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Kampf um die Luft 
Wahrend des Weltkneges fiel ein italienischer 

Dmsionsgencral semen \Ot"gesetztcn Stellen 
durch cigenwil ·ge Gedanken unangenehm auf. 
Die Gedanken dicscs Generals beschäftigten s.ch 
rviel mit der Entwicklung cincr Waffe, die fo den 
ersten Jahren des großen Krieg~ '11Ur eine unter
geordnete Rolle spielte, da sie noch in den tech
nischen Anfängen steckte und damals kaum als 
Kampfwaffe sondern so gut wie ausscblicßlich 
~ls Aufklärungsmittel für d:c Armeeführung •. aber 
in immer 111och sehr besohcidenem Umfang emge
setzt rwurde. Fm aufmer.ksame Fachleu!e hatte 
es S1Ch allerdings schon bei der $chla<:ht bei 
Tannen~rg in <ten Augusttagen \:on 1914 g~ 
zeigt, w.ie 1wiohbg ein, einzelner Flieger für ~e 
ltteeresleitun,e sein ik:onnte, ,als der Feldherr Hin-

Ismet Inönü nach Y erköy gereist Erste Sitzung 
in Turnu-Severin Türkisch-deutsche 'Virtschaftsabmachungcn ab ' 10. 8. angewendet 

• denburg in ci~r .kritischen Stunde der Sclüacht 
- 1wertvolle Auiklärung uber einen sehr gefährli

chen Flankenstoß deriRussen emrelt. 

Oeir genarmte titatienische .. ~eral, Douhet, 
\'~rdarb sich durch seme mrhtan5'hen Reform
vorschläge das Wohlwollen aller übergeordn<.>
'ten Stellen, die für sein& Ideen kein Verständ
nis aufbrachten, wlie es <fer nonnalie Lauf der 
Welt dst. So kam es, daß IDouhet iaus der italieni
schen iArmee aus.schit.'<l und sich in der Zeit nach 
dem Weltkrieg seinC'll der Umwelt vorauseilen
den Gedanken widmen konnte.. wenn auch nur 
in ~terarischer Form. Sein Buch ,,Luftherr

.schaft", das 1925 erschien, bedeutete eine wahr-
haftJe Revduoon der Auffassungen über <fte m<r 
deme große Rolle ~er 11..uftwaffe m einem zu'lcünf
tigen J<neg. iVidlcicht war Oouhet von 
ihrer allrnächt:igocn Wirkungskraft sehr 
überzeugt, aber, \\ · c Ooethe sagt, es 
:gibt '1cein <lenie ohne Em&!ttigkeit. Dit:;;e groß
artige EalSeiingkelt Douhets hat in nllen':wesent
tiohen <Jedianken Recht behalten. Die Luftwaffe 
;st heute das Kampfmittel der Heere, ohne das 
ein heuhger Krieg nicht mehr denkbar ist. Sie 
ist ein ganz verfeinertes universales \\\ittet der 
Aufklärung, das Mertll"n spähende Auge des 
Feldherrn, aber ebenso die furchtbare Fern
ki:mpfartiller.e, die Ziele in den größten Entfer
.nungcn erl'C1cht "Und sie mit gewaltigerer Wir
Jcung angreifen kann, als die an den Boden und 
an Entfernun-gen gebl.l'l1dene Artillerie. Die Stu
kabombe schweren Ka11bers erzie.lt großere 
W i11k"lmg als dfo .Artil!enemörser. Weil der Flie
gerbombe d;e dritte Dimenson zur Verfugung 
stent, kommt ihr das, was der Granate, da sie 
auf große Entfernungen geschleudert werden 
muß, an eigentlicher Sprengkraftmasse fehlt, zu
gute, und sie fmdet aus der Jiöhe ihr ZLel in der 
Ticle flllt größter Wirkung. 

Douhct schrieb der Luftwaffe sogar eme allei
nige iEntschcidung zu, 'unabhängig vom Erd
kampf. In den bisher gr<i.ßten militarisohC'll Ope
rationen d:eses Kooges, ;m Fclctzug im Wcs~n. 
ihat ebenfalls &e deutsche IAiftwwfe m der viel-
6Cltigst.en Fonn entscheidende Erfolge C'r.llelt. 
Deutsche Fa'lsoh1nntrupprn 011hmenEben-E.mael, 
sie drangen in den Rücken des bclgisch-hollän
d1schen IUefestigungssystemes ein, bei Rotter
dam, l laag und Dordrecht, s'..e besetzten die 
Ardennenstraße, wodurch der t"a&hc Vorstoß 
der deutschen .AbteHungen 2ur mittleren Maas 
bei .Scdan l\Jnd der sich anschließende große 
Dmchbruoh Ibis llinauf nach .'-t\aubeuge durch die 
Dala<lier-Lime erst uberrasc.hend gcbgen konn
ite. Deutsche Kampf- und Sturzkampfflieger -.er
schlugen dte englisch-franzö$schen . P~nzeran
igriffe 1bci rnnant, Arras und Cambra1, sie ~
bardierten die Befestigungsgruppe der Magmot
lin'e stunnreif. Vor der großen Oifensrve am 5. 
Juni an der 5omme Wld Aisne .hatten die dcut
sc.hen Riegervcrbande die Flugplätze und Ver
kehrszentren des Gegners so geschlagen, daß 
Weygand außer Stande war, e!ne onUhsame Ge
t""Cnoffisi\'e z.u unternehmen, um die ·n Flandern 
eingeschlossenen Dh'ÜSK>nen zu retten. Im 
Norwegenfeldzug w.ar '<he Luftwaffe als Trans
port- und Kamptmittel der Ausgleich für die 
übennächtige englische F)Otte. Sie überwand 
die rieslgen l~ntfernungcn des rioniischen 

„ Kriegsschauplatzes schneller 'lind lbewegtic.her 
.:ils die bmische Flotte, schützte im Skagerrak 
die Transporte von Truppen und schwerer lv\a
teräal und rettete die IL.age bei Nar\ "k. Seit dem 

An.Jma, 16. August (A.A.) 
Det Präsident der Republik, lsmet 1 n ö n ü , 

hat heute abend um 23 Uhr A n k a r a verlas· 
scn, um sich nach Y e r k ö y zu begeben. 

Det Nationale Führer wurde am Bahnhof von 
den Ministern, dem Generalsekretär der Repu· 
blikanischen Volkspartei, den Abgeordneten und 
den höheren Beamten der Zivilverwaltung und 
des Heeres begrüßt. 

Trauerfall im Hause 
des Ministerpräsidenten 

Istanbul, 17. August. 
Ministerpräsident Dr. Refik Sa y d a m ist ge· 

stern vonnittag in Begleitung seines persönH
chen Kabinettschefs, ~ükrü AdaJ, aus Ankara ein
getroffen. 

Det Regierungschef wurde in Hayd~ von 
dem Vali wid Obei'bürgenneister und weiteren 
hochge.stetlten P«sönlichkeiten abgeholt. 

Der Ministerpräsident begab skh an Bord de.s 

143 englische Flugzeuge 
am 15. 8. vernichtet 

Batin, 16. August (A.A.) 
Das Oberl<ommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Die deutsche Luftwaffe setzte am 15. Augu!it 

und in der Nacht vom 15. auf den 16. ihre An· 
griffe auf Rüstungswerke, Flugplätze und Sperr· 
ballooe fort. Die Hafenanlagen von P o r t 1 an d, 
Scarborough, Bridlington und 
Mi d d 1 es b o r o u g h, die tlugzcug. und Mo· 
torenwerke in Birmingham und B r o u g t h bei 
Hull, sowie die Flugzeughallen mehrerer Flug
plätze im Süden, Südosten und in Mittelengland 
wurden schwer beschädigt. Heftige Luftkämpfe 
spielten sich bei dieser Gelegenheit ab. 

.Mehrere englische Häfen wurden vermint. 
Die nächtlichen Angriffe der Engländer' auf 

West de u t s c h 1 a n d richteten keinen ernst· 
liehen Schaden an. Die feütdlichen Gesamtver· 
haste während des 15. August betragen minde
stens 143 Flugzeuge. Davon wurden 106 im Luft
kampf abgeschossen, der Rest am Boden oder 
durch Flak vernichtet. Ebenso wurden 21 Sperr
ballone abgeschossen. 32 deutsche Flugzeuge 
kehrten nicht zuriick, jedoch konnte der deut. 
sehe Scenotdfonst 9 deutsche Piloten und eint.'11 
englischen bergen. 

Ein U·Boot hat z.wei bewaffnete britische 
Handelsschiffe mit insgesamt 14.000 t versenkt. 
Deutsche Minensuchboote haben von 10 angrei
fenden Spitfire·Maschinen 4 abgeschossen. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo In Italien, 16. Aug. (A.A.) 

Bericht Nr. 68 des italienischen Hauptquartiers: 
In Br 1t1 s c h ·Soma l i 1 an d sind umer~ 

Angriffsoperatlo!ll:'n noch In voller Entwicklung. 
Ein feindliches Flugzeug wurde über Zella in 
Flamm= nbgeschosscn. Zwei feindliche Angriffe 
auf die Fluoplatze von Co 1bo1 c i a und M a s· 
sa u n verursachten nur geringe Schilden. Unter 
den Italienern und Eingeborenen .sind -4 Tote u.-id 
12 Verletzte :u ver:elchnen. 

Bei einem Luftangriff auf \V a j 1 r v.rurden zwei 
femdliche Flug:euge am Boden zerstört, em ena
lisches Jagdflugz.eug w~dc abgeschossen. Unsere 
Bombenstaffcln, die von Jägern beglrltet wart'n, 
bombardierten den Lufthafen Ha 1 f a auf M a 1 -
t a, ·wobei die Ziele in Brand geworfen wurden. 

In Nord a f r l k a bombardierten unser.- Flug
ztuge die Eisenbahnlinie F u k a • M e r s a -
M a t ruh. Ein neuer Angriff dcs Fe:ndes auf el· 
ne Ortschaft In Norditalien, wobei Bomben ge
woricn wurden und einige auf die Landgemein
den fielen, vcrur~achtf.' :.wel Tote und 5 Ver
let:te. Die Saclischäden sind unbedeutend. Ein 
feindliches Flug:eug wurde von den Flakhatterien 
Turins abgeschossen und .~tür:te bei Cere~le 
d'Alha ab. Oie Besatzung bestand aus 5 Mann 
und wurde bis auf einen, der ums Leben kam, ge· 
fangengenommen. 

8. August haben die !Angriffe der deutschen Luf!
waffe auf !England an Heftigkeit und Umfang 
zugeno!TlJlen. Hierbei hat &gland vom 8.-15. 
August 505 Flugzeuge "\'erloren, gegen 129 deut
sche. Das sind die Zahlen des deut:sc~n Ober
kommandos. Wenn hier keine engtisohen Gegen
ziffern genannt werden, .dann deshalb, weil sich • 
die englischen Berichte allzusehr widersprechen. 
Im Gegensatz dazu -haben sich die klan:n deut
!!Chen Heeresberichte seit Beginn des Krieges 
immer .als .zutreffend CT\\iesen, wahrend man 
dies von den britisdien wirklich nicht sagen 
i<IM. E.s mag dies z. T. auf tec~ Unzu-

Britischer Bericht 
London. 16. Aug. (A.A.) 

Das Luftfahrt- und S1cberheltsministrrium teilt 
mt: 

D1e vollständigen Berichte ~ die gestrigen 
Luftkämpfe und die durch feindliche F.Jlnwlrkung 
~tstandenen Opfrr liegen jetzt vor. Aus dirsen 
Berichten geht hervor, daß in Croydon (bekannt
lia!l ckr große Flugplatz Loodons, ~ Scbriftltg.) (.Fortsetzuqg auf Seite 8) • 

Tumu-Sc\'crin, 16. Aug. (A.A.) 
Motorbootes „Istanbul" nach Yeniköy zu seinem Uebcr die Eröffnung der rumänlsch-ungarischen 
ältesten Brude:r, der seit langem ~hwcr erkrankt Verhandlungen wurde folgendes belderscltiges 
war. Der Ministerpräsident traf ihn jedoch nicht Communiqu~ ausgegeben. 
mehr lebend an, da er vormittags um 7 Uhr ver· Heute ml'ttag wn 12 l.eir tlod die Abordnun· 
schieden war. Die Beisetzwigsfeierlichkeiten gen, die mit den ungarisch-rumanlschen Verband· 
werden ~te. mittag stattfinden. Nach der reli- Jungen beauftragt sind, :u einer Eröffnungssitzung 
giösea Feier in der T~vikiye .Moschee findet die zusammengetreten. Die Sitzung hat Im großen 
Beisetzung in dem neuen Friedhof von Zincicll- Saal des Palastes der „s t i f tun g B j h es c u" 
kuyu 5tatt. Der Verstorbene hat ein Alter von .stattgefunden.Nach oen Eröffnungsansprac'ien u.-i;t 
66 Jahren erreicht. , den Wilnschen für eiIKn vollen Erfolg der Ver

• 
Oie „Türki..~he Post" spricht dem Herrn Mini· 

.ste.-präsidenten zu d.öesem Trauerfall das herz
lichste Beileid aus. 

Istanbul, 17. August. 
Wie wir erfahren, wurde zwischen der tiirki· 

sehen und deutschen Regierung vereinbart, daß 
die dcutsch·tiirkischen Abmachungen vom 21. 7. 
1940, die seitens der Türkei am 7. August rati· 
fizierl wurden, in Erwartwig der Ratifizierung 
durch Deutschland mit Wirkung vom 10. Au
gust vorläufig angewendet werden. 

eine Anzahl P.-rsonen getötet und weitere verlet:t 
'Q.'Urdcn. Die Berichte :eigen auch, daß 166 
~cindhche Bomber und Jager vernichtet wurden. 

153 Maschinen wurden durch J, ger, 11 durch die 
F'Qk. einer durch das MG einer Schelnwcrfer
stellung und 2 durch lnfantcr!efeuer abgeschossen. 
Von unseren Maschinen glngen 34 verloren, 
von 17 Maschinen .sind Jedocll d"e P1lotcn unvcr
sehtt. 

Jm Laufe der Nacht erstreckte sich die feind· 
liehe Tatlgkclt auf große Ausdehnung,- ·war aber 
nicht so stark. Auf einem großen Geb•etstcil der 
~tlichcn Grafschaften 'Q.'Urden Brandbomben 
abgeworfen. ohne indessen nennenswerten Scha· 
drn am:urichteIL In einer Stadt des Zetrums wur
den an H:iu.sem einige Sc!iädcn verurs;icht. !nsb~
sondere an Krankenhäusern und an Sanatorien. 
r:.ine Fabnk wur& leicht beschadlgt. Einig<' Op. 
fer sind :u beklagen, darunter eine Anzahl von 
Toten. Auf einige vereinzelte Punkte im Südosten, 
Sudwe<ten und Nord0stcn Englands, S0\\1e tm 
sildlic:hcn Südwales v."Urden ebenfalls Bomboo ae
worfen. Leichte Schäden wurden in e-m.-r Pnhrik 
im sildwestlichen England verursacht. !m ubrig~n 
aber sind nur s0r geringe Schäden und nur eini
ge Opfer zu melden. Ein femdlicher Bomber wur
de heute friih durch unsere Jäger Im Humberge
bict cligeschos.sen. 

„In der 1\-leluzahl erg1iffen 
die Deutschen die Flucht" 

London, 16. Aug. tA.A.n.Reuter) 
Der deutsche •• Blit=kricg~ gegen die hmischen 

Flugplat:e crre1chte am Donnerstag seinen Hohe
punkt an Heftigkeit. scheitert.: jedoch ebenso 
restlos wie d'.e frü.'ieren Angriffe gcg•m die briti· 
sehe Luftwaffe. 

Die Massl'n ckutschcr Flugzeuge, die längs Jer 
Kustl'll In einer Ausdehnung von 1.000 km :in
grtffcn. wurden durch die RAF in die Flucht gc· 
schlagen, u.-id minde.stens 14i von ihnen V."Urden 
abgeschossen. In der Mchr....ahl der Fälle ergriffen 
die Deutschen die Fluc:it. -v.~nn sie von den bri
tischen F':ugzeugen der Muster Spitfire oder Hur
ricane ang~nffcn wurden, doch erreichten 30 
bis "10 Apparate den Flugplat: Croydon hei Lon· 
don und flohen, nachdem sie ihn an~nffen und 
Bomben abgeworfen hätten. 

Die Bombenflugzeu9e kamen aucp über die 
Nordostkuste. Mehrere Personen wurdl'n im In
dustriegebiet getöret, wo em stillst('hender Zug 
mit Masc!ilnr1:1gewehrfeuer beschossen und durch 
Bombensplitter beschädigt ·wurde._ Mehrere Rei· 
sende wurden verktzt. 

Du? RAF errang gestern abend eincn netl<'n 
glanunden Sieg in einer ungleichen Schlacht 
zwi~hen 30 Spitfirc- und Hurricane-Maschint:n 
e!Ot'r~lt! und 200 Messerschmitt- und Dornier
M.'ISChlnen auf deutscher Seite im Südwesten 
Englands. Man erklärt In der Stadt, über der sich 
das r'..llde d\!r Sc.'ilacht abspieltf. daß mindestens 
20 de-utsche Flug:euge abgeschoSS('n worden sei• 
en. Die dl'IJtschen Flieger, die mit Fallschirmen 
abgesprungen warrn, kamen von allen Seiten w1-
ter milltc'irlscher B~lcitung in die Stadt. 

Die wiederholten Angriffe gegen die Sperrbal
lons nützten dre Deutschen nichts, denn die :er
t.törten Ballons ~:erden fast unmttte?bar darauf 
wieder rr.setzt. 

Als die deutschen Flieger Croydon angnffen, 
wurde in der Londoner Gegend Fliegeralarm gt'• 
grbm. fu war der fünfte Alann .'<Cit Kricgsaus-
bruch. In den Straßen von Croydon verkthrten 
dlt' Autobusse und sonstige Pa.'iruuge weltrr. 
wihteod llich die deu~n Flugzeuge über .ihnen 

handlungen und nach Austausch der Vollmachten 
übergab Gesandter Hory ,die Vorschläge Ungarns 
dem C.:1ef du rwnänlschen Abordnung, Gesand
ten Valerian Pop. 

Oie rwn.'inlschc Auffas.sung und die Vorschlll
ge der rumänischen R~lerung werckn bd d.?r 
nächst~ S1tzuniJ, die am kommenden Montag, den 
19. Augu,t um JO Uhr in demselben Saal statt• 
findet. übergeb.-n werden. Die rumänische Dele
gation hat Turnu-Sevel"in um 16 Uhr verlas.~en, 
um sich mit dem Ex.preß nach Bukarest zu be
geben, wo sie u.'11 10 Uhr abends ~intrrffen und 
die ungarischen Vorsc!Jl!!ge der rumänischen Re· 
gierung unterbreiten wird. 

'Virtschaf tsreformen 
in Jugoslawien 

Das DNB teilt Illlt: 
Belgrad, 16. Aug. (A.A.) 

Im Zusammenhang mit den Bes p r t c i:t u n 9 e n, 
die zwischen den fiihreGdcn Männern Jugosla
·wiens in der Sonuru:rresiclt-nz V e 1 d es stattge
funden haben, schreibt die Zeitung ,,Po 11 t 1 k a M. 
daß es sich jetzt viel weniger danun handle,· cin 
1Jroßrs ;wirtschaftliches und so:lales ~eformpr:>
gramm für das zweite Geschäftsjahr des Kabinett& 
Zwetkowitsc.'i-Matschek auszuarbeiten. als darum, 
{lewKo;e w l r t s c h a f t 11 c h e und so z i a 1 e 
Ge s e t z e n t w ü r f e auszuarbeiten, die durch
aus unumganglich sind. 

So "ird <kmn:ichst eine Reor9<misation des }11• 
goslawischen Außenhandels sowie eine r"i!sts~t· 
zung von Höchstpreisen und eine Regelung für 
die öffentlichen Arbeiten erfolgen. Ferner wird 
man über die V e r s t a a t 1 i c h u n g der N a -
t i o n a 1 b a n k beraten. 

Die Innenpolitik Belgrads 
Belgrad, 16. August (A.A.) 

Das O.:-:ß teilt mit: 
Oie Vechandlungen. die z.wischen di!n ogege11-

wärtig in der Sommerresidenz Veldes (ßled) 
wcilen<len Ministern über die Innenpolitik ~führt 
werden, "-Wdcn gestern .fortgesetzt. 

Ministerpräsident Zwetko\~itsoh, der steHver
tretcnde ,\\inisterpräsident .\\atschck sowie def 
Statthalter •von Kroatien, &hulxljitsch v.-urden 
~om PrinlTcgenten Paul auf seinem Sommersitz 
in Brdo bei Kramburg ·n einer längeren Audienz 
empfangen. 

Jn unterrichteten Kreisen vermutet man, daß 
dt(' Staatsrn!inncr dem Prin11regenten iiber das 
erste Jahr !ihrer Tätig!'eit Benicht t'rstattct und 
das Programm für das 2.weite ja.hr ihrer Regie
rung unt.erbreitl!t haben. 

Am Abend sind ~\tatschek, Tscht1bajitsch und 
Finanzminister Schurej - '!lach eülcr Meldung 
der Zeitung „!\'owosti" - nach Agnam abge
reist. 

• 
Belgrad, 16. Aug. (A.A.) 

Das DNB teilt mit. 
Die jugosla\\1sche Reglc-ung hat eine V e r-

o r d nun g erlassen, die es Clr ermöglicht, die 
B c r g b a u h e t r i e b e im ganzen Lande zu 
übcni.·achl'n. 

Neuer Generalstabschef 
in den UdSSR 

Moskall , 16. Aug. (A.A.) 
General Mcretzkoff ~st %Um Chd des Großen 

Generalstabes der Roten Anru!e' ernannt worden, 
an Stelle von MMschaU Schaponlkoff. der, "'1:<': 

gemeldet .wird, aus Gesundheitsrücksichten sein 
Rücktrittsgesuch elngttelcht hat. 

befand('n und d~ Bomben herabflrlcn. In Lou
don fuhren die öffetJtllchcn und privaten Fahr
Zt'Uge ebenfalls weitM". aber die Mehruthl der 
Pußgliflger be1)ab sich ln die öffentlloen Luft
schutzräume, wo man in Ruhe das Ende da Fiie• 
geralarms abwartete. 

"' London, 16. Aug. (A.A.) 
Feindliche Flugzeuge überflogea heute abend 

die südwestlicl>en V o r o r t e L o n d o n s und 
die Th e m sc m ü n dun il· 
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Kampfwagen. 
von 25 t 

IWa'l.'iingt"n 1) A'--J (A.A.) 
Die Arm~e der Vereinl11ten Staaten hat die 

Verhandlungen über dl'n BJU von 25 to·K am p f
w a g e n durch die A utomobilfabnk Clirysler •m 
w esentlichen abgeschlossen. 

Möglicherweise erteilen d.e britische Emk.i.ufo
konunisslon und die Heerc.>verwa'.tung der Ver
einigten S t;iaten g~~ichzeitig Aufträge für meh•.:rc 
Tausende von Knmpfwagen. 

Die USA-Vertretungen 
in den baltischen Ländern 
Wash"ngton, 14. August (;\ A S:efani) 

Eine rus..-;1sche Note bt gestern im Außenrn; 
nisterium coingdaulcn, wonn die Zu rück -
z i e h u n 1g der a rn e r i k a n i s c h c n d · p 1 o -
'I!latischen \'crtretun~en aus den bal
tischen Ländern gefor<lert mJ <>l><>lckh die 
USA die letltca 'Vt•rgfoge in °d c«c~ 1 ;indem 
nkht anerkannt .habe. 

* ' \V<1.~hingtoa, 15: Aug. (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Die Vereinigten St,utcn werde::. wie m~„ tr· 
fährt, unter Prote t der ForderJn'J der Sowjet
union nach Aufhebung do:r diplomatischen ..in:i 
konsularischen Vertretung rn den b o 1 t i s c h e n 
L ä n d c r n ~·.ichg.?hcn. 

Unters•a,1ts.~ekrctär \V e 11 e s te:!te .1:t, Jaß 
die Antwort der Vere1n!gtcn St<:atcn heute nach 
Moskau abqcgangen ist. 

* 
\V.i~hington. 1;. AuJ. (A.A.) 

Die Armtt der Vereinlgten Stauten <:>•i~d bis 
End-;: 1942 eine \"Ollständ!ge Ausru~tur.g hlr 
l.200.000 Mann erhaltrn, wie der Vorsit:ende 
des beratenden l\ ·•sschusscs für di~ Lande wer· 
te!digung, Knudsen, erkl,lrte. \Vir bmuchen, rn 
bemerkte er welter. wc tere nei:n Monate, um 
2 Millionen Mann aus:urüsten. 

• 
\V,1shin11ton, 15. Aug. 'A.A 1. 

D:r Botschafter der Verei."ligten Staa~·m in It,1 
lien. Phillips, der .10s Rom in \V,1sh;n 1ton e ,. 
getroffen t.st, stattete Roosevelt <.'lne:l Besuch 11;,,, 
um 1!im über d1~ Lage in k1lien Bericht =u ,_._ 
statten. 

* 
\\'.1shington, li AulJ. (A..l\.) 

~r amerilwnische Botsclnfter in Belg.en. CJ
dahy, ''1rd sich hei:te In d1s \Veiße Haus Jl" i 
in C:as Staatsd ~partement begeben 

Mosku1, 13. Aug (A.A.) 
Drr Rat der Vo!k.skomm1-s:<a:e und der Pr;isident 

der Ve:e:nigten Staaten hahen die V<.'rlanguung 
des zw1s.:hen der S o w j e tu r. i o n und Jen 
US A beste11enden .Hand e 1 s ab k c m m e n ~ 
hi.s 6. August !IH 1 ratih:iert. 

Havas ist für Lef 
nicht Yeranhvortlich 

C crr1011t-Ferr:1nd, 14. Au;<ust (.\.A.> 
Die Agentur Ha v a s macht d:irauf aufmerk

sam, ·daß sie der Oründun~ und Tätiskcit de1 
Agentur L e f ( l.iberte, Eg:ilitc, Fratcrn te), die 

P<?ter Geer wohnt\' Lll e nem kle:.nen Hause 
ganz nahe dl'm See. und dieser Sec iifq ,,;e <:,n 
großer Fa btupl~n r.mltt ~ einer fahlg·auen Lein i
sc.haft, die ::u jenen ~end"n gehörte, \\Ckhe Jn 
i!irem An ·s cht lmmer !]letch ble:ben. im Som· 
mer wie 1ffi \Vinter, im Herhst und selbst auch im 
Frühling, weil • 'l.on sand gw Hügeln durch:o
gen sind, m t c:n pJ.ar dürftigen Kiefern bestan· 
den. i;nd traurtq und besinnlich zugleic.h :ius· 
sehen. Es 1r.,19 sein, daß die krummen Kiefern !:11 
Frühjahr ein zarteres Grün a·1fset:ten, daß du: 
alten Birken Im Herhst in rotbrauner F.1rbe brann
ten. und 1I.1ß an schon ·n Sommertagen auch die· 
ses Endchen \\! elt einigerm1ßen 1 freundliC:1 a·.15-
sehcn koMl'~: aber es wo11te trot:dem so sch:i· 
nen. als .i;o!lte es auch fernerhin ,·erforen und 
elns;im bleiben. eu:;iesponnen in seine Ab1eschie· 
denl1eit und immer Wie fclertliglich VC)"~onnen Im 
stummen Glück einer se'l';?i!len Unberührtheit. Sol
che stillen Lci„dschaften 1:iag es imrrer!tin noch 
geben. Sie sollten warhafbgen Dichtern geschenkt 
werden, damit sie ;:u P~1rad!esen würden. 

Peter Geer n·.ui war g~wiß kl'in Öichter, er 
war vielmehr ein alter &emann, wenn auch oe; 
weitem nicht oo alt wie das Haus, d:is e:- vor w~
nigen Jahren filr billiges Geld hier erstanden hatt..-. 
Es stand klelll. wk vertrauend und gnnz zuge· 
aörig an eine sanft guundete Bodenwelle gelehnt. 
ein gewöhnlicmr roher Ziegelbau mit ho;:hgieh.!· 
ligem Dache. das einen schiefen Kamin tnig unJ 
etliche große Steine, zwischen denen län~$: dun
kelgrünes Moos wuchs. An den \Vanden kletterte 
von allen Seiten Efeu g~ die Fensttr. Auf 

Türkische Post 

in London gegründet wurde, wobei !'!e sich den 
Ttel einer' unabh:i11<{1gen französischen <\gen tu· 
ZL>1 e~tc. vollstäm.I g ferns ehe. 

Die A';!entur Ha\' :1 s kan.n !daher j.n k e i n e r-
1 c i Weise für d'.e \'On der .Agentur Lcf veröffent
Echten !':':ichr;cht.:n v e r :i n t wo r t 1 ich g..:
rnacht werden. 

Die Konferenz in Turnu-Severin 
Bukarest, 15. Aug. (A.A.) 

D:e rum ä n i s c '.1 e A .., o r d n u n g für die 
rl!mämsch - unonrischen Verhandlung~n über 
Transsylvankn wU"d den fruhercn Min:ster und 
L!be:;1kn aus Transsylvan;en, V,1lerian Po p, 
z·.un C h e f haben. 

Pop sprach sich kür:::lich gegen jeden Versuc'.1 
aus, d1~ Rumänen Transsylvaniens fremder Herr
schaft aus:uliefern ode:r dk politische Einh-zit Ru
mäniens in Gefahr ::u hringen. 

M.m erw.utet eine baldige Umbildung des Ka
binetts, in das -.?ine gewisse Anzah: transsylVa!l!
scher Minister aufgenommm werd·m soll. 

„ 
Bud.ipest. 15. Aug. (A.A.) 

Die ungarische Abordnung, die den Auftrag er
hatten :1at, in Turnu-Severin m(t Rum..inten zu 
verhandeln, ut:t skh a.1~ :wd ße;1mten des Au
ße-nm!nisteriums und drt>i Stabsoffi:ieren zus,1m
men und wird von dem bevollmächtigten Mmi
stt>r Hort;- geführt. 

Die Abordnung wrbßt heute abend Budapest 
und WU"d ihre erst! Zusammenkunft mit der rumä
ni~chen Delcgät•on am Freit.1J vormittag haben. 

O;e ungarische Deleg:ition wurde gestern nach 
der '.\iinlster.-atssit::ung vo:n Regierungschef Graf 
Teleki empfangen. der i:ir \Veisungen ·~rtl?llte. 

• * 
Be! ·rad, 15. Aag. (A.l\.) 

D:1s Di.\.13 re1"t m!t· 
~inisterpr<isident Z w e t k o w i t s c h hat sich 

fm Flugzeug nach der Sommerresidenz V cldes 
(ßled l b<!geben. wo s c!' schon die Mchr::alil der 
Kab•nc'tsmitglieder befindet. 

In den Iklg~ad~· politlscht>n Kreisen meint 
man, daß dort Verhand\1r.gcn über ~ine Um
bildung der Regierung stattfinden werden. Ferner 
rechnet man d.1mit, daß dk seit einigen \VoC".1en 
geführten Verhandlungen über bedeutende wirt· 
schaftliche und soziak Refonnen. U!lter d·!nen d!e 
Verstaatlichung der Nationalbank <tn erster Stelle 
steht, abgeschlossen werden. 

„ 
Belqrad. 15. Aug, (A A.) 

In d~r PrO\"in: K r o a t i e n w.irden ()'!St.?rn 
säritt.che Fre!maun.·1 logen a·ufgdöst. 

* 
fü!gr;d . 14. A 19. (A A.J 

Da j1 gas:.1w!sc:he Radfohr~rvcrband veranstal-' 
let rroße R.idrt>nr.cn. an cenen versch1cdt"1le Hal
k,rnl;inder teilnehmen werden. D.e Türkei 
und G r 1 c c h e n land sinJ besonders :ur T<'1l
n,•hme eingeladen. 

„ 
Tokio. l5. Au11. (A.A.n.S~;foni) 

Dle Min, e 1 t o- Partei, die größte politi
sche Partei Japans, d;e ungefähr 3 MiJI. :\.!i:
f")iedcr :: .~lt, hat bcs~hlosscn. sich end-ültig aufw· 
lo~en. Öie Do-n.•1-Agent..ir m,•Jdet hicr:u. <L1H die 
M•nseito-Partei dies.: En~s.:::1e'dung 1rit Lliro•n 
\\ uns.:h begründet, IT'it der Reg~~rung zusammen 
::u .irbeitcn und damit alle e"·entuellen Sch ..... ierifJ· 
keltcn Ihr .1us dem Weg ::u räumen. die geeignet 
wäre'.1, die Aufrichtung einer neuen Struktur Jes 
S~aates :u beeinträ:htigcn. 

Caesar in England 
Von Garl Henrtk C 1 e mm e n s e n , 

• Kopenhagen 
Der d,inische Journ.ilist Clemmensen be

endete in diesen Tagen dnen längeren 
Deutschlandaufentha:t und gibt un Folgen· 
den einen interessanten geschichtlichen 
Vergleich zum Kr'l'IJ gegen Englnnd, 

D..is u11-~terblic~ Buch „Do bello gallico" v0n 
Gajus Juhus Caes.1r, das seit v1~len Ja'.iren •:n 
Hauptstoff beim Lateinuntemcht in allen Schulen 
der We;t abgab, ist wegen der historischen Tat
s,1ch~ der Landung Caesars in EnJland, die das 
alte römisch<.' Kriegsbuch schildert. w.eder aktuell 
ge'l.vord,'11. Wenn m.in auch sagt „die Geschicht\? 
wiederholt sie~ nicht", so knnn doch kein neutra
ler Beobachtt>r blind gegenüoer der großen deat
schen Parallele zu der caesarischen Kriegsge
s..:hichte 9-!in. \Venn z. B. eine führende deutsci1c 
Zeitung sich mit der gegenwartigen Angriffsrich· 
tung Deutschlands gegen die engl!schl.'n KU.Stl!n 
besnäftigt und feststePt," d;:iß die EnJländer den 
Tag fürchten, an dem der Marschtritt deutscher 
Soldaten auf Englands Boden dröhnt, so Je
schieht das mit cimm unmittelbaren Hinweis :tJ.f 
den ersten Angr.fl auf d.is britische Inselreich, 
der jemals von ein • starkc.1 Festlandsmacht sieg
reich ausgeführt wurde. 

Man verweist - auf Grand der eigen n Schil
derungen d~s großL'n Römers - auf den Spät
sommer des Ja~1res 55 v. Chr., als Gajus Julius 
Caes,1r den Beschluß faßte, mit seinen Truppt>n 
in England zu landen, nachdem er gilllz Gal'.ien. 
das spätrre Frankreich, be~tzt hatte. Wie hw
tc die deutsche Führung, so hatte auch Caesar 
den Rücken frei und stand an der französischen 
Kannlküste dicht vor den ·weißen Klippen von 
Dover, und auch der Römer war kcine.sfalls ,·on 
l'~1b-~zäl1mbarer Eroberungslust getrieben, sondl'rn 
er wünschte nur, die Gefahren zu bannen, <l1c 
beständill von England aus der römischen Herr
schaft in Gallien drohten. 

In einer Vollmondnacht im Spätsommer lichtete 
die röm'sche F'otte westlich vor Kap Gris-Ne::: 
bei Boulogne die Anker und Sl'(l •lt•: nordostw<irts 
bis zur Küste des jetzh~n Valmercastle. An den 
Ufern standen die schwerbewaffneten Brit<'n, die 
Caesar auch mit den schweren Wurfucsc'1ossl!n 
c!·u Schiff~ nur wenig vom Ufer verdr:inqen 
konnte. Doch der Pahncntriiqer der Ldbll'gion 
Caesars sprang in die Brandung und rief .sei.1i'n 
Soldaten zu, daß sie Caesars F,1hne nicht in d:e 
Hand do?r Feinde falloo hissen dürften. So sprnn
n~n die Römer heldcnmlitig von den Schiffen in 
die '\Vogen und sch,vammen an Land, wo e.s ih
nen gd;ing . den Felnd von dt.>r Küste zu vertre1· 
P"Il· Zum ersten J\1al hatte damit der römisc:1e 
Feldherr seinen Fcß auf den uneinnehmbar 
scheinenden Boden der oogli.schen Inse~ 9esetzt. 

Noch größere Bedeutung mißt man aher dem 
zweiten Landungsversuch Caesars in Engalnd im 
folqmdcn }<lhr bei. r',r hatte aus den l!rfahnm1en 
!Jdt>rnt, tuid dm zweiten Angriff gegen di<.' eng· 
lisch1• Küste wl·itaus besser und sorgfaltigi'r \'Or· 
hcreitc>t. Nicht wt•niger als 800 Tr.uppcnsc'~l(Ee 
hrilthten im Jahre 5-l v. Chr. fünf Legionen und 
2000 ReHer hinüber. Diesmal landete man In 
Kent, wo man den \Viderstand des Frindes 
sehn-II hrach, und nun tief ins Land eindra"lQ In 
einer Reihe von großen Schlachten bes~gte Cae-
5'lr den britischen Heerführer Cassi"·ell.inus. der 
trot= seiner furc!iterregenden Sch'achtwagcn -
dt>r Tan.'<s jener Zeit - das vorbildlicl>c romt
sche H,•er nicht :um Stehen bringcn konnte. Un• 
aufh.1ltsam drängte C"„aesar vorwarts und über
schritt die Themse an einer Stelle zwischen 

dem See aher schwammen tar.sii.b.!r ß<lrken 1rJt wekhes während des Sommers von der D.1ch· 
geflickten Segeln, an den llfl.'m rauschte .:i.ls traufe tel~ mit Regenwcisser gefüllt wurde. In 
sci11lf i:n \Vinde. und am Abend schnc'lten die diews F.iß st.·~g er ntW'l, um seinen ha11eren Alt· 
Fis:hc ihre schillernd,•n Leiber :1Us e;nem \Vasser, , rcannerkörper bis wm Halse in d.is erfrisc'iende 
da~ nun nicht mehr tlcfhlau w,1r, sondl'rn dunki'l Naß :u tauchen und cim„-e Mmützn lanq ruhig 
und mit ruh;gen. :u 11\lerlei Fonnen ge!Jallten datin zu wrh~rren Nach d;..-scr.i mehr n's ci'l
Ahendwolkcn d:ir.1uf. die '"11! :;teile Felsen aus- f.1ch.:n Bade kleld:?tc er ~ich ohne jl.'d.: Sorgfait 
sahen. oder wie dte &hatt<!.."l von Rle">Cnhäupt·:rn, an U'1d ging sodann l"-1rfüßi1 und grnvlt,itisch 
oder w e selbstlv..1edcr 'in See In einer ver'or~· mit w .:gßndcn Schritten .in cien Strand. 

nen L;indsch.ift. In _sol::hc Abende. :u schaµ.:n, Er liebte dil'sen a1ltäglichen MorgenspJ::iergang. 
w,1r immer .i;chon, cme Pfo1fe dabei zu rauc~~n Er h.:s;if~ seine guk:i Gründe daföir, wie er 
und '!1an mancherlei Vcrgangen·:s cxll'r sc 1on überh.it.>pt seit langr:n daran gcwö'wt war, n!clits 
H:ilovcr>'1esscne~ :·1 denken' an tote ~..-nschen. ohn• e ;ncn i>t'~t;i'1mtc!l Grund :u tun. Zum ersten 
an e~n f me.<: Mee . an sch,111kelnde s.d11~fe l>ler L1'1d er ein h:lligPs \'errnügcn darin, de'l fei !CU 

frcm,.: L:indcr. Und '>:enn rlnJsum die Zikaden \\•e'i" ·n <::, d d 1 d c crfr •eh ·w'e KCJilc JC'r 
~ • R h 1 1 '-• ~·n . er ncx.1 1 ·~ L 
~1~p.en, '\\enn -es 1m o 1.z tromme tc, gurrte un, Nacht m s eh tr g ::wiscllen d;e n11cktcn Zehen 
pfiff, und w~n:1 de \\'olken immer dunkler Wl!r- zu Pr"" f) u 'i • ·In .~ c nc Zeit er n"l~m d -1 · s • „ r II ,. er as moc 1.e • 1 ..,.„ • • • 

c_n l" ·rn Pl~ ternc i!U. ~cn ,~ee ge ~ en zu da e:· an 111 inchem frl·m<l<.'n frland gclnndct wir 
sc-1'1 schienen, cann war ~ 1c 1 W:cde• •·m T.::q und unkr P.ilmi>i\ und Bananer:b.iumen über eir·m 
\O:-U~r. und Peter Gc-·r 1-eß das D•nken se n, a:mhhl'n he'lcn Sand schrc;ten konnte, wcihrend 
=og ~ie ~orsc!-ien Fensterbalken -:u. klopf~~ be- weit drauße.'1 :>uf dem i\!ecr •c:n Scihff •eh rn
d icntig d " ~tun:'.nelpfc1fe aus u.1d nß dr nnen m keltc, m t ged•ppten Seqe!n, na• pr.icht 1 .:inzJ-
der St<thr. e n B <1tt vo:u Kalender, v..?S wohl ...o· •cllal e~ d . b . l(opfe v•rw•indert• 

i 1 · N ~ be 1 <i • 1 " 1 "• un u er s~n-:m "' ~ 
'"~ v.;1e c n ac t~c t >e. cu :n •o l;~. .l'.ffcn schwatzten, bunte Pap<1grien sehnen und 
. Jed.ei; for, en k.omm die ~~11g~boren,l' So'lne „,Jtene Fa1ter t;iumclten. - Zum ::weiten durfte 
1ilx~ ocn u~ter 

1 
d•m.~ 11C'fiP • ebe.n tr,mmrnden !'r von <km d:impfcnden Nebel schmecken. der 

Streifen des. Jl'llSC Ilgen Ufers. o~r Se... di!mpfte. d~ S•c -L- . htl' l ··c d "S großn l'v!cc· 
d. 'J-· i.. d p G ' ,n '- • so unulT,·rnic 1f, 1' v..1 ·~ , , 

Um 1es: LXlt erwac"te .11111 l'tcr eer au~ maclit d kl 'eh a~ diese frorr h' · 1 s 1 f 1 e. un er · ammer l' s1 " - me 
dncm ru II' •n m~'. ~ traum .?sen ' c 11.1 ' a s Täuschun~. - Endh.''1 aber hcfonden sich .im 
könne nun auch er ntcat mehr langa ruhen• Also d' f ,,,, M • · · d ·enigc !VlcMch 

• d H- tt d lb t j 1cse rune orgen.stun c nur '~ . • en 
krocn er aus Cl" angem l e. e er se s etzt ,.,1 ~ d St d · . , be ·· berhaup' k~ 
noch a's Lager~t;1tt ben!itzte. tmd schlüpfte in ' 'd dem • rnn .h· zumbeLS. _,a r u·cht'in ;enn nr, 

P ff 1 S 1 • b un <:s war 1 m son ... ·~rs w1 „. u er 
Hosen und vertretenr Jnto e . o c.1erart c- l l d' M h - . 1 · ht Es ib 
kle;-1c• schlurfte er durch den dämmerigen Flur, ;noc ~ l' "1' enscL cbn ntEm fc;nmci n:cd.~ „;nlq• t 

' · ' · 1 . k fi A in e ncm .1ngcn· e rn „r 11.1rungen. 1< • .,. ::u 
öffnete die Haustür und s:i 1 mit. ver ni en,en u- schmerzlich sind, als daß ,sie jemals vercr·ssen wa-
gen in d •n beglnncnder. Tag. Die S~n.'11.' h.n\J wre den könnt.-n und Erfahrungen lassen sich doch 
e' . ·p Fl k ·m Nebel 1m Rohricht z,mktc . ' " · h 
in '\.HI >er cc 1 h 'h \V . S l l lr. nur wiedl'r mit den fü·bcn Mitmensc cn m.lchcn. 

da.~ Vogelzeug. ~~ roc . nac assG c ~ :;i dm B·~i manchem d:iuert da5 wohl eine geraume Zeit. 
und faulenden Bmsen, ein seltsamer eruc ' ~r bis er ::ur F.rk.-nntm~ kommt bei vielen genüqen 

· 1 t f" l' N n •nehm sein konnte fur , " • nie 1 ur a ::: 1 as<.'n a 9· • · , : . nur weni;;c Begebenheiten - od~r auch bloß ein<:> 
P eter. Ge<>r aber doc,, denn er. pflegte be.riedigt einzige, wie bei Peter Geer. Heute. da er n:chts 
zu nicken. D.mn zog er ln einer Anw~ndlung mc-!ir andere.~ wollt~ als die E1n.~amkcit und ein 
\.on R:h,1•en das Hemd über den Kopf. ein groh Leben ganz mit slch ~dbst, heute konnte ihm 
gewebtes Leibchen .vielmehr. nach . Semannsart ~on der bloße Anblick der Menschen unanqe
~hne Aermcl. mit tiefem H_alsausch~1tt und .quer nehm se:n. Obwohl er fünf Erdtl'ile betreten h!!tte. 
ub<.'r di~ Brust blau und weiß g-::s.tre1ft, wobei .qe- kannte er doc.li nur einige hundert V.ute näher, 
5:?9t se:n muß .. daß die ehemals hellen Streifen aber auch diese Bekanntschaften hatten sich zu
langst tintenfarb1g geworden waren. meist auf wenige Beg;:gnungoo und kurze Gesprä· 

Neben der H.1ustür stand ein großes Faß, ehe beschränkt. Es ut nicht zu leugnen: das Leb<.'n 

Istanbul, Sonnabend, 17. Aug. 1910 

Kin']ston und Brod!ord , auf ci-~r anderen Se::e 
des gcJ.:nw,irtr11en London. 0,1 g.1b sich Cassi
veihnus gesc!ilagcn und h~gann mlt der. Romt'rn 
zu verhand:L-:. In ~ut.sehland saqt m,rn zu die
sem Sieg de: röm~sci.en lvV„f!en und dem 
Triumph d<"r Peldherrnkun~t C lcsars, d"ß -..~ die
sc-n beiden F.:iktor·.!."l gelungen w.:ir. die Brit!a 
an einer :ukü:lftio;,;en E•nmL~chung In di: Ver· 
hitlt:llsse des Kontinents für lange Zeit zu ver
hindern. 

\Venn a..is Grunde!'l der ;x)1ti~:h·n Parill~le 
C1esars Bücha hecte mit einem gan~ nei:en. In
t-.!ressc n D.!utschland aelcsr-.i "erden. so kön
nen wir übc-:e~gt ~ein. daß ein onc!~rcs \Verk in 
der Z.:.ik1.1nft große Bedwtunr:i crrinoen wid Es 
sind d es die Bu!cht..: drs ci~uts::h~n Oberkom
mandos der \Vehrm 1c:1it, de nach einer we:tver· 
breiteten "'n" 1hme "·on l\c!olf Hitle• c.e:b~t tiig
l!ch nu<;; eformt Wi':c·~'l Jc:.lenfaHs Ist es ~:~her, 
daß das 01.>Crkomm:indo nicnts a·1 ~t>ndet. d,1s 
vom Füiir ·r nicht '"utge!Jeu,,n worden ist, und 
so ghubt r::ian Ae•Jße-anaen und At!~:lrtic.kc wie· 
der::uf!.nden di~ fl!· A.foU Hitlers Stil bc~onders 
char;ikt..:risti.5eh s,nd \Venn d~r Krieg vorbe• ist. 
werden d ~ ßel"'chre de, Oberko:nmand. s der 
deutschen \Ve'uciach~ als e;n ges..:hichtl chcs 
V.' crk vor.'e1e:i, d.•s den großten Kampf iller 
Zeiten schild•:rt, • nd d:!.s nan seh• w~lil mit dem 
Buch Caesars G!ier den Gall ·· '.1kne11 ''Cr\)lcithL>fl 
ka:m. Co;:iyr:obt hy Vox G:ntium'', 194:J 

- o -

Die letzten Sch·weizer 
verlassen England 

B ·m, 13. Ai:g. (AA) 
Die let::t~"!l s~wei:er:schen Sta,1t.sangehörig~n. 

die ncx11 tn En~'.and an,äss;g sind, ausgenom-n~n 
dicjen1gen, die aus Gründe:: ihre: A•:f\)abl!n =um 
Blei!Pn vcrpfl:(htet sind. s:::h fftcn skh h:ute auf 
zwei D:impfern eil', die u'l•er der Fiagg• vo:i 
Panama fahren un 1 die Schw~izcr nach Bilbao 
bringen w..:rden. 

~eral Pr rncesco Pricolo. G~nerc1lstabsC:1cf 
der italienischen Luftwaffe 

formt d·.m Menslhen. Aho wir d c • Ahne.g·mg 
auch bei P.: <'r Geer d:is Ergebnis \"O:i Ta• ach
It,hkeiten. 

Nun wohnte er s~ t heinahe :ehn Jahcn .n ,sei· 
nem Huus, :cn beim .'.)CC, das :wet Stuben b.!S.Jß, 
d c we.t eh r er- •m !u:.e ... m g~ichen. als der 
V/o'.munr ncs 1lten U'1u c n~anen :'v11nnes. Da 
waren Merkwürd·gkeitcn aus al ~r Herren Lilndc~ 
zuS1mme:igetr g~11. In <l'~n E1.ken st.1ndtn h mdg~
s hm•::•e Göt~rn mit ~t..unpfen Nasen und ve~
s h!.igenen, starren oder hfüris.:hen Gesichte:·n, 
große ul"J kle.ne Figurca, .:iu5 Indien, aus Chi· 
na und weiß Gott ""oher noch ü.t>cr,JI An den 
r iiLh•&n \\ eißgetuochten \V • ~CI' • ,ngcn 1 er-
1'1 F u ·rv.. 1ff '!' langi :uf1gc Fi · te.n. plwrp.: Vor· 
der!,,d~r. K;i,rab ncr und P1stO.l'!l, d;ineben J...Llin
gc•chwur.gene Sabc! U[l(;, in '\amem G gcnsatz 
d,:'l::u. al.e B 1 ~er, de er rc rb,n L.1ng~t llen 
Glanz '\'erlorer. hattcr.. D..ihei zeig'· fc1st t?der 
Stuh' ein <i !J • e'S Holl cla er je\VC ls , us e r •m 
an ri'n un, fern n Re ,he st1mmte h t sorg
f i't ;i ;: • !m nen~ctr, en und •1 cht ohne Bed ·.:ht 
f. cr!lergel:>racl1t. A· f &.:n q'.1t· '.!11obeltcn Jnd i'll
mer sm.be~ i;; ·schei.. rtcr D·e.e'l lagen bun g ""' rit
t"' '1"1'pp1che,und nuf der Kor!!.1110C'e spannte c. n in 
muß.gen Stu'lden entstandener und gewiß met:?r· 
hoher Dre n- •stzr sein~ \ ~rgilb:m Paptt'rsegel. als 
warte er a :f eine günst ge Brise, d.e nlc.1:ials 
kommen wollte Ueber alli.'m „ber schwebte ein 
Geruch wie nach Teer f.-sc'.1 gcw:1schcnen D~ck
planken ur:d kal~m Pfe.fenram:h. 

Hier .ilso wa• PNo!r Geer \, "rk ich ::u H.luse, 
und er fuhlte sich wahrh:if•ig recht :ufrieden In 
dicS<"r seltsamen Ur:ig„'mno, \\o:u nicht zuletzt 
der Umst.md ''iel bl>,trug d,1ß dies~ heiden Stu
ben außer einigen Verv..an;l,cn memand :u se-'.1-
hen bekam. D..is Hiin•chcn blieb verschlossen wie 
se:n .Besitzer und ~ein Geldbeutel, obwohl alle 
jl·r.e, die Petc~ G~er kanntoo Oder zu keone!'l 
w,ihntcn. an einen Geld:,eutel nicht recht gl..1u
ben wo'!t n. Und weil cm Mensch, der nicht 
gle!ch nach der Picife der liehen Natltbarn :u 
t.m:en beli.-bt, ern übel lnsprochen wird, M> 

schworen die meiste-n d.uauf. daß dt>r Alte nicht 
recht im Kopfe sei, während einige besonders Ge~ 
scheite die Annahme wclterflüsterten, es ginge 
gewiß bei ihm nicht ganz mit r.!Öten Dingen :;u, 

(P ortset:%ung folgt ) 

• 



Istanbul, Sonnabend, 17. Aug. 1940 Tür k i sche P ost 

• Bilder dem Zeitgeschehen 

Eines der neuesten P.hotos \"On Rc"chsaußen
m'.nistt'r \ on !{ h b e n t r o p an se.11<'m 

Arhe tst1cch . 

• 

In Munchcn \\Urdc im Be:~ein des Stclln~-rtreters idcs Führer~. Rudoli Hess. und Re" h 11· 1···• " 
Or. Goc.'bbc'" d"e „Große ucuts.h: Kunst:rn~te-! ung'' crt"•ffnet. 

.M1 it, rattache!: \'On 22 :'l.'ationen besuchten dies~r Tage d.:e Schlal nf ... 'r'l'r m l 1a nkr.:.c11, \\O 

ihnen von deutschen Offiz"eren der \'crla• t der Kämpfe geschildert wurde. 

Wahrze chen Ber -ns na ~:J:g u j bcht: IY.e 
S:e~ess!i: le iam , <1rol>~n Stern" der O:st-\\'es:
Achse, wo s·e se t 194-0 -e.men we.th n s.~htbaren 

Standplatz erha-!ten h:lt. 

Kunstler \"On Ran.~ bereiteten im Kuppe>saal des Rc"ch&.portiekks auf E"nla~Jng d~:' R~ \ „_ 
sportfu!irer:- rvon l s c h am m e r-0 s t e n Sol latcn oe 11cr de•1ts1:'1en D vision un.I Ver \ und."c:i 
c.mn erlebnisrcr..chen t1nd frohen Nachmittig. - Ocr Ikch!'Sportfühn:r hcorußt '\"N Beg:nn d.r 

\ era11;;:a t 111g die Ver 'Jrr •cteu. " 

' 

3 

Deutsche So'datcn l>:::\\achcn die Brennpunkte der BesatzUT{gsgrenre, wo s!ch die Uebergänge 
l\"OITI obcsetzten zum n.chtbesetzten Teil Frankrcichs befinden. 

Vier neue Zerstörer, d:e Sclmcden von ltahcn gekauft hat, erretcllten nach "\H>chen!angcr ReJ:Se 
Gothcnburg, nachdem dle Englanck"T die Schifie wi<lerrech!lich fostgebaltt>n hatt~n. 



4 Tü r kische Post 

Besuch in einem 
Rüstungsbetrieb 

Vom kriegswichtigen Arbeitseinsatz 
deutscher F rauen 

V on M a r g r e t lh I 11 i n g 

Im Kriege ist es nun einmal so: Der Mann ver
läßt seine Familie, scin Heim und alles, was 
ihm Ueb und wert Ist, um seine ·Pflicht an der 
Front oder an anderen ihm zugewiesenen Posten 
ro tun. Das gleiche gilt heute auc:1 für manche 
Frau. Wie erheberid ist es. wenn sich ein Mensch 
freiwillig aus ideellen Gründen :zu dieser '-'ater· 
l5ndischen Pflicht bekennt! Das sollte ich beim 
Besuch mehrerer Rüstungsbetriebe persönlich u
fa:.'tren. 

Auf ein Inser.it hin meldeten sich auch Frauen 
d.le bisher keine lk:iehungen :zu Arbeitsstätte~ 
dkser Art gehabt hatten. Die eine dieser Frauen 
Ist bereits fünfzig Jahre alt, hat eine achtzehn
Jä.'lrl~e. Tochter und einen, Mann, der elnge:ogen 
Ist. Diese Frau arbeitet nun zunächst in einem 
Montagesaal mit vielen anderen weiblichrn Kräf
ten :zus::mmcn. Sie wird hier angelernt beim Ka
belformen. um später den Platz einer Unterv.:ei· 
serin clnzunehmen, elnen Posten, der an Stelle 
eines Vorarbeiters heute von Frauen besetzt wer
den kann und Verantwortung erfordl'rt. Mit un
bedingter Prä:islon that sie n;ich einem Schema 
D rähte ::urechtzubkgen. S:e verrJchtet ·diese vö!~ 
llg ungewdrnte Arbeit gern und ist stolz darauf, 
daß sich bisher noch kein Fehler eingeschlichen 
hat. 

A uf meine Frage, warum SJe sich freiwillig 
gCilltldet habe, erkliirte ~ie: „Ich habe sc~on frii
her durch die .NS-Fraw.nschnft F ihriken hes!ch
tlqt und von den verschiedenen Ariieiten gehört. 
Hemmungen hattf ich da'.1er nicht, denn ich 
~eilte auch etwas für das Vaterland tun. Me:n~n 
tvLann nahe ich mit dieser Tatsache überrascht, 
als er kür:lich auf U-laub kam. Die 1\rbt>it ist 
sauber und leicht und läßt s;cli gut bewältigen." 

Moglichkelten. sich ::u leitl'nden Posten hcrauf
::uarbeiten, hit>tcn sich natürlich für alle Fr;iuee. 
Wenn sie geistig regsam Elnd. gut und umsichtig 
arbe'ten Sie können dann Anqestellte werden 
und den Posten als Lagerhalterin - hier sind 
'rermJnlisten :zu schreiben -. \Velkstattschrl'·he· 
r!n oder - wie bereits erwähnt - Unterweiserin 
elnnehmen. Eine solche Unterwelserin mpc'.1t zu 
diesem Zwec~ zun:lchst .eine Vorstufe In der 
Anlermverkstat~ durch. 

Auf dem Geh;ete der Femmelde- 11nd Nach
rlch•l'ntechnik. E1senbahotelefonie gibt es oe· 
rade für geschickte Frauenh,tnde Interessant€.' Po
sten, zum Beispiel beim Zusamml'nb<iu voll' Teil
app,,'\l'aten und heim Prüfen von Material und fcr
tl~n Stück~ (entweder 

0

mechanisc.'l .1uf Lange 
und Durchmes5'!r oder elektri"lch mit Meßinstru
rnentoo). Dis sind alles Arbeiten. die best'mmte 
A nsprüche an das Denkvermögen stellen. Ferner 
d!e Meßtechnik! Rer handelt e~ sich meistens 
um Anfertiguna von kleinen Spulen und Ri1hm· 
~n. die oftmals liöchsten.-; ein Grnmm wiegtn. 
lind das Wickt>ln von Sp•1len, Eic..'len und Justie
ren (das heißt Einstellerl auf genaueste Funk· 
tlo1i_sfähigkeitl). Manch eine Frau steht sich hier 
'Wirtschaftlich besser a\s in ihrem -eigentlichen Be
ruf, sofern sie vordem einen solchen dusübte. 
N atiirlic!t kommt es auC'h vor. daß Dienstv~r
pflichtete früher mehr verdlent.:n, dafür haben f,ie 

In den Tiefen 
der Adria 

Neues aus der stummen Großmäuler~ 

Gangsterwelt 
Von. Dr. R. -Francc 

' R'I ist nicht allgemein bekannt, wie seicht der 

aber Jn diesen Rüstungsbetrieben soziale Hilf.?n 
und wirtschaftliche Annehmlichkeiten. 

N icht jede Abteilung des Betriebes ist auf 
Frauenarbeit eingestellt und hat so saubere A r· 
beiten zu vergeben. Zusammenarbeit von F rauen 
u?C' M~nnem ist ln bestimmten Betrieben sogar 
eine Krregsnotwrodigkeit. Es herrsc..'lt dort auch 
oftmals ein· rauher. aber her:::licher Ton; dabei 
ein gutes Einvernehmen. Ich sprach mit ein~ jun
gen Putzmacherin, die ihren alten Arbeitsplatz 
mtt dem in der Fabrik vertau~ht hatte. Sie cr
zä~lte mir. daß sie anfangs Hemmungen gehabt 
habe. Sh~ sei aber so nett in den Kreis der älte
ren Frauen aufgenommen worden, daß sie sich 
bereits nach kur:er Zelt schon recht wohl fühle. 
Zuerst kam sie in d.e Vorrevision der Rillenprü
fung. Hier maß sie sehr aufpassen. eJne leichte 
H;ind und gute Augen haben. Ihre Arbeit muß 
sie im Sre-~en ausfiihren, sie kann sich jedoch :n 
bestimmten Abständen set::cn und während der 
Arbeit auch bin· und hergehen. Alle 14 Tage 
hat sie. nach vorheriger Rücksprache mit dem 
Meister, einen freien Tag. 

Robuste Frauen hämmern. fräsen, bohren und 
nieten ~ler ·w~ Männer. Eine Frau äußerte mit 
strahlenden Augen: „Ich bin stolz darauf, den 
Hanuner :u schlagen, wenn es für.'> Va~rland 
ist". Die soziale Betriebsarbeiterin hat d;ifur ge
sorgt. daß an cilesen Arbcitsplät:en besondere 
F....rlt>ichterungen getroffen oder sogar neue Ma
schinen anRC?Schafft ~"Ul'den. die einfacher m be
dienen sind. 

Etne wesentliche Hilfe bedeutet die Ki\ntinen
kost. denn es ist wichtig. statt der Brote eine 
warme kräftige Kost zu erhaltt-n. In m<hlc:1en 
Werken erhalten die Frauen auch Langarbeitzr· 
oder sogar Schwerarheiterkarten. außerdem gibt 
es noch andere Verqünstigungcm: wJe täglich fri
sche Milch. Kaffee, Limonade, Zigaretkn. Zus11t:
seife und Seifenpulver (je nach Bcschäfti11ung ge
staffelt). Manchmal gibt es sogar einen T pf Si
rup und aml1ches. In anderen \Verken ohne Zu· 
~atzkartcn gibt es markenfreie Gerichte fL -· .m 
Pfennige. · 

Die Werkbetreuung durch d e DAF ist viel
seitig. Sie sorgt für gutes Licht. gesunde Arbclts
plätze und neuzeitliche \Vaschräum. Da ist der 
Betriebsobmann, der \Verksarzt als Ver
trauensarzt und Vertriiuter der Arbeiter ur.d Ar
beiterinnen - und ferner die bereits erwähnte 
soziale Betriebsarbeiterin. Ihre Retreuungstfitlgkeit 
ist sehr umfangreich. Wer \Vünsche oder Bc
sc.'iwt>rden hat, wendet sich an sie, und wer aus 
irgend einem Grunde Innere Aufrichtung nötlg 
hat. geht auch nicht leer aus. ~ 

Bei Krankheitsfällen wird nach vierzehn Tagen 
lr.i Vorlage eines ;i •:ttichen Attestt>s eine Unter
stlit:ung gew;\hrt. Ein andere<; \Verk gibt auch 
In Sterbefallen eine betr1ichthc'le Summe, zum 
Beispiel weM der Ehemann plöt::lic.'i stirbt oder 
im Felde gefallen fat. 

Entscheidend be-i der E nste:lung ist zun,ichst 
der Gesundht>itszustand. Tcrngl:chkeit für Steh· 
oder Sitzarbeit. für schwere oder leichte Tätig
keit. Das Arbeitsamt leistet m dieser Hinsicht 
schon eine willkommene Vorarbeit. Auch wird 
nach Mögllchkcit bei Zuweisung die \Vohngegend 
der Arbeiterin berücksichtigt. 

Für Frauen ;iller Berufe und Stände gibt (.S 

heute auf den verschleden~n G.?bieten interes
sante und lehrreiche Arblften, die :u erlernen 
und ühcrne~men jede deutsche Frau nur stolz 
sein k.mn. Durch ihren freiv;'ll!igen Einsatz cm· 
ten sie nid1t nur Hochachtung in ihrer nächstm 
Umgi"bung. sondern auch die ihrer Kameradinnen 
am Arbeitsplatz! 

wJrklich • unternehme~ sollte. lMch den höchsten 
Höhen der Luft nun auch die größten Tiden der 
Ozeane :zu erreichen, dann wird ci.'ls Vorbereitun· 
gen erfordern, die eln Höchstmaß an &flndwigs
gelst und Forschungsmut voraussetzen. 

Diese tiefsten Stellen von :ehntausend Meter 
liC9Cn dm Stillen Ozean, und ic~ bin über sie 
~segelt. .\fan noont sie den Tongagraben. Er 
zie!1t sich In den äquatorialen Gegenden VCXJ 

Nord nach Süd bis in die Nähe der Tongainseln. 
Auch ohne zu wissen. daß man über der kaum 
vorstellbaren Saule von 10 000 Mrter !Wa3Ser 
~hwebt, errät man dort die Besonderheit de'> 
Standortes. Das Schiff fährt fast einen gaottn 
Tag über die fUrcilterlic~e Tiefe. Das Was~r der 
Süds<"e, sonst von l~blichstem Hellblau. ist dort 
tiefschwar: wie Tinte und von elner starren Un
beweglichkeit, gleichsam als wirke das Schwerge
wicht der \Vassersäule bis an die Oberfläche 
nach. 

größte T eil des Adrlatiscl1en Meeres ist. Zv.'i
schcn Piume-Trlest-Venedig, ja noch am 
größten Teil der dalmatinisöen Ufer kann es 
gar nicht als richtiges Meer gewertet werdt?n. 
Denn Tiefen von 50 bis 70 Meter, In der Mittel· 
adria noch von 200 Meter. slnd "verhültnlsmlißig 
so geringfügig, daß dort d;is SonnenHcht kaum 
gedämpft bis auf den Meeresgrund drinlJl. 
Man 1-'lt gefunden, d.1ß die Lichtstrah~n noch 
bis 380 Meter Tlek hJnabreichen. Erst darunter 
ist ewige Nac.'it. 

D iese T1efe wird ;;iber erst bei dem he4te Bis zu solchen Tiefen lst die wissensch;iftlic'.ie 
D ubrovnlk gen.1nnten alten Raausa erreicht. Kur: Forschung noch nie vorgedrungen. Was man 
vo: der ob ihrer S1,;btropenpricht weltbekannten Tiefseeforschung nennt, hat bisher Immer nur Le
i n.sei Lacroma sinkt der Meeresgrund plötzlich bewesen aus den TK!fen :zwischen 400 bis 1000 
auf 1000 Meter. Erst von da ab hat also die Meter z~~age gefördert. Er5! die deutsche Tief-

Adria O~nanrharak„ d 1. t 'h . ht seeexpedition und der verstorbene Fürst von 
.... ~ ~;!r un ver 1er 1 n nun mc · b' 5100 M T mehr Zwischen D nd d "-1 ' . · Monako sind 1S ter iefr vorge"drunnt:n • uraz:m u er 1w 1enisc.un • '-- d i h d ' "• 

Küste bei Bari finden sich Tiefen von 1590 Me- und ha=n von ~rt .mmer noc 1e wunderlio.t-
ter und etw:

1 
100 Kll t C M ,_ sten halb durchsichtigen Fische heraufoeholt 

• • ome er vor ap a,apan ' 1 b · b · h · 
wird sogar de Tiefe von HOO Meter erreicht. \Vas tiefer e t, JSt a er immer noc ein Rat~l. 

Zwischen Ragusa und dt"m Jonlschen Meu hat An all dem hat nun die Tiefseeforschung In 
man neuerding~ Tiefseeforschungen vorgenom- der Adria eiooo. wenn 8uc:J nur bescheidenen 
m en. ".:'le früher In den großen Weltmeeren, und An~eU. 
eine fur die Adria b:s~ang ganz unbeka:rnte A. Valdagni schildert 'n seinem neueren 13e-
T:ierwelt der ewigen Nacht entrl~n. richt, daß die ewigfinsteren Regionen der Adria 

Die Zeiten sind vorüher d<1 der Dichter im bisher 340 Fischart-eo geliefert haben. von dene 
„Tnuc.'ier" unv.idersprochen' etne Tierwelt der 30 nur der Adria :u eigen sind. Die grone 
„großen Tiefen" sch1l~rn konnte, die den Küb- Mehrzahl stimmt aber mit den auch sollSt be
nen bedroht, der als bloßer Schwimmer an Jer kannten Tiefseefischen darin übe•ein. daß tllle 
Küste hinabsteigt. Milll erreicht ohne Ausrüstung großm.iulig und vielzähnig sind: denn in Jc~cr 
etwa dreißig Meter Tiefe und sieht dort keine ständ!gen Nacht gibt es ja keine Pflanzen rne.1r. 
anderen Tiere nls an der Küste überall . .1\uch "Je \ Ver dort lehen will, muß ein Rauher sein und 
modernsten Taucherau.~rüstungen gestatten nur in alle ihm Beges:inenden anpacken. Dahet auch die 
200 fvkter Ttiefe einige M inuten Arbeit. voll5tän~e „V e r b r e c 11 e r a u s r ü -

Sogar der weltbekannte Versuch des amerika- s tun g" dieser Tiere. Auf Stärke, Schnelligkeit 
nisc.'len Zoologen Bebee fnhrte trot;:; fabelhafter und Bewaffnung kommt es bei ihnen an. W ie 
Apparatur In einer Tiefseekugel nur bis .::u 930 mit Diebslatemen leuchten sie das Was1Yer ab. 
Meter T iefe. Und wenn P,rofessor Piccarti es Die Fische haben wunderbare Leuc.itorgane. O ft 

Ein 154 Gramm schweres Ei 
Eine „schwere Ge!Surt" hatte d!eser Tage in 

Birkenfeld eme Heme, die 'ein nicht weniger ais 
154 Gramm schweres Ei legte. Das Eigenartige 
bci diesem Rekordei war, daß es nicht, w!e man 
es bei besonders großen Eiern vielfach findet 
mehrere Dotter o::nthielt, sondern ein :weites f~r~ 
tigcs Ei mit Schale im Gev.:ic~t von 60 Gramm. 
Df'r Raum um dieses zweite Ei herum war mit 
Eiweiß ausgefüllt. Nachdem die Henne JJs 
schwere Ei losgeworden war. das et"':'.a doppdt 
so viel wog wie etn nonnales Ei, setzte sie s:ch 
f'inige Tage lang ermattet :ur R uhe. um sich 
dann wieder ihrem gewohnten Legegeschäft .zu
;:uwenden 

& regnet Münzen 
Ueher einen sehr seltsamen Vorgang, der sich 

beim Dorf Meschtschera im Gebiet von Gorki 
(früher Nishnl-Nowgorod) ereignet hat, ocrich~et 
das Moskauer Regierungsblatt „I s wes t i j a": 
während c'.ncs starken Gewitters, das von Hagel 
begleitet war, fielen mit den Hagelkörnern auch 
klellle Silbermünz-:?n auf die Erde. D ie Bauern 
sammelten eine ziemllc~e Menge solcher Mün:en, 
deren Herkunft sie s'.ch naturlich nicht erklären 
konnten. zumal die Münzen A ufschriften trugen. 
die sie nicht entziffern konnten. D.>r Buchhalter 
eines in der Nähe gelegenen Staatslandgutes 
wollte das die gan:e Bevo~kerung beschäftigende 
Rätsel lösen und b~ab s:ch mit einem Beutc:l 
voll Munzen nach Moskau. Im dorti~n :iistori· 
schen Museum stellte Professor Eding fest, daß 
die Mün::en die Flgur eines Reiters und die A ·Jf
schrift „Großfür t Michail Fedorow!tsch voa 
RußhnCI" ;:eig•cn. Sie stammen aus dem Anfan'.} 
des 17. Jahrhunderts. Professor Eding erklärt J.:n 
Mün~nregen durch den st,uken \Virbelsturm, 
der dem Gewitter vorausgegangen war. Dieser 
dürfte Bäwne und Sträucher entwurzelt unc> ·fa
hci einen vermutlich schon vor Ja'.1rhunderten 
wrgralrenro Schatz bloßgelegt haben. Professor 
Eding h:it den Antrag gestellt, die beireffende 
Gegend von wis~nschaftlichen Sachverstdndigen 
durchsuchen zu lassen. da es sehr möglic'.i wäre. 
d:iß auch schwerere Gegenst:inde aus Edclmet.!l· 
len seinerzeit vergraben worqen sind, die vo:n 
Orkan mc\tt emporgehoben wurden. 

Eine Echse, die 170 Millionen Jahre 
alt ist 
170 !'v11llionen Jahre ist es jetzt 'ier, daß auch 

das l farzvorl,u1d vom Jurameo::r uberftUtet w 1r. 
Trot:: der gewnlt1qcn Zeitspanne finden sich im
mer noch „Anrlenken" an jene Zeit. Nam!ntl1ch· 
die Tongruben sind wahre Pundstätten, von Jh· 
nen wieder besonders d•e „Sauriergrulx:" dn der 
Landstraße nach Harsleben, aus der schon manch 
wertvoller Fund geborgen werden konnte. Lcid-::r 
blieb die Suche nach -e'ncr über drei Meter l;in
oen F1~!rechse vergebens. In einer Ton;irube am 
Fallstein hat jetzt Prof. Dr. \Veigelt. der Rektor 
der Universit.1t Halle, gut erhaltene Skelctreile 
eines Ichthyosaurus gefunden. der nach H,1lle ge· 
kommen ist. D~m Museum in Halberstadt h:it 

• 
sind sie bunt und sit:cn am Körper, manchm.11 
aber auch an bewe~lichen Stielen, d1~ wie Late~
nen die Umgebung nbsuchen. D3s gilt :zum Bei
spiel vort dem Tiefseefisch der Adria. der in der 
Wissenschaft <kn Namen Stomias führt und an 
einen kleinköpfigen Aal erinnert. Andere wirdrr 
sendt>n Phosphorglan: vom ganzen Körper aus. 
In merkwürdigem \Viderspruc~ da:u steht aller
dinos die Tatsache. daß vlck! von diesen leuch
tenden Tieren qar keine oder nur verkümmerte 
Augen haben. )'Now leuchten sie also eine Um
gebung ab. die sie nicht sehen? Allerdings wirken 
die Lampen oft auch als Schreckorganl'. und 
vielleicht sind die Zus.fmmenhlinr;e ganz anders, 
als sit? uns heute t"r.sc.'leinen. 

Denn es ist eint" Rätselwelt. die da unten haust. 
und un re Kenntniss-C von ihr sind recht ober· 
fülchtch. Noch nie h;it jemand einf'n Tid.seefisch 
lebendig beohachtet: sie s.nd alle tot. wenn 3ie 
an die Oberfläche gezogen werden. Wir kennen 
weder i!1re Lebcnsv.~ise no~h ihre Fortpfl.ati:ung. 
Erst neuestens hat sich da einiges geftndert. Denn 
viele dieser Fische sind imstande. in Kürre dt>n 
\Veg von der großen Tkfe bis an die Oberflä
che :uriickzulegen. Tagsiiocr leben sil' so tief, 
daß sie auch dort die Nacht umgibt. Nachts 
kann man sie auf der Oberfläche der Adria fan
gen. Angesicht~ der ungeheuren Druckunrerschie
de, deflen ~re ausgesetzt sind, ist dieses .1\ufsrel~ 
gen eint> große Leistung. Uehrigehs ver~a'.ten 
sich die Fische in den tiefl'n Alpenseen 5hnhch. 

Einer der häufigsten Bewohner der Adriatiefen 
ist das S i 1 b e r bei 1 , ein schneew-e1ßes Tier mit 
merkwürdigl'n Teleskopaugen. Am Kopf und am 
Korper dieses sehr kleinen Pischcht"nS sind 
Leuchtorgane merkwürdiger Art. Andere Bewo'1• 
ner der Tiefadria muten geradl'ZU ·winzig an: 
denn sie l'rreichen nur eine Länge von 30 bis 40 
Mi~Lrnetcr. 

Auch ~as häufige \ Veiß der Körperfarbe wird 
von d'eir.n kleinen Untieren der Tiefe oft verlas
sen; so passen sie sich ihrer ewigen Nacht durch 
tiefschwarze oder scharlachfarbene Livree an. 
Das entspric'.1t trefflich der purpurnen Dämme
ung. die welte Tiefseestrecken beherrscht. 

Es ist also wirklich das Bild einer Wasserhöl
le mit dämonisch gestalteten Bewohnern! 

Istanbul, SolUlabend, 17. Aug. 19.fO 

Prof. \Ve1gelt jedoch nicht nur photographische 
Aufna~1men der Flsch..:chse, sondl'm auch den 
Originalabguß eines restaurierten Tiercs ~e
schenkt. Vielleicht findet sich in den Gruben von 
Halberstadt eines Tages doch nouh auch ein 
Ichthyosaurus, damit der Dynosaurier und Plesio
saurus im Museum Gesellschaft aus ihrer Zeit 
bekommen. 

Schaum wird zersägt 
Sc~on seit c nigcr Zelt kennt man eine beson· 

dere Art von Glas, die porös und von femst~ 
Bl:lschen durchsetzt ist. Diese Masse eignet sicn 
hervorragend als isolierender und schaUabdichten
der ß,1ustoff. Und man hat nun auch eine ReLie 
von Verfahren erspnnen, um d1r.soo Glasschaum 
oder Glassdllamm in die verschiedensten For
men :zu bringen. Der seltsame Schaum kann 
~icht allein gegossen und geblasen v.erden, was 
1a auch nicht erst.iunlich w;iN.', Ab.?r daß ·man 
ihn, nagelt und zerscigt. dürft~ denn doch eine 
bisher nicht erahnte BehandlungswefS{' seln' 

Diesmal k~in Anglerlatein 
Bei Pot.Da (MJhren) 1latte ein Angler, der vo.i. 

Beruf Schneidermeister lst, ein ungewöhnliches 
E'.rlebnis. Als er einen Fisch. der gerade ange· 
bissen hatte, ans Ufer ziehen wollte, riß dieser 
mit einem derartigen R uck an der A ngelschnur. 
daß der unvorbereitete Ang~r kopfüber Ins 
Wasser fiel. Selbst im Wasser wollte er jedoch 
den Fisch nicht prels]ebcn und umklamml'rtc fest 
die Angelrute. Sc~ließlich blieb ihm jedoch nichts 
anderes übrig. als um Hilfo zu rufen. worauf er 
von einem zweiten Angler. einem Zuckerb.icker 
aus Polna, aus dem \\'asser gezogen ·wurde. al
lerdings ohne An11elrute und ohne Fisoh. D arauf
hin "1.vurde einr Anzahl guter Schv;'lmmer 1nobili
siert, d :e Jagd auf d ie Angelrute rn<ichte. Diese 
wurde erst nach ZWl<!i Stundl'n qefunden und samt 
einem vier Kilo schweren K:irpfen aus dem '/l.Vas
ser geholt D~r gute Schneidermcister dber mußte 
auf den Sc~reck hin ärzt"che Hilfe aufsuchen und 
sich auf Anraten des Arzres für einige Zeit ins 
Bett legen 

SOEBEN ERSCHIBNENl 
4 Millionen Adres~ / 80.000 Orte / 6 Bücher 

„D e u t s c h c s R e i c h s · A d r e ß b u c h f ü r 

1 n d u s tri c , G e w e rbe, Ha n de l" .1 9 4 0 

T. L. 45.-

.I Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul • Beyoglu, lstikläl caddesi Nr. 390/ 2 

Telefon: 40891. 

Das Geheimnis eines Sees 
Ein T ierfriedhof mit 2 m hohen 

Skelett-Schichten 
In eiMm kleinen, nur wenig• Q Uc1dratkilometcr 

großen See in der Nä!1 von Sinigad, 20 lan vo:i 
Baku entfernt, wurden vor elnlger Zeit von sow
;~trussischoo Naturwissenschaftllern uoo Archäo
logen sensationelle Funde gemacht. Fischer hatten 
VO!ll Grunde des Sees die Ueberreste von Tier· 
knochen geborgen, die dem Archiiologischen Mu
seum nach Moskau ::ur Begut.ichtung übersandt 
wurden. Dort stellte slc..'l hcrau$, daß man u 
mit den Ueberresten von prilhistolischen Tieren 
zu tun habe. Daraufhin begab sich eine wissen
schaftliche Expedition unter der Leitung des Ge
lehrten Profossor Bo;iatschew in das Fundgebiet. 
um weitere Nachforschungoo anzustellen. Die 
Forsc.'iungen der Gf'lehrten hatten ein überra
schendes Ergebnis. Es !}amen wahllos Skelette 
der verschiedensten Tiergattungen zum Vorschein. 
u.a. von Höhlenlöwen, Bären. Hyänen, Antllop„,1, 
Ocnsen. \Vt\lfen. Tigern. Raubkatzen usw. Alle 
diese Tiere dürften bei der Tränke :zugrunde ge· 
gangen sein. Die Gl'lehrten stellten fest. daß der 
See eine Schicht von ~belnen enthält, die etwa 
2 m hoc~ ist und ~n deren unteren Lagen sich 
die Gebeine prähistorischer Tiere befinden, wah
rend die obere Schicht die Knochen von ilitge
nöss!schen Tierartf'n aufweist. Die bisherigen U n· 
tcrsuchungen derGelehrten hatten ergehen, daß der 
See einen sehr starken Gehalt an bisher noch 
..nicht analysierten Giften enthält. 110 daß die :ur 
Trlinke gekommenen Tier\! betauht wurden und 
in den &e stürzten, wo .sie er tranken. Ein ähn
liches Phänomen giht es In der Nä!:ie von Ranche 
de Ja Brea in Kalifornien. 

Sallibi ve Ne!?riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptscflrjftleiter: Dr. E d u a r d 
Sc h ae fe r. / Druck und Verlag „Universum", 
Qesellsohaft füt Dru.c1c.ercibetrieb, Bey o g 1 u • 

Oa1i> Dede Caddesi 59. 
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' Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Italienische Fraul'n und .\\add1en \\ urden in besonderen Kursen als Fahrerinnen 
schaftl:che Zugmasch·ncn ausgebildet. Ihren E..:nsat-L zeigt unser Bild. 

• 

iA.m Sohluß der Semester haben deutsche s• .• 
dentinnen den Arbeit~pl:ltz \\er.ctat ger rra.ien 

..eingenommen, um crholung5bedurltigen Arbe -
teritlnen zusatlliche1 Url ub z.u '\ ~rschaffc• 

d c ,.Grande Armee" weder: Oefanßcne franzo~ sc'le Tn1rpcn w„rd.n d· r~ 1 

Pars tu hren kunft!gen Bestimmun~orten gtiahrcn. 

Zwei deutsche Kinder, die Todesopfer ernes 
aiächtlichen ifliegerübertalls . 

frnnzosischen FlüchtlinJen. Vertrauensv:ol wenden 
kchrende11 f'llichUinge an die deutschen Aerztc. 

Ein Srurz.kampffürgzeut! ,Ju 87" \' .rd \'O~ d.;1 
Einsatz auf cinem reklt gplatz Fm Wcs~en m1t 

schweren Bomben b aden. E. n Bfck auf d'e durch Fliegerbomben zerstörte Altstadt von Rottcrdam. 

Der Italiener .ßellini nach dem Siege mm 
.B r a 11 n e n iß a n 'Cl., I\' o n D e u t s c h 1 a n d " 

der bedeut~arnsten international-cn Pmfur1g des 
deutschen Rennsports in !\\unchen . 

Besonderes Interesse gilt heute dem italienisch-britischen Kriegsschauplatz an der 1:bv"-ch.e11 
Grenz.e, \'On \\ o aus d:e Italiener d e britische Stellung in Aegyptcn bedrohen. Unser Bild zeigt 

ein italienisches .f.eldlazarett im östltchen libyen. 

• 

Bernhard" aus besichtigte der Duce d'e 
Alpenoffensive eroberten Gebiete. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Der Ausweis der Zentral„ 
hank der Türkischen 

Republik 

P.ass~va: 
Kapital 
Rücklagen 

15.000.000,-

gewöhnliche und außerordent-

Vom Grundstücksmarkt 
liche 6.188.666, 15 

Sonderrücklage 6.000.000,-
Banknotenumlauf 

Aus dem Geschäftsbericht der Gmndstücks- und Waisenbank Nach dem Ausweis der Zentralbank 
de.r Türkischen Republik ergibt skh zum 
10. 8. 1940 folgendes füld (in Tpf.): 

durch Schat:z.a.nwci:;ungcn ge-
deckt 139.438.367,-

Der Verwaltungsrat der Grundstücks
und Waisenbank („Emläk ve Eytam Ban
J<as1") hat der diesjährigen ordentlichen 
Hauptversarnm:\mg einen Bericht über das 
12. Geschäftsjahr der Bank vergdegt, das 
m'lt dem Kalenderjahr 1939 zusammen-
1fael. 

In diesem Bericht heißt es u. a„ daß d,e Bank 
sich auchjm Jahre 1939 großenteils mit Angele
genheiten befaßt habe, die dem Auf b a u des 

· Landes :zugute gekommep seien. Infolge des 
europäischen K r Je g es, der in der zweiten 
J l:i fte des Beric-htsjahres ausbrach, war die Bank 
allerdings gezwungen, ihre Tätigkeit bis zu ei
aiem gewissen Grade _ ,i n z u s c h r ä n k e n , 
natnentr h auf tlem Gebiete <.!es Hypo t h e -
k enges c h ä f t s. Trotzdem ~hloß das Konto 
der Anlagen in Hypotheken mit einem gegen
tber dC1Tl vorangegangenen Jahr um rund 
1.249.000 Tpf. erhöhten Guthaben ab. Die Bank, 
die es als ihr wichtigstes Ziel bezeichnet, mög
lichst vielen Staatsbürgern ein Ei g () n h e im 
zu \/'erschaffen, hat sich bemüht, diejenigen Or
-&amsationen z.u unterstützen, die sich zu diesem 
Zweck in verschiedenen Landesteilen iebildet 
h;iben. Unter anderem hat sich die Grundstiicks
lllnd Waisenbank für die Ankaraer Geno:.;
senschaft für den Bau von kleinen Wohnhausern 
interessiert, d 'e in der Hauptsatdt 216 Häuser 
gebaut hat. Auch die Betätigung der Bank in 
J 7. rn i r hat :.ich im Vergleich zu den Geschäften 
der vorangegangenen Jahre befriedigend weiter 
entwickelt. 

l.i'-nter den Ei n s c h r ä n k u n g e n , d;e s ich 
l<li<: Bank infolge des europäL<>ehen Krieges und 
seiner Auswirkungen auf die Türkei hat auf
erlegen müssen, ist die Einstellung der Gewäh
rung von Darlehen an !'-Olchen Plätzen zu er-

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröfl. 

Berlm ( 1 OfJ Reichsmark) 
5.24 London ( 1 Pfd. Stlg.) . 

Newyork ( 100 Dolllr) WJ.20 
Paris (100 Francs) . . -.-
Mailand ( 100 Lire) . 
Genf (100 Franken> . . ül .2f, 
Amsterdam (100 Guldeni 
Brüssel ( 100 Bel~a) . 
Athen ( 100 Or:ic inen) . 0 HHi5 
Sofia (100 Lewa) . . !.li2:!5 
Prag (100 Kronen) . , 
Madrid ( lüv Peseta) . 13.90 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 26.6:?'1 
Bukarest (100 Lei) . 0.1;2;, 
Belgrad (100 Dhiar) . 'Ui5 
Yokohama (100 Yen) . . RJ.137.) 
Stockholm ( 100 Kronen) :; J.Ov~O 
Moskau (100 Rubel) . 

16 Aug. 

~chluB 

- -
132 20 
-.--.-
-.--.-
·-. --.--.--.-
-.--.-
-.--.-
-.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
Bcht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich rwr 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das einwechseln von Banknoten. 

Wähnen, an denen die Bank kl'lne z,~cig:.;telren , 
sondern nu.r Agenten unterhält. Sobald d:e all
g~memc Lage sich geklart haben wird, soll auch 
d.eses Ül>schaft "~eder in Gang gebra(ht 
werden. • 

Die von der Bank im Jahre 1938 ins Lehen ge
rnfene Baugesellschaft 111 t b es. hr inkter llat-
1ung („Emläk Bank Yap1 Ltd. $ rketi" ) hat einen 
großen fL'il der von ihr begonnenen Arbeiten 
~t:JC1ts durchgeführt und b<!muht s'ch. die noch 
~m Gange befindlichen J\rbe.tcn ir111crh:ilb der 
tft-stg~>setzten Frfaten zu Ende oZ.J führen. lJie 
schlechten .Zeiten infolge des Krieges haben <!.cse 
G~scllschaft nattirlich darnn geh ndert, nct.c ~e
wmnbrmgende Geschafte zu ubemcflmcn. 

Die Versicherungsgesellschalf „G u' e n· '. die 
von de_r Grundstücks- und Wa!scnbank zuS<1·11-
111en f!llt de.~. ~tim~r Bank <GC.gnindet worden ist, 
setzt 1!~re 1 atigke1t fort und steigert ständig ihre 
Oeschaftsergebnisse. 
A~f Antra.g- werden dem Publikum nach w:e 

vor 1m Rahm~n der verfügbaren .\\ittel Erle;chte
nmgen gegen fl.btret~ng von Ansprtichen auf 
Ru h es t a n d ~ g_ eh a 1 t er sowie auf W i t -
wen- un~ W ai~e n g e 1 der gewährt. D'e
s,es Geschaft erreichte im Berichtsjahr die 
Summe von rund 3.151.000 Tpf. 

Das FinrurLministcrium hat, w:e es in dem 

Gesch~ffsberkht des Verwaltungsrat:; der Bank 
weiter heißt, der Tatigkeit der Bank großes In
teresse entgegengebracht und zum Zwecke der 
möglichst raschen Aufbrifigung des noch nicht 
aufgc<brachten Teils von 10 .\\ill. Tpf. des Kapi
tals der Bank 1..178 Grundstücke bz.w. Gcbaude 
mit cincm Gesamtwert von schät.Lungswcise 
2.035.500 Tpf. in Ankara", Istanbul und lt-mir 
ubertrngcn. Die Bank hat bis jetzt im ganzen 
2 544 Grundstücke rhz.w. Ucbaude ,·erkauft, 

Das E ff e k t c n - Portefeuille belief sich 
nach dem Geschäft.bcricht am Ende des Jahres 
l!'.130 auf rund 225.000 Tpf. davon größtenteils 
dL kontierte Schatzanweisungen. 

üntcr den Unternehmungen, an denen sich die 
G1 undstuct:s- und Waisenbank b et e i l i g t 
!hat, sind die Allgemeine Lagerhaus-Gesellschaft 
(„Umumi .\\agazalar $irkcti"), d '.e Volksbank 
(„llalk Banka~1") und -die bereits erwähnte 
Baugescllsch:ift („Emli1k Bank Yap1 Ltd. !;iir
kcti") .iu nennen. Diese Hcreiligungen belaufen 
sich auf 635.750 Tpf. die :turn größeren Teil bar 
eingezahlt s ind. 

Der W er t p a p i e r b e s i t z der Bank be
läuft sich im übrigen auf rund 1 .646.000 Tpf. an 
Aktien der Zentraibank und der Nationalen 
Rück\'crs cherungsgescllschait, sowie an Schuld
ver::.dn e:hungcn de~ Siva:;-l~TL11rum-Bahnhilu
Anleihe und der Ergan:-Anleihe. Dazu kommen 
noch 1.840 Tpf. an Wertpapieren, die an der 

Aktiva: 
Gold kg ,fein 71.721.480 
Banknoten 
Hartgeld 
Korrt'Srondenten im Inland 
Korrespondenten m Ausland 

Gold kg fc:n 5.005.913 
treic Golddevisen 

100.881.998,85 
9.251 .865,50 
1.820.231,23 
2.291.741,25 

7.041.216,74 
38.821,10 

andere Devisen- und Clea.ring-
schuldncr 1 !J.98S.204,20 

Schatzanweisungen :ils Gegenwert 
des Notenumlaufs 13[1.438.367,-

Ha n<lclsw-echRel 260.187 .500, 70 
Wertpapiere im Portefeuille als Gc-

zusätzliche Ausgabe, durch Gold 
gedeckt 17.000.000,-

zusätzliche Ausgabe, durdt 1 lan-
dclswechscl godeckt 203.500.000,-

Einlagen 
in Tiirkpfunu 62.021.845,53 
Gold leg fein 18.826.472 26.480.930,68 
Gegenwert fur den .'in das 

Sc-hatzamt gewährten Vf,r
~ schuß gemäß Gesetz • 'r. 3850: 
Gold kg fein 36.715.458 51.643.228,22 · 

De·:i~emerpflichtungen 
Golddevisen 
andere De,"sen- und 

gläubiger 
Verschiednc 

3.359,77 
Clearing-

2S.327.01 l,39 
113.257.683,2~ 

genv:ert des .Notenumlaufs 
(Nennwert) 47.SU.596,93 Zusammen: 668.861.100,97 
frefe Wertpapiere 

Vorschüsse 
an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß Ge
setz. Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

8.277.057,57 o:skontsatz seit 1. Juli 1938 4% 
Vorschüsse auf Gokl in Barren und Münzen 3%. 

6.467.000,-

31.722.000,-
9.125,55 

7.808.722,-
4.500.000,-

21.286.646,30 

"DER NAHE OSTEN" 

Zusammen: 668.861.100,97 

die- einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Börse nichf notiert werden. Uebrigens ergab sich 
am Stichtag em in der Abschlußrechnung n:cht Gute oder schlechte Der Viehstapel selber ist in seiner Höhe keine 
beri.Jcks.chtigter Ku r s g e \\'in n von rund konstante Größe und er paßt sich in den meisten 
204.000 ~pf. •• • h G t .d Fällen der jährlichen Futterbasis an. Diese F u t -

Weiter \\ird im Geschä:ft::.bcricht darauf hin- eUrOpatSC e e ret e'"' t erb a s i s besteht aber nur zu einem Teil aus 
gewtcsen, daß laut Artikel 26 des Bankgl-setzes Getreide, zu einem mindestens ebenso großen 
bi~ :tur Erreichung eines Verhältnisses von 15% ernte ? Prozentsatz aber aus Leguminosen, Hackfriich· 
der Einlagen vom Gewinn jährlich gewis;;e An- ten usw. Das kalte Frühjahr hat zwar häufig ei-
teile zur ii c k zu 1 e gen s 'nd. Oie Einlagen Die Frage, ob in den versthiedenen curopä- ne nachträgliche Bestellung der ausgewinterten 
beliefen ~ich im Berichtsjahr auf rd. 11.335.0CQ' ischen Ländern in diesem Herbst eine gute oder Getreideflächen mit Sommerfrucbt verhindert -
Tpf. Im Hericht~jahr, dem vierten Jahr r.ach Jer schlechte Ernte eingebracht wird, beschäftigt es hat aber dafür dem saisonntäßig später lie
Verkündung des Bankgesetzes, sind 12% der naturgemäß überall die weitesten Kreise. Viel· genden Hackfrucht· und Maisbau einen 
E:niagcn, nämlich nl. 1.360.000 Tpf„ :z.uriick- fach war in letzter Zeit die Behauptung zu hören, außerordentlichen Auftrieb gegeben. Aus 
gelegt rwordcn. daß die Weizenernte auf dem europäischen Fest- allen Staaten ohne Unterschied wird eine Zu-

Die Vors c h ii s s e, die gC<gen Garantien, lande diesmal durchweg unter dem Durch. chnitt nahme der Hackfruchtanbaufläche gemeldet, die 
Aktien und Schuldver;;chrc1bi.111gen, Gold, Silber, liege. Zweifellos haben auch der strenge Winter für Zuckerrüben z. B. vom Internationalen Land
Waren und son~trge Sicherheiten gewäh rt wor- und das kalte, nasse Friihjahr die Erntevorberci- wirtschafts-lnstitut mit 25% im Vergleich zum 
drn sind, hel:cfen s ich am 31. DL"lember JU3!) tnngen in allen europäischen Ländern mehr oder mehrjiti1rigen Durchschnitt angegeben wird. Er· 
auf rd. 352.000 Tpf. Im Bcr:chtsj:ihr · waren wt:niger stark beeinträchtigt. Es ist daher nicht fn.:ulicherweise ist der Stand der Hackfruchtfel-
51.960 Tpi. an Vorschüs~n gegen Aktien und vuwunderlich, wenn die Getreideerträge häufig der allenthalben sehr befriedigend. Im neuesten 
SchuluvC'rschreibungen, 6!).011 Trf. gt-gen Ef- hinter denen des Vorjahres zurückbleiben. Dabei Bericht d~ Internationalen Landwirtschafts-In
!k!kten und der Rest an Vorschussen gegen wn- muß allerdings. wie die „Deutsche Allgemeine !.titats w7rd der Feld'-'f'stand für Kar toffe 1 n 
stige Slcherheiten hinzugekommen. Die Vor- Zeitung" die..;er Tage in einer Untersuchuna zu in den meisten berichtend4.'tl Staaten mit „über
:.;thil ~e gegen Gold und ~ ilbcr wiestm dagegen dieser Frage ieststellt, gleich eingeschaltet wer- durchsdinittlich", „ ehr reichlich" und „unge
cinen leichten Rückgang auf. den, daß 1939 für Europa eines der besten Ge- wöhnlicl1 gut" bezeichnet. In einer guten Hack-

Der ·Grundbesitz der Bank besteh t tte:dejahre überhau~t darstellte. Im Vergleich fruchternte liegt aber ein ernährunv.spolitisches 
zum gruöten l'eil aus solchen Immobilien, die wm langjährigen Mfttel lagen d~ Erträge um Aktivum, dessen Wert gerade in Deutschland 
einen Tt'iJ der Beteiligungen darstellen und noch ein gutes Drittel höher und da auch in der Sai- int ~ure def' letzten Jahre übe\Leu~enci unter
n:cht 'Ve~kauft sind, nämlich insgesamt nmd son 1938 last 50% mehr als eine durchschnittli- Bcwe.is g~ teilt werden konute. Die Kartoffolern-
2.612.000 T~>f. Dazu kommen die Verwaltungs- ehe Getreideernte eingebracht werden konnte, ten von 50 und 55 Mill. t haben dort erst die· 
gcibfrude der Bank, deren Wert nach Vornahme sind eben aus diesen beiden gtiten Jahren noch Voraussetzungen für die Viehhaftung auf wirt
der ordnun~~mäß. gcn ~\bschreibungen mit rund Reserven vorhanden, die ihren Wert nun in der schaftseigener Futterbasis geschaffen, sie haben 
3.t5.000 Tp!. in die Bilanz emgesetzt i t. Ferner Sflison 1940-41 beweisen werden. Trotzdem den Getreidemarkt wesentlich entlastet, den teh-
:.; nd die Gn.ndstücke zu e~wahnen, die d..:r Bank kann man bei einem Blick auf die heute schon :!!~-~·· ·lli.'.:-"ll!:l!:mB~IZ:!li'1J!!!•:.:~=~mm~~ 
als S"cherheit für ~ewährte D.u'chen übertragen vorliegenden Ernteschätzungen · feststellen, daß & 
v:ordcn s111d und die solchen Eigentümern gehö- • in Europa generell doch eine gute Mitte J -
ren, die trotz der vo 11 der Bank gewährten Er- ·ernte erzielt werden wird. Der mehrjährige 
lc:ichterungen ihre Schulden nicht bezahlen Durchschn:tt wird sogar häufig überschritten, 
konnten, s.od:iß die betreffenden Gmndstücke und wo das mengenmäßige Ergebnis nicht den 
zur \'er-.teigerung ausgeschriehen werden Erwartw1gen entspricht, ent. chädigt ott eine 

Perserteppich-Haus 
Kassin1 Zade lsml\i) n. lbrahim Ho~'1 

üwabul. Mahmat P .... 
rr uß ten, ohne d:iß ~ich jedoch Käufer fanden. bessere QualiUlt für den ,Ausfall. 
Da d;e 8ar.k jedoch nicht das Ziel \'erfolgt, ihr Dies gilt vom Weizen und Roggen. 
Kapital aussch\.ießlich m Grund:;tücken fcstzu- Diese beiden Körnerfrüchte s;nd zwar die wich· 

Abed !.Lmdl HaD 2•J..f.„ Ttl. Z14U·1MOI 

legen, stellt s:e solche Gmndstücke auch nach tigsten Brotgetreidesarten, aber doch n i c ltt 
ihrer L'eben:1gnung an d '.e Bank den Schu'.dnern die einzigen. In allen südlichen Ländern !enden Kmftfutterimport z. T. kompensiert und 
wieder z.ur Verfügung, wenn sie sich nachträg- spielt Mais für die Volksernährung eine ganz zugleich die Grundlage für eine p!anvolle Vor
lich bereit erkl':rcn, ihre Schulden zuzüglich der bedeutende Rolle, in Jahren mit kleinen Weizen- rat ·wirtschaft gelegt, ohne die heute keine er
Verstcigerungsspcscn w hezaill'en, odt:r wenn ernten sogar eine ausschlaggebende. Der Brot· nährnngspolitische Planung mehr dcn1'.bar ist. 
sie eine andere angemessene Schuldcnrcigelung konsum in den Balkan- und den Mittelmeer· Nach allem wird eins ldar: d;e Höhe der Ge· 
\'CorZuscillagen in der Lage sind. ländern schwankt von Jahr zu Jahr beträchtHch treideernte al!ein bestimmt noch keineswegs~ 

Auffordl!rUng zur Anmeldung 
von Forderungen an Rumänien 

Da~ Handelsmin:sterium gibt bekannt: 
1. Solche unserer Ausfuhrfirmen, die d\.·n Ge

genwert der von ihnen nach Rumänien geliefer
ten Warca noch nicht einkassiert haben müssen 
sich innerhalb iner Woche, gerechnet 'vom 17. 
Aug~st„ 1~0, unt~r ~efüibru.ng d<:r Unterlagen 
an d:e ortl1oh zustand1ge Bez1rkshandelsdirciktion 
wenden und folgendes mitteilen: 

a) die Art und .\\enge der Ware, den Zeitpunkt 
des Versandes, den Wert der Sendung und dC'!l 
Betrag, den sie zu erhalten haben; 

b) die Gründe dafür, daß der Betrag noch 
nicht e.inkassiert worden · ·t. 

2. Wer sich nicht i~nerhalb der angegebenen 
Frist meldet, kann bei <lcn geplanten Maßnah
men zur beschleunigten Bintreibung der Forde
nmgen n:cht beriicksichtigt werden. 

zwischen Weizen und Mais, je nachdem, weiche was der Kontinent im kommenden Winter zur 
Frucht reichlicher angefallen C;t und für we!ches Verfügung haben wird, und was ihm evtl. fehlt. 
Getreide sich im Verkauf bessere Preise erzielen Die Getreideernte ist nur eine Komponente der 
lassen. Es hat also praktisch nichts zu bedeuten, Gesamtven;orgung, und es spricht vieles dafür. 
ob die Weizenernte genau dem Bedarf entspricht c1aß sich im gesamten Ernährungsprogramm 
oder nicht, ganz abgesehen davon, daß der J\\ ä n g e 1 und U e b e r s c h ü s s e wieder 
„Bedarf" heute keine absolute Größe mehr ist. aus g 1 e i ehe n. Ein zusammenhängendes 
.Man hat z. B. in Deutschland schon langjährige Agrargebiet mit so verschiedenartigen Wachs· 
Erfahnmgen in der St e u er u n g des B r o t · tumsbedingungen wie der Raum zwischen Kanal 
k o n s u m s. Roggen ist als Brotgetreide wieder und MilteLiteer ist stets in der Lage, intern zu 
sh.:1ker in den Vordergrund getreten, und das kompensieren, und er ist bei weitem nicht so 
mit Recht, da Roggenb_rot. gesünder ist und die kriMmanfällig wie Gebiete' mit vorwiegender 
deutsche ~oggenernte 111 Jedem Falle d~ Brot· , J\knokulfur. Das treffendste Gegenbeisp:et ist 
bedarf sicherstellen kann .. Durch h oh er e der kanadische Weizenanbau - last nur Som· 
~ u s ~ a h 1 u ~ g und B e ! '.'1 i. s c h u n g läßt merung in einem Land mit 1.iemlich einheitlichen 
S1ch em etwa1~es Erntedefwit ebenfalls weit· Witterungsbedingwigen. 
gehend ausgleichen. Das alles sind Möglich· 
keiten, die auch in anderen Ländern läri st er- In der ~olg~den, ~ .,DAZ" entnommenen 
wogen und z. T. praktisch erprobt wo ~ . d Tabelle SUtd die Ernteziffern zusammengestellt. 

Es kommt hli . r sm · die bisher dem Internationalen Landwirtschafts. 
gewöhnlich gut':iu, E~ aus :.n ~den außer:.-- Institut zur Verfügung stehen. Aus verständli
J h h . h "!1 en beiden letzten eben Gründen fehlen Angaben für die k(ie!!S-

• ~n':enn~nd. ~ne ~~ 11 c h ~- chR es er v e ~. vor· führenden Staaten, ebenso wie noch keine ~if-

DEUTSCH·E ORIENTB.ANK 
. . eurGpais en Exportlandern fernmäßigen Unterlagen über die MaLc;ernte 

~7.a~ a.usgangs ~fbares Wint~ noch rund 30 Mill. vorliegen. Nach den eingegangenen Berichten 
· eiz.en grei • Mit solchen Vorräien, wird aber der Stand der Maisfelder mit meist 

def.en ie:.n R Deutschland . die bedeutenden günstig", ,,sehr gut" und „sehr reichlich.'.' be· 
e~i~1~cken ~~~ zur Seite stehen, lassen sich zeichnet. Nach allem scheint es sicher, daß man FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAN BUL-GALATA 

iSTAN B UL-BAHCEKAPl 

izMiR 

IN JlGYPTEN: 

TELEFON, 4.f69' 

TELE:fON1 2.f 410 

TELEFON, t334 

FILIALIN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALE~ANDlllN 

So ·e1 . en. · auf dem Kontinent neben einer großen Hack· 
• , ".1 zur. rem~ ~rotversorgung. Die Ernte frucht- auch eine reichliche Maisernte erwartert 

dient m zweder Lnue der Vieh h a 1 tun g darf. 

in lOOOdz 

Spanien 
GriecherJJand 
Italien 
Ungarn 
Rumänien 
Jugoslawien 
Bulgarien 

Weizen Roggen Gerste Hafer 
Durch.c;chnitt Durchschnitt Durchschttitt Durchschnitt 

1940 1939 1934.38 1940 1939 1!!34·38 1940 1939 1934·38 1940 1939 1934-38 
33000 28800 42300 7000 4100 5000 20000 14100 22100 

9 300 10 400 7 500 580 625 570 2 400 2 200 2 000 1 700 1 500 1100 
73 000 79 800 72 800 
22 800 30 800 22 200 7 700 8 600 7 000 7 200 7 900 6 100 4 200 3 700 2 700 
29 900 44 500 33 600 3 100 4 300 3 900 11 100 8 200 10 300 4 500 4 900 6 080 
25 000 28 800 30 300 
15 700 19 400 15 700 200 220 200 3 000 3 300 3 000 1 200 1 300 1 200 
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W.,.s bietet 
die Wiener Herbstmesse 

dem südosteuropäischen Besucher? 

Bei oder Zusamme:nsteRung der W1ene~ 
H~bstmesse. die in der Zeit vom 1. bis 

• 8. Septemb.-r 1940 abge6a'ttem wtiro, wurde 
inshesondC!'e den BedU!'Jnf.ssen der Käufer 
aus >dem Südosten weitgehend Rechnung 
getrogen. In den Ländem des Süd
ostens bn&it s1c'h h-eute immer deudicher 
d:±e Et·k~mtnis Bahn, daß auch der Süd
osten in ientschcidendem Maße an der 
Neuordnung .des europäisehe.n Wirt-
1SCh!a!tsrau:mes teilnehmen w.rrd. Für die 
meisten der südosteuropäischen Länder 
wird dies keine grun<ilege.nde Aenderung 
ihrer W:irtscha'ft&strruktur 'bedeuten, sie 
wel'den auch weiterhin !hren Charakter 
a)s Agmrstanren bcibeh<idten. Das bedeu
tet keineswegs. daß dk:se Länder künftig 
von jedcll" lndustriaHisi~g Abstiand neh
men we:rdcn; eine igew.isse Indmstrialisie
rung w:ird sioh am Ge9ented auch we.iter
ihin .a:Is vorteilhaft eiiwcise:n. Durch sie 
wr.tid die Koufkraf t der !Bevölkerung ge
it oben- und darlurch dieAufna1tmefähigkeit 
dieser Länder für eile Er„eugirlsse der 
europäischen Industruest!aaten erhöht, wo
durch wiooerum eine weitere Intensivie
rung .ihrer Landwirtscllaf t ermöglicht 
wiro. Der winkHche Reichtum und dre 
V01lkswohlfahrt <l1eser Länder '\\-etiden 
aber lilmmer in ihrer landwirtschaftlichen 
Produlruon !liegen. Führende Staats- und 
wfrtschaftsmänner der Südoststnaten ha
ben idiles erloannt, und m fast allen Län
der.n dos Südostens geht man dar.1'11. dre 
W rt:scha!ft des Lnndes cn diesem Sinn~ 
mi.sztihaiuen. Drei Punkte Sind ios. die das 
Aufba'Uprogramm aller oeheser Länder be
stimmen: Intens1v1erung der Land\\·lrt
schaf t, Ausbau des Verkeh11 netzes und 
der Tlt'anspor.tmittel und Aufbau iciner 

, bodenständigen Industrie. 
Mag uah -die grofü:üg.ge Durchfüh

rung .Weser Aufbaupläne 'Cler Zcit nach 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 
Tanz- und Unterhaltungsmusik 
der Kapelle F r c d G a r d c n 

Preise mit voller Pension 

ab 4,50 Tpf. pro Per5<>n und 8,-Tpf. 

für 2 Personen._ 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
-während der heißen 
jahresi.eit fühlen, 
we!Ul Sie Kleider aus 
den der Saison und 
-der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stol
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, 
sk:h an das Damen. 
cmd Herren·SChnei-

deratclier 

J. 1 t k in 
zu wenden . 

• ,DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIBHT" 

Beyf>!lla, htiJdil O.ddesi 405, Tel. 40iSO 
(gegeniibu Photo-Sport) 

'Driaiende Bestellungen werden 

binnen 24 Stunden ausgeführt. 

Türkische Post 

dem Kriege vorbehatlten bieiben, so ergibt 
sich doch schon jetzt ein bedeutender Be
datd ran Produktionsgütern; dies um:so 
mehr, als die augenblicklichen Erforder
nisse dcr Kriegswlirtsch.aft der Südost
länder auf derselben Linie liegen, auf der 
sich dann de.r weitere fr.iedensmäßige Auf-

aiu ihrer Wi!rtschaft beweg~ wiTd . 

Organisationsmittel, die die verschiedenen Buch· 
führungsmethoden und ihre Hilfsmittel dem Be-
such« vorführt. • 

Besondece Erw:.t!Utung verdient für den Besu
cher aus dem Südosten Europas noch die Messe 
der landwirtschaftlichen Geräte 
und der t e c h n i s c h e n N e u h e i t e n , so
wie die Landmascltinenschau des Reichsnibr· 
standes, die dem Besucher die Gewähr bietet, 
daß ihm nur au..„geprobte und allen Eriorder· 

Der lksuchcr aus den Südoststaaten wird da- nissen d!i' landwirtschaftlichen Rationalisierung 
her auf der kommenden \\r1et1er Herbstmesse in entsprechende Geräte und ,l\\aschinen angeboten 
erster Linie in ®n technl-.chen Abteilungen viel werden. 
Interessantes finden. Oie reichhaltige Ausstel- Stand in früheren Jahren der Besuch der 
lung der Bau· und Werk zeug m a s chi - Te c h n i s c h e n Messe im Pratergelände 
n e n und der E 1 e kt rote c h n i k wurde be- tür den südosteuropfüschcn Besucht.'1' im Vorder· 
besonders mit Rücksicht auf den Bedarf der grund des lntec~, so wird diesmal auch der 
Südoststaatt.-n zusammcng~te!lt. Die neuesten Be~uch der AuS5tcllung im w·iener J\\t.>ssepalast 
Modclle von Ba um a s chi n e n, wie Kränen, für den Käufer aus d.ie:.cm Teil Europas und aus 
Vibratoren, Bauaufzügen, Betonciscnbiegem· dem Vorderen Orit.."llt sehr lohnend sein. Nach
und ·schneidern, Kompressoren, Bohrhämmern, dem England und Frankreich schon seit Kriegs· 
Preßluftwerkzeugen aller Art usw., die dem Be- begirut als Lieferanten für den Südosten immer 
sucber zum größten Teil auch in Betrieb vorge· mehr ausfielen, haben die südosteuropäischen 
führt werden, lassen erkennen, daß die deutsche Länder nun durch die Ausdehnung d~ Krieges 
Tccluu"k trotz des Krieges nicht stehen geblieben auf das Mittelmeer auch ihre überseeischen Be
ist. In der Gruppe der W e r k z e u ~ a s c h i - zu~uellen verloren. Auch hier ist es in erster 
n e n werden die modernsten Drehbänke, Hobel· Linie wieder die deutsche Industrie, die mit ihrer 
und fräsmasclu"nen mit den dazu gehörenden durch den Krieg kaum beeinträchtigten Lei
Werkzeugen, Metallbearbeitungsmaschinen, Sä- stungsfähigkeit die Lücke ausfüllt. 
gen und Kreisschneider und eine Reihe anderer Die Tex t i 1 a u s s t e 11 u n g auf dec Wiener 
Erzeugni.<;.se der Werkzeugindustrie gezeigt wer- Heri>stmesse, auf dct" diesmal die Erzeugnisse 
den. Bei allen diesen Modellen L-.t auf den Man· der deutschen Zellstoffindustrie in besonders 
gel an geschulten Bed.ienungskf.iften Bedacht großem Umfange herausgestellt Wt."rden, wird 
genonunen, sodaß sie sich auch besonders für dem Besucher cin eindringliches Bild von der 
die an Facharbeitermangel leidenden Südost- Güte und der vielseitigen Verwendbarkeit der 
staaten t!fgnen. neuen T e x t i l k u n s t s t o f f e vennitteln. 

Sehr stark wird auch die E 1 e kt r o in du· W~d gerade in der letzten Zeit einige Süd · 
s t r i e in einer eigenen Ausstellungshalle ver· osUänder aUf Grund der hervorragendm Eigen
treten sein. Auch die hier gezeigten Modelle von schaften der deutschen Texti1kun:;tstotfe deren 
Dynamos, Generatoren und sonstigen Stark· Einfuhr durch eine bedeutende Herabsetzung 
strommaschinen sind . den verschiedenen Ver- der Zollsätze weitgehend gefördert haben, 
hältnissen in den einzelnen Abnehmerländern an- ' ht.'fl'SCht heute in einigen andert.'ft Sudostländcrn 
gepaHt. Von .großem ln!er~se für .die Lan~wirt· if.ttmer noch ei'.1 ge~isses Vorurteil gegen die 
~haft un.d die Lebensmittelindustrie der Sudost- Kunstfasern. ~Oie glan1enden EncugnL'se der 
lander wad auch ~ Angebot der Elektromoto· deutschen Mobel·, Vorhang- und Kleiderstoff· 
r~ und ~er Kühleiruicht~ngen sei'.1. lnstalla- industrie, die im Wit.~ Messepalast in großer 
tionsmatcnal, elektrotechnische J\\eßmstrumente, Auswahl zu sehen sean werden, die neuesten 
Beleuchtungsanlagen und Schweißapparaturen Modelle der deul"Chcn Wäsche·, Krawatten· und 
ergänzen dieses Bild. Strumpffabrikation werden aber auch den Ein-

Die Gruppe der Lei c h t m c t a 11 werke, k~ufem aus diesen Län®r:n _Gelegenheit geben, 
die \ion den lk.--rvorragendsten Firnten . dieser ~ich von der Unhaltbarkeit ihrer Vorurtt.>ile zu 
Branche beschickt wird, und auf der zum Teil ubeneugen. 
gan1 neue Aluminium- und Leichtmetallhalb· Auch die Ausstellung der Wie 11 er M o d e 
fobrikate in gc~b:tt.'1', gezogener, gepreßter und die sich im Südosten bereits einen glän/ende~ 
geschniie®ter Form gezeigt werden, dürfte Ruf erworben hat, wird nun nach dem Ausblei· 
ebenfalls viel Neues und Interessantes bieten. bcn der französi.'\Chen und englischen A\ode
Das Oleiche gilt für die außerordenUich reich erzeugnisse von noch größerem Interesse als bis
beschickte Bürornaschincnmel'se, die Abteilung her für den siidostcuropäischen Einkäufer sein. 
Ikhelzung und Beleuchtung und die Messe der Besondere Erwähnung verdient hier noch die 

Eine bemerkenswerte Neuerunc 
Im Bau von Stahlbrücken! 

Antragen erbeten an: 

Kraft & Ostrov.rsky . lnh. Fred W. Kraft, 
lstanbul .Galata. Po~ta Kutu:-.u Nr. 1216. 

, 
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Wiener Lederwarenmesse, · die beste 
Wiena- Geschmacksarbeit zur Schau stellt und 
mit einem wnfangreidlen Angebot von Luxus
und Gebrauchsartikeht m allen Preislagen den 
verschiedeiten Bedürfnissen der südosteuropii
ischen Käufer Rechnung trägt. 

Von den übrigen Artikeln im Wiener Messe
palast, die für den Besucher aus dem Südosten 
von besonderem lntere..<>se sein werden. seien 
hier noch die chemischen Erzeugnisse. die 
G o 1 d · und S 11 b e r w 3 r e n , die juwek?it 
und Bijouterieartiket. weiter die Uhren, die • 
Haus- und Küchengeräte, die Gartengeräte, die 
Parfümerie· und Toiletfcartikel, :.o wie die Heil· 
behelfe, die Spielwaren und der Christbawn· 
schmuck genannt. 
~us di~'ler kurzen Ueb~r.,.,cht, die kei

nesfams ein voll."ländtges B~d \·on dem. 
reicl\.haltigen Angobot oa.uf der \Vie;ner 
Herbstmesse geben kann. geht ahon mit 
voll<!r DootHc•hkeit hen·or, daß gerade 
für de:n Käufer aus dc:m Südosten Europas 
der Besuch der W ti:ener MeS1se außer
ot1dentlich lohnend sein wird. 

-o-
Die Beteiligung des .:\uslandes 

an der lzmirer Mbse 
Die Anatolische Nachrichtenagentur 

teLit mit. daß s1clt .folgende Länder an der 
d~jähnigen Intemaoon..iie:n Messe von 
Izmir beteiligen. die wie in den vergange
nen Jahren in der Zeit Yom 20. August bis 
20. September stattfin'.det: 

Engl.bind, Iron, JugoSlawien. Unga:rn, 
ltilien, Griechenland rund Deutschland (in 
der Forme •einer besonderen lndustnepro
pa.g'anda) . 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnat1genPrelsen , 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
• 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELEFON: i078$ , 
Versand nach dem Inland 

Ttirki.lche:n und franzö8i.sclien 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
~fragen unter 6291 an dir. Geschäfts· 
~te.Ue die.es Blatte. ( 6291) 

Walter Ohring 
• 

Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

. 
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· AlJS> ANKARA · 
Personalien 

Der bisherige 5tcl vcrtretMtde Vali voc Istan
bul, Hulük N hat P c p e y 1 , ist zum ValJ v:m 
Siirt crn„nnt '-'O de:i. 

Leibesübungen als Pflicht 
o·e zust. nd gen Stellen in Istanbul sind :ur 

Zeit dam:t beschäftigt, die notwl'ndi1cn Maßn'lh
men :u treffen, um di~ re1bungsl~sc Our~hführuup 
der gesetzlichen Besturunungen uber die Heran
ziohung der Jugend :u turnerischen und spor'l'
chen Uebungen ::u slc!icrn. In allen SL:1dtbezirkcn 
smd bereits die 1m Gesetz vorgesehenen beraten
den Ausschüsse e.ingcset:t worden. Jet:t Ist 'Ila.1 
dabei, &e Listen <kr jungen Leute aufzustellen. 

Heute 
beginnt unser neuer Roman 

„Der letzte Brief" 

die der Ucbungspflicht unterworfen werden sol
Jcn. In den Bez.irken Emin6nü. Fatih, Eyub und 
auf den Inseln liegen diese Listen berclts vor. 
Ferner sind mehrere Aerzte als Sportärzte bestellt 
w~den. Außerdem ti.st festgelegt worden, welche 
Sportvereinigungen ihre Tatigkeit weiter ausüben 
dürfen und welche im Sinne des Gesetzes zu 1..e
organlsieren sind. 

FJ.ugzeugm.odelle 
Der Flug:~ugvere.in veranstaltet am • Sonntag, 

den 18. August, um 10 Uhr. in ZWcirlikuyu (an 
der Straße nac.'i Maslak) einen Flugwettbewern 
Iur Modellflugzeuge. 

Um dt:n Straßenbau bei lzmir 
Der Konfkkt zv.isclien dem Vilayet bmir md 

der franzos1sc~n Straßrobetu-Untcrnehmung ~R..?
gie Generale~, die - wie seinerzeit gemeldet -
i:-iren Vrrpflichtungen nicht nachgekommen ist, 
ist tri em neues Stad;um getreten. Die genannte 
Gesel:Schaft ha: s!cl: jetzt, wie dito Anatolische 
Nachrichtenagentur mitteilt, erneut an das Vilayet 
gewandt und sich erboten. die 11!cht durchgeführ
ten Straßenbauarbelten nunmehr in Angriff zu 
nehmen. Die neurn Vorsölit]e der Franzos'!n 
werden zur Zeit von den ;::ustandi0en Stellen ge
prüft. Man hofft, daß ein~ Elnigoog zustande 
kommt. 

Inspektionsreise 

Der L!'.trr de-; UI. Generalinsp<>ktorats. N3:1f 
Ergin. hat. v.'ic aus Er::urum gcmddet wird, im 
Verlaufe einer D:enstreise die klcmen St„dte !i..>
p..1 und Ri:e an der Küste des S..:hwarzen MeerAs 
be<;ucht. Drr GeMralinspcktor hat ferner au.h 
mit der Bevölkerung in •verschiedenen anderrn 

o()rtsch.1ften f'uhlung genommen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, den 17. August 
18.40 R.i.i:o-Tan:orchester (Leitung Ibrahim 

Özgür) 

Filmabend der Ärztekammer von Istanbul 
Der Bekämpfe1: des Todes 

Der Vorstand der \hiesigen Aerzte
k:i:nmcr hat~c gestern die an mcdizmi
sc1en Prc'.Jl!::imcn interessierten Kreise 
unser.er Stadt. insbesondere die Aer:zte, 
Zahnärzte. Apo.hc:kcr ind Tierärzte, so
wie die Presse zur AuHiüihrung <les be
rühmten Films r.Robert Koch, der Bc
kämpfer 1des Todes" eingeladen, der von 
der Firma Widmann & Co., der hiesigen 
„Baycr"-Vertretung, zur Verfügung ge
stellt worden war. Unter den Erschiene
;nen bemerkte ·man auch den deutsche!1 
Generalkonsul Ge<heimrat S e i l er und 
seine Gemahlin. ~ 

Beide Vorstel'ungcn, um 6,30 1md 9 Uhr 
abends, erfreuten s;ch eines außerordentlichen Zu
spruchs, sodaß mehr nls 2.000 Personen das ner
vorrag~nde Filmwt·rk in dem .!.chönm. modern.·n 
Vorfu!mmgssaal des "<;embcrlita~„-Kinos :u Ge
sicht bekamen. Man kann ohne Uebertre1bung 
Sa{len, detß diese Aufführun•en im l'i!mklX'n un
serer Stadt cm aufsrJ1e'1erregendl's Ereignis im 
besten Sinne des \Vortes darstellten. sodaß den 
Veranstaltern uncingcschraii'kte Anerkennung ge
blihrt. 

Ueber den Film selbst, der nn d:·~ser Stere be
reits vor einigen \Vochcn besprochen worden :.~t. 
braucht wohl kaum noc:.'i etwas gesagt zu wer
den. Oie Tatsache, d.1ß fü1s FilMwcrk .i:n ver 
gangcnen Jahre auf dem Internationalen Filr.1-
wettbcwerb in Venedig mit dem I. Prc:s aus·.:
zeichr..-t worcen i<t, W1d d.1ß er der einzige Fiim 
ist, in dem die belden großen Darstell•:r Emil 
Ja 11 n in g s und \V crnl'r K r a u s s gleichzeitig 
auftretrn, ist Beweis genu!J dafür, daß e~ sich •L"!l 

eine Sp;tzenlristung der Filmkunst hande:t. 

• 

Kampf um die Luft weise fiir die Luftuberlcgenheit der Deutschen. 
Si<. Y.ird von d~n Eng:l:indern damit zugegeben, 

. fl'..ortsetzung von Seite t) d~ß si_c davon spr.c.chcn, Engla~d w e r de sich 
J.1nglichkL'iten zurück-zu.führen Sl"lll auf <:ine all_\ nut 11.tlfo der amenkanischen Ltt!ferungen auch 
zu große l>ezcntrali ;tc>rung des' Nachrichten- d;e Hcm;chaft n ?.er Iuft ~rr·ngcn, wi.e ~ie diese 
,t enstt':s, wodurch zan'lose Doppelrtc:dungcn, dh. auf dem .\\eer.e hatten. IJ:c~c noc~ mch. emm
IJc ppelerfol.g.- herau::.kommtn. A'!:>er stark sp.elt genc Luftherrschaft dt>r Engländer t der sch\\;a
,. oh, ai.:ö das l:k:.lurfrr.s .n.t, du•ch Erfol~s- lhe Punkt der <en,;ii:>Lhen \'ertcid•~ung und die 
~ldungen <lie Stimmung der Heimat und der ununterbroo11ene~ -deutschen A~gnffe haben auf 
l rurpe hochwhalten. Sonst braucht man doch I>utzenden cnghschcr Plug1}latze und Häfen 
mcht LU bcton~n wie c:, Reuter und d:e cn"li- schon schwerste Schäden angerichtet. Auch 
sehen Z<.'itungen' tun, daß die Deutschen, ~b- Knegs:nin:i.ster Ed c n , der t.l'e flotte, al o die 
wohl 11n111cr mehrfac.h an Zahl uberlc"en stets rmgebhche Seeherrsohaft Englands nls der L'llft
d e flucht e~rciten, wenn englische J;~ge,i'. kom- herrschaft ~bcrtcgcn hinstellte, mußte. vorgestern 
rr.en. In deutschen Befrhte'l wird hingegen im- nbend n einer Ruadfunkan~p.rache s:ch z.u. dem 
mcr der tapfere Widerstand des Gegners hervor- Grundsatz be:kennen, daß Kriege letzten l~ndes 
nehohen. nur im IAngniH gcv.onnen \\!'rd~n. Eden wm 
~ Sehr dcut'. h .zcllgt sich d cese ,,Note" der eng- diesen Angriff auf deul.:;ch.~s Uc~i~t v~:tra_gen 
.isehen Propag:urda auch in dem neuesten TriCK, und erst .dann werde der wahre .Kneg fur ~~ng
der s<..>it kurzem überall in der Cll''lischen Pro- land begmnen, wenn es den lf-e.nd auf scrnem. 
pJganda <\jgcv:andt \\ird .und der ;uch von kri- c1~cr.cn qctX:et m.1greifc. _Die ;:weite . PJ1ase. des 
tiklo:-.cn Nachbctern der englischen .\\eldungen Kne~es ~und1ge sich bereits ~n und die ~A.1~ ha
.anderswo iihernomm.:!n wird, dfo dariibe-r sogar h~ sich ubera.11 d.cm 1Gogner m ?er Verte1d~gl!ng 
tiefsinn'ge Leitartikel schre:ben. Hitler .habe, so w e ~m Angr ff uberlegcn geze;gt. D:escr St1m
hciißt es in diesen J\.1eldungcn, bei Bctinn des mu~.gsaussprach~ s!eht aber ~·e Tatsach; r;e
Westfeldzuges erklärt, er wol!e am 15. Juni in '1{enuber, da~ die deutschen Hugzeuge taghell 
Paris scin und am 15. August in London den tief ~ach .\11ttelengland ~nd in ~en stärks~cns 
Fr'eden d:kticrcn. Seit gestern sind daher die gcchutzten Londoner Bezirk vordnngcn und ihre 
Briten und ihr freunde von einem großen u\lb- ~omben a~laden. Drt; ,\\oglichke}t für ~ngland~ 
druck befreit; Ocr unheimliche Hitler hat d;c.i;es eine Ottens1ve zu begmnen, vermindert sich abel' 
,\fal mrit :.-elnem gewohnten Blitzkrieg sich ver- -:11t je~er ~eutsc.hen Bombe ,d:e wehrwirtsch'.1-ft
rcchnet. Der 15. August ging vorüber, ohne daß h~h \\1~htigt: Z~le oder Verkehl'3wege trifft. 
die Glookc11 'on We..;tnninstcr zu Hitlers Eiinzug Diese Ziele smd m England enger .zusammCltge
in London „ zu läuten brauchten. Mit diesem ballt ~ls auf dem deutschen Operationsraum, den 
Trick, etwas zu wid"r:C-gen, das nie.mal..> behaup- praktisc}t ~as ganze von. d.eul-;che.n Soldaten b~
tet wurde, um dann ~ls der dazustehen. der setzte Geb.:et von der Weic~J bis ~um Atlanti-
1 echt ~<;halten hat, \nrd eine arm~lig anmu- sehe~ O:ie':'n darste}lt, un.d 111 dem dre d.eutschen. 
t~ndc ~tJmmungsmache betrieben, die mehr als Angi:;ffskralte bere1tgcstcllt werden. Di~r ge
alles andere zeigt, wie notwt>nd;g England solche "'altige Raum, der England im "orden und Sü
Stiminungsmeldungen braucht. den umschließt., besitzt vlel mehr Stittzpunkte· 

D:e ständigen An1ndfe der deutschen Luft- aller A~. als .England selbst, 1;1nd diese liegen de
waffc :;.cit ein-t:r Woche &:nd aber wlirk'"che Be- z.entra~1s1e~t g:cg~n Luftangriffe und trotzdem. 

... • 

sehr guflst1g für eigene A11g~iffe .auf England aus 
allen Richtungen. 

England. hofft auch im diesem Krieg auf die. 

21.45 Koo:rrt der Radio-S.1xm-Orc:1esters 
Türkische ,Musik: 13.35. 19.15, 20.00. 20.50 
Schallplatterunusik:H.20, 15.30. 18.05, 21.15. 23.10 
N~chrlchten . 13.50, 19.45. 22.30 

~fü unermüdlich~ E;fer &<;~t der Vali und Oberburgenawister lstanbu!s, Dr. Lutfi K 1 r dar an 
oen Aufbau untl dl::c \ crschonerung unserer Stadt heran. Oas B.Jd obc-n w'1gt das nct•e "Ch ke 

t ··dt" ' R i t 'tt · d ' · · · muc s a ."c11c c~ auran m1 en m en Grünan'.;;Jgen des Taks:m~Gartens. 

Zeit. In:iw1schen falJ.en mit planmäßiger Regel
mäßigkeit die Sohläge der deutschen Luftwaffe 
und zerstören die wehrv.irtschaftliche Kraft. 
Großbl'itanniens. Was auf überseeischen Wegen 
an Lebens.mittcln oder Rüstungsmaterial heran
gesclt.lfft werden muß, er~det große Verzöge
rungen durch Umwege und s;nkt oft vor Errei
chung des Zieles auf Grund, von den Torpedos 
der deutschen U-Boote oder Stukas getroffen. 
Während in den ersten Tagen dieser Angriffs
woche gegen E11glan.d an der Küste noch wirk
same englische Abwehr Jestwstellen war kom
men jetzt die deutschen Flieger schon .J~fach 
unangl'foohten uber die Küstensperre hin~"eg 
u_nd stoßen in die zentralen Industriegebiete 
Englands und b1s•an die Häfen der Westküste 
'\;Or. Trotz der lleftigkeit dieser deutschen An
griffe rechnen tlie Briten ab<..'f selbst <lamit daß. 
der Höhepunkt noch nicht erreicht is~~ Die ~wei
te Phase des Krieges, von der Eden .pricht und 
worunter er den englischen Angriff auf Deutsch
land versteht, ist _rioc~ in ~-e11cr s;cht. Ob Eng
land diese Offens ·e Je wird unternehmen kön
nen, das hängt von der deutschen Luftwaffe ab 
und wlird sich vermutlich schon in kurzer ZL·1t zci
~on. Alles deutet darouf hin, daß die deutsche
l l!_ftwaffc durc~ .pausenlose Angriffe und Zer
murbung der bntif.chen Kräfte auf <lern Weg i.'>t,. 
sich von dier Luftherrschaft über dem Kanal 
zur Be.herrschung des -engHschen Luftr.Jumes. 
'Vorzudnng-cn. Dann :;ind die Voraussetzungen 
for den Ge.1craJangritt der deutschen Wehrmacht 
auf die englisdie Insel erfüllt. 
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Verzollungen 

Versicherungen 
• Grosstransporte 

Bahn-,· Flu:Ss- und Seetransporte 

• 
Abfertigung an den Versand-, Umschlags- und Empfangsplätzen 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRAN SPORTORGANISATION SCHENKER & Co. 
I 
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l (~,~ 
' [NORDI 
: llDYDI 

Sammelwaggon °8~1~· für Wien-Berlin 
in La d u n g. Abgang voraussichtlich morgen. 

11 
Nächster Sammelwaggon abgeht gegen Mon~tsende. 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

Deutsche 
_Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 18. August, vor~ 
mittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. Die Gemcinde vdrci 
d,1::u herzlich eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zu~enkunft 'ier 
h.-rufstät!IJen Frauen ood jungen Mädc~n 1m 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzli~h 
ein. 
. Sprechstunden der Gemeindeschwester am Mon

tag und Donnerstag nachmittags im Pfarrhaus. 

• 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S Telefon H848 1 

1 

Kleine Anzeigen · 
,,,... 

Beq~e -t Zimmer~Wohnung 
mit Bad und Zentral!heizun.g, n:.1r 
möbliert, in Gegend Ayazpa~a. möglichst 
mit Aussidht, von deutsc:hem Ehepaar 
rum 1. September gesucht. Angc.bote un~ 
~er Nr. 1182 an die Gesdi.äftsstelle des 
Blattes. ( 1182) 
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