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Zu den 
türkisch --deutschen 

Handelsbeziehungen 
Das turk sch-devtsche Warentauschabkom

men uber 21.4 '\\II. Tpf„ das .am 1 t. August \On 

der Großen N:rt na \ ersammtung rat'fiz ert 
'" rdc und deu„•che L eft.--rungen aus alten Ver
tragen uber 13.1 M 1. Tpf. SO\\ ·e neue Lieferun
gen n H he \ on 2 .\\ . Tpf. rnrsieht, bed~ utd 
e nen erfreulichen Fort chr.tt, der <lern lan°an
d. uernden vertrag!'. osen Zustand auf wirtschaft-
1 ehern Geb et Z\\ sehen der Tun,ei und Deutscb
hnd cin F..nde macht. ~:1.n dem fruheren Hochst
umsatL <ler bc den Vo:.kS\\ rtschaften gemessen. 
der m Jahr !OJS rur.d 132 M·!I. Tpf. betrug, 
stellt das Abkommen gC'\~ iß nur einen Bruchtc:I 
d.~r. Angesichts des Kr.ic-gcs in Europa, der die 
Wirtschaft der fuhrenden lndusrnelander unmit
telbar 11nd d'e der .anderen stark m ttelbar be
ruhrt, i5t aber dieses Abkommen ab ~hr bedeut
sam zu bezeichnen. Dies güll nicht nur dem Um
fang, sondern besonders auch der Art na~h. Die 
Turkei, deren l\\irtschaftlicher Aufbau in den 
letzten 15 Jahren unter ent.c;c.heidender ,\\it\\ir
l'llng deutscher Spezialisten, mit deutschen Aus
rustungsmitteln 'Und sehr günstigen Zahtungs
z'elen auf allen \\.irtschaft :ch-mdustricllen Gc
b'eten erfo gte, erhalt d rch dieses Abkommen 
cie dringend benötigten Er:ganzungen für die ma
schinellen Anlagen der 'l:ersch'edenen Industrien, 
wichtige Lieferungen für die Eisenbahnen .i.tnd 
das sonstige Verkehrswesen, cfe Ausrustung für 
"erschicdene neue Fabriken, u. a. m. BeJ den 
deutschen l.iclernngcn handelt es sich also 
dnr<:hwegs um hoclrnert'ge E~euglli55e deut
scher Quflitatsar.beit, wliJuefld natürf.cherweise 
dte ttirk'schen Gegenlieferungen in Erzeugnissen 
des turkischcn Bodens bestehen. Auf 'hren Ab
satz muß die Turkei 'n der heutigen, durch den 
Krieg bed ngten Sonderlage erhohten Wert le
gen, v. e 1 'e nur auf d ese We:se d:e MogLch
kcit hat, d e dnngHchen Erganzungen ihres 
W rtsch. ftsa.pparates s:oh dort zu beschaffen, wo 
sich trotz starkster Ni~sanspannung d'e einzige 
lc-istungs- und lieferfah'ge lndustne Europas be
fmdd, nam eh in Deutschland. 

Das Ocutsche tRe'ch, das ~e-t einem Jahr m 
Krieg steht, hat die (.>Jlgh.schen Blockarle\·ersuche 
tis he11te nicht nur gut uberstanden, !'-Ondem 
besitzt dun:.h die unter scme Kontrolle gelangte 
Industrie der besetzten Geb'cte emen vergrößer
ten industriellen Apparat, dem z. B. die Grund
stoffe Erz. und Kohle uberreich zur \'erfugung 
stehen, und außer det cigenen stark entwickelten 
Porderung auch de Rohstoffe Sch\\eckns, Ruß
lands, Span'ens, Lothnngens und Luxemburgs. 

Bei drun sehr engen und 11.J111fangreichen tur
kisoh-deutschen W'rtschafts,•erkehr bis zum 
Ausbruch dieses Krieges ist, da;. darf hier be
sor!Cl rs erl\rnbnt <werden, 'mmer der Grundsatz 
e nes orcin \\ trtschaftlichen, 'Cl'e Interessen beider 
VolkS\\1rtschaJten berucks:chtigenden Verhalt-
11 ses gewahrt worden. Der beste Bewe-.s liegt 
dar n, daß der turk sch-deutsche \\'arenverlil'hr 
gera'<le in den Jahren. als 'n Deutschland ein vol
l g neues politisches S}stem zur Macht kam, sei
ne lfochstentw :oklung erfuhr. Auch in diesen 
letzten Jahren vor dC'ITI Ausbruch des Kneges hat 
Deutschland niemals •versucht, ~einen :;tarken 
lian<.le:Svcrkt'hr anit der "nurkci, der b:..<> zu mehr 
als .')Oc:t, des türkischen Gesamtait1ß.enhandels er
r< :chte, irgend\\ o mit pol:itisc.h(.>11 Zielen zu ver
lbmden oder ingcndwelchen po1itischen Druck 
.a,1szuubcn. Wenn die Verhandlungl'n über eine 
W ederanknupfung der seit dem Krieg unterbro
lhenen Handelsbeziehungen so l:mge andauer~ 
ten, so lag ~ ger.\ 'ß 111kht daran, weil Deutsch
land etwa dachte, durch eine Unterbrechung der 
Lteferungen an die Turkei eine politische 
Schwenkung dei; Turkei .zu erzwingen, sondem 
cinfaoh an den durch den a<neg bedingten be-
eonderClt VerhliltrUssen und zwar weniger auf 
dem Gebiet der C:genti'..chen deutschen Liefe'!'-

• 
Istanbul, Freita1~. lti .. \ugust l!HO 

. 
lsmet lnönü empfing 

Herrn von Papen 
Ankara, 15. Augast (A.A.) 

Der Prhsident der Republil,, lsmet 1 n ö n ü , 
empfing heute um 16 Uhr in ~ankaya den clcut· 
:.chcn Hot chaftcr v o n P a p c n. Oie Unterre
dung dauerte mehr als ein1.: Stunde. 

Ver AuHcnminhtcr ~ükrit S a r a ~ o g 1 u nalun 
an der Unterredung teil. 

OKW„ßericht 
Berlin, 15. August (A.A.) 

Vas Oberkommando del\ Wehrmacht g:bt be
kannt: ._ 

Eln deut ches U · 8 o o t v e r i> e n k t c im 
Atlantik den britischen Hilhkreuz~ „T ran s -
sylvania" von 17.000 t. 

Trotz ungün~tiger Wetterlage setzten die deut. 
schen Fliegerverbände am 14. August ihre An· 
griffe gegen die Häfen, die industriellen Anla· 
gen, Flugpläb.c, Ballonsperren und Truppenla
ger in S ü d • und .M i tt e l e n g 1 an d fort. 

In C a r d ~ f f • W e s t o n und P o r t 1 a n d 
wurden die Hafenanlagen mit Erfolg bombar· 
dicrt, ebenso ein Umschaltwerk bei B r i g h t o n, 
die Rüstungswerke Wo r c h es t er und S a • 
1 i s b ur y. In Süd - und Südosten g 1 an d 
richteten !Jch die Angriffe vor allem gegen Flug
plätz.e und den Truppenübungsplatz von A 1 • 
der s h o t. 8e:i di~n Angriffen kam es zu hef
tigen, für uns erfolgreichen Lufilämpfen. In der 
Nacht vorn 14. auf den 15. Augtist waren die 
englischen Angriffe weniger zahlreich. 

Bei Oerichsweiler Wllrde eine Kirche zerstört. 
Sonst sind keine nennenswerten Schäden zu 
verzeichnen.. 

Die feindlichen Vertustc betrugl'n am gestri· 
gen Tag 28 Flugzeuge. Davon wurden 22 in 
Luftkämpfen abgeschossen tmd mindestens 6 am 
Boden urstört. 12 eigene Flugzeuge werden 
vermißt. 

Britischer Bericht 
London, 15. Aug. (A.A.) 

Das hf'i;?e Iruh vom Luftfahrtminlstt>rium und 
de.'11 S1cher~ltsm!nisterium ausgegebene Bulletin 
besagt. daß gcstcrn an den Küsten Englands 26 
felndl.che Flug;:euge verloren gingen. 

In dem Bericht heißt es: 
Feindliche Flugzeuge untcrna'imE"n gestern neue 

Angriffe gegm die S ü d o s t k ü $ t e E n g 1 a n d s 
und \V a 1 es. Bomben fie'en auf verschiedene Be
zirke, verursachten aber kaum Schaden. clne An
zahl von Personen wurde verletzt und eine ge
tö:et. Ein Fluuplat:. der RAF "'-'Urde nngt"grlffen. 
aber d e Opft>r waren nicht zahlreic'.1, '11;enn auch 
.ein!~ Tote :u \'er;:eichnen sind. 

Die. Berichte über die neuen Luftkämpfe :el
!Jm, daß ""'eltere 6 Flug:euge vernichtet wurden. 
Einer unscrc:r Jager g!I19 verloren. Die Gesamt· 
:a:il dcr gestern Uher Englitnd und an unse~r 
Küste a~.schos.senrn Flugzeugr beträgt 26, d.i
runtcr 14 Bo:nher, 3 zwcunotorige Bombenjäger 
und 9 einmotorige Jagdflugzeuge. Vier unserer 
Piloten werden vermißt. 

Hilfskreuzer „T1·anssylvania" 
torpediert 
'London, 15. Augu"t (A.A.) 

D.e AumiroHt.1t teilt mit: 
)er bewaffnete Hilf-skreuzer „T r a n s y 1 v a

n 1 a" wurde von e'nem U-Boot t o r p e d i e r t 
trnd k im Anschluß daran. 

Oie „Transsylvania" hatte 16,923 t. Die Tor
ped'crung erfolgte im Atlannk. 3-0 oder 40 .\\ann 
der lBesatzung sind ums l.cbcn gekommen. 300 

lJeberlebende \~urden \'Oll Sctiiffen und Booten m 
H • .fen an der Westkuste Englands gelandet. 

Der Angriff erfolgte ·n tiefer Dunke hcit und 
bei grober See. Das &h:ff ~ank ein'ge Stunden 
nach der Torped'erung. \Valtrl'nd <ler Rettungs
opcratonen wur<le das ;\\cer immer sturm' eher 
und ein Boot schlug um. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 15. August (A.A.) 

. Bericht Nr. 67 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Die Operationen in Britisch-Somaliland sind 
trot1 schwerer Kämpti!, an dc..'flett die Luftwaffe 
\'. irk am bctefügt ist, in rnllec Entwicklung. Ge· 
fongene wurden gemacht und Waffen erbeutet. 

2 ~chwedische Dampfer vcrenkt 
Stockholm. 15. A:ig. (A.A.n.Stcf.inl) 

Nach Telegrammen aus Go t h e n b ur g .s:nd 
die sc~wedischen Dampicr „Varia' (1300 t) 
und „Canton" (4.3C~ t} gestern verseno<t 
wordcn. 

IRr Dampfrr „Varia" wurde durch Fhe cr
hombcn Im Kanal ver.srokt und die „Canton" 
durch ein Trop~do in der irischen See. Eln~m 
Teil ecr Besat:ung gelang es, sich z:i retten . Man 
hcfiirchtet den Tod vor. 25 Mann. 

* 
Madrid, 15. Aug. ( A.A.n.Stefacil) 

Aus G i b r a 1 t a r erfährt man, daß der M h
targouverneur die \Viedercröffnung der Geschäf
te angeordnet :1at, die mangc's \Varen und Käu· 
fer geschloss.!n worden waren. Ferner wurde die 
Oeffcntlichkelt darauf aufmerk!am gern;icht, daß 
das Umwechseln französischen Geldes in S:crl:ng
Pfunde bis 17. August 12 Uhr mittags vorgenom
men werden könne. 

• 
Rom. 15. Aug. (A.A.) 

In r:nem Bericht des KriegsminL~teriums wcr
dl'n die Namen von 31 Offizieren und Soldaten 
veröffentlich:. cm auf Vorschlag des Du c c fur 
Heldentaten bei clrn Operationen nn der ,\Vest
front mit der M1litärmcdail:e au~gezeichnct wor-
den sind. • ' 

"' 
Madrid. 15. Aug. ~A.A.) 

Nach dem Berliner Vertreter der Zeitung ,,In
formationes' !'iat Hi t 1 er gestern mit den hohc
ren Armeefuhrern und den haupt$ächlichen Minl
•tern w 1 c !1 t i g e Be r a t u n g e n gehabt. 

Der Vertreter sagt weiter, möglichtrwei.sc wird 
diese \Voche einen ~ensat1occllen Ab.schnitt c!cs 
Krieges sehen. , 

Mittlere Getreide- und 
gute Hackfruchternte 

Berlin, 15. Aug. •(A.A.) 
Nach c!en in der Pre·~e veroffentl'chtcn Fest

stellungen rechnet man für dieses Jahr mit e!ntr 
m 1 t t 1 c r e n Gei t r c i d e e r n t c und mit einu 
bdrlt-dl~cnden Gemusc· und Obsternte. • 

Die Konferenz in Turnu-Severin 
beginnt 

B·1karest. 15, Aug. (A.A.n.Stcfam) 
Heute vormittag ist .in einem an den Orient· 

Ex preß angehängten Sonderwagen die r um <1 n i
s c h e D c l e g a t 1 o n, die mit c!N ungar1~c!'icn 
Aborduung die Frage der Be:tehuogcn %W1SChcn 
R\11llan1en und Uno.trn be~prechrn wird, von Bu
karest nach T u r n u - S e v e r i n abgert-lst. 

Sofia. 15. Aug. (A A.n.Stefan1) 
Der bul: arische M:nisterpr5Slccnt F 1 I o ff 

empfing den bulgarischen G~andtcn in Mo s k a u 
und den bulgarischen Gesandten In An k a r a. 

fälr.gkeit als dem des Transp9rtwesens. Hierbei l:chcn Salwurger Be5preahungen haben daftir 
spielte der ungewöhnl'ch lange und schwere den e'ndr'nglichen ßcwei:> geJ:etert. Der m.ißi
W•nter 1939-40 dne große Rolle. • gende Einfluß Ocutschlands bei diesen Revisl-

Es · t auch \'Qllig abwe-g!g, darüber zu disku- onsb~prechungen diente der Wahrung des 
tieren, auf wessen Wunsch d'e Verhandlungen i rieden5. 
i'i!gonnen wurden, denn bei dem tüi:kisch-<le.ut- Von dieser Grundeinstellung D€-utschlands ist 
sehen Handel spiell'll nicht Erwagungcn des po-. das wirtschaftliche Streben auf d1.im Balkan be
htisohen ·Prestiges oder politische Rangfragen stimmt. H'erbei erl.!:ibt s;ch die g>ückltche Kon
cine Rolle, sondern en~hdlderrd war bei den alt- stellatlon, daß Deut!'.chlands hochentwickelte 
bewährten Beziehungen '<lie Tatsache, daß die tind auch in Kriegszeiten sehr Jeistungsfah1ge 
\'o!kS\\ irtschaften der beiden Länder gleichlau- Industrie den auf.bauentschlossenen Ländern des 
fende Interessen haben, die zu beX!er Nutzen Südostens die größten ~te durch wirtschaft
s:ch ergänzen. liehe Beratung, techn:SChe Hilfe und iindustriellc 

Oa.5 politische Ziel Deutgc:htands auf ~ .Bal- Ausrüstung ~eisten kann. In der bciderseitigcn 
kan ist ganz den wirtschaftlichen Interessen Ergänzung - ·ndustrielle H~fe und Qualitätswa
Dcutschlands unter,geordnd, und dieses Ziel be- 1 en gc..-gen Rohstoffe - eine Gefahr für die poE
stand in den 'Vergangenen Jahren und im :heut:i- tische Selbstandigkeit der Balkanlä~~ zu er
een Kneg noch mehr als je in der Aufrechter- blicken, ist weder durch die Vergangenheit ge
:haltung des Friedens im Südostraum. Dre kürz- rechtfert>gt noch· für d ie Zukunft zu befürchten. 

Sayis1 5 Kuru~tur. - Pazardan b~ka her gün 
~1kar. - ldarehane: Beyoglu, Galib Dede 
Caddcsi 59. - Telgraf adresi: „Türkpost''-

• Istanbul. - Telefon: .'\\atbaa No. 44605. Yazi 
J~leri No. 44606. - Posta Kutusu: 

lst:inbul 1269. 

Prci~ der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Ge~chäftsleitung: 

Beyoglu, Galib Dede C<:ddesi Nr. 59. -
Drahtanschrift: „Türkpo:-t"-lstanbul. - Fern· 
spre~her: Geschäftsstelle 44605, Schriftlci· 

tung 44606. - Po<.Uact: Istanbul 1269 • 

15. JAHRGANG 

l'.Rr Stellvertr!'tcr des Führer:; Reichsminister Ru
dolf H e ß , bei der Eröffnung der „Großen deut• 
sehen Kuns:au.s.stclhmg" !n Munchen, bei cmem 

Rundgang durch d.~ Rkumc. 

Der griechische Kreuzer 
„Helli" versenkt 

Ein geheimnisH>ller Torpedo 
Athen, 15. Aug. (A A.) 

Amtlich wird mitge~llt. daß der Kreuzer 
„H e 11 f' von 2.115 t heute früh um 8,30 anr 
durch e n oo1'ckanntes U-Boot torped.ert ·wurde, 
wahrend er et\lo'<l einen Kilometer von der Ha
fenmole dl'r lnsc... T i n o ~ 1m Aegaischen Meer 
entfernt vor Anke: la<; Der Kreu:er war aus 
Anlaß d1,.•s Festes ~fana H1mmelfa'irt beflaggt. 
Das U-&x>t war untcr;Jctai:cht. Es •ind 31 Opfer 
zu ver:e.chr.cn. • 

Der als .\\•nenkreuzer 'Zu bezeichnende „Bclli" 
hat bei cin<"f Was.~nerdrangung \'On 2.115 t 
e'ne ll<.""·affnung von er~. 15,2 cm•Gescftutzen, 
zwei 4 cm und ,,er 4,i cm Fla\.: "lind 2 Toiipedo
ruhren. Der Kretrzcr konnte hundert .\\'ncn auf 
einer Fahrt aufnt'hmen. D!e U.~atzung bcst:ind 
nus '.?32 Mrurn. 'Üas Schiff war rrnn emer New
yorker Werft fur Chlna ·gebaut word n und run 
4 • • \\ai Hll 2 von Stapel ge'auien. Es \\ utde im 
Jahr 1914 von Gr:echenl.ind angekauft und 
1 r126-27 umgebaut. 

* 
Athen, 15. August (A.A.) 

Geg('n <kn Krrnn:r „H e 1 J i'', der heute mor
gen durch ein U-Boot tor.ped'crt wurde, w uoc.k'n 
drei Torpedos ab;:;eschos:;en. Einer der Torpe
dos traf den Kesselraum. Zwei weitere Toq)C(.)os 
\ erfehlten iltr Ziel und explodil"rten ibcim Auf
treffen auf dMI Strand. Em Mitglied der Besat
zung der „Hclli" wurde gewtet und 29 verletzt. 
Eine Frau, 1<i'e ' nfolge Aufregung am Strand 
starb, · t das 31. Op\er. 

Ein Kustenschiff ver~uchte d:e brennende 
,.tlelli" e'nz.tJ!;chleppen, aber die Taue rissen und 
die „lfelh" gmg etwa5 später unter. 

E:> ht.eße dies ubr'gens auch, der Fah'gkeit d'eser 
l.ander zur poiit'sthcn Selbstandtgke t und ihrer 
gefe:;ti,gten politischen Struktur wenig zuz.utrau
en. Behauptungen, cfc fo dieser H nsicht auch 
kurzl:ch wieder auig-estellt wurden, sind entwe
der von krtgen Vorstellungen i.Jber Deutschlands 
\\ irtschaftlichc Auffas!'ungen und 7..11ele erfullt 
oder beeinflußt von Ei.noer t<-nden1.iöscn Propa
ganda, die au!' öeu~chfeind'ichem Wettbewerb 
heraus politbches' LWB!rauen zu s„en versuc'tt • 
Fur d:,c sachliche Beurteilung der •wahren ße
z:~ungen des Deutschen Reiches Zl1I "Seinen gro
ßen Handelspartnern i n Stidostc-uropa konnen 
indcssl'n nur cEe w1rtschaftlkhen Tatsachen und 
bisherigen Erfahrungen, die durchaus fur 
Deutschland :;prechen, den Ausschlag geben, 
nicht 4iber die Be.'l.wptungen ~_ner böswilligen 
P.ropagru1da. 

Dr. E. Schaefer. 

• 

not 
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Die rteugliederung 
im Osten 

• Türkische Post 

qkm und 2.5 M11Uoni-n Einwohnern .und W a r • 
schau mit 16 656 qkm Flache. um! 2.72 MJlio
nen Einwohnern. 

Das s o w j e t r u s s i c h e lnter.!ssengeb1et 

Die n:ic:i der N ·dcrb,;i.: Pole:lS In d.u' umfaßt r~nd 201 000 q:Cm 
Dt:utsche Reich el!'lgegli,•d!,!rten 0 s t g e b J e 1 e 12 000 000 Einwohnern.; 

mit annähe~nd 

durch einen nicht mehr gehcim zu haltenden 
Rohstoffmangel behindert. Während '-'S tm Welt
krieg rnuglich war, cinen grol~en Teil der durch 
U-Roote vernichteten Schiffe auf eigenen oder 
allii6ten Werfh!n nachzubaucn, fällt das heute 
weitgehend· fort. Es ist anzunehmen, daß die 
englischen Pr<>d'llktionsstatten fur Schifte so 
stark mit Reparaturen belegt sind. daß kaum 
noch für Neubauten Platz vorhanden ist. Nach 
dtr Besetzung von Holland, Dänemark, Belgien 
und Norwegen stehen dem Rt.'1ch gegenwärtig 
irn>gesamt 31,9"/o der Werftkapa>Litäten der Welt 
zur Verfügung. Italien verfügt zudem über wc;
tcre 3,1%. An 35% aller Werften können damit 
für die Kriegfuhrung gegen England einge~tLt 
werden. Besonders bemerkenswert an der Sta
htik aber ist, daß die Veireinigten Staaten nur 
über 5,4% der vorhandenen WcltkapazJt.:it \'er
fugen, wahrend e~ Japan auf 14,6"/o bringt. Be
reits im friedlichen Wettstreit der vergangenen 
jl!hre hat England auf dem Gebiete des Schiff
t•:!us seine Vormachtstellung eingehiißt gehabt. 
D:nch die Erweiterung der deutschen Ei.nfluß
n i)glichkeit wahrend de5 Verlaufes des Kriege~ 
!SI cin entsohtidendes UebC'l'gewicht geschaffen 
und ausgebaut worden. 

einschließlich der ar.i 1. September 1939 mit den1 
R eich wiedervereinigten freien Stadt D 11 n: i ;i 
umfassrn rund 93.000 qkm mit rund 10.000.000 
Einwohnern. Damit bat das. De u t s c h e Re i c h 
ohne das Prot:ktor,1t Böhmen un-:l 
M ä h r e n (1eute rund 681 000 qkm und 90 000 000 
Einwohner. 

Die übri ;en besetzten poln:schen G„biete bis 
zur deutsch-russisclr::n lntl"ressengren:e bi!Jen 
das Gen er a 1 g o u v e r n e m e n t mit einer 
Fläche von 96 000 qkm und 10~'2 Millionen Ein
wohnern. Im Zug: der wrw:11!t:i:1gsmäßigen Neu
or:inung wurden die Reichsgaue Danz1g-\Vest· 
preußen und \Varthe'.1nd geschaffen. Die \\Cite· 
ren eingegliederten Gebiet•.! kamen zu den Prov;n· 
zen Ostpreußen t:nJ Schlesien. D.is Gentr.ilgo:.i
vemement fi1r d,e beset:ten polni~chen G~blc•e 
wurde Jn ,·ier größere \' ern·altung$be:irke !)~glie
dert: Kr a k a u mit 26 824 okm L'fld 3, 19 Millio· 
nen Einwohnern. Lu b 1 i n mit 26 348 qkm und 
2.14 Millionen Einwo:mern, Rn d o m mit 25 297 

\Vahrzeichen Berlins bei Tag und Nacht: D er 
Funkturm ,1uf d~m Berliner Ausstcl.ung.,l]l'lände, 

Endpunkt ckr O st• Vcst-Acbsc im \Vesten 

Säulen im Sand 
Von B 11 u n o E. W e r n e r 

Durch die letzten Kfünpfc in Afr,°k'a steht 
das Larld bbyen ·w•il'!der im Brennpu11kt des 
lnteres.._~s. Der folgende Aufsall über die 
Ausgrnbungen in Lrbyen l'n~tand auf einer 
Reise im Jahre 1937. 

Der W~n fährt die Autostraße. d·c sich ent
ia11g der g-anzen 1 bysoht!n Küste durch Wüsten
sand und Felsengetändc .zieht, nach w~sten, 
Der Weg führt d~roh idie W.üstenoase, unter den 
Palmen '<iah'in, L:wischc n Orangen- t•nd Mantlcl
baumen, entlang an dem hohen Dra.lttver11au uer 
Opunt.e11, <lie d;e Felder ch1z.'wnen. Zuweilen 
madht er einen kleinen Satz zur Seite, ein ra
-de!ndcr und tdaher unberechenbarer Araher, oder 
etn Kamel, hoch und breit heladen, wird scitl:ch 
"uf d'eim f:lhrdamm goführt. Alle paar !Hindert 
Meter sieht man die weißen Mauern e ' nes 
Schopfbru1111en . . 

So\\ ·e \"<1r2w1da"Usend Jahren ibev.ä„sert ma n 
llllc Wustc .heute noch - Windräder si~ht man 
seltener - trnd Wasser i t alles. Denn aus dem 
Boden Y.ädhst trotz des San<lcs, dort wo Was
ser ist, die Oa!'e, wachsen .iciie üattelpalmen, d ;<! . 
roten Piefferstaudcn, <l:e Zitronen- un~ OianJ:en
bäume, wie die Olrven, Apr k~n und ,\\a1uleln. 
Man behalt das knarrende C1eräu C'h der Winde 
im Ohr, tauseodjähr.ige Mu,,.·k, monoton und 
.großarfg im Gleidmi.1ß da-> Rhythmus, oder noch 
im Ohr haftet. auf de m lärmm1<len Ka'lleJ- und 
Schafmar.kt d er Oase Zanzur, ib15 un<: eine andere 
Rhythmik einfängt. 

Es ist da.<i Meer, <las sehr l~ise in Sa:bra tha 
gegen den San<! lä·uft, und es ist der optische 
Rhythmus der .l\,arrnorsäulen• d !S römischen 
Fomms, d.i.s hier aus dem Boden gestiegC"11 ist 
mit Plattformen, Stufen, Ternpe.lresten, mit 
Theatern, Was. e~leitungen und Gräbern, mit ei
ner christ~ichen fü1sil'ka. d;e Hyz.anz errichte'!c. 
m t .\brm-0rs.kutpturen dL-s späten Rom, CJöttcrn 
und Göttinnen, ,\\5.dcnen 11.md Jünglingen, die hter 
hn pra.11en Sonnenlicht stehen 1.md gegen die der 
Sand wßht. Ur weit davon liegt das A"mrv1·
theater, eines der großartigsten der Antö . . Die 
Umfassung ide:; Zuschauerraum~ erinnert an das 

\Vieviel "~ eiße 
können in den ehemaligen 

deutschen Kolonien siedeln? 
In d.:n ehemaligen deutschen Kolonien sind a~le 

afrikanischen Hauptlar:{~chaftstypen vom Urwald 
bis zur \Vüste vertreten. Für die we:ße Siedlung 
eiqncn steh vom..,hml1d1 die Savannen und die 
Steppen, itlso die feuc.iten und die trockenen 
Grasländer. Je spärlicher der N:~erschlag und je 
kürzer d:e RQienzeit, :iesto größer muß naturhch 
die Farm sein, w~nn die Ernährung des Viehes 
einigermaßen gesichert seln soll. Auch die Lebens· 
haltung in hygrenlscher und kultureller Be:::;ehung 
- der rassische und wirtscha!tlic'1e Abstilnd vom 
Neger muß gewahrt bleiben - set:t e.;nen gewis
sen \Vohlstand vo~aus. So muß die Farm schon 
die mehrfache Größe e!nes Mtpr:ußiscb;:n Ritter
gutes aufweisen. Professor Jo3chim H. Sc,hult:~ 
von der Univers!tat Jena errechnet in ~.einem 
neuen Buch „Deutsche Sidlung. R.3umordmmg 
und Siedlunqsw.!s<>n im Reic:i und in den Kolo
nien" auf Grund der landschaftlichen Tatsachen 
ood der wirtsch:iftlichen Moglichkeiten für un<;t>· 
re ehcmaliqen Kolonien die folgende Tragfähig· 
keit ( „KaP'l:itiit„): 

Farb'ge 
Gesch;itzte 

\Veiße weiße Be
völlrerungs

Dcntsch-Si'.'iwest 3?-R 000 31 (}19 
D~ct<ch-Ost rd, 8 500 000 10 000 
Kamerun über 3 200 ()1)J 2 700 
Togo 1 104 000 632 
o„ntsch-afrikanische 44 300 
Koloni~n rd. 12 994 000 b!s H -iOO 

kapa:itat 
57 000 

200 000 
1 

gering 
250 <XX> 

Die' Spann.: zw1sch~n der vo•ha:l'icncn ul' j ckr 
möglichen we.ßen Bevölkerung Ist also noc)i re.:ht 
hetrfich:lich. etw·1 500 Prc~t:nt d~r 9egenw:lrtlgen 
Z.1h! der \Veißen, aber doch 1mrne:h:n hcgren;t. 
n·e \\'issen•c'· 'lft h.1t m.t d.:n Mill1onen:::ffern. 
die gelegentlich verösfentlicht werden. n:c!1•s :.i 
tun. 

Weltschiffbau 
und Seekriegführung 

In Deutseh!and wird mit Interesse d 'e foter
n.:itionale Stat;stik :iher dfe Wedtknpa z.ität c! -
kut ert, \r!e ::;;:c sa:h nach der neu.:~tcn Lag~ der 
Dinge ergibt. Dabei ist die Verschlechtcnrn~ 
der englischen Uige seit dem We!tkncg d:is ner
vcrstedmnJ.ste ,\\erkmal. Im Jahre 191 1 verfügte 
England über 58,5% alle-:- Werften; nah:n rn11n 
d<e an1 Krit·~e gegt!n De:1 tschiand beteiliJt<!n 
Lancier noch h:nzu, Sfl stieg d..:: Satz auf 74,4% . 
1Jcmgcgenubi?r hatten d:e .\\ntclmilcht.e nur e:ne 
WL~tkapaz.ität von 17,2%. Trotz dit!scr gerin
gen ~\ö-gHchkeitcn hat dama!s bekanuterm.:i~en 
,; ·e deutsche Flotte den Briten :,chwer zu schaf
fen ~crnacht. Wieviel mehr das gegenwärtig 
tlei Fall "~n muß, ergibt s;ch aus der weiteren 
lletrachhmg der intern:ifonalen Stati.,;tik. O, r 
e1.g-li!«:he Anteil nm Weltschiffbau ist auf 3t,8% 
ahgew11ken. Das bedeutet gegenuber der Zeit 
~· r;n 1014 bi 1918 e·ne Halbierung der .\\ög
lkhkeiten. Diese verbliebene Hälfte ist zudem 

1 

Colosseum, die BünllC :,elbst hat zur Hinter
grundc;kulisse einen drt!istockigen Säulenraum 
\'On einem Adel der Ol:ederung, daß man ver
sucht ist, an das späte Gril! henland zu denk~n; 
d~nn es 1st kein Zwt!Iie', h'cr waltet"noc.h hel'~
ni~cher Gebt. 

Nun stelht m.rn tim amphitheiatr:i.lischen H~Ib
rund, blickt über den Zuschauerraum auf den 
blaß-ros...„Schimmer der Säulen, die in zwe. Re -
'hen logg-ienbi:dend, dreistöckig vor der Q:1ader
ll!at1er erricJ1tct, wtu11den, und durch die offenen 
hohen, tiirarfgcn Durchbrüch.: sieht man da: 

Die USA senden Luftabordnung 
nach Ecuador 

Washington, 14. August ( \.A. n. I.>NB) 
Das Knegsrn1nistem.tm te1'te gestern mit, daß 

e;ne .\'\ i 1 i t ä r ab o r d nun g. d ·e aus zwei 
FI!egeroffu;ieren besteht, nach Ecuador ent
sandt worden ''t. NaC'h .\\itte'ilung der „Associa
ted Pre.-.s" werden die Offiziere d1ciser Abord
nung •helldoht mit der ~\\ o de r n i sie r u n g 
det L ,1 1 t w a ff e Ecuadors und der Ausbildung 
uer F~ug-~hü:cr betraut werden. 

I „ 
Rio de Janei·o. 14. Aug. (A.A.) 

D~'B teilt mit: 
Nach -einer o:ntlichcn M : 'tiar.g ist der Luft. 

sch' ffha '•.!n voo S ,1nta Cr:.i;: von der Luft· 
schlffu1agesi?llsö aft mit allen Sl! nen Einrichtun
gen -::in das Lufifahnsm!nisrerlu'-1 ubertr..igen wor
den. 

„ 
Sc11:i.ncihai, 13. A,r,g-uc;t (A.A.) 

mm teilt mit: 
Wie d!e Domei - Agentur meldet, b;t fur oen 

15. August \'On dem Belt!hl~haber de.- japan;
schen l..andung-:;tn1ppen, Konteradmiral Pak e -
da. eine K o n f er e n z der ·Refehlsihaber d:-r 
r.u~andisci1en Garnisonen ern1'erufen v. ordcn 
um üher d.e fot~en der Zur".ickziehun~ der bn
t sahen Truppen aus Schanghai zu beraten. 

Der Oberste Gerichtshof in Rion 
'<'°' 

G.:nf, 1-l. Augu t (A:.A) 
mrn teilt mit: 
Aus V 1 c h y wird g-emo;det, <llB der 0 b e r -

~ t e Ge r i ch t s h o t sich gestem na~hm1ttag 
in R;o;m z.urn z wei•en ;\\a \ t-ersammelt hat. De 
Anklage!'chrift wegen ernes \n ·chlages auf d .: 
Sicherheit des Staate \\ urde \'erle-sen. 

Der Ueneralstaat ari\\ alt sagte, daß Doku
mente um! andere ßewe e 11 e ncr unw derleg
baren ,\rt zei;:ren, daß fruhen• .\\ ;n~ter un<l ihre 
ua ,nittebbar Untergebenen in \ erbredier·<;cher 
Webe ihre F:.rnkfonen mißbraucht haben, durch 
llandlu11gen, die hrankrc1'.ch au:< dem Friedeus
zustan<l in den Kric.; n1it se111en KonseqJenzen 
hineingeführt haben. 

tiefblaue ,\\eer. Es ist ein Eindruck, \\'·e ihn da" 
For.im Ro:nanum n:oht vermittelt (und auf ita
lien· ,;ehern Booen nur Pacstum)- der ohne Bil
'liLmgsvora~1s::.etrnagein ganz allein •·on .der An
scha'tlung her den Atem ld~r antiken Welt ver
spüren läßt mi t ihrnrn Wis~en um ,\\aß und 
üröße, e in Etc:n, der hier :•och 1ach bald zwei 
Jahrtausenden weht, ohwohl Byz..1nz darüb<.!r 
h ngeg-an"cll ist, der Stur:n .\\o.hamml"lds und 
e·ncs Glauben<>, 1Clie Araber, ct :e Tü!1kcn, d:e 

1: uropäer und d ;c Amt•r'k:i.ner. 
o:e.ser Ei!ltiruok •.\i rd '.'UC'h \'Oll I.ep:il f,\agna, 

Kap!tänleutnant Pricn, der He'd von S::a pa Fl ow. kehrte kür:lich von eine.r F~indfahrt :urück. 
die d<is hod1ste bisherige E!n:el.i..,..ebni:s von über 66,000 t auhvies 

Istanbul, Freitag, 16. August 1910 

Die ttAsiatische Liga" 
mit Konoye unzufrieden 

Tokio, 14. Aug. (A.A.) 
Die japanische Presse \.'Cröffentlic:it einen ra

gcsbdehl d~r unter FührunJ des Admirals S u e t
s u g u stehenden „A s i a t i s c h e n Liga", wo
rin die Laogsamke1t des Ministerpräsidenten Ko
noye gct.Hlelt und die Anwesenheit von Elemen· 
t~n Im Kabinett beklagt v.:ird, die (iner Awdc
rung der Außenpolitik feindlich geg~nüberstehen. 

• 
D. 'B teilt mit: 

Tokio, 14. August (A.A.) 

Nach einer .\\etdun~ der Domei-Agentur wird 
heute abend zwi.~chen dem Außenminister .:\\ a t -
s u ok a, Kri-egsminister T <> g o und .'\1inisler
prä.<:ident K o n o y e e'ne sehr wichtige Ünterre
dt..ng stattfinden. Die Besprechung gilt nach der 
Domei-Agentur den Veränderungen, die wahr
scheinl ~hin der Außenpolitik Japan~ auf GrunJ 
der Lage in Europa. eintreten werden. 

• 
Tokio. 15. Aug. (A.A.). 

Infolge einer „leichten Unpäßlichkeit'". an d~r 
Mm!stcrpras:dent K o n o y e leidet, Ist die ß,•spre
chung. di~ heute abend mit dem Außenminister 
und dem Kriegsminister über die außenpolitL-:hen 
Angelegenheiten stattfinden sollte, auf unbcst1nurte 
Zeit ,.-e r schob e n worden. 

D1·~ Agentur Domei bemerkt h!erzu. daß auf 
dieser Konfor~n: das Programm für die d ip 1 o -
m a t i s c h e 0 f f e n s i v e ausgearbeitet wer
den sollte. die in frumren Besprechungen mit dem 
kaLwrlic~en Hauptquartier nach doo Wünschen 
der Armee beschlossen worden war. 

• 
• Tcklo, H. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Die Zeitung „M l y a k o" bcschaftigt sJch mit 
den Gerüchten. na::h denen die amerikanlsC:1en 
T<l'uppen die britischen Truppen in China er
setzen 1.1.'iirden. Hierzu erklnert das B!att daran, 
daß S::hanghai U'ld Nordchina von jap;:mischen 
Truppen besetzt sind und betont besond-zrs. daß 
weder China noch Japan eine derartige Ersetzung 
anerkennen werden. 

• 
Tokio, 14. August (A.A.) 

Nach ein:!r ,\1elctung der D(,mei-Agentur wir'.I 
wahrscheinlich demnächst ein großes Re v i r e -
m e n t auf den j a p a n i s c h e n D i p 1 o m a -
t e n p o s t e n vor sroh gehen, infolge der d1-
plomati.:;chen Oftensh·e, die der neue Außenmi
n"ster .\\atsuoka irntemehmen soll. 

• 
\Vashington, 13. Aug. (A.A.) 

Havas teilt mit: 
Das Staatsdepartement hat das Gerücht iiber 

eine Vers t a r k u n g der amerikanisc:1en Trup
pen in China als u n b e g r ü n de t erklärt. 

Nanking verlangt 
Abzug der Amer ikane1· 
Schangha~ 14. August (A.A. n. ONB) 

Die Regierung von Nanking (Waogtsching
wai~eg+erung) bat durch ihren Botschafter ver-
1.:ingt, daß d ie a m e r i k a n i s c h e n T r u p -
p c n aus Ch:na zu rii c kg e zog- e n werden. 
Ihr ufenthalt in Schanghai sei genau so illegal 
wie die A1rn esenhe't englischer TrupQCn. Diese 
Forderung NaBking:> hat Sensation erregt, weil 
sie uber die bis jetzt geäußerten Wtin~che der 
Japaner h111ausgeht, die sich auf die Zurück
z·chung der Truppen der kril'gführe!lden ,\1ächte 
lx!s hränken. 

'Clem gewaltig'Sten römischen Ruincnfel<l auf afri
kanischen Boden, nicht rn den Schatten gestellt. 
obwohl es dem Archaologl'n durch Umfang und 
Fti11e noch mehr z.u sagen hat. Während Sabra
tlia 811 Kilometer westlich von 1 ripolls Hegt, so 
1 egt der Geburtsort des Sep!tmtus Severus 125 
Kilometer östlich. Der Soldatenkaiser, em gel>o
reuer Berber, hat bek.:inntlich sc:ne Vater.stadt, 
d e m der Blüte~eit um 200 n. C11r. 50 000 Ein
wohner b aß, z.u einem Glanzpunkt der Ktiste 
~em,1:-ht. A! • s·e in Kriegen und dem Wandä 
de1 Epochen ihre Uedeutuog \'erlor, rettete sie 
<!er Wustt:nsand vor der vötligen Vernichtung. 
\\'r.s d"e Wanderdünnen nicht begruben, wurde 
in die Welt entführt. o·e .\\oscheon llings der 
Kü:-te werden innen von Säulen getragen, deren 
Herkunftsort m't Wahrscheinlichkeit ~ptls 
„\hgna ·.,_1. Im 18. Ja-htillm<lert wandc-rten andere 
Säulen nach Fonta.ineblo:iu, Versailles, man sieht 

;c in St. Oermain des Prcs in Paris wie im 
Schloß Windsor in E11gland. Hunderte und 1 lun
derte \ on Säulen aus dem weißen 1\1.armor Car
ratas und dem roten, warmen Grlcohen arr.ds, 
de von den Nachgeborenen fo der We.:t verstreut 
\\.Urden. 

1920, als d!e ltalener die Au. grabungen be
g~nnen, ragten uur noch einige aus dem Sand. 
tle,1te · t ein großer Teil der einstigen Stadt am 
,\leer wiooer.um fre"gelcigt. Man lntt dun:h den 
TriumphbQßen de;; Kai:;ers, auf dessen Fries 
.Scptimus Se\'erus nrit seinen Söhnen Caracz.l a 
und G~ta daihinfährt, in lda.s ge1· altige Ru111en
gelände. 

Da stehen d e riesigen Th~rmcn fur heiße und 
kalte Bäder, mit aflem Ra!hne!nen~ des späten 
Rom ran1 Rande der \Vüste, tn emer was."<!r
arm~n Gegern.,.art, denn <l:ts. Klima und der Bo
den müss<!n sich h'er in zwei Ja.hrtauSL"ßden völ
H" veramlert haben. Im Wa ~erbecken hat sich 
l{~"'C..'1 an!!e.Sa.mmelt, der vor ;cwei ,\\onaten ge
ful~n ist, da ist die .\\arkthal!e, das Nymphäum, 
die großartige Anlage des Ka1se_rforums, da sieht 
cme kleine Basilika, die Reste eines Zirkus, eines 
Amph:theatc~. und auf den Hügeln möge!l einst 
die \'il:len der Römer gestanden haben, der Kauf
leute, der B:mkiers, der Reeder, d1e hier ihre 
Schiffskontore hatten, trn<l der ka:iserlicnen 
.Beamten. . 
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Das türkisch ... deutsche Sonderabkommen 
.In .Ergänxung der bereits von uns \"er• 

.öffentl1ichten Bmzetlhciten -aus dem So n -
dell'- und Zalhlungsabkommen 
über den türkitsdh-deut.schen W:arenaus
,1.a4JSdh vom 25. 7. 1940 1SJJ1d wrr theute itn 
4er Lage. die de.m Abkommen beigegebe
nen, dieser T.age im Sraatsaaizerger er
schienenen Ustlen über die.im Rahmen des 
Abkommens er.folsemlen türk:tsohen L:efe
.rungen ,zu veröffentlichen. 

Gerste 
Hirse 
Oelqaaten 

, Olivenol 
Sulfuröl 
Mo1lä.r 

Liste A 

Andere Ziegenhaare 
Baumwolle 
Opjum 
Panclemlit (Borax) • 
Schmirgel 
Leinsaat 
Seidenabfälle 
Häute 
Vialonen (Eioheldoppen) 
Valrcx Eöohelext>rakt 

1.290.000 
500.000 

1.500.000 
1.500.000 

300.000 
l.000.000 

50.000 
200.000 
300.000 
300.000 
20.000 
40.000 
30.000 

1.000.000 
600.000 
600.000 

ZUSJ;rnmen Tpf. 9.230.000 

Liste B 
7.000.000 

75.000 
Tabak 
Käse 
f-rischc cF.ische und Fischkonser-

ven 
&hnen Wld &hsen 
Kanartens..1at (Alpist) 
Kleie und Ocllauchen 
:Lumpen 
l.ru:rerne 
.B"enenwachs 

235.000 
250.000 
200.000 
500.000 
250.00) 
50.000 
5').000 

Zusammen Tpf. 610.000 

Liste C 
Nusse und Hase!nusse 
Ros!nen 
Sonstige Trookenfrudhte 
Feigen 
lndustriefeigen (Hordas) 
Därme 
-Oalläpfel 

1.000. i) 
1.000.000 

70.000 
500.000 
350.000 
500.000 

50000 
30.00) 

dem Rest von 8,23 Mill. Tpf. aus N e u -
l 1 e f e r u :n g e n der d<e'Ut'.Scllen Wir-t-
5<:haftt. DJ.ese NeUlieferungen smd meinem 
sogenannten P 1 a Ion.<! betr a g zusam
mengefaßt und ,.-erteilen s:ch auf düe ein
zelnen Gruppen der d~utsceihn Industrie 
WJe folgt: 
Maschinenbau 
.Elcktroind ustr.ie 
Femmeoharuk und Optik 
Eisen-, Stahl- 'lind 61eot1w„areri.ndu.strie 
und Werk~toffvenfeiner:ung 'tlnd ver
wandte :Industrien 

Steine und Erden 
Glas.'ndustric 
Keranusche Industrie 
Pharmazeutisohe 1 ndustflie 
Farbernnd r.rstne 
Sonstige chemisohe lnd:istrie 
Papiere-rzeugcnde lndustrie 
Pap~erarbeitende Industrie 
D ruolcind ustr.ie 
Hotz\"era~rende lndustrle 
AnJere looustrien 

500.000 
1.000.1)00 

500.000 

1.000.000 
300.000 
500.000 
750.000 
750.000 
750.000 

1.000.000 
550.000 
100.000 
100.000 
100.000 
330.173 

Zusammen Tpf. 8.230.173 

Falß die Summe der a'l.IS alten Verträ-
9en stlammenden Lleferungein unter 13,17 
Mill. Tp'f. b'lellit. wüid de.r Oifferenilbetrag 
dem P~fondbetrog hin:z:.1.1:gefü1Jt und antd
hg auf d.e einzelnen Gruppen verte.ilk. 
falls s e darüber hmousgeht, wiro sie dem 
Gesamtbetrag des Sondterabkomm\!ns von 
21.4 Mill. Tpf. hinzugefügt, sodaß also 
rnrt mindestens 8,23 Mili. Tpf. Neul1efe
nn9e:n für <lie de'l.l'tSChe Industrie in jedem 
Fa~e zu reehnen ist. 

-o-
Achtung bei Auftragwergebungen 

nach Deutschland! 
Das Handelsministeriwn macht in einem Rund· 

schret"ben die Interessenten darauf aufmerksam, 
~bei &stellungen in Deutschland die erteil
b:n Aufträge gleiclu.ejti~ den Be2irkshandels· 
dtreklionen mitzuteilen sind. Auf diese Weise wird 
eine leichtere Kontrolle der Warenankünfte aus 
Deutschland möglich sein, und die zuständigen 
Stellen werden dadurch in die Lage versetzt 
fcstzusti:llen, ob die erteilten Aufträge restl05 
ausgeführt worden sind. 

Gummitragant 
Süßholz SU.000 Durchfuhr über Ba.'lra 
Seifen wurzcl 10.00) 

--- D.e Emebuingen der zuständ4gen Stel· 
Zusammen T.pf. 3.560.000 len haben ergeben. d:aß für die Türkei die 

Diie d~chen Gegenlieferungen sind .Mögli~hkeit be&eht. mi:t der Eisenbahn 
aUf den Llst1en A 1, B 1, C 1 zusamme:nge'- über den i:rakisc.he:n Hafen B::isra am Per-

. faßt, W'ie von &Uns berei1:s m tgetcllt wurde. sischen Golf monatliclt etwa 2.000 Tonn.:n 
Diese deutschen Gegen ·ererun~ beste- \Vare emzufuhren -und auf demselben 
lhen mit e!i'ne.m Betra:g ·von 13.17 Miil. Tpf. Wege Wore:n in ungefähr gleicher Menge 
iaus den Ue:fen.mgen 0u:s iahen, vor dem nach <iem lra..1' und wciter nach dem Fer
j. ~. 1939 albg-esdhlossenen Verträgen. mitnen .Osten auszuführen. 

er vom Plateau in diesen Stollen gekommen war. 
Er wußte nur, daß er jetzt vor dem Feuer des 
Kreuzers geborgen war. 

„E.s geht nicht. Sie können mich nicht mehr 
tragen. mein Kopf schmer.:t m:ch so furchtbar". 

- Agathe war wieder :u Bev.-ußtsem gekommen. 
Ein Zittern uberl.ef Ürcn Körper. 

Roman von B. ~ 

(41. Fortset:ung) 

Dann wurde es plöt:Lch hell. Da.s Licht tdt 
9ihren Augen weh. Sie v.oarcn am A\1S9ang des 

Stollens ~gen das Festland :u. 
Im Ausgang stand ein großer Mann. Helm:e 

stand ihm gegenüber, aufrechl, ihren Korper quer 
vor sich in den Armen. 

„Schuß von oben", sagte l\Vare lakonisch. Er Agathe kannte diese scharfen hrrrisc;hen Z!ige. 
'beugte sich uber den Gefallenen und untersuchte .... h R 1 Es \\r Kam •L- 1 sch 1 H nd äh 1 eh diese •-iO e e!tergesta t. war are. er, 
ui.n, w e er on v1e e u crte m n 1 en um s:e :u holen? 
Fällen untcrsuc?it hatte. Araber nut Messem 1m 1„ . , .. 
Rücken, Ver tüm~lte nach der Explosion v:>n. „Nein, ,.!1e n sehne s e nuf. „N:cht. kh v.:111 
Granaten. nicht . • . • 

,.Schade um ihn". s gtc er. „D.is v.-ar Ted. der 
'beste Koch im Regiment. N cmand konnte so gut 
den Curry :z:ubere1ten t' onnte es n cht ei~n a'l
<leren treffen? Wer::len nicht mehr viele Gelbe 
<>bcn sein. Lebt unten noch et'1:as?'" 

„N cmand mehr, H uptmann \Vare", meld;:te 
Dedlock. 

„Sehr scliön - dann v.;lrd ja wohl in einer 
Viertel tWMle obrn auch all~ erledigt sein". 

„ 

„Nehmt diesem l\Lmn de Frau nb", befahl 
\Vare seinen Soldaten ... Bringt sie .::ur Sanitats· 
stafon. Seid vors;cht1g mit der Verlct:ten. Ihr 
Tolpcll" 

„Und Sie. Herr lngen rur Hein:e? kh verhafte 
S e Im Namen se ncr Majestät des Königs von 
Großbritannien. Legt ihm Handschellen an. er .st 
e n gef, ~rhcher Bursche. Sreckt mit Aufst.md1-
schen tmter emer De.kc'". 

Günstige Ernte-Aussichten 
Aus den letzten Berichten über die diesjährigen 

Ernteergebnisse in Anatolien geht hervor, daß 
die W e i z e n er n t e ~ trotz der un· 
günstigen Witterung in manchen Landestcile11 
sehr gut ausgefallen isL Nach den neuesten 
Schätzungen wird die diesjährige Weizenernte 
der Türkei 4.632.000 Tonnen betragen und damit 
die vorjährige Weizenernte um rund 430.000 
Tonnen übersteigen. 

Die G e r s t e n e r n t e dürfte ln diesem Jahre 
2.630.000 Tonneu ausmachen. Diese Menge über
trifft das vorjährige Ergebnis wn nicht wenigff' 
als 235.000 Tonnen. 

Oie Haferernte ll.ird auf 366.000 Tonnen 
geschätzt. was ein Mehr von 82.000 Tonnen gc· 
genüber dem Vorjahr ausmachL 

Oie M a i s e r n t e wird in diesem Jahr mit 
einem Mehr von 91.000 Tonnen auf 727.000 
Tonnen und die Sesamernte mit einem 
Mehrertrag von 8.000 Tonnen gegenüber dem 
Vorjahr auf 42.000 Tonn~ geschätzt. 

Ueber die B a u m w o 11 e r n t e liegen noch 
keine abschließenden Schätzungscrgebnisse vor. 
Doch wird angenonunen, daß die Baumwollernte 
sich annähernd in der Höhe der vorjährigen 
Ernt~ von 63.750 Ballen halten wird. 

In diesem Jahr ist lediglich die R o s i n e n • 
p r o d u k t i o n und die A n i s e r n t e schleci1. 
ter als im Vorjahre ausgefallen. 

Bei der Einbringung der diesjährigen Ernte 
hnben die 170 Mäh· und Dreschmaschinen, dae 
die Regierung aus den Vereinigten Staaten kom· 
1t1en ließ, den Produzenten sehr große Dienste 
gclet<>iet. 

Neben den durchweg vorzüglichen Ergbnissen 
für die Kömerfruchtemte ist in diesem Jahr auch 
ein erfreuliches Ansteigen de.'> Vieh best an . 
de~ der Türkei um rund 180.000 Stück Groß· 
vieh zu verzeichnen. 

Im ganz.en kann das Jahr 19-tO für die türk1· 
sehe Landwirtschaft als eiri sehr gutes und 
fruchtbares Jahr bewertet werden. 

Verkaufsläden 
für türkische Erzeugnisse 

Aus Ankara meldet di-e Presse, daß ah> 
Folge \'On Spekwl.atione:n \~rschiedetjct 
Kaufleute mit ttlrkischen Landeserzeug
ui~en, V enk.aufsl'iden oder Agenturen m 
ide:n Städten eröffnet werden, wo dafti. 
BedarJ vorJiegt. Das Wirtschaft:sminis:e
dum ha't >darüber e:me Gesetzesvorlage 
ausgearbeitet um:l si-e bereit.5 dem intcr
min:stel.'li'ellen KoordinafonsauSi.Schuß zu-· 
gele llet. 

-Höchstpreise in lzmir 

Der Preisüberwachwigsausschuß von 
l:mir that nach clngehein<len Untersuchun, 
gen die Höchstpreise für Benzin. Erdöl. 
MotOTin. Nägel. Kafftt, Cabotstofie und 
eimge andere Be:d.'.llI"fsarokel fest9esetzt • 
o·e Prets·~ wuroe tdem Handelsn1ini~te~ 
ntum Z'UT Be9umchtun<g rugestellt. Nach 
'der Bestät!igung dieser Lrsre weroen die 
Höchstpreise in Kruft treten. 

,.\\'urden Sie wenigstens die Güte haben, mich 
verb nden zu la!Sen", bat llclm:e. 

\Vi!re sah ihn mit einem geringschätzi~n Blick 
an. 

„Gewiß, Mrs. Ruls liebt wohl keine Narben1 
Bleibt nur die Frage. ob Sie fruher hängen wer
den'" 

„Ich verlange, vor ein Gericht gestellt zu wer· 
den!" Ingenieur Hem:e blickte \Vnre furchtlos ins 
Gr~tcht. 

„Gewiß, gewiß", sa3te <ler Hauptmann, „wlr 
F..nglander hangen niemand ohne standrechtliches 
Urteil. Ich muß Ihnen übrigens eine bedauerliche 
M1tte1lun9 machen. Mrs. Ruis", wandte sich ':'IV a
re an Agathe ... Mr. Ruls ist gestern einem Hcrz
schlau erlegen". 

Agathc 't\'u3te nicht mehr, was der Hauptmann 
sagte. Das Fieber ~atte sie von Neuem gepackt. 
Zwei engltsche Soldaten trugen s!e auf einer 
Tragbahre ::um Meere, wo d·e Boote warteten. 

„ 
E.s war Herbst gewordr!ll. 
Ingenieur Heinze war von jt'>1er Schuld freige

sprochen worden. N cht weil er ~irklich un
schuldq war, sondern weil Oberst Suffield v_or 
dem Gerichtshof crkl!irt hatte, es sei nicht im 
Interesse Englands und seiner Kronko1onle. daß 

Agat!>e v;,1r ~ der :..i s..ch gekommen. E10 

'Keuchen drang aus lhrrr Brust. Ihr Gesicht :ucl<
te, S!e wollte Hein:e ern ilS s:igen. Aber S!e un
terdrückte das \Vort und S."lh ihn bltten.i an. 

"Lassen Sie llllCh hier :::i;ruc.k retten S e•s.ch'" 
Hein:e strich Ihr uber das Haar. \\'as t.st ~e 

für ein prachtvoller Mensch. dac!ite er 

Wiener Herbstmesse 1940 

,,Keine Gefahr mehr. Es wird nicht mehr g.!
'Schossrn. Nur der Rauch i t noch gefährlich" • 

.J\gathe fühlte Sc.'1merzen im Kopf, sie sehnte 
sich nach Schlaf. Sie fühlte, wte sie wieder ae
tragen '1.1.'Urde, ~ndlos. durch a.'lge dunkle Gang~. 
Immer weiter tru en s e diese Anne. 

Heillle stolpert\! uber e111en rnenschl eben Kör· 
per. Im Scheine seiner Taschenlampe erlonntc er 
Riley. Der lrlcm':ler "ll:ar tot, von englt.schen Ma
-schinengcwe!trkugeln getroffen. 

Hcln:e konnte sich nicht 'mehr erinnern, wie 

vom 1. bis 8. September 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 
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Ausschftibo.ngen 
Z e n t r a 1 h e i z ttJ ri g s - A n 1 a g e. Krnder

ihcim in Bahkesir. Kostenanschlag 3.000 Tpf. 
28. August, 11 Uhr. 

S u p c r z e m e n t 50 Tonnen im \'eran-
&:hla.gten Wert \"Oll 

1

9.000 Tpf. Verwaltung der 
Sta.itsbahnen in u\nkar:i. und llaydarpa~a. 2ij. 
August, 15,30 Uhr. 

* 
Ausfuhnmg von Bauten in tlen Ke lerraut~.en 

des Hauptgebäudes <ier St:rt!t\•erwaltung. i\.O

stenanschlag 46.015,87 T!Jlf. Vergebung am 25. 
August 1940 duroh die Stadtverwaltung \'OD 
Istanbul 

Aus der Holzwirtschaft 
ln den Staatsfoi:sten und Privatwäldern 

von Mugta '\\·et1den gegenwärtig 2.000 
cbm Nutmholz bea11hcitet. Nach der Ertei
Oung de.r Gendhmigung Für ne<ue Fälhmgen 
.i.m September d.Deses Jahres wird dre vex
arbeitete Nutzholzmenge au:f 5.000 cbm 
s~gen. 3.000 cbm verarbeitetes Nutzholz 
wurden bere:i'ts aus den Wäldl!m von 
Mu~la auf den Maclct giebr.acht. 

Liquidierung 

Die Generahrersa.mmlungen der Tu r k i -
sehen Elektrtiditäts-A.-G.von An
k a r a. und T u ·r rlc 1 s c h e n 0 a s - A.-0. v o n 
Ankara :werden am .M.ittwooh. den 18. Sep
tember 1!>40, um 15 Uhr nachmH:tags zu einer 
außerordentlichen Sitzung zusammentreten, um 
gemäß dem Gesetz Nr. 3688 die iLiquidierung der 
beiden Gescllschaften .zu beschließen. Die !Aktio
näre müssen ihre !Aktien zwecks Tcihiahme an 
der außerordentlichen Generalversammlung frist
gerecht b<!i den Kassen der beiden Ge.->ellschaf
ten ~r aber bei einer Bank .!unterlegen. 

Der Goldpreis 

Die Gokl.notierungcn zci9en in def 
letzten Zeit eine feste Tendenz. In den 
letztlen Tagen wurckn für eiia tür.kisohes 
Goldpfond 21,60 Papierpfund bezahlt. 

Ausbau der Tierzuchtanstalt Karacabey 

Landwirtschaftsmi11i.9ter Muhlis E r k -
m e n besichtigte !im Verlauf seiner letzten 
Stuldienre1se durch die- \\'estaruitohchen 
Provinzie:n auch die Tjerzucht-Station m 
Kar.acabey b~i Bursa. wo er die modernen 
Einonichrunge.n für diie Aufzucht der Me
:rinoschafe lbeskhtigte. Der Minister emp
fahl di'e Vergrößerung der vomandenen 
Anlagen und Ländere:ren durch den Er
werb ein;ger ongrenitender großer Güter, 
die sich augenblicklich in pri'\"-ater Hand 
belfinden, und ordnete den Bau von zwei 
weiteren großen Stallungen an. 

gewisse Vorkommnisse Gegenstand clner öffent
lichen Verhandlung seien. DarauP.tln hatte slch 
der Gerichtshof zurückgezogen und den Frei
spruch ohne Verhor verkürv.!rt. 

Tags d.uauf hatte man Ingenieur He1n:e • und 
Agathe zwei kleine, blaue Briefe !iberreicht. vom 
Amte des Gouverneurs. 

„Sie W<'l'<len ersucht, Hongkong innerhalb 
von i8 Stunden zu verlassen und nicht 
me.ir Kolonlalgehlrt Seiner Briti.Schen Ma~ 
je stät zu betreten". -

Agathe schritt mit lhrrm Verlobten den kleinen 
Weg hinan, <ler :um Brrgfriedhof führte. 

„kh bin dir so dankbar, daß du mir diesen 
\Vun.sch erfüllst hast•, .\agte sie und schmiegte 
sich enger an ihn. 

Ihr Blick fiel auf ein stcinerrn!s Kreu:. 
,,Hier liegt I..eutn.1nt Bllly Colt \"Om 1. Batail

lon <!es \Ves~ire-Regiments. Grbürtl{J aus K!lar
ney In Irland·. 

Ein K fcr taumelte gegM das Kreu: und firl 
in den Rasen des Grnoo. 

Agathe beugte sich über ihn,. um ihn umzu
drehen. Sie legte Blumen auf den Grabhügel. Ihre 
Han:i begaM z:u zittern. 

„\Vns ist das?" Agathc :z:e"gte auf das Grab. 
..Sein Ehrensäbel", sagte Ingenieur Heln:::e. 
„Sie hatten ihm den Säbel weggenommen, d.1-

malslN sagte sie leise. Plöt:l eh perlten Tranen 
In ihren Augen, i;le bückte sic.'i und stnch t.::1it 
der Hand über den Degen. 

„Leb ·wohl. B!lly. ich werde dem gel"ebtes Ir
land von d r grüßen ..• Leb '~ohl, mein kleiner 
Bruder •.• !" 

ENDE 

Sahibi ve N~rirat M.üdurü: A. • M u z a ff er 
T <> y d e m i r, Inhaber und \'erantwortliohet 
Schriftleiter. / Hauptschrift'e1ter: Dr. Eduard 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universwn", 
Qe9e!lschaft für Druckereibetrieb, B e Y o k 1 u 1 

Oalib Dede Caddesi 59. 
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Türkische Post 

AUS ISTANBUL 
\Vunderbare Heilung eines Gelähmten 

Em Abteilungsleiter des lstai:bulcr Sich~r~e1ts· 
d;cnstes sah am vergafigencn Sonntag bet einem 
Spazierga~ in Anadoluhisan an ei~er Straßen
ecke einen gelähmte~ Bettler, der m1~ ~1ttern9~n 
Gliedern dalag uocl d1.e Passanten an th.re soz1d.C 
Pflicht eriuncrte, um ihm d:eses armscl.ge Leben 
ertragen zu hettcn. Der .Anbl:ck war so traurig, 
daß auch der Abteilungsleiter des Porzeipräsi
dium davon tief gcruhrt wurde, obwohl er im 
;Leben oft mit Leuten zu tun hatte, die vo:n 
SC'J1ick-s:al hart angepackt wurden. Er näherte 
s,ch dem Bettler und sagte ihm, er solle ihm 
s incn ~amen nennen und sich einen Tag spbtcr 
bei ihm melden, damit er ihm heHen Uiid ihr. 
m. Armenhaus 5chaffen la:;:en könnte, wo o.:r 
drnn ein sorgloses Leben führen könnte. D:c;:,e 
Teilnahme schien den Bettler in große Aufre
gung versetzt zu haben. Er hatte be"riffrn, da~ 
se·n Gt"genüber eine höhere Stelle bei der Poh
rz.ei inneh:iben mufüe. Da ·geschah ·n Wunder. 
Der gelähmte Bettler .gab sich cinen Ruck, 
sprang auf und eilte wie ein Rekordläufer davon, 
um sich vor dem Polizeidirektor in Slchcrheiii, zu 
tltingen. Er war nicht gelähmt un~ n_iimte ledig
li h einen Gelähmten um <las ,\11tle.d der Pa:.
santen zu erwecten. 'rnes war ihm so vorzüg
lich gelu"'gen, daß selbst ein leitender Polizei
beamter keine Zweifel an der Echtheit der Szene 
hegte. Doch halfen dem Bettler seine flinken 
ißeine nicht mehr. Er wurde von den itJm nach
stellenden Beamten erwLscht und abgl.!führt. 

,,Volk im Osten'~ 

Aus der Istanbule1· Presse 

Istanbul, 16. August. 
!n einem Aufsatz uber den Zusammcnb~uch 

frnnkre.d1s, de~~ea einstige Staatsmänner, Jetzt 
7UI Vi:rantwortung herangezogen wurde~, 
sdire'M N. Sa da k im ,.A k ~am", daß ~1e 
lrauzosische Republik das Opfer einer ub~rtne
bcnen Demokratie geworden ist, ~n d~r d;e In
teressen der einzelnen Parteien den w1chtrgstcn 
natinalen fragen vorangestellt wurden. , . 

Da v c r bringt in der heutigen „1 k d 3: m' dte 
letzte Reise des Pr.:isidenten der Repubtik nach 
.\1ittelanatolien 1111d Ins Erdbebengebiet zur Spra
che und stellt iest, daß lsmet lnonii, der diese 
I~eisen unternahm, tUm in e1igster Fühlung mit 
den breitesten Schichten seines Volkes zu blei
ben, als völkischer Staatschef der ganzen Welt 
als Vorbild d·ene. 

In der Zeitung ,,So n Te 1 e g r a f" betont 
Ben i c c, daß emc bu garbche Politik, d!c auf 
KosteJ1 der Schwäcbung des Balkangedankens 
durch Einml:;chung \"On Grol$mächten eine Ge
biets-Vergrußerung für Bulgarien anstrebe, unter 
den Balkanvölkern ·ein Verständnis finden kön
ne. Eine solche Politik bedeute n:chts anderes 
al· eine \'Öllige Ergehenhd tür ein freies Vo~k 
und die Aufgabe der Selbstänchgkeit,. wcn_n. s1~ 
augcnbficklioh auch ver!ockeJ'd erscheme Es sei 
eine Pflicht für Bulgarien, s;ch von den Balkan
ländern nicht zu trennen. 

Se r t c J äußert in <lcr Zeitung „T an" zur 
Versenkung des griechischen Kreuzers „Helle" 
durch e111 unbekanntes U-Boot und rnt.nt, daß 
dies U-Boot hüchs1L11s der ital!l!n..schcn .\\arine 
anrr<:IJuren könne. Er stellt dann die Frage, \\ as 
ltatrcn eigentlich gegen Griechenland vorhabe 
und sagt, daß d:e aggre~ \e llaltung, d.e lta
fü:n neuerdings Griechenland gegenüber einneh
me, geei~net sei, alle Balkanländer in den Krieg 

Vor wenigen Tagen erschien in Bukarest die zu stiirzcn. 
neue deutsche Zeitschrift „ V olk i m 0 s t e n" Ucbcr die ,\tctdungen, denen zufolge dieser 
als Organ der geistigen Anregung zwischen Süd- Tage e"ne Zeit des Schreckens gegen England 
ost- und Mitteleuropa. eingeleitet werden soHe, schreibt V c l i <l in d~r 

In einem Vorwort für die neue Zeitschrift er- „T a s \'1 r i E f k ä r'', daß es e·ne Neuersche1-
klärt der rumänische Außenmjnister J\t a n o i · nung d"eses Krieges sei, die Kriegshandlungen, 
t es c u : die gegen einen Gegner e:ngeleitet werden, vor

her anzukündigen. Doch stunde es ft!st, daß der 
„Im Rahmen der zukünftigen Gestaltung des Krieg nunmehr !atsächlich in ~ine entscheidende 

europäischen Schicksals , kommt der deutsch- Phase getreten .st. 
rumänischen Zusammenarbeit große Bedeutung U s führt fn <!er Zeitung „V a k i t" aus, daß 
für Südosteuropa zu. Die Wirtscha ft Rumäniens dt·„ Achsenmächte einen dreiphasigen Plan aus-
mit ihren für Deutschland unentbehrlichen Roh· "" 
stoffen wird durch die engere Verbindung mit gearbeitet hätten, um die schwebenrlen Fragen 

1 auf dem Balkan und im Donauraum nach <!ige-
dem großdeutschen Wirtschaftsraum neue m- nem EMlesscn zu lösen. Die erste Phase beziehe 
pulse erhalten und der rumänische Lebensstan- sich auf die Bereinigung der Streitigkeiten zwi
dar~ wird steigen. . • sehen Bulgarien und Ungarn einersets und Ru-

Die deutsche Volksgruppe. war m J~_h1;ffider· mänen andererse:ts. D"e 11weite P]lase sei der 
teJangem Zu~mmen~ mit dem rum~mschen Beilegung der Stre;tigkeiten zwischen Italien und 
Volk schon bisher eilt . wer!voller Reprasentant.. Bulgarien emerseits und Gr.iechen!and anderer
der. ~tsolten Kultu~. Sie moge nach der außen- seits vorbehalten. Die dritte Phase weroe das 
potittSChen N~~ch.tung ~es Landes noch P roblem tder Neuregelung zwischen Ital~n und 
~.als .. fr~er geistiger Mittler !u dem Ver- l:fngarn einerseits und Jugoslawien andererseits 
st~ für <lie . ~ probleme dieses Rawnes bilden. Die Achsenmächte miißten aber erst die 
~gen: Das. ast em Wunsch, den man ~uch Engländer im Mittelmeer schlagen, um diesen 
dieser Zeitschrift auf den Weg geben kann. Plan zu verwj.rklichen. • 

Der deutsche Gesandte in Bukarest, Dr. Wil- • Y a 1 ~ 1 n bespnicht in seinem heutigen Auf
hehn Fa b r i c i u s , begrüßt in seinem Geleit- satz in der Zeitung „Y e n i S ab a h" d;e JetLte 
wort die Absicht der Zeitschrift, die · geistig in· Rede Edens und meint, daß m·an erst dann die 
teressierlen Kreise des Südostens mit der deut· große Aenderung der heutigen Lage merken 
sehen Gedankenwelt bel<annt zu machen und wiirde, wenn England, das bisher alle deutschen 
im Reich das Verständnis für die Probleme des Pläne vereitelt habe und anges:chts der vorüber
Südostens zu .fördern. Das Ersche inen dieser gehenden Ueberlegenhe;t der deutschen Waffen 
Zeitschrift diene damit dem gemeinsamen Inter- keinen Augenblick seine Nerven verlor, seincr
esse der de utsch-rumänischen Beziehungen. scits zum Angriff gegen Deutschland losschlage. 

Die griechisch.-italienische 
Kontroverse 

Athen, 15. Aug. (A.A.) 
O:e AL'iencr Nachrichtenagentut teilt M;t· 
Die Zeitung ,,Kat h j m er in i"' nimmt zu der 

vom Athener Berichterstatter der Turincr „S t am
P a" verbreiteten Meldung über den angeblichco 
Protest von 250 Offizieren gegen die Außenpoli
tik der Regierung Metaxas Stellung und schreibt 
u. a. ln tinem Au~t= mit der Ueberschrift 
„S c h 1 echte De rn o n s trat i o n": 

,.\Vir hätten es lieber gesehen, wenn der Be
richterstatter, der d cst> Nachric!it <'rfunden hat, 
ein Grieche wäre, denn in einem Lande mit 9 
Million!'n Einwohnern kann man imml'r clnl'm 
Vcrrater begegnen. Abei; leider handelt es ~ich 
um einen Ausländer. ja um einen Ausländer, der 
zwar seit langem in Athen lebt, über alle Mit
tel verfügt. um sämtliche, Gerüchte, auch die 
ausgefallensten. nachzuprüf<'n, und die Gefühle 
des Volkes. bei dem er Gast ~st. gegenüber sei
nem großen L;inde kennt, trotzdem jedoc'.1 sich 
eine Unart zu schulden kommen läßt. die für ei
nen gewis~nhaften Journafüten Richt statthaft 
ist, sodaß die Bürger dieses Landes. die einer of· 
Jenbaren Falschung gegenüberstehen, das Recht 
haben, sich zu fragen. ob es sich nicht um ;>lne 
übelwollende Erfindung mit Zielen handelt, c!ie 
b:s!ier noch nicht zugegeben wordl'n sind. 

Dieser Gedanke ist gerechtfertigt angesichts der 
Tatsetche. d;iß der betreffende Btrichterstatter Jen 
Wo:-tl<1ut der Rotsch:ift gefälscht hat. d ie M'ni
sterpräsidcnt Metaxas am 4. August an das 
griechische Volk gerichtet hat. 

!\1inistcrpräsident Metaxas sagte: 
.,Griechenland, das stets zu allen Opfern :Je

reit ist, um die Unantastbarke:t seines Gebeites, 
seiner Unab!iängiokeit und seiner Ehre zu wah
ren, wenn diese höchsten Güter bedroht Wi!rden 
sollten, bl:eb und bleibt neutr;il , nicht aus 
Egoismus oder Gleichgültigkeit, son~em desweg:n, 
weil es seine Kräfte. seine Hilfsmittel und seme 
geographische Lage kennt und sich dessen voll 
be~ßt ist, daß der beste Ditnst, den e~ dem 
erschütterten Europa leisten konnte, darin be
stand, zur Aufrechterhaltung des Friedens wenig
stens in diesem Teil Südosteuropas,.. beizutragen. 
in den es durch die göttlic!ie Vorsehung gest~llt 
worden ist. Deswegen war unc!...ist diese Neutra
litat stets aufrichtig. Unabhängig von seiner Ent
schlossenheit. keine Verletzung d!eser Neutralität 
zu dulden, ist Griechenland überzeugt. daß die 
anderen Staaten seinen guten Willen ane•n· 
nen und seine neutrale Stellung unter allen Um
ständen achten werden." 

Weiter sagte der Ministerpräsident als weit· 
blickender Staatschef, der gezwun~n ist, sein 
V olk mit Widerstandsgeist für alle Falle ::-u 
wappnen: 

.J ch glaube nicht, daß dieser Kril'g, von dem 
wir alle v.iinschen, daß er kurz ~ejn wird, dessen 
Dauer jedoch niemand vorausSel1en kann .. das- .om 
4. August 1936 beoonnene Werk des ':Y1ed:rauf
baues in Gr:echenland unterbrechen durfte. 

„Jener Berichterstatter", so fährt dle „Kathime
rini"' fort, ,,ist sogar soweit gegangen, den oben 
wicdergegebcnoen M'ortlaut zu verandern, um den 
böswilligen Schl'uß daraus zu z"ehen. die griechi
sche Regierung sei der Meinung, daß der Krieg 
lange dauern werde, und da.B infolgede5:'<'n(?) die 
Neutralität Griechenl<inds mcht aufnc!itig sei. Es 
steht jedoch :u hoffen, daß der Berichterstatter 
der „Stampa"' seinen Fehler schnell wieder gut 

Kleine Anzeigen Sammelwaggon D R. 8. 
80713 für Wien-Berlin 

• 
Erfahre:nu Uebersetzer, 

i n Lad u n g. Abgang voraussichtlich morgen. 

T ürke. beste technisclie Kenntnisse, sehr 
gut vet'4raut mi t hiesigen und deutsehen 
Gesc'häf!sveiihä1tnissen, suc:ht W ir
kungskreis. Anfrage erbeten an P. K. 392 
Ankiara. ( 1177) 

Ttirldachen and franzöaiachen 
Sprachunterricht erteilt Spracnlehrer. 
Anfragen unttt 6291 an die Ge!cbäft.sa 
1telle dieses Blatte.a 1629 i ) 

Nächster Sammelwaggon abgeht gegen Monatsende. 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme 'durch Hans Walter Feustel · 
Galatakai 4S - Telefon ·H848 

K 1 A •• k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o La c h a / Text und 
eina tatür Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· 
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machen '\\ird, wenn er nicht bei der Entstellung 
der Wahrheit bleiben will, ein Fall, in dem ein 
noeuer Beweis dtr Böswilligkeit vorliegen würde, 
der in Widerspruch stehen Wilrde zu den Be
mühungen um die Verstärkung der Freundschaft, 
die in die.wm Teil Europas für den Frieden und" 
dil' Ordnung so nützlich ist. Es se denn, daß es 
sich um eine un'leschickte und verdächtige Intriye 
handelt. Aber dann wird sein Versuch !n dem 
Sturm, den er in einem Wasserglas zu entfesseln 
versucht hat, scheitern. 

Glücklicherweise verste!it das griechische Volk 
wirksam gegen derartige An~hlägc z11 reagieren, 
indem es sich um seine Regierung schart. ihrer 
Politik unbedingt gehorcht und beschließt, •:len 
ihm vorgezeichneten \Veg blind weiter :u \,e• 
schreiten, denn es hat Vertrauen zu seinen Fü,:1-
rern." 

Die Zeitung „E 1 e f t he ron Vim a" bringt iD 
ihrem Leiti1rtikel unter der Ueberschrlft 
,Sc h m a h k a m p a g n e" hr Erstaunen über 
die Entstellung der Wahrheit durch den lt<1lienl
schen Ber1c:1terstatter zum Ausdruck, und zwar 
umso mehr, ;ils die griechische öffentliche Mei
nung. die treu zur ariec.hischen Regierung halt 
und sich stets von den freundsch;iftl'chsten G~
fühlen gegeniiber dem italienL~c:1en Volk leiten 
läßt, den genauen Zweck nicht begreifen kann, 
dem man mit einoem so böswilligen Angriff gegen 
unser Land dienen will. • Die Dinge, die von dem Athener Berichterst;it-
ter der „S t am p a" berichtet worden sind, kön
nen in einem Griechenland wie 2em heutigen, das 
um seinen König und um den Ministerpräsidenten 
Metaxas gec'nt ist. nicht vorkommen. Der Kor
respondent der „Stampa" lebt unter uns und muß
te daher wie wir wis.wn, daß seine Informationen 
falsch waren. \ Vcnn er m!t Uebcrlegung gehan
delt hat. so ist i.im nichts anderes gelungen, <1ls 
d."ls griech!sche Volk noch enger um die nationa
le P~litik seines Führers .\ ktaxas zu 1<chare.n 

Die „P r o i a" wendet sich in ihrem Leitartikel 
mit der Ueberschrift „E n t s t e 11 u n g d er Ta t
s ach e n" gegen die Art, in der der Wortlaut 
der Rede Metaxas' verändert worden ist, Jnd' 
schließt folgendennaßen: 

„Das griechisc!ie Volk. das die von seiner Re
gierung verfolgte Politik, eine Politik der Auf
richtigkeit und der unbedingten Neutralität. stets 
im Rahmen der nationalen Ehre, restlos billigt, hat 
das Recht, von denjenigen. die auf die öffentliche 
Meinung der Welt Einfluß nehmen, mehr Ach
tung vor der Wahrheit zu erwarren."' 

* 
Athen, 15. Aug. (A.A.n.Reuter) 

Zu den Gerüchten, daß I t a 1 i e n von G r i e
c h e n 1 a n d verlangt habe, auf die b r i t i s c h e 
Gar an t i e zu verzichten, wurde erklärt, daB 
man in A t h e n von einer derartigen Forderung 
k e i n e K e n n t n i s hat. 

• 
Athen, 15. Aug. (A.A.) 

Gestern wurde fest!jestellt. daß Davut 
H o d s c h a , den die Italiener einen großen 
Patrioten nennen und den die griec:iischen ße
hörden für einen notorischen Räuber erklären, 
bereits zweimal von den griechischen Gerichten 
zum Tode verurteilt worden ist. Er wurde fünf- • 
mal zu verschiedenen Strafen bis zu lebenslängli
chem Gefängnis verurteilt. Aus seinen Polizeiak
ten geht hervor. daß die Opfer seiner Räubereien,. 
Morde und Mordversuche Mohammedaner und 
Christen waren. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Perserteppich-Haus 
Kasaim Zade lsmail u. lbrabim Hovt 
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Kirchen und Vereine 
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l8tikW Cadd. 314 

f rüher: 
„Deutscher Bazar". ~r. 1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß • 

' 
/ 

"'\ r. 

D eu t sche 
Eva n gelische Kirche 

Am kommenden Sonntag. den 18. August, vor
mittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird 
da:u herzlich eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstatigen Frauen ood jungen Mädc!ien im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
ein. 

.Sprechstunden der Gemtindeschwester am Mon· 
tag und Donnerstag nachmittags im Pfarrhaus. 

Teutonia - Büche r ei 
Buchausgabe am Sonnabend, den 17. A ugust 

zwischen 12,30 und 13 Uhr. 

/lt. 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

vom 25. bis 29. August einschl. 
N ä he re A uskunft er t e ilt d ie eh re n a mtli c h e Vertretung 

des Leipziger M essea mtes in der Türk ei 

Fa. Ing. H. ZECKSER, Istanbul~Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Td. -t0163. 


