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Der Handel zwischen der 
Türkei und Deutschland 

Ueber den Handel zwischen der T ürkei un<l 
Deutschland vuöifcntlicht A. s. E s m e r fol
g enden Auisatz in der in Ankara erscheinenden 
lu:lbarntlichen „U 1 u s" vom 10. August 1940: 

„Das Handelsabkommen zw·schen der Türkei 
uoo Deutsch1aoo wurde vorgestem durch die 
Große Nationah·ersammtung ratifiziert. Diel'cs 
Abkommen, das H~it ein.gen ,\\onaten den Ge
genstand IC!er Besprechungen und des Aushan
delns <zw'ischen den Vertretern der beiden Par
teien bildete, ist bekanntlidl kein Hande~~wer
trag, sondern lediglich em Geschäft, das den 
Aus~aus_,h von Waren nn \\'erte von etwa 20 
,\1illionen Tilrkpfun<.I z.ur Folge that. Durch dieses 
Ab.kommen werden alte Konten abgerechnet und 
Deutsch~nd verpflichtet s1d1, uns einige von uns 
benötigte Saohen zu verkaufen und kauft dafür 
be-i uns Waren, äie es gebraucht. 

Im vergangenen Aug;ust, als die Frist des 
}fandehsabkommens zwischen Deutischland und 
uns ·abgelaufen war, hatte die Türkei Iden Deut
schen cl.as Anerbieten gemacht~ färe Handelsbe
'l.;ehunge:n zu J)cutschJ.aoo fortzuset:ren. Die 
Deutschen zeigten damab aber keine besondere 
Lust daz.u. Bs 1st iun·s O!icht bekannt, was ihre 
Regiem.ting ldaibei dachte und was sie unserer Re
giemmg sagte. Den Veröffentlichi.mgen in der 
deutschen Presse war jedoch z.u entnellmen, daß 
d·e Deutschen daran dachten, durch die Unter
brechunig der Handelsbeziehungen einen Druck 
auf die Türkei ausi.uuben. In !der Tat belief sich 
unser Hand<!! mit Deutschland auf beträchtliche 
Summen. Es war vorauszusehen, daß dre plötz
~c he Unterbrechuag d"eser Haooelsbeziehungen 
einen D11uak a'llf den Markt ausüben \\iii1Cle. Man 
begreift a'ber eben d"e Tur.ken nicht, wenn man 
glaubt, daß ein solcher Druck, besser g-esagt, 
überhaupt ·rgend ein Drut'k d:e turksche Außen
pc.rt k bccinliusscn konn.e. In dem „1zw·schcn 
verflosse11en ein't.'11 Jahr .haben U:e Deutschen 
1fest.g-estellt, daß der Dnuck, ider info~ge der U11-
terl>rcchung der Jlan.<lebbez.'!ehungen entstand, 
rfüT die 'I ürkei nicht :-;o ,;ch\\en\.·iegenid ist, wie 
f>:c gciglaubt hatten, 11.rnd daß sie auch <ia11Jl die 
Außenpolitik oor Turkt:.i n:eimals bec·nflus~cn 
Jd;nnren, wenn d'.t.:ser Druck schwer ausfallen 
wurde. S;e haben de..-ha~b den Wunsch gehabt, 
mi: uns •neue Geschäfte anzuknüpfen. Die Be
sprechung-en, d:e hierauf .rnfgenommen •wurden, 
smd nun ab~cschl0$sen und das unterzeichnete 
Ab-kommen wurde \'on der Großen National
'\.ersaimmlun.g ra1ifidert. 

Das dootsch-türk.sche Hamle:s.ab~ommen :st e nc 
g'(!w1ihnliche 1Geschaftsangclege11he t und wahrt, 
"•.! j<.-Ucs Kauf- u HI \'\:rkauf:'gl.'~ch:Ht d.e Vor-
1eile der be\Jen Parte en. Dt: trsc!lland kauft 
manche Gut..'r, die es benotjigt un.i 1 ~!Ci t uns 
dafur Waren, c.lie \\ r brauchen. Das ist schieß
lich e·n Kaufge~chaft. Kl.:.s den lntere&>t"!l der 
heX!ein TeJe entspricht. Da:mt. ·st alles zum Au~ 
dtuck 1gcbr.acht, was uber das Handelsabkom
.men ilberh• upt zu sagoo \\äre. Es ~st eine ver
gebtichc J\\ühe, es anders au$Zudendcen und vo1 
allen Di4Jgcn daraus Schlüsse für <lie Zukunft zu 
Zit'hen. Grimde für derartige Prophezeihungen Jie-
1i;ten nicht vor. Wer behauptet, daß die Türkei 
und Deutschland zwei einander ergämende Fak-
1c.ren sinid, der begreift riicht den Sinn seti111:r 
eigenen Worte. Solche Leute möchten vielleicht 
idamit s.1gcn, daß ·die bo'den Länder für e'n.ander 
gute Kunden sein ;krinnen. Di€ Ausdrucksweise 
<lafur ·st joooch 'Oicht die ob ge Form. 

Wre wir<l 'Sich d:e Zulmlnft der Hande:sbeL1ie
hunge11 q:,wischen der TiUrJcei und Deutsch and 
g'estalten? Das ist e·ne Frage, die mehr von den 
Deutschen als vcm uns beantwortet werden kann. 
I>"e 11\irkei diat s:ch n·emals gescheut. Harl'de!s
ilt·~ehungen m·t Ot·~tsohlaoo aufmnehmen. o:e 
Türkei 1st jederzeit bereit, die engsten 1 lande-ls
btdehungcn z.u Deutsoh!arnc.I z.u pllegen, soweiit 
u1c wirtsC'haftliche Unabhängigke·t der Türkei 
fl'Spek~ie-rt \\ ·rd uill<.l odie geimiipften Bezie;hun
.gen nicht als ,\\ ittel für politische Zwecke g~-
braucht \\erdun. · 

Wir haiben eine weikre Bedingung: Unsere 
il-l;:mclelsbllzriehungcn wurden bisher so gwegelt, 
d;:iß sie die Durchfiihnmg e'.ner Preisüberwa
chung nur durch e'IOe Partei zuließen. Deutsch
land 1iberwachtc dil! Prejsc 11!ler Waren, die es 
Uns lieferte u11d die es auch von uns bezog, wäh
rend wir ke ne Handhabe fur eine ähnliche Preis
uberwaohung hatten. Z\\eife!Jqs werden aut:h 
die Deutschen cfiie Aufrechterhaltung einer c;oJ
c} hcn e'nscitigen Formalität nicht wiin,:chen. Die 
lanidelsbcrL eihungen zwischen der Türke.i und 

Deutschland können im Rahmen der gegenseiti
gen Respcktiemng der pol tischen und wirt
schaftlichen SeLbstar«ligokeit der <beiden NatiQnen 
Ußd der vo !stand gen Gle:chheit der wirtsch:ift
l ichcm Bedingungen wc ter entwickeit werden. 

Istanbul, Dienstag, 13. Aug. 1910 

Der Staatspräsident in Samson 
Samsun, 12. Aug. (A.A.) 

Der P r ä s i d e n t d e r R e p u b l i k hat 
gestern um 15 Uhr S i v a s verlassen und ist 
heute um 9 Uhr vormittag in S a m s u n ange
kommen, nachdem er in Tu r a 1 und Am a s y a 
l•urzen Halt gemacht hatte~ 

* 
Amasya, 12. August (A.A.) 

Der Präsident der Republik. 1 s m et l n ö n ti, 
ist gootern im So11derzug um 2 1 Uhr in A m a -
s y a ei:ngetroffen. Er wurde am Bahnhof von 
den :t. \ ilen urtd militälischen Stellen sowie von 
einer gewaltigen .\\ enschenme.nge begrüßt. 

Der Nationale Fuhrer unterhielt sich auf dem 
Bahnhof Jtl ,\\inuten lang mit dem Vali über 
c~ all~emeine Lage des V:layets und bestieg 
seinen Sonderzug, der Amasya in Richtung Sam
sun verließ. Der Staatschef wurde bei seiner Ab
reise von der Bevölkerung mit begeisterten Zu
rufen begrüßt. 

. Tokat, 12. August (A.A.) 
Der Nationale Führer 1 s m et l n ö n ü 1raf 

gcs-tern um 15.32 auf dem Bahnhof JVOn Tu r 'l l 
e·n. Er ·wu!lde dort von dem stellvertre tenden 
Vati und dem Abgeordneten. K o v a 1 i, sowie 

Ermordung 
eines albanischen PatTioten 

Rom, 12. Au:;. (A .A.n.Stefaml 
Der albanische Patriot D:wud Hodscha wurde 

auf albanischem Gebi'?t ;n cer Nähe der grir
chi~c'i-albanischen Grenze ermordet 

* 
Rom, 12. Aug. (A.A.n.Stefani) 

In den ::uständ1gen römischen Kreisen weist rn.1n, 
darauf h'n. daß die von einer gewissen ausländi
schen Propaganda "'erbreitete Me1.iunJ, nach der 
sich in diesen Tagen ;n Nordalbanien, an der 
Grenze mit Jugoslawien, schwere Zwischenfälle 
ereignet hatten und daß italienis21e Q[fizierc, .Jie 
zur Beilegung der Streitigkeit entsandt wurden. 
von den revoltierenden Albanern niedergemacht 
worden seien. elne reine Phantasiemeldung lst. Im 
Gegenteil, man verzeic~m~t die Ermordnung des 
wohlbekannten [rredentisten Hodscha, die in Jer 
Nähe der griechischen Grenze vcm bestellten Leu
ten aus Griechenland ausgt>führt wurde. 

In den gl'i:ichoo zuständigen Kreisen Roms IA>
tont man, daß diese Nachricht :len lebhaftestrn 
Eindruck in Italien gemacht hat. aber mit Ruhe 
aufgenommen wurde. Man bemerkt weiter ~ierzu, 
daß es nicht der erste derarti~e Zwischenfall an 
der griechisch-albanischen Grem:e ist und daß sich 
der erst!' Zwi!chenfall im Jahre 1923 ereigno?te. 
wo Italien mit der Besetzung Korfus reagierte, 
aber .alles :fas v:ird und soll sich in der Zukunrt 
nicht wi.:derho'en. Vor allem, nachdem eine neue 
Ordnung in Albanien an St>ite mit dem befreun 
deten Italien aufgerichtet ist, in der Form, daß 
jeder, der an Albanien zu rühren wagen sollt!', 
an Italien rühren würde. 

den Präsidenten der Stadtvenvalturlg un<l der 
REpubl"kanischen Volkspartei ·b~griißt. Er cr
kmKPgte sie!}, bei ihnen über die Ernte und die 
Aufbanarbeiten in den durch das Erdbe'ben heim
gesuchten Gebieten. Der Natio.nale Führer re:::ite 
um 20 Uhr nach Am a s y ·a weiter, nachdem Lr 
Direktiven gegeben hatte. 

Bei seinem Eintreffen in Tural und be.; seiner 
Abre.ise w11~de der Präsident von der Bevölke
rung mit Jl ochnufen un:d betgeiste-rten Kundge
b1tngen begrüßt. 

Botschafte1· Aktay 
kommt in Urlaub 

Der Bct..'c'Jafter in Moskau, Ali Haydar A k -
t a y. wird im L..~ufe dieser \Voche aus Mosk311 
zu einem Urlaub in I s t a n b u 1 eintreffen. Nach 
einem 10-tagigcn Aufcntha!t in Ankara wird er, 
wie die Presse meldet, auf seinen Posten :u
rückkehren. 

Numan l\lenemem;ioglu in Istanbul 
Der Generalsekre'är im türkischen Außem: !

rnstcnum, Botschafter Nwmm M e n e m e n c 1 -

o Q l 1 , ist gestern zu e:nem mehrtiiQigen Aufent
halt au~ Ankara in Istanbul eingetroffen. 

Bern. 12. Aug. (A.A .n.Stefani) 
A ufgrur.! der Eimordung von D;ivud Hodscha 

in der Nähe der griechisch-albanischen Grenze u
wartet die „Gazette de Lausanne„ einen g~oßen 
Konllikt zwischen den beiden Ländern. 

l\lan envai-tet Umbildung 
der Belgrader Regierung 

Belgrad. 12. Aug . (A.A.) 
Ministerpräsident Z w et k o w i t s c h ist am 

Scnnt:ig nach Belgrc>.i ::urückgekehrt, während die 
Mehrzahl der anderen Minister in der Sommern•
s[der.z vo:i Veldes (Bled) geblieben ist. 

k1fcl\'.,c der Rückkehr \"Oll Zwetkowitsc'l gehen 
vo:i neuem Gerüchte iiher eine Regierungsumbil
dung in d"r H;iuptstadt um. Diese Umbildung soll 
aber nicht von großem Umfang sein. 

B.ikarest. 12. Aug. (A.A .n.DNB.) 
Der Gesandte Boss v. der sich vor einigen 

Tagen nach Budapest begeben hatte, um der 
Vereinbarung ungarisch-rumänischer Verhandlun
gen be!zuwohnen und dann nach Bukarest gere;st 
w;ir, um '.!ariiber zu berichtell, ist cach Erfüllung 
seiner Aufgaben nach Rom zurückgeke..'ut. 

Bukarest, 12. Aug. (A.A.n.Havas) 
Das Verbot tles Abhörens auslär:iischer Sender 

wurde CJuf mehrere Städte Traossylvaniens ausge
dehnt. z,;widerhandelnde werden vor das Kriegs
cericht kommen. Nach 22 Uhr ist das Ab:1ören 
des Rundfunks überhaupt verboten. 

Sofia, 12. AuJ. (A.A.) 
N,ich einem Aufenthalt von nur einl!m Monat 

in Mosk.-iu ist der bulgarische Gesandte in ::ler 
Sowjetunion, St a m e n o f f, im Flugzeug nach 
Sofia zurückgekehrt, um K-örug Boris Bericht 
zu ~rstatten. 

Deutsche Stukas werden startfertig gemacht: :.Inooterhrochcn fl!egen di~ deu:schcn Sturzkampf
flugzeuge zum Ein~atz. In treuer Pflichterfüllung leistet hier das Bodenpersonal genaue Arbeit. 
Es uberprüft den Motor, tankt neuen Brennstoff und beladet die Maschinen mit neuen Bomben 
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15. JAHRGANG 

Die großen Luftkämpfe 
dauern an . 

London, 12. Aug. (A.A.) 

Das Krlegsmin:sterium teilt mit: 

In einigen amlär:lischen Zeitungen erscheinen
de Meldungen übertreiben offensichtlich die Wir
kung der letzten L u f t a n g r i f f c a u f G i b -
r a 1 t a r. In Wahrheit sind die Sc:1äden unbedeu
tend und nur wenig Opfer ::u verzeichnen. Gib
raltar ist auf Eventualitäten vorbereitet und be
sitzt croße Hilfquellen jeder Art, um ihnen zu 
begegnen. 

• 
Berlin, 12. August (A:A""".') 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Der bewaffnete eni:lische Dampfer „Upwey 
Grange" (9.000 t) wurde von einem U-Boot 
versenkt. Am JO. Aug ust wurden die Aufklä · 
n.mgs flüge über England und über See durohge
Whrt. Ein feindlicher Dampfer, der mit Bomben 
angegriffen wurde, wurde von se.lner Besatzung 
verlassen. 

Vor wichtigen engliscben Häfen wurden Minen 
gelegt. Unsere Flugzeuge griffen die Flugzeug
werke von No r w i c Ji an, die in Brand gewor
fen wurden. Ebenso führten unsere Bombenflug
zeuge Angriffe durch gegen Newport., Swansea, 
Pembroke und die Sprengstoff-Fabrik von Hayle 
in der Nähe von St. Jves. 

Während der Nacht bombardierten feindliche 
flugzeuge nlchtmilitärische Ziele in Oberhau
sen, Sterkrade, Bielefeld, ßo<bum, Bruchhübel 
bei Hanau und T elgte im Bezirk Münster. Die 
entstandenen Brände wurden übernll durch den 
Hilfsdienst schnell gelöscht. Ein Bristol-Blen
heim-f1ugzeug wurde abgeschossen. Eines un
serer Flugzeuge wird vennißt. 

* 
~De~. OKW~Bericht über das Endergebnis d er 

Luftkampfe vom 11 . August, worube r wi r 
gestern eine vodäiufige J.\eldun.g der Ana !oli
schen Agentur veröffentlichen konnten liegt von 
der 1A.A. noch rniaht \ror. ' 

* 
Ferner liegen von der A.A. englische .\\eldun-

1g~n über neue große Luftkämpfe an der Sud- • 
küste Engl.a·nds 1Jnd über <ieutsche Bombenan
griffe auf den Krieigtshrafen von Ports m o u t h 
vor, wozu aber deuL<;-0hl! ,\\el<iungen bis jetzt 
fehlen. Von den englisohen .Meldungen bnng(Jl 
\\ ·r die zwei folgen<len: 

London meldet für gestern 
39 Abschüsse 

Lond-0n, 12. August ( A.A. ) 
Das [ ufl!fahrtministeÄum un<l das 11\-\in:-steri'llm 

!ur innere Sicherheit teilen mit: Die feind lichen 
.Bombenangriffe, die über der Küste der Graf
sollaft K e n t h\."gannen, deh11jen sich heute vor
mitta1g w.eiiter au.f die fosel lv' i g 111 t ,und nach 
Ports m o u t h aus, wo 1große Flie'g'erverbände 
eingesetzt wurden. Der An·griff aiuf <las Marine
arsenal hatte wenig Erfolg. Am Ran<l des Ar
senal-Bezirkes wurden einige Bomben a:b<rewor
fen, wodurdh ein Depot in Brand ~se~t und 
leichte Schäden an der Mole verursacht wurden. 
Zwei kleine W achboote im Hafen wurden be
schädigt un<l sanken später. 

In den anderen Bezirken von Portsmouth wur
de der Bahnhof.. getroffen 1und eine Anzahl von 
Geb!iuden in ·Brand gesetzt. darunter eine Braue
rei. Es sind Opfer zu verzeichnen, darunter em ge 
Tote, aber im Verhältnis ZJU der großen An.:ahl 
abgeworfener Bomben sind die Opfer gering. 

. ~ur der Insel Wii gih t wurde~ die Kirche und 
e 111ge Hauser beschä<ligt, einuge Pcr$oncn \\ur
·den v.erletzt. Nach den letzk:n :Meldunrgen liber a1e 
Angr;rffe auf die Küsten der Grafsch·alten K c ·1 t 
und S u s s ex w.urden B-0miben an efoigen P unk
ten abgeworfen 1u11<l an mehreren flrugpl1it1en 
der RAF Schäden verursacht. A,uch eirlllge l läu
scr und a!lldere Pri·vatbes.itze wurden getroffen. 
Die Verluste in diesen Gebieten waren sehr 
leicht, wenn auch mehrere tödliche Verletzungen 
zu verzeichnen sirtd. 

In ällen Aunkten ging unsere Verteidigurg zu 
entschlossenen Gegenangriffen gegen de 11 Fe~nd 
über und fügte ~hm sohwere Verlust..: zu, wajl
rend sie se~bst nur leichte Verhtste erhielt. 

"' l oncon , 12. August (A.A.) 
Amtlich wird mitlgdeilt, daß 39 feind liche 

Flugzeuge heute a.bgeschosserr•wurden. 
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Mensch und Naturrhythmus 
D.is menschliche üben vo1lzieht sich innerhalb 

eines gro&:n Komplexes ablaufender Naturvor
gänge. Die Erdbewegung söafft den Tag un:I 
läßt ihn wieder vergehen; sie erzeugt die aufstel· 
genden und absteigenden Jahres:eiten. Der Mond. 
der einmal im Monat die Erde umlauft. ist .-ien 
Menschen in den verdunkelten Städten Westeu· 
ropas seit dem Kriege wieder recht deutlich zum 
Bewußtsein gekommen. 

Wie reagiert noo der Mensch auf diese Natur
vorgänge? Beeinflussen sie ihn7 - lm Hochzeit
alter des indiv;,-iualistischen ~dankens ~·or 30 
Jahren nahm ma.'I den Menschen als ein u~"lb· 
hängig von Draußen funktionierendes System. 
wiewohl man über die Regler dieser. Funktionen 
kelnc~egs im Kli!ren war. Heute dagegen bejaht 
die Med~zin wieder. entsprt.>chend der uralten 
Volksweisheit früherer lahrhunderte, durchaus die 
M0glichkeit äulkrer Einrlüsse . A1lerdings ist ~le 
auch heute noch nicht bere;t, direkte E;nflüs$C V\>n 
Außen auf den mensc!llichen Lcbensrhythrr.us zu
zugestehen. Es sei geradem ein Kenn:elchen cles 
Lebendigen, .sagt nun. daß äußere Einflusse .mr 
mittelbar wlrkoo könnten. sk sind also praktisch 
nur der Anbß. auf die das lebendige \Vesen ~e
mäß seinen inneren Be:\ingtheiten antwortet. Man 
beweist das an verschiedenen Pflanzen, die wie 
der Huflattich und der Sauerklee, charakterist!• 
$ehe "Schlafstellungen" d·~r Rl.itter während der 
Nlcht .mfweisen. Es hat sie'.! nämlich ge:ei;it. 
daß diese Schlafste11ungcn auch eingcno!T'rnen 
werden, wenn die Pflan: n J,ingere Zeit un Dun
keln gehalten wer:!en. 

Lassen wir dies d::ihingestellt, so hleihen noch 
genug intei-~ssant<' Tatsachen, die auf solche Zu
sammenhänge :\vi~chcn f\ iensch u:it! Natur h'n· 
weisen Daß der • fo:id einen großen E:!'lluß auf 
das irdisc!:ie Leben ausü t, w•irdc sc'ion von an
tiken Schnftste1lcro,. w•c p· :nlus, betont. C. G 
Carus. c n deuL~her Frauenarzt, stellte schoCI im 
Jahre 1847 ft>st. d~ß hd :Wlehir•ndem Mond 
mehr Kna!-len un-i bei abnehmendem Mond mel:r 
Mädchm yeboren würden. Immer wtt>dcr t>i>rt 
man den ßauem behaupten, daß m;m e n\1e T,•
ge vor Vol'mord s en solle. Manche Pörster ~' 
hen danuf. daß Baume z i ~iner gew15seo M·'.1.l
::cit <'efc1llt' v:erd<'n. Ja es gibt so;i,u Tec'm1k•r, 
die beha1mt.-n. m londl eh• wiirdc!! Ra~;crkl rogen 
i;tiul'Pf. Verblüffcr:-1 ist 'lhcr der E•nfluß dc.'l 
Mo!'ld~s nuf g wi•se nledc•e Tiere. Es gibt 1 n 
Roten v~f'er eine Sec 1e'art die m r be Vo'l
mond lalrht IX-r P lo!owurm der Südsee hat C'C· 

rade::.u ein{'n Kal~er m Leib. •'ur ::wi"i!lla1 im 
J,1hr(', im Oktot>er und Novl.':'llher, .und zwar m 
~lne• canz bestimmten N cht vor dem Nl'umond. 
steiqt er :ur M•eresoherfläche. wo er von den 
Ei11gehor::11w flt>fa.rigen ur.i als Delib.tesse „·er
spelst wird. \Vas den menschlichen Kqrper Indes 
ao(J'~ht ~o haben deutsche Aer·te, wie von Euler 
und Jores, einen ausgesprochl>r.e11 2-!·S! mdrri
Rhythmus seiner Funktioren nachgew·cs<'n. he
sonders, wM d::is N.:•1·vensystem d;e Leber und 
die Aus.o;ch~1dunpm der Nebenriieren angeht Nach 
Kroctz haben überhaupt alle l~reislauffunktionen 
ihren Hochsror.-l um 18 Uhr. ih~n Tiefstand 
zwischen 2 und 4 Uhr nacht.<i. De berühmte For
derung Stoeckmanns, lange vor Mitternacht 

Der neue Hausdiener 
Heitere Geschichte von f ritz G unten 

„Au.'lSpa.nnen, aU$SpJ.nnen", <>.1gte der Arzt 
mit besorgter ,\\iene. „Verbrauchte:; Nt!rven.sy
stem, ersoh~affte Zellen, unbeschäftigte ,\\us
kefn". 

Heinz Faltner, der newasthemsche Patient, 
blicJ...ie iscinen Arlt mit angstvollen Augen an. 

„Na, so schlimm ist es wieder nicht", beruhig
!e ihn der würdige .\'l.ann mit dem Horrohr so
fort. „Er.;chrecken Sie nicht, Sie können in kur
zester Zeit wieder ein blühender, junger 1\.1..uin 
werden. Ich weiß Ihnen auch eine Heilanstalt, 
die für Nervöse u~d Venbr.auchte wie Sie gera
rlezu ein jungbm.mnen ist. Wenn S:e e'nen Au
~e~blick warten, igebe ich Ihnen auch ein p?ar 
Zeilen rui den Chefarzt mit". 

Am näoltsten Vormirug me!detc sich Heinl 
Faitner bchn ChefaJ'!Zt Doktor Ho~ocher in 
Brunnberg. 

DoJ...-t?r Holocher las den.Begleitbrief aufmerk
~· mckte und meinte schließlich: „Ach ja! 
Emer der ~~nnten Fälli!. Sie sinld ein Opfer Ih
rer 'lln~turhchen Lebensweise. Wertig Bewe
gung, k6nen Muskclverbrauch (dk-nde Stellunrr 
im Betrieb, niemals Widerspru~h. Daher auch i~ 
kl~insten Dingen e'gensinnigcs Querulanten turn. 
Sbmmts?" 

,,Man sagt e~'. 
„Klarer f.all", nickte <!er Chefarzt. Ich könn

te Sie natürlich auch in ein Zimmer s~cken Sie 
turnen .las~n u!ld überhaupt allerlei Unfug' mit 
JhnCfl treiben, ober, wa...;; Ihnen fehlt, ist ein 
riohtig-er Kraftevenbr.a.uch. Oder - deutlicher ""e-
~t - richti~e Ferien vonf"loh". 
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„Aha!" nickte Heinz ver.ständn:slos. 
„Also, geben !?ie acht! S:e brauchen eigent

lich .nichts als eine geänderte l.ebe11sweisc". 
„Eine igeän<lcrte Lebe~weise ... " 
,.Das völlige Aufgeben Ihrer Persönlichkeit. 

Sie müssen vor allem mit Menschen in Berüh
nrng kommen, <l·e nichl.5 .mit Ihrem b. herigen 
Kreis zu tun haben. Sie müssen Arbeiten ver
richten, an Jdie Sie vorher niemals dachten. 
Grobheiten einst.ecken, die Ihnen unfaßbar vor
~ommcn. Und Trinkge~der bekommen, <Fe lhn~n 
auf der Ilandfläohe brennen". • 
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schlafen zu gehen, findet m diesen P~ststt•llungen 
ihre Rechtferti3un~ ebenso wie es aufgrund der 
kritischen Umschaltungs:eit der Nerven gegen 18 
Uhr berechtigt lst. we:in man nervö5'Zn Perso:1en 
widerrät, in der kritischen Nachmittags;:eit wich
tige Ent.o;cheidungen :::u tr,•ffcn. 

Das schnellste Zahnrad der \Yelt 
Es ist in Deutsclil md gebaut worden - Jas 

~chnt.>llst; Zahra:lgctriebe der Welt, \\le „Das 
Industrieblatt Stuttgart" berichtet D <." Antr:cbs
wel!e i•t mit e;nem Drehstrommotor gekuppelt, 
der all-~rdlngs „nur" '3000 Uml;iufe in de~ Minute 
maöt D.e Antriebswelle trägt d'lS größte Zalon
rad. das einen Durchmes.s~r VO!l 265 .\tllimeter 
besitzt und 82 Zähne aufweist. E!n Zahnrad mit 
90 Zähnen und ein R1t:el - ein kleine~ Zahn
rad - sitzen auf der Zwischenwelle. De g~ößte 
~schwir.tgkeit !st r::nn dem Rit:.:'I der Antriebs
wel'e eiuen, das 13 Zähne h:it und 100 000 Um
läufe in d~r Minute ausführt, das s'nd 1 3 Mil
lionen Zahneingriffe D·eses Rtt=el hewegt sich 
mit einer rics~n.iuften Gesch5ftigkeit. D.c G"· 
sch~rlndigkeit beträgt nicht weniner als 557 Kilc· 
merer in der Stund . Sie ast vie:mal so groß wi;: 
die des • schnellsten Trlebwaaen;:uqes Euroo;is. 
Trot:Jem hlribt der Lauf .-les Getriebes frei von 
Erschutterungen. Von c·nem nennens"·erten Lärm 
kann nicht di Rede sein. Für e'ne a·1~·dclicnd • 
Schrmeruna der Lao '"<•eilen und Zi1hnr;"dc· ist 
q•;o-gt Eine ~chnel'i1ufenJP Pumpe. curch ein~n 
Elektromotor getrieben, saugt ras Od aus J.r 
Oe:wan.'le .;es Get-i„bc~ t!nd drückt es ·11 den 
betrdfcn-ien Stellen. Das abflicß<'ncie Oe' geht 
mclit verloren sondern '>ammelt s'c!l wieder in 
der Wanne 

Gasanstalt heilt Keuchhusten 
Verschiedene Aerzte in Lcipzig :•aben ein 

neues Mittel :ur ßckämpfung des Keuchhustens 
entdeckt. Si: schicken .-iie kranken Kinder kurzer
hand In die - Gasanstalt. Ver1il!che haben näm· 
lieh erg~ben, chß die Alumin!umerde, die z:im

0 

Reinigen des G.1scs dient~ nach etwa halbjähriger 
Verwendung als Filter den Ablauf der Keuchhu
stenerkrankung günstig beeinflußt. Im Einver
ständnis m!t ':lem Städti.~c:un GcsWldheitsamt hat 
d,e Leipziger Gasanstalt deshalb in dem Raum, 
in dem die verbrauchte Aluminiumerde bis zu ih
rer chemischen \Ve:terverwertung lagert. zwei 
groß.: Kinderspielp~ätze J.ngclegt. Die kleinen P.a
t1enten buddeln nun mit ihren Spaten in der Er· 
de. Infolge der '.lam!t verbundenen Auflockerung 
werden gewisse. bisher noch n:~t definierte Gi1se 
frei. die den KeuchhU5tenrei: merklich mildem. 

Die längsten Brücken der Welt • 
F st anderthalb Tage (29 Stunden) lang m:1ß

te man ~nunterbroch111 wandern, um cJ.w bei 
Kanton (China) liegenden Vi<-:iukt von Schaut
schou :u überqueren: er ist das längste Brücken
bauwerk der Erd.:. nlimlich Hi km lang' Die be· 
ruhmten Key-\Vest-ßruckl'n in Florid" IUSA) 
haben dagegen eine Gesamtlänge von 120 km. 
Sechs Stunden würde d ·~ Ueberquerung de: 31 
km langen Brücke über den Gro&en Salzsee bei 
Utah (USA) erfordern. während die 17 km lan
qe Golden-Gate-Brücke. in San Francisco in 3.Yz 
Stunden übersc!:i~itten w:ire. 

Meteor explodiert über der Puszta 

Vor wenigen Tagen ist über der Hortohagyer 
Puszta dn Riesenmeteor niedergegangen. Das 
Meteor, di.s in Form einer gewaltigen Lee1chtku
gcl etw.< 40 Sekunden lan1 !l!chtbar wor, exp1o
cl ~rte schließlich. wobei der Himmt'lskörper, der 
d·e gan:c Gt•ger.i taghell l.'rl~uc!:itete, wie ein.! 
Rakete verpuffte. 

D:e lustige Besatzung eines deutschen KampHlug:euges wahrend elner Karr.pfpnuse 

/ 

„Da mußte ich ja Hausd'.ener werden", me·~
te He~nL verloren. 

Heinz Faltner bat sich eine Stunde Bedenk· 
zeit aus. Nach LJwei Sounden h:itte er einen gru
nen Schurl umgebunden, d·e Hemdärm~l aufgc
stulpt, und zu .\\itta.g bere<its trug er d1e Kotfcr 
der Neuankommemten vom Autobus iA die Heil
anstalt. 

Der Chefarzt hatte richfg vermutet: D,e 
Trinkgelder b~ann ten ihm zuerst auf der Hand
füiche. N;ich zwei Tagen aber schon brannten 
nur jene, die er nicht lbekam. 

Er putLte die Schuhe der ganlen llei!.ans:alt. 
bediente die Feuerung \\ie ein gelernter HeiLer, 
ohne s'.ch frL'ilich für diese Tatigkeit sonderli.;,1 
erwärmen zu können. Uoo er steckte Grobheiten 
eht, die n:cht von schlechten Eltern waren. Je
denfalls hatte er mehr Grobheiten als Tr:nkgc-1-
dcr einLustecken. 

Nach c!er ersten Woche fühlte Hcioz Faltner 
nüch i.."Cfne Bessemn!! seines Zastlandes, schon 
<iPShalb, weil die K().')t für die Dien.rscharft 
böohst unL.ulängI:ch war. Aber die K\lr \\~r Ja 
schließlioh auch für vier \\'ochen berechnet. 

E.ncis aber hatte fle1nz in d es.er \V oc:he oe
stimmt ~elernt: seine geänderte E:nstellung zu 
.Menschen der 'Clienenden Kbsse. Es konnte näm
lich ke nom Zweifel unterliegen, daß das llau!'>
rierional in dieser HeiLwstalt „Sanitas" noch d.ls 
nette:;te war. Wiirkl' h brave gutmütige ,\\cn
schen. 

D.3 war vor al em 'Cter Besteckputzer Anton. 
fün sfüler, gutmütiger Mann in den PünfL1gcrn, 
der br.w und ergeben seinen Dienst vers:th. 
Oder <der Keo!Jner Leopold, des~Dn tadelloses 
Benehmen a!Je Gaste der Anstalt beschämen 
konnte. Oder der Portier Oustav, der nach dem 
Abendessen immer so interessant von fernen 

Ländern erzählte, <lie er kreuz und quer kt'nncn
gl•lcmt hatte! Oder das Stubenmädchen Anne
rese ... 

Aber Annct:e~ ist im Zus..•mrncnhnnge mit 
l leinl nicht in 'nem einzigen Satz abzutun. An
:1eli.c~ war nämlich reiLen.d. Sie entwickelte bei 
ihrer schwcre-n Arbeit .so \iel 11..1turli he Anmut, 
-und sie hatte in den •wenigen Fcierstml'den ein 
so beroubernidt..-s l.ache!n • • . Man konnte sich 
bei für so gut das Her:.: all"-SChiitten, wenn die 
.Oäslie gar zu ma.usstchlioh wurden, und auch 
s·e 12cigk erne so anschmiegsame Art. ihren ei
genen Berufskumnu:r mittm1tefü.·n. Kurz, ist es 
n:cht das Natürlichs!e von der Welt, daß llaus
dicncr und Stllbertmä.dohen ... ? 

Und rfchtLg, eines bends küßte Hc.inz das 
Stubcnmädc~en Armel!ese. Das wäre - wie ge
sagt · an sich noch mchts Besortderes gewesen 
Aber unglückselrgerwe:. e kam gerade der Be~ 
st.eckputzer Anton dazu. Und d6r wiar sehr em
port.._„Was fällt Ihnen denn ein, meine Tochter 
zu 1rnssen ?" 

Il~nz konnte darauf nur antworten: „Ich ha
be n~oht gewußt, daß Anne'it'Se Jhre Tochter i~t. 
Aber sl'ib!>t wenn ich es gemußt hätte, •wäre die
ser Kuß mwcrmei<llich gewesen". Worauf Ant<>u 
ganz außer slch gcniet: Ich werde 'doch meine 
'I oo~ter. keinem Hausdie,~er geben!" 
. „~a, ich gl<"llube, für einen Besteckputzer bin 
1c~ rrnmer noch gout genug!" erwiderte llel!tZ 
wutend. 

Worauf sich ider Besteckputzer würdDvoll vor
stetlte: „Mein ." 'arne i:;t Baron Anton Priesting. 
Und sowohl ach als meine Tochter Annetiese 
ve!'SClhcn hier .nur Dienst als HaLtSpcrsonal, weil 
\.\-ir nach Ansteht des Chefarzte:; nichts nötiger 
haben als fUr llier \\'ochen aus unserer Haut vu 
schlüpfen." 
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Die Durchf ührttng 
der Judengesetze in Rumänien 

Bukarest, 11. August (A.A.) 
D.'.'lß te lt mit: 
Aus gut 11nterrichteter Quelle erfahrt man, daß 

eine Zäh 1 u n g de r J u d >e n in Rumiinicu vom 
1Gesichtspu1tkt der iclrei durch das neue Juc!enR"e
.setz \'orgesehenen Kategorien iaus durchgeführt 
wurde. • 

Nach der Gesarhtzäh}ung ;on 1930 belief Sich 
d:c Zanl der Ju.dcn in.sgega,mt auf 780.000. N:ich 
der Abtretung Bessarabiens tmd der Nordl>uko
wina blieben nach dwser Berechnuog noch 
450.000 Juden üb~ig. Davon gehören zur z w e i -
t e n Kategorie, d. h. :w <lcn bis ZJm 30. 
OeLember 1918 in Rumänien eingewanderten Ju
den, 210.000. "' 

Zu der ersten Kategorie, also denen, 
die bis zum 30. Dezember 1018 eh1~ebiirgert 
\\ urden, oder die}enigcn, die \\ ährend de<i Krie
ges Soklaten waren, gehören 10.000. Der d r i t
t c n Kategor1e, 'Clie :üle an<leren jll<len be
trmt. gehören 230.000 Pcr:;onen an. 

Die China-Politik der USA 
T()lcio, 11. August (A.A.) 

Nach einer Meldul\g der Agentur 0 o m e i aus 
Ti c n t s in zeigen d:e japa111~.chen M.ilitärbchör
den ei·ne große Unruhe h.in.sichtHch der Geruchte, 
daß die iarnerikanisdhen Truppen die aus der 
brHischen Niederlassuog zurückgezogenen brJtl
schen Truppen ersetzen werden und daß Z\~i
schen Großbritannien und <len Vereinigten Sl:.l.1-
ten Verhandlungen im Gang smd. Die Zeitung 
„Y o m i u r i Sc h im b u n" sagt, die Presse
meldungen. naoh denen 700 amerikanisch Sol
daten mit Bestimmung Schanghai auf dem Weg 
seien, um die britischen Truppen zu ersetzen 
und die britisclten lntere~en zu schützen, sich 
wohl al"> richtig herau stellen dürften. 

• 
„,\\ i y a k o Schi m b u n" -appelltert an d1e ja

f'X'nische Regierung, 'llic Haltung der \'erein"•
tcn Staaten aufmerksam zu beobachten, d:e die 
Rolle c.inC$ Waclihundes im fernen Osten für 
Großbritannic-n pielcn werden. 

Newy-0rk, 11. August (A.A) 

Zu dem Rückzug der brit sehen Truppen aus 
Chna schre.bt das ßlatt „Newyork Herald 
Tri b.u n e": 

Wenn '\\ ir oe n n.achg;iehige:> und furchtsam~ 
Volk waren, o wäre es unsere Pflicht, uns jet'.lt 
auch zurückzuziehen. D;i wir .aber kein solches 
Volk sind, sche"nt es, <faß wir d'e Pf'idht .ha:ben, 
uns ISClbst ge.genüher 1md auch unseren in 
Schwierigkeiten befindlichen Freunden, wie der 
Saohe gegenuber, d!e Roosevelt Q!S men:;chlkheu 
Ansta1td bezeichnet, selbst die britischen Furtk
tionen in Schanghai zu übernehmen .und den ja
p:rnern zu sagen: „Hände weg!" 

Die „Magna Charta" in Sicherheit 
Stockholm, 11. Aug. (A.A.) 

Aus Stoclilio:m wird gcmeJ.„kt, daß der Origi
naltext ;!er „M a g n a Ch a r t a ", ~r englischen 
Verfassungsurkunde aus dem Jahre 1215, jetzt m,t• 
anderen Kun~tschiitzcn des Britischen Museums 
nach Kanada gebracht wurde. 

Es wären nur nooh zwei Tatsachen nacJ1zu
tragen: Daß Heinz und Anneliese vier Monate 
später hffil'ateten. Ulld ihre Trauzeugen waren 
der KdllllC'f Leopold und der Portier Oustav. 
Der Kellner l..cQpold war nämlich wenn er sich 
nicht gerade in oder Heitan:;talt ' Sanitas" be
fand, G~neraldirektor der „Bung~". Und der 
Portiier (1~stav der heka.nnte Forschungsreisende 
Gus~\' Klausen. Der Tnick <lrcser Heilanstalt 
„Sa.mtas" be:>tan<I 'nämlich dann sich auf d'e
se Weise das gan:.:e Personal zu 'ersparen. 

--o- • 
Neue Ballade von der Uhr 

Der Kanonier Bernhard Schmid aus dem 
schwäbischen Dorf Erkheim verlor anno 1914 
bei den :!Ulmpfcn um Dcmpierre seim Uhr. Das 
'1\-'ar unangenehm. aber man kann noch g<1a: .an
deres im Kn~g verl:crcn . und so tröstete sieb der 
Kanonier. Nad1 dem Krieg kaclte sich der MI"· 
chanikenmlster Schmid dann eme neue Uir. 

Als 25 Jahre später ein jun;ier schwäbischer 
Soldat an der Somme kämpfte und ebcnfa11s lla.:h 
Dorcpierre kam, fügte es dt>r Zufall, daß er t.!ort 
eine Uhr in die Hand bekam, In deren Deckel 
eingraviert war: „Berhard Schmid, Erkheim. 
1907". Oie b~ave lThr hat~ 25 Jahre lang t>lnt'Ill 
Franzosen ric!:itggehende Dienste geleistet. Aber 
nach dil'sem Jubiläum schien offenbar einer selt
samen Verkettung von großer Ursache und kle!1-
ner Wirkung die StWlde qekommen. ,-ia die 'Jhr 
wieder zurückwandern mußte in <ihre schwlibische 
Heimat. 

Wer buddelt am schnellsten? 

D:e beiden nordamerikanlschl"n Staaten Utah 
und Arizona wetteiferten schon lange mlteinan
der, .-i1e meistl'n Krirtoffeln an:ubauen. Der Fleiß 
ihrer Untertanen ließ die beiden wackeren Gou
verneure dieser Bezirke nun nicht schlafen, und 
so kamen sie auf die echt amerikanische Idee, un
ter s!c'.1 einen Wettkampf im - Kartoffelbuddeln 
zu ver<-.ust,1ltcn. Das unblutige Due11 wurde <.11 

der Grem:e der beiden Staaten ausgetragen, und 
zahlreiche Schaulustige ließen sie~ das kostenlose 
Schauspiel .un Ufer des Rio Colorado nicht ent
gehen. Mit Zurufen feuert!'Q sie ihre Gouvemeure 
an, von denen F-Chließl!ch der von Arizona Sieger 
blteb: er budddte 10 kg Kartoffeln in nur fünf 
Minuten aus. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Du Staatschef nach lzmir eingeladen Dje Handelsbesprechungen 

'Aus lzm1r meldet die Ana~o11sc!he Nach- mit Rumänien und Ungarn 
ric'htenage~ur: Oberhüf9emneister Dr. Dre mit weiteren Bespredhungen zur 
U .z 1st am 12. 8. 1940 nadh Ankara ab· Ausdehmmg des tihikisch-rumänische:n 
gereist. Er wir sich dort mit den an ver- Handels beauftragte rumänii.sche Wirt
sdhiedenen. die Stiadt lzmir becreHe.nden sc.haf tsabordmmg wird ooch Pressemel
:Pragen interessierten Stellen in Verbin- dunge.n am heuHgen Drenstag in 
<iung setzen. Sodann wird er dem Istanbuil erwartet und soll srch von 
S t a ia t s c lh e J eine Ergebenheitsadrec; ;e bier g }eich nach Ankara we:iitler begeben. 
der Stadt lzmir über.bringen und 'hn Die Zusammensetzung !der .rumänilschen 
::z:um Besucth .der Messe einlade11. Abordn'\.Lllg soll düe g\ei<:ihe sern wie di'I? 

der munänischen Abol'ldnung, die an den 
Die Gestaltung der Bauholzpreise türkisah-rumän 'sehen Besprechungen in 

Ha.nldclsmirester Na=rrrl Top~ u o g 1 u Bukarest teilnahm. 
gab vor der Pre_se folgende. Erudär:ung Wcit:er whlcl bekannt, d:aß Verhandlun
iüber d11e ßa'lthoh-Preisgestall...'i.mg ab: Die gen zwischen der Tünke.i und Um g a r n 
IBaiUholzer.zerugung im Brruienland genügt begonnen habeb, die den Absc'liluß ciner 
n'icht fur den gegenwär1:i9en Bedar:f. Dre Velleinbaro.ng izu:m Zi'fll haben, um aus 
Di<rekoon für den Außen1iandel .fst beauI- dem in Kraft beftnidkhen Handelsvertrag, 
tragt, den .Bau h o 1 z p r e i s zu u n - zwischen d~ beiden Ländern den größt
t er s u c lh e n. Es beste'ht d.'"e Möglich- möglichen Nutzen zu ziehen. 
4cetit, arus J u g o s 1 a w i e .n sovid Bau~ 
holz e:inzu!führe.n wie idi:e Türk-ei braucht. Der jugoslawische Pavillon 
Auch wird dfle Emfuhr größerer Bauholz- auf der lzmirer Messe. 
mengen oaus R 1\1 .m ä n i e n naoh der Dk Anatolische Nachl1idltenagentur 
Türkei mit der in Kürze :i:n der Türkei e:m- meldet a:us lzmir, dlaß die jugoslawische 
treffenden rumänischen Handelsabord- Regierung. die in diesem Ja:hr rum ersten
.nung !besprochen werden. mal an der Internationalen Messe in Iz
----------------- -mir teilnimmt, angeoronet hat, den jugo

sla.wi'schen Pav1ffon auf da.s Bestie auszu
rüsten. Eme Sondcra!bordnung rst zu die
sem Zweck bereits eingetroffen. Auch die 
7ugoslaiwischen Au ste!Hunigsgürer sind 
emgetrof fen. 

Ankaraer Börse 
12 Aug. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

ßerlln (100 Relch!mark) -.-
London (1 Pfd. Stlg.) 5.24 -.-
Newvork (100 OClllar) llS6. -

'Paris (100 Francs) • . -.-
Mailand (100 l.ire) -.- -.-
Genf (100 Franken) 3125 - .-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
'Brüssel ( 100 Bel~a) . 

0 ~197;; Athen (100 Drac men) -.-
'Sofia (IOn Lewa) ! .tiT1 -.-

• ~ag (100 Kronen) • -.- - .-
adrfd ( 100 Pesf'ta) - .-

Warschau (100 Zloty) -
Budapest (100 Pengö) <)•jl'')' 

-·· .J_J -.-
Bukarest (100 Lei) . Cl.(i:?"l 
Belgrad (100 Dmar) . . '{,235 
Yokohama (100 Yen) . . RJ.40 -.-
Stockholm 000 Kronen) a1 .oo;o - .-
Moskau (100 Rubel) . 

" -.- -.-
Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent

itichL Die vorstehenden Kurse beziclten &ich nur 
.auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
'ber nicht für da.11 Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
&Qant 19 89 -.-

Roman voa B. Gttde 
(38. Fortset:ung) 

Er wußte obendrein \Venn die Engländer ge· 
wußt batten, daß der Dampfer in die Ha~ der 
Aufstär..iLSchen fiel. dann würden sie sich auch 
keJ.nen Pfifferling um die weißen Gefangenen 
1dimmern. Die Hauptsache war gewesen, daß man 
durch Opferung des Dam;ife:s in dic Lage kam, 
das Zentrum der aafständ~n Partei kennen 
:u lernen. & gab keine List und keine .Opfer. 
<11e von diesen Englandern geS<:heut '\11.'Urden. 

Bis jetzt hatte er gefühlt. wie ihm von Agathe 
aus .-ile Kraft zustr6mte. den Kampf gegen Jic 
doppelte Gefahr aufzunehmen. Jetzt. da er fü.-di· 
ten mußte. daß ihm Agathe unter den Händen 
starb, empfand er äußerste Erschöpfung. Das 
Ringen mit dem Fieber erschien ihm wie der 
l<a.'Ilpf mft e<nem korperlosen Frind. 

Er schlich sich durch den Gang :u einem Fel· 
scn!och. Auf no:malem \Ve:ie wie gestern konn
te er heute nlc..'it mehr :ll dtm Irischen Offo:ier. 
Er sah aus der Höhle. Außen stürzte die glatte 
Wand tk:f hin.Jb. S!eben Meter tiefer .s."lh er eine 
Oeffnung. Unter der Oeffnung befand sich eine 
kleine. naturllclie Plattform. De: Sprung mußte 
-gewagt werden. 

Noch. einmal sah Hein:e in die Tiefe, dann 
ging er In d e. Beuge, krallte seine H:indc In dl!n 
Felsenrnod ein, l eß .slch hängen. 

Und d.inn sprang er . • . 
Ocr Fnll dauerte Sekunden. lede Sekunde wur· 

de zu einer Ewigkeit. Er spürte, v.;e Aas Auf· 
schlagen auf die PI.1ttform seinen Körper ttr· 
schlug. Was tat es' 

Er lcroch In den Stollen. hörte St!mmen. sah 
den matten Sc:fommer einer Oellatnpe. 

ft Wer ~st hlcr7" mf Bllly. 
H~ln:e richtete .sich auf. Sein Gesicht war :er-

Wiederaufnahme des Verkehrs 
lstanhut~Iskenderun • 

\Vie von uns angekündigt, wurde die 
Schiffsverbindung Istanbul - lskenderun 
am ] 2. 8. 1940 1wieder aufgcnomm~n. 
D. „D u m 1up1 n a r" wurde als erstes 
Sohiff eingesetzt. Er ihat eine größere 
Ladung an Bord. Es wel'lden nur die Hfi
fen angelaufen. Jür die Ladung vorhan
den ist. Der Einsat: weiterer Fracht
dampfer anstelle icler früher auf dieser 
Linie einsetzten Passagier· 'Und Fracht
dampf er wird noch .bestimmt wer<l~n. 

Schiffsbewegungen im Hafen von lzmir 
im Juli 1940 

l l:lgge Anzahl NRT. 
der Dampfer 

203 Turkei 
Amerika 
Frankre:oh 
EnglJnd 
Orieohenbnd 
Insgesamt: 

1 
2 
1 

36 

243 

28.979 
3.058 

8 
49 

2.067 

34.161 

BRT 

48.835 
4.!}9!) 

1 f> 
so 

3.25'J 

57. 189 

schund~ und blutete, die Kieldung v. ar :errls· 
scn. 

Billy hatte Hein:e erkannt. 1 ,\\'o kommen Sie 
herr 

,;Mrs. Ruls ist schwer krankM, keuchte Helnze. 
,.Haben Sie Fiebertabletten? Ich muß s!c unter 
allen Umstllndcn bekommen, hören Sie. ootcr al
len Umständen". 

Billy griff in seine TMc!ie. Er besaß noch ei· 
nc Packung. "\VJe wollen Sie zurückkommen? 
Der Gang Ist Jetzt geschlossen". 

„\Vie ich gcko=en bin, zurück über die 
Wand!" 

hDas ist \Vahnsinn", sagte Bllly. „Sie be· 
gehen &lbstmord und können Agathe nicht hei
fcn". 

„Es muß versucht werden", sagte Heinzc. „ich 
hin rin guter Kletterer. Bei uns iiri dm Alpm Ist 
dies Sport, Ich bin geübt, wenn die \Vand .1uch 
fast ohne Griffe ist". 

„Dann Gott hefo.'ilen", sagte Billy. ,,Nehmen 
S•e den R~volver. er '\\W nötig sein". 

Helnze versc~wand in der Dunkelheit. Er schob 
.sich über die Pels'\\'a!ld hinauf, Zoll filr 7..oll. Oit 
war es Ihm, als ob er loslassen müßte, er hing 
mit den Fingern dann nur in einem kleinen Riß. 
Oie let::tcn zwei Meter '\\"aren dte scliwe:sten. 

Plöt::lich schien L'im. als ob jemand in der H6h 
lung über ihm lage. 

Seine Finger griffen an den Rand, mit einem 
Ruck :og er scinen Körper auF die Platte. 

Er fühlte. wie sich eine Ge.stn1t hochschnellte. 
Irgervl etwns schlug auF seinen Kopf. H~1nzc 
schlu1 m!t dem umgekehrten Revolver auf den 
AM~eifer los. • 

Ein ChineS\? hatte i.'m umklammrrt, drlingte ihn 
an den Rilnd des Stollens. Einige St>kunden ver
h;irrten die beiden Kämpfenden in unvcrllnd.!rter 
Stellung. dann stür.te der Chinese In den Ab
grund. 

Hdnze lauschte in die Nacht hin.aus, ob Je· 
m:md den Kampf in der !Wand gehört hätte. 
Heln:e h6:1e nicht mehr das Aufldatschen In das 
\Vasser, so boch war die Wand. 

Als Hein;:e wieder m Agathe kam. war sie bei 
Bewuß~ln. Er J~ß die Fiebertah1etten in der 
klcinffl \Vnsserschale :ergehen und hielt Ag:ithe 
eile SchJle an d e Lippen. Ihre Hant fühlte sich 
wie Feuer an. Das Blut schien durch lh~e Adern 
::u rasen. 

Betriebsaufnahme der Zuckerfabrik 
in Alpullu 

Mit !dem !Beginn .der neuen Zuckerka:n· 
pagne in Thrakien soll die Zuckerfabrik 
in Alpullu ihre Tätigkeit am 20. 8. 19-10 
aufne'hmen. 

Ankunh ~ Vertreters 
rumänischer Erdölinteressenten 

Mit dem Expreß traf. aus Bukarest 
kommend. 1der Vertreter rumänischer 
Erdölgesellschaften, Mi u t i, in Sirkeci 
ein. Er wird si~h mit den türkischen 
Petroleum· und iBenzinhandel kreisen in 
Verbindung set:en, die aufgrund des 
neuen tJürlkiisdh-rumänischle:n Wirtschafts
abkommens Erdöl aus Rumänien einfüh
ren wenden. 

Du Weizenpreis in Istanbul 
' W eidh- und Hartweizen wird von jeczt 
am m Istanbul ru 5,75 bts 6.5 und zu 
5.5 Ibis 6 Piaster ver.kauft iwerden. Die 
StadtvenwaltWllg soll nach Pressemeldun
.gen begonnen !haben, die Weizenvorräte 
in der Stadt feststellen izu lassen, um die 
Auswirkung ider Preisneuregelung auf die 
Brotpreise in der Hand zu ibehalten. 

Wohnungsbau in Karabük 

Der Stand der Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Türkise'hen Re~ 

publik hat über dan Stand der bei ihr 
.geffihrten Olearmg-Kon~e:n :<!um 3. August 
1940 eine Mitteilung ausgegeben. Die 
darin vecöffentlrchten Zahlen haben wi:t 
denjenigen vom 27. Juli 1940 gegenüber~ 

gestellt. 

liite 1 : Clearin2 · S c h u 1 d e n 

Land 
Deutsch\and 

Konto A 
Konto ß 

27. Juli 3. August 
Tpr 1 pf. 

+ 17.429.400 
- 2.917.800 

14.511.600 
2.2~ .000 
l.584.300 

603.400 
630.300 
381.700 
328.600 
416.500 
398.000 
215.700 
184.700 
122.000 

17.5 0.000 
- 2.859.400 

14.720.600 
2.229.300 
J.182.000 

528.400 
650.100 
331.200 
320.600 
418.400 
401.300 
215.700 
189.700 
124.600 

Schweden 
Rumänien 
Ungarn 
Belgien 
f-innland 
Griechenland 
Polin 
Holland 
Norwegen 
Jugo:.-bv.ien 
Schweiz 
l.eUland 
Spanien 
fatLand 
Zusammen: 

Liste 2: 

Die Presse beri~htet, <laß der Woli
nungsbau in der näheren Umgebung der 
Eisen und Stiahlwenke in Karabük für die 
teehnisdhen Angestell:en und Aroeiter / 

<ler Werl<.e. durdhgeFüihrt v.rurde. Oie 
Wohnungen sind auf das anodexnste ein- ' Land 

48.900 
279.300 

5 .üOO 
21 .939.800 

82.0QO 
279.300 

10.800 
21.684.QOO 

Clearing • G u t h a b e n 

20. ju11 3. August 
Tpf. Tpf. 

geriChtet. Ein Krankenhaus und das Tsdhecho-Slowakei 
Klubgebäude werden 1bis zum Herbst fer- ltatien 
ti-ggestellt werden. Weiter geht an.an in Ü~R 

345.200 394.700 
3.135.500 2.612.700 

18.700 41.800 

Karobük an dle Schaffung ciner Sportor
rganisa~ion für die Jugend heran. E::i 

großes Sportfest soll iam 30. 8. 1940 statt
finden. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer „~utllcber 8aUlJ'• ~gr. 1867 
Lstlldil Cadd. 3 li 

Agathe sn'tob ihre Hand übe~ seine und hielt 
seine Ringer fest. Ihr Gesicht war ihm zugewandt. 

„Jetzt wird alles gut". sagte er. 
„Ja", flüsterte sie. „Bleiben Sie bei mir. ich habe 

solche Angst.'' 
„Ich bleibe". sagte Helnze und !ab sie be.."llhl· 

gend an. „B!lly hat Ihnen das Puh-er gcsdtlck!.M 
"Anner Billy", läc!ielte Agathe unter Tranen. 

Er fühlte, wie ihr Atem rascher ging und Ihre 
Han.i sich in seiner spannte. „Ich muß bald ster
ben", sagte Agathe, ,,ich .sah mein Stc:ben .seihst 
vor mir, es war wie in einem Traum.'' 
„s~ werden nicht sterben", 'beruhigte !'le Hclnzc, 

„ei; wird alles ~t werden." 
Agathe begann wieder zu fiebern. Er konnte 

seine Hand nicht befreien, und le-!inte mhen dn 
L1~enden an der Wand. 

Er kämpfte mit dem Schlaf. der ihn immer '\\'ie
dcr fibenn."lnnen wollte. \V-cnn es 'ihm ab und :u 
~lang, d.:n Widerstand ~lru:r Augenlider :tu be
Z'\\ingen, öffneten sie sich v.ieder und :elgten 
ihm den halbdunklen Raum und die Matte, auf 
der die Kranke lag. 

• 
Er merkte c.s nicht. daß durch das Guckloch 

in der Tur sich der Ausschnitt verfinsterte. Als 
er sich der Tatsache bewußt wurde, daß ein gel
bes Gesicht auf ihn blickte, war es schon wieder 
ver~wunden. 

Jeder N.-rv straffte slcl1 in ihm. Mit Gewalt 
zwang er die Schmerzen nieder. ::!le seine Verlet
:ungcn von dem Sprung ihm verursachten. Dann 
fil'I er in einen traumloscn Halbsc:hlnf. 

• 
Wenige Stunden später empfing Billy eine draht· 

lose Nachricht. 
Wir stehen an der Einfahrt :zur Bucht. Geben 

Sie uns cin Zeichen. Capitaln Wells, Kreuzer 
„Diemede". 

Blllv richtete ~ich auf, die Hö:cr am Kopfe. 
Zu seinen Füßen schließ Nanj.'t', :usammenge
kauert. 

„Du mußt hinüber ru den Gefan~nen··. sagte 
BUly, "der deu~ Ingenieur "'::!rd sich Deiner 
annehmen. Er hilft auch den an:ieren Frauen. Du 
kannst Ihm voll vertrauoo." 

„Schicke mich nldlt weg. Tuv.•anw, v.inselte das 
M5dchen, „nicht wegschickenl" °'15 gllin:cnde 
Hellbraun ihrer Wangen nahm die Farbe grauer 

55.700 56.700 

Zusammen: 3.560.100 3.015.900 

In der am 3. 8. 1940 beendeten Be
richtswodte nahmen die in der Türkei 
gesperrten Guthaben tdes Auslami'es ·um 
0,26 l\1i1il. Tpf. auf 21.68 Mill. Tpf. ab. 
Di~e Abnahme C1ltficl zum wesentlichen 
Teil mit 0,40 Mill. Tpf. auf dns rumäni
-'Che Guthaben. das auf l, 18 M "1 sank. 
Auch das ungarisch-e Guthaben nahm er
neut um 0,08 Mill. Tpf. auf 0.53 Mill. Tpf. 
ab. Oag~en e-rhöhte s ich das Guthaben 
Dootschlands um 0.21 M 1ll. Tpf. auf 
14,72 MiH. Tpf. D ie Guthaben der Türkei 
im Ausland verringerten Sich gegenüber 
dem Stand vom 20. 7. 1940 um 0,54 Mill. 
Tpf. auf 3.02 Mi'.ll. Tpf. aussdhlleßlich 
durch den Rü('k9ang odes Guthabens in 
lt~.en. Zum 27. 7. 1940 wurden, wie 
schon be:richtet, in der Oeffentlich'.keit ket
ne An9aben üb.er den Stand der t'Ürki
ochen Guthaben im Ausbnd gemacht. so
daß die Vergleichsperiode sich üher zwei 
Wochen erstreckt. 

Asche an. Sie regte s eh nicht. aber ihre Augen 
funkelten wie glühende Kohlen. und die Zähne 
sch~rten raubUerhaft zwischen den Lippen.. 

Du v.illst mich fortschicken, um die andere zu 
retten. Ich habe nicht geschlafen. ich habe ge· 
hört, "'ras du llllt dem !Rutschen gesprochen hast. 
Ich werde sie töten . • • M 

B!lly erschreckte vor diesem Haß. Er sah ein, 
daß er Nanjee jetzt nicht :r.u den Frauen .sdtichn 
durfte. Mit dem Instinkt des l\Veibes hatte sie ge
fühlt. ""ie es um ihn .stacd. Sie :ltterte am ganun 
Körper, gehorchte dem stummen Befehl seiner 
Hand. 

Billy hatte eben '\\ieder 'Zeichen vernooynen 
und winkte ihr zu schweigen. Nanjce legte sich 
wie ein verprügelter Hund stumm un-1 fügsam zu 
seinen Fußen. Ihr Gesicht entspannte sich, nur die 
Glut ihrer Augen flackerte noch' elne \Vcile. Billys 
Hand lag einen Augenblick an ihrer Stlm. so wie 
man einen Hund begütigt. zur Ruhe erma.int. Sie 
fo'9te jedt'r Bev.·egung der Hand Billys auf dem 
Telcg:apfe1taster mit ihren Glutaugen. - - -

Ueber dm1 Meere wurde es 1:.cht. Bit y sah au.t 
seinem Felsenloch hinaus. en das kleine Stück die· 
.ser wundersamen \Veit, .;!1e so v.•elt und herrlich 
war. Der Spiegel des Mc~res begann blau :u 
leuchten, Möwen blendeten mit ihren SchWUlgen 
das Auge, so grell und weiß sbchen .sie von dem 
Blau der Wellen ab. • 

Billy sog diesen Anblick mit einer Gier in steh 
ein. wie einer, der weiß. daß er d.es alles :um 
~t:ten Mall? sie.'it. 

„In acht:ehn Minuten feuern wir den ersten 
Schuß", lautete die let:te Nachricht vom Kreuzer 
„Oiome::!e". 

11 Jetzt sehe Ich die.~ noch alles. dachte BI Y• 
nach!ier werde ich "nichts mehr sehen. Draußen 
aber 'Wird da~ Meer weiter blau sein, die Möwen 
werden fliegen. 

Sahibi ve ~rat MUdün1: A M u z a ~fe t 
T o y de m i r, Inhaber und verantworttichet 
Schriftleiter. / Hauptscful!fdeiter: Dr. Ed u a r d 
s c ti a e f er. / Druck und Verta.g ,,Univer9Um", 
GeeclJsch&ft ft'H' Drudcereibetrieb, B e y o l 1 u • 
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AUS ISTANBUL 
Einbruch urid Eierschlacht 

Mehrere Einbrecher drangen In der Nacht vom 
Sonnabend auf Sonntag in :ias Lebensmittelge
.sch11ft „Gene; Türk"' m Divanyolu e:n, wo l>.e 
aus der Gesc:iäftskassc iO.- Tpf. sowie eme 
Sparbüchse der I~ Bankas1 mit erspartem Geld 
smhlen. Die Einbrecher. die sich in dem Geschäft 
sehr slcher fühlten. holl'cfl d.inn alli>s Eßhari> her
bei und veranstalteten ein Festgelage. wobei sie 
allen alkoholischen Getr!lnhn, die sie im Geschäft 
vorfanden, tüc:itiq ZtLspracht'n. Sie hatten nicht 
weniger als 3{) Fl'lscben Bier und dazu reichlich 
\Vein und Raki getrunken. Den Schluß des Ein
!bmchs schien ein Eierwettkampf unter den Be
teiligten gehildet zu haben. Man sah an den Wä!1-
den und Gegenständen hunderte von Eierspur •n, 
die ihr- Ziel verfehlten. und dort zer,o;chellten. Die 
Polizei fahndet nae:.'i den mutmaßlichen Tätern. 

Unfall bei den Kanalisationsarbeiten 
Bei den Kanalisationsarbeiten am Taksim 0 r

eignete sich gestern eln schwerer Unfall. In ei
ner Grube. die an den Seiten nicht durch Ba'
ken oefe.~tigt war, stürzten die Erdmassoo nach 
und J;e9rub'en den Vorarbeiter Hasan und nie 
beiden Arbeiter Durmu~ und Ali unter sich. Den 
herheigeeilten Rettungsmannschaften gelang es. 
.alle drei noch lebend zu retten. Die drei A~
belter hatten .o;c.'iwere Quetschungen und Briic~e 
erlittro und mußten ins städtische Krankenhaus in 
&y<>1)1u eingeliefert werden. • 

Ablehnende '.Antwort der USA 
in Frage der Benzinsperre 

ONB teilt mit: 
Tokio, 12. August (A.A.) 

Das japanische Außenministerium hat jetzt die 
amtliche amerikanische Antwort 
auf die in Washington von Botschafter H o r · -
n u s chi überreichte Pro t e :: t n o t e hinsicht
ijch des Verbotes :der Ausfuhr von Flu~zeug
benz.in erhalten. 

• 

Türkische Post 

Aus der Istanbule1· Presse 

Istanbul, 13. August. 
Da ver erwähnt in der Zeitung „1 k da m'' 

clic Schäden, die ein Abnutzungskrieg den hei
dt.n kriegfuhrendcn Parteien zufügen könnte und 
me'nt, daß sich ein !'.olcher Krieg zweilellvs iu 
Gunsten Engiands cntwiokeln würde, ""·eil t.:nr::
iand in .:.einen Dominien Kol-0nren uJlld schließ
lich in .Amerika iiber Hhfsquellen verfüge, die 
auße~halb der Reichwe te der dcutsohen Lult
waffe liegen. 

In der Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" . wCJst 
V e 1 i d an Haird '\'On Vcroffentlichungcn m den 
Pariser Zdtangen darauf hin, daß ·n rrankreich 
trotz der schweren Ereignbs<: der letzten .leit 
die Fre:h„it tler Presse unangetastet geblieb~n 
ist. D·c Freiheit de· Denkens sei dem franzosi
schcn Volke im Laufe von Jahrhunderten dera.rt 
ins Blut gegangen, daß es nicht aug--tu~enkca 
wäre, in Frankreich eine Diktatur z.u ernchten, 
noah dazu, \Hnn an der Spittc <!er französischen 
Regierunl{ solche .schwache ,\1änner wie Laval 
stünden. 

ln seinem heutigen Aufsatz in der Zeitung 
Ta n" betont Se r t e 1, die verstärkten Luft

~ngriffe der Deutschen auf Englwd herechtigten 
zu der All(Jahme, daß die große deutsche Offen
sive und.iPer Vernichtungskrieg gegen England 
nunmehr J>egonnen habe. Den Deutschen stehe 
noch eine kun.e Zeit zur Verfügung, um die Ent
scheidung herbßi.zuführen. o:e Siegeschancen für 
peutschland wür'dcn siah verringern, wenn es 
den Eng-ländcrn gelänge, einen Aufschub des 
großen Angriffes 1h~ zum September zu ermög
lichen. 

u s befaßt sich rn der „v a k i t" mit den letz
ten Erklärungen des amerikanischen Admirals 
Stan!ey, der gesagt hätte, daß d:e Vereinigten 
Staaten bereits ,mitten im Kriege stünden, und 
macht auf die ZusarnmenMbeit der Amerikaner 
mit den Engländern aufmerksam. Diese Zusam
menarbeit sei nicht allein <len "'iirtsclla.ftlichen 
Angelegenheiten vorbehalten, trüge vielmehr 
auch militärischen Charakter, wie es die Ueber
nr.hme der Wahrung oder engHsahen Interessen in 
China durch die amerikianischen Soldaten hin
länglich beweise. 

Der italienische Vormarsch 
in Britisch-Somaliland 
trgendwo in Italien, 12. August (A.A.) 

. Bericht Nr. 64 des italienischen Hauptqu:ir
tiers: 

In B r i t i s c h . S o m a 1 i l a n d haben unse
re Truppen ihren Vonnarsch fortgesetzt und sind 
mit dem Gros der feindlichen Kräfte in Berüh
r;mg gekommen. 

* 
London, 12. Aug. (A.A.) 

Amtlicher Bericht: 
Die Admiralität ood das Krieg~ministenum nz

dauern mitte,len zu mu~sen, daß der Dampfer 
•. Mohammed Ali el Kebir"', dl'r als 
T r a n s p o r t e r benützt wurdl', torpediert v:ur
::le und ~esunken ist. Von den 860 Personen, ciie 
s!ch an Bord befanden. "-'"Urden 740 Ueberlebende 
gelandet. 

Französische Schiffsverluste 
Genf, 12. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Im Verlauf des Krieges hat die ,.Compagnle 
Generale Transatlantique" fü:i!bare Verluste erlit
ten Bestimmte Schiffe dieser Gcsellsöaft waren 
als Hilfskreuzer bev;affnet und hatten an .1en 
Ope?ationen in Norwegen und in den Gewässern 
de~ Kanals teilgenommen. 

Man erfährt jetzt, daß die Gesellschaft insge
~mt 8 Schiffe verlore11 hat, darunter die vi~r 
große.? Dampfer „Camplain". „Mexique", „Bre· 
tagne , UI'::i „Meknes". Der Dampfer „Mexique"' 
wurde versenkt. „Champlain"' lief auf eine Mine 
und die „Meknl's" sank be:m Transport von fran
zösischen Truppen. Die Ursache für den Verlust 
der „Bretagne" ist noc:i nicht festgesteJlt. 

Ferner hat die Gesell~chaft die vier Dampfer 
„Loui'>ial'.a", „Floride'', „Alaska"' und „Vermont"' 
verloren. 

Ostmesse eröffnet 
Königsberg, 12. Aug. (A.A.) 

DNB. teilt mi~: 
Die 28. 0 s t m es s e 'W'Urde heute im 

Kömgsberger Ratlhaus eröffnet. 

In dieser Antrwort betont die USA-..Regierung, 
sie sei der A11ffa..<:sung, daß dieses Verbot aus 
militärischen Gründen notwend:g war. Diese 
Maßnahme sei gegen kein Land gerichtet und Y ~ 1~1 n sc~reibt in der Zeitung „Y e n i Sa -
1auf '<fiesem Grund könne s:e auch keine even!uel- b.a h , daß die s~ark~te Waffe der Deutsch~n 
Jen Proteste hervorrufen. Schlfeßlich w:ir'd in der· drc .Propag~nda. sei. D•ese Propagan<lawaffe sae 
Note die TaLc;ache betont, daß die amerikani- Zw1et:acM '" emem Land u_~d .entwaffne es, be
ischoo ßL,hörden nicht die Ab-sieht hätten ja an vor die KnegswaffC'rl den todlrchen Schlag ver-
anders zu behamdeln als die Übrigen Nat:~ne~ se~zten .. ~ur Völker, die ihrer Pflichten bewu~t 

Der ,ßü11germeister von Köni19Sberg b~
grüßte <die •diplomatischen Vertreter, an 
erster Stelle die IBolsdhafter von Ghina, 
der Sowijetunion. der T ü r k e i, die Ge
sandten Sdhweidens usw. 

'Reic'hswirtschaftsminister F u nlk und 
Reic'hsfinanzminister Graf S c h rw e r i n 
v o n K r o s i g 1k waren bei der Eröff
nung anwesend. 

• · seien, konnten der Propagandawaffe erfolgre1-
che.n Wklerstand lelsten un<I hätten es dann 

. . Scha119:iai, 12. Aug: (A.A.) n:cht schwer, den Angriff der Krieig~waffen ab-
Gestern sind d1e Verhandlungen %\vischen den zuwehren. 

französischen Be:iörden Indochinas und Japan 
Wieder aufgenommen worden. Die~e Besprechun
gen werckn von allen Kreisen im Fernen Osten 
genau vt'rfo?gt. Nach den Nachrichten aus 
Tschungking erklaren die chinesis<:Mn Be:iörden, 
für jede Entwicklung !n lndo-China bereit zu 
.sein. Die chi11esischen Kre'se betrachten die j11p,1-
nlsdlen Bewegungen für die Engländer al~ ebenso 
b("drohlich wie für die Chinesen. Sie glauben. daß 
die Japaner eventuell Burma und S1ngapore he
drohen werckn, wenn auch L'ir unmittelbares Zlel 
die Provinz; Yünnan ist. 

Der Beitrag Australiens 
für Englands Krieg 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kisaen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 

Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchen weher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336· 

TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

- „ . 

Kleine Anzeigen 

Gebrauchte 

.aber gut erhakene Büro-Schreibmaschine 
zu kaufen gesucnt. Angebote mi~ Preis
und Markenangabe unter Nr. 1175 an die 
G~chä.ftSiStelle des Bler.ee. (J 175). 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sende1·s 

·· Dienstag, den 1?. August: 
21.45 Konzert des Ra:c!i<>-Salonorchesters 
Türkische Musk 12.3.."i, Hl.15, 20.00, 20.30 
Schallplattenmusik: 13.20, 18.05, 23.00 
Nachrichten: 12.50, ID.45, 22.30 

Sidney, 12. Aug. (A.A.) 
Der Minister für die Handelsmarine erklärte, 

die üher.c:eeisc:ien Besitzungen Engla11ds hätten 
!Cr die örtlichen Bedürfnisse an der Seeausrüstung 
u:-:i c·::; notwendigen Materials für ungefähr 
2.0CO Hilfs~chiffe versch!edener Typen gesorgt. 
Der Minister sagte weiter, Au.~tralkn habe ferner 
von ~ich aus Kriegsmatl'rial in beträchtlichem 
Umfan;i für die Admiralität und andere Do
minions geliefert. 

Regelmäßiger, direkter 

SAMMEL VERKEHR ITALIEN - TüRKEI 
gemeinsam mit der Firma 

Societa Nationale di Transporti FRA TELLI GONRAND, MILANO 

mit Filialen und Agenturen in Bari, Biella, Bologna, Busto Arsi.zio, Bolzano, Catania, Como, 
Domodossota, firenze, fortezza, Genova, Livomo, Luino, Milano, NapoU. Padova, Panna, 
Postumia, Prato, Pray, Roma, Savona, Seregno, Signa, Torino, Trieste, Vallernosso, Varese, 
Venezia, Vercelli, Verona, Addis Abeba, Asmara, Assab, Dessie, Dire Daua, Gimma, Qon-

dar, Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli, Durazzo, Tirana, Coritza 
Alle weiteren Ausl<ünfte durch: 

HANS WALTER FE US TEL 
Galatakai 45 - Telefon: 44848 

Perserteppich-Haus Kirchen und Ver~inc 
Kassim Zade lsmail a . lbrahim Hovt bmöU........, p..., 

r 

Deutschsprechende 
. katholische Gemeinde 

... -

ü.d m.M6 ilM 2·a Td..t ZMJJ..ZMOI Am Donnerstag, dem 15. Augu~t. ist ;ias Hoch
fest Mariä Himmelfahrt. In der St. Gcorgskirche 
ist wn 6 Uhr hl. Messe, 8 Uhr deutsche SiniJ• 
messe, 9,30 Uhr hl. Mes.o;e. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAU„TSITZ: KOTÜl"HANE CADDESI 42· 44 - ll!IÜRO GALA TA: MINERVA HAN 

Istanbul, Dienstag, 13. Aug. 194() 

K~zmeldungen. 

Beigr<'::i, 13. Aug. (A.A.) 
Aus oclitischen Kreisen wird gemeldet, daß dtr 

frühere Innenminister der Regierung Stojad'no
witsch und der langiälirige Präside41t der Belgra
der Polizei, A t s chi m o w i t l s c h. der inter
niert war, f r e i g e 1 a s s e n wurde. Er ist schwer 
erkrankt in der vergangenen \Voche in das Kran
kenhaus eingellefert wordoo 

* 
Bukarest, 12. Aug. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Das Kriegsm·inistcrium teilt mit, da6 

sich die L ö h nun g für .die U n t er o ff i: i e r e 
urd S o 1 d a t e n der rumänischen Armee fühl
har erhöht hat. Ein Unteroffizia wird in Zu
kunft 500-600 Lei im Monat erh<ilten und ein 
Soldat 2 Lei täglich, wt1hrend l'r bis jetzt nur 
0,45 Lei erhielt. 

• 
Sofia, 12. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Aus Anlaß des 27. Jahrestages -:lcr Eingliede· 
rung der Dobrudscha in Rumänien äußert die bul
garische Pres.se die Gewißheit, daß die bc-gonne
nen Verhandlungen über eine Rückkehr des Ge
bietes zu Bulgarien einen günstigen Ausgang ni>h
men werden. 

• 
Buenos Aires, 12. Aug. (A.A.) 

Die französische Regierung hat die Be.o;tellunq 
argentinisöen W elzens, der an Bord von 3 grie
ch:schen Schiffen nach Frankreich gebracht wer· 
.-ien .o;ollte. rückgängig machen müssoo. weil die 
Londoner Regierung den Reedern mitgeteilt hat, 
daß ihre Schiffe mit der Ladung beschlagnahmt 
werden. 

• 
,Washington, 12. Aug. (A.A.n.Stefa11i) 

Der republikanische Präsidentschaftskandidat 
Wi l k i e hat in Erklärungen, die er der Pre~e 
abgab, an der Außenpolitik Roosevelts Kritik ge
übt. 

* 
Genf, 12. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Der franzos:sche Rundfunk meldet, daß meh
rere T h e a t e r i11 Pa r i s. darunter die „~ 
medie °Franc;aise", demnä.chst ihre Vorstellungen 
wieder aufnehmen werden. Nach derselben Quel
le wird der Unt.erricht am K o n s e r v a t o r i um 
und an der S c h u 1 e d e r s c h ö n e n K ü n s t e 
ebenfalls wieder aufgenommen. 

• 
Genf, 13. August (Ä..A. n. DNB) 

Der französische Rurxlhmk meldet, daß das 
Militärverfahre·n geigen zahlreiche Per
sönlichkeiten, worunter siah auch <!er Schrift
steller Fa b r e - L u c e befindet, eingestellt 
wunde. Diese Per~nen waren ~m junr auf Wei
sung- des früheren lnnenminiskrt' Man de 1 we
gen sogenannter Umtriebe gege-n die Sicherheit 
des Staates verhaf.tet w<>~den. „ 

Der Untersuchungsrichter hat die soforti~e 
Frcilassung der Verhafteten angoordnet. 

Wenn Sie wüssten 
wie wobl Sie &ich 
wihrend der heißen 
~ fühlen 
wem Sie Kleider ~ 
den det Saison und 
det Mode angepaßten 
und lbft:m Geachmack 
und Ihren Wünschen 
entsprecheodea Stof
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, 
&ich an das Damen
und Hen-en-Schnei-

derateliec 

J. 1 t k in 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT„ 

Beyo§lu, lstikläl Caddcsi 405. Tcl. 4045() 
(gegenüber Photo-Sport) 

Dringende Bes1ellungen werden 

binnen 24 Stunden ausgeführt. 

ME!l& 

Bekanntmachung 
Der bekannte Damenfriseur 

Herr TE R I bringt seinen ver
ehrten Kunden zur Kenntnis, daß 
er bei Friseur V i 11 i aus g e -
treten ist und von nun ab in 
Beyoglu bei 

, YORGI VAYIATI 
(früher Marse!) arbeitet. • 

Adresse: Beyoglu, Istildal cadd. 
Nr. 120/1, Tel. 49422. 

-


