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Die rätselhafte 
T orpedimng der „Helli ·• 

Athen. 16. Aug. (A.A.) 
D e Athencr Agentur teilt m;t: 
Prasident M e t a x a s ha'1tac!i Mitteilung der 

Torpedlerung ~es Krcu:ers „H e 11 IM an Jen 
König, den Behörden von T 1 n o s folgende 1e· 
lcgrnphische Anweisung gegeben 

"leb bm gewiß, daß Sie d!e Wallfahrer ermu
tigt haben, obwohl Se als Griechen nicht ermu
tigt :u 'WCl'den brauchen. Ich hin audi sicher, daß 
die Pro:cs• o:i stattfinden "'1rd. Fur d·e Rück
kehr der \Vnllfahrcr-,Schlffe "erde ich Ihnen ent
gei;~n1ccmmcn un~ für Ihren Schut: sorgen.·· 

,\\etaxas empfmg darauf sofort folgende Ant
"\irt: 

„Ihre \Vort; wurden der dis:ip!Jn.erten \Vall
iahrermenge durch Lautsprec!ier mitgeteilt Im 
Vertrauen nuf Sr.e u·erden u,r aus gan:z:em

0 

Her
:cn jede \Veisuno a1 •'uhreo. die .sje uns geben. 
Die Prozess.On hat 11.30 Ulir stattgefunden.'" 

„ 
Athen, 16. Aug. (.A A.) 

D·c Athener Agentur teilt m.t: 
Die P i 1 g c r f a h r t nach der Insel Ti n o s 

am 15. August. dem Ta~e von J\1arffi H!mmel
f.ihrt, lockt ZehntauStnde von \Vallfahrem aus 
ganz GriKhenland und In normalen ~iten auch 
aus dem .Auslande an. Sclt 120 Jahren gerueßt die· 
~ f\Vallfahrt einen großen Ruf in der gnec:1i
schen We1t und Im orthodoxen Orient. Fur die 
Griechen trcigt d eses Fet>t auch einen nationalen 
Charakter. 

.Auch in diesem Jahre strömten trat: der Krise 
me~rcrc Tausende von Wallfahrern zum Hun
mclfahrtsfest nach Tino . Einheiten der korug
l1chen Marine so'l\·e Abteilungen <les H~res nah
men allj.ihrltch an diesem Feste tctl. Diese Ab
te"jlun!jen begleiten die Pro:t'SS1o:i. 

Aus d:cse.m Grunde h,mc der Kreu:er „H e 1} !" 
trnt Festbd ggung 20 eL'lcr Entfernung vdn 800 
Metern ~·on der Mole des H.ifens von Tmos An
~r geuorfen und wartete auf den Beginn der 
Prozession. um die ü.i?I eher Salutsalvcn <ib:u
feuern. Gerade In d.esc,m Augenblick wur:icn 
Torpedos gegocn den Kreu:er lanciert. der, wie 
ibt-reits gemeldet unterging. 

Bis :u diesem Augenblick OO!Jen bei den Bc
~orden keme .Anhaltspi.mkte vor, die . er cnn0g
l1~cn. d:e 1 d e n t i t a 1 d c s U -Bootes fest· 
:uste"Jcn. 

Beileidstelegramm des Königs 
Athen, 17 • .August (A.A. nach DNB) 

• 'ach e:nM' Mitteilung der Athener NaC:1rlcb
ten.1gentur hat der K ö n i g n emem Schreib~n 
an den Mm1sterpras1denten ~taxas sclnen tleftn 
Schmer: über den une~ill'teten Verlust des 
Kreu:en „Hell!" :um Ausdruck gebracht. )er 
Konlg hat Metnxas gebeten, den Offi:Jercn und 
der Mannschaft des gr1t'c.hlsclien Kreu:ters und 
den Angchöngen der Opfer se n aufrichtiges 
Belloetd :u fibenmttcln. 

M e t a x a s •mt an dle Marine einen Tages
bdclil t'rl'assen, .in dem es u. a. heißt, 

Mit tiefem Schmer: nehmen wir an dem Ver
lust des Krcu:ers „Hell!M teil. der In der Bucht 
von TIOO$ vor Anker lag. Das Schiff, das fest
lich beflaggt war, '5t von einem Unteiseeboot 
torpediert worden. Ich bringe de .schmel'%lichen 
Gefühle des bellenlseen Volkes zum Ausdruck 
und richte meine herzlichen Grüße an den Kom
mandanten, die Offi:z:.;ere und die Mannschaft Jer 
„Helllu. die nach der alten griechischen Tradl
:!on ihre Pflicht erfüllt haben: Den Opfern dies;:r 
unglaublic.ien Torpedierung spreche ich meine 
.Anteilnahme aus. 

Die Za.il der Opfer bcl..iuft steh auf 1 Toten, 
i Vermißte und 26 Verlet:tte. 

• 
London. 17. August (A.A.) 

Der Erste Lord der Admiralität hat an das 
griechische Marineministerium folgendes Tele
gramm gerio.itet: 

Mit sehr großem Bedauern habe Ich erfahrc-1 
daß der Kreu:er .Helli- von einem U-Boot ver~ 
:ienkt wurde, wahrend er an den Fe!erl1chke1tt-n 
teilnahm. eile. aus Anlaß des Fesres von .Maii!i 
H!mmelf<!.hrt stattfanden. Im Namen der J\dmira
lit:lt, dtr Offl:lere und dl.'r Mannschaften der 
britischen Manne mOChte ich der königfjc!J grl~
chlschm Marine unsere defe Sympathie zum 
Ausdruck bringen. 

• 
.Athm'. 17. August (A.A) 

Die .Athener .Agnltur meldet' · 
Die Torptdierung .der "He 111" här im gan

mi lande tiefe Empörung ausgelöst. Die Zei
tungen drücken den Schmer: und die Entrüstucg 
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Rückkehr Inönüs nach Ankara rvlorgen I<onf erenzbeginn 
inCraiova 1 

Verschäl"fungen des Militärsh·afgesetzes stehen bevor 
• 

Ankara, 17. Aug. (A.A.) 
Der Präsident der Republik hat heute K1r~h1r 

um 15,3.i Uhr verlassen und ist über Bala um 
20,50 Uhr im Auto nach Ankara zurückgekehrt. 

Der nationale Führer wurde in Dikmen von 
dem Präsidenten der GNV., den Ministern, dem 
Generalsekretär der Repubhl<artischen Volkspar
tei und den Abgeordneeten, die sich an diesen 
Platz begaben, begrüßt. Der Vali von Ankara 
empfing den Präsidenten an der Vilayetsgren1.c. 

Beisetzung von Hakk1 Saydam 
Ismnbul, 17. August (A.A.) 

Mlnls~rptasidcnt Rd1k S n y da m hat d l' 
Anatol!sche Ageillur beauftragt, selncn Dank 
al en de~cn :u ilbermlttcln, die die Güte hatten, 
an seiner Trauer anlaßlich des Todes seines 
Bruders Ha k k 1 Sayda m tell:unehmcn, sei es 
durch Absendung von Telegrammen und Briefen 
odc; durch K'rari:sp1mdcn oder durch Teilnc1hme 
an der Betset:ung. 

D'e Be 1 s et= u n g von Hakk1 Sa}dam. 'tm 
altesten Bruder des Mmisterpr.u1denten Ref1k 
Saydam, wurde gestern mit großer Feierlichkeit 
vorgenommen. Der' Tote wurde unter Tc1lna'.lme 
::ahlreich{'r Personen fn seiner Wohnung 
aufgebahrt. Unter den Anwe~den bemerkte man 
vor allem den Gmeral.sekretär des Büros JPS 

StaatspräS:denten, Kemal Gedeck, als Vertreter 
des Stm1tschcfs. den Handrlsrnmister Na:mi 
Top~uo<ilu, den Untcrric:htsmlnlstcr Hns.10 All 
Yucel und drJJ Wtrtsc.haftsmln~ter Hüsnu Caklr. 
ferner die Slcl1 in lstanhul befindenden Abgeord
~ten. den Vali und Ob~rbürgermeister Dr. tiitli 
K.rdar, den S chcrhe1tsd1tektor .l\\uzaffer Akuhn, 
cte führend~ Persönlichkeiten der Partei. :10!-..r 
Zivil- und M11itarbeamtr und die Freunde des 
Verstorbent'n. Ungefähr 100 Krfin:e. darunter ei
ner Jes StMtspräsidenten. wurden dem Leiche:i
:ug vorangetmgen. Der Sarg 'Wlll'de dann In ein 

der griechischen OeffentliC"'.1keit über dieses ur1r• 
hörte und einmalige' Verbrechen 111 der Bucnt 
\on Tinos aus. 

Zu den Gefühlen der Verwun~rung und des 
Schmer:es. die das ganze griechische Volk ern;i · 
findet. so heißt es in den ZcJtungen. kommt elne 
sehr lebhafte Empörung uber diesen plöt:liC''1:n 
und unerhörten Schlag. Die Bedingungen. unter 
denen dieser Schlag zugdugt wurde, rufen einen 
sehr lebhaften Uctwlllen In der griechischen Seele 
über den Verlust di~cs schönen Schiffes der ko
niglichen l\larine ~crvor, und man u'<!iß, d.!a 
die Geschichte der königlichen Marine glelchb•· 
deutend mit der grlrchischen Gc~hlchte 1.1. 
Durch diesen unerwarteten Schlaq, der :um Ver
l~t der „Hl.'llf" flihrte. wurde ein gan:es Volk 
ven,\'undet. Die Sc.iiffe aber werden m•ugebaut, 
und Hire Geschichte verewigt sich. Das Ergebnis 
der tiefen Empörung des griechischrn Volke~ hr
wirkt, daß die griechische Set'lc sich neu gestählt 
s!eht, und doß alle Griechen aus.na'.unslos „Ich 
noch enger um den König und den Chef der •la· 
tlonalen Regierung, Metaxas :usarnmrnschließ„n. 

\ 

Lelchenauto gebracht, dem 50 Automobile zur 
Te~•1kive-M~sclr.e folgten. Ndch der rtligiosro 
FCJer fand d e Beisetzung in dem neuen Friedhof 
Zincirlikuyu ~tatt. 

Die Begründung. 
des Gesetzentwurf es 

Ank.ua, 16. Aug. 
Der Gesct:cntwurf ub.:r die Abänderung eini

ger Bestimmungl.'O des Mihtarst:af·Gesetzes und 
der damit verbundenen Abänderungen tn der M1-
.!;!ärpro:eß-Ordnuna "'-urde nnch der Beratung In 
ccn Ausschilssen fur Jush: und NatiOndle Ver
teidigung nn die Vollversammlung der Großen 
Nationalversammlung writergcleitet. ~ besteht 
de Möghchke t, daß der Entwurf m.t c nem 
Dnnglic.iketts-Antrng am kommenden Mitt\\O.:h 
von der G:\'V verabschiedet "'ird. ' 

• 
In der B c g r.)i n d u n g wird zu der Notwen

digkeit dieser Abänderungen folgeßdcs gesagt: 
„Um der austlndischen Propaganda und ganz 

besonders eventuellen verräterischen Handlungen 
Eirltatt tu gebiete11, deren Zeuge wit in emer 
grOßen Zahl von Staaten in den Augenblicken 
waren, die dem Krieg vorangingen, und um der 
gefährliche,t TäUgkeit d(.'f' der tünften Kolonne 
angehörenden Gruppen zuvorzukommen, haben 
wir es angeskhts der Unzidiingllchkeit det Ge
setzlichen Bestimmunren für notwendig gchal· 
ten, schlrfere Bestimmungen einzuführen. 

Es ist vor ällem unci"läßfich, das Land vor 
Handlungen des Vttrats rru1itlirischer Oeheimnis
st' zu bewahren, die seine Verte:digungskratt 
schwächen würden, da jede Handlung, die das 
Ziel 'hat, die Unantastbarkeit des ~taates und 
des Regimes zu beeinträchtigen, nur durch 
Schwichung der Armee möglich ist." 

Athen, 17. August (A.A. nach S:efani) 
l1uf Befehl des Marlnern,nJsteriwns hat • ;m 

griechische Flotte weden des VP.riustes des 
Kreuzers „Helli„ für :~e1 Tage Trauer angele\):. 

DNB 1e'llt •mit: 
Bukarest, 17. Aug. (A.A.) 

Der „C u r e n t u I" ibcnchtct, :daß die bulgari
sche und die rumanische Delegat:on sich zwn 
ersten Mal am kommenden •\\ontag in 
Cr a i o v a treffen werden. Das Verhandlungs-' 
programm sei bereits festgelegt. 

Der rumäruschen I>elegaton gehören der frü
here Untcrstaatssekrctar ~m Außerurunistertum 
Crctz.anu, Gesandt~ Crutzescu und der Unter~ 
sta:itssekretar im foncnministerbm, Grc~orcscu 
an. 

• • 
• . Sof;a, 18. Aug. (A.A.n.Havas) 

Der Kabincttschcl des rumanischen Außenmi
nisters i~t Jn Sofia eingetroffen und hat mit den 
zustand:gen hu)gar.tsche.n Krasen ruh1ung ge
rn mmen. Man erwartet, daß id1e D o b r u d -
s c h a ·frag~ Jetzt in einen e n t scheiden
d e n Ab:; c h n i t t dntritt. 

Aus" eisung englischer und 
französischer Pressevertreter 

Sofia, 17. Aug. (A.A.n.Stefani) 
Oie bulgarischen BchördCl'I haben dem Reuter

Bcrichterstatter L o w e 11, dem Korresponden· 
tera des „Paris Soir" IUld des „Temps" sowie 
dem kanadischen joumaliSten Stevt.'flS Seut die 
Aufenthaltserlaubnis verweigert. 

OI<W~Bericht 
Berlin. 17. Aug. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Die Luftwafie hat ihre Tätigkeit gegen die bri· 
tische Insel am gestrigen Tag lind in der Nacht 
zum 17. weita-geführt. flughäftn. Ballonsperren 
und flak·~teJl~_ngen in der Umgebwig \.'On Lon· 
don lind nn Südosten, ferner Rüstwigswwke In 
Mitteiengland, der Hafen Wld die Kaianlagen 
von Cardiff, Newport WKl Bristol wurden mit Er· 
folg getroffon, während bei der lnseJ Wight ein 
englischer Zerstörer versenkt wurde. Während 
d~ A!'griffc v_erw~elten die deutschen Jiger 
die engli.'iChen Jager m Luftkämpfe wid ennög· 
lichten es so den deutschen Bombern. ihre Auf· 

• gabe mit Erfolg durchzuführen. 
Athen, 17. Aug. (A.A.) lt~ der Nacht zwn 17. griffen englische Ma-

Hcute er.klärt man l<iaß eine Stunde bevor der sc'?Jn~ mehrere Punkte Im Reichsgebiet an, wo
gril'Clrlsche Kreuzer '..He 11 i" ,jn der 'Bucht \'On ~1 ~ie begrenzten Schaden anrichteten. Einige 
Tfoos torpediert w.urde, zwei unbekannte flug- · 2!"~~ und Woh~tmgen w'!1"~en getrotten, zwei 
ZC'trge die Insel uberflogen. Sie wurden zuerst ''fi·personen getotet und crn .ge verletzt. 
für gricchk-chc Fhigzeuge gehalten, man mmmt Ta : Gesamtverluste de~ fe.ndes am gestrigen 
aber nach dem Angrfü auf den Kreuz.er an daß . gL ~tragen 89 Maschinen, dav<>n wurden 59 
!-'!.t: cinen Aufklärur?gstlug durchführten ' in~ u tkampf abges~hossen, 23 am Boden zer-

. stort und 1 durch die t1ak während der Nacht 

• 
Athen, 17. Aug. (A A.) 

D"e ,g.u! unterri'chtetcn gnech chen Kreise be
zcichnc-n die Meldung. nach der zwei griechische 
Zerstorer, d:e sich n:ich Tinos begeben hätten, 
um d.e \l.'allfahrcrschitfe hcimzuge.leiten, ge;tem 
bombar~rt worden seien, als n cht zutreffend. 

abgeschossen. 22 Sperrballons wurden vemich· 
tct •. 31 eigene tlu~euge werden vermißt. 
. Em deutsches U·Boot versenkte mehrere brf. 

tische Dampfer au.~ Geleitzügen mit einer Ge· 
snmttonnage von 27.000 t, darunter einen Tanker 
von 5.900 Tonnen. 

Italienischer Bericht 
. . Irgendwo in Italien, 17. Aug. (A.A.) 
Bericht Nr. 69 des italienischen ttauptquartiers: 
Der gestrige Tag, der fünfte Tag der blutigen 

Schlacht in der Erobenmg von Britisch-Soma!· 
land, war der HöhepunJd. Dtt feirid zieht sich 
an der ganzen Front kämpfend zurück. · 

Un!>ere t-lugzeuge haben die Hafenanlagen 
'!nd Kriegsschiffe.im Hafen von Alexandrlen et.ne 
Stunde lang h">ft.ig bombar~. Eine Maschine 
ketu1e von dieser Aktion nicht zarück eine weI· 
tere ist von einem Aufklärungsflug ~r das Rote 
Meer nicht zurückgekehrt • 

Londoner „Erfolgsmeldungen" 
A 

. iLoridon, 17. At1g. (A.A.) 
mtlich wjrd mitgeteilt, daß gestern 7!1 und 

vorge~tem 180 deutsche FJ.ugzeuge abgeschos
sen wurden. 

• 
Newyork, 17. August (A.A.) 

Das Dl\'B teilt mit· 
258 franzoslsche Matro~en sind aus Kan;ida 

elngetroffeh, um nach Frankreich :orück:ukehren. 
Es handelt sith wn Besat:ungsm1tglleder :icr 
frilß:öslschen Kriegsschiffe ,.Pasteur~ und „St; 
Mnlo'", d!e ruich dem Waffenstillstand sich II\ 

den kanadischen Gewassein versenkt ~alten. 
'* 

Madrid, 17. Augus: (A.A.) 
DNB teilt mft: 

Londons inä!here Umgeh~ und die Th emse~ ünchmg, .auf die in .den letzten 
sdi.were :l\ngrllie der <leutisdh.en Luftw.a~fe erfo19ten„ u. a. 

:au.f den igr~ßen Flughafen Croydon. 
Tagen wiederholt 

Der Sp.'l.nisdie Tanker „Pampero" und zwa 
spanfsche HandrL"öSChlffe wurdl'n am Freitag voa 
den Englände-rn iJCZwungen, den Hafen V'on Gr
hraltar anzulaufen. wo ihre LadUflg und Ihre 
Pas.sagierlist~ eingehtnd geprüft wurderi. Bis 
jrtzt Sind die spaili!chen 5cb!ffe von den Eng
ländern noch nicht freigelaSMn wordm. 

-. L~----.- .- -- ,__ 



Die Arbeiten der Waffen
stillstandskommission 

Ueber die Arbeitsweise und Zusonunenset:ung 
der deutschen \ Vaffonst11Istandskommiss1on in 
W iesbaden und i~re Verhandlungen mit der fran
zös•schen Abordnung wer~n jetzt von deutscher 
Sejte zum ersten Male nähere Mitteilungen ge
macht. Aus dem deutschen Bericht geht hervor. 
daß für die einzelmn Sachgebiete Unter k o m -
miss i o n e n eingerichtet worden sind. So gibt 
es eJne Unterkommission für He e r es f r a g ~ n 
unter Leitung von Generalleutnant Mieth. für 
M a r in e frag e n unter Leitung voo Kapitän 
zur See Wey.E!r. für Fraqen der Luft w d ff e 
untt>r Leitung von General Foerster und schließ
lich für Fragen der R ü s tun g s w i r t s c h a { t 
unter Leitung von Ober:it Hünermann. In Son
derreferaten werden außerdem noch die Gebiete 
des Kr i e !J s g e f a n g e n e n w e s e n s, df'r 
Kriegs g r ii b e rf ü r sorge, sowK? Ab -
wehr· und Presseangelegenheiten 
bearbeitet. Deutsche Verbindungsoffiziere bl'i cer 
italienischen iWaffenstillstandskommission in Tu
rin und umoekehrt italienl!1<"1:1! Offiziere bei der 
deutschrn Waffenstillstandskommission in W:e.~
baden stl'llen die Verbindunn zwischen den bei
den Kommis.sionen ~er und er:eichtern die Zusam· 
mt>narbeit. 

Die Aufgabe d!'r Waffenstillstandskommissio:t 
beschränkt sich jr~och nicht auf die &!hanrll11n;i 
der rein militärischen und wehrwirtschaftlichen 
Fr;igen, sondern sie hat auch oolifüc'ie. verwal
tungst!'chnische und wirtschaftliche Fr;inen :u 
erledigen. Aus dics!'m Grunde sind hei ihr Vr:r
trrtungen der obersten Reichsbehörden einqcrich· 
~t wordl'n. So besteht hei der Kommission cinr 
VertretunJ des Ausw:lrtigen Amte!', der uatcr 
anderem die Bearbeitunq des lntcrn'ertl'ri- m.I 
Zi\'!laefon<ll'nenwrscn~ :,1qewiesen i~t. F.-rner 
sind die Gi'neralh~voHmär'itiaten filr d!e Reich~
\•erwaltunq und der Reauft•nqte fiir den Vieriah
rcspbn bei der \V 1ffenstillstandsk0Mmi<;s!on ver
treten. 

Aus den hisherigcn A•b• ten d ·r V!it'•h:idenr• 
Kl'.'mrris<;lon '"'t de• 01'.'ffent1'rl'kl'lt vo• nllem dll! 
r;w he ~ic!1crs•cllunn der Rüclc.k~hr al' ~r c!„ut 
sehen Kricgsgefannenen bekanntgeworden l\nch 
d"• nel<1ten c'e!.1 qciirn Zivilinternicrten sow ~ 
diz Haft- und Str _1fopfannenen, <lit.> we2en e"r1•r 
Tat :•1qtaisten dt".~ f),•;1tsch!'n Rl'iche"' von den 
Fran-osen fcstaenomMen oder veru•t„ilt warc'l. 
sind inzw'sc'il'n· u,abhänol 1 von ihre• Stants:u· 
llehöriqkc't. wieder frcii;iela•~rn wo•den. Unter 
llin•n bl'finrl"n ~1d1 11elainntllcli a•1ch die volks
clcu••chcn F,Js 1ß-Lothr r>{H'r \Veiter wird von 
det··~ch„. ~"''tr „... -l'e entoeq~nkoml'l ·1 k R","" 
lu„,· ,i.. R1in •r,„,J.:fr:i ~I' e•'•·„•r• ,.i: r~ d·r 
fr•• - ··i~rht>ri Rrri1rr mci auf deren \V, ··~r11 a•· 
~·,1•„• 1 r Rur-!'•1r st>nJungen • ·lc•l,·r iufzuneh
mer un-1 der R•tndfunk ~ur n„i-arn'r"1i,„ '-'on 
Reri'rnir>asmagna'imen ;:•1 benützc11 Bekann• '•t 
a„rli di.- 'n l !t-1irreinstl:nmun~ mit d-::r ita1ieni· 
sch.-i \Vaffenstil!standskommi<sion ;:unrst.,ndene 
vor'iiufi~e Au•se:t·nno dt.>r Abrüstoinn di>r fran· 
:ösi~c:hi-n Kr<easflotte lnfolnc der emilischcn 
Ucbcrfälk nuf fran:ösische Krie11sschiffe. • 

In dem deutschen Berief.! wird :u•n:nmenfas· 
send krvorgehobcn d 1Pi die \'erh,rndhmpen der 
\Vaffenstillstandskommisslonen. ""'ie ;'ire bisheri
gen Ergehnisse ze;gten, den Bestimmungen d~s 

Heitere Anatomie 
Von seltsamen Beuichnungen 

am menschlichen Körper 

Von Dr. W il•helm Katner 
Es ist nicht immer leicht. Namen zu Finden für 

Gebilde, die s.ch nur schwer beschre:ben lassen. 
M<111 denke nur nn die alten. Astronomen, ni\! 
schließlich dC'n ganzen Himmel mit Wagen und 
Fuhrleuten, mit Götti.>rn und Helden oder mit 
Schlangen, Eidechsen und anderem Getier bevol
kerten, um nur einigermaß..>n ausreichende Ord
nung in die Wunderwelt zu bringen. die uns 
Nac~t für Nacht aus unendlichen Tiefen entJe· 
genstrahlt. Auch in der An.ltomie kommt vieles 
vor. das nicht In die gewohnte U:ngebung pa~sen 
wollte und daher Namen erhielt, die mehr o.ler 
'Q."Cniger treffend an beka.tVJte Dinge erinm rn 
oder mit Hilfe e-iner üppigen Phant.lsie aus der 
Mythologie entlehnt worden sind. 

So werden viele sicher nic.'it wissen. daß • ie 
in ihrem Körper dnen „Pferdeschwanz" besitun: 
Aber wenn sie den untersten Teil ihres Rücken
markes mit seine anhänir-nden Nervenwurzeln 
einmal zu sehen bekämen, würden sie ohne wei
teres zugebein, daß dieses Rückenmarksende eine 
gewisse Aehnlichkeit mit einem Roßschweif auf
weist. 

Mit einem Es.;igschälc~en, e:nem Acetabulum. 
1 verglichen schon die Römer die Pfanne des Hüft
gelenks, und ebenso wie das „Os coccygis", d. h. 
Kuckucksknochen. für das den untersten Teil der 
W.irbelsäule bildende Steißbein hat sich auch dclS 
Acetabulum bis heute in der Anatomie erhalten. 
Ob die Alten das Steißbein nun mit einem 
Kuckucksschriabel vergli~n haben oder ob sie 
meinten, daß es vom Kuckuck in seiner Bedeu· 
tung als Teufel in den Körper eingesetzt sein 
soll. ist heute nicht mehr zu entscheiden. Daß sie 
an den Schnabel des Kuckucks gedacht hab?n 
können, läßt ~eh aus der auch ins Deutsche über
gegangenen Bezeic::!uiung „Rabenschnabelfortsatz" 
für den fast rechtwinklig abgebogenen Knochen
fortsatz über dem Schulterblatt entnehmen, wenn 
auch die wörtliche Uebersetzung eigentlich Ra
benfortsatz heißt. 

Recht selL'lilme Dinge finden sich an und in 
unserem Kopfe! Daß wir Hundszahne. Dentes 
canini, besitzen, wird auf Grund der ßntwick
lung unserer Eckzä.'ine aus den Reißzähnen der 
Fleischfresser n!cht weiter verwundern. Aber .:laß 
wir auch über eine „Crista galli.'", über einen 

• 
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"1V affenstillstandsvertrages entsprechend streng 
und genau, abu auch gerecht geführt werck!n. 
Die delltsche Kommission sei im Gegensa:z :u 
der al'iierten \Vaffcnstillstandskommiss:on nach 
dem Weltkrieg bestrebt, alle sich ergebend?n 
Fragen 1m Einvernehmen mit der französischen 
Abordnung einer schnellen Lösung zuzufuhren. 
Darü~r ~inaus wolle sie dem geschlagenen Gcg· 
ner auch behilflich sein, die innere Ordnung 1m 
Land wieder herzustellen, die folgenschwere 
Flüchtlingsfrage :u lösen und auch die: Lebens
führung der französischro Bevölkerung ausr?i
chend zu sichern. 

-o-

Entlassung der französischen 
Soldaten und Arbeitslosigkeit 

BerLn. 16. Aug. (A.A.) 
Die Agentur Tass erfährt. daß nach Meldun

gen. die: der Genfer Berichterstatter des „Volk1· 
sehen Beobachters" aus Vic::y erhalten, die De· 
mob:.lmachu'1J der franzö.•ischen Armee am 1. 
August .1bgeschlossen worden ist. 

Die Ent'assung von 3.500.000 Soldaten h.it ein 
starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit verursacht. 
Die' Lage der Erwer~losen ist äuße•st heikel. 

Neuernennungen im Sowjetheer 
Mosk.iu. 16. Au1 (A.A.) 

Tass t-;?!lt mit: 
Der Rat der Volkskommjssare der Sowjetumon 

hat den Sowjetmarschall B u d i j e n n y zum stell
vertretenden Volkskommissar für die Verteidigung 
ernannt. Ut1tcr Entlassung aus seinen Funktionen 
a's Befehlshaber des Moskaul'r Mili!ärh,·::rks. 

Dl'r Rat der Volkskommlss.:ire hat forner den 
Sowjetmarschall Sc h a p o n 1 k o ff zum stell-

vtrtretenden Kommissar für die Verteidigung er
nannt und ihn auf seine Bitte. die durch schwache 
Gesund.'teit begründet wird, aus den Funktiooen 
des Generalstabschefs der Roten Armee entlas-

Zum Generalstabschef der Ro~n Armee v.'l.lrde 
Amr.ecieneral M er e t z k o ff ernannt. dtr 
gleichzeitig das Amt des stell:vertrctenden Volks· 
kommissa:s für Verteid:gung ausübt. 

„ 
Tokio, 16. Aug. (A.A.n.Stefan.) 

Der Kriegsminister Gener,11 Toio gab ein Es
sen zu Ehr,•n ~r Militiirdttache.s der beiden Ach
senmdchtc. Gegen Ende des E.o;sens hielt d~r 
Kriegsm:nister eine Ansprache und hob dabei ti:e 
italienisch-dl'utsche Zusammenarbeit für den Auf
bau einer neuen europaischen Ordnung sowi·z die 
glänzenden mil!tär~hcn Erfolge hervor, die d,i'!k 
dem Wert der Streitkrafte und der \Ve;sheit dtr 
beiden großen Staatschefs errun\)en worden sei·~n. 
Japan. so s3g~<! der M nLster. freut sich darfil>?r, 
daß Italien. Deutschland und Japan für den Au'.
hau der neuen Ordnung kämpfen. Weiter sagte 
er. er ~! von der Notwl."'ldigkeit über::eugt. die 
Zusammenarbeit zwisc~cn den dr21 Ljndem :u 
verstärken. 
• Der Minister schlog m:t d-~m V.'u.'lsche, J.1ß 
ltnl:ien und D~uts.:huad weitere Siege erringen 
mö;ien. 

* 
Helsinki, 16. Aul{ust (A.A. n. Stdani) 

D'e Ratiiiz..erung des russisch-finnischen 
Handelsvertrages wird \"On der gesamll:n finni
sc..hcn Presse mit BefrW!digung aufgenommen. 
~~e ~res...;e 'Zieht •dara.us [!ünstfg-c Schlii.;se auf d:e 
kunfhgcn Handelsbezichun~en zwisc!1cn beiden 
Ländc-rn. · 

Die Ausbreitung 
der Rµndfunk.w Wellen 

Trotz aller tec!misch~n Vervollkommnung der 
Rundfunkapparate. von denen die neuesten deut
schen Modelle auf der Leip?iger Herbstmesse d<>n 
Käufern <1ller Lander ge:eigt werden. ist es noch 
nicht gelungen, alle Störungen des Empfang~s 
auszuschalten. 

Diese atmosphiirischen Störungen und ihre Ur
sachen, wie überhaupt die Gesetze der Ausbr~i
tung der Rundfunkwellen einmal gründlich unter
sucht und dk: Ergebnlssi; :::usammengestellt :u ha· 
ben, Ist e:n Verdienst der deul~chen Firma 
C. Loren::. 

Die Ursachen der Störungen sind nach diesen 
Zusammenstellungen mehrere. die sich ~genseltig 
überlagern. Die erste Ursache ist die Sonnenflek· 
kentät1gkeit, die ~ine Periode von 11, Jahren hat. 
Die .itmosp~ärischen Störungen weisen die glei
che P.;.-riode auf, und zwar ist die Zahl der Stö
rungen um so 9eringer. je größer die Zahl der 
Sonnenfleckm ist. Dieser l l-jähri9en Periode 
überlagert findet sich die wohlbelainnte jährliche, 
die uns im vVinter einen guten und im Sommer 
einer. stark geminderten EmpfanQ beschert. Dieser 
Verliltif tritt bei ganz langen Welll'fl klar und 
dt"utlich hervor. wä~rend bt>i k11rzen \Velten noch 
weltue Neben-!'vfaxi a und -Minima festzustellen 
sind. In den Tropen sind die Verhältnisse noch 
etwas andere, ::umal die R egenzeit mit ihll!n h<m
flgl'n Gewittt>rn eine große Rolle spielt. 

Ueber der 1 !-jährigen und der einiähriqen Pe
riode aber finden wir eine dritte gelagert, eine 
tägliche. ~i mittleren \Vellen liegt das Mini•Jm 
der 'Störungen in den frühen Morgenstunden und 
erreicht am Nac~mittaa das ,'\faximum. um dann 
von 21 Uhr wieder gleichmaßiQ abzuslnke~ .l\l
l~rdin s gilt das ;mr in großen Entfemungen von 
den H.mptstörungsherden, bei geringer Entfernu1\g 
liegen die Dinge kompli::iertt>r, da die Ausbre:
tuno cler Störur.g auch noch durch die ~ogcnann
te Bod·:nwclle und n!cht al:ein durch die Raum-
welle erfolgt. • 

D·e Ursachrn c!er Störunqen•sind In der Haupt· 
sachc die Gev.itte•. ur.d solche' •ind auf der 
Erde irgendwo imme• vr.rhanden. Wenn man he· 
denk'. daf3 du'"hschnittlich 100 Blit:C' pro Se-

' . 

• kurde auf d„r Erde nlr·lcroi:-h~n. wird begrdf!ich, 
d'lß c!'e•-. Störungsquelle immer ";orhnndm : ·t 
Hl'd m,n wur.!f.'rt s·ch eher. daß 'ein Runtlfi•nk
Mnpfan1. in d..-m Umfanq~. v.;e ""ir th:i 'iahen, 
r.bl•rh„u11 rod• möqlich 'st. Zude'll h•ben des~ 
c:;töruriaPn h;iuf"p eine <;trah!11m1sleiStuna bis :u 
120 Kilowatt entsprechen al~ c~r \Virkuna~
•veisc cinP• st rken SeTJ~er~. u:tti bf'son l 0 rs mlß· 
1 h i~t rl'!ß sit' skli auf all~!! IVlt>llenlän~n dC's 
R•mdfunh 1md Qena•1 \\ie Rundfunkwellen nus· 
br ar'l. Vor "!lern a1>er ls~ interessant. daß 'lH'I 

?Uf der Erde Mehrere Haupt~törungS:1erde h.1• 
feststellen k5nnen. zw„i davon treten im \\"int<'r 
s.-hr ~:ark hcl"'lmr. und -,.,•ar sind das d11s südli
ch<- Zentrnbfrlk:i •1n~ Südostasien, d!: lmP-1"'-·ek 
zwischen Asien und Austr31ien. Im Sommer wan
dem die Gebiete "'-'eite• nnch Norden. t"'ld rs 
tdtt f.-rner t.>'n a•oßcs Stö"tmasaeblrt stark her
''"r· dls seinen Kern In Mittel;imcri1<1. von Mc· 
x•ko his P111am, etwa. hat. Oir Haupttfüiqkeit 
In diesen Gcbie:te;i löst sich. infola„ der auf d~r 
Erd& herrscli~nrl1m versc'.1iedenen Ortszr'tcn. <l"· 
g-;:nsc'ti1 ab. Sie hat etwa in d~n N:iC'hmit'a1is· 
stunden des betreffenden Gebietes ihr Maximum. 

E n Ausschn tt 'l.'l~il d.!r Tagung der r\Vaff~r ,t illstandskommission Im „N 1 s s .1 u e r Ho f in 
\V!esbaden. Links \'Om Tisch die ~eJtschc Abordnung, rechts die fran:ösische. Die dC'ut5che 
Abordnung steht unkr Fü.'irung des Gener,t!s der lnta;itcr:·~ \ on Stü pna~cl, d ~ fram:osis.: ie 

Dele Jat•o:i leitet General Huntziger. 

Hahnenk.imm. verfügen. m:1g vielen unglaubwiir· 
d.ig erschc:nen. Zwar kann er uns nicht an
schwellen wie dem Herrn di.>s Hühnerhofes. .•:eil 
unser Kamm uus f,•ster Knochensub!ltan;; hestd;t, 
aber er ist da. und wenn man den Oberteil dn:s 
Soädels absägt, !c.mn man deutlich sehen, wie 
er als oberste Erhebung des Siebb('ins oberhall• 
der Nasenscheidewand ziemlich b-~trächtEch 111 

die vordere.; Schädelhöh!-e hineinragt. 

Wer weiß, daß er in st>inem Schädel e:ne Sell.1 
turcica, einen Türkensattel, bir"t' Er ist sog,1r 
mit Knopf und }ioher Lehne wie bei den echt•:u 
Türkensatteln versehen, gehört :::ur oberen Fl.1che 
des Keilbeins - richtiger: des Wespenbeins! -
und enthält die Hypophyse, die als wichtige Hor
monerzeugerin in den letzten Jahren ja~echt be
kannt geworden ist. 

Wenn man im Plattdeul~chen von jemandem 
sagen will. daß er sejne fünf Sinne nicht ric'.itiJ 
beis.ammt>n habe, so sagt man woht. „He h:tt r 11 

Worm!" Tatsächlich haben wir alle einen: ~;r 
liegt, st.'it alters als Ve:rm:s be:eichciet. ::wischen 
den Seitenteilen des l\.leinhirns und zeigt so viel 
Aehnlic~keit mit ~imm Wurm. ddß sich <:111 
Vergleich von selbst aufdrängt. Auch d..-r B:ilk~11. 
de,,o.•n wir nach der Schrift nicht gewahr werd~11 
sol'~n. ist bei jedem von uns vorhanden. Zw.ir 
steckt er nicht im Auge, sondt>.rn mitten im Ge
hirn. wo er die beiden Gehirn.'iälften miteinand.:r 
wrbindt>t und eine breite ~eerstraße für alle di~ 
Nervenfase•n bildet. die von einer Seite auf die 
andere ziehen. Ein Stück unter ihm, am verliln· 
gcrten Rückennprk, finden "'-;r übrige~s das zwt!i· 
te Friiditepaar. über das wir außer dl'n allb,• · 
!ainnten Mandt>ln verfügen: Die o:we-n, zwei seit
l'che Vor:;prilnge, die sogar einen Kern be!>itzen 
und für die Reizlc-itun:i im Körper von groicr 
Bedeutung sind. 

Die sonderb:lrste: Be:reichnung von allen an:t
tomlschen Gcbi!iden aber träqt um.we-ifl'lhaft em 
im Seitenventrikel des Großhirns befindlicher. et
wa fünf Zentimeter langer lWulst, zu dem i~r 
Hippocampus. ein Fabeltier der alten Grlec:wn. 
Pate ,tand. D'·~ses den Zentauren vt>rwmdt~ 
Wesen hatte den Vorderleib eines Pferdes, Bein.: 
ohne Knit> und einen Schwanz wie ein Drache 
oder ein Fisch· Welch St>ll~rune Montierung ~3 
denn geeignet ersche.iß!n ließ. den Göttern des 
Meeres als Reitpferd oder al." Zugtier für ihre 
~asserkutschen zu dienen. Vo'f P~er~ und voi;i 
Rmgelschwanz 1st aber an dem mit 1hm verglt
c.'ienm Gehirnwuf.st nichts zu sehen. so daß wie 
beim. Kuckucks- und Rabenbein wohl auch in 

Saure Kost - üble Laune 
Ueber das Gleichgewicht 
der menschlichen N~g 
Von Dr. med, K ~i t e P 1 um e 

In unserell\ Zeitalter hat man gelernt, daß es 
11.cht auf KaTorien allein ankommt, sondt>rn a~h 
auf kaum m<!ßbare Mengen !~bensw1c'it1ger Stoffe, 
wie etwa d;e Mmeral~a!:c und VitarrJnc. 

Aber damit war m.m erst am Anfang ganz 
neuer Erken:ttnisse uber den Einfluß der Na.l1rung 
auf Rasse, Temperament, Kranki1citsbereitschaft 
und -Entstehun:. l\Varam .s.r.d d!e Jap,mer k1ci:i? 
ßedcutende Ern.ihrun9sfach:eute beantworten die 
f'rage <kihin. daß die Rasse durch jahrhunderte-
1,mge Reisnahrung zweifellos beeinflußt wurde. 

Die Mißc-rnd'1rung der ;ivil!slerten Menschheit 
fÜhr:e :u vielen neuen Krankheits:ustiiru!•_'fl. Hier 
machte man m Versuchstieren interessante Beob
.ichtungcn. Man \'erfütterte die Dur:hschnittskost 
der Menschen un<:I roh gehäuft Krebs entsteh~;i. 
Obwo~I d!c Forschungen noch nicht ah{J ... schlos
sen sind. beleuchteten sie schlagartig die hervor
r,1aende E·.:d~utung der Ernährung. 

Man hörte so oft sagen: „Ich li.•be ja. ganz diat", 
als ob Diät ::illein gleichbedeutend w.ire mit <lem 
V erzieht auf Fleisch. 

In diesem Zu&"'lmmenhang sind die Untersu• 
chungen über den Einfluß einer bestimmten Ko.>t• 
form auf seelisc:i.~ Verstimmun~en zu beachten. 
Man kennt in der är~tl:chcn Behandlung seit lan
gem die SO!Jcnanntc Schaukel-Diät, die man bei 
Nierenbeckenentzündung anwendet. Drei Tage 
ißt der Patient saure Na'irung. drei Tage lang 
basenreichc Kost. Bei d!esem Kostwechsel wird 
es den Erregern im Nierenbecken ungemütlich, 
und s:e verschwinden. \Vas versteht man nun un· 
ter säurere:ic!ie:r Kost und unter Basen-Kost' 

D.e Nahrungsstoffe bilden im Körpl'r ab End
eorgebnls ihrer Zerspaltung ectweder Säuren oder 
Rasen. Das Blut enthält sie 1n einem bestimmten 
Verhältnis, und :war ist es immer ochwach b~
sisch, um die Kohlensäure. d:e d<1uemd im Kör
per entsteht, unschädlich zu machen. Bei zu gro· 
ßer Saurezufuhr durch die Nahrung werd~n, 

diesem Falle das ga::ize Tier ::ur Namengebung 
herangezogen wurde obgleich nur ein Ted von 
ihm. und :war hier das knielose Bein. dazu her· 
halten sollte, ein sonst schwer beschreibbares Gl
bilde zu bezeichnen' 

wenn die Nieri.:n d UeberHngebot nicht bewälti
gen, d.~ s'.:1uren Stoffwechsel-Schlacken im uc
w-ebe abgelagert ood ühren zu den verschied~n
sten Stoffwec.'isclkr.mkheiten. Am bekanntesten 
ist die Hamsaurc·Ablagerung. sie löst den Gicht
anfoll aus. Folgende Nahrungsmittel wirken im 
Organismus saurebildend: Brötchen , helles Brot, 
Kuchen. Mehlspeisen, Fle2sch, \Vurst, Fisch. Kä
se, Fett. Nü~se, Pre:ißelb~ren. Spargeh;pitzen, g~
trockncte Hülsenfrüchte und Süßigkeiten. 

An den sauren Tagen der Schaukel-Di!it wurde 
die Kost ausschließlic!i aus den aufgezählten Stof
fe11 ausgewll.hlt. Viele Patienten befanden sich ia 
den drci Tagen in ausgesprochen trauriger Stim
mung, d:e sofort mit der Vcrabfolgun] alkalischer 
oder B.1senkost wechselte. Einen Basen-Ueber
schuß enthalten folgende Nahrungsmittel: Alle 
grünen und Knollengemiise, vor al1em Kartoffeln 
oder Mohrrüben. R:thch. Kre3se. Spinat, Zwie
beln, Sc~nittlauch, Gurke, Zitronen, Pilze, Boh· 
nen. Brunnenkres.-;e, Magerm'.lch. Rinderblut (also 
auch Blutwurst). 

Bei e!her Normalkost muß also darauf geachtet 
werden. daß sich saure Nahrungsmittel mit basen
erzeuqm<len die \\T .iage halten oder ein leichter 
ßt1Sen-Ueberschuß erzielt wird. Vollkornbrot bt 
In der t.iglichen Err:i,ihri;ng zu bevorzugen. Es i.;t 
:::war auch• leic~t säureschüssig. .aber nicht in 
dem Maße ~e das gewöhnliche Brot. enthalt 
außerdem wichtige Mineralstoffe und Vitamine, 
d:e dem anderen Brot rehlen. 

Mit sauren Kost-Versuchen. die an verschiede· 
nen Universitäts-Instituten durchgeführt wurden, 
konnte man bei einer größeren Anzahl Patien
ten experimentell Verstifnmungen erzeugen und 
s1e durc:i alkalische Umstimmung b!'S<"itigen. Was 
lag näher als :u versuchen. bei Verstimmungen 
(etwa zur Zeit der Periode) eine basisch~ Kost 
zu verabfolgen? Mehrere Frauenär:te berichten 
über glänzende Erfolge. Zur Unterstützung wur· 
de Natron oder ein anderes chemisches basenhal
tiges Praparat gegeben. 

Andere Beispiele für das „Sauerwerden" und 
die damit v-erbundene Verstimmoog gibt es ge
nug. Bei Fieber ist s:e durch Zerfall von körper
eigenl'm Eiweiß hervoraerufen. Die Stimmung 
des Fiebernden ist immer unlustbetont. Einen 
GJchtiker stellt man sie~ stets übellaunig vor. 
Ein Glas Zitronensaft tut aem „sauren" Meu· 
schen gut. Es verschit>bt d~ Stoffwechsellage 
nach der' basischen Seite. obwohl der Saft doch 
sauer schmt>ckt. Viellcicht kommt daher das 
Spric:iwort: Sauer macht lustig! 
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Deutschland - der 
Kohlenlieferant Europas 

Oie militärisehen IE.rcignisse der letzten Zeit 
haben auch die Bedeutung Deutsdhlands ab 
Llefcrant für die europäischen Länder in ganz 
erheblichClJl Maße erhöht. A~f \.ielen _97bieten 
nimmt (i)eutsohland heute eme domnueren<ic 
Stellung ein während England -immer mehr an 
Bedeutung ~erliert. Besonders deutlich tntt d:e-
5e Entwicklung in der KOOl.len~vimcha!t _zutage: 
Deutsohlnnd ist oheutc der letStungsfahige und 
izuvcr.lässige Lieferant Europas, während Eng
lands Kohlenlieferungen lmmer kleiner, unregel
tillaBig und ,·or allem unsicherer werden. 
!Deutschland IUTld Engbnd •waren schon bisher 
die beiden maßgeblichen Länder in der Kohlen
wirtschaft &irop:is. Der !Einftihrbedarf aller eu
iropäischen Staaten .ausschließlich Rußl!lnd be
trug 1038 51 Millionen t. Fast vollständig auf 
Eirrltihr von Kohle und Koks angewiesen sind 
·Skandmavlell und rdre battiscilen Staaten, die 
Schwciz 'lind lt:alien. Ene im Verhältnis z.um 
Ver.brauch starke Einfuhr lhaben Fcankreich, 
Griechenland, Jugoslawien und Ung-am. Bef!?ien 
end l lolland haben eine verhältnismäßig große 
fügenför<k."rllng, thr Einfuhrbedarf ist nur ge
ring. Der Einfuhrbedarf aDer angeführten Lirn
der wurde bisher fast ausschließlich von Eng
land l\lnd Deut:sohl.and l>cstritten, die darüber 
hinaus noch Kohlen naclt Ue.bersee lieferten. 
l'England war .außerdem noclt Hauptlieferant der 
in seinem Weltreich 4iegenden Bunkerstationen. 
So rweit die Lage vor dem Krie~. 

Der Krieg und der bisherige Verlauf desselben 
flat eine vollstanclig neue U\ge geschaffen. An 
wichtigen kohlcproduziercnden Ländern w-:urden 
Polen, Holland, Belg' en und Frankreich 'or 
:Deutschland bcscnt. 

Hms"chthch ihrer Kohlenfordenmg und der 
!Koksproduktion oerg1bt s ci\ folgendes B d 

1938 

Ste1rlkohlen- . Koks- Au~uh~uberschu5 
förder:ung erzougung 

in M llionen Tonnen 
Kohle Koks 

Deut.;ohla!ld c.:nschl. 
l 1rotektop1t 200 4$.8 27 5.9 
Polen 38 2.3 11.5 0.2 
Jlolland 13.5 3.2 1.3 1, 
.Betg"en 295 4.i 0.1 0.7 

281.0 59.0 3i.3 7.2 
Unter dcutsch~r Kontro 'e steht somit, an 1. JS 

,gemessen, t: ne. Koh cnforderung 'on 2Sl .M -
1 oncn t, !ID !\\ l 1oncn t Kokserzrngun~. e ne 
Ausfu'luiahigkc t rnn \37 3 !\\" ·onen 6 Ste nkoh
k! und 7.2 M honen 6 Koks, ohne BerJcks chti
g1•ng h.ankreichs. D:rser Produkt onsfah gkeit 
.-on 281 M 1. t Ste"nkohlen ~lebt e'.rje en'!I ct:e 
'on 232 ~1ll ioncn t gegenuber. Bei der Kok$(:r-
1ZE'ugiing liuten d c entsprechenden Z fler.1: 
tDcutsohland 59, England 13 M lionen t. 

Diese Ziffern ersohemen noch in einem ganz 
.candcren Licht, wenn man die fur d Dauer des 
i<neges \\csentliche Frage der Transportmög~ 
dichkeiten anschneidet. Englan<l rh.'lt 1938 von 
ttiner in gesamt 36.5 .Millionen t betragemlcn 
Stcinkohlt"liausfuhr 28.5 .\1illionen t - also 

( 1. Ports<ft:ung) 

& .sollt~ doch schon vorgekommen sein. daß ge
r.ide Matrosen in fernen Ländern irgendwelchen 
reichen Schat: gehoben hatten, den sie dann ge
'hörlg sicher verstccktm. um so in aller Bcsc.Jau. 
hchkt'it und Ruhe bis ins hohe Alter ein ange
nehmes Leben davon zu fnsten. Die Vt"rsohnli· 
c~ren hielten Peter :um!naest für einen abso:ider· 
'liehen Kau:, der über vier:1g Ja'.lre als M.ttrose 
und Steuennaat' und :ulet:t als Kapitän bem \Pe 
s.amtliche Meere befahren und ne.he!i versch1e<renen 
Kuriositaten und seiner Unleidl.;chkeit nichts wcl· 
ter in den Ruhestand gebracht hatte. als etwa 
den Gutschein fur ein selten !iohes und gesundes 
Al~r. eine speckige Uniform und eine Grobheit. 
die jeder Annhherung vornv.•eg die Lust benahm. 
Und d;1s stimmte beinahe. • 

Wenn Peter Gttr gedacht hatte, mit dem Ankauf 
des Häuschefls am See von der Gegf."nwart und 
ihren oft recht mtrkwiird.gen F..inr1cbtungen Reiß
aus :u nc!imen, so hatte er sich damit allerding~ 
'Selbst get.iuscht. Er mußt~ zu seinmi Leidwe~en 
doch immer wkdcr erfahren, daß kein Ort auf 
der kugelrunden Erde fern genug gel1!9en •eoi, um 
n!cht dennoch des Segens einer verwünschten 
'Kultur teilhaftln :u werden, einer Kultur. die nach 
seiner unumstößlichen Meinung in vielt>n ihrer &?
ilange vollkonunen überfhlssig "'-'ar. \Vas es da 
doch alles gab, um einem vemtinfti11en Manne das 
iJ.eben sauer :u machen' Man brauchte dabei nicht 
gttade beim Steueramt an::ufangen, da waren 
noch andere Dinge genug. Da rasten ferne und 
doch nahe genug eilende Züge durch das Land. 
dröhnend und ratternd, manchmal eiörte er sie an 
verhan~nen, regneruchen Tagoo hi.s in sein: 
Stuben pfeifen. Nicht genug damit: sie brachten 
nicht selten 'audi allerlcl I.Jeute hltther, die dann 
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den weitaus größten Tell - in !-:Uropa selbst 
abgesetzt; dazu kommen noch 10.5 Miniorren t 
Bunkerkohle iur eigene und fremde Sc11iffe. ,\1-
~ein 7.1 Millionen t {!er engll:;.:hen Au..-.hihr gin
gen nach Skandin:mcn, weitere l,S M1lhonen t 
nach den baltischen Staaten, 3.i .\\Hlionen t nach 
Deutschland und nach Italien 2,3 ,\\illionen t. 
All dresc Ausfuhnnöglich1-:eiten ;;\nd durch die 
F.rdgn:sse des Km.•ge:; in fortiall g~kommen. 
Die l!.l3H von E1iglana. :iact) Frankrc:ch aus
igeführten 6.2 ~\\illionen t' re.c"h.tl.ln langst n\:nt 
aus, um den tranzös~->chen Einfuhrl>OOtirf zu 
deckl"fl. 

Wahrend England während '<k:; Kr.icgt.>:; n'.cht 
in d~r Lage war, semem cinz.igec BJflldt....sgenos
scn Frankreich trotz ~incr großen lla11dc:lsflot
te die Versorgung mit Kohlen :;ichef'Xlt"-tcllcn, 
rot 'Deutschland es vermocht. u.e Vcirsorgun~ 
Hatiens <lurahzuführen. Der Führer hat ange
ordnet, daß Deut~hland monatlich 1 Mill on t 
Kohlen n:i.'-h lblien &:dert. Diese l..ebt.ung tSt 
wnso bemerkenS\\"erter, aL-. s·e auf der Schiene 
erfolgen muß, .,., ährend ibbhcr der \\ eitau:. 
großtC' Teil iiiber Rotterdam gtn~ .• \\it der Be
setzung :\orwegens hat Deutschland auch de 
Versorgung Sk:uidmavien.s mit deutscher Kohle 
und deutschem Kok$ ubcrnommt:n. 193.'s betrug 
dir Enfuhr Skurxiinaviens 11.9 ,'A.i\lionen t Kohle 
ulkl 4 ,\\illioncn t Koks .. \lit der Belit.."fcrung lta
Jte~. Skan<lllk·niens und der Nltisct1en Staaten 
ist der dout:schcn Ausfuhr die ~roßte Aufg.1be 
gestellt. D:e Belieferung der übngcn Lander 
(SOhwciz, Slowukei, Ungarn. Jugo.-.lawien) 
sp1clt ~nengc-nrnaßig :-eine g-roßt> Rolle, da chc 
Einfuhr dieser Länder 1938 in~cs.:irnt n!ir ::!.3 
\\illionen t Kohle und 1.45 .\l1lhoncn t Kuk:; 
betrug. Aus der Stlmmicnun~ die~ Einftlhrbe
darfs der genannten europä:.srhcn Lander ergibt 
sich ohne weiteres, <laß Deut:<chland in der l;ige 
ist, <he insg<!Samt benoti~tc Einfuhm1engc z.u 

bestreiten, und zwar ~owohl an Ko!tle wie auch 
an K\•ks. Das gilt nicht nur men~n- ~ndem 
auch transportmaßig-, da DeuN:hland die Ver
kehrswege offenstehen, wahrend nach dem 
Kdegscintritt Italiens nebc:i dem nord- auch der 
mittcleurop!iische Raum für England verschlos
sen bleibt. 

Nac:1 Länder.n ~('Ordnet ergibt sich fol~nde 
1Jebcr3icht: 

De 1tsc!le Liefermöglichkeiten 
( n:ich den Be Lu i.;:en der Länder 1 gJs lx:zlw. den 

abgesc-hlo;,..--em:n l}cferverträgen) 
L;eferung an Kohle -u1tJ Kok> 

Italien 12 \\ill. t 
~kar.dma\' cn ca. lö .\till. t 
ßaltlS'-·he Lander 2.6 ,\\ill. t 
Ungarn 'U. Jugosla\\1en 1.0 ,\\II. t 
Schweiz 3.0 ,\\111. 

3-1.6 ,\\,II. t 

Bei der d'eut-;ohen Erze~gung ist noC'h zu 
oberuoks chtigcn, daß i:u ~einc-r .S:einkohlenerzeu
igung <he große Br.:i.un:..ohlenförderung hinzu
kommt. Rechn~t man diese a.uf Steinkohit' um, 
!\O ergibt si.ch für W38 eme Fördern~ \"On 230 
.\\ II t ~~llUber England:; f<örderung von 232 
~\\II. t. 

Durch f'...ngland.~ verh:iagni::.v\>llc Krie,gsi>0litik, 
die den Sieg durch die ßlockadt: Deubchlands 
s:chern sollte, ist es IZIU emer deutschen Geg<:?n
block.1tle igekommen, die Engl'lnd \"OO seinen 
europaL<>chcn Kohlenkunden ab~hnei-:let. Damit 
hat es durch den Krieg- eine seiner wichtigsten 
wirtscJ1aftlichen VonnaahtsteHungen aufa Spiel 
gesetzt und rverlort.'11. Fur Deutschland bedeuten 
Koh!l."n Devt-ren; mit ihnen kann es d:c Waren
! efenmgen ,der 1"eutr.alen bez.Wien und 5<>mit 
eine \\'i.rtschaf~eziehungen auch im Krieg 

aufrcchterlt.1ltcn und erweitern. 

„ Nationaler Gebetstag" 
in England 

\Venn die USA mitbeten, 
kann es nicht schief gehen 

London, 16,. Aug. (A.A.) 
Auf \Vunsch des Königs von England wurde 

beschlossen, daß Sonntag. der 8. September, ein 
nationaler Gebel~tag sein soll. Der 8. Septeml>Cr 
ist der erste Sonntag n.:ich dem ersten Jahres-
tag der Kriegserklärung. „ 

In einer Erk!Jrung sagte der Er::bischof von 
Canterbury u. a. folgendes: ,pl'r Abfall der 
französischen Regierung hat uns unter den Völ· 
kern \Vesteuropas bei der \'ertc-id1gung der Ge
reCitig~it und der Freiheit gegen den unerbittli• 
chen und bedenkenlosen Angreifer al!l'in geLissen. 
Der Einfall des Feindes ~n unser eigenes Land 
bedroht uns und ""ird in irgendeinem Augenblick 
versucht werden. Es ist daher berechtigt. daß 
skh das Volk ·~ril"der einmal zu Gott wendet. der 
ln diesem Augenblick der Unruhe seine St.'\rkc 
Ist. um ihm noc.'imals die große Sache an:uver· 
trauen. 

Es ist bcmerkenswetTt. daß der Prasident der 
Vereinigten Staaten denselbo!n Tag festges?tzt 
hat, um das amel'ikanische Volk :um Gebet zu 
ermahnen. So werden die beiden großen Demo
kratien auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans 
am gk>ichen Tage ihre Gebete ml1"einander ver
einigen." 

Inseln gegen zerstörer? 
Newyork. 16. Aug. (A.A.) 

\Vie die Agentur Tass erfa:1rt, schreibt die 
Zeitung „Daily M1rror·, daß Eng 1 a nd vorge
schlagen habe, dte S u v er ä n i t ä t über seinen 
gan:en 1 n s e 1 b es i t:: auf der wtsthchen Erd· 
halfte an die V e r e i n i g t e n S t n a t e n abzu· 
treten, und ih= das Recht der Benut:ung der 
englischen Land-. Flotten- und Luftflottenstütz· 
punkte sov.ie elne Anzahl von Landkon:esslonen 
:uzugestehen. wenn cüe Vereimgten Staaten Zer· 
störcr und Motortorpedoboote nach England schlk· 
ken. Nach der selben Zeitun:i sollen .s c.'1 die Mit· 
glil"der des amerikanisclr.n Kahinetts einstimmig 
fri.r die Annahme dieses Vorschlages ausgesp,ro· 
chen habt-n. Roosevelt ::ögere aber noch, in der 
Furcht vor einem ungünstigen Ausgang der \Vahl· 
i:ampagne. 

• 
\Vas!iington, 16. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Das \\~eiße Haus laßt das von e"mgen Zeltun· 
' gen verbreitete Gerücht dementieren, dem::ufolgc 

die Vereinigten Staaten Im Austausch gegen die 
britischen Ko?onien in Amertka Zerstörer ab:u· 
treten bereit sein sollen. 

Newyoric. 16. Aug. (A.A.n.Stdanl) 

Aus rlesig~n Brennstofflagern in Frankreich w rden die deutschen mo:or1s:crten Trupp~n m,t dem 
not.gen ß:cnn~toff v.-:rso -Jt. 

Das „N.!wyork Telegram'" hält es 'ür möglich, 
daß die Aussprache über die allgemeine (\\'ehr· 
pflicht auf den Januar verschoben WHd, damit 
die (\Vahlen vorilbergehen, und man sich über 
da!< f;rgebnis der Meld~ von Freiwilligen kLir 
werden kann. sowie wn die Entwicklung der 
Kr~gsopernUonen in Europa ab:uwart,'ll, 

auf dürren Be.nen v.ie die S!orche sc'ma•ternd 
und auffalhg genug' ins .Rohr1cht sticam, Angel· 
schnüre ins \Vasser warfen. lachten und sanaen 
und grölten, die \Veibsleute in sonderbaren Ba
deanzil,"Jcn. halb nackt oft. als wandelten sie m 
Paradiese und nicht auf der sündlJer. Erde. 0.:ler 
wenn skh einmal ein Automobil auf <Lc :erfah
rooe Straße verirrte, die eL'l paar 'l.'.!rgessene Dvr· 
fer miteinander verband. dann war das fur Peter 
Geer etne Storung. die tief 'in seine e1gm,,...-Urd.ge 
Ruhe elngrtff und fast wie eine Beleidigung ge
wertet werden konnte. Und dann. :um weiteren 
Beispiel wo:u bloß sc.'lr.eb man Bnefe? Eine sol· 
<:he BetätiQung erscltien ihm ubcrhaupt überflüs
sig. Die Pest uber die Post! Er fühlte sich auch 
durch diese Einnchtung gestört. denn fünfmal im 
Jahre, k.c1um jema's weniger oder oftcr klopft<' der 
Postbote nn di.: stets verriegelte Tür de;. Häus
c!iens .im See, wcll er einen ßrief br.ichte, so ein 
Ding mit einem blauen. grJsgrüneon oder v.~ifün 
Umschlag. mit einer Marke darauf und einem 
protzenden Stempel. Das war di!r.n immer ein 
Tn'.}. der glelchsam..1chtund\'ier-ig Stunden w,1hr~ 
te und trot:dem als verloren gezahlt wurdi?. 

Es muß :ur Ehre d-~s Alten gesagt sein, d'lß 
er immerhin diese Schreiben nicht allein entge1Jen
na.'1m. sondern daß er sie auch ""1rkHch las. E • 
ner der Briefe. und fü~ gev.-öhnlich der erstt im 
Jahre. trug stets eine An:a!tl gewichtiger dunkl~r 
Siegelileckcn. er v.·ar von großem Form !t und J:e 
Anschrift fein säuberlich geschrieben. De Geste, 
rnit welcher Pdcr Gttr CJerade diesen Brief :u 
sich steckte, konnte n:cht als unf:-eundlich be
:c!chnet werden. Er las ihn soga: :nit Bedacht. 
worüber wohl einige Stunden verging~n. Hem:iC:1 
faltete er clie ßopen sorgfältig ::u•ammen. ol 1tt~· 
te sie über dao: Kn:e t:ncl verschloß 'II? in ein 
Kästchen voo Ebenhol:. cl-is ein großes Hange
schloß trug und -zur Vorsor~l' roch in ein~ 
Truhe ,•erscnkt w<1rde. in ein •onderhan"~ altPS 
Mnmlstück. das mit a'ler!ei fremden &:hrift;:d
chen und ,•er::errten Frat:en bem 11: war. Mit 
d!t>sem Schreiben mußte es wohl ~ine eigene Be· 
wandtnls haben. Die anderen v!er Briefe kamen 
ebe.'lso reg!lmäßig: sie stammten von dl.'fl K.nclem 
seines oottscligen Bruders Klaus. diP d<1 w.ir ~'.l: 
Herr HelnriCi Geer. der qeprüf\~ Aktuar. Herr 
Hennin11 Geer, der \V1•klichi- Städtisch!' Rech· 
nungssekretär. Herr Fr""drich Geer, der Sr-h11J,.,„;_ 
stet", und schließlich Hf'rr Klau.~ Ge·~r. der Un
teroffi::ler .in einem L!nienreg:ment. Lauter Leut: 
also. die auf festem Grunde in einem gut hür
gerlic~n Leben standro. die iedoch al'.l-samt recht 
wenig begütert ·\J:aren und obendrein für die Er· 

haltung einer ::ahlrcic!:cn Nac:11kommenschaft :u 
sorgen hatten. 

\Vcnngleich auch Peter Geer seibst mit di~n 
b:utsv-cr~:andten Mens;::hen nichts zu tun h-iben 
wollte, weil •er seln Let>en lang k-.aine verwandt
schaftlichen Gefühle gepfle;it hatte. so tag es 
doo nicht in seiner .Macht. die Kinder seines 
leiblichen Bruders "·on den scheinbaren Beweisen 
ihrer Anhl.inglichkeit ab::uhalren. Es er(J:ng \hm 
d;ibei etwa so wie einer stillen Blume, die im Ver
borgenen bluht und d;e entgegen ihrem \Villen 
do.:h bewundert wird. wenn \•idreicht ,lUch mit 
dl'm Hintergedanken. mit i!ir d11e Vase :u 
schmiicken, oder - wie es bei ihm ::u deuten 
war - derl'inst ein Hausehen :u erben, ein 
e!n9cbildetes Geld, einige kostbare Teppiche .md 
alte Flinten. Es ist nicht 1ecl-mnaMs Sache, ~ol
cherMt umsorgt ::u werden. 

„ 
IYt> Brtde kamen aus ein.:r \V elt, von der Pe

tl'r Geer langst eint.>n bi:tcrsüßen Ahschil"d ge
nommen hatte. S'e dufteten n3Ch Lavendl'I. nach 
Moschus und nassen \Vindeln und l'l!i:ten ~ine 
Nase. d'e rot und knorpelig im wctter.:crrissenen 
Gcsiot hockte und in langen J<1hrcn an den Ge· 
ruch von &emannskost. schll';:htem Tabnk .md 
Teer gewöhnt '1.'ilr. Auch ärger:en ihn die s.'iub~r
hC'!ien Beamtenschriftt11, die :ierlichc und eitel 
\'eysc.hnörkelte Buc:hstaben wie dis:iplinierte Sol· 
d.iten in Reihe und Gl~d auf blütenweißes Pa
pier multll!n. An der E..'lt:lfferung dieser Bri:ie 
::em1.irterte er sich oft langer als eme11 Tag sein 
Hirn. da~ :eit seines Lebens solche Arbeit nur 
beim Lesen cjn!ger hun~rt Rccderbefehle sow~c 
bc.m Schreiben genau drcier Liebesbriefe gcwis
serm,1ßen ::"·angslaufi11 verrichttn mußte: denr: 
auch Lil'.'hesbncfe hatte Peter Geer geschriehl.'n, 
wiewohl das kilum glaublich schien wie a'le~, wa!I 
~chon sehr ),mge geschehen und vorüb~r bt, ·md 
d,1s mit den L~besbriefen war v.irklich schon 
sehr lange her. Die~r ungewohnten B~schäftlgung 
huldigtl' er ::u eint>r Zeit, da er :um dritten Male 
uber den Aequator fuhr. als Kieker hoch oben 
im Top saß. auf die rollenden \Vasser 5uqte 
und Hingst keinen steifen Grog mehr trank. Da· 
mals ~atte er sich vorgenommen. überhilupt keinen 
GroJ mehr :u trink

0

en. & wol'te etwas garu: an
deres: gelbe Aermelstreiren wollte er haben, die 
sichtbaren Zeichen eines beruflichen Erfolges. t>i
ner Beckutting und einer wirklicJ;aen Männlichhlt, 
die für ihn neuerdings erst bei diesen gelben 
Acrmelstreifen be11ann. Vielleicht lag ihm dieJer 
durchaus nicht sdtene E..irgei: auch ~·lrklich ~m 

Blüfe. weil er aus einer Fam1Lle ~taainlte, dt!ren 
männliche Sprosi;en seit langem ::um guten 'r eile 
zur See gegangen waren. als müßten sie cln un· 
geschriebenes Gesetz befolgen, wenngleich auch 
die Erfüllung dieser Berufung nicht immer gut 
ausgegangen war. v.ie die- Familitngeschichte be· 
""ics. S:eben Generationen der Geers hatten im 
Laufe von über drei }ahrhundertl'n bclnaie alle 
Meere der \Veh befahren. in nüchternen Zahlen 
ausgedrückt waren dies ::weiunddreißig Peter, 
Hinrichs und Klaas Geers. S.-:hlffsjungen, Kaplta• 
ne, Maats, Ja selbst e.in Smutje war dabei gewe· 
!'öcn, von dem sich d!e Ueberlieferung erhalten 
hatte. daß er sogar aus einer leeren Konserven
büchse noch ein .saftiges Gulasch hervorzu::aubern 
verstanden habe. Die Stai;stlk bewies wcitcr. daß 
sieben Geers als pensionierte Kapitäne ein hohell 
Alter erreicht. daß nicht weniger ab1 fünf ln 
tropischen Ländern eine neue Heimat gefunden 
hatten und ihrer zwölf den Scemannstod starben. 
darunter auch der Vater Peter Gcers, ein Mann, 
von dem die Rede ging, daß er im 11an:en Jahr 
nlc~t mehr l\Vorte gespr~n als es Tage ::ählte. 

F.s ist seiner Witwe nach:ufilhlf'n, d:iß sie 
nach seinem unverhofften Tode nur wen!g Lust 
dazu zeigte, ihre beiden Söhne den nicht ganz 
ungefährlichen Beruf des Vaters ergreifen ::u :.:~ 
.sen. D.1rüocr gab es "l.iel Zank und manc:!l<!n 
ernsten Streit, und es kam schließlich dOC.:1 EO, 

v.·ie es in den meisten solchen Fallen am Ende ::u 
kommen pflegt: die Jungen behielten die Ob.?r· 
hand, wenn auch auf eine Weise. die ein bescr.g
tes Mutter~rz tief kranken mußte. 

Zuerst riß der eine aus, der Klaus, der Aelte• 
re, ließ lange Zeit nichts von sich hören, und 
als er dann noch einmal au.-; irgendci~m fernen 
Weltwinkel ein Lebenszeichen schickte. da brann.
'te uuch Pder Geer durch, weil es sein Wikinger
hlut ~o wollte. daß er auf demlVVassl'r schwamm. 
&hnsüchte nac.1 fernen Landern stillte und ein
mal ein Schiff steuern sollte. 

{Port3H%unQ fOlgt) 

Safübi ve ~yat Müdüiil : !I.. M u za lf er 
T o y dem i r , Inhaber und ver."tntwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Sc h a e f er. / Drude und Verlag „Univer9Ulll", 
Oe9eUsc:baft für Dru~. B e y o 1 l u, 

Gall> Dode Caddelli ~. 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Handelsminister .:\aun'i Top i;: u o f: 1 u begibt 
sich heute nach Jzmir. um dort am D:ensta~ die 
tfeienlichc Eröffrtunr.r der Internationalen .Messe 
vorz.unetamen. 

Vortrag 
Prof. Nupttt!n Se v in von der Beamtenhoch· 

.schule Mit am morgigen Montag, den 19. Augu~t. 
um 18 Uhr un Volkshaus (Halkevi) voo Emme>
nu einen Vortr.1g uber den Dichter Te v f i k 
F 1 k r et , dessen 25-jähnger Todestag morgen 
begangen wird. 

E rdbeben 
Wie die Erdbebenwarte ·n Kandilli am Bospo

rus mitteilt, wurxle am 16. August um 18 Uhr 
5 .l\1inuten und 25 Sekunden ein Erdbeben von 
mittlerer Stärke verspurt, dessen Herd etwa 820 
km östlich von Istanbul J~gen dürfte. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonn t a g , den 18. August 

13.25 Konzert des Radio-Salonorchesters 
18,45 Radio-Tanwrchester (LeitWlg lbrahim 

özgür) 
21.30 .\1.usik aus Puccini-Butterfly 
Türkische Mus:.k: 12.35, 19.30, 20.00, 21.00 
Schallplattenmus.1'1<: 18.05 (Tanz) 18.30 (Zigeu-

nerro.manz.en) 22.45 
Nachric~ten: 12.50, 19.45, 22.30 

'.Aus der lstanbuler Presse 

vom 17. August 

l~taobuJ, 17. August. 
In einem Aufsatz ührr den engllschm 1W!.dec

stand gegen den deutschen Angriff betont D a -
v er Jn der Ze:tung ,,lkdam", daß die politi
sc!ie Entwicklung aller Dinee von der \Vidu· 
atandsfahlgkelt d!.'r F..nglander abh •. mge. Geläng~ 
es England, doo Angriff erfolgreich ab:uwehren, 
dann würden diejenigen, die auf einen schwachen 
Augenblick warteten, ihre Pläne nicht verwirk
lichen können. 

• 

La:1de 'Und 4n der Luft in Sc.'iach :u halten und 
um.:-r Ausnut::ung der curch dcn \Vegfall FraoK
reichs for l~alicn ~unsti~ 9ewordenen mihtärl· 
sehen Lage in Afrika :um Angr.iff überzugc!ien. 

„ 
In d~r "V a k i t we:st AS:m U s auf d:e 'S~

stür::t'ng h n, d•l' d.c Versenkung des griec!iischcn 
!Crl"u_e·s Helle" ku::: nac.h dct Ermo·dung des 
Albar.icrs D vud Hodscha unter den ßalkauvcil
kern hervor~,·rufen habe und ~<?gt. daß die Tor
pedo•, d.e von dem m~" llr1,,sen Unterseeboot na! 
den g:.cchlsc"1cn Krci..zcr abgc tho 'l'n wurd"'l, 
clgentlirh d:c S1chcrhe· l"':d ccn Fr-..dC!l <"111 J~r 
Balk.111halh.nsel :um f.;1ele hatten. Vielleicht woll
te man durch diesen Akt feststellen, wie weit die 
Geduld der griechischen Regierung gehe. \\1 .is 
die Mobllisi<zrung drs bu!g'ar.ischen Heeres bctrd
fe, .so wisse man. daß sic'1 diese Mobillsicru.ig 
kcinesfol's geg.:n Rumän.cn nchten könne. Elnc 
gegen Rumfüicn gerichtete bulgarische Mobllis~· 
rung müßt~ :citlich viel früher, noch vor der 
Aufnahme der bulgansch-rumänischcn Bespre
chungen in der Dohrudscha-fva!r-' erfolgen. Das 
Zusammentreffen verschiedener Erelgnis~e a·Jf 
dem Balkan verh:ite zu der Arma'ime, dyß Jie 
Achsenm ·chte für den Fall eine-; erfolglos.:-:i 
Ausganges des deutschen Angriffs auf Großild· 
tannien im Mittelmeerraum gcmeinschaitlich vor
gehen wiirden. um d~ en~lische rlotte ;:ur Auf
gabe des Mittelmccrbccker.s :u :wlngen. 

Die 'drtschaf tlichen Beziehungen 
Bulgariens zu Deutschland 

Sofia. 17. August (A.A.) 
Zu den dt>utsch-bulgarischen Wirtschaftsbe

:1chungcn schreibt der .l\bgcordnete K o w a 1 -
s c h e w s k in dl'rn .Hntlichcn Organ „D a c s", 
es ~ei für ßulgar„i:n r.ehr erfreulir111 trot: des 
Krieges die M<>gllchke:t zu haben, seinen Ueber
schuß .in ! indw:r•s:-h„ftlkhcn I~r:.Ct'!JntSSC'n lld~h 
D c u t s c h l an d ::: ... s:uführen. • D..is landw1rt
'('.hafthche Bulgarien <L'l<l cbs hoc..'iindustriel!e 
Do!utschland rrg."·1~t·n sich .n einer g!il::klichcn 
Art. Deshalb hätten Sich auch die Wirtschaft
lichen Ver'ian~lungen :wi~chcn beiden Ländern 
immer vorteilhaft entwickelt. 

• 
Buk'arest, 17. Aug. (A.A.n.IJNB.) 

Der Außenm nister hat mit Wirkung vom 1. Sep
t~mher die Verträge mit 7 ] u den gekündigt, 
die Iden lltel eines H o n o r a r k o n s u 1 s tru
gen imd die Interes:>en Rumäniens u. a. in Pari'>, 
l\"izza, Antwerpen, Genf, Amsterxlam und Guate
mala vertraten. 

• 
Bukarest, 17. August (A.A: nach DNB) 

Die Mitglieder des Ftihrerrates der de u t -
s c h e n V o 1 k s g r u p p e in Rumänien, Roth 
und Sc h m i d t, faoden sich gestern beim Min!
sterpräsidenten Gig u r tu ein, um ihm die drin· 

Istanbill, Sonntag, 18. Aug. 1940' 

gendsten Wünsche und Forderungen der deut
schen Volksgruppe zu übermitteln. Der Minister
präsident versprach, daß die R egierung gegen 
Mitte der nächsten \Voroe eine Entscheidung 
treffen werde. 

Kein Belagerungszustand 
in Albanien 

Rom, 17 August (A.A. n~ch D:\13) 
D:e englische ßehauptung, daß in Albnnkn 

der Bel.1gl'rungs::ustand verhängt worden sein 
soll, wird von zuständiger Steli'l als unzutreffend 
bezeichnet. Darüber hlnaus wird erklärt, daß 
sich entgegen allen anderen Behauptungen !n Al
banien keine besondert>n Zwischenfülle ereignet 
nahen. 

Roosevelt soll Churchill 
versprochen haben .•. 

Newyork, 17. Aug . (A.A.n.Stefani) 
Nach der „N e w y o r k T i m es" soll Präsi

dent R <> o s e v e 1 t Churclu11 mitgeteilt ha~ 
daß er ihm trotz des bekannten Widerstandes 
der höheren Marinekreise die erbetenen Z e r • 
s t ö r e r geben werde. 

* 
,,, t.1\1.adrid, 17. Aug. (A.A.) 

Das DNB teilt mit: 
1Gcneral F r a :n c o hat heute .Madrid verlassen 

und sich nach Pazomeiras ·n der P rovinz Coruna 
begeben, wo sich bereits die Familie ~es spa
nischen Staatschefs befindet. 

Was wh·d die Schweiz tun? 
Bern, 16. Aug. (A.A.) 

Der Schweizer pesandte in London hat vom 
Bundesrat die W eisung erhalten, bei der hrifüc:1en 
Regierung gegen die Verletzung der Schweizer 
Grenze durch brit!sche Flugzeuge im Lauf der 
Nächte vom 13. auf H. und 15. auf doo 16. Au
gust zu protestieren und :u verlangen, daß Maß
nahmen IJC.troffen we äen, um die Wiedt>rholung 
solcher Vorfäl}e zu vcrhin~ern . 

• 
M ailand, 17. August (A.A.) 

"R egime Fascista" schreibt heute, m1n
müßte sehen, wek:1e Haltung die Schweiz :.cu 
den Verlet::ungen seiner ~utralität, die durch 
britische Flieger begangen v.rurden. einnehmen 
wird. Es ist ::u hoffen, schreibt das Blatt. da)~ 
sich nicht alles mit einem Protest erledigt, d1~r 
schnell vergessen ist. Italien kaIVl rucht duldeo, 
daß man es besch:mpft und über ein neutrd1es 
Gebiet hinweg angrcift . 

Protest in London 
Ueber das \\'ir~n Italiens im Mittelme~r 

schreibt Se r t e 1 in der Zcitung „T an", daß 
die l tali'l'ner das Ziel verfolgten, durch Luftan
griffe auf englische StUt:ungspunkte Im .\'\itt~i
meer die Streitkräfte Englands :u \Vasser, :.u Dl'r bulgnrl ehe Gencrnlst<ihsch~f Im \.Vcltkrlcg. ) e k o ff, l .i:skhtlgtc dto \ Vcstwall 

Maginotliruc. llrser B::d =cigt General Jekoff he1 einer kurzen Mittagspause. 

London, 17. Aug. (A.A.) 
Der !'>chweizerasche Gesandte in London be

~ab sich gestern in das foreign Office, um die 
Pr otestnote seiner Regierung gegen die 

und J,c Ucbenflie,g'Ung sctiweizerischen Gebietes durch 
britische Augzeu&e zu i.rberre·c~. 

Zur Beachtung 

f&r die ausländischen Staatsangehörigen 
Von der Siclie r heit s ciirek ti o n I st anbul : 

1. Die Ersetzung der Aufenthaltserlaubnisse, die 
den .in ktanbul ansässigen auslän<lischen Staats
Mgehörigen in den Monaten September 1938 

6. Die neuen Aufenthaltserlaubnis.-;e werden 

im 'Gebäude der Sicherlteitsdirektion ausgegeben. 

und 1939 für zwa oder ein Jahr ausgestellt sind, Vormfü.ags 
beginnt am Montag, den 2. September 1940, vor-
mittags. · 9- 12 Uhr 

2. Um je.des? Ansturm und jede Unordnung z.u 2. !l. (Montag) 1- 750 
vermeiden, werden die davon Betroffenen gebe- 3. !l. (Dienstag) 1501- 2250 
ten, sich nach der Nwnmer ihres Aufenthalts· 4. 9. (Mittw-0ch) 3001- 3750 
ec~es an dem unten angegebenen Datwn ein-:. 5. !). (Donntg.) 4501- 52.50 
zuflnden. 6. 9. (Fn„-itag) 6001- 6750 
. 3. Jede1'. ausländische Staatsangehörige muß 7 9. (Samstag) 7501- 8250 

sacb an den angegebenen Tagen zur festgesetz- !J 9. (Montag) 8251- 0000 
ten Stunde mit den etiorderlichen Ausweisen 10. 9. (Dienstag) 9751-10500 
(dem Paß mit der verlängerten Gültigkeits dauer 11. 9. (Mittwoch) 11251-12000 
ocSer: dem Nationalitäten-Ausweis ) auf der Di- 12. 9. (Donntg.) 12751-13500 
rektion der Vierten Sektion einfinden, um die 13. 9. (Freitag) • 14251-15000 
Formalitäten zu eriüllen. 14. !). (Samstag) 15751-16500 

4. In fällen, in denen die Frist für die Aufent- 16 . .!J. (Montag) 16501-17250 
haltB~hmigung bereits abgelaufen ist, müs- 17. 9. (Dienstag) 18001-18i.50 
sen &eh die Inhaber zwec!G Erneuerung an die 18. 9. (M.ittwoch) 19501-20250 
Direktion wenden. ohne das entsprechende Da- m 9. (Donntg.) 21001-21750 
tum ihrer Ntunmes' abzuwarten. 20. 9. (frejtag) 22501-23250 

5. Entsprechend der Uebergangsbestimmung 2 1. 9. (Samsta.g) 24001-24750 
A des Gesetzes Nr. 3529 können die in 23. !J. (Mont:rg) 24.751-2550f" 
der }'ürka seit mehr als 5 Jahren ansässigen 24. 9. (Dienstag) 26.251-27000 
~uständtt, deren J~erdienst unter 240,· Tpf. 25. 9. (Mittwoch) 27751-28500 
liegt, gegen Beibringung eines von dem Ge- 26. •!J. (Donntg.) 29251-30000 
mefürindev~~ beglaubigten Amtesulth!6tes 27. 9. (Fre:tag) 30751-31500 

.Nachmittags 

13-15 Uhr 
751- 1500 

2251- 3000 
3751- 4500 

• 5251- 6000 
6751- 7500 

9001- 9i50 
10501-11250 
12001-12750 
13501-14250 
15001-15750 

17251-18000 
18751- 19500 
20251-21000 
21751-22500 
23251-24000 

2550 l- 262t>O 
·27001-27750 
28501-29250 
30001-'30750 
31501-32250 

den ~'"6 .von nur 125 K~ einen neuen 28. !). (Samsb.g} 322!51-33000 
Aufenthaltsichein erhalten. 30. 9. (Montag) 33001 und darüber. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBU L 

KOTÜP'HANE CADDESI 42 - 44 - B0RO OALATA : MINERVA HAN 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e.m. ti. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner, 
Blumenzüchter ! 

Was tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt lbn, alao sorgt auch · für iha, gd>et ibm ~ Moglichkeit. 
die Saat, die e.r uhält, gut zu ernähttnI 

Z u c k e r r ü b e 11 wollen Nitrophoeka 

T a b a k will Ammoniak oder Harnstoff (flloranid) 

B a u m w o 11 e will Nitrophcleka 

Ha s e l n ü s s e wollai Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,a , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollai Nittophoska odu Floranid 

1 m W e i n b e r 9 verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen gröBeren 
Rosinenertragl 

0 b s t b ä u m e aller Art, ~ Apfelsinen. Aep.fd. JMmen, Peigen 
wollen Ammoniak <>du NitrophoekB 

./ 0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Beden i8t die Anwendung von 
K a 1 k s a l p et er 1 G. ~ besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet Buch um weitere Au•kunft an i 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve $ s1„ 
Galata. Voyvoda caddesi. Minerva Han, 2. Stock. 

Poeta Kutusw late.nbu1 1157. 

tzmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samamu HOCHSTRASSER & Oe. 

Adana. Muain und Tarnai 

RASlH ZADB BIRADBLER, Adana. 

Ab e r achtet immer a11f an • ere Schatzmarke 

• 


