
NU1UMER :1s2 

Deutscher Soklat in Unterhaltung mit einem 
Angehörigen der sdrweiz.erisohen Wehr
macht an der schweizerisch-französischen 

Grenze bei Pontarl:ier. 

Schwere Kämpfe 
in Britisch-Somaliland 

Bomben und Flugblätter 
auf Oberitalien 

lrgmdwo in Italien, 14. Aug. (A.A.) 
Bericht Nr. 66 des ital!enischen Hauptquart'ers: 
Erbitterte Kämpfe sL.-i<l immer noch im SomaJi, 

gebiet östlich von A d ad 1 e h im Gang. Unsere 
Operationen ge.!-ien trotz starker Gegenwehr wei
ter. 

Heute früh um 1 Uhr haben feindliche Flug
zeuge, die uber die Sc h w e i :: kamen. einen Flug 
über das Nodt,11 gcm<:cht, wobei s:c ßomben und 
Flugblatter ilbwarfcn. Etwa dreißig "'Spreng- rnd 
Brilndbom'b a wurde auf M a i 1 an d abgeworfen. 
Mibtärise c Zirle wurde:1 nicht getroffen, Die 
Zahl der Toten. alles z1,ilpersoncn, beträgt 12 
und die de~ Vcrlct::tcn 44. In Turin wurden un
gefähr 15 Bomben abgeworfen, ohne daß an den 
mihtari~cl1en Anla en oder an l::idustriewerken 
Schadl'n anlJ!.'nchtct wurc'cn. Ein Toter und 
8 Verletzte smc! :u ver:cichnen. 

Auch A 1 c s s an d r i a und Tortun a wur
den bombardiert. In Alessandria s nd 9 Tote zu 
verzeichnen, daruntrr 3 Feuerwehrleute, die .hren 
Dienst le:.steten und eimgc Verletzte. Die Bom
ha rdirrunq \·on A u g u s t a in der Nahe von Sy
rakus, auf das 4 Bombeci abgeworfen wurden, 
verursachte keinerll'i Schäden. Ein \Vas~er-Tor
pedoflugzl'ug wurde von der Fldkartillerie der 
Marine ahgeschosS('n. Seine Besatzung, die aus 

'einem Fliegeroffizier und einem Soldaten be:, 
stand, v.mrde gefangengenommen. 

Geistreicher Inhalt 
Irgendwo in Jtali.:n, 14. August (A.A.) 

Der Text der in der vergangenen Nacht dur~t· 
feindliche Flugzeuge über .\.\ailar\d und Tunn 
abgeworfenen rlugblatter wurde im ganzen 
Land und oehcm;o von allen Zeitunge-" ungekurzt 
w!edergeg-eben. 

Er lautet bei den uher .-'1'\ a i 1 an d abgewui
fenen Flugb'ättern folgen.dermaßen: 

ltatiencr! Um die Freiheit und Unabhängigkei: 
ltalien-s zu erobern, haben sich eure V<>rfahren 
mit den W,1ffen gegen den Tyrannen erhobt"TI. 
In dioescm Krieg, den ihr nicht gewollt habt, ist 

• Jtalien ein Staat nach den Weisungen Hitlers. 
W arum bcfiDdct ihr euch im Krif<g? Vielleicht für 
c:in größeres ltal~n? Keineswegs, sondern ihr 
befindet euch im Krieg, um lfüler stärker zu ma
ch.en und ihm so w ermöglichen, euch für seinen 
Krie~ a11!>Z11nützen. 

Der Text der Flugblätter, die über Tu r in 
abge'Worfen wurden, lautet: 

Ital:ener! Wer h.at euch in diesen Krieg ge
stürzt? Se"d ihr denn Sklaven, um angesichto. 
eures Erbfeindes Deiutschtand euren Nacke~ 
lbeugen? Macht eure Augen ~t auf, denn der 
Krieg mit sei~n Schrecken !>ieht jetzt vor eurer 
Tür. „ 

Irgendwo in Italien, 14. Aug. (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter der Stefan i -

A gentur meldet, daß ein Verband britischer Was, 

• 
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serflug:z:euge, die mit Torpedos ausgerüstet s.nd, 
unter Ausnutzung der Mcndhellc den Hafen von 
Aug u s t a anzugreifen versuöten. Du Ver
such scheiterte. Die F.akbatterien traten unm t
tclbar in Akt!on, schossen nach wenigen Minu
ten ein feindliche< Flugzeug ab, das Ins Meer 
stürzte. Di>r feindliche Angriff verursachte kei
nrn Schadoo. Die Besatzung des vVasserflugzeu-
9l's, die aus einem Fliegeroffizier und eipem Sol
daten bestand, wurde aus dem Meer aufgefischt 
und gdangengenommen. Der feindliche Verband, 
der von der Set'seil\> her kam. wurde durc'.l das 
heftige Fc1:er der Flakbatterien ge:wungen. .1uf 
seine Aktion zu ver:ichten und =oq sich zurück. 

Rom, 14. Aug. (A.A.) 
Stefani reilt mit: 
Die englischen Flugzeus\?, die heute Nacht 

Einfluge auf M a 1 1 a n d, Tu r i n und A J es -
s an d r i a durc~führten, haben kein m Ltär'sches 
Ziel erreicht und keine Fabrik getroffen, di~ fü· 
die nationale \' erteidigung arbeitet und kein~ n.
litärisehe Stellung. Brand- und Sprengbomben fie
len ausschließlich auf Wohnviertel der Zivilbe
völkerung. 

In A 1 e s s a n d r i a wurden drei ganz junge 
Kinder unter den Trümmern begraben und neun 
Feuerwehrleute wurden durch Splitter von Bom
ben mit Spätzündung in dem Augenblick getrof
fen, als sie im BeÖriff waren, die drei untw den 
Trümmern begrabenen Kinder zu befreien. 

Die englische Luftwa'Ie operiert nur bei Nacht 
und zeigt damit. daß sie nicht in der Lage ist. 
am hellen Tag das Feuer der Flak zu überwinden 
und den Jagdflugzeugen der Ac.isenmächte entge
genzutreten. Das ist -ein Beweis für die Unter, 
legenheit der britischen Luftwaffe. die wieder 
e!nmal den Himmel einer neutraloo Nation, näm
lich den der Schweiz. verletzt hat. 

Bern, 11. Aug. (A.A .n.Stefani) 
Zwischen 0.50 und 1.20 Uhr gestern nacht 
~n Bern Fliegeralann gegeben. Man 
glaubt, daß der Alarm auch in anderen Bezirken 
der Schweiz gegeben wurde, wahrsc.ieinlich we
gro Ueberfliegung des Landes. 

Mailand, 14. Aug. (A.A.n.Stefani) 
Der Prinz von P i e m o n t, der sie-~ in Mailand 

befand, wünschte sich über den englischen Luftan
griff zu unterrichte11. H~ute morgen besuchte er 
in Be:ileitung des Stadtpräfekten die Verletzten 
in d>?n Hospitälern. 

„Ernst aber nicht kritisch", 
meint ·London 

London, 14. August (A..A.) 
Man erfährt beute in Londo11, daß die Lage 

in Somaliiand nach zwei Tagen des Angriffs...1.lnd 
Gegenangriffs als ernst betrachtet werden P.inn, 
aber in keinerlei Weise als kritisch. Offensicht
lich werfen die Italiener alles, was sie zur Ver
fogung haban, in die Schlacht, in der Hoffnung, 
eine baldige Entscheidung zu erreichen. Die bri
tischen Truppen leisten hartnäckigen i\Vidcr
stand und soweit man weiß, ist nur an einem 
Punkt d'e Lage nicht vollstäooig wiederherge
steflt. An oder Küste ist eine ikleine Abteilung bis 
l.ukhaiyah, ungefähr 160 km von Berbera ent
fernt, angelangt. Genauere Einzelheiten über die 
ätalienischen Angriffe vom 12. August zeigen, 
daß diese Angriffe auf einer ausgedehnten 
Front erfolgten t.1nd mit großer Kraft und Ent
schlossenheit durchgeführt wurden. Die italieni
sche lnfantePiC wur,de von Tanks unterstützt und 
•on Flug-.teugen, die im Tiefflug mit .Maschinen
gew~r~n u!1d Bomben angriffen. Es ist noch 
schw1eng, em ahsolut klares Bild der Vorgänge 
zu entwerfen. Bei dem ersten Angriff, im Ver
l<tllf dessen der Feind einen kleinen örtlichen 
yortt~I erzielte, w11Pde ei.ne unserer Abteilungen 
10 der ~!anke erfaßt urid zurn Riickzug gezwun
gen., Die ~ge aber wurde durch einen Gcgen
ani::nff \\1ederheq~estellt. Später scheinen wei
tere A11griffe einen gewissen Anfan.gserfolg ge
habt zu •haben, aber sie wurden überall abge
schlagen, ausgenommen an einer Stelle, wo der 
Feind einen tiefen Einbruch erz~lre und zwei 
Oesohütze eroberte. Es scheint jetz.t, daß dieser 
Einbnich tei)weise verringert wurde: Soweit he
kannt ist, handelt es sich hier um den einzigen 
Punkt. wo die Lage nicht \•ollständig wie<derh~r
gestellt is„ 

L-0ndon, 14. August (A.A.) 
Amtlich wind mitgeteilt, daß leichte englische 

Scestre:1 kräfte gestern italienische Truppenkon
zentrationen in der Nähe der Küste von Britisch
Sc.maliland bombardierten. 

* 
Kapstadt, 14. Aug. (A.A .) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß Ende der ver
gangenen \Voche der britische Dampfer „C er a
m i c" ( 18.713 t) und der Dampfer „T es t -
b an k" im Südatlantik zusammengestoßen sLnd. 
Beid\? D<1mpfer wurden beschädigt, begaberi sich 
aber in ihre Häfen. Aus Gründen der Vorsic'lt 
wurden alle Passagiere des „Ceramic" an Bord 
eines anderen Schiffes gebracht. Die !We tterlage 

war gi.mstig und Opfer sind n:cht ::u ver:eichnen. 
D1.:- Passagiere des Dampfers „Ceram.c · trafen 
hier mit et\\aS Verspätung e:n. 

•· 
London. H. Aug. (A.A.) 

Die Admiralität reilt mit, daß der Mmenlegcr 
„E J i s ab c t h An g c 1 a" bei einem femdlichcn 
Luftangriff Schäden erlitten hat und g e s u n k e n 
ist, unter den Besatzungsmitgliedern ist nur ein 
Todesopfer zu verze.iclmen. 

lkrlin. 14. Aug. (A.A.n.Stl'fam ) 
Rcichspropagandamin!ster Dr. Go e b o e 1 s 

('mpfmg den Prasidenten der Agrntur S t e f n .1 i , 
Senator :\l o r g a g n . 

:M:arkowitsch 
trifft sich mit Ciano 

Rom. 14. Aug. (A.A.:1.Stefani) 
Zu den Gerüchten. die über eine Reise jug.:>

~lawischer S:aatsniännoer nach Italien hartnackig 
im Umlauf s:nd, wurde betont, daß der jugosla
wische Außenminister M a r k o w i t s c h .n 
diesen Tagen nach Italien kommen werde, um 
sich mit C i a n o ::u tr'Cffen. 

In zuständigen römischen Kreisen v."lrd dies~n 
Gerüöten der ausländischen Propaganda ein kla
res Dementi entgegengesetzt und bestätigt, d.iß die 
Beziehungen zwischen lt<ilien und Jugoslawi"'n 
sich auf Grund der geschlossenen Verträge w1d 
der seinerzeit vom Duce gegebenen Direktiven 
entwickeln. 

OKW.wßericht 
Da der deutsche Heeresbericht \'om 13. Au

gust über die ·großen Luftkämpfe über dem Ka
nal und die deut~hen Luftiangri.ffe auf die eng
lische Sü:dostküste von der Anatolischen Agen
tur nicht übermitteit wurde, verzichten w'r 
dar...uf, den englischen Heeresbericht und engli
sche .\1eldungen, die in großer Zahl über diese 
Kampfe \'Orlieigen, 'ZU veröffentlichen , um unsere 
Unparteilichkeit zu wahren. 

Ein Athener Dementi 
Athen, 14. August (A.A.) • 

Die Athener Agentur mel<let: 
Die ,\1.eldiung 1einer ausländischen Aigentur über 

einen Bericht des Athener Vertreters cler Turiner 
Zeitung „S t am p a", lder von einer sogenann
ten Bewt:igung '\'On 250 griech1s·)Jie•1 Otfüiere11 
spricht, die in diesen Tagen als Protest gegeu 
die Außenpolitik ·d~r Regierung .Metaxas vor 
s:ch .gcgallgen sei. ist eine r e i n e E r f i n -
du n g. die kein Dementi verdient. Seit vier 
Jahren hat nicht ein einziger Offizier sich an 
einer Kundgebung über d:e Außenpolitik betei
ligt oder sich mit anderen Dingen als mit seinen 
strengen militärischen Pflichten befaßt. Emmütig 
und einig dient d;e griechische Armee mlt Hin· 
gebung und Vertrauen dem J}önig und Mr Re
gierung, wie auch das ganze ·griechische Volk 
dit Polifk seiner Regierung vollkommen billigt. 

Washington 
gegen Hoovers Vorschlag 

Wnshin•gton, H. August (A.A. Stefani) 
Die B.tte des früheren Präsidenten H o o v e r, 

L e b c n s 111 1 t t e 1 für die b e s e t z t e n L ä n -
der zur llilfe zu schioken, hat .bei der amertka
n sehen Regierur11g eine kühle Aufnah.me gefun
den und s:e offenbare nicht die Absicht, Yon 
England eine ,\\ ilderur.g der Seeblockade zu er
bitten. 

\Vashington, 14. Aug. (A.A.) 
Der Präsident des l\farineausschusses !m Semit. 

\V .i 1 s h , äußerte s!ch gestern abend in ei.ner 
Rundfunkansprache ::u der U e b er 1assu11 g 
der .1 m er i k a n: s c !1 e 11 Zerstörer, di\? die 
Altersgren;:e erreicht haben, an E:"Jgland folgcn
dermc1'!3cn: 

Entweder treten wir m deq Krieg ein und wir 
geben alles. was w1r zu unserer Verfügung haben 
oder wir b!eiben außer:1alb des Krieges und er
halten unser"' Flotte in Takt für die Verteidigun;i 
unseres eigenen Landes. Es gibt nur eine Gruppe, 
die anstandshalber für eine AbJabe unserer z~r
störer ist, das ist die Gruppe, die s.cit Anfang die, 
ses Krieges für den Eintritt in den europäisch~n 
Krieg eingetreten ist. 

IWal.sh erklärte weiter, seine Rede sei ein~ Ant
wort auf die Rede von General Pershing. der die 
Ucberlassung der Zerstörer an Großbritallnien 
forderte. 

* 
Halifax (Kanada). 14. Aug. (A .A.) 

Munitionsminister Ho w e. der von einem Be
such der Stadt Halifax kommt. erklärte daß die 
als mona t lidie P roduktion's z iffer 
vorgesehene Zahl von .360 F 1 u g z e u g e n im 
neuen Jahr bestimmt erreicht werde. Auch Jie 
M unition.serzeugung in Kanada ste:!ge schnell an. 
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15. JAHRGANG 

Der Staatspräsident 
von seiner 

Reise z urück 
Corum, 14. August (A.A.) 

Der Präsident der Republik, lsmet l n ö n ü, 
verließ heute um 10.25 Uhr Wlsere Stadt. Zur 
Verabschiedung waren der Vali, die Abgeord
neten, der Anneebefehlshaber, die höheren Be
amten der Partei und der Stadtverwaltung, so
wie die ganze Bevölkerung anwesend, die ihre 
Sympatie zum Ausdruck brachte. 

Der Staatschef begab sich vor der Abre:se in 
das Vilayet und in das Volkshaus. wo er sich 
mit de r Bevölkerung von (:orum und der um
liegenden Dörfer besprach, und sich Aufklänm
gen über die Tätigkeit des Volkshauses geben 
ließ. 

Ankara, 14. August (A.A.) 
Nach einer kurzen R~ durch Mittelanatolien 

ist der Präside nt der Republik, lsmet lnönü, 
heute um 21 Uhr mit seinem Sondcnug nach 
A n k a r a zu~kgekehrt. 

Am Ba.hnhaf von Ankara wurde der nationale 
Führer \'Om Präsidenten der Großen National
'Vt:rsa;mmlung, Abdulhal1k Renda, dem Minister
präsidenten Dr. Rl'fik Sayda1111, Marschall Fevz.i 
Cakmaik, den Mitgliedern 1des M.inisterrates, d~m 
Generalsekretär und den M~tgliedern des Haupt
vorstandes der Volkspartei, den Abgeordneten, 
den führenden Persönlioh.keiten des Generalsta
bes und des M.inisteriums für natfonale Vertei ... 
digung, den Unterstaatssekretären und Direikto
n:n der .1\-\inisterien, dem Vali und Oberburger
ml'ister von Ankara, dem Platzkommandanten, 
dem Polize;präskienten und einer großen ,\\en
schenmenge empfangen. 

Die türkisch-1-ussischen 
Beziehungen -~ 1 

Istanbul, 14. August (A.A.) • 
ONB teilt mit: 
Der türkische Bots<ihafter in M o s k a u, Ali 

Haydar Akt a y, wird am 15. August zu einem 
kurzen Aufenthalt nach Ankara kommen, um 
seinen Bericht zu erstatten. In Pressekreisen e r
klärt man, daß der Botschafter nach Ankara ge
rufen wurde, um dle Mögllch.kelten b e s s e r o;! r 
B e z i e h u n g e n zwischen der T ü r k e i und 
der S o w j e t u n i o n zu besprechen. 

In diesen Kreisen w ird weiter ttkJärl, daß in -
dem gegenwärtigen Zustand der beiderseitigen 
Beziehungen der Reise des Botschafters eine be
sondere Bedeutung beigemessen werden müsse, 
umsomehr, als der sowjetrussisohe Botschaftu 
in Ankara, Terentieff, bereits seit einem Monat 
a us der T ürkei abwesend ist. 

Kon(erenz 
in Tumu Severin 

Budapest, 14. Aug. (A.A.) 
D.e Abordnung, die von der u n g a r i s c h e n 

Regierung mit der Fuhrung der rumänisch, 
ungarischen Verhandlungen beauftragt worden 1M, 
wird heute spiit abends zu Schiff nach Tu r n u -
S e v c r i n abrci~. 

Fü.'irer der Abordnung, der mehrere höhere 
Stabsoffiziere, sowie mehrt're Beamte des Außen, 
minlsterium.s angehören, ist der bevollmächtigte 
Minister Ho r y. 

Budapest, H. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Unter dem Vmsitz von Graf Te 1 e k i fand 

heute ein Min i s t er r a t statt, bei dem außer 
den laufenden Geschaften auch die demnächst t>e
ginnenden oogarisch-rwnänisclwn Ver'.iandlungen 
besprochen wurden. 

Die Mitglieder der ungarischen Abordnung, die 
an den Verhandlungen in Turnu-Severin teilnch, 
men werden, sind im Ali~chluß daran vom Mi
nisterpräsidenten und Außenminister empfang.?n 
worden. 

. . Budapest, 14. Aug. (.A.A.) 
Die 1.1ngansche Regierung h.at die königlichen 

Gesandt s c •haften ,l) n g a rn s in Es { -
1 a n d • 1L et t 1 a n d una L i t a 11 c.1 n , derf!'l1 
Chef der ungarische Gesandte in Helsinki war, 
schließen lassen. Die 1Aufhebung der Honorar
konsulate in Tallin, Riga und Kau:nas geht wei
ter 

Die Verhandlungen 
,,zufriedenstellend" 

Bukarest, 14. August (A.A.) 
Der Sprecher der Regierung erklärte geste~ 

abend dem Vertreter der Stefani-Agentur, daß 
die V e r h a n d 1 u n g e n mit B u 1 g a r i e n 
und U n garn in zu f r i ed f' n s te 11 end~ r 
W eise weiter gehen und Jaß die Delegatio
nen <le r d rei Länder in direkte Fühlung mitein
ander treten werden. 

Die Ve11handlun geo zwischen Bulgarien un<I 
Rumä nien we r<len in Cr a y o v a sta ttfinden und 
d ie Verha ndlungen zwischen Ungarn un.d Ru
mällien in Turn u S e ve ri n. 
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Hollands 
Kolonialreich 

Von K. v. U n g e r n - Sternberg 

' Die gowaltrgen Ereill'nbse '<ler Geigenwart, a·e 
v.t.ltpolitisch trief in das Leben >der \'ö'ker ein
schneiden, haben auch das niederlän~.hsche Kolo
n ialreich in den ~'\Jtstrom der Dinge hercin~e
zogen. So haben England md rrankreich wider
rechtlich unter elnem nichtigen Vorwand d:e 
westindi:>chen Inseln Cura<;ao und Arruba be
setzt. jaf).ln zeigt sich um die Entwicklung in 
Hollälldisoh-OstiDdien besorgt ... 

Die Kolonien der • ';e.derlande haben eine Aus
'delmung von 2 046091 QtradratkilÖmeter, wäh
relld tdas 1Mutterland nur 35 007 Qua,dratkilometer 
groß ist. Holland hat mild 6 .\1.H:ionen Einwohner, 
das Kolonialreich 65 .\1.iUioncn. Die südost.u iati-

Türkische Post 

i3c Java mit einem gut ausgebauten Verkehrs-. 
netz. Bornoo ist zum Teil noch nicht erschlossen;-
in seinen endlosen Urwaldern hausen noch wilde 
Stämme; Gif. chbngen un<i Raubtiere, sowie 
tropische Fieber erschweren die Kolonisation. 
Sumatra iist von cincr ungeheuren Fruchtbarkeit, 
aber auch noch wen:g erschlossen, wenn auch 
dort die Koloni.~tion erhebliche fortschritte 
machte, uoo an den Küsten r1:1che Sit:<llungcn 
entslianden. Celebes ist als Ge:\\Ürzinsel berühmt, 
aber das Klima ist tlort für die Eur-0pfr<.!f wenig 
bekömmlkh. Eine besondere Beideutung kommt 
den holländischen kleinen Sundainseln und den 
Molukken zu, die \'On :\'orden her die ge,; hlo:;
senen .'\.t eere (13anda-Sce und Aruafa-See), durch 
die der Weg durch <lie Tom:sstraße nach 
Queenslan<l und Neuseeland führt, beherrschen. 

• 
ihnen stehen die Gemüsebaubetriebe mit rund 
100 000 v.ieder an erster Stel'e. S;e arbeiten vor 
all~m mit G laskulturen und sind daher In de~ La
ge, bereits zu Begirui des Jahres Salat, Spmat und 
Blumenkobl. Karotteo, Gurken uu.1 Tomaten auf 
den Markt zu bringen. Welc:he Leistungen das 
kleine Holland dabei erzielt. beweist die' eine T at
sac~e. daß es in der Lage ist, jährlich übl!r 
'150 000 d:: T omaten zu exportier<?n, wäh·end 
Deutschland insgesamt nur wenig mehr - 600 000 
Doppel::entner - produ::iert. 

A llerdinos war die hollärdische Gartenbauwirt
schaft w~:igehend vom \ Veltmarkt und selnen 
Schwankungen abhängig. Die dadurch hervo-geru
fene U nsichuheit 17.?wog d~ Regierung. Mindest
preise festwsetzen. und bei fe!i lendem Absat:: die 
\ Vare selbst :u übernt.>hmen. um sie dann wenig
stens noch a1s Viehfutter odrr nber als M ist zu 
verwerten. Der e:ri:::ig sichere A bnehme:- in den 
let::ten Jahren war D eutschland. Bereits im H erbst 
1933 wurde ein Handelsvertrag zwischen dem 
Reich und Hol'and abgeschlossen, dt>r die Liefe
rung !)artenhauliche~ Erzeugnisse re1r-lte. Wenn 
die Abnahme In den let:ten Jahren mit Rückslc'1t 
a•Jf die Politik der Selbstversorgung auch zurück
ging. so blieb das Reich :ioch drr wichtioste Ha'.l
delspa;tner der holländischen Landwirtschaft. Die 
nl'ue S:tuation hat auch h:er neue M6lllichkeiten 
ge~c!iaffen. nicht :um Schaden d.:-r holländischen 
Gartenb.,ui'r. -n-
„ Adion Fran~aise" 
gegen Anglophilie 

Istanbul, Donnerst., 15. Aug. 1940 

Moskau stützt · 
die Forderungen Sofiaf; 

Moskau, 13. Aug . (A.A.) 
Oie Agentur Tass te.lt mit· 
E:.n Artikel „z u r R ü c k g a b e d e r S ü d -

d o b r 'J d s c h a an B u l g a r i c n" in der „I s -
wes t i ja" und „P r aw da' besagt: 

„Die europais::he Presse widmet gegenwärtig der 
Frage der rum;misch-bulgarjsch·i!n Bezlehungm 
und insbesondere der Frage des Schicksals der 
Gebiete, die einst <;Jen Bulgarrn gchorten und 
$pater von Bulgarien ab;:;etrennt wurden, große 
Aufmerksamkeit. 

D;e ,\\olukken waren schon \"Oll jeher der 
wichtigste Stützpunkt zur Beherrschung lnsu
Jindes. In den Gewässcr.n der Aml>omabudht hat 
sich 1512 'die erste b, z.um Femen Osten vo~"e
drungen~ Kolonialmac·ht festgesetzt. Die Holllln
<.l~r \'Crlrr~en am Ausgang des 16. Jahrhunderts 
<lrc Portugiesen und \'Or den Molukken spielten 
s!ch dann die wichti'b~kn Abschnitte des Kamp
k'S um den asiatischen Handel zwischen England 
und Holland ab. Im ja.hre 1633 Y.ur<le die eng
l:sche Kolonie Amboina dmc.h holländische 
Schiffe zerstört, und die Ho!Jändisch-OstinJische 
Kompagnie entsandte 10.000 Mann dorthin, 
nach den damaligen Verf1a!tnis$en eine gewal
tige Het:rcsmacht, um J\mboina und ZJugleioh 
auch Bantam atrf Java z.u bt.:$etzen. 1795, wäh
rend die Nieder~an.ue durch die französ· ·chen 
Revoluhonsarmcen be:>etzt wurden, erschienen 
die En~lirnder wieder auf Amboina,. wo s:e s.ich 
während der ganzen Dauer der napoleonischen 
Kriege hielten ttnd auch Singapore besetzten. 
\' rgebb:h prote. tiertc Holland nach dem Frie
{ien von Wien gegen <lesen Raub, denn S nga
pore w:ir eine holländ 7

• ehe Cirürl<dung und llof
lan,Jer hatten dort '(furch ml.'lhr als ein J:illrhun
dert festen Fuß g-efaßt. ~och 1672 waren 450/o 
der gesamten europäischen llandel~tonniage hol
li1nodisch. Bantam besaß das ,\t onopnl für 
•"uslmtnüsse und die Molukke-a mit Ambofoa 
für Gti\\ ürznelken und für andere Spezere.ö.en. In 
den lctzt-cn Jahrzehnten hat Holland se:nen rie
sigen Besitz in Osta~·en alll'T'din;.:s unge_ch•nä
ler! erhalten können, der nicht wletzt den gros
sen Reichtum des .\1.utterlandes <iusmaohte 

·"an betoot, daß die bulgarischen Forck:ru:igen 
hinsichtlich der Dobrudscha b..-reits eine besondere 
Zuspitzu119 ierfo11rcn haben unJ Bulgarien bereits 
der rumanis.:hen Regierung Forderung auf eine 
Rückgabe der Dobrudscha oder wenigstens <l~r 
siidlichen Dobdrudschn ii.ht!nnittt>lt h.11. Nach Jen 
amt'ichen bul;iarL~n Ang3ben ist der Haupt
teil der Bevölkerung der Siid;fobrudsch11 bulgari· 
scher Natlonalitlit, wlihrcnd die Rumlinl'n :1ur 
etwa 2 % darstellen. Die offentl:che M einung In 
Bulgar;en ist der A1iifa'ISu:ig. daß die Sü:ldobrud
scha d;e Kornk1mmer Bulqar\ens war und bleihen 
muß. D ie soeh •n von de~ Presseabteilun1 des 
hulg3ri!c!ien Außenm!nls~erlum, hinsichtlich der 
Dohrudsch:i ve~olfontHch:cn Dokumertc l.'nthal
ten dieselbe Erklarung. O ie Dobrudsdia gehörte 
noch 1m 17. Jahrhundert den Bulgarefl und darut 
als T eil Bulgariens zu der T ürkei. Auf G nmd ie!l 
V ertrages von St. Stef,1110 vom 3. März 1878 

Genf, 13. August (A. A.) wurde inde~n d!e Norddobrudscha an Rumä-
D~B teilt mit:' nien angeschlossen. Der Siiddobmdsch:i bemach-
Die „A c t i o n Fra n \: a i ,s e" wendet sich tigten sich die Rumänen im Jahre 1913. a's Bul

g-egen diejenigen tmte-r den Fr:inzosen. d:e nocl: 9<"lrien :'lieh durch den ::weiten Balkankrieg Im gro
heute für E111gl:illd E ntschuldigungen finden. Ben Umfang geschwlid1t sah. Die formelle An-

„Zwei ne ue Vorfälle", so ~chreibt das Blalt, nektion der Süddobmdsch:i durch R umänien wur
" werden die .'\.\ei nung der letzten britenfreund- de durch den Vertrag von Bukarest vom 10. 
liehen Franzosen ä ndern." Die ZeitunP' wei..;t August 1913 fcstgeset:t. 
dann :1uf die Beschlagnahme d e r beiden fran- \Vlihrcnd dl.'s e rsten imperialistlsc'ien Krieges 
i'ÖSischen Tanker „.\1elpomene" md „ Roxanc" bl.'~tzl"n dil' Truppen R11lgarien.'I, cfas sich dem 
hin, deren Ladung für d:e landw'rtschaftU1.:iell deut~h-oste.rrl.'ichischen Bleck anschloß. im Jaht e 
Erntearbeiten und für die He:imlührung von T-au- 1916 mit doo D?utschen zusammen dte Süd
senden von Frnchtfiogen unentbehrlich gewLsen dobmd'ICha. D-irch den deutsch-rurnänL'lthen Son
sei. derfr'eden von 191 8 wurde dil.' Süddobrudscha an 

sehe Inselwelt gehört ZJU tlen reictlsten R<>hstofi
gebreten 1der Er<le. Zwei Drittel <lcr Ges.a;m t
fläche Nic<.lcrfändisch-ln.dicn - rnit :\u~nahme 
des holländ~hon Teil;; von Neu-{jt1inca ist 
mit W aki bestanden, der ,„ le wertvolle Baum
arten enthält. Neben dt:n Brotfruchtbäumen 
wachsen GewürzneW\t:n, Pfeffer und Zimt. Tee, 
Kaffee, Tabak, Kaut:>ahlllk, Kakao, lnd'go, Ol1:na
rinicle usw. we~den in Wille und Fülle ani.;cpflanzt 
1md geerntet. Nlede~llindisch-lndien ist in uher
'\\'iegendem ,\\.aße Agrarland, wobei 1.wischen 
d em Ffogeborenetlbelric,b t•nd dem Un~J3plant:i-

Täglich 250 Waggons 
holländisches Gemüse 

„Der zweite Vorfall", so betont tlas Blatt, „:st Bulg11rien zurückpe~ben, durch den V ertraq von 
noch vüd schl'mmer. Seit einem Mc>n:it wird d.1s Neuilly. der am 27. 'o,·emb~r IQ19 unterzeicrnet 
fran7.ösische Volk von der englischen Blocka<lc wurde, wurde die 19 14 z\vischen Bulgarien und 
250.000 t Lebensmittel lberaubt. Es handelt s:c!1 . Rumllnien bestehend~ G ren:o? unverändert auf· 
ausscnt.:eß~ch um lebensnotwendige P n d ukte. rechterhalten. 

* Nach dem ersten imperialistischen Krieg gingen 

, genbm1 unte.rsdhieden werden muß. Nach d~m 
Weltkriege ll:lt die Regier.ung die Ein~orenen
Kutturen grolki.igig gefondert und . 'e zum An
iJa.u von Tabak, Tee, Kaffee, Pfclfer und Kapok 
, ·er.anlaßt. Großbetriebe sioo heate haupts:ichl'cil 
die Kautschukpflanz.ungen. ja\•a allein ist an der 
T eeproduktion 'der Welt mit Jfl Prozent betei
ligt. Hollän;di<;ch-Ind'en •besitzt das Weltmonopol 
in der Kultur <ler Chinarinde; es erzeugt über 
90 Prnzent des GL-samtbedarfs. ferner wird Erd
öl in sehr heträC:ht'ichen ,l\1engen -auf jaYa, Su
matra und Borneo gewonnen, auch gibt es relche 
ßa.u xi tla ger. 

Das Niederländ::;che Kolonialreich ist ke'n 
einheit1iches Gebikle; ~ setzt sich aus recht weit 
auseinander liegenden Teilen zusammen. Am 
besten entwiokett \'On d:esen Kolon'::ilgeb!eten 

Ein gefährlicher Patit>nt 

100 000 Betriebe liefern frisches Gemüse 
1 

Mit der ßpfr,ed.!ng Hollands habe:. ~:. ·. auch 
d·.? wirtschaftlchen Be:tehunsen zwischen de:n 
Reich und dc:i Niederlanden w;edc• norr.nlisiert. 
Stärker noch als f:uher tritt :ias Rc·ch ~t:t als 
Käufer l<indwlrtschaftl•cher Pro·luktc .rnf. So •ol
:en jet:t etwa t;iglich 2'>0 \Vaggons an frlschem 
Gemüse In d e ~eutsc1en Grcßs•ädtc •t:d Indu
strie:ent•cn. wo sich dirse Zufuhr bereits weit
gehend bemerkb;i~ macht. 

Das Land Holland v.1rd diese Liderungen auch 
weiterhin aufrecht erh11lten können :i-l • es eire 
11ußerordentlich liochl·:itwickclte und vom Klima 
~gün~t1gte G'lrtenbauwirtschaft besit:t. die seihst 
nach der Versorgung der Zivllhcvölke:ung und di!r 
dort ~te11ende11 deutsr :ien TruppenteHe qoch 
Uebcrschü•se abv.irft. Das Land besit:t etwa -
wie der Rc:ich~n:\hrst;inrlsprrsse:iienst mitteilt -
235 000 landwirtschaftlich~ Bct:iebe. D1von ~ind 
165 000 ;iusgesprochene Gartenh."lubetriebe. Unter 

Stunde bewußtlos gelegen • . • L'l~ •n Sie sich 
aber ruhig Zelt, bis das Gev.·ltter vorüber ist ... „ 

„Gut - ich komme nachh'!r. Verhalten S;e 
Von G er t r u d ; c h 1 ade b ach sie!:! ln:wischen möglichst ruhig". antwortect Jer 

Arzt und legte <len Hörer auf. 
Ein greller Bl.t::strahl hob 'fü• Umrisse eints Freund'ich wandte er sich jetzt seinem nächt-

Mannes aus der Dunkelheit der Landstraße. 
M ühsam hinkte er auf das an der Bergwand lie- liehen Patienten :u. „Nun. u'ld was ist mit I!l-

d H u b d T k nen?" fr,inte er. 
gen e aus zlL c er er ür lingel war e n „\ Vollt' mein Gewehr pu~en _ ging los'• er-
Schikl befestigt: Dr. Bruck, Arzt. k h 

Schrill liiutete das Kl1ngeln dl'r Türglocke l:irte .-!er Mann mürrisc · 
durch das Haus. Der Arzt schrak aus dem oerst~n „So, so'" entgegnete der Ar:t ruhig, indem H 

Sc.ilaf. setzte sich auf und horchte zum G.ebel- die Tür des \Vuschschrankes öffnete, um s eh die 
stübchen h1nauf - doch die Haushliltcrln rühr:e H:inde zu rl.'in.gen. Der Patient aher nahm auf 
sich nicht. Darum ging Dr. Bruck selbst in den d~l!l &:handlungsstuhl Platz und begann slch ::J 

F lur und öffnete d.!l Haustür. \Vortlos Jod entkleiden. Da hob dl'r Arzt seinen Blick un<iuf
schv.·erfällig schob ein Fremder s;.:h here;n, fällig ::_u dem Im Schrank hängl'ndm Spicg•l un:i 

„Nun? Wils gibt es denn?" fragt~ der Ar:t sah, wie. der ~atient, hc\'C>r l.'r das Beinkleld her-
freundllch. --t:nt'l!rstrc:ftc. ernep Re\·o!ver aus dessen Tasche 

• :.1.-.r M;inn ::09 urul in der Joppe verschwinden ließ. Der 
„Hab Pech ge-~abtl" antwortet-:? ~ Ar:t dach~ sich se!.n Teil und wandte sich v.:>m 

kurz. l.Vaschsc'.1rank ab 
D er Ar:t wies auf die offene Tiir des Behand- D;e U'.ltersuchung er"a1b einen Steckschuß 

lungs:immers. M :t schleppendem Bein ging der !m FleL~ch, der his in ":lie Nähe des Hüftknochens 
Fremde durch die Tür V · \'orqedrungen war: die Verletzung mußte be'm 

C lermont-Ferran:!, 12. Aug. (A.A.) 
Havas teilt mit· 
Der „T e m p s" mddet. daß d:-:? R e n a u l t. 

\Ver k e im Pari~r Bezirk am "!. August ihre 
Arbeit wieder aufgenommen haben und Fahrzeug.? 
m;~ Ho 1 : g a s a n t r i e b herstellen. 

Straßburg, 13. Aug. (A.A) 

o, IB teilt mit. 
Reichslnne11mlnister F rd c k. der durch d I! b~..._ 

setzten \Vestgebicte e nc Inspektions· und S:u
d'';>Ilrl'ise unternimmt, tr f aus Metz kommend in 
Straßburg ein. 

* • 
Sant:i Monica (Kalifornien), 13. Au~ (;\.A.) 

Ein neue3 ßornbcnflu!'.!zeug für ~h1r.t.kampf
.angriffc, <las von >den Dougla ·-Werken erhaut 
worden war und gestern Versuchsfliige ausführ
te, stürzte ab. Der P ilot wurele getötet. 

Pflasterstreifen. 
„Vor morg:-n Wl'rden sre:.'1 wahrscheinlich keine 

Schmerzt>n einstellen", sagte. er regen seine Uebr
:eugunq. „Ich werde Ihnen aber e;n Mittel dage
qn aufschreiben". Er nahm das Re:eptbuch zur 
H11r:i. „Sle können es sich ja morgen anfertigen 
b•sen - auf keinen Fall aber brauchen Sie des
halb jet:t nex'h den Apotmker aus dem Schlaf 
::u jagen!" 

Dann h:elt er dt>m Mann das R ez,..pt hin. 
\Vadtsa:n folr.te s~:n Blick der H and. die t>S ln 
d:e Tasche steckte. - Er war darauf gefaßt ge
\\'esen, in dl.'n Lauf seines Revolver• blicken zu 
müssen odl.'r mit dem l'.;·.1uf :}er \Vaffe eins über 
den Kopf zu bekommen. De-r wohlge:lelte Kinn· 
haken, der ihm das Bewußtsein raubte, traf ihn 
jedoch panz unvorhereitet. 

Der Wilderer band rasch den Arzt mit Hand
tüchern an Händen und Füßen und steckte ihm 
noch einen \Vattehausch als Kndtd in ricn Mund. 
„Bessc• i~t besser!" murmelte er, als er die Ge
we~rkugel aus der Glassch.,le nah111 ood in der 
Tasche verschwinden ließ. Gleich dar.mf l.:ig das 
Arzthaus im Dunkeln. 

on den un11ufhört:chen Donnerschlägen rdSt Ge..icn unerträgliche Schmer:en verursacht habe::" 
übertönt schrillte plöt::lich das Te'.·..:fon auf dem * 
Schreibtisch. „Die Joppe mÜSSl'n S.-.? wohl nus;:lehcn 1" sa11t.? „Die Schrift von D r. Bruck wird nuch immer 

D.!r Ar:t nahm den Hörer ab. „Halloh. Dok· der Arzt. die Instrumente prüfend; aber der P.i- schlechter!" sagte eine ~albc Stunde später der 
torl" verna..'im er die aufgcre\]te Stimme . .ies För- ticnt ;:~ seinecl Jopkp" kmit 

5
<.''n"r Bewegnng, al5 Apothl'ker zu seinem nachtlichen Kunden unr:l 

sters. "Hab da eine Auscinandersetzun11 m!t dn'!m friere .in, han er ran en eite bis untt; die schob sich die Brille vor den Augen :urecht. 
W ilderer gehabt - Strclfschuß am Kopfl Noch Achszl hoc · • „H.ibe:i wohl Zahnsc-!iml.'r:en - wie? Ja. ia - illr 
gut abgelaufen - ab.:r 1d1 habe doch e!ni.- halbe „Ich m•1~ Ihnen „eine Sprit:e peben - s? haltc:i wartet i.mm~r so hmgc. bis ihr nic-'.1t mehr wißt. 

S.c da~ nicht aus . sagte Dr. ßnick ruhig. was oben und was unten ist, und dann jagt ih.r 

R ü hl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Nicht nöti1( . wehrte der Mann ab, „ich h:iltc 1 uns a·1.s dem Bett'" 
es "<;chon aus!" Es klang fost dro'tend. Er kam hinter dem Ladentisch hervor und le;i-

„Wie Sie wollen!" m.-lnte Dr. Bn1ck gleichgül- te das in P.apler m·wickelte Pulvi.-r vor deo M.,nr: 
tlg. auf den Tisch. „Aber spülen Sie zu Hause mit 

Das Geschoß ließ sich ::iemlkh mühelos ent- Knmillen - Ich bln immer für Kamillen!" 
fernen . Der Kopf rles Patienten war Wie in l'i· Der Mann murmelte etw;is, schenktr sich ein 
nem Schv.-ächeanfall gegrn die Lehne des Be- Glas \Vasser ous der Karaffe ein und schluckte 
h."lndlungsstuhlcs ::uriick!lesunken. Der Ar:t griff das Pulver. 
n.1ch e:nem bereit~tehenden Glas mit \Vasser und ,,~facht eine Mark tmd zwanzig - mit den 
reichte es dem Mann. Kamll1en", sagte der Apotheker und legte ein 

,.Lassen S:e nur!" Ein mißtrauischer Blkk •raf P;;ckcben auf den Tisc.'i. , Hoffentlich kommt 
di.-n Ar::t. LangS.Jm glitt die rechte H11nd des Pa- nicht noch jemand bloß wegen Zahnschmerzen•" 
tlenren von der Armlehne for t ur.i krampfte sich fügte er hinzu. das Geld vom Tisch streichl.'nd. 

fstanbul-Beyojtlu. '11tlk1AI C3ddesl f!r. 390/2 um Aufschlag der Tasche fe~t. worauf er die Tür des Ladens auffordernd öff-
Telefon: 40891. Schweigend !!teilte Dr. Bruck das Glas beiseite, nete. 

Dann tamponierte l.'r die \ Vunde, legte ein Stück Der Apothl'hr schloß die Tür, das L icht er
Verb.andwatte darüber und sicherte sie mit einigen losch. Aber gleich darauf steckte er den Kopf 

<h rwn5nisch~n Behorden mit großem Eifer an 
die Rumänisierung der Süddobrudscha: zu diesem 
Zweck wurde 1924 eln Gesetz veröffentlicht. 
dllrch das dl'r S at ein D rittel des gan:::en Lan
des in ckr Süddobrudscha enteignete. So wur:le 
ein Fond von Landbesit! ~ebildct. der unter die 
rumänischen S1edler aufgeteilt v.'erden sollte. DJe
~es G esetz ~tieß aher auf einen starken Wider
Mand tltcns der bulgarischen Bevölkenmg d·~r 
Süddobrudscha. D 'e rumänischen Behürde.'1 set:
ten elnen sc!tweren Apparat de~ militärlschl'n Ter· 
rors in Ganq. m3n organislrrte soq;1r durch J1s 
M'liHir em Pogrom in Staroeselo. Oie Rumäni
s·erung der Siiddob.-,1dsch11 veranlaßte ::ahlrelc:hc 
füutern der Dobrudscha zur F lucht. 

\Venn m..1n sich auf d1..-se Tatsachen stützt. muß 
man die bul~arlschen Forderungen auf die Rück
gabe der Süddobnidsch.-i als gerPcht und voll be
gründet betrachten. IY..e Sowietun!on ~at. wie man 
\\' iß.: _diese Forde~11en Bulaaricns gegenüber 
Rumao en lmrmr gestutzt und .stützt sie auch wei-
ter. • 

aus der dunklen Türöffoung und blickte. vors1c'1-
tig hinter dem Manne her. 

Der machte l).och ein paar taumelnde Schrit•e. 
lehnte sich haltsuchend an eine Haus'1.'and und 
glitt dann l:m~sam zu Boden. Und der Apothekl'r 
lief an ihm vorbei Zl!r.1 \Virt~haus. 

Zehn M nuten später jagten eln Gendarm und 
der Geme'ndevorste-'icr auf Fahrrädern In der 
Richtung drs Arzthauses d11von. 

• 
Erst am nächsten Mittao erwachte der nächt

liche Pat:cnt Im Gef:ingnislaz.o1rctt der nahen 
Kreisstadt. In seiner Tasche fand man die Kugel 
aus dem Gewehr des Försters. 

Das Reo:-.:pt Dr. Bnicks aber hatte ln nur für 
Apothekeraugen lesbarer Schrift und in latclni· 
scher Sprac'te ge' mtet: „Vors•c:ht - Schwerver
brecher! Sofort wirkeodes Schlafmittel - nicht 
aufdrangen! Und dann Hilfl' für mich'" 

-o-
'Vasser, ' Vind und Mücken 

Du somr~l'rliche Aufenthalt an der Meereskü-
ste wird nicht selten durch die Müc~eoplage be
eintrachtlg Um so erfreulicher, aber auch ls 
unerklärl:ch wird bisw-c;lcu d lS völl.ge Ausblei-
ben der P..-iniger empfunden. wenn es trot: relch~ 
lieh vorhanden gewesener Brut ouftritt. Dr. H. 
Herold-Sw1nernünde ~at sich im „Au::ciger fur 
Schädlingskunde" näher mit diesen Vorgängen 
beschäftigt und festgestellt, daß die Ostsee oft- • 
mals geradezu ein Massengrab fhl'•wder Insek-
ten wird. E r fand auf der \Vasseriläche, die 
mi.-ilenwelt mit den kleinen Kadavern bedeckt 
war, Jun1kfifer und Blattkllfe,r, ßlattwan:en und 
Blattläuse. Bienen und Schlupfwespen. Fl:egcn 
und Mücken und andere Kerbtiere .Die V eranlas· 
sung zu d1ewm großen Sterben \\ird in gewissen 
klimati..,chen Veränderungen erblickt. \ Venn sich 
n. längerem Andauern westlicher und nördli
cner Winde plötzlich in den frü~en Morgenstun-
den Südoot aufmacht der warme Luft vom Fest
land her bringt, dann werden rieslge Mengen 
von Insekten in Bewequng gesetzt uod auf das 
M eer hinausgetrieben. D:i ein solc:her \ Vltterungs• 
verlauf nicht selten ist. kann und muß man mit 
einer ebenso häufigen Tierkatastrophe rechnen. 

• 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post- Au~eibungen 

Besprechungen des Handelsministers 
mit den Wirtschaftskreisen -.l . 

Der Handelsminister Nazmi T o p ~ u - führen und die besten einzuschlagenden 
•O g 1 u nahm am H. August an einem E~ Wege aufzeigen können. 
sen teil, das die Handelskammer von An~ Der Minister erwiderte, er sei sich des~ 
kara ihm zu Ehren in den Räumen des ~en bewußt, daß die Handelskreise stet:i 
Handelsklubs gab. das Wohl des Ganzen im Auge hätte.n, 

Der Vizepräsident der Kammer, Nazmi wie es auch notwendig sei. Er hoffe, allt 
B a 1 k a n o g 1 u , dankte in einer An~ Handelsfragen in naher Zukunft einer Lö
eprache zunächst dem Minister für sem sung zuführen zu können, und wies zum 
Erscheinen und erklärte sodann, in de11 Schluß seiner Ansprache auf die Nütz
Handelskre:isen habe man volles Vertrau- lichke:it solcher Aussprachen hin. 
en, daß der Minister, der aus den Kreisen Im Anschluß an das Essen führte der 
der Wirtschaft hervorgegangen sei, den Minister weitere Besprechungen mit den 
Wünschen und Beschwerden der Kauf- Handelskreisen von Ankara. 
mannschnft, · an denen das ganze Land 
ein Interesse habe, Verständnis entge· 
9enbringen und ihnen weitestgehend 
Rechnung tragen werde. Der MinisteF 
werde in diesen schwierigen Zeiten eine 
günstige Regelung aller Fragen herbei-

DIE BESTEN 

WEISS'WA REN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken a. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentüch~r 

bei 

TELEPON : was 
Versand nach dem Inland 
Verla~gen Sie Preisliste! 

Roman von B. Gttde 

( 40. Fortset.:ung) 

Er h!ß die Zähne :usarnmen. Seme Kehle 
-war trocken. seine St'mme \"On den Gasen der 
explodierenden Granaten heiser. 

Die .M'.alci'ln wa~ \ or Schrecken halb WiJhn~in
nig. S 1e ahnte jetzt. was dieser Mann \"Or hatte. 
Ihr Körper baumre src.h auf. s.e kniete n eder und 
'betete, -.lann warf s:C sich Billv :u Füßen. 

.. Gut", hrnkte Billy. „E!nQeSchossen. gebt jet:t 
sa.'melJe,q Feuer!" , 

Die \Vände der Felsen braclren zusammen. 

-o-
Die Warentausch-Verhandlungen 

mit Rumänien 

Die unter dem Vorsitz des Staatssekre
tärs des rumän:Usahen Finanzm.inisllerLums, 
Jordanis, stehende fünfköpfiige rumän<Lsche 
Hande.Jsabord.nung ist 1n Ankara einge
troffen. um dort die EroaJ... und Nutzholz
lieferungen Rumäniens als Gegenle.iisrun.g 
für d·ie türhschen Baumwoll'ief erungen 
Pach Rumänien fe9tzu}egen. 

• Straßenbau bei lzmir 

Das Välayet lz:m.r hait beschlossen, die 
von der fronzösffichen Gesdschaif t „Regle 
Genera!le" für dem Bau der Touristen
straße von Izmir seinerzeit dem VHayet 
zur V e.rfügun'g gestellte Skherhe1t illl 
Höhe 95.000 Tpf. zu beschlaignahmen, 
weil die Gesell5chaft unter Hinweis auf 
die Llge in FrankC>eich ihren Bauver
pfächbunge:n gegenüber dem Vi1lrayet lzmir 
nicht nachkommen wollte und bis-her mit 
der Ausführung der Straßenbauten nicht 
begann. 

Das v·1ayet wirtl aiuße:rdem. den ent
stehen(iren Schaden von der Gesel!ischaft 
foPC:lern. Gegen die Geseifüchaft wurde zu 
di·esem Zweck em Strafverfahren einge
leitet. 

Die Ausführung der Straßenbauten 
wird vom V2ilayet lzmir in nächster Zelt 
erneut ausg~hriie:ben wertien. 

Dais VHayet A y d in <im Hinterland 
•on Iz:mir hat !in diesem Jalhre in seinem 
I·faus.1ia!tsplan für den Bau von Straßen 
einen Betrag von 116.605 Tpf. vor.ge
sehen. 

Oberst Suffield vor sidi. „Sie junger irischer 
Hund, Sie", sp0ttetc dessen Stimme. Ei~ Hilsten
anfall sch~.ttelte ihn, Blut schoß aus seiner Lunge. 

,.Mutter . keuchte er. Dann sank er mit dem 
Gesicht nach unten. auf den toten Körper de" 
braunen Mädchens. 

* 
„Kerl. Sie schlafen ja? Feigheit vor dem Feind!" 

brüllte Ware einen Sergeanten an und hob den 
Revolver nac~ ihm Doch der Mann blieb in So!l
ner sitzenden Stoellung. 

„\Vir haben die Gelben jetzt in dar Falle" mel-
dete ihm Oedlock. ' 

„Sie haben die \Vnffen geworfen. Sollen wir 
sie gefangen nehmenr 

..Nein"', schrie ihm Hauptmann Ware :u. 
„Laßt alle Gurte ablaufen, mäht sie nied-.?r! w·r 
machen keine Gefangenen. Das hätten sich die 
gelben Schufte früher überlegen sollen"'. 

·:In den Stollen ersticken .sie wie die Ratten". 
meinte Dedlock. „Umso besser, dann ersparen wir 
Munition'\ erwiderte Ware. 

Es war ungefähr :ur gleic'.1en Zeit, als Hein-

.Mater i a 1 für die Herstellung von Akku
mulatoren, 21 Lose im veranschJagten Wert von 
25.000 Tpf. Post-, Telegraphen- und Fernsprech
rerwaltung in Ankara und Istanbul. 30. Sep
tember, 16 Uhr. 

Sc h r e i b m a s c h i n e n , 40 Stück zum 
Preise von je 110 Tpf. Einkaufskommission des 
Verteidigll'ng9ministeriums in Ankara. 16. Aug., 
11 Uhr. 

F e 1 d f 1 a s c h e n aus A 1 u m i n i u m , 
IC.000 Stück ~um Preise von 1,4-0 Tpf. Einkaui:>
kommissron des Vertei<Hgungsministeriums in 
P..nkara. 16. August, 10,30 Uhr. 

Sc h e r m a s c h i n e n , 30 Stück zum Preise 
von je 55 Tpf. Einkaufskommission des Vertekti
gungsministeriums in Ankara., 26. August, 1 l 
Uhr. • 

·R i z i n u s ö 1 , 8.000 kg im veranschl.'.llgten 
Wert \"On 12.500 Tpf. „\tarine-lnl'endantur in 
lstanbul~Kasrmpa~a. 16. August, 16 Uhr. 

E 1 c k t r i s c h e Bedarfsartikel, 50 Lose i:n 
veranschlagten Wert von 1.648,42 Tpf. Erste B(!
triebsdirektion der Staatsbahnen 1n Haydarpa~a. 
27. August, 10,30 Uhr. 

E 1 e k t r i s c h e U h r e n a n 1 a g e. Kosten
Yora nschlag 53.500 Tpf. Lastenheft 2.50 Tpf. 
Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara und 
Haydarpa~a. 26. September, 15 Uhr. 

A u t o b u s - Er s a t z t e i 1 e. Kc>ste1~n
schlag 4.059 Tpf.. Sta<ltverwaltiung von lzmir. 
10. All'gust, 16 Uhr. 

Li n t er s - Bau m wo 11 e inländischer Er
zeugung, 300 Tonnen i·m venanschklgten Wert 
von 8?·0.00 Tpf. Lastenheft 4,20 Tpf. Einkaufs
k(lmmissJOn der Heereswenkstätten in Ankara. 
28. Aill'gust, 15 Uhr. 

Bauar bei t e n (Speicher und Verwaltungs
gebä11de) beim Bahnhof Diyarbak1r. Kosten
anschlag 105.268,05 Tpf. Lastenheft 5 Tiif. 
Staatliche Stelle für die Verwertung von Boden
produkten in Ankara, 20. August, 15 Uhr . 

B.;a u eines .Speichers und eines Verwaltungs
gebaudes be m Bahnhof Yrt-<itzelt. Koskn
~aschlag 35.858, 15 Tpf. Lastenheft 3 Tpf Staat
liche Stelle Für die V•e11wertuog von Bodenpro
dukten in Ankara. 20. August, 15 Uhr. 

St r a ß"e n bau zwischen Aydm und ,\fogla 
Kostena.nschläge 22.8...'51,91 Tpf. 15.217.40 Tpf. 
und 20.682,60 Tpf. Vilayet. Aydm. 29. August, 
16 Uhr. 

W a s s e r 1 e i tun g von <;ene-dag1 naoh der 
Anlegestelle in. Derince. Kostenanschlag 
64.775,35 Tpf. Lastenheft 3,24 Tpf. J<omman
dantur des Flottenstlitzpunktes in lz.mit. 28. Au
cgust, 16 Uhr. 

Ausbesserung der Schule für das Sanitätsper
son 1 in lsta!lbul. Kostenanschlag 8.011,31 Tpf. 
Vergebung am 26. August 1!)40 durch die Ue
sundhcitscfüe-kti()Jl \'On Js·anbul. 

Ausarbeitung des Stadtplanes von Torbai!. 
Kost-0nanschlag 2.810, Tpf. Vergebung a.rn 
26. Augiust 1040 durch d'e Stadtverwaltung von 
Torhah. 

Röntgen.filme im Werte von 6.470,- Tpt. 
Vtngcibung am 26. August 1940 durch d~e Oe
sundheitsdlrektioOn von Istanbul. 

Steriilisationsapparate und Zubehörteile. Kr
stenanschlag 18.000,- Tpf. Vergebung am 24. 
September 1 !).IQ durch die Staatseisenbahnen in 
Haydarpa~a. 

Straßen.aushesserungen im Werte von 
18.516,94 ~pf. Verg-el>ung a:n 26. August Hl40 
-durch die Direktion für Odfenjliche Arbeiten 
in Eski~ehir. 

ze mit Agathc in der Schlucht stand. Er hutte 
sich die halb ohnmächtige um den Rücken gebun
d.~n und kletterte mit seiner Last hinauf. Z.:,ll 
fur Zoll schob er sich weiter. 

Von der einen Seite schoß der Kr-euzer, von 
der arv:leren die Landabteilung des Hauptmanns. 
Es gab nur einen Ausweg: Hinauf! 

Jeder kleinste Vorsprung mußte seinen Händen 
als Heilt dienen. Wie eine Fliege klebte er in 
der \Vand. sc~ob sich hoher. Die Last auf :.ei
ll'em Rücken drohte ihn in die 1Jiefe zu stürun. 
Mit ubermenschlicher Anstrengung trachtete er 
eine~ kleinen Riß zu gewinnen ,der schräg nach 
aufwärts führte. ' 

Gerade in di<>sem Augenblick begannen die Ge
schütze der „Oiome:fo" die Schlucht zu beschle
lhn. 

Felsentrümmer schossen an He'n::e vorbei, 
Ste,ililawinoo polterten neben i~m in das Meer, 
er und Agathe waren von Staub i.md Rauch ein
gehüllt. Eln Stein schlu11 auf seine linke Schulter 
und riß dort eine tiefe FleLo;chwunde. Nur um ei
o~n Zoll hatte er den Kopf Agathes ve_:fehlt. Bis Tjjnne des braunen Gesteines wurden heraui'.)e

rissen. Die „Dlome.~e"' hatte jetzt den richtigen 
StelgungsV1:inkel. \Vie fließende Lava quoll es a1.1s 
der Burg der Aufständ1Schen. eme Rauchwo!}.e 
hüllte die Kavernen ein. 

Billy klebte halb eetaubt. mit Händen und Fü
ßen welt ausgespreizt am Taster und versuchte 
den Rnuch :::u durchdringen. • ' 

„Letzte S:ilve :u tief", funkte er noch einmal 
hlniiber. Dann wurde seine Hand kraftlos. Lang
sam drückte er in den T;ister: 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach Wien 

„Es lebe meine Heimat. e..q lebe Irland .. :· 
Eine feurige Lohe schoß um se"ne Augen. Er 

vernahm noch das Krachen des ;:erreißendcn Ber
ges. Den letztrn Sa.'ilag hörte er nicht mehr. 

Er tastete mit zitternder Hand an das H~1;: 
und fand eine klaffende \Vonde. 

Es :\li.'a~ ruhig um Ihn gewor.o:len. Der Kreuzer 
batte d:is Feuer einge~trllt. Er wußte nichts von 
sich. als daß sein Blut verströmte. Langsam, müh
selig öffnete ~lch sein Mund. Er versuchte noch 
einmal die Augen :u öffnen. ' 

Sein blutgefüllter Mund stammelte ein ,\Vort: 
„Auathc!"' 
Un\\illkürlich bewegten sich seme F,inger, als 

wollten sie noch immer Si~nale geben. Er s 'L1 

wird morgen geladen und geht am 17. August von hic.r ab. 

„ Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

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

.Mectikamcnte im Werte von 7.056,10 Tpr • 
Ve~gebung am 26. August l!l40 durch die 
Stadtverwaltung \'Ort Istanbul. 

Oha:usseebauten z,wisc!len Ankara und Oüdül. 
Kostenan.schlag 60.8Q5,89 Tpf. Vergebung a.n 
26. August 1940 durch 'Cias Vilayet Ankara. 

200 Anodenbatterien. Kostenanschlag 1.300,
Tpf. Vergebung am 26. Attgust 1940 durch die 
.MilitäreinkaL1fsstclle in Ankara. 

lnstall.1tion einer femsprechanlage. Kosten
anschlag 8.000.- Tpf. \"cr~ebung am 28. Au
gust 1940 durch die Einkaufskommission d.!r 
!lohen Lngenieurschule in Istanbul. 

Entw•urf des Planf:':> ckr Trinkwas:>er\"er:>or
gungsanlag-e der Stadt Ay~·al!k. Ko5teuan
schlag 7.000,- Tpf. Vergebung' am 2. Septcr.i
ber 1940 durch das Innenministerium in Ankara. 

Zur Frage der Bergwerkskontrolle 
in Jugoslawien 
Belgrad, 13. Aug. (A.A.) 

Nach emer Meldung der Agentur Ste
[un1i wü1d von den jugostaw~schen Zeitun
gen zu e<:nem Dementli des Reruterbüros 
wi-ederum ein Dementi veröffentlicht. 
Darin heißt .es. daß die ;ugoslawisohe 
Gesiandt>.scha1.ft .i.n Atthen keinedei Dementi 
über die Nacli.ruchten \•eröffentlkht hat.. 
die in der g-ri-ech.'Sühen Presse über die 
Kontrohle er'schieinen stnd, rue yon der 
jugosliawilSchen Regierung über die Kup
f e.rmiinen von Bor, eine .• französische Un
ternehmu.nig", und über die Treptscha
Blei1minen, cine „englische Unterneh
mung", e.i:ngerri<:h~et worden sei. wiie Reu.
tar gemeldet hatite. Die Leitlllllg der M:iMn 
von Bor, idie ilhren Sitz in Paris haC bat 
hekanntllich einen beratenden De!egierten 
in der Person des deutschen Ge:neral
konsU'ls j.n BeJgraid etrnannt. 

Ankaraer Börse 
14.Aug. 

WECHSELKURSE 
ErOH. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) 
Loodon (1 Pfd. Stlg.) , 
Newvork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . . 
Mailand (100 Llre) • , 
Genf (100 Franken) . • 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel ('100 Belga) . . 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lewa) . . • 
Prag ( 100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 LeJ) . • 
Belgrad (100 Dlnar) • . 
Yokohama (100 Yen) . . 
5tockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) 

-.-
5.24 

1J4.-
-.-
-.-
-.-
0 9976 
1.6!25 

13.90 

27.%::?5 
0.625 
'3.235 

au.o 
SJ.0050 
-.-

-.-
-.-
-.-----.-
-.--.--.-
-.--.-
-.--.--.-
-.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veroffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von ßanlmotea. 

auf den Knochen ging die \Vunde. D!e Kräfte 
drohten Heinze zu verlassen. 

Der K.reu":er hat keine Feuerleitung mehr, dac.'i
te Heim:e, sie schießen auf gut Glück los. Oder 
hatte man ihn mit .,.den Ferngläsern beobachtet? 
Vermutet'C man in ihm einen Anführer der Auf
standischen, der auf dieser Seite flüchten wollte7 

Heinze sal1 auf die- ihm gegenüberliegende 
Wand. Aus einer Kaverne schob s:C:1 ein Rohr. 
Drehte sich hin und her. feuerte los. 

Auch dort nJ.aubte man wohl, daß er ein Chi„ ' 
ncse war. Vielleicht denkec Sie, ich habe Wong, 
den Anführer. auf m-einem Rücken7 Das grüne 
Kle1.-:! Agathes konnte se-~r gut für d~e Kleidung 
des Chineser. gehalten werden. 

N1m h.1tte er den Rand der oberen Felsenplatte 
erreicht. Mit -einer lct:ten. übermenschlichen An
strengung sch-:>b er sich hinauf. gerade, als dicht 
unter ihm ein Bersten und Donnern ertönte, ein 
Krachen und Toben, das den Felsen \'On oben 
bis unten :crriß. 

Oben blieb er "lie9en. sc.'iwer atmend. aus vie
len \Vunden blutend. Dann nahm er Aqatm wie„ 
der auf. Es war gut, daß sie be...,.'Ußtlos gewor
den war. 

* 
Hauptmann \Vare :ündete s!c:h e:ne Zigarette 

~n. Er beqann, mit selnl'lll Revolver kleine Steine 
abzuschießen. die auf den Felsblöcken bnen. 

LPutnant Dedlock betracht-.?te eine \Veile diese 
kleine Schießübung se!nes Vorgeset:tl'n. „\Vns 

-wollen Sie ei9entlich nach dleser Aktior1 unter
nehmen?" wo'lte Dedlock wissen. 

„\Ver:le mir einen bt>s•eren P!at: aussuchen. 
\'1.'0 noch ordentlic!i qrklimpft v.1rd". meinte \Vare. 

\Vährend er sp~:id1. war neben ihm eln Unter
offizier z.usammengebrochen. 

(Portsettu!lg folgt) 

\ 

Sahibi ve ~iyat .Müdürii: A. M u z a ff er 
T o v dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hanj)tschrfü!eiter: Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Dn.tck un<l VerLa.g „Universum'', 
Ge9ellschaft für Druckereibetrieb, 8 e y o ~ 1 u ~ 

Galib Dede Caddesi 59. 
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Istanbul, Donnerst., 15. Aug. 1940' Türkische Post 

AUS ISTANBUL Aus der lstanbuler Presse v-0n heute Der Fall Hodscha 
spektionsreisen 
Der Unterrichtsminister Hasan Ali Y ü c c l, 
r sich cit e niger Zeit in Istanbul aufhalt, be-

cht'gte dic:.er Ta~e die Einrichtungen der 
taatsdruckerci SO\\'e das Uebangshger ;.!er 
tud ntcn be. Pcnd'k, 
Handelsminister NaLm1 Top i; u o g 1 u \\ird 

ieSer Tage aus Ankara m Istanbul erwartet. lJer 
inister aedenkt s'ch dann gemeinsam mit dem 
goslawischcn HandelSm' nistcr, der gleichfalls 

ach Istanbul kommen w ird, zum Besuch der 
ntemationalcn .\kc;se nach Izmir zu begeben. 

alkan-Olympiade 
Die Sportbehör.den <!er Balkanländer bemJ

en sich, 'Cl1e Ual~an-Olympiade, di~ in diesem 
:rhre in Ankara stattfindC!Tl soll. trott der l;n
unst <ler Zeiten durchzuführen. AJ;erdin •s düri

e den hmithm Schwierigkeiten dadurch Rech
nung getragen \\ crd<'n, .daß die Sp'ele in k c1 
nercm Rahmen und ohne gro~ Festlichkeiten 
veranstaltet werden. Außerdem wurde beschlo:;
sen, die Kämpfe m Istanbul statt rn Ankara aus
r.z:utragen. Als Zei1punkt ist ,\1itte Okober in Au~-
5icht genommen. 

Erhöhter Brotpreis 
Auf Beschluß der zuständigen städtischen ür

g:1ne ist der Brotpreis auf Grund der Steigcrnng 
<les WeizenpreL"CS mit Wirkung von heute um 
20 P.ara erhoht <\\'Orden. Der Preis für das nach 
frz.nzösischer Art gebackene Brot wird hiervcn 
nicht betroffen. 

'Eminönü·Platz 
D~ Nr111?1l erungs- und S raßenarbdten am 

Brückenkopf in Eminönü sind bereits soweit fort
geschritten, daß in einigen Tagen der Platz dem 
Verkehr übergeben werden kann. Auf dem Plat:: 
werden 42 Lampen angebracht. 

TU111iswettkämpfe 
Auf Veranlassung des Komitees der lnterna

fonalen .\\cs..<;e in 1 z m i r veranstaltet der Spor!
verband unter den Tennisspielern von Ankara, 
Jstanbul und lzmir Turn'.ere am 5„ 6„ und 7. 
September. 

Ankara und Istanbul stellen ie eine .\\ann
schaft von 5 jungen Sp'.elern, während lzmir eine 
reichere ,\fannschaft aufbietet. 

Die unsere Stadt vertretende Mannschaft wird 
in doo ersten Septembertagen abreisen. 

• 
Das Tennisturnier Ankara-Istanbul endete mit 

einem klaren Vorsprung der Jstanbuler. Da~ Spiel 
wird an diesem Sonntag wederholt, und zwar 

Istanbul, 15. At11i] ust 1940 

Mit einem Hinweis auf die Ennordung des Al
han.ers Davud l lodscha und die dadurch entstan
ckne SpannU11g zwL'>Chen Italien und Griechen
land stellt Hasan Ku m i; a y i n der Zeitung 
„H aber" fest, daß d:e g~enwärtige Stille auf 
dem Balkan nur eine scheinbare und trügerisc'.1e 
sei, wl'll die Erschießung irgend eines gleich
gültigen Menschen genüge, um den Balkanfrieden 
::.u gefährckn und Verwicklungen herauf::ube
schwörcn. deren Vermeidung und Behebung nicht 
in der Macht der klemen Balkanlc1nder wie Grk
d1enland lieoe. 

Da v e r vertritt In der Zc.:tung ..1 k d am· die 
die Ansicht, daß Aegyptens Kr:eg eintritt fur den 
fall l.'ines ltaheniscmn Angriffes auf ägyptische 
Gebiete trotz der bekannten Schvouche des H~e
rcs dieses Landes eine wertvolle Unterstützung 
dre Engländer bedeuten würde. 

ciesmal nuf doen Tenn'splä.tzcn in Tarabya. Das 
Programm wird etwas eingeschränkt und man 
rechnet niit etwa 12 bis 15 Treffen. 

Tödlicher Unfall eines Heizers „ 
Der Heizer des AnkarJer Zuges, der am Mon

tag vormittag über die Sakarya-Brucke in Osman
eli fuhr, stieß mit seinem Kopf gegen die Eisen
konstruktion der Brücke und fiel vom Tender 
auf die Schienen, wobei, dem Unglücklichen d'e 
hclden Beine abgefahren wurden. D~r Körper des 
!\!a mes wurde dann vom Zuge von d~r Brücke 
heruntergcstoßen und fiel in den Sakarya-Fluß. 
Erdbeben 

D'f! Erdbebenwarte in Kandilli am Dosporu~ 
yerzeichncte am 13. August um 18 Uhr 48 Mi
nuten und 30 Sekun"<len (Türk. Sommerzeit) ein 
ziemlich heftiges Erdbeben, des:;cn Herd etwa 
8.700 km von Istanbul entfernt sein dürfte. 

• 
Der Hauptvorstand des Roten Halbmondes, 

der die Hilfe für <lie Opfer des Erdbebens von 
Yozgat organisiert, teilt mit, daß er 1!.ußer de_r. 
bereits dorthin entsandten 350 Zelten, Kle1-
dungsstüoken und Lebensmitteln' nochmals 131 
Zelte nach Yozgat geschickt hat. Ferner sind 
2G.000 Tpf. überwiesen worden, von denen 5.(){)ll 
Tpf. sofort zur Linderung der größten Not ver
teilt werden sollen, während• 20.000 Tpf. den: 
Vilayet Erzincan zum Ankauf von Zugtieren 
und für andere Hilfsmaßnahmen zur Verfügung 
gestellt werden. Der Rest rvon 1.000 Tpf. wirc! 
für Tran, por!'Spesen verwendet. 

{!Jie !} elurt i6res :zweiten Gfo6nes c!lürgen Cier6ar?J :z;(nsmus , 
uigen 6oc6erj'reut n11 

<9tto <9tzen und g;.au c9J{argaret6e 

geb. ':R._ade! 

Istanbul, den 14. August 1940. 
z. Zt. 

Deub:hes Krankenhaus l lsta11b11l 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
)alns7.eit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den dec Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof
fen tragen. würden 
Sie nicht unterlassen, 
eich an das Damen-
und Herren-Schnci-

deratelier 

J. ltki n 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Bey~lu, lstiklal CaddeBi ~05, Td. 40450 
(gegenüber Photo--Sport) 

Dringende Bestellungen werden 

binnen 24 Stunden ausgeführL 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hevt 

lltallhti. MaUiat p .... 
~ IUIMA. "- 2·~ T-.. 174U-2Mie 

/Jtanbul·Si§li 
f;ocuk. Hastan. sok. 2 

l'tfifaki Apl. 2 

HOTEL 

M. TOKA TLIY AN 
lnh. N. MEDOVICH 

TARABYA 

Täglich 
Tanz ... und Unterhaltungsmusik 
der Kapelle F r e d G a r d e n 

Preise mit voller Pension 

ab 4,50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf. 

für 2 Personen. 

Kleine Anzeigen 
Bequeme 4 Zimmer-Wohnung 

mit Bad und ZentriaThcizung, nur 
möbliert, in Gegend Ayazpa~, möglichst 
mit Aussidht, von deutscfuem Bhepaar 
zum 1. September gesucht. .Angebote un
!er Nr. 1182 an idie Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 1182) 

Teutonia - Bücherei 
Buchausgabe am Sonnabend, den 17. August 

zwischen 12,30 und 13 1.Jhr. 

Ge.'1eral a. D. Er k i 1 c t stellt in ck?r So n 
Post a" Betrachtungen über die Vorgän~·e jm 
!"lernen Osten .m und hefont, daß ling!.ind , das 
sz,ne Truppen nach und nach aus allen chinesi
schen Kon:css.0;1gcbieten zurück:,ehc, mil:tarisch 
nicht in der Lage sel, die niederländischen Be
sitzungen in Indo-China gegen Japan wirksam zu 
verteidigen. 

B e :! i c e erwähnt in der Zeitung „S o n Te 1 e
g r a f , daß die Vorgänge In Albanien möglicher
weise auf bewußte Halicmsc:.ie Provokation :u
rück::uführ.::n seien und fragt nach dem Zweck 
der Mob:Jisi~ung von 15 weiteren Jahrg.mgen In 
ßulganen, das bisher vorgab, seine Streitigkeiten 
mit den Nachbarlandcrn auf friedlichen \Vegen 
bci:ulcgen. 

Se r t e 1 betont in der Zcitun11 „T an". daß 
der deutsche Angr,ff auf d'c englisch'.! Insel o.:-
reits begonnen habe. D~r Krieg sei nunmehr in 
dnc Cf'tschcidende P!-iase getreten und man konn-:: 
sich jeden Augenblick auf Ueherraschungen 9e 
faßt machen. Es dürfe nicht außer Acht gelassl'n 
werden. daß die ~r Anariff auch .Im Mittelmeer, 
in Afrika und im F.zrnen Osten eine Reihe von 
Fragen aufrollen und neue Ereignisse nach sich 
ziehen werde. 

lieber den italienisc.'i-gril'chischen Konflikt 
führt V e 1 i d in derZeitung „T a s V i r i E f k a r" 
aus, es wäre nicht anzunehmen. daß die griechi
schen Stellen durch irgendwelche Handlungen ihre 
starken italiem.schen Nachbarn hnausfordcrn wür
<kn. Es liege auf der Hand, daß Griec'ienland 
nichts tun könne. ·was dm sch<lrfen Ton cu 
italienischen Presse irgendwie berechtigt er
scheinen lassen würde. Die italienische Press~ ~u
che walirscheinlich nach Streitobjekten mit Gne-
c!ien!and. -

A. U s v . .--eist in der ,,V a k i t" auf die letzten 
beunruhigenden Meldungen über den Balkan ',m 
und meint, daß die Atmosphäre der Unruhe auf 
dem Balkan durch . den italieniscl1-griechi5ehen 
Konflikt noch mehr verschärft wurde. Es ~ei 
kein Zufall. wenn die von den Italienern und Bul
garen ergriffenen Maßna!imen auf dem Balkan 
mit dem großen Angriff der Deutschen auf 
Großbritannren zusammenfallen. 

Y a 1 i;: 1 n bringt m seinem heutigen Aufsatz 
in der Zeitung „Y e n i Sa b a h „ zum Ausdruck, 
daß ein Angriff auf Griechenland naturnotwendig 
die Unterstützung dieses Landes durch England 
und die Einmisc!iung der Tür~i nach sich ziehen 
würde, sodaß dadurch der Frieden auf der Bal
kanhalbinsel gestört sein würde. 

• 

At.'ien, 14. Aug. !A.A.) 
D.e Athener Agentur teilt mit· 
Die Zeitung „E s t 1 a" schreibt, daß die i;rie

ch1sche Presse es m d~n letzten Jahren ~ crnue
den habe, s11.:h m Diskussionen über nternationa
le Fragen einzumischen. m dem B~wuß~in, daß 
d 'e offentliche D iskussion über gewisse heikle 
Fragen und d:c Einmischung nlc!it kompetenter 
Personen :u schweren Nachteilen führen kön· 
nen. So hat die Regierung Metaxas. ~tragen 
von dem eimnütigcn Vertrauen des r.riechlschen 
Volkes es vermieden, Fragen anzusch"neiden. um 
die es sich handelt. 

„Plötzlich aber", so f:ihrt „Estia" fort, „befin
den wir uns einer Polemik gegenüber. d 'e •IUS 

Duraz=o komrnt und bdremdlicherwelsc von der 
Stefoni-Agentur übernonun!'n wird, d.1ß wir auf 
sie antworten müssen. indem wir fur den Augen
blick unsere Zurückhaltung aufg!'ben." 

Die Zeitung hcschaftigt sich d'1!rn mit Jen 
Einzelheiten der Frag!' von TschamurJa und der 
Affa:re D.ivut Hodscha auf Grund der Mit~ilung 
der Athener Agentur und betont, daß Griechen
land den Beweis j-2der Mäßigun51 gegeben habe, 
wobei es sogar sc.'imer=liche Opfer auf sich nahm. 
um zu vermeiden. Probleme auf::uw\.-rfen und t'.m 

die friedliche Zusammenarbeit der Völker dieses 
europäischrn Gt>hietes zu sichern. 

Ni!'ma)s waren die Tatsachen ~ind die Umst;in· 
de. die mit den internationalen Fragen dne Be
::iehung haben, so klar. w einfach und so unbe
streitbar. Selten war die Haltung einer Regie
rung derart untadlig ~ufmerks.1m und gle'chzeltig 
freundschaftlich. Dl'shalb konnte das grlec:ilsche
Volk. das seit Reginn des qroßen europäischen 
Konfliktes die Politik seir.~r Regierung der strik
ten Neutralität und aufrichtiger Zusammenarbeit, 
aber immer in di:n durch die natiooale Ehre aJf· 
erlegten Grenzen voll billigte. von dieser be
fremdenden Polemik nur unangenehm beindruckt 
werden. 

Ein solches Befremden kann jt'doch kl.'lneswegs 
die Besonnenheit, die RU:1e und das Selbstver
trauen mindern, rrjt dem das hellenische Volk die
Entwicklung der Lage bis jetzt verfolgt hat. Im 
G~entej). seln Vertrauen auf das unbedinqre 
Recht Griechenlands und die Klugheit bei der Be
handloog der griechischen Angelegen'.ieiten durch 
die verantwortliche Regierung erlaubt es d~ 
hl.'llenischen Volk, noch ruh!ger zu sein. und 
daran ::u glauben. daß der grundlos hervorgl.'ru
fene Zwischenfall rase!! In vernünftiger Weise 
geregelt ~;rd, und daß das Recht Griechenlands 
ood seine untadelhafte Haltung, die in so hohem 
Maße ::.ur Aufrechterhaltung des Friedens ~n die~ 
s'em Teil Europas beigetragen hat, schlH?ßliC:1 all
gemein anerkannt werden. 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma halfett - das ist die 1(1,01~! 
Das Geh•imnis llegt im gl•ld!mäßigen Mahlen unmittelbar vor dem 
Aufgieße11, weil so das aromatisch• Koff•of nld!t v•rdunstet. Doe 
richtig• Gerät hierzu ist die elektrische AEG-Haushalt-Kaffeemühl•. 
Ein Griff am Schalter, und mühelos liefert sie vollaromatisches 
Mahlgut. p„;. RM 33,50 mit der unvuwüstlichen Flexoleitung. 
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