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E nc deutsche Kompan e ::eht m Pans am 
Triump!lbogen :ur Wac:henblösung auf. 

Die Erfolge am 12.8. 
Bombardierung Yon Portsmouth 

Berlin, 13. August (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 

Am 12. August griffen deulscite Kampfstaffcln 
die Häfen und Flugplätze an der eng 11 s c h e n 
Süd· und Sud o s t k u s t e an. l.Jcr Kr;egs
hafon \'Oll Portsmouth war das Ziel hdtl· 
ger Bombar<Lenmgen. Da t:k'ktrische GroU-

' kraftwerk und dk Werften \'On V o spe r Sll· 
hen in flammen. Die Docks und Kaianlagen 
WUt<ll'fl von Bomben getroffen. Im laufe der 
heftigen LuttJuimpfe, d.~ auf die Angriffe folg
ten, wurden 43 fc!ndliche flugzeuge abgcs~huS· 
sen. 

Auf den Flugplätzen von M a n s t o n, C a n • 
terbury, Hawk1ng und Lympne ge
lang es wiseren Fliegern <f.c Hallen, Werften und 
Untcrkunftsrliume teilwcise in Brand zu \\Clllll. 

In Manston \\urde eine Staffel britischer Jäger 
in dem Augenblick angcgriflen, als s:e aui~tleg. 
Hierbei wurden drei Hurrikane-Fluw.euge in der 
Luft vernichtet und \Jer t'lugzcugc am 8-0äc.n. 
An verschiedenen anderen Stenen konnten 8 
wcltere Flugzeuge am Boden ..cmichtet wer
den. 

Bd I> o ver 6Chossen unsere Flugzeuge Z<\t:i 
Sperrbalkmt in Brand. In Luftkämpfen, die sich 
anschlossen, verlor der feind dreißig Flugzeuge. 
Oestlich von Sou t h end haben Sturz.kampi
fliegtt einen stark geschutz.ten fel.ndlic:hen G e • 
1eit1. u g angegriffen und trotz eines heftigen 
Flakfeuers und der fclndlicbcn Jagdabwcllr 
2 Schiffe mit 5.500 t versenkt. Ein weiteres Seht.ff 
wurde in Brand geworfen. 

In ~ Nacht zwn 13. August wurden Bom· 
bardierungen auf Schiffe \Or Swansea und Ca 1 -
d i ff, sowie von Flakbatterien und Schemwerfcr
stellungen bei P 1 y m out h tmd vor der Hwn
ber-Mündung ausgeführt. 

Vor den weiteren britischen Häfen wurden e1· 
neut M in e n gelegt. Britische flugzcuge haben 
über Ortschaften in Nord· und Westdeutschland 
in der Nacht zum 13. Bomben abgeworfen, ohne 
wesentlichen Sdladen anzurichten. Bei dieser 
Aktion wurden vier feindliche flugzeuge Juf 
c.k:utschern Geb!et durch die flak abgeschossln. 

I>iC feindlichen Gesamtverluste 
im Lauf des 12. August betragen 92 f1ugzeuge, 
davon wurden 12 auf dem Boden und 4 durch 
die Flak vernichtet. der Rest hn Luftkampf. l4 
deutsche flugzeuge werden vennißt. 

Ein Zusammentreffen deutscher Minensuch
boote mit fcindlichen Schnellbooten in der Nord· 
see ging erfolgreich fur die deutschen Waffen 
aus. MJndestens ein feindliches Schnellboot i:.t 
nicht mehr in seinem Heimathafen gelandet, 
während die deutschen Boote unveni.ehrt blieben 
und ihre Tätigkeit pianmäßig fortsetzten. 

* 
Irgendwo in Italien, 13. August (A.A.) 

Bericht Nr. 65 des itaHenischeit Hauptquar
tiers: 

Der erste Zusammemto6 mit dem Gros der 
~nclichen Truppen, die Britisch·S o m a I i · 
J a n d verteidigen, ereignete sich wn t 3 Uhr 

Istanbul, Mittwoch, 14. Aug; 1940 

durch einen Angriff unserer Kräfte, der am ge
strigen Tage untCT einer Reihe von schweren 
Kümpfen in der Zone von Ada d 1 c h vor sich 
ging, die bc~etzt wurde. Die Schlacht geht '\ei· 
ter. 

In der gleichen Zone schoß unsere LufhHlffe 
eine Blenhcim-Maschine ab, die Leiche des Flie
geroffiziers wurde geborgen. Während der 
Schlacht verlor unsere Flugwaffe ein Flugzeug. 

Bombenstaffeln unserer flugwafrc trafen die 
Brennstofflager auf M a 1 t a , "'obei starJ..e 
Brände hervorgerufen wurden. 

• 
Ka'ro, 1 . August (A. \ ) 

Bcr!cht des brit sch,n Hauptq1 a t'ers: 
So m a 1 i 1 a n d : M ttei uogen uber den a· -

gcne nen Anl!'r ff \'Om 11. A 1gust g gen t..n"„ t.! 

Ste ung zur Deckung ldes Ju~argan-Pa~ses: 
Trotz der starken Untcrstutzung durch Flug

zeuge, d'e in ger'nge Hohe flog1:n, \\ urden tJ e 
Ang:re'fcr ocJurch d.1s Fe 1er unserer Art' 'eric uno 
unserer transportable'! Hand~euern affen zuru1.:k
gewiesen 11nd zerstreut. An e'ner Ste e err:irg 
der Fe nd einen kle'ncn ö•t chen Vorte 1, es 
\li uroe aber !'Ofort e'n Ge;?enangnff unternom
men Ein großer feindlicher Bomber \\ Jrde durd1 
das Feuer unserer if ak ab!!eschosscn. Von den 
anderen Fronten ist nichts zu mdden. 

Deutschlands militärische Kraft 
steigt unaufhörlich 

Dl\Tß te lt m t: 
Wien, ll Aug (AA) 

Bei der Aenderunl) In der Gauleitung fand in 
\V -cn e ne Feier statt, Im Verhuf deren der Stell
vertreter des Führers, Relchsmin'ster Rud:>lf 
H e ß. c ne Ansorachc hielt. n der er unter an· 
derem folgendes sai;te. 

„In. emelnsamcr Front mit <illcn G1rnen sind d.e 
Oesterre'cher bereit. z~s; rnmen mit dem !asch1•tl
i;,hen I•al.en dl?n let:ten Gegner : m Frieden zu 
%'\\ ngel! S e 'll:erden ~Ich für den Frieden sch'a
gen, der vo11 dl'r Clique der Plutokraten mit 
Verachtung und Hohn :urückoewiesen wurde. els 
der Führer ihn Engl<!nd noc'imals anbot. nach· 
dem dessen Kampl :en zu Boden geschlagen dar
n ederlagen. 

D.Js AnQPoot des Führers wu•de von der Mehr
heit des deutschen Volkes kaum begriffen, denn 
de Errl''Ung QE'!JCn Enqland h11t keine Gren:en 
gegen dieses England, daß m!t Frankreich :um 
:w~iten Mal im Lauf einer Gmerat'on uns den 
Kr eo erkUlrt hat. Jeder weiß daß \Ulc;er Volk 
die Ueber.:eugung hat, d11B die Ruhe •n dpr \Vr!t 
nicht e'ier hcr{'estellt wird. als bis England rnd· 
aültl,g be~!egt ist. Da bei dem heut!<'f'n Stand der 
D'..nge jetzt 111le Mittel der deutschen und der 
ltal'enischen Macht auf Eng:and kon:cntricrt wer· 
den können, sagt da• Volk, daß der .!\.lomcnt QC· 

kommen Ist, reinen Tisch zu machen. d. h. d!e 
Mncht &ii-lands :u brechen. bis das gan:t' Er:iplre 
::ier„tort 1s-. \Vir haben alle unsere Mlßnahrne"I 
getroffen. damit England keinen Zweifel mthr 
daruber hat, ob da" Angebot d~s Führers t!n 
ZrJchen der Schwfiche war. England wird ('r· 
.stat:nt isel.."l. 'l\0 enn es sieht, was da~ deuts.:he Volk 
verwirklichen kann. wenn es alle •eine Krcifte 
aussch ieß!·C'~ auf drn Krieg kon:rntrlert. Zu den 
jet:t schon bestehenden Kriegsi~dustrlewerken ~ird 
rine <!roße Zahl neuer \Verke da:u kom· 
men. Churchill mag verslchert sein. die Zahl der 
dt-ut•chen U-Roote ist m u.-1auFhörliche:i Anwach· 
.sm. Dle cngl"schen Rüstungswerke werdm nlc01t 
mehr, sondern sinken immer mf'hr In Ruinen." 

Ahschließend sagte Rudoli Hrßl .le härtrr un· 
"err Schi ge s nd. umso mehr n ~ern v.ir uns dem 
Frieden." 

Die englische Presse 
„macht" gute Stimmung 

LoOOc>.n, 13. Augu~t (A.A) 
D'e britisc'he Presse begluckwunscht d.c Bc

\O'kerung zu <ler Ruhe, die s·e angcs"chts ot:r 
haufiger werdenden dC11tschcn Luftangr He be-
1wahrt. 

Oie „Daily •\\ialil", d!e die Angriffe u~tcr 
11111 ·tarrschem Ges dht.spupkt betrachtet, schre;.J11, 
die gestrf:ge11 Angniffe 5eien mehr als 'sohertc 
Angrfife gegen Städte und Geleitzüge gewesen. 
iEs ist kL1r, daß diese Ar1griffe in der wohlilbcr· 
legten Absidlt unternommen wurden, d'e Flot
ten- und 11.Juftstreitkräfte Großbnitarmiens anzu
~rcifen. S e steDen iden Anfang emes große.1 
Kampfes z.wischen den 'beroen Ül'lgn rn ·n der 
!Luft <far, eines Kampfes, der vie~icht für den 
Ausgang des Knieges ~ntsche"dend sein wird. 

1D'e ·achV'Crständigen sind der Meinung, daU 
{jiescr Luftkrieg n'cht das Vorspiel eine~ SC•fo1 · 
tigen iEinbr:uchs ist, sondern daß damit drei 
Ziele verfolgt w weooen scheinen: 

1. Beschädigung '<lcr Rlotte:istiitzpunkte und 
der ,\\ar'nean~ag:en, sowie Gefährdung der un
V.H~ifelhaften Herrschaft OroßbntannieJls über 
dem Aennebnal. 

2. SC'J1:wrichung <k!r Luftahwehr durch Veru1-

sachung '\'On Schaden auf den Flugplätzen, Z~r
storung der BaL'onsperrL'TI, .N'ederkämpfung der 
Ratte ci1 auf dem Festlande und vor allem du1ca 
Erschöpfung der Piloten unserer Kampfflugzeu
ge, indem man sie zwingt, Tag für Tag aufzu-
te gen, um Er.kundungsfluge durchzuführen 'oaer 

Kaiupfc z.u bestehen. 
3. Auf diese Weise soll es der deutschen Pro

paganda ermoglicht \\erden, die Stimmung der 
Be\'olkcnrng zu heben, indem man 1hr 
'den Glauben einflößt, daß der SCJt langem ange
kündigte Angriff edo gre'ch durchgeführt w.rtl. 

D"e „Daily ,\\ail" bemerkt f.emer, die Bcdc.i
tuog, d'c man dem zuletzt genannten Punkt bd
mißt, g1:he aus den Maßnahmen hervor. d'e von 
den deutschen Rundfunkscndem getroffen wci
<len, m fast 'n jeder Minute des 1 ages Berichte 
uber den Lufrkr'eg zu verbrc ten. 

Der Mord 
an der Grenze 

Griechisch-italienische Spannung ? 
Rom, 13. Aug ist (A.A.J 

D~B tci t mit: 
D'e Agentur St cf an 1 mc:.fdet aus Ti ran a, 

daß in dem Bezirk ,·on Zi.amura a.n der a'ba
n· ch...gr'edlischcn Cirenze \'Cn griechischen 
Ser.d:'ngen e\n po!-tist"her Mord begangen wur
de, d~-.en Opfe~ em alter Kämpfer der albani
~chen Jrredenta, Da,. u t H () <I s c h a, ist. D:e 
.\\imler haben den Kopf von lludsdta nach Gr:~
C'llenl::ind mitgenommen und fön den g-riechiscnen 
ißehördecl übergehen, d e seit Jahren einen hohen 
Preis auf das Ha11pt von tfod cha gesetzt habc.1. 
Die Agentur Stefani meldet ferner, daß auf Wei
sung der okalen griedisc.hen Behordcn der 
Kopf "1es Errnordete11 v-011 Ort u1 Ort getragen 
uoo öffentli1.:h au gcsteHt \\-Urde, um die Bevöl
kerung abzuschrecken. Viele Jahre lang machte 
Hodscha unter seinen .Mitbürgern <lafür Propa
gand:i, <laß seine Prm•illz an Albanien zunickge
gliedert \VCrde. 

Wciter erinnert d:e Agentur Stefani <laran, daß 
Hodsc.iia nicht das e'nzige Opfer der von Gnc
chenl:md befolgten Unrerdn1ckungspolit1k ~ei. 
Vor cinigen .\fonaten ha'be man bei emem Alba
ner, der bei Ziamura ermoroet worden se!, einen 
Zettel gefunden, auf dem geschrieben stand, daß 
alle ,Albaner, die auf eine Befreiung ihres Vat.!r
landes '\.'On griechisoher Herrschaft hoffen, da.;
selbc Schio'k$.'ll haben 'Werden. 

D't! Agt·ntur Stefani crklä:rt abschließend, daß 
dle Bevötkcrung des Gebietes \'On Ziamura, llas 
etwa !>o.000 echte Alba™!r enthält, kcinesweg:. 
bereit sei, sich dem :griechischen Druc:. zu• un
terwerft.'n. Wenn d!e Liebe ·z.u ihrem wahrc,;n 
Vaterland jahrelang ihren König gestützt habe, 
und icl1C:$ in einem Augenblick, wo d.as Schicksal 
.Albaniens sehr dunkel war, dann hätten sie heu
t~ im Zeitalter der Wiedergeb-Jrt ihres Landes 
mehr -als je Grund zur Hoffnung. 

BBC Yerbreitet Balkanmärchen 
London, 13. August (A.A.) 

Der L <> n d o n e r Ru n d f u 11 k gab heute 
.morgen folgende •.\lddung durch: 

Nach eim:r Meldung aus Sa 1 o n i k i versu
chen d e italienischen „Militarbchorden d.c Re
\ Olle in A1ban.ien z.u unterdnioken. Wie die „Ex
change Tclegram-Agentur·• meldet, sol!cn in 
N o r u o 1 b a n 1 c n 5.000 Albaner sich gesam
melt haben, deren 3.000 \\€'1terc s.ch in der Um
gebung \'On ~\ a t i , dem Geburtsort von f\onig 
Zog bcf nden. 

Ein H,\11ptting eines Stammes habe von jen 
Italienern gefordert, daß sie aufhören, das Vieh 
:u beschlagn.ahm<."11 und die .Albaner ~um O:enst 
in der itnhen::schcn Armee ~u z.wingen. ferner 
.hat er die Freilassung der nationalistischen Al
baner gefordert, die 'Wegen Verteilung \'on Flug
blättern verhaftet worden v. :tren, in denen UM! 
.Albaner aufgefordert wurden, sich in die Berge 
zu 1hichten, <lamit sie nicht 1Zum Dienst in dem 
1talieniscllcn Heer gezwungen werden. 

füs jetzt ~ind infolge wn Kämpfen zwischt!J1 
Albanenn und Italienern 400 Tote auf italieni
:<eher Seite w wneichnen. 

• 
iHudapest, 13. August (A.A.) 

Stefani meldet: 
o·e Blatter tll'SC'häftigen sich im großen Um

fr..ng mit '<lern an der griechisch-albanischen 
Grenze .erfolgten politischen IMord und seinen 
näheren wrd entfernteren Beweggninden. 

Der Stclan.,.ßericht wird in atlen Zf.>itungen 
wiedergegeben. Nach '<lern ,1Pesti lfalap" ltan11 
dieser Zwiscbonfa.11 ernste Rückwirkungen auf 
die Beziehungen zwischen Rom und Athen ha
ben. 

' 
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15. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
in ~orum 

<;onun, 13. August (A.A.) 

Der Präsident der Republik, 1 s m e t 1 n ö n ü , 
ist um t 7,50 Uhr in unscre:r Stadt eingetroffen. 
An der Greruc des Vilaycts wurde der Nationale 
l'ührcr von den zlvilen und den militärischen 
Behörden, sowie von den .Mitgliedern der Gro
ßen Nationalversammlung, die sich gcgenwär· 
tig in ~orum befinden, begrüßt. 

Bcim Betreten der Stadt nahm eine groge 
Menschenmenge von etwa 25.000 Personen aus 
~onun und mef1rere tnuscnd, d'e in der Frühe 
aus den umliegenden Dörfern eingetroffen waren, 
den Präsidenten der Republik mlt den Rufen: „fs 
lebe unser großer Führer!'' und begeisterten 
Zurufen auf. Der Staatschci begab sich da1111 
1um Sitz der Republikanischen Volkspartei. 

Der heutige Tag bedeutet für die Bc\'ölkerung 
\'On <;orum ein großes Fest. 

Samsun, 13. Aug. 
Dtt Pras dent der Rep1,;blik. l s m e t l n ö n li, 

hat S a m s u n gestern wn 13 Uhr ver!..issen. Der 
Nat on11Ie Führer \vurde bei seiner Abreise von 
der Bevölkerung begeistert begrüßt. 

Verhandlungen Sofia ... 
Bukarest stehen günstig 

Bi.karest. 13. Aug. (A.A.) 
De ru m <i n 1 s c h e A n t w o r t auf die ersten 

h u 1 g a r i s c h c n V o r s c h 1 a g c zur Einleitung 
der Verhandlungen ülw-r die Frage der Süd
dobrudscha wvrde gestern drr bulgarischen Rcg·e· 
rung mitgeteilt. Dle Antwort RumRnlens ist \'er
söhnLch und pos·tiv. Man glaubt d.a'ier, daß nach 
weiterer Fühlungnahme die Verhandlungen •Jbtr 
den Abschluß ;eines endgultlgen Abkommens nlc:01t 
mehr lange nuf sich warten lassen. 

• 
Sofia, 13. Aug. (A.A.) 

D ~ Meldungen, die heute moroen Ober 
die gestrige P ü h 1 u n g n ~ h m e :.wl.schcn dem 
bulgarischen Gesandten ln Rukarest und den füh
renden Mannern der rum:inlsd1en Außenpolitik 
eintrafen, best<1tlgen, daß die Frage der R ü c k -
g a b c d c r S ii d d o b r u d ~~ c: h a nn ßulgarien 
voo beiden Selten in t>inem Geist der gegenseitl· 
~n Verständigung und der Athmosphlire star
ker Herzlichkeit behandclt Wird. 

D.e politischen Kreise Bulgariens nehmen mit 
Genugtuung von dem \'On der Bukarester Reg'>!· 
rung bekundeten Verlan~n Kenntnis. an die 
Lösung dieser Frage hcran:ug\"hen und erwartoo 
eine günstioe Entwicklung der wl'iteren Besprc
chun900 zwischen den beiden Ländern. 

• 
DJ'o.'B tellt mit: 

Sofia, 13. Au~. (A.A.) 

15 Jahrgan3e. angefangen \'Offi Jahrgang 1906, 
die bisher keinen militarisdien Dienst geleistet ha· 
bcn, sl.nd einbe.rufen worden, um ab 1. September 
eine Uebllllg \'OO 75 Tagen zu machen. 

* 
DNB meldet: 

Sofia, 13. Aug. (A.A.) 

.Mmlsterpräsldc nt F i 1 o f f teilte mit, daß dn 
Geset:esvorschlag über die körperliche Ertilchti· 
gung und die nationale Er:ie.!lung der Jug~d im 
Untrrrlchtsm!nisterium vorbereitet wird. 

Deutsche Kampfflugzeuge 
für Bulgarien 

DNB teilt mit: 
Sofia, 13. Aug. (A.A.) 

10 deutsche Kampfflugzeuge \'om Typ „00 17 ·, 
die für die bulgarische Luftwaffe bestimmt sind, 
sind in Sofia eingetroffen, wo Vertreter der bu'~ 
garlschen Luftfahrt sie übernommen haben. Ge
~llrm haben d~ Flugzwgc lkbungsflil!;e über der 
Stadt gemac.'it. 

• 
Sofia, 13. August (A.A ) 

DNB teilt mit: 
In einem Bericht über die Außenpolitik \ or 

den bulgarischen Pressevertretem wies Mmistt.'r
präsident Piloff da<auf hin, .daß idie heute schwe· 
bcnden Frag-en nur in einer Atmc>5phare der Ru
he und der Kalltblütigkeit gelöst werdeon könnten. 

Die Regienmg tut alles, so sagte Filclf, um di<: 
Interessen icles L.wdcs uu '\'er.tcidigcn. Der M1m
sterpräsidcnt crklarte absohließend, daß entge
gen den umlaufenden Gerüohten keine außero1-
dentliche Sitzung der Sobranje ivor,gesehen sei. 
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Filmstars wid Steuern 
D:e F ilmstars von Holl;"""·ood suchen sich, wo 

es geht. um die hohen Steuern zu drucken, die 
sie für färe nicht weniger ho'1en Gag';!n :u ent
richten haben. Sie sind darum auf die Idee 'JC
kommen, für ihre Garderobe ziemlich umfangrei
che IWerbungskosten in Abzug zu bringen. wobei 
sie angaben. jährlich Anzüge bezw. Kk?ider im 
Wert bis zu 20 000 Dollars :u benötigen. Dem 
hat nun das Finanzamt von San FranC'isco eine, 
Riegel vorgeschoben, indem es bestimmte, daß 
für jroen Darsteller :wei An:üge oder K'eidt>r 
jährlic..'i ausreichrn müssen und alle anderen Aus
gaben zu ,~rsteuem sind. Damit hat der Fiskus 
manchen Stars den - Star gestochen. 

Wer hatte „Schlagseite"? 
Emc und'lgenchme Störung Ihres !onntä;ilichen 

Nachmitt.,qskaffees erfuhren kürzl!ch die Gäste 
-einer !chwi.mml"nd!'n GaststlH'c. rlie sich al•f e:ner 
umoebauten Fr~atte h •findet. Dis vor d 0 m Ko
penhagener V er1ini1gung~rtcn T.ivol! vor Anker 
lieoende Sc'iiff bekam plötzlich Schlag.seit und 
:zahlrelche Besucher des Rest.,ur"nts spranoen aus 
J\n11st. d.u: Sch•ff könnt? vollstlin-liq k r.•ern. ,„ 
ihrl"ll Klel<iern 'ns Wassi:r. Ob die G,iste he':n icli 
außer Kaffee auch etw1s anrl!'re~ oetrunken und 
vicll~icht ebenfalls „Schlagseite" hatten -1 · 

Schmetterlinge als Langstreckenftieqer 
Ein amerikanische· \Visscnscha'tler will ~ura:..s

bekommen h3bcn. d~I) der In Kai forn·en vor
kommende Schmette·line .. Monarch" La„qst· ~k
kenflüge vc-n der dortlpcn Küste bis ~""' H- •l•o·1. 
das sind a 1so etw:i 1 500 k.'11 durcHiihr•. N'rht 
genug damit hch.,uptet jetzt ein anderr Geleli·
ter. den t'iese Peststcllunq n ·ht •chi<'! ''1 l eß 
daß d.-r Schmetterl'nq soqar von der k'll forn:
sc.'ien Küste :l'lS den Stillen O:e11n überquert hat 
und schließlich In Australien gelandr-t · t. v. ,. i· 
ner :urückgele1ten Strecke von 12 600 km o'e -:h
kornmen ":ürrl-:?. - Selbst wenn d•r s~li:nPtterll"l'l 
von einem Orkan 1\V1ndstärke 121 m t e rcr 
St•mdeng~schwinqi<ihit von 10~ km über~ Mce· 
oeführt worc1en srln so11t.-. o;o li''t•e er da:u ci!le 
Zeit von über 116 St•mden. ·:il~o etwa e re U"

untcrhrochene Flu ~~cit '\'On 5 Taqen und 'i Ttic'1-
ten gehrattC'ht. Den p,!••·eis für d'' Rlchtlr.keit '11-

rcr \V1-:sensch>1ft" rn• •o;en ·~ r c!a'1"r der. a:n" 
rikal"ischen Gelehrt •r: ~elbst übe·bs·en. 

Steigender Umsatz - bessere 

Lebenshaltung 
Die Lebenshaltun11 hat sich in Deutschland 

a ich Im vergangenen Jahre weiter ir.bessert. Als 
Maßstab durfcn d· Umsätze des Ein:elbande's 
dienen, die seit 1934 alljährlich um etwa IOX 
gestiegen s:nd. In der Ze:t von Januar bis Juli 
19~9 sti'egen sie um 15%. um m ll.unust 21rc 
und im September SOiJ.1r 32 °' =u erreichen. D:e 
ersten drei Kriegsmonate bra.:.'.iten dann allerd1n~s 
einen Rückschlag. Trotzdem ergab sich fur Jas 
gan:e vorige Jahr eine Umsat:steigerung .ron 
11 %, und Z\\, r v6n 34 auf 37-~8 M1lltarden 

Venedig 
E ine Stadt, die ein M useum ist 

V on C.H. B arnick 
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Reichsmark. Für die !eChs Jahre von 1933 bi! 
193Y ergab sich für das Gebiet des Altrelches ei
ne Steigerung um 80%. D•e Ums<it:-.! Im Lebens
mittelhandel stiegen um mehr als 100%, die Tex
ti'umsät:c um 90% und die Umsätze in d~r Mö
belbranche um nahem 200 % . 

3000 Bilder über die deutsche Marine 

< Seine grenzenlose Begeisterung für die deutsc'l~ 
Morlnc hat einen 14-jtihrigen Bielefelder Hitler
jungen da:u '"eranlaßt, in lillermudlicher Gedu'd 
alles fur ihn nu: erreichbare Material über die 
deutsche Marine :us<1mmenzutragen. Vor etwa 
Jah~sfrist stellte er seine Schätze in seiner t>l
terlichen (\Vo.'inung aus. Seitdem hat die Samm
lung .iieses Hitlerjungen einm derartigen Umfang 
angenommen, daß sie jrt::t in einem D:,•isions~ 
stabsgebaude zur s~hau geste'.lt werden m..Bte. 
Die Ausstellung !Jliedert sich in sieben Abteilun· 
gen1 Ihren Hauptinhalt b!ld-~n 3000 Bilder, d,1ne
ben umfaßt sie Frontzeitungen, Broschüren. Brief
marken und ähnliche Gegenstände 

2,1 Milliarden Menschen 
D:e in den letzten J.1hren durchgeführten Volks· 

:ählungen und Neusch.1tzunqen haben ergeben. 
daß die Erde von 2,169 Milliarden M..-nschen 
bewohnt Ist. Eine 7_,c_ tl.lll!l ·wurde behluptet, d_ie 
Erde kor.n~ kdn~n Bcv:-llkcrungs::uwachs me.1r 
ertra1; ·n. der Raum reicl.e nicht ~·1s, de Men
schen :u emährcn; aber m:t dem \\"achstu"!I der 
Bevölkerunq unseres Pla'lrtm wuchs uuch ~;e 
Fuhlgkc:t, höheren Ertrag a!.IS dem Boden :u zie
hen. D.e Tendenz :u einer weiter~n ra•chcn Zu
M~me d·.!r Be,·o'kr·ung besteht nach w1t! \'Or. ist 
doch du.• Zahl der Mt•ns.hen l"cr 1~e ~it de·n H~
oinn de~ Industriahsieru1 J mächtig qcsti get'. In 
.~en letzten hun:lert 1dhren ergab s:J1 r ne Ve:
coppelunq der !\Tenschhei•. end Europa ze'"te in 
dieser Zeitspanne de stfirkstl.'n \\'achstumskrafte. 
Im Laufe d·:s let:tcn V1·~rteljahrhunderts tr it al· 
lerdll'!ls eine gc·.1.·isse Verbgerung e'n. indem sich 
der \Vac.'istumsp•o:eß ln den auß~:europaischen 
Llind„rn beschleunigte. Europa ht aber der ::lich
test be\'ölkerte I;rdteil qebH-:!hen. Obwohl unsPr 
k'einer Kon•:nent nur 10 von di:n 151'\ :.rnlioncn 
Q • 1dratki'ometer Festlan 1 ur.serer Erde bean
•prucht. beher ergt er dG:b ei., Viertel ,1..-r 
M<emchhcit rl <h-r1 Bz,·ölkeru,qs.~t.irJ von 
)O~!) 1.1.o'inen ·n Euro"" r. nd 5)() !\1' Jlionen Men
schen. davon rurvi Q() M11i'onen Me-nschen In 
Großdeut•chland. ger ·c-!rnet elnsc.hllcßl eh dPr 
wiedere:ngegliedertcn O~tgebiete und des Protek
torates Böhmen und Mähren. Großbritannien weist 
dagcoen ein(' Bevölkerungs::abl von 47 \\illionen 
uncl Frankreich nur von 42 Millionen a Jf. Fra'1k· 
reich WM Im 7..e:tnlter L1·dwigs des V'er:ehnten 
:'1<1-' \Olkreichste Land Euroi::is. alle anderen L ';i

tionen an Z;.hl drr Ikvö!kcrung weit übertreffend. 
l\uf fra.:1:ös1scbem Bo.len lebten 20 v. H. der gc· 
sn:nten eurnpäisch -:1 Revo!kt·•uno. hcu~e sind c.s 
nur 1!och kni:pp S v. H. Frankre1c'1 ist bei s.n
~ndem Geburtenüberschuß vom Vo!ksto:i be
droht. Es ist erstaunlich. wie es unt.:r so'ch.:n 
Bedingungen den F..ntsc.hluß fa .ssen koante, 
Dcut5chla.'ld den Krieg zu erklären 

Ven
1

ed1g, der Stadt, der mit füren pninkvollen 
Palastfassaden, mit ihren verschwiegenen Kana
len und ihren verhängten Gondeln die Lebens
lust geradezu a.uf d e Stirn gcschdeben ist. 
Wenn heute allabendlich die Menschen duich 
die mit \V.-1ren aus aller \Veit überladL'lle Mer
~eria Hanieren, hin ,unid her zwischen dem ulu
turm, der LiUm .\farku. plat:L führt, und der Hialtv· 
brücke, d:e in ·küh nen Bogen, w?e eine Arm
spange den Arm einer soh1mcn Frau, den Canale 
grande überspannt - d~nn -kann man sich \'OI • 
steHen, weloher Jahrmarkt der E;telkeiten h:er 
sich entfaltete, als Venedig auf dem Höhepuni<t 
seiner Macht stand. 

,, Theorie der Politik 
Zu dem gleichnamigen Werk 

von Wilhelm G 1 u n g l e r. 

W i 1 h e 1 m G 1 u n g 1 e r : „ Theorie 
der Politik" . V ed aig F rM.z und Joseph 
V og lrieder, M ünchen ... Leipzig. 

.\\it der n.ach~tchend aus:wgswci:;e ver
offentlichtcn Besprechung von Dr. Kr i e
g er -J\.lünchen möchten wir auf ern oe
achtenswertcs staahpolitisches Buch hm
wel.sen, das manchen un:>erer Leser sicher
l!ch interessieren w\ird. IJ.as Werk ist eine 
Neufossu.ng un<l Erwciterung des vtin 
demselben Autor schon vor 3 Jahren er
schienenen Werkes: „L ehre von V o 1 k 
und Staat", das in dem gleichen Vcr
bg erschitmen ist und ebenfalls in uns.:
rer ,,'furklischen Post" s. Zt. gewürdigt 
\\ urde. 

Die Schriftleitung. • 

Glungler führt in die Staatslehre e!nen neuen, 
alle bisherigen Vor:;tellungen von Staatswisscn
sc.haft umstdrzenden Begriff ein, den der „Wirk
einheit \'On Volk und Staat" - und meint damit, 
daß der Staat n:cht so, \\ie die Staatsphilosoph'.e 
des tD. Jahnhunderts, von Kant und Hegel aus
gehend, e.-; lehrte! ein Ding. an sich sei, son<l<!rn 
mit dem Volk e111en ßC1gr.ff b.lde. „Das Volk 
ln1ndelt als Staat' ', das dst der Begriff, den 
Glungler se:ner Lehre voranstellt. „Ein Staat ist 
ein bestimmtes, durch e'ne Leitordnuog zur 
Wirkeinhcit zusammengefaßtes Volk", so lautet 
die ülunglers.che Erklärung in seinem Lehrbuch, 
das Dl"finitionen, wo immer es geht, meidet. Die 
Olunglersche Lehre ruckt beWlißt ab von den 
Ltohren dL-:; 1 D. Jahrhunderts, das den Staat ln 
Elemente zerlegte und s~ine einzelnen Zweige 
\Om \'olk löste. Das Volk .st bei G:ungler nich~ 
die Summe der Untertanen, die nebe-n dem Staat 
stehen. Glungler gibt vidmchr eine pragmaf ·ch
energetische Untersuchung, d. h. eine Lehre, die 
aus <!er praktischen Lebensgestaltung schöp1t 
ur.d ihren Auföau nach dem Ertolg der Wirk
oinheit „Staat und Volk" richtet. D:e Wirkeinheit 
Olung-:Crs übern indet auch b~w<1ßt di..: noch 
1933 gL>machten Versuohe, wie etwa den des 
Staatsrecht ·:ehrers C.-ul Schmidt, der den „tota
len" Staat konstruiert als pofüfsch-dynamisd1es 
E!ement und neben den St:rnt die Bewegung als 
politisch-dynamisches ~lement stellt. !Jiesc 
Zweiteilung ist bei Glungfer \'Ollikommen uber
wunden; denn für ihn ist ·cf er Staat in umfassen
der Fonn alles, Ordnungsform, l.eitord1nn{!, 
\\'erktrager, kurzum die W1rJccirdleit aller Aeu
ßerun~'l des gesamten Volkes. 

Der Aufbau des BuchC's h:at sich gegc.nüber 
der früheren „Lehre" so wesentlich gefindert. 
aaß \'on einer bloßen Nouauflage des alt<"n Bu
ches nicht gesprochen werden kann. Bmzcl!.e 
Kapitel a'lerd ng~. u111d i11 .ihnen wieidernrn die 
Orundsäbze, s'n<l wört'ic.Jt übernommen, ab..:r 
d.1rc:1 neue Beii ·ptele gekfürt und be anders 
durch ihre h:ben natie, flüssige, fremdwörtcrfrCl!c 
Sprache auch dem nahegebracht, der nicht als 
Student oder Lehrender, sondern als Laie di:s 
Buch zu seiner inneren Bercicherung anpackt. 
Glungler geht von der Lehre vom Oemcinsct1aits
lcbLn aus m1d gibt ihr den Ueberblick über die 
geschichtliche .Entwicklung 1.ler Staatslehre von 
den griech:.-;chen Philosophen her. Er behandelt 
die „1.ebenseinhett" (z. B. das We,;en des Stao.
te::.; scinc Erscheinungsformen, seine ,l\\achtmit
tel), im zweiten Hauptabschnitt die „Lebens-

ten. Und erst als der politische Stern der Stadt 
im Sinken war, als si-e den Zenit ihrer M.acnt 
übersohritten, entstanden ihr auch ans Jeu 
Reihen ihrer Bürger Künstler, deren Namen für 
immer m't der Lagiunenstadt verbunden sind: 
Tintoretto ist 1hr größter, Canaletto, Guaiuta 
und Tiepok> sind nicht weniger bekannt. Veneuig 
v.ar das Modezentrum <ier Welt. W as man auf 
der Piazetta und auf der Riva Schiavoni trug, 
wurde in allen Hauptstädten des Abendlande:> 
kopiert. Hier war zum ersten ,\ \ale ein wirklich 
internationales Publikum \'ertretcn, denn von 
allen Gestaden der Welt kamen <lie Schiffe an, 
um ihre Waren für Europa abluladen, alle Spra
chen schwierten ·hier durcheinander, alle Rassen 
waren h~r vertreten. 
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form" mit dem Reoht als Leltordnung, mit den 
Mög'lichkeiten 'der Herrschaft formen und Staats
funktionen, er gibt im dnitten Hauptkap te~ den 
„Lebens:nhalt" und spricht hier \'Om Wesen de• 
Polit k, von der theoretischen und praktischen 
Polit k, von rhren Bereichen, Orund!l:rltungen 
t1n<l Zielen. Ein wesentliches Kapikl sind die 
Sätte über die leitenden Kr:Hte der Politik, da 
Glungler dcan l.e:-er -Oen .t{utbau des national
sozialistischen Reiches in besonders anschauli
cher form nahebringt. 

Das e'frige Bemühen des Verfassers, s:ch von 
theoretis:erenden fk.griff::.bit<lungen fre"zuma
chen und seine Lehre aus dem tat. ächlichen Ge
schehen heraus zu formen, sichert ih:n e:nen \Vi · 
derhall, der \"ielleioht nicht so sehr von den 
Lehrstühlen \\"ie \"On den Lernenden kommen 
'\\iird. Mit Begeisterung wird daher jede~ D;:ut
sche, der unserer studierenden Jugend e:nen k!J.
ren W eg in die Zukunft \\unscht, d'esen Wider-
hall unterstützen. • 

D:e Glunglersche Lehre schöpft m:t urspnin~
licher Kraft aus dem Leben und weist <lem for
schenden Oe.danken einen \Veg, den der Suchen
de dann freilich selbst gehen muß: den Weg 
zu1 K:a.rheit uber unser staatliche-. Se:n. 

K o n r a d K r i e g e r. 
- n -

Die Demobilisierung in Frankreith 
Vic'.iy, 12. Aug. (A.A) 

Ha v a s teilt mit~ 
Die bereits o:c,t Juli begonnem Demo b i lt -

s i e r u n g wird in diesen Tagen beendet, ::o
weit es indessen die M änner im nichtbesetzten Ge
biet betrifft. Die Rückkehr der Reservisten in .im: 
Heimat, soweit der Wohnort ln der besetzten Zo
ne liegt, hängt von den durch :iie deutschen Be
hörden eingeräumten Erleichterungen ab. Kein 
Demobilisierter k,inn nach Hause ::urückkehren, 
wenn er nörd 1ic'.1 der Linie Somme-Aisne-St. 
Diziers-Chaumont-Do'.-.: wohnt. Siidltch dieser Li
nie ist die Anzahl der von den deutschen Behör
den festgesetzten Rückkehrerlaubnisse bis j.:~t 
noch :lemlich gering. 

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

Au.s e;ner Meldung des fran:ösischeo Rund
funks geht hervor, daß eine j u den f e in~ 11 -
c ~ e Ei n 5 t e 11 u n g sich immer stärker In 
M a r sei 11 e 1u.sbreitet. Nach dem französischen 
Rundfunk muß man d '.! Urs.-iche dafür in dem 
Verhalten zahlrcid1er fran:osischer und ausliin.:li
scher Juden such~n. :iie in !\i:irseille eine Gelegen
heit zur Einschiffung nach überseeischen Ländern 
abwarten. Die Empörung, die sich eines groß.?n 
Teiles der Bcvölkerunq ~mächtitg hat, hat sich 
!;Cbon in :ahlreichen Gewalttati;keiten gegenübu 
den Juden Luft gemacht. 

Eine „neue demok.l·atische 
Gemeinschaft" in Schweden 

Stod:holm, 12. August (AJA.) 
DNB kill m~t: 
Gestc-m abend J1ielt <ler sch·wcdische Minister

rräsidont II a n s so n aus Anlaß des Kong-re-;.:ic:; 
de1 jugen:d der soz..ialdemokratL~hen Partd erne 
kurze Ansprache. In die:er Ansprad:e erhob er 
Pn..test gegen die Gerüchte, die hinsichtl!ch 
einer Neuorientierung und Anpas;;ung der 
schwL.;dischen Politik im Umlauf sioo. 

Er erklärte unter anderem, daß Schweden 
eine Deimokmt=e geschaJfen habe, die viele D.n
~e verwirklicht hätte, die als Träume betrachtet 
worden seien und die idie Gewjßheit gegeben 
.habe daß Schwl"den auch im der Lage sel, t!ine 
neue idemokrati~he Gerneinsctiatt zu schaffen. 

fen veranlaßt hat, an der Giorgione die Lnnu
schaftsmalerei gelernt hat. Dann wird man w
M"eüen noch \"enezianer:nnen sehen, die das 
scial, das schwarze, gefranste Schultertuch tia
gen, das ma.n auch schon zu Zeiten der großen 
Dogen getragen hat. Oder man geht an der 
GiU<!ecca spazieren, dem Kanal, an dem ji!tzt 
di-e Schi1fe ihre Lasten löschen. Dann •hat .nan 
wieder ein farbiges Gewimmel von Matrosen, 
man sieht Leben von houte, und trotzdem stt!ü 
im llintergnmd immer noch die Palladio-Kulisse 
der Kirche San Giorgi.o \'\ag-gioro. Und w;e gut 
sitzt es sioh in einem kle,nen Volkscaie, in tj~m 
man für wenige So~i e;nen ausgezeichneten 
Nero, einen schwarzen Kaffee, bekommt. 

Venedig, von Goethe einmal scherzhaft die 
.Biberreptllbllk genannt, ist da.s größte. J\.\useu •.• 1 
d er W elt. Diese Staidt s.piegelt getreu ihre \'J1,;1-

ihundertjä.hrige Gesoh.ichte wider, die mit Attila. 
begann, vor dem d:e Ekwohner der La.gune.n 
Ituohteten und sich dort ansk'<ldten, und die 
mit Napoleon endete, der·der schon längst mor
schen Dog..:nrcpublik den 1'.odesstreich versetzt~. 
Denn was später, was nach 1797, dem Jahr, m 
dem <ler letzte Doge starb, an Geschichte über 
Venedig h;ingcgattgcn i.st, war lediiglich provin
rz.ieller Natur. Ganz schlimm trat dies unter dem 
österreichischen Regime zutage, :tbcr auch haue 
noch hat Vened g w einer eigenen Geschicht~ 
nicht wieder zurückgeEullden. Dafur ist es tm 
18. Jahrhundert entdeckt worden als Stätte der 
Romant'k, al>S die Stadt, die von den Reiselusti· 
gen der W elt a m meisten genannt und begehrt 
wird, eb'en 1'S das größte Museum der Wdt. 
Darum lieht man dies Venedig, weil in ihm die 
Vergangenheit monumental erstarrt und da
<lu1ch gegenwärtig sichtbar ist. Darum smd so 
~1dc große Oeul~he über die Alpen gezo~en 
ti nd haben :in di~r Stadt Vergessen odi::r 
S;.mmlung, Entspannung oder .Anregung ge
sucht. Darum i:>t dt!n Deutsoh~n Venedig heili~. 
darum pilgern sie hin mm Palazzo Vendramin, 
in dem der 2. Akt des Tristan entstanden unJ 
aus dem Wagner nach WaU1all hinuber gegan
gen ist. 

Das Cafe Florian hat im Laufe der letzten 15" 
Jahre große Gäste gehabt: Rous!>cau, Goethe, 
Stendhal und Alfred de Mussot, dem Venedig 
d en Zusammenbruch seiner Liebe zu George 
Sa nd brachte haben h ier verkehrt. Der Markus
p latz wird o:itmer mit seinen prächtigen. oJer 
q;ierlichen Arkaden des Palastrechtecks wte der 
Rarunen zu einem Stücke von Goldoni erschei
ne n, und es blcibt immer unbegreiflich, wamin 
d ieser herrlichste Festsaal Europas nicl'l t taga•t:-, 
tagein von Pierrots und Ar!oecohinos l>evöLkert 
ist. Denn wo an.ders hat .man im 17. und 1 tl . 
j a.hrhundert so Fasching feiern konnen wie i11 

Eine fe:n ausgeklügelte Verfa~ung Yerh n
derte es, daß die Adligen sich untere:nander be
fehdeten, wie es im iiibrigen lt:alien der Fail 
war. So brauchten sie ihre Paläste nicht, wie i;, 
Floreruz ode~ Siena oder San Oimignano, mit 
•hohen Türmen und festen Zinnen z.u umgeben, 
sie konnten sie festlich aussc!lmucken, denn es 
gab ke:nen, ider ~lrnen den Besitz ihrer Reich
tumer und ihrer Kuns.tschätze streitig gemacht 
hätte. Venedig war die Herrin der Meere. Dfet·e 
Stadt mit 150000 Einwohnern herrschte über 
ries·ge Länder, ihre Flotten umsegelten unC: 
durchkreuLten die ganze dazumal bekannte Welt. 
Sie war cdie Pforte Europas zum Orient, sie 
konnte es sich leisten, dieses Sblgemisch aus 
Roma nisch, Gotisch, Byzaintin"ch und J\rab1sch 
z.u !\Chatten, da:; als „Venezianisch" in die Be
griffsskala der ltahenwi~nden eingegungen ist. 
Sie hatte ja das Geld dazu, sich aus aller W eit 
aHes zu kaufen, was schön und ~eschmackvoll 
war. Sie hatte keine Scheu, aus Alexandrie11, 
aus Athen -an Säulen, Kapitellen, an edlen Stei
nen z.u rauben, wa~ nur zu rauben war. U1td 
d.es alles wurde dann in SchaufassadeJ1 dc.m 
staunenden Europäer vorgesetzt, in Prunk
frontcn, <leren erstaunlichste die Fassade Jc.r 
San .t\l1 rkuskirche ist. 

War es ein Wunder, daß in dieser Umgebung 
die Kirchen ihre Heiligkeit verloren und von Ve
nedigs .\lalern zu weltlichen Prunkstätten ge
staltet wurden? Ist es nicht fas wie eine lroru.?, 
daß die Frari-Kirche, die Gottescli-enststätte Jes 
Bettlerordens, zu einem Pantheon ~estaltet 
wurde, das in seiner Großartigkeit nur c111 
Triumph der Künstler und des Lebens !'e;n 
konnte? Und was ist von all' dc.m iibrig geblie
ben? Nur !die monotonen Erklärungen der 
Frem<lenfültrer die die Reisege..-.ellschaften dun:n 
Paläste und Schulen, durch Kirchen und über 
Platze schleifen. Nur e;ne romantisch \'erklärti:: 
Erinnerung, für die einst ~yron so herrhc~c 
\ Vortc gefundieen hat. Nur die Goll'deln, die w ie 
unechte Ueberbleibscl einer vengangenen Zeil 
wirken. Aber da gibt es noch die flin.ken Boote, 
Sarrdolo genannt, mit denen die einheimischen 
Venelianer durch die schmalen Wasserstraßen 
fli tzen. ln einem solchen Boot sollte man, ab
seits der Straßen der Fremden'.ndus'lrie, in ver
schwiegene Kanäle dringen dann wird man 
das andere, das het1te noch lebendige Ve.ned:,: 
kennen lernen. 

So soll man durch Venedig bummeln, und man 
wird scinen noch fo1mer g-egenwärtigen Zaub~r 
spüren. Dann wird man auch e'nes TJ.ge..-; e1-
fahren, daß d:e präohtig-e Barockkirche San 
Maria della Salute mit ihren weitausholenden 
Voluten n:cht um dill" Bewunderung der Fremdl!ll 
willen erbaut ist, sondern a!s Votivkirche ge-gen 
eme Peste-pidemie, von der die Sta>dt hdmge
sucht wurde. Es sieht vieles an.ders aus hin.er 
den Fassaden, als aus den Reiseführern hen·or
geht. Es ist bestimmt interessanter, über den 
Fischmarkt zu gehen und dle Fratzen der Adria
fische mit reisern Schauder zu betrachten, die last 
w:e Figuren aus dem Danbe',;chen Inferno an
muten, als auf dem .Markusplatz zwischen e,e4 

ganten Publikum den Klängen einer Nachmit
tagskapelle w lauschen. VenL'C!ig, d as größ:e 
Mu.seum der Welt, hat auch noch eine Rü.:k
seite, und die ist nicht prächtig, sondern all
täglich. Aber die zitternden Lichter und malw
schen Spiegelungen der wa ... scrstraßen machen 
d~ Alltäglich für den Nordländer zu etwas 
Einmaligen unJ Besonderen. 

Dteses Venedig rühmte sich, die schönsten 
Frauen der Welt zu haben, und natür'ich die 
berühmtesten ,\.\aler, tdie dazu da waren, di~:>c 
schönen Venezianerinnen für d'.e Nachwelt fest
zuhalton. Von überall her h-0lte es sich die Künst
ler, die das Gesicht der Stadt bikleten - Tizian, 
Palma Cecchio, Sansovino, Paolo Veronese, 
Palladio sind einige dieser großen Zugewander-

iDann kann man von den Wasserstraßen aus 
hineinbl'.oken in Höfe und Häuser, d:e schon 
Jahrhunderte stehen, und deren Bewohner h~'1.1te 
noch so leben wie im Zeitalter der Rt:>naissaucc. 
Dann wird man an buntbemalten Schiffspfählen 
vorl>e"glciten, auf denen bizarre Latemen . tchen, 
und die Sonne wird bunte Kringel auf di..1 tif
temde Wasser werfen. Oas ist das Licht, das ist 
die Atmo9phäre, d[e einen Tintoretto zum Schal-

Sahibi ve Ne~riyat .M.üdürü: A. M u z a ff e r 

T o y d e mir, Inhaber und verantwortliche r 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduar d 

Sc h aef e r. / D ruck und Verlag „Universum''. 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 1 

Galib Dede Ca.ddesi ~. 
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findung der Buchdruckerkunst im Ri11g..,,.\\eß
haus, dem Sitz der Reichs-We11be ... Masse, du1 ch
geführt wivd. Im Rahmen '<!er Ausstelluni;en 
formschöner Erzeugnisse wifld diesmal „F o r ta -

6000 Aussteller 
aus 21 Nationen 

Vor dem Beginn der Leipziger 
Retbstmesse 

Oie Re i c h s m es s e L e i p z i g 
He r1b s t 1 9 4 0 fmdet .iin den Tagen 
vom 25. h"s 29. August statt. S:e vereinigt 
in den 22 Messepalästen der Innenstadt 
wie üblidh das Angebot sämt!iCher Zwei
.ge der V eirbrauchsgüteir-lndustrie. Eben
so wie die 1im Frühja:hr mit so a•ußeror
dentlich großem Erfolg abgeschlossefle 
Re:ichsme:sse Leipzig \\ird diese Herbst
veransta\nung erneut ...i·ährend des Krieges 
einen voUiständigen Ueberblick über d:u 
Warenange:bot der deutsc:hen Industrie 
qeben.Darüber hinaus betefügein sich 0<1ch 
..dem Anmehd·e:sitatnd von Bnde Juli fast al'.l:~ 
europä:ischen und e.nnige außereu.ropäi.3che 
l.änder mit umfangreichen Kolle:ktivaus
stre.llungein ocLer .durch einzelne Filrmen a•n 
dieser größten Messe des Konninent.s. Oie: 

s c h ö n e s G e b r a u c h s g u t f ü r d e n E :; -
19.JO erteilten Aufträge aber haben die deut- p o r t" gezeigt werxlen. Da auch auf mod.isch:!m 
sehen Fabriikanten den Be-we!s geliefert, dau Gebiiet die Arbeit in Deutschland wiilirend des 
s1e in der Lage sind, den wahren9 des Krieges Krieges nicht unterbrochen worden ist, wird in 
&cstellten Anforderungen 1gerecht z.u werden. dffill gciwohnten ~\aße auch diesmal die M e ~ s e-

,'.1 Q t.: e n s c h au durchgeführt. An !hr betei-
Rekord der Auslandsbeteiligung ligten sich die /tu<sstellerfirmen der Textil- un.d. 

In einer niemats zuvor errdchten Vollstäooig- Bakleidungsm~ sowie die M.ocleinstituie in 
ke"t wird sich in diesem Herbst fast die gesamte Berlin uoo Wien, die mit ihren neul:!Sten Scht.ip
curopäische \Virtsohaft an <.lcr Leipz.iger Messe fongen auhvarten weroen. 
beteiligen. En:de Ju•i sball<l fest, daß ne~n der 50010 F~i..~eisermäßigung in Deutscl1!and 
deutschen Wirtschaft das Protektorat Bohmen t< ....... „, 
und .\fahren ·n Leipzrg ausstellt. ferner sind mit Um den ruchtldeutschen Einkäufern den De-
Kolle'knivausstellunigen folgende Länder gemei- such der t...eipz.iger .\\esse z,u erleichtern, wer
det: Bulgarien, Dänemark, Finnland, Griechen- den aiuch IClil"Smal von einer Reihe neutraJu 
lall'CI, ltaLtn, <!er Iran, Japan, JugosLawien, Lu- Staaten di~e bisher üb\iohcn Fahrpreisermäl\igu11-
x1.;mburg. de Niederlande, Nonn!'gen, Rumänien, gen auf den verschiedenen Verkehrsmitteln, auf 
<lie Scnwe!'Z, die Sl<>wakei, Ungarn und d1t Eisenbahnen und Schitfaihrtslinien eingeräumt. 
UdSSR. Außerordentlich bedeutungsvoll ist e:>, Auf der Deutschen Reichsbahn genießen Jie 
daß sich die Staaten Südostt."uropa.s sämtlich an Gäste Deutschlands aus den neutralen Staaten 
der Leipziger .\1esse beteiligen. Ihre Bereitschall, 60% Fahrpreist:rmäßigung. Auskünfte über d . .!se 
s:ch mit ihrem Aul~enhandel stäl'ker als bisher Vergunstigungen sowie über sonstige Rl!lse
nach dem Kontinen.t z,u oriontieren, beku11<le.i bestimmun.gen, dre bei der Fahrt z.ur Le:pzlger 
einzelne Staaten in Nordeuropa ur?d :n West- .l\tesse zu beachten sind, geben sämtliche Ehm1-
europa. \Varenmäl\ig erweitert wird das Ange- amtlichen Vertretungen und Geschäftsstellen Jes 
bot derjenigen L~nder, die durch Koll:!-l-."t1vau:r LeQpzrger Meßa.mts in den einzelnen Lindern. 
stellungen vertreten sin.d, vidfach n.?C:'t diur.cn Bei '<Licisen müssen sioh <lle Messebe::.-uoher wr 
E;nzelaussteller aus diesen Staaten. Din1ge Lan- Erlangung des deutschen Eirue'.sev1sums bzw. 
der sind naoh dem bisherig-en Slland durch Ein- Passierschein~ melden. Für die Unterbringung 
z e J b etc i 1 i g u n gen vertreten. ~~z.u gehö- sorgt 1der Wohnungsnachweis des Lei p z i
ren neben den Ländern, die schon m~t rhren Kol- ·g er .\.\ e ß am t s au f ld e m Ha u p t b a h n -
ltktivausstefü111gen gena!Ult sind, Liechtenste.11 1 h o f in Leipzig. 

Wie schon angekünd~gt traf die rll.illä ... 
nisohe AboDdnung. deren Aufgabe es ist. 
iti Ankara Handdsbesprechungen zu foh ... 
rrn. in lstan4:ul e:in. Oie Abordnung setzt 
sich aius <lern Generalsekretär im rumän~ 
sehen Fi1na nzmi1n~ste11Ju.m. Jordan, dem 
Vartragend-en Rat i·m \.Virtschaftsmin;stc.
rium. Barbu. und dem Vertreter der 
BaumwoUindustri-e, .Kaisb~et, zusain1mtn 
und wit1d herute Mltuwoch. n:ach Anl.ara 
w~~errehien. Der rumämsche Kaufmann 
Stern wird die Abordnung begleiten. Die 
Rrumänen wol\en Jn der Türkei vor allem 
Baumwo ~e Sesam, Gumm~tragant uad 
Bienenwachs kaufen und dagegen Petro· 
leum, BenZ''.n ll!ll'd Ba.uhdlz nach der Tüäei 
Hefem. 

Belebung der Seidenverkäufe in Bun.a 
D1e Anatolliche Nacr :chben:igent1tr 

me~det a•..cs Bursa: 
Oie SeidenV'erkäufe ~eigen seit jen 

•le•tzJten Taigen eine Bdebung. Die Um'..at·· 
ze auf dem Markt nahmen zu. Im L:1ufe 
der 'et:ztten Woche haben die Verkäufe 
einen Wert von •etwa 3 MiH. Tpf. e:rre1i.:ht. 

Reichsmesse Leipzig wird in diesem 
Heiibsit wiederum e:i:n Angebot aufweisen. 
das größer ist a~s das der übrigen deut· 
sehen Messen zusammen. 

Schweden und die T ü r k e i. Insgesamt '' irJ , Verpflegung unid sonstige Bedarifs
also die Leipziger Herbstme!'Se 1940 von 21 Län- deckrung ist in Lei·pziig für ausländische 
dern beschkkt sein. 

Besucher <:her Letipzilger Messe ausreichend 

Auch der Marikt für Seidenabfälle uigt 
eine beträcht'liche Belebung. 

Die Beteiligung 

friedensmäßig beschickte Mustermesse 
Ein erster Gesamtuberbl"ck Liber d"e ße5ch·,,:

kung der Leipzliger Herb„tme..,„e 19-ttl be_:, e:.·~. 
daß mit einem Angebot 'on uber 6000 hrm_en 
.zu rechnen ist, die s:ch ·n der ge·wolrnten Wets'! 
auf die wic.'l1tigsten Branchen ':erteilen .. In. d_en 
e1nzelnen Herstelliuog~we gen :;•nd dabei die i.:
weils fuhren.den Firmen des Faches vertrett.n 
Mit folgender Beteiligung ist zu rechnen: 

Erleichterung 
der zwischenstaatlichen Geschäfte 

Um die Abw~cklung der zwischenstaatlichen 
Geschäfte auf der Leipziger llerbstmesse zu er
lcichtcrn. werden <lie üblichen Exportberatung-$
stellen w'C!der sämtlich geöffnet sein. Der gi-ößte 
Te"! dieser Auskunfts- u111d Beratungs.<1tellen wird 
im „.\\essedienst" ZU$ammengefaßt, der sich seit 
ein"gen Jahren bewahrt hat und in unmittelbarer 
:\.1he des Lcipz.i~er Messeamts, in der Kathan
nenstraße 10-12, 1 Stock, unteiigebracht ist. 
Hier sind rund 35 amthohe_.. halbamtliche und 
kautmanni:;che Amkunfts- und Beratungsstellen 
,·crtreten. Dadurch \\1ird Ausste-llern und Ei11-
käL1rern der ,\'lessc Gelegenheit gegeben, sicn 
ohne Zeitverlust iibcr Zölle, Devisenvorschriften, 
Kontingente, Bez.uR"Squellen nsw. gl~ichzei::g 
beraten zu lassen. Auskünfte werden i n a 11 e 11 
L a n d ,e s s p r a c 1h e n erteilt. 

sicher9estel!lt. Es iSt d·e.m auslän<lischrn 
Messega1St außerdem gestattet. Lcbcr..;
mitte~' und Rauchwaren in ·bestimmlcr 
Menge abgabenfrei nacll Deutschland ein
zuführen. 

Hau5rat (Küchengerate, Por-ze Jan, 
Glas, MetJaUw aren usw.) rnnd 1.4UIJ 

Led\!r-, Schmuck-, üafanteriewa-
ren, kunstge\verbl"cne Erzeu~n s..'t! 1.700 

Spielwaren, .\\u:>lldnstrumente. 
Sportartikel 700 

Pap er\'erarbctt'tmg, Burobecbrf 
Werbung 700 

Textilwaren und BeKlcidung 700 
Ernahrung und Körperpflege 200 
Rundfunkgeräte, Ei.st.:rm aren, Indu-

striebedarf, Erfindun:gen und :i.nderes „ 35U 
Aus!änd.;:;che Rohstoffe uoo Nah-

rungsmitlel 35ll 

Diese Liste zeigt, daß d;e Leipziger Messe in 
diese'lll Herb::lt durchau:; '<las aus Fr;edeo:;zeiten 
gewohnte Bild bietet. Dem Angebot der de:i~
schen Industrie kommt aber in die...;;em Jahr e:ne 
besonders große Bedeutung zu, weil s"e nach 
dem weitgehenden ,Au...tall der eng-lischen und 
französischen Lieferungen z.um wichtigsten Ver
sorger m;t lndiustrieerzeugn·ssen flir den ge
samten K'°nfnent geworden ist. Mit der Au~
führurrg der auf der Le'pziger Frühjahrsmesse 

• Roman von B. Gerde 

(39. Fortsetzung) 

In ihm wuchs plot:l1ch em heftiges Begehren, 
~in so törichtf.'r Wld unsinniga Wunsch. Dies 
<!lies möge doch nur ein Traum sC:n, aus dem er 
jede Sekunde en1.rachen konnte. 

Am Horizonte sah der die graue Ltn I! eines 
Kreuzers. Und schon rollre der Donner eint>s 
Schusses über das Meer. brac.'i skh in den Fel
senwänden. donnerte in hundertfachem Echo :u
nick. Billy sah die \\'assersaule aufspritzen. 

„Hinaus jetzt :u den Gefangenen!"' schrie er 
Nan)ee an. Doch <:las Madchen rührte slch nicht, 
sah ihn nur mit versonnenen Augen an. Mit ei

oem Fluc!i stürzte Billy an den ApP<lrat - jet:t 
war keine ZeJt für solche Dinge. 

„Einschlag zweihundert Meter :u kurz" funkte 
er in den Acther. Er horchte auf das Knattern 
der Funken. sein G~icht war qesparutt, seine 
Augen suchtl'n das Meer ab. 

Wieder ein Schuß. Er lag schon besser, etwas 
zu i;i.·eit noch in da~ Innere der Bucht 

,.200 Meter Seiten\'erschleblillg nac:i Osten". 
hammerte ~ ne Hand. 

Dann zuckte Billy zusammen. Ein Geschoß 
:w.1r unter der \Vand e.ngcsch1agen. Sein Gehirn 
war jetzt von allen Zwangsvorstellunqen befreit, 

• v.·enn er auch in seinem Kopfe das Platzen ~er 
Granaten wie einen dumpfen Druck verspürte. Er 
atmete auf elnmnl so leicht und frei. als wäre ihm 
eine Last von der Brust gefallen. 

Seine Gedanken ~·aren nur mehr bei seiner Ar
beit, er s.1h nicht ;iuf das hellbraune Mädchen, 
das i'in aus an1stvollen und doch erg.?benen Au
gen anstarrte, er dachte mcltt ml?hr an Aqathe. an 
die Gefangenen. Er beobachtete die E'nschlä~e 
runi tcilte sie dem KrMJ?-Cr mit. 

Er war glücklich. daß sein Her: noch schlug, 

Sonderschauen und Sonderveranstaltungen 
Das \\'rarenangebot der Leipziger Herbstmesse 

wir<l auch diet>mal tluroh eine Re.:he von Sonde1-
schauen und Sondervera111StaJtungeJ1 bereichert. 
l lier ist vor allen Dingen die ,.R u n d f u n !\'. -
Ex p o r t m u ~ t er schau" z.u erwähnen. Sie 
l"ndct im Ring-<Mcissehaus statt und \\ird ·;on 
den führenden ldeutschen Rundfunkfirme11 d"S 
Apparatebaues und der Einzelteilhersteller be
schickt. Gleichfalls !im Rirtg-Mcssehaus, <lern 
größten ,\\eßhaus Leipzigs, werden Firmen aus 
dem Gebiet der Tectm.ik, der Werkstoffe und 
des BaU\n>:sens lAJ einer Gnippe „1ndustr1 c -
u n <I B au bedarf" zusammeng-e~ch osst:11 
ausstellen. Wi00e'1111olt wird in diesem llerbst die 
G u t e n b e r g - J u b ,i 1 ä 1u m s s c h 1a u , c..ie 
aus Anlaß der 500jährgen Wiederkehr der E1-

er hatte nur den einen Gedanken: Den Bef.?h1 
aus::uführcn. die Einschläge zu melden und an 
sic!i heranzulenkcn, irruner näher, immer nah~r 
bis sie in das Zentrum der Festung der Aufstän
dischen trafen, in die Pulverkammern, über denen 
er selbst saß. 

* 
Während -:!er Kreuzer auf die PeL'lenburg schoß, 

!ief Hauptmann Ware seinen Soldaten voran. Sie 
sprangen, warfen sich zu Boden, deckten sich 
hillter den Trümmern, sprangen wieder auf. Sie 
sprang.?n über Tote, über Verwundete, Sie 
feuerten langsam und bedächt:iq, es bedurfte kei
ner Befehle. Von allen Seiten bewegten sich die 
Aufständisc:ien auf sie zu, hinter <tl!en Felsblöcbn 
wurde hervorgeschossen. 

„Vedammf". rief \Vare, „die Aufständisc'.ien 
sind auf ejnrnal verschwunden. !Wie weit ist es 
noch bis zur Wilnd?" 

,.Hundertzwanzig Meter schätze ich", sagte 
Leutnant Dedlock. 

.. Ich qlaubc. es sind hundertdrt>ißig", meinte 
Ware und ließ die ViS:ere hochstellen. Ein Ser
geant fld mit erhobenen Armen zurück. 

„Beardmorc, sch1de", munnelte Ware, „der be
ste Mann beim Fußball gegen die Flottenmann
schaft"'. 

Er befahl dem andecen Unteroffizier, nach 
vorne zu kommen. na.'tm selbst den K.:irahiner d;!s 
Gefallenen. legte ihn an sefae Wange und zielte 
auf eine gelbe Gestalt. d~ vor ihm in den Blök
ken kletterte. 

Nun hatten 5ie end'ich das Geschütz in Std
!ung gebracht, d<ts von dreißig Soldaten mühselig 
.forch ..jle Felsentrümmer 11eschleppt worden w1r. 
Schon der erste Schuß saß in der \Vand. 

Auf einmal ersch!en oben in den \Vänd~n eine 
Gestalt. Jemand winkte mit einem weißen Tuch. 

„Sc..'iießt nicht auf die Westseite", schrie der 
Mann von oben herab. Es war lnqenieur Heim:e. 
Er achrete nicht darauf. d<tß die Kugeln um ihn 
pfiffen. ..Hier sind -:lie Gefangenen untergebracnt, 
es sind Frauen darunter .. , " 

,.Feuert auf den SchurkCfl", rief Ware. „Nehmt 
ihn genau aufs Korn. Der Kerl macht gemeinsame 
Sache mit den AufständL~chen. es ist der Deut
sche. den wir suchen!" 

Sc.'ton das zweite Geschoß schlug dicht unter 

Ankaraer Börse 
13.Aug. 

WECHSELKURSE 
J::.rött. Schluß 

Berlin t 100 Reichsmark) 
5.:24 London ( 1 PfJ. Stlg.) - -

Newvork ( 100 IJollar) i:~·t 

Paris ( 100 Francs) . ~9-~.2 -.-
Mailand ( 100 Lire) -.- -.-
Genf (100 f.ranken) 31.25 -.-
Amsterdam ( 100 Gulden} -. - -.-
Brilsael 000 Belga) . ·-. -
Athen (100 Drachmen) O!)n> -.-
Sofia (100 Lewa) !.61% -.-
Pra!i ( 100 Kroneri) -.-
Ma rid (100 Peseta) rn.f!O 
Warschau (100 Zloty) -. -
Budapest (100 Pengö) ~7_0;>:?.J -.-
Bukarest ( 100 Lei) 11.62.iO 
Belgrad (100 Dinar) . ·~.2;j5 -.-
Yokoha na (100 Yen) . . ilLIO • -.-
~tockholm ( 100 Kronen) :JJ.0(1. 0 
Moskau (100 Ruben -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
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Heinzc ein. Mit einem Spruc:; :og er sich in das 
lnnere des Stollens zurück. 

l\varc zeigte nach der Wan~. Er lachte ruil 
kurzen, gepreßten Tönen. 

„Warten Sie hier auf mich"', befahl er Ded· 
lock, „ich werde einmal die \Vand auskundschaf-
ten··. ... 

Den Karabiner in der Hand kroch er durch cie 
Blöcke. Seine Muskeln waren angespannt, sein 
Kopf vorgeneigt. Seine Brust keuchte von der 
Anstrengung. 

Ware sah die Leichen einiger Aufständisc..'ter, 
er ;,rat auf ::lie Körper. um besser nach oben zu 
kommen. Aber kein Feind war mehr zu sehen. 

„Die Wand hat sie wrschluckt", rief er Ded
lock zu, der ihm nachgeklettert W<\r, „Fangt mir 
dem Deutschen. tot oder leboodig!" 

Heinze hatte sich nach seinem vergeblic'1en 
Versuch, die Engländer :ur Schonung der Gefan-
1'.Jenen zu veranlassen, zu Agathe durchgeschlagen. 
Das Knallen der Schüsse dröhnte 1:lurch die Fel
senstollen. 

Heinze fühlte, wie sle im Fiemr zitterte. Er 
hob sie auf und stürzte mit i~1r durch den Gang. 
Vcn allen Seiten qing jetzt das Schießen los. in
dem dunklen Stollen hörte man nicht, woher es 
kam. 

Hcinze wußte, daß es jetzt ;iuf Tod und Leben 
glng. Er nahm A"athe über die rechte Sc~ulter, 
wie man einen Sack tr.~gt. Scu.en rechten Arm 
mußte er frei haben. 

Von irgendwoher bekam er einen Hieh über 
den Kopf. Heinze hatte einen N-:?benalJSl'ianq des 
Stollens entdeckt. der in eine steile Schlucht mün
dete. Hier mußte er mit A9athe hinauf. 

Einige 0.'iinesen liefen knapp an ihm in der 
Dunkelheit vorbei. Er hätte si..:- leicht niedermachen 
können, aber es erschien ihm feiqe. Leuten in den 
Rücken zu fallen, .+e um ihr Leben kämpften und 
die ihm nichts zu leide taten. Man hatte die G?~ 
fanaencn anständin beh<indelt und hätte sie frei
qeg~ben, wenn nicht der Angriff dazwisc~en ge
kommen wäre. 

Dte Schluch~ v.oar leer. Die Aufständischen hat
ten den vorderen Einganq beSt>tzt und kümmerten 
sich nicht darum. was im -Inneren der Festunq 
geschah. Hein:e lehnte sich an die Wand, um zu 
rasten. Er fühlte, wie eine k!einc. weiche Hand 
sic!i um seinen Hals leate, - - -

Inzwischen fielen auf der Seeseite die Grana-

an der Wiener und Belgrader Messe 
W~e schon berichtet. hat sich die Re ... 

gierung entschlossen, di-e Türkei an <l~n 
Miessen iln Wüen und Belgrad. die b~ide 
im Seprember stattfinden, teilnehmen zu 
lassen. J·et!Zlt si•nd :Un lst!anbul zwei Abo1d-
01.un•gen ides Handelsnnimi!steriums aus An.
ka•ra eingetroffen. um die türkische M~
sebeteiliguing vorzubereiten. Sobal<l dt ... 
Au'Sl\viah) der Messegiüter vollzogen tsl, 
werden die beiden Abordnungen nach 
Wi'>f':Il und Belgrad abreisen. 

Wi1e weitex bekiannt wird, hat die tür ... 
ki.sche Hande•skammer in Berlin .:tuch 
diesmail wieder idae Türkei auf der Königs
berger Ostimesse verl!rete.n. 

Eine neue Chrommine entdeckt 
Da:s Minenforschungsinstitut gibt be

kan:Jllt, daß es in <ler Nähe des Ortes 0 s ... 
man i y e im Tal des Kara~ay eine seht 
reiche C h r o m erz m i n e entideckt hat. 
deren chromführende Schichten e:ine sehr 
große Ausdehniung haben sollen. 

Ausschreibungen 
10 Tonnen Schwefelsäure im Werte von 

4.000,- Tpf. Vergebung am 19. August 1D40 
durch die Staatseisenbahners in Haydarpa~. 

4 Tonnen Scnwefelsäure im Werte voa 
2.600,- Tpf_ Vergebung am 15. August ig40 
durch die Militäreinkaufskommission in Ankara. 

too in die Felsen. Alle zwan:ig Sekunden ein 
Einschlag. 

Der englische Kreu~r hob sich 111 scharfem 
Schattenriß vom Horizont ab. Manche Granaten 
trafen in die Oeffnungen der Stollen \lnd krepier
ten im Inneren. 

In den Stollen begann Rauch :u kriechen. -
Die Engländer auf ::ler Landseite waren bis 

auf die Stollenausgänge herangekommen. 
„Stürmt die Ausgänge und legt Feuer in die 

Stollen", befahl Ware, „\V'ir werden das Gesindel 
ausräuchern." 

Da wurde er von oben angerufen. \Vonq stand 
auf einem Felsvorsprung und rief den Englän::lern 
zu: 

„Wir ergeben uns, wenn l'tr uns freien Ab:mg 
faßt! Mehr als tausend Menschen sind in ~r Fe
stung. Gcl>t unseren Kindem und alten Leuten 
Reis und Brot. den Kulis gebt Arbeit. Gebt uns 
Arzneien 9e9en die Cholera! Unsere Brüder ver
recken auf den Straßen :u TallSl'n.'.!en. Stellt das 
Feuer ein!" , 

\Vo::ig konnte nicht zu Ende sprechen. \Vare 
hatte den Karabiner elnes gefallenen Unteroffizkrs 
auf Wong anqelegt, dann kllallte der Schuß. Die 
Gestalt des Chinesen fiel vornüber, 

„Zum Sturm blasen'" rief jet:t Ware. „Alle 
Ausqänge besetzen! Keiner darf lebend entkom
men? Richtet die Maschinenqewehr-e auf die Stol· 
len:1Usi:tänqe." 

Die Schüsse des Kreuzers kamen jetzt näher. 
,.Immer noc!i zu kurz", funkte Billy. „Legt das 

Feuer fünbg Meter höher." . 
N3I1jee kroch in di~ Felsenni.sche wl • em. qe

hetztes Tier. Sie spürte, wie das Bersten nahtP 
und näh!!r kam. 

Irgend iemand trommE>lte iln die Tür. man ver• 
suchte. die schweren Eisen.stanqen au::uhrech n. 
Rillv wußte, daß .-Ue Aufständischen ietzt seiner 
Tätiqkeit ;mf dl!r Sonr waren. . 

Felsentrümmer spr;inaen in die Luf•. Die dunk
len Stahlhrocken spranae:i immer ntlher an den 
.Stollen hcr;in. in &.-m die Aufstär.:1.~hen die 
Munition aufbewahrt hatten. Die von einem Eng
J;mder gelieferte Munition. 

,,Gut ~o" h,nkte Billy. „Noch .etv.·~.s hoher uni 
l''ne kleine Ve:~chichung nac!t links. 

(Fortsetzung folgt) 
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AUS ISTANBUL 
Verstärkte Kontrolle durch die 

Stadtverwaltung 
.\1it dem Ziel der Verstärkung der Kontrolle m 

de n Bierloka!en. Kas:nos, Eßloka.len und Ver
kaufsgeschäften hat die Stadtverwaltung be
schlossen, den Beamtenstamm dieser Inspektion 
zu erweitern. Zu d ie ·em Zweck wurden diesem 
Budget ein Kredit von 250.000 T ürkpfund zuge
teilt. 

,\ uch hat die Stad tverwaltung d en betreffen
den Stellen davon Mitteilung gemacht, daß eine 
Geldstrafe von 15.- Türkpfund diejenigen öf
fei1tlichen Unternehmungen treffen wöird, die ihre 
Gäste zwingen, -die Hüte 'Und Mäntel in der 
Garderobe abzugeben. Tats..'ichlich steht es den 
Gasten vollständig frei, ob sie ihre Kleidungs
stücke abgeben wollen oder nicht. 

-·J· AUS ANKARA 
Aufschwung des. Flugwesens 

IWle die AnatoLsche Nachrichtenagentur be
kanntgibt, sind auf den Flugubungsplätzen in An
kara-Etimesud und Inönü seit Ihrer Eröffnung 1'is 
zum 31. Juli d.~. Js. im ganzen 26.583 Flüge durch
geführt v.•orden, davon 16.229 in Inönü und 10.351 
:n Et1mesud. 

Aus T orbali v.ird gemeldet, daß sich dort in 
let;:ter Zeit weitere 756 Frauen als Mitglieder des 
Fluguugvereins .'laben eintragen lassen , sodaß 

• sich die Zahl der M tiglieder des V ereins auf 
2.387 mit der Verpflichtung zur Beitragsleistung 
in Höhe von insgesamt 1.847 T pf. erhöht hat. 

Ausbildung von Krankenschwestern 
Die Schule für IMilitärkrankc nschwestcm in 

nkara hat beschlossen, in diegem Ja hre 38 Per
sonen auszubilden. Kandidati nnen , die aufge
oommen werden wollen, sollen ~ich bis zum 10. 
September bei den Bezirksleitungen melden. Ocr 
Lehrgang beginnt a m 15. September und dauert 
drei J:ihre. 
Minister Erkmen in Bursa 

Der Landwirtschaftsminister M uhlis E r k m" n 
ist in Bursa eingetroffen und hat dort zunächst 
dem Vnli und del'l Burgermtister Be uche abge
stattet. Ferner bl'gab sic!i der Minister in die Han
delskamimr sowie In die Landwirtschaftskamm~r 
und verhandelte dort über den Stand der Seiden
raupenzucht urod Seidenproduktion. Ein weiteri-r 
Besuch de" Ministers galt der Landwirtschafts
schule. 

Minister E.rkmen besichtigte !m Anschluß ;>n 
~inen A•1feothalt in Bursa auch einilJe wichtige 
landwirtschafilic!ie Einrichtungen der Umgebung, 
darunter vor allem die M;!r\noschafz:ucht-Anstalt 
ln Karacabey. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, 13. August 
13.20 Komert des Radio-Salonorche-Mers 
Türktsehe Musik 12.35. 18.10, 19.30. 20.00 
Schallplatterunusik: 18.05, 21.1 5, 2 1.50, 22.15 
Nachrichten: 12.50, 19.15, 22.30 

Regelmäßiger direkter 

. ' 

Türkische Post 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

Istoobul, 14. August 

Hasan K um c; a y 1 behande.t in der Zeitung 
"H a ober" die v.elumstrittene Frage, ob sich d1,• 
Dcut•chen auf einen l,111 en oder einen kur:~n 
Krieg vorbereit-::ten und sagt, daß Deutschland 
aller \Vahrscheinlichkeit nadi mit beiden M0g
Jic!1keiten rechne und nuch ~nen langen Krieg 
führen würde, wenn ~s ihm nicht gelinge. Eng · 
land In einem Blit:krieg :u schlagen. 

Da ver führt in der Zeitung „t k da m" aus. 
daß die letzten Luftangriffe auf England, die mit 
100 bis 500 Plug:eugeo unternommen wurd.:n, 
wahrscheinl:ch :ur Vorbereitung des großen An-
9riff1•s <l1enen. 

M Birg'l'r. betont m der „Son Posta, 
daß die Balka!lvölker in der Lage wären. unter 
sich eine Atrnosph<ire der Verst.mdigung und der 
Eintracht zu schaffen, "erin die Parteien, die 
gegenwärtig Bcsprecliungen rnltl'mandcr führten 
oder später führen würden. sich d'lbei von t:mem 
Geiste der gegenseitigen Opferwilligkeit lei:en lie
ßen. 

Be n i c e <>rw8iot in der Zeitung ,.So o 'Te~ 
leg r a f „ den Z"'ischen~all an der alban.sch
griech!sehen ~:L'_ ~~c_t _die drohende Ha!-

' 
tu:1g vielsagend, d·e It.1lien wegen der Ermordun 
eines italicnis;;h orient:er~n Albaniers Gnechen
land 1;egenuber einnehme. 

Se r t e 1 geht ln der Zeitung „T an ' auf die 
Beweggründe· der sc.'iarfen Stellungnal"ne Italiens 
gegen die Athe11er Regrerung ein. die von den 
Italienern beschuldigt werde, sie hilbe einen al
banischen Patrioten ennorden lassen. Sertel meint. 
daß die Vorgange in Albanien höchstwahrschein
lich von de'1 Italienern provo;: ert wurden. um 
dort größere Truppenkontingente :usammen: uzie
hen und vielle;cht auch die Insel Korfu ::u ':ic
set:en, der eine Sc!ilüsselstellung für die Beherr
~chunc des Adrlatlschen Meeres :ukomtn.e 

V e l i ci bejaht in der Zeitung „T a s v i r i 
E f k ii r" die Mögl:chlreit der E•obcrun;i Gibrnl · 
tars durch d;e Spanier. weist aber auf die Schw1e
rigkc1ten hin, diesen Ort spater gcghl England 
:u behaupten. 

U s ht-schäftigt sich in der „V a k • t" mit der 
Frage des Ausb.111s der türkischen Luftstreitkriifte 
und meint, daß dies allein durch die Sc'1affung 
eines eigenen Ministeriums nicht erreicht wer:!e, 
sondern eine von den breitesten Schichten des 
Volkes getragene Organisation. erfordere. 

So sieht es m „p u 1vcr1 sie r t e n Ha m b l'r g" • us. Bl ck vo31 großen Micu•J am '3. 8. 
1940 um lS Uhr auf HJmburg. Im V ordergrund Vertreter der 1 n - und aus I an d i s c h e n 
Presse, dc.r.\.'n Gelegenheit gegeben wurde. sich .in Ort und Stelle vom Gegenteil der Be-

hauptun0en des brJtischen Informationsministeriums ;:u uber;:eugeo. 

Kirchen und Vereine 

Istanbul, Mittwoch, 14. Aug. 1940 

Vor ungarisch-rumänischen 
Besprechungen 

Budapest, 13. Aug. (A.A .) 
Auf die Denkschrift der runldncschen Regleru.1g, 

die Sonntag iwclunottag m Budapest eingetroffon 
1st. hat d!e ungarische Reglcruig sofort geantwor
tet. Man nimmt an, daß die u n g a r 1 sc h -
r u m ä n i s c h e n V e r h a 11 d l u n g e n in eini
gen Tagen werden beg!nnen können. 

* 
Bukarest, 13. Aug. (A.A.n.Stefanl) 

Es bestätigt sich, daß die Poli=ei In Bukarest 
etwa 50 Personen verhaftet hat, die beschuldigt 
werden, in Rumänien emeut alarmierend e 
N a c h r i c h t eo verbreitet : u haben Die Mehr
zahl sind Juden. Se werden sämtliche in ein Kon• 
:entrationslager gesc~lckt. 

• 
Bukarest, 13. Aug. (A.A. ) 

Die Blätter veröffentlichen heute morgen einen 
Appell an die Einigkeit und Solidarität aller Ru
mänen. Das Regierungsblatt „Ro man i a" betont. 
daß keine Regierung und kl.'in Staatsmann die 
\Virklic!ikeit der zur Debatte stehenden Probleme 
ändern könne. 

• 
Bukarest, 13. Augusf(A.A.) 

Das Jnnenmin"'tcrium teilt mit, daß in 
Trans s y 1 van i e n fünf Ungarn wegen se
paratistisch-er Propaganda und d rei weitere Per
.' nen Wt."g1."Jl Verhreitun.~ alarmierender Gerii':h
te verhaftet worden s;nd. 

Fiinf weitere Personen sind a us dem gleichen. 
Grunde zu Zwangs.1ufenthalt verurteilt worden • 
In GalaL wurde e·n Jude wegen aufriihreriseh-.r 
Umtriebe zu 15 Jahren Zwang~·uheit verurteilt. 

3 australische l\finister getötet 
Schanghai, 13. Aug. (A.A.n.Stefanl) 

Aus Canberra (Australien) wird gemeldet, 
dc1ß e.n F'ugzeu~ der Linie Melbourne-Canberra 
abstürzte, wobei lO Personen bei dem Flugplatz 
Canberr,1 durc~ Verbrennung den Tod fanden. 

Unter den Opfern befindet sich der Kriegsmi
nister G~neral St r c e t, Luftfahrtminister F a i r
b r i an d und der stellvertretende Präsident des 
Voll:ugsausschusses Sir H e n r i, die sich zur 
Teilnahme an einer KablnettSSJtzung nach C m
berra begaben. 

• 
Canberra, 13. Aug. (A.A.) 

Die Augenzeugen des Flug::eugungliJcks, hei 
dem d r c 1 M 1 niste r und der australische G e
n e r a 1 s t ab s c h e f umkamen, erklären, daß 
dl'r Unfall dadurc!i ootstand, daß das Flugzeug 
In geringer Höhe an Gesd~vindigkeit verlor. Eine 
amtliche Untersuchung ist eingeleitet worden. 

Amtlich wird erklärt, daß die Minist('r ohne 
Portefeuille. Fa d d e n und Smator M o b r i d c 
In ein oder :wci Tagen a ls vorl;iufige Luftfahrt
b;:,v. Kriegsminister den Eid abl<'Qen werd!'n. 

Luftmarschall S:r Oiarles B u r n e t t , der 
Chef der australischen RAF Luftwaffe. begibt sich 
nach Canberra. um mit Ministerprdsident M e n
z 1 s uber den Plan eiil<'r Aushilclung d~r Luft
·v:affe unter der Kontro~le von Fairbaims zu ver· 
handeln. 

Sammelverkehr Prag - IstB:nbul Deutschsprechende 

katholi s che Gemeinde 
Walter Ohring 

Laufdauer etwa 14 Tage 
Am Donnerstag, dem 15. August, ist .-las Hoch

fest Mariä Himmelfahrt. In der St. Georgski:.:.'ie 

ist um 6 Uhr hl. Messe, 8 Uhr del:t<c:he S'n.1-

Pelzwerkstätte 

1 

1 
Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 

V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter FeusteJ, Istanbul 1 
messe, 9,30 Uhr hl. M esse. 

Teutonia - Büche r e i 
Beyoglu, 

Sofyalt aok. No. 26 Telefon 41590 

Kleine Anzeigen 
Gebrauchte 

aber gut erhaltene Büro-Schreibmaschine 
zu kaufe:n gesucht. Angebote mi! Preis
und Markenawgabe unter Nr. 1175 an die 
Gesclläftsstelle des Bla ttes. ( 11 7.i ) 

ErfaMener Uebersetzer, 
Türke, !bes te te<:'hnische Kenntnisse. sehr 
gut vertraut mit hiesigen und deutsdien 
Gescthäf!sverlhä1tnissen, sudlt W ir
kungskreis. Anfrage el'be-ten an P. K. 392 
An'ka.ra. ( 1177) 

Tfirldacbm and franzömchcn 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfra~ unttr 6291 an die Geschäfts· 
•lle die5es Blatte1 <ti2QI \ 

Ab heute 

täglich von 12 bis 3 Uhr 

KONZERT 
der ZIGEUNERKAPELLE im 

Hafenrestaurant Yolcu Salonu 

-----

Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Ein treffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

Buchausgabe am Sonnihend, den 17. Auoust 

;:wischen 12,30 und 13 ID.r. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hol" 

t..raobnJ. Mahamt p..._ 
Ablid Elaidt H.M 2·.J-f, Tel.. l1tJS-1.HOI 

Ab heute 

jeden Abend von 8 bis 10 Uhr 

großes Konzert 
der ZIGEUNERKAPELLE im 

Taksim-Garten 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyogkl, lstiklAt Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

• 
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