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Uneingeschränkte 
Blockade Englands 

Berlin, 18. August (A.A. n. Reuter) 
Das deutsche Oberkommz.ndo gibt be

kannt, daß die vollständige Blockaäe 
Großbritanniens sofort in Kraft tritt. Jedes 
J•eutrale Schiff, das in Zukunft nach den 
britischen Gewässern fährt, setzt sich der 
Gefahr der Vernichtung aus. Die ganze 
Gegend ist durch Minen verseucht, unrl 
die Flieger werden jcd~ Schiff angreifen. 

U-Boot „Orphcus" Ycrloren 
London. IS. Aug. IA.A l 

De Adltl!r h::Tt g bt bekannt 
Der &kretJr de- Ad::n•m t«t becbuert mittei

len =u m:.issen. d ß s U-Boot &mer Ma~s6. t 
„0 r p h c u s' C1ls ver 1 o • e n gelten m:Jß. da 
es seit sehr langer ä • ruch: clil Rlllm Stur:
pankt :u::ucK ekehrt •• Die Ange"1örigen C<'r Be· 
sat:ungm1tglieder '\\ urdel' ~!'lachrichtlgr. 

Der . Orphrus" 'l.l'~ran te 1.475 t und '\\ar 
mit e.nem i·Zoll-Gcschut= brs:uckt. 

Die Luftkämnf e 
über England 

Lcndo;i, 19. Aug. CA Al 
An der Sud o s t k u s t e v.-urden gesrem n.:ich

m ttag Bomben ubg•worfrn. 22 feindliche Flug
=cu9 riefen Br,inde hervor, bevor s e 'l.OO unse.:
ren J g m :urtick9e1.1. eS\'n '\\ urden 

Eni.as spJter schossen :wei Sraffelo fcmd' if.er 
Jagdflug:euge m&rere Sperrballons ab. De t'l.lk 
eröffnete ein heftiges Feuer. 

Sol:la'e!'I, die In e.n Dorf entsand• wu~dro. u."Il 

c ne Bombe fort=uschaffen. kamen gerade m dem 
Au i'nhllck nn al~ die Bombe explodierte und 
"l\"Urden $JJ!lthche getötet 

* 
Lcmdo.i. 19. Aug. (A.A.) 

Berlcht de Luftfahrtmm:ster ims ur.J der 
~auplstudtisch{'n Sichc~he tsbchörde 

Bel den feindlichen Einflugen nach England am 
gestrigen Tage wurden auf die südliche llmge· 
bung von London, auf d 'c Graf•chaft Kent, 
rov.•e auf nndere Te1 c Stldost· und Süden„fands 
Bomben geworfen. 

Aus den bis }etzt vorheQ'::d!:n Mek!ungen g.-ht 
hervor, daß In der Umgebung "on Cr o y d o n 
einige Opfrr :u beklagen sind. An anJeren St.!1· 
Jen '\\1ar die 7..ah1 der Opfer gering. Es "I\ ;i.rde 
ein ger Materialschaden 'erursacht. Grstern abend 
ilbcrfloaen starke Forrnationl'n foindllcher Fl:Jg
:::euge d;e- Sudostküste Englands bei Dover u.id 
Northforeland. Diese Staffeln verl>u~ren. die Lon
doner Ab'\\ehrstel'.ungrn be den;e1ts drr Themse· 
mUndun • :u durchh:echrn, \11urden jedoch von un
seren }dgern angei;r fft'n, =d über den Graf
schaften von Kent und Essc:i: :u.-ückgeschlagen. 
Oie Berichte nd noch mcht vollst :idig. aber es 
sollen bti den Einfluecn gestern abend nur 11e
ri~ Schaden vcrursac!tt -worden und nur wen1ge 
Op'-:?r :z;·i beklagen sein. 

Aus den Berichten. die b s 20 Uhr vorlagen. 
ging hervor. driß mindesten 86 fe.:ndliche Flug=eu
ge ur.stört '\\orden '\\aren. Davon wurden 73 
durch Jagdflugzeuge. 12 durc!t Flak und eines 
durch eine Scheinwerfennannschaft heruntergeholt. 

16 eigene lagdflug:eu~ g:.Ogen im K~pf ver· 
lorcn, doch konnten s eh 8 P11o~cn in Sichcrhe t 
bringen. 

OKW~Bericht 
Berlin. 18. August (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Ein U-Boot meldet die Torped ieru n g 
von 32.300 t feindlichen Handelsschiffsraums. Im 
Laufe des gestrigen Tages und besonders in der 
Nacht zum 18. August haben die Luftstreitkräfte 
mrc Aufklärungs. und Bombenflüge 
gegen England fortgesetzt.. In einem ausgedehn· 
ten Gebiet in Süd· und Mittelengland wird die 
wirksame Bombardierung von Flugplätzen SO· 
wie von t1ak· und Scheinwerferstellungen ge
meldet. Die Motorenfabrik von filton. die Flug· 
zeugwerke in der Umgebuß2' von Birmingham 
und die Industrieanlagen bei Reading waren das 
Ziel von Luftangriffen. ebenso die Hafenanlagen 
von Swansee. Avenmouth und Bommouth. In 
den englischen Häfen wurden weiterhin M i n e n 
gelegt. 

Im Laufe dtt g1eichen Nacht überflogen briti· 
sehe Flugzeuge West- u. Mitte 1 de u t s c h· 
1 an d und B e 1 g i e n. In verschiedenen Orten, 
namentuch In Dortmund, schlugen die Bor.t· 
ben in Wohnviertel ein und töteten und ver
wundeten eine Anzahl von Zivilpersonen. Eben
so hat ein l..aftangrfff auf das Zentrum von 
B r ii s s e 1 unter der Zivil>evölkerung Opfer ge
fordert. 4 Penonen warden getötet und 22 ver-
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letzt. Damnter befinden sich Frauen und Kinder. 
Unsere Nachtjäger haben ein britisches Ftu<!· 

zeug abgeschossen. Die deutsche Hak hat in der 
Nacht zum 18. August 4 weitere fe:n:tliche Ap· 
parate heruntergeholt. 

Ein deutsches Flugzeug wird vermißt. 
Die Zahl der J-lugzeuge, die der feind am 1 i. 

August verlor, hat sich von 80 auf 92 erhöht. 

Moskau, 18. Ang. (A.A.n.Stcfant) 
0.'.ls off :.1dl.- Blatt der russischen Armee. „Der 

rote Stern". außcrt sich :u dem englisch-deutschen 
Luftkrieg und mmerkt. die Zahl dt'r deutsch!'n 
Fluu:eu11c. die an drn Elnflu~en nach Engl,1nd 
t~.loahmtn, r eise. daß c:Ce Luftw,..ffc des R•"
ch~s st.tnd1g vcrstc.rkt werde, und daß die t'ngl -
sc'icn Angriffe .:iuf deutsche ln:lustr:-.:wrrke und 
Flugplat=anl.!gcn sowie auf die Petroleum ager ur
=llre c.l)end seien. 

Das Blatt schließt m:.t der Beme•kung, uaß 
~Ich l e «-"nghchm I-lieger werd<-n auf die Ver· 
tel ,19 ng beschranken mussen. \\Cil c!'e Dt'utsclien 
die lnitwt1ve un:I die UcberlegenheJt mhalten. 

Der Krieg in Somaliland 
Irgendwo ·:i Italien, 18. August (A.A.) 

ßencht Nr. 70 des i talienischen Haiuptquar
t;ers: 

In Britisch-$ o m a 1 (Ja n <l wmde d 'e am 11. 
August gegen dle llauptmacht der fe'ndUchen 
!;trcitkrältc am Co! jerato "m Gebiete \'(111 Ada d-
1 e h begonnene Schlacht :nach 5tägigen erfuitter
ter: Kampfen gewonnen. Oas engt1sche Vcrteidi
gungssys.tem mit ~eill<.'n Widerstandsnestern, das 
vor ffingerer Zent eingerichtet und mit zwei Sta
cheldraht-.Unien und zahlreichen cingt.-bauten 
. Maschinengel\\ ehr- und Artlllcrie-Stcllungen aus
gcr~stet war, ist infolge e.nes Umgellungsmanö
\'CJ"S auf baden FJugeln g-efallcn. ZaJ1lrciche 
\\ a\~ al'er Art, große Mengen an lv\aterfal und 
LebensmHtc'n "·urden erbeutet, iOW'ie udllreiche 
Oeiangene· gemacht. Hunderte von Toten, die 
dt:n Hochgebirgsbataillonen aus Rh~ien und 
Indien angehoren, w:urdcn auf dem Kampfgelän
de gefunden. 

Die talien'.sche l,.'Uftwaffe hat wie •mmer an 
<!.er Schlacht teilgenommen und xwar du-rch un
mittelbare Mitw\J'kung, durch Bombenabwürfe, 
durch Beschuß der fcindnchen Stellungen mit 
1Maschinengewehren und durch ferner liegende 
Aufgaben. indem sie die im Hafen von Berbera 
licgcn<!en Kriegsschiffe und Transporter hart 
traf.• lmmisctlen habt.·n die Englän<ler z.weck1os 
und ohne jedes Ergebnis den Fliegerhorst von 
Assahct und <t:e Wohnhäuser in Dschidsch.iga 
!bombardiert. ... 

o;e Operationen, tf.e uns 'flach Berbcra füh
ren Wi?rden, nehmen in .unoougsamer Weise ih
ren Fortgang tdurch die Eroberung der zwe;too 
be~t gten Linie, auf die sjch <lie fcindJ:cllen 
Trappen, von uns iverfolgt, zurückziehen. 

• ... 
lr.gendwo in Italien, 18. August (A.A.) 

Benollt '.'Ir. 71 des italienischen llauptquar
ticrs: 

In Soma 1i1 an d hat eine unst>rer Abtcilun
i-;en, idic 'n f"ortsetzung ihres Vormarsches aus 
Zcila \'orgcruckt ist, ß u 1 gar besetzt. r:inc an
dere Abteilung gelangte bis fo die Nfihc von 
Laf'.aruk. , 

Bci .\\.an der a ergriff <las Gros der Hin<lu
Abteilung, robakl unsere Stoßtrupps auftauchten, 
die f'Iucht. Ein~s unserer Flu~zeug"e, das an einer 
Akt'on gegen Berbcra tci.nahm, ist nicht zunick
.g~kchrt. 

In No r da f ri k a feuerten die feindtiohen 
Seestrtitkrafte nlcht weniger als 300 Schüsse 
sclmercn und mittleren Kalibers auf Bardia 
und das ·nnere des Landes ab und \~rs..1chten 
dadurch cinen Toten und 11 Verwundete bei den 
Truppen. Unsere Bombenflugzeuge gingen so
fort zum Angriff ubcr und lieferten außerdem 
den feindlichen Strcitkräften, die zur Unterstüt
zung der gegnerischen KriegsschJfc herbeigeeilt 
waren, ei!PC Schla.aht. 

Es 'Wurden 7 fcindliche Fh1g-Let1gc vom Muster 
G'oster ... Glnd'-at:on .abgeschossen. Außerdem gin
gen wahrscheinlich xwci weitere Hugzeuge „·cr
lorcri. 3 eigene Fhrgzeuge weroon ~'\!rmißt. 
f:ines unserer U.;Boote hat im Atlantik einen bri
tischen T.anker \'On rd. !).{)()() i ver.senkt. 

• 1 

Britischer Bericht 
Kairo. 18. Aug. (AA) 

Amtlicher Bericht des Hauptquartiers von ge
stern abend: 

Im S u d n n in der Gegend von Kurmuk. hat die 
Polu:ci e!ne feindl.che StreJe '-'On 15 Mann m 
die Flucht geschlagen und 7 Mann davon get6tet. 
\Vir selbst haben keine Verluste erlitren. 

In der w c s t 1 J c ~ e o W ü s t c berichten un· 
.srre Stoßtrupps. daß sich der Fclnd Jet:! vom 
Fort Capu::o :uruckzleht. 

Aus Soma 1 l 1 an d ist nichts zu mrlden. 
An den ande~en Fronten herrscht Ruhe. 

Der Handelsminister 
nach lzmir gereist 

Istanbul, 19. August. 
Handelsminister Nazmi T o p ~ u o g 1 u ist an 

Bord des Dampfers „lz.mir" g~tem vonnittag 
- wie angekündigt - nac~ Jzmir abgereist, wo 
er bekanntlich morgen nachmittag die diesjähri
ge internationale Messe durch eine Ansprache 
eröffnen wird. Am Kai hatten sich zahlreiche 
Persönlichkeiten eingefunden, um dem Minister 
~in!! glückliche Reise zu wünschen. 

Vor der Abfa.'trt des Schiffes gab der Min"ster 
an die Pressevertreter eine Erklänmg ab, in der 
er u. a. auf die bevorstehenden Vcrhand:ungen 
mit den Vertretern der irakischen uncl syrischen 
Eisenbahnen in Ankara wegen der künftigen 
Tnrifgestaltung hinwies. Sodann sprach der 
Atinistt.-r von den Wünschen ein:ger Balkanstaa
ttn hinsichtlich der Abänderung der bestehen
den Handelsabmachungen unter Berückslchti· 
gung der veränderten Verhältnisse. 

Zwetkowitsch 
in Agram 

Belgrad, IS: Aug.(AA.n.DNB.) 
Mlf1isterpr<1SJ~en: Z v; e t k o v t s c h 1s: .i !I 

Sonnabend m1ttag überraschend in Ag r am. der 
Hauptstadt von Kroatien e!n5etrofkn. wo er dem 
Metropo ten und dem Er~b:sc..'iof Besuche abste1t
tete1 

Um 14,30 U:ir rcls:c er lm Flu(l::eug in .in. 

bekannter R1c:htung ab. Vertretern der Presse t•r·, 
kh1rte er, daß am 26. August In Agram .m
~lißhch Ö!ll Jahrest<ll)es d.s ::wischen ihm u11d 
drm Kroatenfubrer Dr. M a t s c h e ic ,1h9eschlos
sencn serb.sch-kroatischen Kompromisses, ~ n 
gro~s Fest verunstaltet werde. 

Ueber die V e r h an d 1 u n g e n. die in den 
ct:.tt'n \Vochcn in V e 1 d c .s stattgefunden hilben, 

verweigrrte der Mtn!sterpräsidcnt d•c Abgabe el· 
ner Erklarwig. 

Die Gegenstände 
der Beratungen von Veldes 

O::\B teilt m:t: 
Belgrad, 17. Aug. (A.~.) 

Zu den ~esprcchungen, de in den letzten Ta
gen in Veldes (ßled) stattgefunden haben, 
schrcibt die Zeitung ,.Pol li t i k a". d'e Regie
rung habe kein Gesamtreformprogramm ausge
arbeitet, alber eine Reihe von iE 1 n z e 1 m a ß -
n a .ft m c n getroffen, ~ duroh <lic gegen\\ arti
gen Ereigrtissc ootwcndig geworden seien. Diese 
Maßnahmen beruhten besonders auf der Autfas
csung dc-r !Regierung, daß das liberale kapitalisti
sche ~}'Stern lm1 Wirtschaft~lebcn cine Nit.-dertage 
ertitten habe, und daß jedes Land jetzt zuerst 
se·ne eigenen .Bedtrfni!"!SC und st."i:ne dgcnen 
~tr.tionalen Interessen 'befriedigen mil$e. , 

,\\an wiird <.las Privatkapital schonen, so fahrt 
das Blatt fort. Unsere Wrrtschaft, die sich mehr 
und mehr einer g e l e n k: t e n W i r t s c h a f t 
n:ihert, muß !das Ziel haben, d<'m Erzeuger dncn 
angemessenen ~re·s z;u sichern, ohrte T:tdl'SSCn 
dc.n Venbraucher zu .benachte:Jigen. bnes der er
sten !Erfordem1ssc besteht im Kampf .gegen die 
Pre'ssteigerung. Es wird \icJ:e'cht 1wtwl-nd1g 
se-in, bestimmte Erzeugnisse zu rallion1eren. lJann 
muß man auch ein neul'S Reg mc for die Na
t10nalbank finden. Die Yorgeschene Verstaatli
clwng wird derart ven\illklicht, daß die Struk
tllr des Verwaltuagsrates d"eses wich~igsten 
Bank'nstituts Jugosla\\ ·ens gcandert wird. 

Verschärfte Ausfuhrkontrolle 
Belgrad, 18. A'l.lgust (A.A. n. DNB) 

Nach e;ner J\\e'dung der „P o J i t i k a" bC!fe!tet 
j u .g o s 1 a wie n cinen !Jescllcntwurf über die 
v. ert~elreooe K o n t r <> 11 e <l c r .A u s r u h r vor. 
ßis JCt"Lt wurde nurdre Einfn'hr aus solcJ1cn Län
dern scharf überwacht, m' t dClll'TI cin ZaMungs
\erkl'hr in ücrviscn stattfindet, währ!!nd man jetzt 
cl'<e Absicht hat, auch die Einfuhr ~us soichcn 
l.nooern rw okontrolliercn, ma denen der Zah
lungsverkehr arnf ~m Cle-.ar.~1gv•ege stattfindet. 

• 
Belgrad, 18. August (A.A. 111. DNB) 

Der deutsche Rcichswirtschaft~minis:ter und 
Prlis:dent der Deutschen Re;chsbank, W.alther 
F'IJ n k. tder - wie erinnerl;ch - vor annahernd 
Z\\Ci Jahren m:t seiner Gemahlin unserem Lande 
einen Besuch ab~tattcte, feierte gestern seinen 

50. Gebur.tst:ig • 

Heute Beginn der 
Dobrudscha-Konf erenz 

Sofia, 18 . .August (A.A.) 
„D'c b u 1 g a T i s c 11 e A b i r d n u n g wr 

l'uhrung der Verhandlungen mit Rumänien in 
C r a y o v a steht tmter der Führung des Be-
\ <illmächtigtcn .\linistcis. Po m e n o ff und setzt 
sich aus folgenden \\1.itgtiedern zusammen: 

•General Popo ff, Bef'ehlshabcr der Oamison 
\.'.arna.. Pa P.a z o ff, früheres Mitgiied des 
l\assatronsgenchts, A n g c 1 o 'ff, Generalsekre
tär des Innenministeriums, unrl \ o 11 o ff Lei-
ter der staatlichen .Schul\'.envaltung. ' 

:Die OclC!'gation wird von Saciwers!Snd~ und 
Sekretären begleitet. .. 

Sofia, 18. August (A.A.) 
Kön:g ß o ri s empfing gest~m nacheinander 

den "' ußenmfaister Popo ff und den ntmän.schen 
Gesandten m Sofia. 

Zuversicht in Sofia 
Sofia, 18. August (A.A.) 

In d<-n politischen Kreisen Bulgariens .hegt 
man Zu v e T sich t lhinsichtlfoh des Ausgan!{e:J 
<ler Besprechungen, bei tdencn Bulgallie:n u. a. 
von seinem friihcren Gesandten rn -Rom, Po m e
il o i f , \·ert reten V:jr<l. 

Die halbamU:che ,iD n es" nimmt Stellung zu 
der ntmänischcn m'adung und schreibt, dies 
koRne den Beginn einer neuen Zeit der Freund
schaft und L.11sammenarbl'Ot zw"schen bc.llen 
Vi:lkem .zum NutLen aller Ba kanJ;;nder bedeu
ten. 

Heute UnteNeichnung? 
· Bukarest, IS. Aug. I A.A.n.H.was) 

Nach Meldungen aus guter Quelle rechnet man 
ftlr morgen m;t der U "I t er :z: t' 1ch111 u o g 
de~ bulgarisch-rumänischen Abkommens über d e 
Abtretung der • ~üdlic'icn Qobrudscha und ü~,„r 
den ßevölkerungsaustausc.h. 

Griechisch-italienische 
Vereinbarung 

Griechische Gren:e, 18. Aug. (A.A.) 
Reuter teilt m!t: 
Man erfahrt aus vertraucnswürd1Ger Ouclk. 

daß Italien ~eh ::war wegen drs Zwlsc.'lenfalles, 
bei dem zwei griechische Krtegc:schiffe boml»r
diert wurgen, entschuldigt habe; es fordPre je· 
doch, daß die ltat:enlschen Behörden :w~cks Ve•• 
meidung künftiger Mißverständnis.~ von jtt:t 
ab von dm Bewegungen du gr1P.:h:schen Schiffe 
in Kenntnis gesrt::t werden. 

Naoh jugoslawischen .\-\eklungen beziehen !>Ich 
die Verhandlüngcn, die gegenwärtjg zwischen 
der ständigen Handclsvertretung der SO\\'jetuni-
011 und der jugoslawischen Abordnung geführt 
\\erden, u. a . auf die Lieferung von Kupfer, Blci 
und Eisen sil' ka t. 

Jugoslawien wtird rn Sowjetrußland Baumwol
le, Oumm>waren, Paralf'n und vieltefoht aiich 
Automobile kaufen . 

Man nimmt an, daß Grie~nland in dem 1.1f
rlchtigen Wunsche. sC:.nen normalen Geschäfttn 
weiter nach:.ugehen und seine Neutralität auf
rcdit zu erhalten, dieser Vereinbarung zugestimmt 
hat. 

. -~-... -..--··-· ·-. ··~ ......... ,,, 
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Japans Vordringen 
in China 
Schanghai, 17. Augu.st ( A.A.) 

DNB tei'.t mit: 
Japan verlangt das Recht, die Verteldigung und 

die Kontrolle ip &.?r Internationalen Niederlas
sung von Schanghai im ganzen auszuuben, so er
klarte ein Sprecher der japanisc.'-ten Marine. Ss 
.sei nur natilrlich, so fuhr der Sprecher fort, Jaß 
der Befehlshaber der japanischen Streitkraf~ in 
der Sitzung des Verteidigungsausschusses vo:i 
Schanghai die grundsätzliche Forderung aufge
stellt habe, die Verwaltung des ganzen engllsc'1en 
Yerteidigungsbezirkes zu übermhmen. 

Bei dieser Gelegenheit erinnerte der Sprech.,r 
äaran, daß die Internationale Niederlassung e:n 
Schlupfwinkel filr die Tätigkeit von Personen 
darstelle, die mit Tschungking sympatffisieren urd 
.seit Beginn des vergangenen Jahres mindestens 31 
Terrorakte begangen hätten. 

„ 
Tokio, 17. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Die japanische Presse zeigt sich serhr beun· 
nihfgt darüber daß Japan trotz der gewaltigen 
deutschen Angrlffe auf Eng1and in seiner neuen 
Außenpolitik nichts unternimmt und sich auch 
davon zurückhält, hinsichtlich Insulindes und ln
dochinaS praktische Aktionen zu verfolgen. 

„ 
Hanoi, 18. Aug. (A.A.) 

Chinesigche Abteilungen ver~chten, .. die 
Gren.z.e zwischen Cltma und lndoch~na LU uber
schreiten, wurden aber zuruckgewiesen. Vor
sichtsmaßnahmen wurden getroffen, und es wur
de bei der Regierung Tschiangkabchek Prote:;t 
erhoben. 

Afganistan bleibt neutral 
Peschawar, 17. Aus. (A.A.) 

Aus Anlaß der Eröffnung der lV. Sös:on d~s 
Parlaments erklärte König Zahir Schah, s.ern 
Land habe die Neutralität im europ:füchen Krieg 
zugesichert ull'CI e5 wt:rde diese PoFtil: tortse zen. 

Spannung zwischen. Siam 
und Franz.~Indochina 

Tokio, 17. Aug. (A.A.n.D:\"B.) 
Die Agentur Domei meldet, <laß cre L::u.:e an 

der Grenze i;wischen S i am 1UJ1id fra11wsL.:;ch
Indoch1na ,;eit einigen Tagen sehr gl!spannt ist, 
da dort fünf s.aml'sische Divisfont:n in d1cs~11 
Tagen eine lcbh:ifte Erk•m<lungstafgkl~t enlfa -
tet h'aben. D.e" geht au:-. .\\el:fungen hcn·or, d1<: 
aus ch'.neskcher Qt1elle stammen. 

Türkische Post 

sind an der Küste von Indochina zusammenge
zogen. Haiphon, Hanoi, Langson und andere 
Punkte werden befestigt. Japanische Kriegs
schiffe, die im Golf von Tanlüng v~r Anker la
gen, sind in dle französischen Hohe1tsgewäs3tt 
eingedrungen. 

Probleme 
der Rohstoff-Versorgung 

So ei.ngeheod-man sich in Deutschland mit der 
Au5gestalrung des mitteleuropäischen Wirt-

USA als Erbe schaftsgcfüges beschäftigt, so ' wenig iibers:eht 
man de hohe Bedeutung lder Kolon:en und ihrer 

Englands in Amerika ·. P.roduktion. Bei aller Zurückhaltung, die sich die 
Washington, 17. Aug. (A.A.n.Stefani) deutsche Presse in der Einschätzung kolonialer 

Man erwartet eine Erklärung Roosevelts über Lieferungen im Kriegsfall auferlegt, wird doch 
die Aufnalune von Verhandlungen zwischen den d 'e de v i s e n p o 11 t i s c h e Bedeutung der ko
Vereinigten Staaten und England über die Ab· Jonia:en Produktioo für das .\\utterland uncünge
tretung der Marine- und Luftflottenstützpunkte schrällkt anerkannt. Deutschland ist nach den 
in den britischen Besitzunien in Amerika an die Worten des Wirt:;chaftsministers ·Funk mcht 
Vereinigten Staaten. Diese Abtretung soll nach gencigt das Gold als Gnundlage der Währung 
Roosevelts Absicht die Verteidigung des Pana- anzuerkertnen .und die auf Gol'd begrundeten De
makanals verstärken. viSt."11 zu kurzfri.-,tiger Abtragung von Außenhan-

Nach Pressemeldungen werden sich die Ver- del:;salden zu benutzen; es ist aber einmütig in 
handlungen auf die Bahama-Inseln, Jamaica und der Ansicht darüber, daß eine Ver.>orgung im ei
Tlinidad beziehen, die für die Dauer von 90 genen Raum das ,beste, die Ven:;orgung inner
Jahren an die Vereinigten Staaten verpachtet halb befreundeter Räume brauchbar uoo mög-
werden sollen. lieh, ~ Versorgung in fremden Rilumen d.age-

* gen nur in begrenztem Umtang ertragt.eh ist. 
Washington, J7. August (A.A.) lm vonigen Jahr nat ein Ausschuß zum St u -

Roosevelt teilte gestern mit, die Vereioigteu d j um der R 0 h s toff ragen, des.-.en Vor
Staaten stünden vor Unterhandlungen mit Groß- s:tz einer der bekanntesten deutschen Wirt
hritannien über den Erwerb von Marine- und schaftskooner, der frühere Staatssekretär. im 
Luftstützpunkten durch die Vereinigtm Staaten. Wirtschaftsminisrerium 1Dr. Trendt:lenburg, führ-

Der Pras1dent machte jedoch bei dieser Presse· te einen Bericht über Rohstoffe und Kolonien er
erklärung seine Zuhörer wiedeöolt darauf 1uf- ~t~ttet. Der A'llsschuß kam zu folgenden interes
merksam, diese Erklärung nicht mit Ir endwelch'!r santen Ergebnissen: an Oelfrüchten, Oelsa.aten 
SpekulaEon hinsichtlich einer Uebertragun1 der und Oelen exportierbeu td.ie fruheren 'C!eutschen 
amerikan:schen Zerstörer auf England in Verbin- Kolonien lm Jahre 1913 80.200, im Jahre 1937-
dung :u bringen. 230.300 t. Der deutsche 1Eirriuhrüberschuß fm 
· Ferner erklärte Roosevelt, daß die USA-Re- Jahre 1937 betrug 1.725.000 t. Die Ausfuhr <ler 
!Jierung auch mit der kanadischen Regierung deutschen Kolonien an Oelfrüchten, Oelsaaten 
über eine Verteid111ung der westlichen Erdhälfle und Oelen machte also 13% des deutschen E in-
in Verbindung stehe. fuhrüberschu~s au~. Wertiger günstig lagen d:e 

"' Dinge bei einigen Feldfrüchten wie .\fais, Hirse, 
London. 17. August (A.A.i Reis und Hülsenfrüchten sowie be• Wolle und 

Du Konteradm1r.1l der USA-Marine, G h o r m. Kautschuk. Obwohl auch bei den meisten dieser 
1 e y, ist in Be1;le'tur.g des Gener..ilm:ijors Emmons Artikel dle Ausfuhr der dciutschen Kolonien in
-~uid des Brigadegenerals Stronge i1 London ein· n<.'rhalh der 26jährigcn Periode stark gestiegen 
getroffen. Die runer:kanischen Orfiz:erc werdt.'n ist, machte sie irm Jahre 1937 nicht einmal 2% 
unvcrzu\Jlich ·die J\·.1fg,1b<' a.s Beo b .i c '.1 t er alls; bei Baumwolle bdie! s.ich dieser Protent-
übernehmen. s::tz auf c'was ül>er .t',f,. Der deutsche Kaiffee-

ferner m ldet die gcntur Domci, n Bcoh- • 
~chterkrnße.n s:e man der ,l\\einung, daß die Kon
zentration siames ~eher ·1 ruppen mit dem m:n~r 
mehr zunehmenden Wunsch der s:amesbchen 
Nation in Beziehung stehe, d"e Geb"ete in Bt!
stz zu nehmen, die e"nst zu s·am gehörten und 
an Franziisbch-lndochina abgetreten \I urden. 

• 
• 

Newyork, 17. Aug. (A.A.) 
Tass meldet: 
United Press teilt mit, daß die französil'che 

Regierung den französischen Stellen Indochinas 
Weisung gegeben habe, die forderungen Ja· 
p ans abzulehnen. t'ranzösische Kriegsschiffe 

Auch ein Wespennest 
hat sein Gutes! 

Somm.erhche Geschichte 
von Wol,fg.ang Federau 

Herr Niedennoser legte auch in d"e.:;em Som
mer Wert darauf, dooselben Strandkorb zu er
halt:en, den er schon se:t vielen Jahren gemietet 
hatte. 

Am ersten Tage machte Herr Niedermoser 
beim Oeffnen des versohlie!~baren Kastens 1m 
Strandkorbe eine Entdeckung. „Was ist das?" 
!fragte !'ocine Frau und deutete auf ein graues, 
birnenförmiges EtY..ias, das in einer Ecke des Ka
stens hing. 

,;Ein Wespennest", er.vide.rte ihr fann mit je
ner ruhigen Ue-berlegenheit, die der Stolz auf 
ein W ·sen, da:; nicht Allgemeingut ist, dem 
Menschen verlefät. 

„Erbarmung!" meinte Prau Niedermoser ent
setzt. Aber ihr Mann beruhigte sie. „Das ist na
türlich l!RTI vorigen fü!!rbst angelegt worden," 
meinte er. „Das kann gar nicht anders se:n. Und 
.im Winter haben die Strandkvrbe in den Schup
pen gestanden, da sind die Wespen natürlich al
le ertroren. Du weißt ja selbst, was rfür ein kalter 
:\\'inter es war." Seelenruh"g schlug er den Ka
stendeckel Wieder zu und setzte S.:ch darauf, wie 
es dem Zweck und der Bestimmung diese:; Oek
kels cntspraoh. 

Leider stellte sich sehr bald heraus, daß die 
Annahme Nicdermo.sers vom Kältetod der Wes
pen nicht den Tatsachen entsprach. Nach vier 
oder fünf sommerlich-warmen Ta.gen waren die 
Ti.ere bereits äußerst Uebendiig, es waren nicht 
viele nur ein gutes Dutzend, so schien es, aber 
oauch' diese Anzahl kann .auf -die Dauer als lästig 
empfunden werden. 

Wenigstens Frau Niedermoser dachte so. Aber 
illr Mann, den sie dazu veranlassen w~lte, ir
gendwekhe Schnitte zu unternehmen, htieb ab-
lehnend. • 

,Das Ding ~st in einer knappen Woche sicht
ba'r gewachsen", meinte er anerkennend, ,;ich 
finde, dies ist eine seltene Gelegenheit, diese Tie-

Leichte Artillerie kämpft neben ;mderen \Vaffo n auch in der vordersten Linie. Unser Bild 
:~igt ein deutsche~ Geschütz bel einem Str.ißenkampf während des Feldzu~s in Frankrcic'1 

re bd ihre.m Bau, in ihren e.it1~elnen Lebens
äußerungen zu beobachten. Eine Uelegenheit, 
d:e man slch n:cht entgehen lassen sollte." 

Das lntere ·se seiner frau war leider äuße~t 
gering. Und es schwand völlig, ta, es machte 
einer gründlichen Abneigung Platt, als sich an 
einem Vormittag eines dieser stachell>ewehrten 
Geschöpfe in ihrer Frisur fillg und dort mit ent
setzlichem Gt.>summ sein U~escn trieb, und we
ntg sp.'iter wurde gar der kfo:ne N;edermoser so 
böse g-estochen, daß es vieler tröstenden Worte 
und einer ganzen Tüte Süßigkeiten bedurfte, ehe 
sein Heulen nachließ. 

Diese Vorgänge anderren auch Herrn Nieder
mosers Meinung, und er wandte sich an do!n 
Strandwärter. 

Der besah sich mit gerunzelter Stirn die Be
:;cherung. „Wissen s :e, Herr", memte er be
dächtig, „ich habe da cinen Bekannten im Dorf, 
ein\!n g-roßen Bienenzüchter, den will ich mal 
fragen." 

„Gut!" sagte N:edermoser. „jede"nfalls - Se 
werden selbst einsehen, daß etwas geschehen 
muß. Ich habe einen lcer~n Strandkorb gemietet 
und nicht 1..'1ne11 mit Untermietern. Und ich habe 
einen Rechtsanspruch darauf, daß mir der Korb 
in gebrauchsfäh1~m Zustande zur Vc-rfügung 
gestefü w'rd". 

Der Strandwiirter nickte nur. Er wußte aus Er
fahrung, daß man am b...>sten nur n"ckt, wenn je
mand sich auf seinen Rechtsanspruch bemft. 

Er kam nach einer guten Stunde wieder. „Der 
Bienenzüchter meint, man solle unten an das 
Flugloch ein StreichholL halten und abbrennen", 
e~klärte er. 

„Bitte!'' sagte Herr Niedermoser. „Ich stelle 
Ihnen meine Streich'hö1zer zur Verfügung und 

auch noch efoe Zeitung - dann können Sie sich 
einen großen Fidibus machen, es ist ein bißchen 
ungefährlicher so, denke ich." 

!.>er Strand•wächter s.eufzte e:n biBcht:i1. Aber 
er sah ein daß er nicht ande~ konnte, als gute 
!lliene zu~1 bösen Spio!I machen. Uic Familie 
Niedermoser zog sich in achtungsvoll~ Entfer
nunl{ wrück. 

Dann g'ing alles Sl.'lhr sch_nel!. Der Stra.nd
wärter sperrte den Kasten aut, ·hielt das Streich
holz an die Zeitung, D,e Ze tung an d;1s Wespen
nest l!'S ..,.ab eine plötzLche Stichflamme, etwas 
puffie auf. ~hwarze und gra~.e Flocken stobl!n 
herum dann war alles still. Em paar \'erw'aistc 
We~p~n schi:cinen die eiinzigen Ucbcrlcbenden zu 
Sl.„in. ' 

Mit einem Spaten stach der Strandwärier die 
Heste des Nestes heraus. Als er c-s auf den 
S<.and •warf und mit der Soh.aufel zet"schnitt fan
d~n sich -in den Waben mindestens zy,,cihu'nJert 
W•c„penlarven. 

„Das hätte schon werden können, wenn die 
erst al!e flügge geworden wären", meinte Herr 
N;edermoser. Dann wollte der Strandwärter die 
Brut lim. San~e verg.rabcn. Aber im glc-ichen 
Augenblick sturtten sich zwei, drei Wespen, die 
irgendwo aus dem Nichts zu kommen schienen 
auf fün. Hilflos wedelte er mit der rechten Hand 
herum, währen~ er den Spaten fallen ließ. Sein 
verzerrtes Gesicht sah sehr komisch aus. S'J 
komisch.„ daß Niedermoser grinsen mußte. Der 
Strandwarter sah das Grinsen und er sah es 
nicht gern. ' 

„Das waren wohl die letzten Uel:>erlebenden", 
meinte l lerr Niedermoser, und•er Vl"l"suchte, mit 
ein paar Zigaretten sein Grinsen \\n°cdt."!'gutw
machen. 
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bedarf des Jahres 1937 !hätte aus der Ausfuhr 
der deutschen Kolonien im Jahre 1937 z.u mehr 
als 11 % gedeckt wierden können. 

Sehr viel großer sind die Prozcnt.Z41hlen bei 
einlgt.'11 wichttgen K o 1 o n i a l war e n. An fri
schen utld getrockneten Bananen haben dre deut
:;chen Kolonien im Ja.hre 1937 fast dreJ1undert
mal so viel ausgeführt wie 26 Jallr.e wvor. Mit 
dieser Ausfuhr.mC'llge !hätte der deutsche Einfuhr
bedarf ZJU rvollen 60'* gedeckt werden können. 
Noch günstiger liegen die Dinge beim Kakao. 
Oie Ausfuhr hat sich in den 26 Jahren fast ver
achtfacht; der deutsche Bedarf hätte aus dies.er 
Ausfuhr :t.u 68,5% gedeckt werden können. Bei 
S1$al-'Hanf u11d anderen Hanffasern h:ttte sich der 
deutsche Einfuhrbedarf des Jahres 1937 :1.un1 150 
Prozent a.us 'der Ausfuhr der Kolonien decken 
lassen. Wenn bei Bau- und Nutzholz die Versor
gungsquote mü nicht einmal 1,5',"o sehr n:edrig
·st. so liegt das nicht an der mangelnden Pro
duktionskraft der ehema~ige-n deutschen Kolo
nien, sondern an der mangelnden Fähigkeit und 
an der mangelnden Bereitschaft der ,\fandatslän
der, die vorhandenen Möglichkeiten planvoll und 
tatkräftig :t.U entwickeln. [)(.!utschland hat, so 
heißt es abschließend in dem deutschen Kom
mentar zu diesem ·~hema, vor dem europäischen 
.Kriege und währelld des Krieges soviel Beoweise 
seiner Energl'e ul\d Orga11isationskraft a.bgele~t. 
daß .man ~hm die Entw:cklung von Kolonien z.u 
hochster Produktivkraft durchaus zutrauen kann. 
Für diie Weltversorgung wird die deutsche Treu
händer~chaft in weiben kolonialen Gebieten eine 
ibe::isere Garantie sein als die britische und fran
zösisclle T.reuhändenschaft über unverdauliche 
Riesengeb~te. 

Die deutschen Kohlenlieferungen 
nach Italien 

Im Monat Juli wurden von Deutschland ins.ge
samt 1.087.000 't Kohle aufgrund des bekannten 
Abkommens · an Italien geLiefert. Die Lieferung 
~rfolgte ausschließlich a.uf dem Landwege und 
spr1icht emeut trotz der starken son:stigen Be.'ln
spruchung des deut:;chen Verkehrswesens für die 
reibung-lose Abwicklung der großen Transporte. 
lt: den vier Monaten von April bis Juli h<1t 
Deut'ichlaoo damit insgesamt 4.145.000 t Kohle 
geliefert und die vorgesehene monatliche Durch
schnittsleistuDg nicht nur erreicht, sondern :;ogar 
übertroffen. • 

D!e enge wirt$Chaftliche Verflechtung der bei
den Achsenmächte kommt auch fo dem umfang
reichen Einsatz italienischer Industriearbeiter •n 
<ler doutschen Wi-rtschaft zum Ausdruck. Es han
delt s:ch dabd vorwiegend um Mctallarbeit~r. 

"'V\,echalllker uncl Arbeiter der chemischen IDdu-
strje. ln-s~esaimt sollen etwa 20.000 italienische 
Ar~citcr in den entsprechenden deutschen lndu
stnczwe:gen beschäftigt werden. Der erste von 
d1dßig Sondcrzi~en, die diese Arl:>e!iter in das 
Reich bringen, hat berc-its den Brenner pass.iert 
und v.·e!~re Ziige werden täglich folgen. 

-o-
Kriegsfolgen an der Adria 

Belgrad. 17. August (A.A. nach DNB) 
Infolge de Krit.>ge.s ist die jugoslawisc.1e 

Sc h j f f b a u i n du s t r i e in eine schwere K r .
s e geraten. Mitte August hat die Adri.1-Werft 
von Krali'.!vica ihre Arbeit vollst.indig unterbn'
chm müssen. Die 1Werlten von S p ~i t, die 
1.200 Arbeiter bt>schaftigtcn. arbeitt.>n nur mit 
halber BcleJschaft und werden demnächst noch 
wc:tere Arbeiter entla"Ssen müssen. Die:>~ Werf
ten erhnltcn keine neut>n Aufträge und wt!rden 
wahrsC:1einlich auch die Arbeit einstellen müssen. 

Das alles trug sich am frühen Nachmittag zu. 
Gegen Abend, als NiedermQscr, der allein am 
Strand rzurückgeblieben war, um nooh ein wenig 
:ungestört zu lesen, den Strandkorb öffnete, 
hmg ·n der ecke, wo vorher das Nest gewesen 
war, eine ganze Traube von böse summenden 
Wespen. die offensichtlich, eifrig damit beschäf
tigt waren, .sich ein neues Nest zu ba~en. Ent
setzt nef Niedermoser den Stran.<lwä.rter wletdc.r 
heran. 

Der kam, guckte und zuckte mit den Achseln. 
„Vielleicht hilft Petroleum", meint~ er. „Oder 
man übergießt die Biester mit kochendem 
\Vasser." . r 

„Versuchen Sie das, bitte, sofort!" verlangte 
Niedermoser. 

Aber jetzt grin->te der Strandwärier. „loh bin 
Strandiwärtcr und n'.cht Wespentöter", erklärte 
er kurz und bündig. 

„Siie lehnen das also ab?" empörte S::ch Nie- • 
deonoser. 

„ja!'' nickte der Strandwärter. „Ich lehne es 
ab!" 

„Gut!" zisohte Herr Niectermoser und lief rot 
an. „Ich werde das Ihrer vorgesetzten Dienst
stelle melden. Und ich bin sehr neugierig, was 
dann geschieht." Und ohne eine Antwort ab
zuwarten, wanf er den [)(.!ekel zu und stapfte 
zornig ~avon. 

Am nächsten Morgen kam ihm der Strand
wärter entgegen. „Sie haben gestern in Ihrem 
Zorn ver-ges.."t!n, den Strandkorbkasten abzu
schließen", sagte er. „Und spät am Abend, als 
es schon dunkel war, list jemand 'daran ge
gc.ngen." 

„Hat er was gestohlen?" fragte N :edermoser 
aufgeregt. Denn es war .nnmerhin genug in dem 
Kasten geblieben, was de:; Mitnehmens wert er
scheinen mochte. 

,.Er kam nioht da:w", erwiderte der Strand
wärter. „Er taßte nämlich tim Dunkeln mitten in 
das Wespennest hinein. Da schrie er, und iclt 
kam hinzu und konnte ihn dingfest machen. Er 
schrie ro, wie ich am Nachmittag gern geschrien 
hätte, als mich die drei Wespen stachen." 

Und dann, noch eine kurze Pause, mit einem 
leisen, spöttnschen und zugleich versöhnlichen 
Lächeln: „Sie sehen, Herr, auch Wespennester 
haben ihr Gutes!" 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ausschreibungen 

St r a 8 e n bau (Asphalt) K~enanschlage 
4.940,60 Tpf. und 12.099 Tpf. Stadtverwaltung 
\.On Ankara. 3. September, 10,30 bezw. 11 Uhr. 

Der Stand der Oearing„Konten P y r a-m i d o n, 30 kg im veranschlagten 
Wert von 1.050 Tpf. i.Erste 8ctri~sdirektion t1er 
Staatsbahnen in Haydarpa~a. 29. August. I0,30 
Uhr. Oie Zentralbank der Türkischen Re

publik hat über den Stand der bei ihr 
geführten Cleari·ng-Konten zum 10. 8. 
1940 efne Mitteiltmg ~eben. Die 
darin veröffenblichten Zaiblen haben wir 
0.ienje:ni.gcn vom 3. A-ugust ds. J s. gegen
übergestellt. 

Llate l: Clearin.&: • S c h u l d e n 

Land 
Konto A 
Konto ß 

Schweden 
Rumänien 
Ungarn 
Be•gien 
Polen 
H<>lland 
üriechenland 
Finnland 
Span~n 
Norwegen 
jugosla..,..ien 
Scttweiz 
!Lettland 
Estland 
Sow!etunion 

ZUS3mmen: 

10. August 3. August 
Tpf. 'f:pf. 

+18.140.900 +17.580.000 
- 2.853.100 - 2.859.400 

15.287.800 14.720.61.10 
2.228.900 2.229.300 
1.308.300 1.182.000 
-.- 528.400 

650.100 650.100 
41 .41)) 418.400 
332.600 401.300 
323.100 320.600 
320.600 331.200 
279.300 279.300 
215.700 215.700 
182.000 189.700 
125.200 124.600 
67.000 82.000 
10.800 10. 00 
-.- 58.500 

21.808.300 21.68-4.000 

Liste 2: Clearing • G u t h a b e n 

Land 
Tschecho.Slowak.ei 
Italien 
Litauen 
UdSSR 
U1tgam 

Zusammen: 

10. A~ust 3. August 
Tpf. Tpf. 
279.100 394.700 

2.289.500 2 612.700 
41. i) 41. 00 
.- 56.700 

-.- 82.700 

2.695.100 3.015.9011 

A n m c r k u n g : Die Vors~us...e, d:e in das 
r u m ä n 1 s c li e Clearing aufgenommen wurden, 
für >die jedoch tlie nrmamschen Waren noch nicht 
in die Türkei C:ngefuhrt worden sind, belaufen 
sich auf 843.767.37 l'pf. 

In der Be.ric:htswoche (4.-10. August 
1940) hat sidh m der Gesamtsumme der 
türtkiischen Gkiar.Mng - S c h u 1 de n ge
igen über ide:m Au..<fland keine wesent!liche 
V erände.rung e1'19eben. D:e bei der Zen
tralbank zrugunsren De u t s c h l ia n d s 
.gungeschriiebe.nen iße.t:räge haben sich u:m 
557.200 Tpf. erhöht. Der on U n g a r n 
geschuhiete Sakio rst mcht nur ausgegli
chen, sondern sogar .lln cin wlllcisches Gut
haben in -diesem Lande in Höhe von 
82.700 Tpf. verwandelt woroen. Im übri
gen handeitt es isildh !ll1ll Veränderungen, 
die keinen hande}S1StatistisC'h oder han-

(2. Fortsetzung) 

Im Hafen lag eben ein scbmucker Segler. braun 
.gestrichen und frisch geteert, mtt hohen Masten 
und wehenden WiQipeln: der hatte es ihm ange
tan. Stundenlang saß er auf der Mo!e. starrte 
wie nach ~lner Ver!ielßung und heß einen Ent· 
schtuß in sich reifen. 

Am Abend des nächsten Tages !chwfmm er 
dann doch zu ihm hlnübu. das Bündel mit den 
Kleidern auf dm Kopf gebunden. eine abge
wetzte Ledertasche mit den Paplerc-n ::w~chen 
den Zlihnen. Das Herz klopfte ih:n mit starken 
Stößen. er trug ein Gefü!tl von \Veinen und La
chen :uglelch in steh. Die Bordlichter d-:r ruhen· 
den Sch•He tan:tcn um Ihn, auf dem \Vasser 
spiegelten sich dle Sterne wie flimmernde weiße 
Sterosen. 

Für solche Wunder besaß Pzter Geer Im Au· 
genblick allerdings nur wenig Vcrstlindnis. Durc!1 
t-:nc Luke kroch er in den Bauch des Seglers, sa~ 
nichts nls undurchdringliche Fmstemis und ver· 
schnaufte zun:lchst einige Hcnschtige lang, dann 
tappte er sich auf Handen und Fiißen ein paar 
Stufen tiefer und fnnd auch bald ein warmes 
Nest :wlschen allerlei getunnten Ballast, der sich 
~ic- KJsten und F~r angriff. 

Da saß er nun und wartete-. Solei ein \Var
ten in der Dunkelheit und mit viel Ungn.•ißh~il 
in sich ist Immerhin ~eng trostlch. \Venn er 
G filck batte. hef das Schiff schon morgen oder 
wenigstens in zwei oder höchstens d~i T agen 
aus: im anderen Falle war alles UIIlj()11St gewe
sen. und c-r mußte zurück und bei nächster Gele-

del'spolit.i'Sch bemerkenswerten Vorgang 
erkenn-en lassen. 

Die tü11ki:.schen C~rinig - G u t h a b e n 
sind .iJl •der Berichtswoche m annähernd 
demsellben Tempo wJ tin der Vorwoche 
zurüdkgegangen, biS IClluf U ngant. d:as -
wie oben ibereits erwähnt - neu in die 
Liste de.r O.earing-Schuklner der Türkei 
aufgenommen worden ist. . . 

Ausbau der Handelsbeziehungen 
zum Irak 

Nacn dem kürzlich he1"9e:srellten An
schluß der ltürkisc.hen Staat1sbahnen a.n die 
iraklbche.n Bahnen wird zur Zeit in Anka
ra Z\\'i'>Chen den ZJUStänchgen türkischen 
Steilen rund einer aus Bagdad eingetroffe
nen iraki:schen Abordnung über eine Rei
he-, von Bahntanffragiem. mit dem Z iel ver
hanHeilt. ~ie Transpo!'tJe zwisdhe:n der 
Türkei rund dem INlk in bcickn Rich.tun
ge:n zu eirleidhtern. 

Die tü11kische ~grerung hat übrigens 
d>eschOOssen, )n Mossul und &sro ;e ein 
Konsulat :zu errichten. 

Ne~ Einfuhrbestimmungen 
für Lumpen und Lebertran 

Das Handelsministerium teilt mit: 

ADe Lumpen der Position 323/tA des Zolltari
fes, die in der im 'taatsa.11zcigcr Nr. 45-~3 vom 
9. 8. 1940 ~rsch:Cncnen Liste Nr. 1 der Abande· 
rung \."Orschriften zur Verordnung „ über die 
Durchführung des Gesetzes Nr. 2/1347 enth:ilten 
slrtd, b!c'bcn den inkroft bdindf:chcn E'nfuhrbc· 
Stimmungen der besagten \'cro~nung we:tl'r 
untemorfen. Nur Baumwollu"npcn und l.ebe-t
tran, die lllntcr die Zol!po:.1tion 13/B fällt, sind 
auf die Liste 2 der genannten Durcohfuhnmgsbe· 
sfmmungen gesetzt -worden. 

H c i t m i t t c 1 und verschiedene Bedarfsar
tikel im veranschlagten Wert von 2.500 Tpf. Vi· 
layet Antalya. 2. September, 11 Uhr. Unterlagen 
auch bei der G~sundheltsdirektion in btanbul er
haltlich. 

A rn m o n ja ik, 1,5 t im veranschlagten Wert 
\'On -UiOO T.pf. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul,~. August, 14 UJic. 

Bau h o 1 z (Eiche) im veranschlagten Wert 
von 6.800 Tpf. 1Erste Bet~'ebsdirektion der 
StaaL.;;bahn~n in Ankara und Haydarp~a. 23. 
August, 15 Uhr. 

Z i n k an Platten, 15 t 1m veranschlagten Wert 
von 9.750 ·npf. Er.:;re ßetrietNi rektion der 
Staatsbahnen m tfaydarp~. 2. September, 
15,30 Uhr. 

G um m i a r a b 1 c u m, 600 kg im veran
schlagten Wert von 666 Tpf. !Einkaufskommis
sion der Monopolverwaltung ;n lstanbul~abata~. 
29. Au~ust, 14,30 Uhr. 
Fenstersche~ben, 4.000 Kisten. Vor

stand des Roten Halbmondes in Ankara crnd 
btan.bul, 20. ,August, 14 Uhr". 

Erhöhte Staatseinnahmen 
Einer Mdchlllg aus Ankara zufolge 

teilte da5 Fina.nziminist>erium mit, daß sich 
diie Staat.seinnahme:n ru Ende Juü 1940, d. 
h. zwei Monate aiach Beg!nn des n~ 
Finanzjahr~. uf 49.276.269 Tpf. s~. 
Das bedeutet gegenüber der gleiclten Vor~ 
jahrs:zeit eine Erhöhung um 682.998 Tpf. ---Russisch-jugoslawische 

Warentausch-V tthandlungen 
Belgrad, 16. A ug. (A.A.) 

Das DNB teilt mit: 
In dm letzten Tagen haben zwi~hen den zu· 

standi[!en jugos'awisc:hen Stellen und der stfin.li· 
gen sowjetruss sehen Handelsdelegation Verhand· 
lunuen über den Gut~raustausch ::wischen be'den 
Liind.!rn stattgefnnden. 

Auf jugoslawischer Seite spricht man von tler 
Moglichkeit, M.ils aus der Sowjetun.on einzufüh
ren. 

\Viener Herbstmesse 1940 

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

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: 40090 

genheit einen neuen Versuc'.1 wagen. Sein Unter
nehmungsgeist und dte Unbekümmertheit seiner 
Jugend ließen ihn sich aber bereits mitten darin 
in einem r!Chllgcn Abenteuer glauben, und das 
allein schon befriedigte ihn und ~ab ihm allen 
Mut und auch die notwendige zu„·ersicht, d e 
eln ~des entscheidende Beginnen benötigt. 

Er !tatte wirklich Glück: das Schiff stach In 
See. Noch bevor er die let::ten beiden Aepfel 
~lner dürftigen Reise::ehruno anschneiden mußte, 
beg,1nn der Boden unrer ihm leise =u zittern, dn 
Rucken und Knacken lief durch dns Holz, dann 
rauschte mit einmal das \Vasser, das bislang nur 
glucksend gegen die \Vände geschlag1m hat:.:', 
und die Klste9, Balh:n und Fasser fingen nn, lei
se wiegend :u schaukeln, einmal rechts hoch, ein
mal li9ks iloch: e!I war nicht mehr :u verkcnn:n, 
der Segter lief aus! 

Peter Geer schlug das junge Her: bis an den 
Hals. Das erste Emi'finden war ein freudiger 
Schreck. Er fuhr! Nun begann die große, große 
Reise! Der Traum seiner Dummenjunpensehnsucht 
stand zunachst vor der endlichen Erfüllung. Jetzt 
ging es hinaus In die weite. unbekannte. lockenJe 
P.Velt, über ~In Meer. das sich gewaltig zwischen 
:wei Erdteile breitete. Er wußte nicht. ob er 
vor Freude laöen oder weinen sollte, aber es litt 
ihn nicht länger auf seinem Lager, ood er stlo:g 
über ein p;iar Kisten und schwankende- Fässer. 
reckte sich auf den Fußspit:en und äugte durch 
die Luke, gegen die das \Vasser schäumte. 

Draufkn mochte dito Sonne ~heinen. es war 
soviel Licht vor ihm. und drühl.'n, weit wel) 
schon. laqcn die H.iusrr. die immer wieder ver
schwanckn. wenn ein Sc!iiff v9rüberglltt. Es '11ar 
ein selts;1mes Bild. bek.1nnt und vertraut. nber 
doch schon überflutet von den Schleiern der Er
wartung. Dann mußre er plötzlich an seine Mut
ter denken, die Ihn jet:t schon längst vermißte, 
die mich einer bösen, durchwachten Nacht wohl 
allein In der Stube gß ubd wartete. lmmh noc~ 
mit ein~r leisen Hoffnung im betrübten Herzen, 
weil Mütter do:h so tsark hoffen konnen, •ind 
selbst dann noch. \Wfln alle anderen jede Hoff
nung schon lange aufgegeben haben. 

Dte Mutter - ' 
E r sah ihr Gesicht. als schwimme es vor Ihm 

auf dem w~r. em immer traurige~. urfurch
tes Gesicht mit angstvollen Augen nnd blass~n. 

z.:-rsorgtcn \Vangen. Jetzt war C1m beinahe zum 
Heulen, so gan: plot:lich, mitten heraus aus dem 
Glück über dr.! gelungene Flucht. Eine S1renr 
begann :u brüllen, daß es ihm wie erschauernd 
durch die Glieder fuhr. lind in der Tasche hatte 
er nur noch ::wei Aepfel - - { 

\Vie lange wohl mochte solo ein leichter 
S.-gler brauchen, um uber das große Meer =u 
komlt!en? Vielleicht v~r Tage oder hbchstens 
fünf, aber doch keinesfalls länger. wenn nur ein 
günstiger \Vind In das Tuch blies. Möglich. Jdß 
er niich Amerika zu den Indianern fuhr. odc:r 
gar nach Afrika :u den Negem. Er wollte lieber 
:u den Indianern, die kannte er bereits einiger
maßen aus den Büöem. Oder nein, <:!r wollt~ 
doch .im besten ein Kapitän werden, das war ein 
herrlicher llcruf und ein stolzer dam, wenn m ~'1 
als ein eigener Herr und Gc-bieter in einer blauen 
Uniform auf der Komman<iobrücke stehen konnt.-, 
und alles mußte gehorchen und ro.,tun, wie man 
~lbst wollte. ,:n Tag, Käpt'n!" „Zu Befehl, 
K!ipt"n!" Er drückte die Nase platt gegen c'.is 
d icke Glas des Bullauges und sp.'lnn sein erstes 
Seemannsgarq. Die Mutter war ve~s.sen. 

In::wischen blies wahrhaftig ein sehr günstiger 
\Vind und der Segler mit der Bestimmung nach 
Batavia legte In ru.'Uger Fahrt Knoten um Knoten 
zurück: es ging hoch gegen den Mittag. Peter 
Geer hatte langst den let:ten der beiden Aepfel 
verzehrt und spilrte seit geraumer Zeit den gc· 
sunden Hunger des Fünfzehaj:ihrigen. der daran 
!)ewohnt ist, :u jeder Zeit des Tages den Ap~
tit :u befriedigen. \Vie sorgfältig er ;:mch Immer 
wieder die Taschen nach ~twas Eßbarem nb
suchte, er fand doc!i nichts. Sein Magen rumorte 
leidenschaftlich. Zu allem bcgi\nn die Luft ·m 
Raume gemach immer schlechter zu werden. Die 
Luke \Var fest zugeschraubt. aus den Ballen stkg 
ein Geruch, der alles andere als lieblich :u nen
nen v•ar. auch die Kisten und Fi\sser schienen 
keinen duftenden Inhalt :u ~ben. 'Nie- e.s so Ist, 
daß auf Gemütsstimmungen gerade rc-in 5ußerli· 
ehe Zufälligkeiten zum Schlechten ei1lwlrken 
können, so war dies auch hier der Fall: die- Un
ternehmungslust Peter Geers sank erheblich. 

Das Heulen kam Peter Geer wieder an, aber 
er bekämpfte solch unmännliche Anwandlung, 
ltgte slch auf seinen P latz und versuc~tc-, dtn 
niederträchtigen H unger zu verschlafen. was ihm 
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Die neuen rus&schen 
Rohstoff ,;Funde 

Die neuen .\lineratienfurn!e in Kasachstan (ost
lich vom Kaspis1..ilcn ,\\eer, 'tll1 .Attai-Geb1et, in 
Nord· und Ost-Sibinen sind \"On emem Teil der 
üritemationalen Presse mit dem Urteil abgetan
wordcn, daß sfe für den ueut:sch~wjetnisl;i
schen Warenaustausch memab iBedeutu11g gc.
wrnnen könnten, da lhr Abtransport nach Westen 
ungeheuer viel Zeit und Kosten erfordern wurde. 
Außerdem fehk! e; an Verkehr.smvglichkeiten, 
.soJaß ein Ted der neuen Vorkommen, - etwa 
dJC Nickelerze am unteren jemssej - praktisch 
sogar fur .Sowjetrußland selber '°"ertlos seien. 

An diesen Darllegungen ist die Tats.1che rkh· 
tig, tlaß ooch \iel Ersenbahnen gebaut, Flu~ 
regutiert und Kanäle ~czogen \\erden müssen, 
ehe ldas Gebiet der russischen Räteunion auch 
nur ein ein;germaßen geschlossener Wirtschafts· 
körper wird und scmen ,\\ineralre:chtum in den 
Dienst d~ Außenhandels stellen kann. Unbe
rücksichtigt bleibt jedoch der wichtige U.m$t.and, 
daß einiige der neuen diumistatten für die Dek
kung des lnlands-Bed:irfs iherangezogen worocn 
können, und daß dafur die bi..-.her der Inland -
verso11gung dienenden, fu!I d.e Ausfuhr nach 
Westl"O gunstiger gelege1ten fundstätten in ~n 
Dienst idt.>:> Warenaustausche:> gesteUt werden. 

• 
In den letzten Monaten sind aufaehenerregen

de Angaben tiber den Oelrcichtum des „Z w e i -
t_e n B a. k u" bekannt geworden. Oies Geb:et 
tiegt 'ZW'ISOhen dem Kama-FJuß (einem rechten 
.N~nfluß d_er Wo!ka) 11.1nd dem Ural-Gebirge. 
M!ttelpu~kt ast die O~haft lschimbajewo, die 
mit z.we1 bedeutenden Städten des Gebietes 
Sterfäamak :und Ub, mit RohrJeiturrgen vertun~ 
den ·st. Oie Praduktion dieses Gebietes 151 stür
misch gesf.egen und 1betru~ bereitsüm Jahre 1938 
fast ein Drittel der r.um5.mschen Erdölförderun
gen. Das ,,Zweite Ba:ku·· kann .\1ittel- und Nord
rußland mit Erdölprodukten versorgen und da
durch die iim Kaukasusi::ebiet ~eforderten Erd
öl~engen, ~nämlich die von Baku, Gro ny und 
,\farkop, fur den Export nach Westen frei ma
chen. 

Ad111lich liegen die Dmge bci den Erz vor -
komm e .n. D ie in schneller Erschregun" be
gr.iffenen Erzfelder von Kasachstan liclern"Kup
ler, ,\tanga~ und andere Metalle, die für den in
nerru:s-;'=schen Bedarf bi;,reitgestellt werden kön
nen. Dafür werden d;e 1\\an,::-anvorkomlnen ,·on 
Nikopol (U~rai~). und \'On T:schlatury (ll\au
kasu~) sowte d·e Kupfer\'Orkommen des mittle· 
ren l\~uka.su.s für die Ausfuhr nach W~en frei. 
Aehnlx=hc Verlagerungen '\\-erden sich auc~ fur 
andere .\\etalle, Nickel, Blei, Alum nium, Wolf
ram und Molybdän ergeben. 

,. De.r E ! 5 e.n b a h n bau iln Ostrußland und rn 
S_ibmen ist in Kfe~ letzten Jahren in schnellem 
1 t:!T1po fortg-e5chntten. >;Odaß eine "ichtige mit
k_lb~rc Vorat~ssetzun;::- fur die Bereit~altung Slld
n.s~isoheir ~\\meral;en zum Export m wachsen
dl.-.in .\\aßc erfüllt wird. Eine unmittelbare För
derung der Exportn~öR"liohkeitcn brmgt der Aus
bau dc-;3 westr.uss1schen W.:tS:Serstraßennetzes. 
D~r DnJepr-Bug-Kall.'.11, der das Schwal'ZC Meer 
m't der Wc:chsel und tler O:>t:>ee ,.erbin<lct t 
·h.~_rcits im w7'-entlichen fortig-zestellt und \~ird m 
Kur.ze dem 'verkehr überg-cl>i:n \\erden. 

nicht gelingen wollte. Zu allem begann am spa· 
ten Nachmittag, das Schiff starker zu stoßen, cbs 
Sausen ck?s I~\ indes im Takelzeug war bis her
unter zu horcn, der Magen knurrte und die Zun· 
ge klebte am trockenen Gaumen. Da war Peter 
Geer ~ welt. Als es düstc,r ::u werden begann 
und die Ratten aus ihren Verstecken hervorka· 
men. um wie kleine geheimnisvolle Sc.'rntten llber 
Ballc-n und Fasller zu huschen, da tappte er sich 
die Hol:stiege hoch, stemmte sich gegen die Pali· 
tür und schlug s.e mit der Kraft hestimmtu Ent· 
.schlossenheit zurück. Das klang lant genug, daß 
rr erschrocken darüber verharrtt". als fu'.1lc er • 
sich jetzt schon verraten und erfaßt. Doch nichts 
regte sich. Elll frischer Luft::ug W\?hte ihn an, 
der \Vind rauschte; gan: nahe sc.'ilmmerte mattes 
Licht durch Bretterspalten. Dl w;igte er sl~h 
wc-'ter: denn ein wirklicher Hunger mag einen 
verzweifelten M Jt aufbringen lassen, und cl:i. 
ver:weifl'lter Mut ";edcrum kann manche Vor· 
sieht vergessen. Und weil er nicht umsonst schon 
auf manchem Schiff gewesen war, wie alle die 
}llllgen, mit denen er am Strande aufwuC::l!, so 
kannte er sich doch einlnermaßen aus, daß er 
auch hier ohne lange Irrwege und getrieben von 
einem gesunden Instinkt bald d•e Kombü~e fand. 
die dJCn leer und ~rlassen lag, wie ein Stück 
des wahrhaftigen Schlaraffenlandes und nicht 
;mders. Ein unerhörtes Glück läßt Immer in Jtr 
Gegenwart versinken. unbecLlchtsam sein, dem 
Augenblicke leben. Also g~scha!1 es. daß er 
eben wahllos nach einem lockenden StOck Brot 
langte, als eJn Schiitten den kleinen Raum ••er
düsterte. Noch bevor er sich recht veri;ah, fohr 
ihm elnc fleischige Hand g~gcn das Genick: 'eine 
fette. sehr er:ürntf' Stimme rief: „Hallo, mein 
Jung, was tust du da?! 

Satiibi ve ~iyat Müdürü: A. M u z a ff• r 
To v dem i r, Inhaber und verantwortlidtet' 
Schclföeiter. / Hauptschrift4.eiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Drude ulld Veriag „Univer9Um", 
~ für Drud<ereibe1rleb. 8 e y o t l u • 

Ga.lJ> Dede Caddeai ~. 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der jugoslawische Botschnfter L'1 der Türkei, 
Sc!lumenkowit,sch, hdt skh gl'stcrn dn 
srelle des plötzlich verhinderten ju~oslawischen 
Handelsministers zur E•offnung der I:z::nlrer Mes
se dorthin begeben. 

Der Landwirtschaftsminister 
auf dem Uludag 

Zu Ehren (!es Land\\ irtsch:iftsmU11sters Muhlis 
E r km e n , drr in die~n Tagen die land- und 
forstwirtsc!laftlichcn Einrichtungen des Vlayets 
Bursa besichtigt hat, ~"Urde am vergangen~n 
Sonnabend von der Volkspartei ein Essen a'Jf 
dem Uluda(j gegeben. An dieser Vl.'ranstaltung 
nahmen auch der Staatssekretär des Mintsterpr.1-
s!diums. mehrere Abgeordnete, der Blirgerme:ster 
von Bursa sowie einige führende P.-rsonlichkelten 
der Partei td. 

Spione 
Die' vor einiger Zeit in Izmir wegen Spionage 

zu Strafen in verschiedener Höhe verurteilten Per~ 
sonen sind in das Gefängnis von Istanbul über= 
führt worden. 

Heute wird in 
Turnu-Severin verhandelt 

Bukarest, 18. A ug. (A .A .n.Havas) 
o,e am Montag stattfindende Sitzun,11 "tlcr 

ungarischen und der mmänischen Abordnung m 
Tumu-Severin wird, wie es he:Bt, e:inCfl r e 1 n 
f o r m a 1 e n Cha'rakter tr.gen und wird sich 
in der Uebergabe der r anischen Vorschläge u
schöpfen. 

Man nimmt allgemein an. daß In den rumän;
schen Vorsc!1lägen die Abtretung gewisser Gi!
hiete von der dringenden Notwendlgkl"it des zwi
schen Rumänien Ulld Ungarn in A ussicht genom
menen B e v ö l k e r u n g s a u s t a u s c h c s ab
hängig gemacht v.ird. 

• 
Bukarest, 18. AuJ('Us.t (A.A. n. DN8) 

Türkische Post 

Aus der Istanbule r Presse von heute 
Istanbul. 19. August 

J:i de, 1euti&en „I k d n m · macht Da v e r dil· 
prcphezeite ,l\Vcche des Schreckens„ für Englan.i 
::• m G•gcnstand ~~mer Betrachtun{;l'IJ und mci.-i•. 
J i'3 c' ~ fl ut <.hc vo-. 1 ,~ 1 t'• h • uc:h r clie• r 
\V } • .• rc lidt g~„ L.fti 1 riffc ~.ge:'I E:.n -
hnd fort c•:z:eri wc·den. 'l'.C l • c d c t>ngl • l 

Luftw;iff · no, • n cl•t r .hl .gen und dle L .ft
hcrrsc:1aft noch nicht an sich gebracht hätten. 

• I 
In der Zeitung „T a n „ befaßt ~ich S ·.? r t .! l 

m.t der Frage der Beilegung der Streitigkeiten 
Rumän ens mit semrn Nachbarliindem und S<Jgt, 
Rumänh•n r.ehme großC' Opfer auf sich. um ::u ei
ner fr·edlic 1er Lo l'.".1 der ~cbwcbcndl'n Frag~n 
z,1 kommen Dabei hahc sich der Einfl ß des 
rea: dmkcnden Körk s Carol besordcrs bcm~rk
har gemacht. Eine solche friedliche ~elung der 
Streitigkeiten, die seit 20 Jahren ein bessen:s 
Einvern~hmcn zwischen diesen L::J'ndcrn vcrhi'l
dertcn, .;ei sehr :u begrüßen. 

* 
V e 1 i d stel t in e nem Atfsat;. in der „T a s

v i r i E f k a r" fest, da~ nac. d·~n eigenrn Aus
sagen der Deutschen der Angriff auf Engla"ld 
noch 'licht bzpo'lnea hatte. u:ld d.ill die gegen· 
värt gen Luft mgriffr kdi~l.ch bewaffnrtc Aut

klärungen der deutschen Luftwaffr darstellten, oh· 
wohl :ohlreich'<' Jcumalisten und Kriegsbericht· 
erstatter von dem bereits beqonncn Angriff clUf 

Ennl nd her•chteten. Diese Luftanqr~ffe ~o1lten 
sie~ jedoch nach englischen Darst;llungen sehr 
verlustreich für die Deutschen gestalten. Man 
müßte mit einem Nachlassen der deutschen Stoß
kdft 'in der Luft rechnen. sowl.'it man diesen eng
lischen Meldungen Glauben schenken könne. 

Der b-kannte )ournali.\t Emin Ya 1 man der 
~i-=h sei! längere• Zeit der Tätigkeit in der Pres
se fcrr. h elt. bcg~int mit d< r Herausgo1bc einer 
neu«?r. Tage~:eitun~. clie den 1 ':!n1en "V a t a !l • 
lde;.itsch ,.Vater! 1'ld") fuhr„ h sehem Aufsatz 
in dt·r hc-ute crsc'licm•,cr: e •• ten )\;U..'D:rer dll.'• 
s·~~ Zei ~- ver<.1cbte Yab..n d:e Gründe :: , ~e
'ci:..nte". de d.1:z: l beitrag~n. d,1ß in Clncr Zeit 
ln dcr die ganze V.'ell'den ~chwerstcn KriS<'n aus~ 
gesetzt ist, in dC'r Türkei eine Atmosphäre der 
tiefsten Zuversicht und Ruhe herrscht. 

Y a 1 c; .~ n beh3uptC't tn der Zeitung ,,Y e 'l i 
Sa b a h , daß in der b-.:ginn<.>nden Woche de 
Ansrilfc der ~eutschen a.1f E~gland heftiger wer
den und grofkrc Ausmaße annehmen milßtcn. 
\Vürden jedoch diese Angr:ffe kt:inc bcsse C'!I Re
sultate <ils in der ,„ergmgc!len \Voc!le liefern, sc
knnne man sie als einen Wmdepunkt in der Ge
schichte der Kriegführung gc;icn Deutschland be
trachten. 

Briti~che Flugblätter 
über Tunis abgeworfen 

Tunis. 18. Aug (A.A n.Havas) 
Mehrere britische Flu{)zeuge haben in der 

NaUit ::11m 15. August Tunis überflogen , .1<1 
Flugbliitter mit beleidigendem Inhalt gegen Frank
reich nb!r-worfen. E.in Flug:.eu1 mußte notlanden. 
Die Besatzung wurde interniert. 

Dieser Vorf.i:I, der sich ein;gc Stundl„I nach 
der Bckanntmachw1g der Er k 1 a r u n g e n B :i u
d o l n $ über die planmäßige Leben5mittelhlockadc 
dnr<h d c ~-- t < 1.e FI.:- tP e•e'anet„. 'int 1..nter da 
B~völkerung Empörung ausgelöst. 

Der Fiihrer der rumän:schen Abordnung in 
Turnu-Se\·~rin, Valeria1i Pop, hat oom M'ni
stcrpras denten G<i g ur tu und .dem iAuße!lmi
nister .\\an o i 1 es c u über id"n ungar.schcn 
Standp.unkt tmd d'e von de ung-ari ·chen Ab
ordnung in Turn..i Sever;n überreichten Vor-
schläge Ber'cht erstattet. \ 

GiJ('UrtU, ,\1anoile5CU t1nd Pop wuroen \'Om 
König cmpfangC11, Illern sre e.inen Bericht vortru
gC(l. 

V:ilerian Pop ist zum Gesandten und zum 1\\'.t
gEed des imistischen Beirats des Außcn:n!niste
riums erna'lr;t worden . 

• 
Budapest, 17. August (A.A. 1 

Am; halbamtlicher Quelle wird gemrldet. n:u:h 
mutrakn u'ld der Delcg"tion oahestehcnde:i 
Kreisc:i tn Turnu-Severin sucht man aufricht;g 
ein U e b er e in komm e n nac11 dl.'n Gmnds.'it
:z:en von :vI ü n c h e n. Trotzdem ist es unmög
lich, über dle Aussichten der Verhirndlunocn 
Voraussagen zu machen. Die ung.:irischen V~r
schläge dienen dl'm Zrel. in diesem Teil Europ;is 
eine fr!edliche Zusamml'narbeit her:u~tcllcn, auf 
Grund deren eine neue Entwicklung sich anbah
nen könnte. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 

1 

Von der jüng.$ten antarktiscb('n Expedition drs Admirals Byrd 11iegen jetzt Berichte vor. Für 
die zahlreichen Ziehhunde, die für den Schlittentr<\nsport gebrauc!lt wurden, war vorbildlich 
göorut. Dese v!crbc:n!gcn E>:pedltio.is:n•tgucder warern \\,e unser Bild ze1:t. in Htittc'l un-
• tergebracht. die =u ~lnem r!chtlgc;i rh,ndclager ::\15runmrngcstellt wurden. 

• 
Regel.mäßiger direkter 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdauer etwa H Tage 

und HAUSHALT 
braucht, gibt es im 

1 

Früherer „Deutxber Bazar. gegr. 1867 
4 tildAI Cadd. 3H 

Kl~ine Anzeigen 
Erfahrener Uebersetzer, 

Türke, beste technische Kenntnisse, se:hr 
gut vertraut mit hiesigen und deutsc'hen 

·Gesd.häftsverhä1tnisscn. sucht Wir.
kungskreis. Anfrage erbeten an P. K. 392 
A nkara. ( 1177) 

Deut~er 
sucht sa.ubeires. schön möbliiertes Zimmer, 
Nähe Tunne"-Gabta_c:;aray, per 1. 9. An
gebote u111ter Nr. 1184 an die Ges.chäfts
~t.elle dieses füattes. (ll84) 

Pe rserteppich•Haus 
Ka.ssim Zade lsmail u. Ibrahim HoVi 

...... M.tamat p..._ 
Ai.d Elnd6 H.. 2#~~ Tel.r .1'tJJ..U40I 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter feustel, Istanbul 

Das abgeänderte Gesetz über den Auf enthalt von 
Ausländern in der Türkei 

Im Staa sanzeiger Nr. 4575 vom 31. Ju
l• 1910 ist d-as Ge-setz Nr. 3900 vom 
27. 7. 1940 enthaltien. worin, wie bc:c1ts 
mitgeteilt .• die Abänderung einiger Arti· 
kel des Gesetzes Nr. 3529 über den 
Aufenthalt und das Reisen von Auslän
dern in der Türkei enthalten sind. In dem 
Gesetz heißt es: 

Artikel 1. Oie Artikel 16. 20 und 30 
des Gesetzes Nr. 3529 werden wie folgt 
aibgcändert: . 

Art. 16: Jede phy~isc:he und juristische 
Person, dre in ihrer Wohnung oder in den 
unter ihrer Aufsicht stehenden Räumlichkc:
tcn einen Ausländer, sei es zu B~uchs
oder :indcren Zwecken Aufenthalt gewährt, 
:st verpflichtet, der näch:;ten Polizei- oder 
üendarmericstation innerhalb von 24 Stun
den den Vornamen und den Familiennamen, 
Nationalität und Beruf des bet reffenden 
Ausländers mitzuteilen, und ferner iiber die 
Art, das Datum und d:e Nummer des Au5-
weises, den er l>esitzt, Auskunft zu gcbeh 
und die Personen zu bezeichnen, die ihn bt!
gleiten. P r i v a t b es u c h e , für die kei
nerlei Entgelt erhoben wird, und d:e n ich t 
mehr a 1 s 7 T :i. g e dauern, sin.d von die-

ser Regelung a u s g • n o m m e 11. Indessen 
kann die Hegieruug während der Zeitraume, 
-Oie sie für nötig hält, d:e genannte Ver
pflichtung wegen der Anmeldung innerhalb 
von 2·~ Stun<lcn, auch auf die Privatbesuche 
ausdehnen. 

Art. 20: Der .\\inistcrrat kann die Reise 
'Und den Aufenthalt von .Ausländern, sei es, 
daß. s:e einzeln oder in Gruppen reisen, in 
bestn:imt~n Landesgebieten außer denen, 
wo E10re1se und Aufenthalt von Ausländern 
schon von gesetzeswcgen verboten ist, un
tersagen und er kanl\ sie der Polizeiaufsicht 
urrterstel!en. 

Art. 30: D=ejenigen, die ohne wichtigen 
Grund den Bestimmungen der Artikel 7, 14, 
15, 16, 18 und 19 und der Verpflichtung den 
Behörden gegenüber wegen der in Artikel 
17 vorgeschriebenen .Meidungen, nicht 
.nachkommen, werden mit einer Gefängnis
strafe bi:; zu drei .Monaten und einer Geld
strafe von 5 bis 100 Tpf. oder mit einer von 
beiden Strafen belegt. 

Artrke. 2. Das vorstehende Gesetz tntt 
mit seiner Verkündung dn Kraft. 

Artikel 3. Der Minilsterrat wird mit der 
Durchfühmn9 des vorstieihenden Gesetzes 
beauftragt. 

Istanbul, Montag, 19. Aug. 194(}1 

aeldenmut 
der ttHelli""' Besatzung 

Athen. 18. Aug. (A.A.) 
Die Zeitung „r r es t i a „ hebt in ihrem Leitarti

kel hervo·, daß die Seele .:kr griech chen Na
tion un Augenblick einer n„t.onakn Tragöd;e m
mer kla1 ·r hervortrete. Dil' Tragödie des Kre11-
:.ers „H e 11 i" hat L'un Gcleg1.-nheit gegeben. Ge
f~hlt;_ ::u bekunden. die die beste Ermutll]ung für 
die Zukunft Griechrnlands darstellen. 

Zunächst ist das Verhaltrn der Mannschaft 
liervorzuhzben. so erklilrte das Blatt: „Es darf 
nicht vergessen werden. daß es skh nicht um 
ein krfrgführendes Schiff hantle"e. sondern um 
Schiffe. die an einer großen n,1tionalen Pilg»r
fahrt teilnahm('n. De Matrosen der „Helli" ste!l
ten sich jedoch sofort auf ihre Kriegsaufgaben 
um und versuchten mit allen Kräften. das Schill 
und die Verwundeten zu rettrn. Kein einuges 
Mitglied ,der Besat::ung dachte daran, einen wert
vollen pcrSÖnlirhen Gegenstand mit:ttuiehmen, son
dern jeder versucht-e, bewegliche Stücke 'und 
Apparate des Schiffes In Sicherheit zu bringen. 

Ebenso muß das Verhalten der Offiziere .md 
der Mannschaft des Dampfers „E spe r o s" her~ 
vorgchoben werdm. OhgleiC'~ der Dampfor zahl
reiche \Vallfahrer an Bord hatte. näherte er sich 
der brennendm „Helli" und versuchte r.lit aller 
Kraft, das Kriegssdtiff nach der Küste :u 
schleppen. Der Dampfcr „Esperos'' leß von die
sem Versuch erst dann ab, als d~r Kommand;int 
der „Helli" den ausdrücklichen Bcfo'.11 gab, sich 
zu entfernen, um nicht die an Rord des Dampfers 
•. Espcros" betindllchen Wallfahrer der Gefahr ei
ner Explosion der Hclli" aus:.usctzen. So sind 
i:ir'echisch-c Matrosen·". 

Die „Ht•stin" hebt auch die Haltung des ;iric
chischen Volkes h,•rvor. das sic'1 als l'migcr de:in. 
je erwies und den Ministerpr„5identcn Meh1:as 
um die Genehmigung bat, eine nationale Geld
sammlung zu veranstalten. wn den Kreuzer „Hel
Jr' zu erset::-en. Einige Leute forderten sogar cl e 
Aufl'cgung von Zekhnungslisten für :z:wei Kro!a· 
:z:er, „Helli" und „Frixos", Ihr Schwesterschiff. 

D;e Haltung der griechischen Regierung ent
spricht derjenigen des Volkes. Min'sterpräsident 
Mrtaxas erklärte, er ~i durch diese Kund~ebun
gen des Volkes t ief l:X'rührt. aber das S:cu~r~ 
aufkommen des gricchis<;hen Volkes genüge, um 
allen Brdürfnissen des Starites zu entsprech~n. 
einschlil'ßlich des Ersatz~s d1:r „Hellt. Tatsäch
lich ist die griechische Regierunq entschlossen. die 
„Helli„ durch ein anderC's, größcles und. stärke
res Schiff zu ersetzen. So ist Grie"''1enland! 

Einberufung von Reservisten 
in Griechenland 

Athc-n, 18. August (A.A.) 

Zum 1. Soptember werd n ei.J1 ge R c s e r -
v e ik o n t ~ n g e n t ' an OffiZJeren und 11\\ann
schaften für eine gewisse Ausbi:dung:>- m1d ,\\ a
növctzeit eing c zogen werden. 

Athen, 18. Arugust (A.A. n. D NB ) 

Am 29 August 'Wird der Jahrgang 1933 ent
lassen. Dagegen wiro 'cl.er Jahrgang 1923 am 
z;J. August zu :den W:iffcn gerufen, um ln den 
'llE~uen Waffen ausgebildet zu w&cLn . 

Aufgebot 
D er Reichsangehörige 

H ans Gustav G ü t e r b o c k. 
wobnhaft in Anloara , und die Reiohsange
~örlge ' 

Franziska Sara He 11 m n n n, 
.wohnhaft in Istanbul. ·beabsichtigen. mit
einander ,die Ehe einzugehen. 

Ankara, .den 16. A~1gust 1940 
Der Deu~sc}tc ,ßotsdhafter 

Im Auftrag 
gez. B ö c k i iil g 

L egationssekretär 

WCWWW 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie ~eh 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
we1U1 Sie Kleider a u!! 
den der Sai..4'<>n und 
dtt Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof
fen tragen, würden 
S ie nicht unterlassen , 
s ich an das Damen· 
und Herren-Schnei-

derate lier 

J. ltki n 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT"" 

ßeyoglu, Istikläl Caddcsi "105, Tel. ~o~so 
(gegenüber Photo-Sport) 

Dringende Bestellun ge n w e rden 

binnen 24 Stunden ausge f ührt. 
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