auch starke Ver- des Stn.unpFes zwi,;chen Schuh. und Strumpf cin
luste erlitten. und unter den Verwundeten war der tritt. Ver CJChe .mit <l'esem Apparat geben dem 
Gt>ncr 11 Festet.es - .~·~r Name hat seit den Tagen Fachmann ständig gute Hinweise, 1wic Gewel>c 
des I~nn::en Eugen und der Schlesischen Kriege und f l!den immer weiter '\'enbe.<;sert wec<len kön
l':nen guten Klang ... Man s.l.'i sich gc;rwu.'lgen. nen, um e'n HüchstmaB an Haltbar!kC!t zu er
dem Feldherrn ein Bein ab:unehmcn. Es war l'l· •rekhen. Der Käufer hat jedenfalls bei deutschen 
ne recht .schwicrJgc Operation. Aber schtießlich Fc:brikaten -die Ge\\.ißheit, daß er nicht nur 
erw.ichte der \'·uwundete aus seiner tiefen Be· einen schönen Strumpf aQtS bestem Material ge
wußtloslgkeit. Da sah er semen treuen Burschen liefert beikommt, sondern daß jedes einzelne 
an seinem Rette stehen. Dm rührte das Schit.k- Stiick, ehe es die deutsohen Werkstätten ver
.sal .seines Herrn so schr. daß ihm die blank..!n läl~t. \"Orher peinlich genau auf ,.Herz uoo Nie
Tro.nen über d:e \Vangen rollten. Aber d.?:- .1lte ren" .geprüft wird, ob es aucl1 einer mehr als 
Haudegen wußte d c Rührung mit einem derben normalen Beanspruchung an den Stellen gc
\Vort :u vers6euchen: "Spare deine Tränen. du w~cJ1sen ist, d'.e be1m T11agen besonders angc
Heuchler! In \Virklichke!t freust du dich ja doch, gnfren werden. 
daß du mir Jct:t nur noch elncn Säefal ::u putten 
brauchst' •.. „ 

-o-
Strümpfe für 

höchste Beanspruchung 
Interessante Vorführungen auf der 

Leipziger Herbstmesse 
Die deutsche Inoustrie hat auch während des 

Krieges die fri~nsm.'ißige Qualitätshöhe 'hrer 
Produktion aufrechterhalten können. Das ver
<lankt ~ie cinmal ilirer weitvorausscha.uenden 
Rohstoffpol tik. zum anderen a.ber den hervor
ragenden Verbesserungen der neuen syntheti
schen Werkstoffe, d·e bt.'SOnders auf dem Gebiet 

Ganz genaue Auskunft 
Karl kam in eine .k!eme Garnison. J\.m ersten 

Tage erkundigte er sioh bei einem Kameraden: 
,,Wo läßt man sich denn hier am besten ra· 

sieren?" 
Der Andere brummte: 
„Im Oe.„icht, Kamerad!" 

Sahibi ve Ne~iyat Müdürü: A. M u z a ffe r 
1' o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschniftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum". 
Gesellschaft für Druckercil>etrieb, B e y o k 1 u • 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
• 

Der Handelsminister über die Frage 
der Verstaatlichung des Außenhandels 

Aus Ankara meldet die Presse: 
Handelsm:it11i!ster Na::mi T op~ u o g 1 u 

gab vor de:r Presse eme Enklärung über 
dre F r a g ie id e .r E r r ; c h t u n g e i n e s 
:t ü r k [ s c h e n A 11.1 B e n h a n d e 1 s m o
:n o p o 1 s 1a1b. eine Fr:age. die seit ciüuger 
Zeit in der Ocff.ent.11chkeit erörtert wü1d. 
Der HanddsmimSter sagt'C: 

,üas Handelsrninistenwn beobachtet die ~ge 
mrlmerksam von Tag .zu Tag und Z:eht aus ihr 
'<!ic no~weod gen Folger.ungen für seine Aoord-
11ung-en. Ic:h hin $ichcr, daß sich alle Tür.ken iib~r 
die Bedeut11ng der .außer.gei.vohnkichcn Tag~ kiar 
sind, die wir <lurchleben. Ich habe die Hof:nung 
nicht aufgegeben, daß sich a 1e Einfuhr- und 
Au.c;fuhrkaufleute unter Beachtung der vorgehea
-Ocn Interessen des Landes, Jen reg1erungsse1tig 
getroffenen Anordnungen fügen werden. Ich 
:weiß, daß ider Kaufmann eine Auf~l>e in der 
Gemcinschaft 'Und ~tn nallional~n Wirtschaftsle
ben zu erfülcn .hat. Da es unmöglich ist, s:ch 
genaue Gedanken über die Wirtschaf!sfonn zu 
machen, die das Kriegsende au„lösen wird, k:inn 
man zurzeit über tlen Wert dieser fonktion keine 
Voraussag-en machen. Wir können aber kein 
Handelssvstem dultlen, welches sich 
1U11ter den gegenwärfgen Umständen aus;;chl.ieß
iich a v f d 1 e 1 n t er essen des Ein z e 1-
~ e u s t ü t z t. \Venn der K:iufrnann fortfährt, 
seine Interessen außerhalb der staatEchen l•rter
essen 'ZU suchen, nat er sclbst seine Exbtenz
bereahtigung geleugnet\ rne gegenw ... mg- zwi
SC'hcn den Stanten geschlos:-:encn l!andel:wercin
b:..~ungen sind einer \'erstaatlichung der wicll
tigsten Einfuhr- und Ausfuhrwaren äußerst gun
stig. Ein guter Patr:ot und Kaufmann, der s:ch 
.seiner Pfr1.ht be-wußt "st, kann d"e lnkre,sen der 
Gemeinschaft genau so wie der Staat v·ertreten, 
vielleicht noch besser. Es ist .:ilso • nlcht nöti~. 
daß er sich muflos zeigt. WC11n e" s eh aber 
~erausstellen sollte, '<faß in dieser Uebcrgang-s
.izeit unsere Hoffnungen \·erge>bl"ch !:'~nd, kann 
man sicher se:n, daß wir die ,'\\aßoohmen erzre.
it'.n werden, de s:ch aus der ~ge er:;-eben." 

Auseinandersetzungen bei den 

Woll- und Mohärausfuhrhändlem 

Diie Istanbul-er Zeitung „Cumhuriy et· 
bemehltet: ,,Der Gener;rkii:rektor für den 
Außenhandcl. Se.rvet Be r k in tTaf ;mc:; 
Ank.:uia in Islln1J1bul cin. um Licht in die 
Ang~lege:nheit der Wo' 1- und l\1 o -
h ii r a u 5 f u h r n a c oh R u rn ä n i e n :.u 
!bringen, über diie eine ganze Reihe von 
Schwätzerenen und h;iltJos:en Vermutu11-
"Sen i:n Umlauf waren. Der Generaldirc-~:
tor that se.ine Unter.suC'htmge.n beendet. 
Er 'li·a.t darübt>..r in einer Versammfong der 
AU1Sf1Uh.rve.r.emi9un9 für Wo1k und M"~ 
här AufkJ;irung gegeben. Pires.severtreter 

Roman von B. Ge:rde 
(37. Fortset=ung) 

„Ihre Bälle s!nd kaum mehr ::u nehmen"', keucii
te Forester. 

„Nichts, nichts. Man soll .sich nur vor manch~n 
Frauen In Acht nehmen"'. sagte Gladstone. be
·sondcrs vor m111a.ischem Halbblut. Glad.stooe ser
vierte ihm ::len Ball in die Ecke 

„Ich denke, Se smd m Gefahr'"' 
,.Ich verstehe Sie nicht"' . kam es von der an

deren Sl"ite ,des Net=es ::urück. \Vns wollte dic.>~r 
Gl.idstor.e eigentlich von Ihm? Das klang ~. a·s 
wollte er ihn warnen? Malaiin1 Das Jco1U1te m:r 
Nanjec sein. \Vas wußte Glad.stone von Nanjee? 

„Nur warnen, daß Sie endgültig Ihr Spiel ver· 
1ieren·· set::te jetzt Gbdstone fort. Sein Gesicht 
wurde eisi '· Er klemmte den Sch"äger unter den 
Ann und zundete sich eine Z garette an. „Ic:1 ha
be Ihnen übrigens Gruße :u bestellen. Von 
Wang. Er war sehr betrübt. daß Sie ihm nicht 
mehr Kisten geschickt haben. Er war erstaunt, 
<i,ß Sie nicht ::um Begr„bnls sc nes F:reundes Tso 
gekommen sind. ~te möclrten Mr. Hardon in 
Schanghai h~ld Na hrlc!it geben wann von Ih
nen neue Kisten gel'efert werden. Mit :'.'vlaschinen
gewehren!"' 

Forester wurde blaß wie der weiße Bc.icn de~ 
Tennisplatzes. Er ~·:inkte und versuchte sich an 
dern schwanJ.."'l.'nden !'-kt: ,1!.lf::u!ialten. Jedes \~o•t 
batte wie ein Messersfch in seinem Gehirn geses
sen. 

„\Vann werde ich ver~aftct"' stammelte er. 
„Wie lange gibt Oberst Sufföe1:! mir Zeit?· 

„\Vir wollen $e kleine Pause machen"', sagte 
Gladstone gleichgültiq, dt"T" chinesL'!Ch~ ß;ill-Junge 
war näher gekommen . • Ihre letzten Bälle v:arcn 
schlecht plaziert. Vielleicht fünf M.inuten7'" • 

„Fünf Minuten?" Forester ließ sich auf die 

waren in dieser Versammlung gieiichfalls 
zugegen. 

Zunächst ana:,·s:erte Sen·et Berk·n alle 
Schwätzern"en, e"1ie nacn der anderen, die skh 
auf die bere;ts l\"e'rschifften und die nooh zu ver
schiffenden Woll- und .\\ohärpartie-.1 nach ~11-
mäni'en b~ogen. Diese Schwätzereien hatten 
thren Niederschlag auch in der Pres.s.e gefunden. 
D"e Untersuchung ~at teih\ eise l>estatigt, Lb.ß 
ein Teil der bes.:igren Ausfuhr-en an Perso11t:n 
übertragcm wurde, die k e 1i n er 1 c i Q '11a1 i f i -
k ratio n zum Kaufmann haben. Was die Ver
mutu:ig anl>etrifft, oaß ein Kaufmann über dit! 
Bt:stimrnungen de:.; zwischen den beiden Urn
dern abzu.sch.!<ieBenden Vertrages im Bilde 11·ar 
und. aus dieser Kenntnis \'ortei-le zog, so .st 
$Je haltlos. Der Gt'neral<lirektor unterstrich, <bß 
die Verteilung der Aufträge sioh im allgemeinen 
unter 'Clen be;ten Vorausset:zur~gen vollzog. Er 
fügte h nzu, daß er es für selbstn!n;tändlich hal
te, daß 'den Personen, die bar jeder Austührer
eigenschaft seien, in keinem Fall aus den i1111cn 
oli.ne jede Berechtigung uoo Gmnd mgestande
.nen Ausfuhranteilen _'fotzen ziehen könnten. 

Als folge dies.er Ausführungen erklärten d:e 
Personen, Jenen ;nsgesamt 86 t. ,\\ohiir und 
V.' olle zur Ausfuhr. zugeteilt \1 aren, ohne daß 
eine Berechtigung- dazu \'Odag, m der \'ersarnm
lung-, daß sre auf d[ese Zuteaung ver1.0ichteten. 
Zum s ... hhrß meinte der GL'nCraldirt1kt1Jr, es sei 
bed.lucrlich, !innerhalb der Ausfuhn•ereinigung 
für \\'olle urld ,\\ohär einen Zwiespalt entstellen 
zu sL"hen, und er ~ei sicher, daß die üerüd11e
macher ebenfalls durch das Er.gebn".s der Unter
;o.·1chi:n.g-en bteindruckt se·en. Zwe-i anwesende 
Ka,11 eute gaben darauf 1m ~arnen <ler Woll
und Mohärausführer ,l!e Versicherung ah, in 
durchaus ~rer.h:iftcr \\'e"se arbeikn zu wollen·· . 

D ie Prüfung du Geschäfte der 
Einfuhr- und Ausfuhrvereinigungen 
Die Ueberprüfung der Abrechnungen 

cie.t Einfuhr- und Au·sfuhrverein.igungen . 
d:e Yom Handelsmin~sterium angesetzt 
wordz:n ist. wiird tatkräftig fortigesetzt. 
LedJi~1tc'h die Korr~spondenz der Einfuhr
\ erein"g1mg für MamtfaktunvaTen bdiI'
det sich noch unter Sic-gelvcrschluß. <lie 
ceor a.nde~n Veremi.gung·en wird zurzeit 
:,e-p!"'Üft. 

Der Kampf gegen die Heuschrecken 

Der im Vilayet IzmEt nach ~~ner Mel
dung der Anat61!ischen Nachrtichtenagen
tur an zciin verschiedenen Orten durch
geführte Kampf 9egen die Heuschrecken~ 
plage ist, beendet. 1.294' kg verschiedene 
Chem1ka'fien v.'Urden gegen diese Parasi
ten elng~-set:;t mrit dem Erfolig, daß 61.124 
kg getötete Heuschrecken gesammelt wer
den konnten. 

ßank f,11len, .die an der Seite .ies Platzes stand. 
„Fünf Minuten? H1ben S:e doch Erbarmen". 

,.Haben Si~ vielleicht Erbarmen mit den Fra!len 
und Madc!ieo gehabt, die Sie für Ihre Zwecke 
ausbeuteten r 

„Ich habe nur meine Geschäfte betrieben', 
äch:tc Forester. 

„Gewiß, gewiß. Sie haben Aufständischen 
\Vaffen verkauft. Zu Tausenden müssen wir u.1-
sere eigenen Kolonialvölker niedermct::eln, w~il 
immer wieder gewissenlose englische Kaufleute 
i1men selbst \Vaffen liefern. Mit dem Blutgeid, 
::las Ihnen die Aufständischen gezahlt haben, k1-
ben Sie dann wo~ltätige Stiftungen für christli
che Missionen gemacht. zur Bekehrung chine;i~ 
scher \Vaisenkinder. Aber sch'lde um die Zeit. 
Ich emprehle lhnen, nicht die fünf Minuten ::.u 
vergeuden, :we.i sind bereits verflossen." 

.. Eine Stunde"'. flehte Forester. „Eitle halbe 
Stunde? Zehn Minuten, ic!t bitte Sie. G!adstone. 
nur uhn Minuten!„ 

Der Off1:ier legte einen Revoh·er auf die Birnk. 
„Ich nehme einstwellen eiir.n Whisky, den will 
ich auf ihre schmutzige Seele trinken. Sagen wir 
also ::ehn .rvrmuten. Ich u·erde den Garten nicht 
verlassen. Schießen Sie bitte nicht daneben. Un
sere Act:tc "ind manc:unal s~hr unzuv-.?rlässig!" 

Leutnant Gladstone ging durch den Park. Er 
drehte sich nicht um. anch nicht, uls er den 
Schuß krachen hörte. Er wmkte nur den z:wci 
Sikh-Polizisten, die vor dem Hause des Obersten 
\Vache standen. 

S'e tru1r-n weg. was von Forester sterhl,ich war. 
D:.e J0t1rnaHsten HonJkongs. weiße un.i gelbe, 

::erbrachen sic..'1 den Kopf über den Grund dieses 
&lbstmordes. Foreste:- war reich. angesehen. 
Frauensachen waren Ihm nie r.ahe gc!'.langen. 
Nu~ Mr. Webb~ vom Hongkong-Daily hatte 

den Vogel abg<!schossen. Man merkte, daß er den 
iieinen chinesischen Balljungen gut ausgehorcht 
hatte. • 

.. Eine Tennispa:llic auf Tod und Leben'', hieß 
die Uebersc.'i:ift. „Der spleenige Mr. Forester. 
dessen Wetten weit über den Osten hinaus be
kannt und bestaunt werden, hat um sein Lehen 
gespielt. Dabei hat er Leutnant Gladstone c'.ic 
ersten vier Bälle vorgegeben"'. 

Die Zeitungen ~-aren froh, in der heißen Som
me:-szeit eine Sensation b'°ingen :u können. Sie 

1 
Aufnahme des Schiffahrtsdienstes 

Istanbul~ lskenderun 
Diie Schaiffrung einer Friachitdaimpfer

Schi!ffsve11britnidung zwischen Istanbul und 
Iskenderun. die. wi·e berichtet, vom Ver
kehrsmirnli-s.ter angeordnet wuude, wird 
m~t Beg1nn der neuen Woche durc:'h
geführt werden. Die erste Abreise 
wkd durch dem D .. ,Du m 1 u p u n il r'' 
erfolgen. Die Abfahrten weitierer Dampfer 
sind noch nicht festJgdegt, wie es in Pres
semeldungen heißt. Man wiil:id weitere 
Schiffe a!Il'geblich nach Bedarf eilnsetze:n. 
Die Schiffe werden nur die Häfen anlau
fen, für die 1Sie Ladung an Bord haben, 
oder· in denen Laidung zur Ver:sc•ru'f fung 
vorhanden ~st. 

Ernteschätzung 
Aus Ank~ra wi11d g·eme1det: 
D~e in A.nk.oiar:a eingega1n9enen ßerjchte 

über die letzten Erntesahät:runge:n ergeben 
foigendes ßiol1d: Weiiz;en 4:.632.000 t, Ger
ste 2.265.000 t, Roggen 516.000 t, Hafer 
356.000 t, MailS 728.000 t, Reti!s 47.000 t, 
Hanfsaat 2.500 t, Hanffasern 14.000 t, 
Ba·umwcJIJle 87.000 t, Kartoffeln 360.000 t, 
Sesam 42.000 ·t. Alte diese Schätzungen 
li~en über der vorjähnirgen Erntte, beson
ders beim Weizen, de>r eine Rekordernte 
erbringen w:ird. 

Die landwirtschaftlichen Maschinen 
im Vila yet lzmit 

Sechs Sele:ktoren und zehn Saatmaschi
nen, die nach einer Meldun-g der Anatoli~ 
sthcm Nachrichtenagentur al\Js Izmit schon 
im \ergangenen Jahr im Vilayet lzmit 
eingesetzt waren. sind auch in dioesem Jahr 
durch das Landwlilrtlschaftsmfa1isterium 
wieder in den Getreidegegenden des Vi
layells ei-nge.set::t worden. Sie haben ihre 
Tätii~kei't au.fgenommen und die ne-ue Ern~ 
t<' wird ebenso wrie dias Ausrsaatgetreide 
ge~einiigt und kostenlos. mit chemischen 
l\Iitteln zur KonS>erv:ierung verselhen. 

1 

Ausschreibungen 
Kanalisationsarbeiten .Jm Werte von 832,

Tpf. VengebuDg a,m 21. ~ugust 19-10 durch die 
Stadtverwalhlng von lzrrur. 

Bau von Militärgebäuden in Kutahya. Kosten
anschlag 4.859,05 Tpf. Verg13buD~ am 1?. Au
gust 1940 durch die Militilr~inkaul&;kUe m Ba
hkesrr. 

Bau mveier Hokzbrücken auf dc:r Str3.ße 
K1rklareli-Boore. Kostenvoranschlag 4.666,10 
Tpf. Vergl!'bung innerhal~ c:!1l!S 1\fona~ dur<:Jt 
dit Direktion für Oehcnfüohe Arbel!en w 
Krrklareli. ~ 

Ausbesser .mg des .\\1ht:irkrankt:nh:i.uses in 
Edirne. Kostenansohlag 9.0-12,32 Tpf. Verge
bung am 19. August 1 \:1-10 durch d:e ~lilitärein
kaufsste!Ie in Edirne. 

Straßer11ausbe>scmngen. 1 .-l-00,- Tpf. Verge
bung tarn 21. A:ugust 19-10 durch die Sta.dtver
waltuog \'Oll lzmir. 

2.800 kg tfarz im Werte \"On 1.400,- Tpf. Ver
gebung am 13. August 1940 durch die Militär
werkstätren in Ankara. 

43 Sanitätstaschen. Kostenanschlag 1 .132,50 
Tpf. VergC'bUJJg am 26. August 19-10 durch die 
Generaldirektion der .\\onopole. 

23 Sanitätstasohon im Wt!rte von 632,50 TJ>.f. 
Vengebung iarrt 27. Aiugust 1940 durch die Gene
raldirektion <ler ,\\onopole. 

1.840 kg P.henolsäure. Vergebun.g a.m 28. Au
gust 1940 duroh die Generaldirektion der .\1.ooo
pole. 

fahrbare Dampf-Desinfektionsmaschine. Ko
stenvoranschlag 1.100,- Tpf. Vergebung am 2. 
Dezember 1940 durch die Sta<ltverwalh.Lng von 
Soma 

2.000 &itz Nachrichtenflammen. Ko:;tenan
schl:\g 14.000,- Tpf. Vergßbung am 23. August 
1940 durdh die Militäreinkaufsstielle in Ankara. 

Ein elektrischer Schweißapparat (Veriänge
rt•ng) im Werte von 1.028,- Tpf. Vergebung 
am 22. August 1940 durch die E'inkaufsikommis
sion <ler Technischen Schule .in Istanbul. 

5.000 Meter Blcikabe-1 mit 3 Leitung-ca (Ver
lbl'gerung) oim Werte ,von 1.250,- Tpf. Verge
bung am 4. September 1940 durch die General
direktion d<!r Post. 

Elt.:kt0$che Installationen im \\'erte von 
1.804,20 Tpf. Vergclmng a.m 28. Aug1.1$t 1940 
dtirch die Obcrpcx;t<llrektion von Istanbul. 

150 Bettstellen. Kostenanschlag 2.925,- Tpf. 
Ver.gebung am 14. August 1940 durch die ~lari
ne-lntendantur i11 Kas1mpalµ. 

·Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co., Spedition 
ISTA.NBUL-GALATA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 

wußten nicht, daß diese Sensatfon noch am sel
ben Tage verblaßt scln würde, daß ganz: and2:e 
D.ngc sie in .icn Schatten stellen würden ... 

* 
Agathe begriff nicht sofort, etwas hatl'e an 

ihrer Tür gekratzt. Es war eine dicke Eichentür, 
welc..'ie die Höhle abschloß. in der sie gef.angt!ft 
war. Dann schob sich die Tür langsam :zu:iick. 

„Sind Sie es?" flüsterte sie lerlse. 
Erschrecken Sie nicht"' antwortete ihr Heinze. 

'.:Gelungen?" fragte Agathe. Ihre Stimme war 
nervös und hastig. 

Heinze preßte seine Lippen aufeinander, es war 
ihm schwe:, Agathe zu belügen. Er wollte ihr 
nicht jooe Hoffnung na.imen. 

„Ja. sagte er leise'. Ich bin bis zu der eiscrmm 
Tür gekommen. Ich konnl\'! keinen Ahdn1ck vofn 
Schlosse machen. der Gil.l1g Ist bewacht. Ich hät
te den Posten n!ederschlagcn müsc;en, ::las wollte 
ich nicht. Die Aufständischen haben die Gefan
qenen gut be-~andelt und alles getan. um ihnen ihr 
Los erträglich ::u machen. Sie wissen ja nicht, 
daß ·wlir verlorm sind. wenn wir hie: bleiben. 
Die Engländer scheinen keine Rücksicht auf ge
fangene Lands1eutc :m nehmen, "geschweige denn 
auf uns. Die Chi.n€sen ahnen von nichts. Ich 
werde Sie ::um Auswrng an der \Vestseite brm
aen. Dort sir.i Sie sicher. wenn wir von 3en 
Sc~iffsgcsc:hüt:cn bombc.rdiert werden"'. 

Ag:ithe st;·ich sich die Haare aus der Stirne, 
als wollre s!e damit die trübro Gedanken foct
streichen. Aber die bL!cben. Sir fühlte, wie sie 
diesem Manne zugetan war. Sie war zum ersten 
Male in ihrem Leben an einen Mann gekommen, 
wie er ihr immer als Ideal vorgeschwebt hntte. 
Ihr erschien Helnze starkherzig und :ielbewußt. 
dabei von einer Güte und Aufmerksamkeit, wie 
man sie sonst nur Kindern gegenüber zeigt. Es 
war kaum zu fassen, daß das Schicksal sil" mit 
solch e·nem Manne :z:us,1mmenführ~. Si"' fühlte 
die Angst, ::licsen Mann wieder zu verlieren, 
stärker als die Angst tun ihr ei~cs Leben. 

,.Ist es Ihnen ge!.ungen, bis zur Funkstation vor· 
:udringen?'" • 

,.Ja, .aber ich weiß njcht, ob die Festung trotz 
allem nicht uncinnclunbar ist. Mun wird nlles tun, 
um sie solanqe :m bombardieren. bis alles ~n '.1ie 
Luft fliegt. Die beiden Kerle. die Colt bei sich 

hat. sind nicht gerade herzerfreuend. Meine letz
te Hoffnung ist, daß Costar::I uns die versproche
nen Waffen bri..ngt. Mit ihnen kann ich uns den 
Ausgang erzwingen, ohne v~el Blut zu vergießen.~ 

„Sle melncn es nicht' so'", Agathe sah i:.'in :u~ 
hig an, „Sie haben selbst wenig Hoffnung! Sie 
wissen genau so gut wie iich, daß weder der 
Kommandant des Kreuzers noch Hauptmann W a
re Rücksicht auf einige weiße Gefangene nelunJ?n 
werden. Sie sagen es nur, weil Sie mir Gutes 
tun wollen". Heinze vernahm <las Beben in ihru 
Stimme. Sr ·sah ihre fiebernden Augen. 

Agat.'ie fiel zu·ück. Sie lag plötz:lich so still 
und weiß wie eine Marmorfigur. Heinu ergriff 
ihre heiße Hand. 
' „Sie müssen sich ruhig verhalten"', fhisterte er, 
„Sie haben sich beim Marsch durch den Sumpf 
das F.iebcr acliolt". 

„Ist es schlimm?" hauchte sie . 
Heinze ~c..'iüttelte ck.'11 Kopf. ..Ich habe Ihoeo 

die letzten Tabletten gegeben, die ich hatte. Sie 
dürfen sich nicht aufregen, d:u steigert das Fie
ber". 

Die Gedanken des Ingenieurs waren auf iie 
Kranke gerichtet, dJe slch auf der Strohmatte am 
Boden unmh.ig hin UJJd her wa~f. E~ war das 
einzige, vor dem er Angst hatte. tiefe Angst: Das 
Fieber v..-ar in .-:!.lesen Gegl'flden gefa.'irlich. und 
er besaß keine Arzneien mehr. 

Die Stunden schleppten sich träge dah.in' 
Agathe fiel In einen nL'1elosm Fieberschlaf. He~n: 
ze kämpfte gegen die Krankheit an und l~gte th. 
wassergetränkte Tücher auf die heiße Stirn. Er 
dachte an den Kampf, der \>ntbrenncn muß;e. 
Eriinnerungcn an den Krieg kehrten in ihm Wh?~ 
der. an Nächte von Rauch \lnd Kamp~tösc. e~ 
hatte ein Gefühl von Blut in sie~. wldi es h .m 
der Soldat ke1111t. der den Krieg mitgema t .• it. 

Die Angst, die er um Agathe empfand, war 
. d" "-fahr •a der 'lte eben.so schwer w1c te '-"' ' . · h 

h b E füh. lte ('ine Verantwortung m s1c • sc we te. r • N' 15 
die alle seine \Villenskräfte ;uispann.tc. iema 
hatte ein Mensch se'ne ganze E.rierg1e so beiln-

h 1 t-t .J•- K-a~Jcc: Ihre Schmerzen "'"'-spn1c t wie e - u..:: • -

ren die seinen! 

(Pometrung folgt) 



AUS ISTANBUL 
E rweiterung des Sanatoriums 

auf Heybcli 

Oas San ia t o r 1 t1 m für Lungcnkral}.ke aruf 
der Insel H e y b e 1 i erhält einen 111euetJ Anbau 
für 200 ß<!tten. Der Bau wird in Angriff g-enom
rnen, sobald das nötige ,\laterinl b~chafft ist. 

Sobald es möglich scm wird, soll -auch eine 
Lungenheilstätte n 0 s k u d a r eröffnet werden. 

Neue Brunnen 

Die St1dtvenvaltung stellt augenbHc1dich eine 
Liste derjC'll'igen Stadtviertel auf, in denen da 5 
Bedürfnis für einen B r u n n c n ibesteht. Sobakl 
die Liste aufgestellt ist, wird eine erste AnzaAil 
v<:'n 25 Brunnen errichtet. 

· Aus dem Programm 
des Ankarae1· Rundfunk-Sender~ 

Montaa, .den 12. August 
18.'!0 Radio-Tan::o:c.'iester (Leit~ng Ibrahrm ~:

gür) 
21.10 Cello-Solo (Solist Edip Sezen) 

A. V1valdi, Sonate E-Moll 
21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.35, 13.05, 19.10, 20.00 
Schallplattcnmusiki 13.20, 18.05, 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

Milliardär im Dienst des Todes 
Am 18. Juni gab das Oberkomman.:lo J~r 

IW' ehrmacht bekannt, daß die franzö~sche Waf
fenschmiede Creusot von deutsclH.'n Truppen be
.setzt "-1Jrde. Was aber dieses Creu~t weit übe: 
di!n Ra1men einer französischen \Vaffenschmiede 
hinaus bedeutet hat.' das wird est in vollem Um
fang aus Zeugnissen und .\'\ater.al klar, ::lie inzwi
schen aus Frankreich beschafft werden konntzn. 
H. G. v. Studnitz hat diese authentischen Unter• 
lagen in einem l'rschütte:nden Tatsachenbericht 
,.Milliardär :.m Dienst des Todes - Das war 
Schneider-Creusot" zusammengefaßt. Dieser Be
riclit über die Gesdlichte der Waffenschmiede 
Frankreichs und über den ~ann. de: als „Welt
bürger'" eine eigene Außenpolitik verfolgte und 
die Brandfackeln auf "allen F..rdtei~n entzündc:i. 
half, um seinen persönlichen Reichtum und seine 
Macht ins Unermeßlich zu steigern, beginnt im 
neuesten Heft der „\\'OCHE". 

Corbin macht eine Studiem·eise 
Rio de Janeiro. 11. Aug. (A.A.) 

f Der frühere fran:ösische BoLc;chafter in London, 
Co r bin, traf gestern an Bord des briti
schen Dampfers „H i g ~ 1 an d Brigade~ hier 
ein. Gerüchte. nach denen seine Reise auf eine:i. 
So n d e r n u f t r a g VOf1 General d e Ge u 1 l (> 

zurückzuiuhren sei, d l' m e n t i e r t c Corbin und 
erklärte, er crw,u-te W e i s u n g e n von Mar· 
schall P ~ t a 1 n. 

„Inzwischen", so sagte er wc1tcr, „W'l?r~e !eh 
durch Brasilien reLo;cn, um die wirtschaftliciwn 
Probleme des Landes zu studieren." 

-o-
Wash.ngton, 11. Aug. (A.A.n.Stefan:t 

· Die politischen Krt'lse haben die Erk!Jrung des 
:epubl:ikanischen Prasidentsc.!'iaftskandidatcn W 1 1 
ki e allgenrein günstig aufgenommen, der sich wei
gert, eln Uebereinkommen mit. der Außenpoli:ik 
Roosevelts von vornherein zu treffen und sich 
vorbehält, im geeigneten Augenblick diese Poli
tik, dit> er in einigen Punkten ablehnt, zu prüfen 
und zu kr.itisieren. • 

Türkische Post Istanbul, Montag, 12. August 194() 

Aus der lstanbuler Presse Das abgeänderte Gesetz über den Auf enthalt von 
Istanbul, 12. August. 

In e:ncm AufsatL anläßtich oder letzten ~rolkn 
Luftkämpfe uber aem /\ermelkanal hebt N. Sa -

Ausländern 
d .a k ön der Zeitung „A k ~.am" <llc lJC'berlegen- Im Sta • · N 
heit der englischen Luftwaife hen·or, die we1- ~<Sanzeiger r. 4575 vom 31. Ju-
tcrhin aufgebaut und verstär.kt werde. h 1940 ist das Gesetz Nr. 3900 vom 

Da ver e~wahnt in der Zeitung „1 k da m" 27. 7. 1940 enthalten, wori·n, wie bereits 
d!e Veröffentlichungen ~er ita!ienis:hen Blä~ter, mitgeteilt, die Abänderung einiger Arti-
clie be~auptctcn, daß. die Achsen machte. kernen kel des Gesct N 3529 ··b d 
Blitzlmeg, sondern einen Abnütz.ungskrneg ge-( zes r. u er en 
gen England anwenden würden und meint, der Aufenthait und das Reisen von Auslän
Erfolg hei einer wichen Kriegstakhk hänge von dem in der Türkci enthalten si•nd. In dem 
der rechtzeitigen und folgerichtigen ßen~tzung Geset!z heißt es: 
der Trümpfe .• 'tb, über die die beiden knegfüh- Artikel 1. D· A t'k 1 16 20 d 30 
renden Parteien verfugten. ie r 1 e • un 

General a. D. E r.k i Jet ibehandclt in der „S o n des Gesetzes Nr. 3529 werden wie folgt 
Pos t.a" die Frage, ob es den Achsenmächten 1bgeändert: , 
möglich sein werde, aufgmnd eines Abnützungs- Art. 16: Jede phy 'sehe und juristische 
lkriege:s zu e:ner Entschdtlung w kommen unod Person, die in ihrer Wohnung oder in den 
hebt die Schw'ierigkeiten hervor, die im Wege unter ihrer Aufaioht stehenden Räumlichkei-
stii~n. um England auf dl'r britischen Insel und ten einen Ausländer sei es z..u Be. uchs-
in seinen KoJonien. ent..~cheidend. zu sch!~gen;, . .oder and~ren Zweck~n Aufenthalt gewahrt, 

Se r tel ve11gleicht m dL'r Zeitung „ 1 an die tst verpflichtet der näch.o;kn Polizei- oder 
letzten deutschen Luftangrific m t Versuchen, die Gendarmerfosbtion innerhalb von 24 Stun-
unternommcn \.\'Ürden, um den h-ind abzutast~n don. den Vornamen und den familiennatnen, 
und behauptet, daß <lcr große deutsche Angriff Nahonalit:it und Beruf des betreffenden 
a.uf die englische lnsel unmittelbar bevorstünde. Au:länders mitwteilen, und ferner über die 

V e J ti d weist in seinem heutigen Aufs.atz in Ar~ das Datum und die Nummer des Aus-
der Zei:tung „T a s v .i r i E f k a r" auf d'e große weise~, den er besitzt, Auskunft zu geben 
Bedeutung des Papiers ·m Leben einer zivilisier- un~ ~:he Personen zu bezeichnen, die ihn be-
ten Nation hin und fordert die Regierung auf, ge- gle1t~n. Privat bes u c h e, für die kei-
eignete Maßnahmen zur Bc-hehung der herr- nerlci Entgelt t.."l'hoben wird, und die nicht 
sehenden Papier knapp h e i t zu ergreifen. mehr a 1 s 7 Tage dauern, sind von die-

Kurzmeldungen 
U s erwähnt in der „v .1 k i t" die lctLtcn Er

klärungen des HaooeJosministers Nazmi Topcu
oglu, der den Vertretern des Privathandels bei 
den Ein- und Ausfoh rverbänden den Vorwurf 
mache, unter Vernachlässigung der allgemeinen 
Interessen des Larxles bei iden von ihnen über ' Newyork, 11. August (A.A.) 
die Ein- und Ausfuhrverbände abgewickelren . Nach. der „N e w Y 0 r k Time s" beabsichtigt 
Geschäften ausschließlich an ihre persönlichen d ie br:itische Regierung 200 11'1illionen Dollar.für 

den Ank.auf <von 4 0 0 0 T a k h l nteressen gedacht zu haben und greift das vor . n s <ver s c 1 e -
einigen Tagen von der Zeitung Tan" ange- de 11 er TYP, e n m1 Gewicht rvon 25 bis 30 Ton-
schnittene Problem der Monopolisie~ng der Ein- · nen auszugeben. • 
illnd A11Sf.uhr auf, um zu fragen, ob es rricht mög
lich wäre, fü r den A ußenha nd e 1 iversuchs
welse ein St a a t s m o n o p o l t.'1nzuführen. 

Ein Abgrund 
zwischen dem Angebot Londons 

und den Forderungen Indiens 
Bombay, 11. Aug. (A.A. ) 

Der Prä.•1dcn t des p a n i n d i s c h e n N a -
t i o n a 1 k o n g r es s es, M a u l a n a A z u d. er
klarte il1 einer Unterredung mit dem Reuterver
treter, er habe nicht die Ahsic.'it, .:lie Einladung 
des Vizekonigs, m•t ihm zu einer A ussprach e 
ü b e r d i e V e r f a s s u n g I n d i e n s zusam
menzukommen, anzunehmen. 

V jchy, 11. Aug. (A.A.) 
Das Aml~blatt veröffentlicht ein Gesetz über 

500 M i l li o n e n F r a n k en V o r s c h ü s s e 
für die Gemeinden zur Erleichterung der Finan
zierung öffentlicher oder landwirtschaftlicher Ar
beiten. 

• 
Genf, 11. Aug. (A.A.\ 

Aus C 1 e r m o n t - Fe r r a n d wird gemeldet, 
daß der Ei s e n b a h n v e r k eh r im franzö5i
schl?Tl Gebiet sich jetzt v.ie:lcr in normaler \Ve1se 
abwickelt. • 

• 
Lissabon, 11. Aug. (A.A). 

DNB teilt mit: 
Der frühere USA-Botschafter in Brüssel. C u -

da 11 y. ist aus London kommend hier gestern auf 
dem Flugplatz Cintra eingetroffen, um das n, ch
ste Klippcrflugzeug nach den Vereinigten Staaten 
zu benütz.en. 

in der Türkei 
1 

ser Regelung ausgenommen. Indessen 
kann die Regierung währell'd der Zeiträume, 
die sie für nötig halt, die genannte Ver
pfljchtung wegen der Anmeldung 1nnerhalb 
von 24 Stunden, auch auf die Privatbesuche 
ausdehnen. 

Art. 20: Der .Min'sterrat kann die R<!iSC 
mnd den Aufenthalt von ,Ausliindern, sci es, 
daß s;c einzeln oder in Gruppen reisen, in 
bestimmten Lan.desgeb'eten außer denen, 
wo E:inreise und Aufenthalt von Ausländern 
schon '\·on :g „etzeswcgen verboten ist, un
tersagen und er kann sie de.r Polizeiaufsicht 
.unterstellen. 

Art. 30: iDiejen'gen, die ohne wichtigen 
Grund den Bestimmungen der Artikel 7, 14, 
15, 16, 18 und 19 und der Verpflichtung den 
Behörden gegenüber wogen der in Artikel 
17 vorgeschriebenen .\leldungen, nicht 
nachkommen, wer:den mit einer Gefängnis-. 
strafe bis zu drei .\\onaten und einer Geld
strafe von 5 bis 100 Tpf. oder mit einer von 
be'den Strafen belegt. 

Artrkeli 2. Das vorstehende Gesetz tntt 
mi1t seiner Verkündung :in K raft. 

A rtikel 3. D er M irusterrat wü'd mit der 
Durchführung des vorstehendem G esetzes 
bcauf tragt. 

eignet haben. Zwei nimän:sohe ,\\ aschincn 
stürzten ab, wobei zwei Offiziere und 3 Solda
ten getötet wurden. Zwei andere Apparate er
litten Beschädigungen. 

• 
Ottawa, 10. August (A.A.) 

Der französische Dampfer „St. M a 1 o" (5779 t), 
der in einem kana.'iL~chro Hafen seit der Kap1r.1-
lation Frankreichs zurückgehalten -wurde, ist von 
d(."n kanadischen Be.!'iörden beschlagnahmt word.-?n, 
Der !)zmpfer -.vi.:'d von jetzt an die kanadische 
Flagge führen. 

• • 
Stefani teilt rrti t: 

Rom, 9. August ( A;.A.) 

Die Filialen der ,,Banco di Roma" in Syrien,. 
Ubanon :und vor allem lin Beirut, T ripolis, Alep
po, Da:mas.kus, Horns urrd Antakya, sind von 
<lcr Beschla:gn.aJlme, die die f11anzOS(."11 vor Be
ginn des Krieges vorgenommen haben, befreit 
v:or<len und das ~ta\ien.ische Personal, das z;a 
Anfang des Krieges <festgenommen und in Kon-
1entrationslager gebracht worden war, wurd e 
freigcfassen. 

• 
Sofia, 11. August (A.A.) 

D;e erste • 'ummcr der W ochen<.dhrift ,,Vita 
B u 1 g a r e" ist soeben er.schienen. Es handelt 
sich um eine Zeit.5Chrift in ~ t a 1 i e n i scher 
Sprache, die zum Ziel •hat, in Bulgarien d.e 

Azud erklärte weiter, er sehe keinen Grund für 
eine Verl1ingerung der Debatt-?n, indem er hinzu
fügte, die formelle Antwort werde dem V izekönig 
durch den Vollzugsausschuß :ies Kongresses er
teilt werden, der <>.m kommenden Sonntag in 
Wardha zusammentreten werde. 

• K<!nntnis .der die beiden Länder interes..~ieren<len 

Ocr frühere Präsident des Kongresses. Ne h r u, 
sa„~ in einer Unterredung, zv.-ischen dem Ange
bot des Vizekonigs und .:len Forderungen des 
Kongresses beste.'ie ei.n tiefer Abgrund. 

* 
Tokio, 11. August ( A.A.) 

NaCh der Dom e i - Agentur hat eine iA.btei
luT>g japanischer .\\arinesoldaten, rlle 0·m Sonn
ahood bei Haimen etwa 20 km südlich von Swa
tau eine Lnndung durchführte. diese Stadt um 
Mitt.lg besetzt. 

Vie'!iy, 10. August (A.A.) polif:chen. •wirtschaftlichen und kulturellen Fra-
Havas teilt mit: ig-en z;u vl'l1breiten. 
Im Amtsblatt wird ein Gesetz veröffentlicht, • 

wodurch ein Amt für ckn Außenhandel geschaf- Bern, 11. 1August (A.A.) 
fen wird, das dem Finanz.m:nister unterstellt ist Ein neues Kont'ngent 'der schwerzer.:;chen 
und die Aufgabe hat, die Einfuhr 'und Ausfuhr- Trnppen ist jetzt demabilis:crt worden, um die 
pläne des Fman:mi.Jsters durchzuführen. für die A~beit vor rulem in der L.-iÖ<lwirtschalt 

• notwendigen Männer freizumachen. Andere Kon-
ißulcarest, 10. Aug. (A.A.) tingente, die bereits Urlaub erhalten haben, wer-

DNB teilt mit: den .... eder einberufen, mm ~Ee derno!>Hi.c.ierten 
Die Zei~ melden meh rere F 1 u g zeug - .iMannschaftcn zu ersetzen, damit die Armee nicht 

u n fä lle, die sich in den letzten Tagen er- geschwächt v.ird. 

,,......~ 

~~ l 
SAMMEL,VAGGONJ .-D. Z.-104926 am 1. ds. M~ 

in 'VIEN eingetroffen. "
0

• 1 

Bekanntmachung 

INORDI 
'lllOYD - Nächster Sammelwaggon für Wien..-ßerlin 

abgeht 12.-14. ds. Mts. 

18 Promptew- Anschluß nach allen deutschen wtd neuträlen Plätzen. 

I AG 

1 Gütttannahme Cia.rch 

1 
""' 

Hemden · und Pyjamas 
In groaaer Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu aDnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
Be}'Oijlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

' Ecke Curnal Sok. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

i.aoboJ. Mabmsl p .... 

AW E&:odl_ 8- 2·~ Td.I ntJj..~ 
~ 

Hans Walter Feustel 
Galatakai -t5 - Telefon H848 

-
Kleine Anzeigen 

.-
Erfahrener Uebersetzer, 

'Dürke. ibeste technische Kenntnisse, sehr 
gut vertraut mit hiesigen u:nd deutsdhen 
Gesdhäftsverihä1tnissen, sudht W ir
kungskreis. Anfrage eI'beten an P . K. 392 
A n'kia.oa. ( 11 77) 

Dipl. Wiener Säuglingsschwester 

selbständüge, e-rstklassi!ge K ro!ft, sucht p er 
sofort S tellle. Gefl. Z uschnf!len an Buoh 
hand!Ulllg Kaihis, Beyo~lu. ( 1176) 

Gebrauchte 

aber gut erhaltene Büro-S~reibmasdhine 
zu k aufen gesucht . Angebote mi~ Preis
und Markenangabe unter N r. 1175 an die 
Geschäfts.stelle des Blatres. ( 11 75) 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 

Der bekannte Damenfriseur 
H err TE R 1 bringt seinen ver, 
ehrten Kunden zur Kenntnis, daß 
er bei F riseur V i 11 i aus g e , 
t r e t e n ist und von nun ab in 
Beyoglu bei 

und HAU SH ALT 
braucht, gibt es im YORGI VAYIATI 

(früher Marse!) arbeitet. 
Adresse: Beyoglu, lstiklal cadd. 

N r. 120/ 1, Tel. 49422. 

Früherer "Deutscber Bazar- 98Qr. 1867 

Türkischen und französi&chen 

Sprachunterricht erteilt Sp~achlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-

utikW Cadd. 31-t 

' 

ltelle diaes Blattea ( 6291) 

. 
DEUTSCHE ORIENTBANK 

FILIALE DER 

DRESDNER ~BANK 
i STANBUL-C •LATA 

i STAN B U L - B AH <;E KAPC 

iZMiR 

IN ll'GYPTEN: 

TELEFON• 4411% 

TELEf ON1 24 410 

TELEFON• ? 334 

FILIALEN DER DRUDNIR BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 


