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NUMl\IER :187 

Totale Blockade 
Grossbritanniens 

Berl n, 19. August (A A) 
Die deutsche ReQierung hat folgendes verhl'Jt· 

•hart: 
1) En land hat c1t Beginn des Krieges i l 

wac!isendem Maße die volkerrechtl „hen Res n 
der Seekriegsführung verlct:t. Es begann mit der 
den pnm1t1.,.sten Gcset::en der Mensch! chh1t 
widersprc~ndm Verkundung a!ler Ndbrung -
mittel ::ur Konterbande. H erdurch sollten ·w1e :.m 
W eltkriege die deut~hen Frauen und Kinder ~c
troffen werden. Es folgte de Erklarung aller W1-
ren deutschen Ursprungs, seihst der m mutr:il •• 1 
Bcs1t:: befindlichen und ..iuf neutralen Sch1ffo>n 
aus DcutsOtaQd ausgeführten \\Taren, :ur Kon
terbande. H ierdurch sollte d:e deutsche Wirtschaft 
getroffen ~erden. D ;:.nn kam die volkerrechtsw.d
nge Bewaffnung der englischen Handelsdampfer, 
um sie als Angriffswaffe gegen deutsche U
Boote :u verwenden. der Mißbrauch neutraler 
Flaggen und so fort. D.:utschland hat hiemuf gc· 
.antwortet: 

I. Durch Umlagerung se!lles Handels 14lch drm 
O su.n und bedeutende E~weiterung semer Zu
fu.'ir an Lebensmitteln und Rohstoffen aus Jen 
curopalschen und asiatischen \Virtschaftsgebieten 
mit der S1~hcrstcllung gc\~altfger Men~cn an 
R ohstoffen aller Art in den von semen Femcien 
gesauberten europuiscbcn Ländern :uguns:en drr 
deutschen Wirtschaft. 

II. D urch Versenkung von 5 .\\1llio:Jen BRT 
des England ::ur Verfügung stehenden Hand~ls· 
schlffsraumes durch die dl'lltsc~ KriegsmaPne 
und Luftwnffu. Hin:u kommt die Unbrauchbar· 
machung weiterer 1.5 M 111!oncn BRT Schiffsraum 
durch schwere Beschötdigungen bei Luftangriffen, 
'also insgesamt 6.5 M11lionoo. 

2) M t der ::unmmenden Erkennt!' s der N:.it:
Josif'kelt seiner bisherigen, allen Regeln de.s Völ· 
kerrcchts widersprec!icnden Seekrlegsfuhrung .i.t 
England dann :1,1 neuen Methoden übcrgegang~n. 
Das Legen voo Treibminen. der offene und g~
tamte EinS<it: von Handelsschiffen :z:u Kriegshand
lun{!en, die Tarnung von Fischerbooten als U
Bootfallen. die A nkündigung Churchills im Pdr
lament am 9. Mai 1940. daß im Skagerrak am 
Tage alle deutschtn Handelsschiffe und bei N.icht 
a lle H andelsschiffe ohne Untersc'iied der Natio11.1-
lität versenkt .,,1ürden, lie't auf dieser Linie. Drn 
schwersten Schlag aber hat Eng!and der Sch ff. 
fahrt dritter Staaten durch folgende Maßnahmen 
vcrsct::t. 

1. Es hat die Handel~chtffe Norwrpens. Ddnc
T.'larks. Holl.mds. Bclg.ens und Frankreichs ge
r.iubt, um dse gewalugen Verluste a.'1 eigener 
Tonnag<- ~cnigstcns te1lwe1sc : u erset:en. Se1:
dem :w•ngt es dle Esgcntumer .und Besa::un:;ien 
d"escr &'i1lfe, fur England Frond t'l"St zu !ti· 
sten. 

II. Es versucht mit allen Mittl'in,„die gesamte 
neutrale Schiffahrt unter seine Kontrolle ::u Z\Vin
<'en So hat EngL10d die verschiedensten Seege
biete, ~ ie neuerdmgs das Gebiet :.w sehen Gron
land und England und best mmte Gebiete u:"I 
Südengland. vöJlig widerrechtlich durch M1n.:n 
gesperrt und :wingt die neutrale Sch1ffa'1rt :z:um 
E nl ufen m die engl sehen Kontrollhafen & 
h.ilt ~auch die Schiffe von Nat.~n \\k· Japan. 
der So\\ jetunion und Schweden. die an dem 
europalsche:i Krieg 'öll unbeteiligt sind, wsl -
.lcürl eh feilt. Vor c11lem aber versucht es jet:t, der 
gesamten neutralen Schiffahrt das berü '1tigtc N 1· 
vyccrt-Systcm. das Svstem dC'r von englischen 
Sp'cinageorrianis.,tionen m neutrakn Uindern a:.if
gehmsten Handelskontrol r. a sfzu::v.·mgen. Es 1' -
handelt Sch.ffe ohoc Navycert als Pnse. Eng
land ver ucht auf d·esc Welse, die r.esam•r 
neutrale fl, ndcl sch ffahrt einen Knegszv.•cck~ 
d emtbar : rnathcn. 

\V::is d.i, ~egcblet um England betrifft. so fin
det hier bei den sich inmer steigernden Kampf
handlungen der be1derse1tioen Luft- und Seestrc t• 
krcsftc ein noroaler Handelsverkt'hr uberha:.:spt 
nicht mehr statt. D r neutralen Hande ssch1ffahrt 
werden ' elmehr heu•e durch M.n„n, Vorpost~i
boote. Luftpatrouillt'n. ~ngl ehe Küstenb;,11 rim 
u~v. ihre Routen und ihre Handlungswe sc vo•g -
schne~n \V"eder andere nrutrale Schiffe fahren 
mel~t unter Zwang m Con-.oys enqhscher See
streitkr.ifte 

Von einrr fre en Sch ffahrt In d'escn Meeren 
kann daher heure n cht mehr d e R de se·n. D e 
Entwicklung ::c gt v'e!mchr. d<tß die neutrale 
Schiffahrt. sowe t sie heute überhaupt noa lldch 
England f.tbrt. allen Gefahren der Knegshand
lungcn unterworfen Ist. und daß s e nach Lage 
der D 'n e direkt oder indirekt von England :u 
Hilfsdien ten mißbraucht wird. • 

E nglond selbst hat also durch seine jedem 
Völkerrecht ~ohnsprcchenden Maßnahmen Jas 
ganze Seegebiet um .seine Inseln ::um militäri · 
sdicn Operationsoeb et gemacht, ein Zustacd, der 
es jedem wirklich neutralen Schiff verbieten wil-

(fortsetzung siehe Seite 4) 

Istanbul. Dienstag, 20. Aug. 19to 

Der Staatspräsident in Istanbul 
Heute :Eröffnung der Internat ionalen .Messe in Jzmir 

rAnkara, 19. August (A.A.) 
IDcr Präsident der Republik, lsmet 

Inönü. emp~:ng heute um 16 Uhr den fran~ 
zÖSJ!Sdhen Botschafter .l\I a s s 1 g J i , der i:n 

seme H eimat ru!I'"ückkehrt. 
• 

Ankara, 19. August (A.A.) 
Der Präsident der Republik, lsmet 

J n ö n ü , j.st heute abend um 22 Uhr im 
Sonder:ug nach Istanbul abgereist. 

Am Ba:!mhof hatte'! sich folgende Persönl'ch
ke.ten eingefunden, um den 1 uh•er dlT Nation 
zu bcgrußen: 

Der Prliskient der G:\ \', Abdulh:Uik l~enda. 
.\\inisterpr~nt ür. Refik Say<tam, der Chtf 
dt-s Großen GC'lleral;;tab.cs, .\ tarach;ill Ft"Vl: <:;-:ik
mak, de .\\"nis ter, der Generalsekretar der Reru
bl·k:in"schen \'olk~partei, d;e Mitglieder des Vor
standes der J'.1rtei. d!e J\b;:;eor.dneten. de hoh,
ren Beamten der .\~ nistcricn und 'C!es Genera1-

tabcs. der \'a'i um.! Ol>e-I'burgc~me ~t... d.:r 
Hauptstadt, der Pla~komma.ndant und der S:
cherheitsdlrcktor. 

Parlamentssitzung 
Ankam, 19. Aug. 

Die Groß e N ationalversammlun g tr.t t 
am ~h~\voch : us"cmmen, Ulr dan n auf 
Z\VeJ \Voc'hen m F erien : u gehen. 

Der Handelsminister 
in Izmir eingetroffen 

lzmir, 19. August. 
Handelsminister Nazmi Top i; u o g 1 u ist in 

lzmir eingetroffen. ßei ~l'iner )\n kunh ~urdc der 
.Minister \ 'On Vertretern der Behörden begrüßt. 
Der Minister wird am Dienstag die die..-.jährigc 
Internationale Messe eriiftnen und aus d iesem 
Anlaß e!ne An~prache halten, dt'1' man aUgeme'.n 
eine große Ecdeµh:ng beimißt. Seinen Auf2f!t· 
halt in lzrnir wird der lia•1dcl\(Uinistcr a uch dazu 
benut1en, um mit den Wirtscluiits krc..-iscn Füh
lung w nehmen. 

* 
London, 19. August (,\.,\ .) 

AnJ..ißJich der Eröffnung der ltJmircr ,\kssc 
Wl'rden der K<>lonin\~lin!ster Lord l. I o y d ~ un<l 
der .Staatssekretär fur Indien und Birma, A rn e -
ry, am 20. August ium 18.IU Uhr durch den 
Ru nd iunk Gluckwunsch.octrcsstn an die Mcss<-
Organ$ation und an die türkische Regierung 
.nchten. D'e Minister \\erden turkisch sprechen. 
Die W ellenlängen sind folgende: 31 32 und 
19,60 ,\ \eter. 

Bulgarisches Dementi 
So'ia, 19. August ( :\.A.) 

D"e Bulganschc ~aohrich·enagentur te•lt m"t: 
W ir sind zu tler tErk .1rung crm.icntigt. daß der 

bulgar"sche Ruodiunk und d:e bulgarische Pre~se 

n"cmab \\eldungl'n verbreitet haben, in de nen 
<lavon d :e Rooc gciwesen w.ire, daß der türki
sc.he Botschafter m .\\oskau nach Ankara geru
~n w<1rden sein soll. als Antwort :>uf d·e Abwc
st nhc"t des n1-.s sehen Botschafters Terenticlf 
von dl.'r turk:Schen Hauptstadt. 

Andcrer:-e ts moohtc.>n wir .Uarauf hu1weisen, 
daß 'n ßulg<>.r"en nur eine ~ehr beschrankte Zahl 
wm zurück"g"<"-~tellten und n:cht, w:c es im Aus
lande geruohtwcisc h'cß, l\"Oll neuen Rescn :sten 
zu Uebungen e:ngaogcn \\ onden ist. 

„ 
Sofo. Hl. August ( A.A. n. Stefani) 

D.e ha ba.mtlictle bulgarische Agentur demen
tiert in cntsch:.edener Form die im Ausland ver
brl'itctcn ( i eruc~tc, denen z.ufolge n Uulgam.-n 
die Re.scnisten zu den t''ahn.:n geru k·n 
\\Olld<"n se'n so:J n. Die Agentur erklart, daß n ur 
<: ne ~- hr be..-.chrankte Z..1111 \"On Resenisten fur 
emc bestimmte lJcbong-..;zeit e nbcrufen worden 
s:nd. 

-n-

Ungan1s Forderungen 
Bukarest, 19. AUlJ. ( A.A.n.D).j13,) 

D.c i. ;JansC'len \'ors,h'...gl", dtc In Tumu: 
Scveri:i uberre;cht worden ~ :id, werden g c h e 1 rn 
gehalten. Ehcn:;cwi.'n!g krnn: m;in dil' rumänischtn 
GI' ovcn=J1läge. de der unga.1sc'i('n Abordnung 
heute m!tgete lt werden 

* 
ßuJrnrest, 19. August (A.A. n. Reuter) 

Die rumänischz Anh-.ort .iuf die ungarisct1c 
Forderung nach Abtretung des größten 'feils \On 
T ranssyhanicn \llurdc dtr ungarbchcn Abord
nun~ heute \1o rmittag von cll>n rumänischen Ver· 
trcterr. in T u:"Iiu Scverd1 übe rreicht. Die Dele
gierten •unterbrachen da raufllin sogleich ihre 
Silrnn~ b:.; 17 Uhr, um t·~ den Unif.lm 7U er
r.1Ö!!lichcn, s ;ch mit ihrer Rcgierw1g Lu beraten. 
i11an glaubt zu wissen, daß Unj!am 1 3 t ran s -
s y 1 v a n i s c h c B c z i r k c fordert , doch beste
hen dle Ru mänen bel<anntlkh darauf, daß jeder 
Hcgelung ein Bevölkerungsaustausch lU Grunde 
liegt. 

Außerdem schlagen d ie Rumänen die Abtrc· 
tnng von 4 Bezirken vor. nämlich Saturnare, Sa
Jaj, Biltor und Arad mit der gleichnamigen Stadt. 

Graf Teleki in Berlin 
Budapest, !D. August ( A.A.) 

Der 1.and\\irtscha.itsm·nlstcr Graf T c 1 e k i 
hat sich auf E'nladung des Reichse.rnlihrungsmi
mste~ Da r r e nacth Berlin bl'lgcben. Er w:ird 
s oh mit den fohrendoo P crsöntiohkeiten der deut
scht"!l Wirtschaft unteorh:Uten, um die .\\iiglich
kc1ten z.u untcr:~ahen. d·c S:c-h für cine Vcrtie
fong der '\\ irtschaftl:chen llcizit>hungcn zw~c.hcn 
heiden l.O:in<l~rn rund besonders für emc Stcige
ruug der ungar;schen Agrarausfuhr nac11 
Veut. hland !bieten. 

Unsere Karte ze"gt das \'On den Bni::lancrern gcr äurntc Sornalil:md mit scincn Nachbargebie te n 
und dem })cclootcnden br"fschen ,\1.arine- und l.uftflottcn tutz.punkt Adc.n, von dt.'In a us jedoch 
der Gang der Ereignisse nicht wesentlich bce;nn '!lßt werden .konnte. Britisch~Soma.lifa.rtd wird 

jetzt vollstandig v on 1Wie n:sohen Truppen besetzt. 

Sayis1 5 Kuru~tur. - Pazardan ba~ka her gün 
~kar. - tdarehane : Beyoglu, Galib Dede 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: „Tiirkpost" 
lstanbuL - T elefon: l\\atbaa No. 4·1605. Yazi 
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15. JAHRGANG 

t,Somaliland 
erfolgreich geräumt" 

London. 19. August (A.A.) 
Amtlicher Bericht: 
Das S o m a 1 il an d Ist mit .Erfotg g e -

r <1 u m t worden. Alle Ge«.·hüt:e wurden ein
ge•ch1fft. his auf :wel. die kur:hch verloren gm· 
gen. E:n großer T ... ll ~s Mütenals, dey Lebens
mittel und dl'r Ausrustungsgegen t..inde wurde 
ebenfalls fortaeschafft. Der R"st v. urde vernichtet. 

D11.- italien1sch.•n Verlustr, besonders unter d<'.n 
„S .... bwar:hemden" wnre~ schwer und standen in 
keinem Verhältnis zu den brit sc'.'Jcn Verlus:en. 

In cir?~m Bencht dt.'s Kriegsministeriums heißt 
es, daß die urspning!ichcn faßnahmen der Al
liil'rten in Somaliland auf einem Plan beruhten, 
der -eine fran:öslsch·britiscbe Zusammenarbeit 
vorsah Nach d cscm Plan sollten die französischen 
Strritkr.ifte von Öschibutl die rtC'!ite Flanke, dl·n 
P feiler drr gan:rn St'l.'llung, haltrn. Mit der 
plöt::lichen Einstellung der Teilnahme der fra:i
:osi~chen Regierung an dro wetter"n Felndscl.9-
ke1 tcn. ergab sich eine ernste Lage. Mehr als 
die Hli lfte der \.'Crfügbarcn Strcitkräftt.' der AUi:t>r
ten wurde neutralisiert und es ergab sich sofort 
d;e Notwendigk<-lt, Maßnahmen :u beschließen. 
um dieser außergewohnlichen Lage Rcc!inung zu 
trag<-n. Es boten ~ich uni; verschiedene !\.foJlich
keitcn. \ Vir konnten Vers t ä r k u n gen in ge
nüg.:ndcr .\1cooc nach Hritisch-Somal:land rn._ 
sencl<-n, um scinl' Sicherheit ::u gev.·,ihrlelsten. 
A nt<r. wenn wtr so gl'handelt heitren. dann "Mtte 
des d \': Verwendung becl~ut"nder Reserven mit 
"'eh 9ebracht, und dadurch hätten wir unsere Re
serven auf anderen Kricgssch:iupl.itzcn gc· 
fchwlicht, die wichtig<'r warrn. als Sornall'and. 
Der Faktor „Zelt" mußte ebenfalls e:nsthch 1!1 

ßt'tracht ge::op:n werdoo. ' Ort erwartete Pl..in 
mußte also leider aufgcgehcn werden. 

Eine andere Lösung war die sofortig!' w 1. 
d e r s t a n d s 1 o s e R ci u m u n g. D:~ '.1atte die 
kampflose A ufgabe eines brittschrn Gebietes .ind 
damit den Verlust der G<'ll'genheit bedeutet, dem 
Feinde schw<-r au.s::ug'eichl'nde Verluste an Men
schen und M..iterlal ::u:ufügrn. 

Die dritte L6sung bestand darin, mit unscr~"Il 
kleinen Streitkräften durc)t : uhal
t e n und <km Feind möglichst große ~crluste bl'i
:ubringen. bis' der Rückzug unvermeidlich wur:le. 

Diese dritte Lösung wurde angenommen. 1od 
die R.iumung von Somaliland ist jetzt mit :Cr
folg beendet. U nsere Armee wurde :urück11:: 0· 
gen. 

Die britischen, rhodcsischen, indlSC:ien, afrtkJ· 
nl~ch<'n und somal.ländischen Truppen arbeate•en 
sehr eng mit der Mariae und der Royal Air 
Force :u.sammen und haben die Aufgaben, die U1-
nen gestellt \\'Urdcn, mit bemerkenswerter G~
.'K:hicklachkeit und Tapferkeit erfüllt. o~leich sie 
gegrn e rhcblic!1 überlegene Streitkräfte ::u kump· 
fen hatten. 

Italienischer Bericht 
lrt:"Cndwo in Italien, 19 . .August (A.A. n. S tcfani) 

Bericht :-\r. 72 des italienischen llauptquar,tiers: 
In Hri1L5ch...S <l m "1 141 a 11 d verfolgten unsere 

Truppen nach der L>urohbrc<.•hung der feindli
chen Verteidigungsstellung und nach der Er
oberung von 1. a - f a r u k den Feind, der sich 
ktimpfend auf <J,e Schiffe 7.urilckz. cht. Diese 
ScMfe werden stärul'g von unseren Jagdflug
zeugen bombardiert. Bin feindliches Flugzeug 
wurde von unseren Jagdfliegern abgeschossen. 

E.in feindlicher Luftangr'fi auf C :iss a a a 'hat 
\\oder Opfer noch Sdh1i.dcn verursacht. Etn wci
te.rier Angriff auf den J'lu,,.ltafen von Ad d i s -
A h c b ai hat 2 Tote und 5 Ven\ undetc verur
.sacht .Zwei Sch11ppen, ·n denen .eh altes Ma
terinl befand, wurden getroffen. 

ln Nordafrika h..1bcn unsere Rugzcuge 
d'e Augplatzanlai;:en von S .i d .i - Ba r ran i, so
Wle Lager und Kra ftfahrzeuge im Gebiet sud
ö~tlich $ o i 1 ~ 1 rn w"rks:l:m bQmbard ert. Alle tm
sere flugzeuge sind an thr~ Ausgangspunkte zu
rückgekehrt. 

Fcil\d:ichc Luftangriffe erfolgten auf .\\ a i -
1 a n <l, wo drci Bombe-n ein W<1h11haus trafen, 
während andere Bomben aqf dem F-O!de n:eder
fielen. ferner wurden C o n 1 und Tu r j n ange
griffen, wo unbedeutender Schaden anJ,!erichtet 
wurde. Opfer sim.I nicht zu beklagen. Wie ge
wöhnlich, \\ urdcn FJugbU1tter abge\\ ot'lfen. 

... 
Alcxandrien, 18. August (A.A.> 

Eine Anzahl französ!soher .Matrbsen iwird 'cr
mutlich an Bord eines französischen Dampfers in 
ihre ll~mat gebr.acht worden,' da ltaHen garan
tiert h:tben ·oll, daß das Schiff auf sctiner Fahrt 
n icht angegriffen werde . 
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2 Tü r kische Post 

Jeder5000.l\1Iensch 
hat das Herz rechts! 

E rgebnisse von Reihenuntersuchungen 

Erkrankungsstatlstiken. die scharfe Beobachtung 
einer Reihe .ils besonders gefilhrlich erkannter 
Erkrankungen, slnd sc..ion seit mehreren J.1hrzehn
ten bekannt und ceben die Möglichkeit, gerade 
diesen Krankheiten inr Falle größerer Aushrd
toog sofort einen wirksamen Riegel vor:rnschie· 
!Jen. In den letztl'n Jahren ab.-r hat man in 
Deutschland die Grund agrn zu einer völh\l neu
artigen Beobachtung der Volksgesundheit zu l~
g~n hegonnen. die weit über die bisherige med -
zinische und so:ialhygicnlsc'le Statist k hina•~s
greift. Neben der Stati•tik der Erkrank~ngcn wml 
neuerdings auch ein~ Stati~ttJ< über die GcsunJ~n 
aufgenommen, d. h. über die, die sich gesund 
fühlen und infolgedessen dcr:eit nicht in ärztli
cher Behandlung sind. Was auf diesem Gebiet 
~ute schon in Deutschland beste'.1t, bietet die 
Gewlihr dafür. daß man vor irgendwelchen pcm
lichen Ueberrasclrungen in he:ug auf die all;;e· 
me:nen Gcsundhclt~verhältn!sse im \' o'ke sicher 
3st. 

Ein Bild über die allgemeinen gesundheitlichen 
Ver!iältnisse des Volkes :u erhalten ist von aus
serster \Vichtigkeit :ur Beurte;lung der Frage, 
welcher Arbeitsleistung d<lS Volk als Ganzes im 
Augenblick und auf die l.mge Dauer fähig i~t. 
Eln solches Bild zu geW:nnen. w<ir aber bisher 
mit unüberwindlichen Schwierlghiten verknüpft. 
weil es technisch nicht mögl eh ist, die gesamte 
Bevölkerung in Abständen von. sagen wir 3 od.'r 
4 Jahren, ;:ur Allge~inuntersuc:mng zum Arzt 
:zu schldcen. Dii> Zahl der Aer;:te würde da:u In 
keinem Falle ausreichen. 

Aber hier hat dit' Technik der Vc-w.1ltun~ hel
fend unter die Arme gegriffen. Die heutig-;: Ent• 
wickhmg der Röntgen-Technik hat es möglich 
gemac!it, hunderte von Personen m!t -einem Mini-, 
mum an Kosten 1n der Zeit von ein paar Stunden 
:zu durchk?uchtcn und ein für die ärztliche 
Diagnose taugliche.~ Bild ;:u c·halten. Man hat 
mit Hilfe dieser sogenannten· Reihenuntersuchung 
:zunächst einmal d:e Bevölkerung gan:er ProviJ1-
:ze nlo Deuts Ziland auf Lungentuberkulose und 
Herzver5nderungen untersucht, ebenso aber auch 
die ~1eranw;ichsende Jugend in den Jugcndorga;i;
sationen. Diese Aktion, d:e s~hon vkle Mon.:ite 
vor dem Kriege begann, hat bisher die stattliche 
Ziffer von über 1 Million .ir:tlich ausgewerte'.er 
Röntgenaufnahmoo ergeben. Dabei hab.:n sich nu~ 
1.46<'~ Fälle von Lungentuberkulose ergeben. 
Auch der für s e h r s e 1 t e n g e h a l t e n l' 
F a 11 , d a ß d a s H e r : a u f d e : r e c h te n 
S e i t e 11 e g t, k o n n t e j e t ? t s t a t i s t i s c h 
e r f a ß t w e r d c n. 1 m m e r h d n w i e s j e -
d e r 5000. d i e s e m e r k w ü r d i g e A n o -
m a 1 i e auf, 

Dil' Erfolge <iie!er Aktion haben nun zu wei
tergrcifenden Plänen gdührt. Schon heute gibt 
es in den großen Betrieben sog. Betrlehs§rzte. 
Ein solcher Arzt kann. hauptamtlich arbeitend, 
etv.-a 3000 Menschen la11fcnd unter seiner 'ge
sundheitlicll'.?n Kontrolle !i.1lten. und ;:war 91:· 

Gute Nachbarschaft 

„ 

sch1eht diese Bc>ohachtu:ig nicht nur ·n H.nsic.11t 
auf die laufcnd•·n Vi!rJndc>n111uen <lcr Gl'sunJhzit. 
sondern auch hms1chtlic!1 :!u brsond~ren E1g•n Pt! 
für bestimmte A··beitcp. D:.uch d c : :'o.l.1flnahm:n 
wird die Ucberslcht über d1l' Gcs11mlhe1t.svcrlil.llt 
nissc im Lmdc '~o;tcr aus 1~dennt. nhcr " .c:i. 
auf die Dauer, ~n.: Erha· unu d~r Pro.fokr10:is 
zifler und der Quaht.i~ du Prod;1ktion ·~:rck'•. 
wenn jl'dcr die Arbeit ;:ugcwies:ri b~kol'lr. t, fur 
die er am bc•tcn grc.gnct .•t1 t':s "st gc;> .i •t. 
du'rch diese Betrh~bs.ir:tc auch all111{ihl•c'1 l : 
Familien:mgchorigen der G~ fo\g5chuft~niltg\'cd,·r 
in die Bl'obachtunc mltc.n:ube:1ehen. um den 
Krei~ der Bc•ob;1chtdi!n abc1 mals :u erw~ite.-:: 
Da;:u kommen 1n Deutsc'1l rnd dic Statistiken der 
Krankenkassen und d~r Lehcnsversicheru11q~n 
die aber nicht gan: einheitlich geführt sind. Au~h 
sie tragrn das ihre bei zu d.·m allJemeinen c
sundheitlichen Bilde, das man im Laufe der Jal]rc 
zu erhalten !iofft. 

In dieses Gebiet dn Ucberwaclrnng der Vo"~s
gesundheit g,·hört :"luch die Bek;;mpf;-:1g J, s 
Krebo;es. Hier ist man !'benhlls d 1bc.. \W't\ oll:s 
~tatist1sches .'vfatcnal zu sam1rie!11, Eine der im 
Aufbau begriffer.en Statistiken ist d c S~11ick
salstatistik. in d.:r der L?benslauf jedes Kreb;-

Den heutigen Verhandlun~cn Rum:in'ens mit sei 
~umäniscl1e Besprcohungi.:n \'Oraus. Die rumäni~c 
(S:tltburg) von Reichsaußenminister von Ribben 
hauses zeigt 1unscr B ld (von llnks) Reichs:wßcn 
minister Man o i 1e~c11 (f\·orn), den rumfin:.sch 
kel), den deut~h.:n Ge":md'.en in BL.knre•t, Fa 

Berlin, 

·Du? - Das wirst du gleich sch.:n1 Auf ci •r Stel'c 
ceh' ich1 

Von E. Ekre m 
(Mit :ornlger und drob~nder Geb:irde velit er, 

• ·!iinaus). 

(Am frü'hen Morgen im Landhaus des 

Cahir Bey in Erenköy) 

(Cahir Bey und seine Ehefrau Eda hamm s11d 
noc!i nicht aufges!an&n. Da beginnt auf emmal 
die Stimme eines Grammophons m:t .her;::err!i
ßcdem Gejammer d.1s Lied: ,.Mein Reiher„ h~r
unrerzulelern. Ecla hamm, die gerade d-1~ Fenster 
öffnet, um frische Luft zu schöpfen. wird von 
der Frage des Grammophons: „Von woher 
kommst du, mein Rl'ihi!r?" .. . empfang·ro.) 

Ed a h a n 1 in: .,Du meine Güte. die hab,•n 
sc:.'ion wieder im Morgengrauen angefangen!'" 

Ca b t r b-c y: „Und heute nacht - es ~ing 
schon 11eg<'n eins - haben sie immer noch ge· 
spielt. Das ist ja unl'rtraqlich' Woll-;:n sich di..' 
über die anderen Leute lustig machen?" 

Ed a h an 1 m: „Und dabei sind wir zur Er
holung hierher gekommen·•. 

Ca h 1 r b e y: „Fürwahr, das soll Erholung 
heißen!" 

Das Grammophon: „Eine Wasserme'ooe 
schnitt ich entzwei" , .. 

Ed a h an 1 m : ,J\Virklich, d.:is geht mir de:in 
doch auf die Nerven. Wenn d.is so weitergeht 
werde Ich noch ganz kr<inklN ' 

Cab1r hey (!\eine Frau bemitleidend): „Ni>in, 
nup ist's genug! Ich we:ß sc!ion, was ich zu tun 
habe, um den Musikkasten zum Schweigen -:u 
bringen!" 

Ed a h an 1 m (erstaunt) : „\Vie, du?" 
Cablr bey (stolz): „Jawohl! Ich! - Du 

kennst mich scheinbar noch nicht?" 
Ed a h an 1m ~ „\Vns willst du tun?" 
Ca b 1 r b e y: „Vvas ich tun werde? Ic:1. was 

kh tun 'W'Crdc7 , Hinübergehen werde ich zum 
Nachbarn und werde ihm ~agen, daß ich es ihm 
schon zeigen werde, was geschieht, wenn er uns 
weiterhin .so belästigt!" 

Ed a !i a n 1 m: •. Das durfte schwer sein!'" 
Ca b i r b e y: „Schwt>r? Du glaubst mir ' wo'il 

nicht? So, So? Sowas mach' Ich n!c.ht, glaubst 

(Cabir her klopft an der Tur des uebi!:il.rurn
den Landh:1uses von S.m1h bey. E .l"e ~öfh:b~ 
und freundliche Haushalterin kommt und offnet 
die Tür). 

D 1 e Haus h u 1ter1 n: „\Ven wü'ls,hcn Sie. 
mein Herr?" 

Cabir bey lderb): „kh mochte kw; dr'l 
Herm sciit'n. Ich bin der Nac'.1bar, Cab:r b~y '. 

D i l' Haus h a 1 t er in: .. Sch.- wohi, mcl•1 
Herr, bitte treten Si:: ein, icli melde Sie an". 

(Der Vorraum <~t mit ein~r Strohmatte. bcd:.>~kt. 
wie ein sauberes Zimmer. An <!er \\'.1~1d hang~n 
ein, :::wt'i hübsche Schrifttafeln, an den Fcnskm 
weiße Vorhänge. Ueber dr.! Sit:po'stcr Incl s.iu
bere, bedruckte D.-cken gebreitet. 

In diesem sa;.ibcren und beru'1lgrr.den Zii„mer 
verschwrndet nach und nach Cabir bcy's Zor:1. 
Er sagt zu sich selbM: wer.n .eh ein-! freundlic 1r 
Sprache g-dmiuche, \\erden wir uns schn~ller c.
nig. Zum Beispiel. wenn 1cl1 meme Vorr.de .·tWu 
so anfange: Me:n Herr. meine Frau !s: eh" ·~ 
nervös - - -

\Vährend er so denkt. offoet sich de ·,~11i-. 
Sani'l efendi kommt herein. In einem H,1u5klei1l 
aus bedrucktem S:off. darüber e.n ku:zes 1.1.:l:
chen. wie es früher ühhch war, a,1f dem Kopfe 
ein leichtes H:rnsmüt:chen,. 

San 1 h: (eiqe fruh!lche P~rson mit wrkl;i•' ":1 
Gesicht und einem ordrntl:chcn Bauch). „\Vd -
komrmn. b·y cfcndi! Euer \Vohlgebon·n '11:! 
wo'il unser ne·:er Nachbar, Cab.r bey' •\\·e.l.l 
Gott. ic:1, Ihr g;inz &~ebener, h be C> e•st d ~
ser T;iuc q~hört: c1= Kindl'r S:l'lten e~ rn1;, 'llL' 

köoo<.'n sich nicht ,·erstellen wie befriedi •t ic!"l 
darüber bin. H~rr Bruder' Gleichwohl, e> w,ir 
Ul'\Sere Pflicht, S:c auf:usuch~n. aber ich ftirc 1-
tete, Sie ::u stören, in der Annah:ne. Sie l->füt.-1 
sich noch nicht eingerichtet. Bei Go:t S•c hn!:>cn 
Ihren ergebenen Dien"r ebenso ausge~elchnd, w:c 
besc.'ümt!„ '- • 

Ca b i {: .. Aber nein doch. mein Herr. ich !lit
te ergebenstl" 

San i h : „Natürlich ist es w. !J'cht wanr 
mein Herr? Besonders weon es so efn Nachh:ir 

kranken dargestellt wird. Dkse Berichte werd~n 
al!e dr?i Monate ergänzt. M11n hofft, auf diew 
\Veist' irgendwelchen Gcset:mäßigkt•itt'n hinsic"it
Jich de; Krebserkrankungen nuf cltc Spur :zu ko·n
men. Zur Zeit wird ferne: c ne 124 000 Fä'le um· 
fassende Statistik ausg!wertet. dii: sich mf Sek
tionen l;·::!dit. d'.e ltn P..,rsonen. die am Kro•bs 
vcr•·tor!ien sind, G-:m::icht w~.rde1' Auf dies<"m Gc
h·~t arbeiten di Aer:te v! ·l~r anderer europJi
~-hr Staaten. •o dk Sk.mJinav:cns. Belgien , 
Holl.mC:s. e:ntr.1cht!c r1it den deutschen :::usa:n
m •n. 

F n cin:igart g:r V ersuch c.ner volligen sta, -
•h.!" hcn Erf 15.<• n::i .s:11ntl;c·1 ·r <'~st:r.dheitlichcr 
Be:!ingung•n wurde im vorigt'n Somml'r von crner 
Arbcitsg·:meinsch:ift \On Medi: nstudc-nten in ei
ner pomml'rscht''.I L:inclg•!me.nc!.: gemnc:ht. clie c l 
W:l 1 <(!.) Seelen ~t<.1rk ir.t. M:in un::rsucbte dabei 
nld : ni:r d'e Gt'su:1c11-:eit d:-r Men<;ehcn selbJt, 
sondern t1 eh d:e Gesu'ldhc-"t c~r H,1ustierl'. cli: 
Z ,Jm<nl'nsct:unq der N?.hrnng und des l\\'asserl!. 
'1•mit 1•: •:itsciieden das Td.:.:il "incr gesundhe1t
ltch„n Ueherwachun.1 erfi.tllt. die 1bcr In, die<er 
Vo"ls~'lnr:!iqke"t :we:fcllos nicht in großem Rah
rum durchqefüh:t werden k.ir.n. Groß genug ist 
sc: ion dt'r Plau, den r.i;in in Deutsch1.md ~clmn 
V('r .'1r1 Kder,~ gefoßt h1ttc und an de:n m:m 
a11::h w;i'irend dl·~ Krieges unv~rdrossen we:kr
arbe;t,•t, n.imlich jC:l"' Rönt-cn-Reihenuntersuchun
r-•n von er• „in~„ M1B:i-„ l h'l'•such~~ auf a1e 
~esa:ntcn 80 Millionen Deutscher au~:udehnen 
A·,1cl1 das wird cbnn srhon ein .~ehr qenaut's Bild 
cier g<>sundheltl'.c'1en Verhaltn:ss„ geben und de 
\V•qe :e-!qen, auf denrn allenfalls nötige Bess.:
rung'en :u er:ie!en .c;ind. 

rcn Naohbar~.!l:!aten gm~en bekanntlic.h dcutsch
hen St~atsmänncr w11!1de11 rn l~1ndhaus Ft15chl 
trop e:npfangeu. - Auf der Turrasge des Land
min"ster \'. R i b b e n 1 r o p. Rumäniens Außcn
en .\\:nisterpras.denten C 1 i g u r t u ( m't .Mono
b r t c i u s, und den mrnüni:;olien Gt.>:c::indten m 
R o rn .'.1 I o. 

i~t, Wii! Euer Wohlgeboren, i~t da5 doch sehr 
wertvoll! Hier ist es, wie Eurer vornehmen Pe(· 
son ja bckaunt. still und einSdm. sozusagen '\\1e 

u•lf Bergcsho:1c. \Venn m.m da nicht den einen 
ojcr anderen gutl!n ßt.kannten. wie S;e, hätte, 
wurde der M~n!ch j<i trübsirng. \\'as Untcrnal
tun~ betrifft - " 

Ca b i r (die G~legl'nl1cit crfas„~r1d): „Sie lm
~n ein Grammophon ... " 

S" n 1 h (befriedigt) „Na. und ob! H.iben S:e 
es gchort7 Es ist nicht scl1!echt. Let:tes Ja'.H "'a
be kh e auf der Verstcig~run!J von einem Sera
yan.mgchörigl'n billig gekauft, eigentlich für ein 
Nichts! Aber es h;it sich auch be:a'1lt gemacht. 
Ueber den gan;:en \Vinter hot es uns hinwegge
holfcn ... Wenn wir so .nach dem Abendessen 
.1i'e1n uns langwellrn, d<1nn ein Vor~picl von d
r.~m Karcigar * l oder ein G'l:el * l 1 Ich hahe cic 
gan:en Ges:inge von Haf1z "'*) Bayati! Hab·:n 
Euer \\·ohlgeboren .sclJon sein „Memo" ge·1?~t7 

C .1 li i r 1 nicht mehr wissend. was er sagen 
so)'). „Bei Gott, Herr. ich .•. " 

San In: "Mit Verlaub. ich bin davon 3,in:: 
hingerissen. Und wenn ich es hundert Mal 011n
tereln.mder hore, wird es mir nlöt ::: viel. \Vus 
für c ne Sllmmc! )·:t;:t hnbe ich neue Lit'dcr von 
ihm bestellt. Morgen werden sil' mir g;!brac:U. 
\,Vl.'nn t:!l.\ der Tod ver.schont. werde ich sie. i.1-
•challah, morgl'n abend unseren verehrten Herrn 
hören lassen. Uebri\)ens, g • .mz unge;:wungen, nicht 
v:a'ir. hey efendi? Um dle gnädige Frau Schw!'
stt.>r ·auch :u m1t"rhaltcn. i:te,llen wir das Gram
~ophon in den Garten herau~. und drehen den 
TrkhtC'r :u l!ire::i Hohl.'f' Haus". 

Ca b 1 r (angstvoll): .. Um Gottes willen, mein 
! !err! ... " 

San i·h (es falsch nuffas~end): :.\Vas macht 
da~ schon nu5, rrein Hur? Unscr.::ner opfert sic'1 
gern aaf, um dem Nachb,1rn {Jef.11lig :u st.>in!" 

*) Kar::l}jar und Ga:el sind d.e Be:eichnungen 
bestimmter tilrkL'IChcr L!cdartcn. 

UJ „Haft:' ist efn ;\bnn. der den Koran aus
t\'~nd:g vortrc1;i-en kann. 

(Aus dem Turklsc:hen von Fritz Bammes) 

, 
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Verletzung 
der Schweizer Neutralität 

Bern, 18. August (A.A.) 
Der Generalstab teilt mit· 
In einigen Ortscltaften der Nord- und ,\fütcl

srhwefL wu~de im l.aiufe der Nacht :llM 16. Au
gust Fliegeralarm gcgcioon. Die Ueberfl1egun~ 
de-s (Jebietes erfolgte in der allgemeinen Ric:h
tun,.:- ~·on We~ten nach Osten. 

Es scheint sioh 1Um A!"lgrifte gegei1 deutsche 
Ortsch:iften m der Nähe des Bodensees gehan
delt ~u ha'ben. 

• 
Bern, 19. August (rA.A.) 

In einer .Mitteilung des Schweizer Generalsta
bes heißt es, d:iß in der ~-ergangenen N:icht 
Bomben -auf SchweiLcr Boden abgeworfen wur
den. Sie \Crursachten nur g-eringen Schaden. Di.e 
schweizerische Flak eröffnete an mehreren Stel
len das Fc-ucr. 

• 
8erlin, lü. August ( A.A. n. Stefani) 

Die „i\\unchner Neuesten Nachrichten" beh."ia
gen si~ über -die lfalttJng 1der Schw·euer Presse 
Ull'd schreiben u. a.: 
„Angcsiah~ der neuen, rwiedcrholten Verlet

w11gcn 'l.!er schwe!zel'lischen Neutralität durch die 
Engländer h:it es iClie .sohw1..'!izerische Presse - ' 
mit ganz .seltenen .\uso~hmen - nlcht für nl.i
tig gehalten, ihrer Empörung über daß Lon.doner 
VC'rhalten Ausdruck zu vcrtcihen. 

Zum Schluß bemerkt das. Bkltt, daß •cfe stän
digen Verletzungen <ler schwciLerischen NC'Utra
lität fiir <lie Schweiz selbst unter Umständen un
angenehme Folgen .haben 1können. 

* 
Berlin, 19. AJg11St (A.A. n. Stefani) 

Aus 1gutcr Quelle erfährt 1man, <laß die Reichs
rc~iernng der Londoner Regierung auf dem We
·R<' über d:e SchwciL eine genaue Beschreibul'?g 
-der Umform der deutschen Fallschirmjäger hat 
zukommen lassen, die siah streng an die Regeln 
des internationalen Kriegsrechts halten. 

Rumänische Reformen 
Bukar1..-st, 19. August (A.A. n. Stefani) 

I Das IA1ndwirtscllaftqministcrium hat alle jii
dischen ße:i.mten entlassen. Diescllic .\\.aßnahme 
wurde auch vom W irt:schaftsministeriuin getrof
fen, das außerde(TI angeordnet hat, <laß allen Ju
den, die hi.:;.hor eine KonLt!!>sion z:um Ausschank 
alkohol~her Getränke .hatten, d:ese Konzessioo 
innerhalb von 10 T.agen entzogen wird. Durch 
eine weitere Maßnahme dieser Art wurden die 
Lizenzen, dfe dA!n von jLldcn betriehenen Thea
tci;agenturcn, .Artisten-Unterncllmungen und 
Li1..·htspielbühnen erteilt ,worden sind, für ungül
tig erklärt. 

• 
Bukarest. 19. Aug. (A.A.nDNB.) 

Amtlich Wird mitgeteilt, daß der Unterrichtsmi
nister die Gründung von Sc h u 1 e n und Klassen 
in Arad, Tem~svar und Hermannst.idt :ugelassea 
hat, in denen der Unterricht . in de u t s c h er 
S p r a c !1 c -erteilt werden wird. 

BJkare•t. 19. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Durch einen Erlaß wurde hei der rumanlschen 

Botschaft in Berlin ein rumänisclns De u t s c '1 -
1 an d - Ins t i t u t gegrtin<i_et. Dieses Institut h.it 
dte Aufgabe, die kulturellen Beziehungen :wi
schen Rumänien und Deutschland ;:u vertiefen. 

Auf den Spuren Attilas? 
Suche nach dem Grab des Hunnenkönig~ 

In der Gegend von P et tau (Ptuj) in Jugo
slawien, wo bereits in frü!ieren Zeiten bedeuten
de archäolo)tsche Funde gemacbt wurden, w .irr 
den in <ler letzten Zc:t neue hocliinteressante 
Entdeckungen gemacht. Es handelt sich dau~i 
auch um Funde, die den Schluß :zulassen, daß 
sich fo der genannten Gcgerxl das von der Wis
senschaft so !ieiß umMritrene Grab des Hunnen
königs Attil• befinden könnte. Mitbestimmend 
hierfür ist die Tatsache, daß Pettau an der glei
chen Stelle liegt, wo .sich einst die römische An
s!edlung Petovia befand. In der Umgebang der 
Stadt befindet sich auch ein Erdbügel, der &.it 
jeher als das „Grab Attilas" bezeichnet wurde. 
Nach einer Volks.sage soll i'iler der Hunnenkönig 
~tlila mit all' seinen ungeheuren Sch.itzen bt
graben sein. 

-o-
„Faust" auf Bulgarisch 

Eine bulg"arische U-ebersetzung 
von Go e t h c s ;,Fa u s t" ~t der bulgarische 
Dichter Kynll H!':stwo geschaff::n. Während die 
bisherigen Faustübertragungen nur sinngemäß wa
ren. h,1t sich Hristwo genau an das Versmaß ge
halten. 

"' 

Rühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P ICI s DEUTSCHER 
....-:-• BUCHHANDLER 

fstanbul-Beyotlu. btlklll caddeal Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

, 
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Wirtschaftsteil der TDrkischen Post Getreide und Baumwolle 
im Sudan 

JapanisChe Baumwollwattn 
W1ie. vel11autet, weroen Maßnahmen er

wogen, um Baumwollwaren japam~hen 
Ursprungs, die seit längerer Zeit bei den 
türkischen Zollstellen •.iegen. tU:n<i deren 
Einfuhr ins Land von der Wiederausfuhr 
t!iNc.isc:her Gütier ooCh Japan abhängi:g ist, 
unter bestilmmren Voraussetzungen ins 
Land einfUhren 2111 lassen. In den nachsten 
Tagen dürften h~eruber nahere Ein=-elhei
ten be'kannt9egeben werden. 

2S.OOO Sack Kaffee 

~ Zoll liegen gegenwäl'tig rund 
25.000 Säak~ Kaffooba'.hnen. <Üe dit Land
wi11t5cha-ft!sbank vor oetv.ra einem halben 
Jahr aus BraiSdi:en kommen ließ. In.folge 
<ier lazl9en Lagoet1u.ng der Kaffeebohnen
&nicLi.mg ents~en enhebliohe Unkosten 
.an l..algemgeldern, Viet'Sicihieru.ngsgebühren 
und Zinsen. die sich .bereits pro KiJo 
Kaffee auf cnahezu 10 K:u.ru„ bela.uJen. 

Der G~~t dieser KaHeesen<iung 
'Wli.rd iin USA-Do1l.a.ns hez:alhlt. deren Kurs 
lin Jetzt.er Zeit 9es1tiegen i'St. In den li:nter
esSierten Krei!sen erwairbet man aus d1e-
9elll Grunde, dlaß das Handelsministerium 
-demnächst die geeigneten Vonloe!hrungen 
treffen \Vti..rd, 1Um einer weiteren Steige
inmg der Gestehungskosten für diesen 
Kaffee zu venhin:dern. 

Ankaraer Börse 
19 Aug. 

WECHSELKURSE 
Et6ff. Sehhai 

'Berlin (100 Reichsmark) -. . 
Londoo (1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-

'Newvork (100 Dollar) 1U2.20 
1Paria (100 Francs) . -.- -.-. 
Mailand (100 Lire) . -.- -.-. 

29.6.)~ Oenf (100 Franken) .. -.-
t\msterdam (100 Qulden) -.- -.-
8r09eel (•100 Be~a) . -.- ·-. -
Athen (100 Dra men) 0 99i:• -.-
Soffa (100 Lewa) !.6176 -.-
IPrag (100 Kronen) -.- -.-
Madrid (100 Peseta) • 18.90 -.-
War!!Ghau <tOO Zloty) -. -.-
Budapest (100 Pengö) . 26.532;) -.-
Bukarest (100 l.eJ) • , 0.62:) -.-
'Belgrad (100 Dtnar) • '3. l 7fi -.- „ 
Yokohama (100 Yen) . • ßl.1875 -.-
Stockholm (100 Kronen) Sl.00.'.> -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVBRSCHRBmUNGBN 
Si'Ya.s-EnuMDD m 
'5% Schatzanw. 1938 

(3. Fortsetzung) 

19.94 
49.50 

-.-

Siedlungshäuser für den Mittelstand 

Das lnnenmmisterium hat ~inen se1l.r 
w:idhtigen Gesetzentwurf ausgearbeitet. 
der das Ziel ve.rfo1gt. mit Unterstützung 
tder Ko!ll!Illtma1behördem Sied)ungshä~er 
für den sogenannten Mrtrelstand errich
ten z.u Jassen und idiese Häuser dann an 
die lmere:ssenten gegen langfrrstrge Rate 
zu verkaufen. Der Enl!WUlrf ermächtigt die 
Kommlrn!albehörden. -geeigneres Gelände 
für den Bäu soloher Siedlun.gshäuser oaus 
r"igenem Grundbesitz zur Veruügung z.u 
.stellen oder ru enteignen, um das Gelänlde 
<i3lltl zu parzellieren und an die Interes
senten gegen bar oder Ibis zu 10 Jahresra
ten 'ZU verteilen. Die Käufer so'.-cher 
Grund.stücke müssen sich verpllichten, in
nerha.'lli von 2 Jahren massive Bauten auf 
!ihren Grundstücken au.:fruüihren. Die auf 
odies. W-e'tse ~ erridhte:nden Häuser wer
den für die Dauer von 10 Jahren von der 
Grundsl!eUer befreit. Der Weilre:rvenk.auf 
soldher HäU!Ser darf nach dem Ge.9etzent
wurf .nur unter ·bestimmten Voraussetzun
gen und lcd:itgJi<:h an Angehörige des Mit
tehtandes eclo}ge:n. 

Der Banknoten-Umlauf 
Am 15. 8. 1940 zeigte der Notenum

lauf der Zentralbank der Türkischen Re-
publik nach einer amtlichen Mitt~ilung 
folgenden Stand: 

Bei der Gründung der Bank ge
mäß dem Gründungsgesetz über-

Tpl. 

nommen 15ti.748.553 
Einzahlungen des Fiskus gemäß 

Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren Hohe Banknoten aus dem 

'\'erkcltr ~gen sind• Hl.3!0.186 

Gegen Golddeckung ausgegebene 
Geldscheine 

Gegen Redisko!lt a~gegeben 

J 39.438.367 

17.000.000 
203.500.000 

Zusammen: 359.938.367 
Aus der obigen Zusammenstellung geht 

hervor. daß der Notenumlauf am 15. 8. 
1940 sidh auf li.nsgesamt 359.938.367 
Tp.f. bel1d. Hi'W\·on entcelen 327.433.245 
Tpf. auf die Gekischeine mit der neue:i 
lateinischen Beschriftung und die resd> 
rlhen 32.505.122 Tpf. auf Gekisdheine mit 
alrem arobi.sc.hen Schriftzek:hen. 

E.ine ErhöhUnQ des Not-em.1m•laufs iSt 
gegenüber dem ktzten Aiuswei!s (vom" 31. 
Juli 1940) nicht et"folgt. 

dung. und spuckte ein Priem vor die Füße Pe
ters. Damit war dieser :wangsläuflg angeheu~~t. 

Der Smutje schaute wenig ges6eit, als Jer 
Maat Hlnrlchsen den neuen Schiffsjungen brach
te. Er war wie alle K~. die auf dem Wasser 
schwimmen, ein arger Gelz:kragen. der in der be
standigen Sorge schwebte, daß die Vorräte etwa 
doch nicht reichen konnten. wa'I sich bei lh:n 
praktlsc..'l stets In einer vor::eitigen Verringerung 
der Rationen auswirkte. Ein unerwarteter E..~ser 
mehr bedeutete also neut Sor1Jen, eine Umstcl· 
lung der weisen Einteilung und wenig Freude 
über den Gewinn zweier Arbeitshände. Wenn e:' 
trotzdem eJn paar Scheiben kaltes ,Pökelfleisch 
und cln Stück Brot vor Peter Geer legte, so g.•
schah dies mehr aus Respekt vor dem Maat ;:ils 
aus de-.m Pflichtgefühl heraus. „schlag dir w.is 
In 'n Bauch. meln Jung!'" ermunterte Hinri0:1s.m. 
und Peter Geer schlag. daß dem Smutje ordent
lich bange VOf' so viel gesundem Appetit wurde. 
Es gab wohl nlchts K'&tlicheres mehr in der 
\Vclt als Pökelfleisch und Brot. 

Die l!.andschaif ten .cJes Sut!an sind außer
ordentllich venschieden in iihrem Charäk
ter. Das Gebiet. fo dem sich :der italieni
sche Von.c;toß voUzieht, gehört. zum Tei.l 
zur Dornbuschsteppe, in denen die Pf.lan
zen st'abt Blätter Schuppen und Dornien 
tragen. rum Tei1l ist es Baumgrasslleppe. 
diie bei RegenfalD üppi-gen Pflanzenwuchs 
en~falret. Dort wächst auch diie Gummi
a-kazve. die das „Gummi arabicu.m", einen 
wiC'htiigen AU!Sfuhrarilkel des ~. He
fe.rt. In dien Be.ngen f mdet man noch das 
w.i!de Sch:aif und den wilden Esd. Die Be
völloerunig bei.steht meist lalUS Nomaden, ih
rer Ahstrunrni.mg nach sin.d es Amber und 
arabisierte Hamiten. Aber überaJI dort, wo 
9011ügmd R~en fällt, i.5t das Lanld irucht
lbar und ermög!k:ht Ackerbau: vor al'bn 
Konn un'd Boomwolle. tEs üst DUT riDlc 
Frage der Organisartion. 11.Jm diesen Raum 
zt: e»nem werrvollen l<mdwirtschaftllichen 
Gebiet ZU gestaiJ11em. 

In diesem nordostlichcn Tcit des Su
dan wuride im Jahre 1906 diie wichti<gste 
EisenloohnstTe-oke vom Nil bils mi dem 
naierbaurten Hafen Port Sudan erbal\lt; 
der wrrtscha.ftiliche Nervenstr.cmg des Su
dan. Von -dieser Westostlinie" zweiigt e.ine 
Strec~ nach Süden. in tder Richrung ge-
9en dre abe$ini'sdhen Berge 3!>. diie bei 
der von den lmflienem eroberten Grenz
feste Kas.sa!n endet. In neuerer Zeit ist 
Kaststa1la witederU'm durch moderne Altwet
temtroßen mit dem Roten Mttr -über das 
Tokargcb~t verbunden worden: ,eine 
Straße. 1au!f der die Lastautos de.r „Km;
saf)a-.Cotton..ComJ><l9nre"' die ·wertvolle 
Baumwolk befördern. Ferner führt eine 
nicht minder wichtige Straße westwärts, 
sie stellt <iie Verbindillill'g her mit <kr Staidt 
Se111nor, die eine Saimmelsrel~e des noch 
weit größeren BaumwoHgebieres der Ge
sireh ist. Durcli diese Sbroßen 'llltld dioe bei
~en Bahnen ist di'e wicih~e Korn-; 
t1n<l :B.iumwol~ka.mmer des Sudan e.r
isclilossen und ~n .unmittelbaTe Verbi'ndumg 
mit dem Weltvenkchr gebr'acht. 

Währe:nd das· BaumwoUgebiet zwischen 
dem W-eifkn und BJauen NN. das Gesireh
Dre.ieck, oe.in gewaOtiiger Raum ist, in dem 
durdi Katnä1e das Lrand bewässert wJro. 
vollzieht sidh der Anbau der Ba'\finwollle i-n 
dem Bara:k1a-Delta bei Tok.ar am Roten 
Meer :und :rum TeH auch ber Kassala auf 
eine aiooere Art. Dorrt findet eine natür
liche Rlutibewässeruing dlun:h Anschwem'
mungssdhbmm aU!S -den ahessiinischen Ber
gen statt. Dieser ·Boden lb·raucht dann 
keme Brache. 1SOndern es kann alljährlich 

von c.Jar vielem alltaglic'.ien und unlustigem Zwan
ge. 'l.on einer verhaßten Schulbank, von Gefatir
ten. die Immer so ganz andere Interessen hat-
1en und Ihn niemals verstehen wollten oder konn
ten, we11r1 auch noch nicht von der Sehnsucht 
nao.'i der Mutter. ein Gefüht. das er eigentlich 
jetzt erst kennenlernte und das ihn zuweilen arg 
hedriickte, weil er damit in solch rauher Umge
bung nichts anzufa11gen wußte. Nachdem er aber 
beide Hände voll Arbeit nehmen mußte. wr
blaßte auch bald genug dieser .seltsame Zwdng 
nach Mutter und Zuhause. 

In solchen Jah~n gibt es kaum eine Vcrgang•n· 
helt und keine Zukunft: da lebt man Jn einer 
Wirklic.'ikeit, dk! keine Zeit kennen Wlll, W'('U 
sie von der Wichtigkeit und den Nöten der eige• 
nen Person erfüllt scheint, und gerade für ein~n 
Menschen auf der &-e hat das Leben einen 
Gleichklang. der fast vollkommen auf die Um
gebung und die daraus be~tlmmte Arbeitsweise 
abgestimmt ist. Allcln das :::wangsläuflg enge Z•1· 
sammenlcben l&ßt gemeinsam ertragen, verbindet 
und kennt k"ine Irrwege ;:ueinander. Man gibt 
$Ich keine Mühe. sich etwas vorzumachen. ~u 
ohnehin krln Fehler verborgen bleiben kann und 
auc."i gemeinsame Fehler wieder eine Gemeinsam
keit schaffen mögen wie gemeinsame Tugenden. 
Also mag ein rechter Seemann auch ein rechtrr 
Kerl 11eln. weil er durch .eine harte Schule geht. 
die ihm nur Aufgaben stellt. wie sie das Leben 
verlangt. ein oft gar rauhes Lebm, der Kampf 
mit den Widerlichkeiten einer Natur. die w!e 
ein launisches Weib Ist. 

* 

Baumwone angepßanzt werden. Fiemer 
gedeiht !hier eine .hochwertig~ Saikellarlfdis
Art. welche ·clie beste &1.1mWolle ivon ganz 
Afrika .gibt. besser nocli .als die ägyptische, 
und der Tokarsame:n wiro großenteils 
audt in der Gesireh verwendet. Wäh.reDd. 
sorurt Baumwol!e in streng überwachten 
PaohtparzeHen angepßanzt werden muß, 
ist hti-er ei'llle ganz anidere, ihöohst eig~
artiige Methode tmöglic.h: At}e Ja:hr wiird 
von den Beamten der großen BaumwoD
.syllldiikrate - die Aktien ~rnid meilst :in enig

lisc.hem Besitz - das Anbaiugebioet abge
steckt unld an <die Nomadenstämme ~
pachtet. D;ese säen die Baumwolße obne 
Pfu9: der Boden besteht •aus Schlamm. 
Mrt cinem St.ook wird ein Loch gebohrt: 
der Sattne, rden das Syndi!kat liefert, wml 
e.inge!egt: n3ch drei T age::n 5chaut berats 
die P.fbnze !heraus. Wenn mm übe.raJI die 
kleinen ogrimen Spitzen enpoliktgen, freut 
sich der .Baiuer, denn 111tm i'St seine Atbeit 
Jür einige Monate getan. Er treibt sein 
Vliteh 2Jl.1Sammen und seht in die kUMeren 
Be11ge. während in der rurilka:nischen Son
nenglut :in der Tiefe die Baumwolle .in den 
bald einsetrenden Regenmonaten arlein 
hera.nwäorust. Im Janular ist es dann soiwe.it, 1 

daß mian ernten kann. Ntm hebt ein eLfri
ges Leben 1l.llnd Treiben :in den Baumwoll
foJde.m an. Neben den eige.ntlic!hen Päch
tern ruömen von allem Seiten Arbeiter 
heran, die in kurzer Zeit etwas verdtie:ne:n 
wollen. Es ist auch ühlic:\h, <iaß dt"'e armen 
Melckapi~r ii.h.re Re:ii.se so eunruclrte:n, daß 
~e geraide um die Zeit der &umwoßemte 
hier 'ellltrdfen. um sich etwas Reisegeld 
verdienen ~ können: plö~n gibt es im 
Tolca.r-Kesselg-ebret etrwa das Ze'hn'.fache 
an Menschen - und alle pflücken Baum
wolle. 5elbstverständHoh muß dabei durch 
Beamte der R*rung und der GeseH
schafte:n eine Aufsicht aiusgeüht werden. 

Nileht überaLI i.m Kassala-Gebi:et Gtat sich 
diese Art des Anbaues so or:1gianisieren 
lassie:n. Wo etwa inm Anbau auf Regen
fa!ll möglich list. andererseits ab'oer die No
madenstämme nicht willens sind zu 501-
d~er Arbeit, hat es auch rsChon Schwierig
I<eiten gegeben~ so tist die ursprüngliche 
„Kassala..Cotton~Co."' aus diesen Grün
den mch der Gesireh ,.ausgewandert". 
Aber derartlge Einzclheiten ändern nichts 
an der Ttatsache, daß htfer <Cin bedeutendes 
ZukwnftsJand ist. 

-o-
Ausschreibungen 

K ü h 1 s c ti r 1i n k e, 4 Stück. Kostenvoran
schlag 4.500 Tpf. Ständiger Ausschuß ck'r Stadt
verwaltung von ~stanbul. 27 . .August, 15 Uhr. 

Straßenbau zwischen Bahkesir und 
Ba.ndtrma. Kostenanschlag 6.846 Tpf. Direktion 
für die öffontlichen .Ar.bciten in Bahkesir. 2. 
Septeltllber. 

gMch? - od Nacht und Nebel einfach durchge
brannt "''ar, Gott weiß wohin.• 

An. der Mole lagen viele Segler. kleine FraC:1t
dampfer und allerlei Boote, die sonnten sich an 
elnem letzten Herbsttage. Pcrer Geer vergrub die 
Hände in die Hosentaschen, die blaue Mütn hat
te er sich in dit Stirn gezogen. hinter dem 
Ohre steckte eine Zigarette, das sah recht unttr
.nehmwigshistlg aus. Er ging breitbeinig, mit 
leicht wjegcnden Schritten uber den Kai und 
dachte an die Mutter. Es gibt '\ll0'.11 kaum ein 
herrlicheres Gefühl als das, wenn man lange von 
zu Hause fort war, wenn man sich bei aller 

-VerleulJllung doch Immer heimlich nach daheim 
gesehnt hat, und wenn man nun wirklic'.1 W!ed~r 
da Ist und alles einem entgegentritt, was so be· 
kannt und wrhunden ist. Häuser. Straßen, Men
schen. vielleicht bloß ein, Baum. und es sieht 
doch alles so ganz anders aus. viel vertrauter 
noch. eigentümlicl:er, voll Heimlichkeit. Peter •Geer knickte o.'me \Viderstand in die 

Knie. Die fleischige Hand gehortc dem Schiffs
koch. tlu unverhofft :::uruckgekehrt vi.-ar und nun 
~lnen seltsamen Fang bttrachtete. Da half auch 
kein Beteuern und kein Bitten, nachdem Peter 
erst mal tüchtig durchgesöuttelt worden war. 
achlzppte hn der Unbarmherzige rua ein paar 
verwunderten Matrmen voruber in die Kapltäns-
1aflüte. "Rin!"" 1clme ein gewaltiger Baß, ein we• 
nlg sanfter Stoß heß Peter über die Schwelle 
atol~m. und da stand er nun vor dem Schiffs
~ltlgen, zitternd. trotz altem hungrig und mit 
dem ganzen Jammer seines Jungen Lebens beta
stet. der nicht gcrlnir-r wurde, als der Kapitän 
:::unäc!ist ctnmdl w~gen eines solch unv1rillkomme
nen Zuwachses auf hoher See ordentlich fluchte 
und aller'ei gdährliche Drohungen ausstieß. von 
de11t'n die des Ersäufens noch lange nicht Jlc' 
acblLmmste izu sein schien. Aber v.ie si~ jedu 
Stunn ~nmal legt. so fand s:ch auch der Kapitän 
1ehließl!ch doch mit der für den Augenblick un
abänderlichen Tatsache ab. Da sich obendr:!n 
ergab. daß die Papiere des blinden Passaglers 
:um guten Glück In bester Ordnung waren. 1·nd 
als gar der gutmütige Steuermann Hinrichsen 

'nicht o!ine Absicht bemerkte. daß man ohne~es 
einen SchlffsjunOen zu wenig geheuert habe. so 
verwandelte sich der Regen nachgerade in Son
nenschein, der die verängstigte Seek Peter Geers 
ordentlich wlinnte. ,.Hol dich der Deubel!u sagte 
·der Kapltin, wie erlo..t von einer solchen Wen· 

In dieser Nacht tr:lwnte ~!er von blauen 
\Vassem, kräftigen Ohrfeigen, weißen Segeln 
und bemalten Indianern, für ein pal\I' Augen
blicke auch von der Mutter. und eben. da ~lies 
in einem so wohlig losl~nden Nebel zu verlau
c!Jen sch!cn. hieb ihm der Maat eins gegen die 
Rlppl?n. daß die Hängematte einen gewaltigen 
lA.usschlag gab. Peter glaubte aus einem Himmel 
!Jel!tür:t zu sein; doch das laute Lärmrn der M11· 
trosen brachte ihn 5<X1lekh In dil? Wirklichktlt 
:::uriick. und unter ·wohlgemeinten Püffen und der
ben Späßen steckte er lk!inen Körper _, ein 
geflicktes blaues Zeug. das weniger kleidsam 
aussah. als es praktisch war. Den schwar:::en Kaf
fee und das trockene Brot würgte er tapfer hin· 
unter. Bls.'ier hatte er allerdings nicht gev.rußt. 
daß auch der Kaffee ölige Fettaugen :u :z:elgm 
vermochte, und daß man ihn mit etwa einer hat. 
ben Flasche Kognak strecken konnte, was ihn 
weit schmackhafter und bekömmlicher mach:n 
sollte. 

Ueber~aupt. solcher ungeahnten Wissenschaft 
begegnete er von da ab immt-r v11ieder, wie das 
nicht anders jst bei einem jungelf Manne. der 
noch etwas Tüchtiges zu Jemen hat. Die Gewohn· 
h~ten seines Lebens hatten afso bald einen be· 
deutsamen Umbruch erfahren. Er fand sich gelöst 

Durch diese Sc~ule ging Peter Geer mit r;\~r 
Sorglosigkeit des Jünglings. Er lernte die Arbei
ten des Seemannes, die beim Kartoffelschälen in 
der Kombüse und beim Deckwaschen beginn~n 
mögen. kletterte im Takelwerk. lernte eln Segel 
mffen. loten und flaggen, stand neben dem Steu· 
ennann oder auf Wache. wußte bald viele Flücw 
und manch schönes Lied und sah nicht zulet;:t 
ein Stück M'elt, das an ihm vorüben:og wie die 
Bilder dn einem Guckkasten. Und als er n'M:h 
über drei Jahren nac!i Hause :z;uriickkehrte, lang 
aufge~hossen. braun gebrannt und die Brust mit 
einem mächtigen Anker tätowiert. da wollte nie· 
mand so recht glauben. daß er der dämliche Pe· 
ttr Geer sei, der damals - wann war das doch 

Auch Peter G„er fühlte sich g6obeq, und 
weil solche Stimmung ordentlich fröhlich macht. 
wollte er am liebsten laut pfeifen oder ein Lied 
vor sich hlnsummen, gar wenn er an seine Mut
tu dachte und daran. was sie wohl für Augen 
mache, woon ~r so unerwartet vor ihr stehen 
·würde. Alle die Zelt her hatte er ihr nicht f'in• 
mal geschrieben, weniger aus Faulheit. denn ~us 
der unbewußten Angst heraus. daß sie durch 
ein Lebenszeichen wieder mehr an ihn denken wid 
dann in Sorge sein müßte. Diese Unterlassung 
empfand er jetzt wie eine Sünde. Das Her: be
ga11r1 ihm ungestüm zu poc.'ien. als er sich vor 
dfm Gebäude befand. aus welchem er vor btl• 
nahe vier Jahren ohne jeden Abschled gegangen 
war. Während er die Treppen hochstieg, sang 
~mand irgfndwo im Hause mit schlechter Sttmm~ 
ein vergusenes Lied. Die Sonne schien duro.'i das 
Stiegenfenster und :'eicnte das Geländer in 
schrägen Schatten wie zerbrochen auf die Stufen. 

( Port9d%ung folgt) 

Setilbi ve ~yat Miidürii: A. - Muza ~tu 
T o y d e m i r , Inhaber und venmtworitidler 
SchrilUeiter. / Hauptsdlriftle.;ter: Dr. Ed u a r~ 
S c h a et e r. / Drude und Veriag „Uaiver9Ulll • 
Oe1ellecbaft für ~. Be 1ot1 u • 

Oall>'DoCle Cd1eei ~-
• 
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AUS ISTANBUL 
Verhafteter Wucherer 

De~ ßesitzer des Manufakturengesc'.1äftes „Su:
tanhamam1 Pazan„ In Istanbul, Hayim. \\'Urde 
verhaftet und dem VIII. Strafgericht übergeben, 
weil er in seinem Gesch;Ht eine bestimmte Sor· 
te von Baumwollstoffen, deren Preis auf '14 Ku
ru§ pro Meter festgesetzt ist, :zum Preise von 66 
Kuru§ verk ufen wollte. Vor dem Gericht erklcir
te Ha; im. da3 er s.ch zur angegebenen Zelt nicht 
im Geschcift aufgehaJten habe, als dem Kundzn. 
der die Anzc1ce erstattete. von seinem Lehrling 
m Unkenntnis dC's tatsächlic-'1en Preises ein hö
hcrC'r Preis genannt wurde. Das Gericht heschloß, 
den Hav1m weiterhin in Haft zu behalten und 
zwecks Rückfra l' b::1 der Bezirkshandelsdirektion 
die Ver!mndlung zu vertagen. 

Um 520 Dollar geprellt 
E.n Bramter des l'hemaligen polnischen Au

ß nmin <>tcrium , der auf der Durchreise nach Jen 
VereinigtC'n Sta:lten In I tanbul eintraf. wurd.c 
von einem Söwindlcr namens Fahri um 520 Dol· 
lar betro~·w. Der Polizei gelang es, einige Stun
den nach dem Bekanntwerden der Betrugsaffäre 
den Schwindler zu fassen und dns Geld dem 
polnischen Reisenden zurückzugeben. Gegen Fa!iri 
wurde ein Strafverfahren eingdeltet. 

Aus dem Prog1·amm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 20. August 
21.'15 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musib 12.35, 19.'15, 20.30 
Schallplattenmusik: 13.20, 18.05, 23.00 
Nac..'irichten: 12.50, l 9.'15, 22.30 

OKW „ Bericht 
Berlin, 19. August (A.A. n. Stefani.) 

Deutscher Heeresbericht: 

Die deutsche Luftwaffe erzielte am 18. A~gust 
neue große Erfolge. Sie griff in S~d· und Mitt~I· 
eng1and wichtige militärische Ziele, Industne· 
werke, Bahnanlagen, Flakstellungen und . Flug· 
plätze in der Umgebung von L o n d_ o n , 1!1 ~er 
Grafschaft Kent und in Ha m p s h 1 r e mit Er· 
folg an. 

Bei Luftangriffen über dem Kanal wurde ein 
Handelsschiff von 4.000 t versenkt und ein an· 
deres schwer beschädigt. 

An mehreren Stellen kam es zu erbitterten 
Luftkämpfen in deren Verlauf unsere Bomben· 
und jagdfluizeuge dem Feind schwere Verluste 
zufügten. Das von Oberstleutnant H u t h bC· 
fehligte Bombengeschwader hat an d.:esem einen 
Tage 51 Flugzeuge abgeschossen. 

In der Nacht zum 19. August haben unsere 
Kampfflugzeuge große Lager und Fabriken öst
lich von London, die Rüstungsbetriebe von No r
w ich (Essex), die Hafenanlagen von Mi d l · 
fordhaven, Bournemouth und Wey
m out h, sowie zahlreiche Flugplätze in den 
Südprovinzen und bei Live r p o o 1 bombar· 
diert. 

Auf allen angegriffenen Zielen wurden star~e 
Brände und ExplO!>ionen beobachtel In den Ha
fen wurden zahlreiche Schiffe getroffen. 

In der Nacht zum 19. August haben englische 
Flugzeuge über Süd· und Westdeutschland Bom
ben abgeworfen, ohne bedeutenden Sc~en ~n
zurichten. Die feindlichen Verluste beliefen sich 
am gestrigen Tage auf 147 Flug-zeuge, davon 
124 im Luftkampf abgeschossen und die anderen 
durch Flak oder am Boden zerstört. ferner wur-„ 
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den 33 Sperrballons abgeschossen. 36 deutsche 
Flugzeuge werden vennißl 

Berilin, 19. August (A.A.) 
Hitler hat Berlin verlassen. Er soll sich 

nach cine-r MeiJdung des Berliner Bericht
erstatters der „Basler Nachr chten" .in das 
Große Hauptquartier rim Westen bege
ben haben. 

Britischer Bericht 
London, 20. August (A.A.) 

Da,; Luftfahrtminlster~um und das ,\\inrsterium 
für die innere Sicherheit geben bc.-kannt: 

Es liegen jetz.t Bcnchte vor, 'n denen mitge
t<.:ilt w rd, daß am Sonntag tlrei \V'citerc feind
liche Bombenflugzeuge vernichtet wurden, so
'<laß der Gesamtverlust des Feindes sich auf 144 
F!ugLeuge erhöht. Zwei dieser BombcnHugzcuge 
wurden von Bien hciui-1.\\aschincn abgeschossen, 
die z.um Küstenschutz gehören. Das dritte wurdc 
von einem Fliegersergeanten von einem 
l'.Jebungsp!atz aus herunteq!'eholt, und Lwar von 
einem nicht bewaffneten flugzeug. Man wird 
memals erfahren, ob er s'ch absichtlich auf das 
feindEchc r1t~gze11g stiirzte. Be;de Apparate stie
ßen n~mli h ;wsammen •und fielen miteinander 
auf den Boden. 

Die Tütigkeit cfer fe1rfdl:ohen Flieger über Eng
land war ,gestern von geringerer Bedeutung. Es 
wurden nur in Abständen Angr:tfe von Flug-.leu
::en in gc:ringer Zahl durchgeführt. 

Die Bomben beschädigten ein Haus in der 
Sladt füsex urxl ein Dorf bei Norfolk. In Süd
wales wurde ein Dock angegrfüen, doch wurde 
nur ein Brand in einem Betriebsstoffbehälter 
verursacht. Ferner w'Urden mehrere Flugplätze 
der Luftwaffe angegriffen. Dabei waren einige 
Opfer llU ~klagen. Aus den bis jetzt vorliegen
<lcn Meldungen geht hervor, daß zwei fe!ndliche 
Bombenflugzeuge von unseren Jägern abge
schossen wurd~n. 

Totale Blockade 
Grossbritanniens 

(Fortsetzung von Scite 1) 

te. sich in diese Meere zu begeben. Unter dem 
täglich stärker werdenden Druck der deutsc!ien 
Sc-:!streitkräfte wollte England neuerdings die 
neutralen Schiffe und ihre Mannsöaften i?lll• 

schuchtern. So hat vor einigen Tagen Church1H 
anklindigen lassen. daß die deutschen. unter dem 
Schutz des- Roten Kreuzes s~!iendcn un'Jcw.ilf
nete Seenotflug:euge, die ln Seenot befindliche 
deutsche oder g-~gnerische Flu11:euge bergen. 
nunmehr von England abge~chosseh '-Niirden. 

Bei den letzten Luftkämpfen ·wurden ::wei deut
sche Seenotflugzeuge während Lir-er Bergungs'.lr• 
he1ten von den Engländern abgeschossen. 

3) Deutschland !mt diese Entwicklung seit 
Monaten aufmerksam verfolgt, in der HoffnuniJ. 
daß vielleicht doch noch Erwäqungen der Ver
nunft die jetzigen englischen M,Khthaber abhal
ten würden, auf dC"n Wegen dieser verbrecheri· 
schC'n Kriegsführung weiter fortzuschreiten. Diese 
Hoffnung war vergeblic.i. England hat den letz
ten Appell des Führers abgelehnt. Demgegenüber 
hat die Reichsregierung nunmehr beschloss~n. 
Gleiches mit Gleichem zu vergelten und lhr1 mlli· 
färischen MachtmitU:l mit derselben Rücksichtslo
s1g'wt gegen die Sc!liffahrt am England em:.i
setzen. Am 1. September 1939 hat die englische 
Re3i~rung du~ch ihren da:naligen Premierminister 
Chamberlab erklart. Dt>utschland sei eine be· 
lagerte Festung, und es sei durchaus legal. das 
deutsche Vclk von allen lebenswichtigen Zufuh
ren ab::uschneiden. 

Das heißt also: Die jetzigen britisöen .\1acht
habe~ betrachten es als durchaus selbstverst;\nd
lich und legal. daß. wenn es nach ihrem \Vilkn 
ginge-, deutsche Frauen und Kinder ·wie im 1W el• 
kriege dem Hungertode ausgeliefert würden. Die 
Politik dt>s Führers. die der deutschen \Virt 
schaft dieZufuhr von Leben~mitt('ln aus einem :iro
ßcn Teil der Welt gl'öffnet :1at, und die Siche
rung großer Rohstoffvorräte durch den einz?gar-

Aus der Istanhuler Presse von heute 
Istanbul, 20. Augu&t. 

Ueber die Haltung der Vi:reim-gien Staaten ge
genüber den kriegführenden Müchten schreibt 
Da ver in der Zeitung „1 bl am", daß d:e Un
terstützung Englands im gegeowärtigcn Krieg z:.t 
einer nationalen Polil'ik der USA geworden ist. 
Es ö-tünde fest, daß d:e Verein:gten Staaten die
se PoliHk auch dann fortsetzen 1würden, wenn 
Roosc,·c.'lt bei den kommetiden Wahlen nicht 
\',iedergewählt W"erde. Auch der Kandidat der 
Rerublika.nischen P.artci nehme offen ge.gen 
De11lschlanJ Stc:iung. D:e engtische Politik, die 
vor dem Au!.'bruch des Kr:eges den Fehler be
gangen habe, S()\\ jetruP.rland an Deutschland z.u 
verlieren, h~tte durch den Gew·nn der Vereinig
ten Staaten d1cst.111 Fehi'er w\!d~r gut gemacht. 

In ~-:emem '1e'.1fgen Aufsatz, dessen Ueber
schrift „Dit: 6. Kolonne geigen die 5. Kolonne" 
lautet, zitiert Sc r t e 1 in d(;r Zeitung ,;ran" 
cir..ige Stellen au" dem Buohe von Rauschning 
über seine Gespräche mit H~tlcr und folgert 
daraus, daß die Stärke OC'ubchlands nicht in 
seinen \Vaffen, sondern in der Hauptsache in 
seiner g-roßangelcgten Propaganda liege, die 
durch die 5. Kolonne entwickelt werde. Sogar 
England habe sich genötigt gesehen, schnrfe 
Maßnahmen gegen d:cse ürganisntion zu er
greifen und die Angchvrigen der :>. Kolonne zu 
verhaften und nach Kann.da zu verbannen. Nun 
habe siah auch dr~ türkische Regierung gezwun
gen gesehen, zur Vcrcite'lung der Propaganda ir
igcndeincs fremden Staates in der Türkcj und 
zur Bekämpfung der gefährlichen Tatigkeit der 
5. Kolonne schtirfste gesetzliche ,\faßnahmen zu 
crgrC'lft..'11. Sie habe s1ch entschlossen, die Tiiter 

derartiger Vergehen den Militärgerichten zu 
uberantworten. Nach wie vor sei aber die Ein
mütigkeit d~ Volkes, die 6. Kolonne der BürgE!r, 
maßgebend, um die Tätigk\."it der 5. Kolonne 
erfolgreich abzuwehrep. 

Ueber die Drohungen, d:c gegen Griechen!and 
ausgesprochen werdc:i, schreibt A. U s in der 
Zeitung „ V a. k i t", daß diesen Drohungen, die 
sich led.glich auf Flugzeuge und Tanks stützten, 
schwerlich Taten folig1.:11 \\.iirdcn, sol.mgc die 
englische Flotte das Mittelmeer beherrsche. 
Würden d:ese Dr.o!umgen in die Tat umgesetzt. 
so :würde man fcststet:en, daß Griech<.'nland auf 
dcrn Balkan und im .\\ ttelmecr nicht alll'in 
stehe. 

Y a 1 man 1weist 111 der Zeitung ,,V a t•a n" auf 
die Untrennba.rkeit <ler mneren Sicherheit eines 
Laooes :rnn ·einer it'Ußeren Sicherheit hin und 
bctont, daß die Türkei zu d.:n Landem geJ1ön:, 
die dies senr gut begnfkn haben. Ein neuer Be
weis der WadlSamkc-it der Regierung ei der 
neu.i1JUsgearbeit<'"te Gesetzentwurf über die 
Ueocrantwortung- der die innere Sicherheit ge
fährdenden Elemente an d:e .\1.ilitärger:chte. 

Y a 1~1 n kommt .in seinem heutigen Aufsatl 
in der ·U::tung „Y e n i S.a b a h" z.ur Feststel
lung, daß lt<?~:cn gezwungen worden sei, ange
sichts der englischen Garantien und der klugen 
Halhmg der gricch'sohen Regierung in qem ent
standenen Konflikt um Davud Hodscha den 
Kürzeren zu ziehen. Doel1 könne m.1n mit cim:r 
Fortsetzung dieser Angelegenheit rechnen, so
we:t den Italienern hierfür Gelegenheit geboten 
werde. 

Sammelwaggon D R. s. für Wien-Berlin 
80713 

am 17. August abgegangen. 

Nächster Sammelwaggon abgeht gegen Monatse:i:ide. 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahm~ durch 

Staatlich,.. Ru1nänischer 
Schiffahrtsdienst 
Der Dampf er ,„PELES" 

ladet zwischen dem 23. und 27. August 

in Samsun 
Güter nach den rumänischen, jugoslawi~ 
sehen und deutschen Donauhäfen mit 
direkten Konnoi::sementen„ 

• Weitere Auskünfte erteilt die General
agentur in Galata, Tahir Han, Tel. 
494:49~4?450 sowie die Agentur Hoch· 
strasser in Samsun. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon H848 1 

:.::"\ ·itiei.D.eLA:fiZe • en · 
1 ' '.·,.f1""• I 1'\i·,;\'\·,,. ' ig ' t !•• l , .• . •. ,, • \ • 

Gebrauchte · 
aber gut erhaltene Büro-Schreibmaschine 
z.u kaufen gesucnt. Angebote mi: Prcis
und Markenangabe unter N,r. 1175 an di~ 
Geschäftsstelle de..r; Blattes. ( 1175) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade Jc;111ail u . Ibrcihim I-loVl 

'lato.nbul. Maluruat p~ 
A..bed EW1di tt.. 2·l-t T«.W n41J..U40I 

• 

Istanbul, Dienstag,- 20. Aug. 194(} 

Ilgen S;e~szuJ unserer Armcc:J haben d esc eng
t;sche Rechnung zunichte gemacht. Die heutigen 
englischen l\fachthaber wissen das. Trotzdem wa• 
gen sie es noch nic!it, den völligen Zusammen
bruch ihrer Politik dem eigenen Volke einzuge~ 
stehen. sondern proklamieren vielmehr den Krieg 
bis aufs Aeußerste. D;eser selbstzerstörerisch..:n 
englischen Haltung gegenüber stellt die Reichsre- , 
gierung fest: Die- belagerte Festung ist heute nicht 
mehr ~ut~chland, sondern das roolische Insel
reich. Der englischen Hungerblockade gegen de•1t• 
~ehe Frauen und Kinder setzt nunmehr Deutsc'1-
land die totale Blocknde der britischl'tl Inseln ent• 
gegen, die hiermit verkündet wird. 

4) Deutschland ist überz~ugt, mit der N er
kündung der totalen Blockade des britischen Insel
reiches einen weiteren entsc!leidl'nden Schritt 11n· 
ternommen zu haben, um den Krieg zu becn:len 
und die dafür verantwortlichen jetzigen britischen 
M,1chthaber zu vernichten. 

Das Oberkommando der \\'ehrmacht wird bri 
seinen Operationen die günstige strategISche Lage, 
die die Beherrschung der kontlnentalrn Küsten, 
von der Biskaya bis zum Nordkap !'-Owie die 
Ueberlegen!ieit im See- und Luftraum um Eng
land den deutschen Streitkräften bietet, in vollem 
Umfange ausnutzen. Deutschland handelt dabei 
im Interesse ganz Europas. denn seitdem man In 
Londcn eingesehen hat. daß Deutschland nicht 
aus::uhungern ist. versucht mnn es nunmehr. den 
H·m~l'rkrieg auch auf andere europäiscm Stnnten 
wie Norwrgen. D,inemark. Holl.1nd. Bclgi1•n un~ 
Frankreic'.l. gegen Schweden, Spanien und Por
tugal auszudehnen. 

Selbst völlig unbeteiligten Ländern wi~ J;ipan, 
der Sov.•jetunion usw. versucht man, ihre Zu
fuhren aus Ueber~e ahzuschneiden. mit der ik· 
gründung, daß Dcutschl;ind von diesen profitie
ren könr.te D:„ schnelle Niederzwing11nJ. Eng
lands und damit die Beseitigung der alleln d..:m 
Frieden entgegenstehenden jetzii:ien englischen 
M.1chthaber ist daher d;is erste Gebot für qanz 
Europa und auch für die übrigen neutralen Staa
ten. 

\Vährend emige Länder wie die Vereinigten 
Staaten von Amerika und Argrotinien bereits 
seit lang"m dle Meere um England als Ki!mplge
bi:cte erkH:irt haben und den Schiffen und Bürgern 
ihrer Stanten verbo~en haben. sich in diese G~
fahren:on-z zu begeben. ist cinc solche Maßnahme 
bei <inderen neutralen St,'1.'lten bisher nicht t'rfolgt
l'Nutschland. das diese Länder wiedrr'.iolt ge~ 
warnt hnt, ihre Sch!ffe in das Seegebiet um Eng
bnd zu schicken. hat die Regierungen dieSi.'r 
Staaten nunm'ehr nochcinm<il in C'iner Note aufgz
fordC'rt. ihr<:.'n Schiffen das Befahren der dcutsch
engLsc'il:'n Kriegsi-0ne zu verbieten. Es liegt im 
Interes.o;e der Staaten s!!lbst. daß diesem Ers.1chen 
baldigst ent~prochrn wird. Die Reichs·egierung 
m:1ß ihrerseits jedenfalls folgendes foststellen: Der 
Seekrieq ist in dem Gebiet um England in vol· 
lern Umfang entbrannt. n •• ~ gcsamtt• Gi:biet !St 
mit Minl'n v r•cucht. D;e FJuri:euge nre!fen jedes 
Schiff an. Tede~ neutrale Schiff. das d'eses Gebiet 
in Zukunft befährt. setzt sich daher der Gefahr 
dC'r Vernichtung a\!s. 

Die Reic:isrcgierung lehnt in Zukunft o1ine ie• 
de Ausnnhme die Verantwortung für irgendwelche 
Schäden. die Schiffen jedweder Art oder Pl·rso
ncn in d:esen G;?biC'ten zustoßen sollten. ab. Durch 
ein völliges Fernhalten ihrer Sch!fsahrt von den
lmtischen In cln w('rden die neutralen Staaten 
auch ihrer~eits am besten zur VermciJunq von 
Komplikationen und zur Bel'ndigung des Kriews 
beitragen. Auc:i wird es in Zukunft Herrn Chur
chill schwerer gemacht werden, e'nt>n neuen 
Athenlafall :u konstruieren. das, heißt, ein Schiff 
ei~s dritten Staates durch eigene U-Boo:e ver
senken zu lassrn u;id dann Deutschland dlt' V ·r· 
senkung ::•1zuschieben. In der Hoffnu'llJ. die öf
fentliche Meinun1:1 dieses Sta.'ltes damit C'eqcn 
Deut..c,chland aufzuhetzen und in den Krie11 z•1 trei
bEn. Dc•1tsc'iland is: überzeugt. d 1ß es durch die 
endgtilt1ge BeY.'itung des heutigen britischen Pi
ratentums de• \Veit einen Dienst von h!storL~cher 
Redeutung k .stet. 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl s~ sich 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus• l,,j~~~!\&!W~ 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 

1 

entsprechenden Stof· 
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, 
sich an das Darnen-
und Herrcn-Schnei· 

deratelier 

J. ltkin 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT'~ 

Beyoglu, lstiklal Caddesi 405. Tel. 4045() 
(gegenüber Photo,Sport} 

Dringende Bestellungen werden 

binnen 24 Stunden ausgefiihrl 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
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