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Refik Saydam 
wieder in Ankara 

Ankara, 24. August (A.A.} 
Ministexpräsi<lcnt Dr. Refiik S a y d a m, 

dC1' n Begleitung des Außenministers 
~ükni Sn r o c o g l u unq des \V 1r:-

:-' sch'1f tsnumsters Husnu <; a k 1 r die iFabn
ken und Anbgen von Karabük besidhtigt 
hatte. ist lhettte früh um 9.30 Uhr nach 
Anikara zurückgekehrt. 

Auf <lern Bahnhof wurde er von den sich ·n 
Ankara bei ndl chen Mm:stem, dem General
sekret.ir der republikanischen Volkspartei, den 
M1tgl edem des Ven\ altungsr.:ite der Partei, 
den Abgeordneten, den hohen Beamten der J\\i
nisterien, dem Vali und Bl1rgerme1ster '\'On An
kar.a, dem Stadtkommand:mten tmd dem s·c.her
hcitsdirektor begrußt. 

Ein A.A.-Bericht 
aus London 

\Vas ein Sonderherichter 
festgestellt hat 

London, 24. Augu~t (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter der Anatolischen 

Agentur: 
Seit melner Ankunft in England hörte ich, daß 

die bei den deutschen Luftangritten erz.iclten Er
gebnisse in verschiedenen frlmden Ländern als 
äußerst morderisch dargestellt ll.urden. l)le Pro
paganda ließ verlauten, daß England von Panik 
ergriffen :Sei. Die durch dae Bomben hervorgeru
fenen Brände bedeckten die Städte mit dichtem 
Rauch. Oie massenhaften Zerstörungen in den 
Städten der Südostküste 1111d des Süd~ mach· 
tm diese Wlbewobnbar. Man sah überall nur .rau
chende Trümmer von Fabriken, die Bevölkei'ung 
in den Schutzkellern vergraben oder die Straßen 
entlang in zahlreichen Gruppen auf der Flucht. 

Ich hingegen sah in London entschlossene und 
ruhige Gesichter, die durch die in der ausländi· 
sehen Presse gemeldeten Zerstörungen keines
wegs in Schrecken versetzt waren. Wo lag die 
Wahrheit? 

Ich legte Werl darauf, bevor ich meinen Be· 
richterstatter·Dienst begann, mich penönlich 
von der durch die letzten 1-"tiegerangrifte erreich
ten Wirkung 1.U überzeugen. Meine Sctuitte hat
ten Erfolg, llßd ich konnte eine dreitägige Tour 
unternehmen, während der ich mehr a1S 600 km 
zurücklegte und die Städte im Süden und Süd
osten Englands besichtigte, einsdilleßlich der 
Häfen wie D o v e r , wo sich Luftkämpfe erster 
GröHe abspielten. Bei diesen I' ahrtl"fl konnte ich 
7.ahlttkhe Personen aller Bevölkerungsschich· 
ten, Beamte. Militars und Zivilisten, mlt aller 
Freiheit des Wortes und der Stinunung befragen. 

Der erste und beherrschende.Eindruck ist der, 
daß nach zwei Wochen heftiger Angriffe die 
Schäden, die die deutsche Lultwaffe mehr als 
700 l-1ugzeuge kosteten, einen außerordentlich 
begrenzten Charakter haben. Ich mußte oft lan
ge Märsche durch Städte oder Felder machen, 
um die Stellen zu sehen, wo Bomben Krater ver
ursacht hatten. Ich sah die umliegenden Häuser 
beschädigt, ihre Fensterscheiben zersprungen, 
ich sah aber auch dicht dabei andere Häuser, 
wo die Hausfrauen ruhig ihren Geschäften nach
gingen, einige Male ihre Kupfergefäße putzend, 
was besonders vom psychologischen Gesichts· 
punkt aus inter~t war. Die Bevölkerung der 
am meisten ausgesetzten Städte der Küste 
nimmt das Risiko und den Zufall des Krieges in 
Kauf, wobei sie kaum mit dem normalen Gang 
ihres Lebens brechen. l>ic Moral der Beamten 
und Soldaten schien mir llusgezeichnet. Sie fü. 
gen zu der ruhigen Genugtuung des Bürgers, 
der seine Pflicht in der Vertcldigung seines Lan
des erfüllt, die Freude des Sportsmannes, der 
ein gefährliches, aber leidenschaftliches Spiel 
spielt. Oie Zahl der abgeschossenen feindlichen 
Plugzeuge wird besprochen. wie man die in 
einem 1-"ußballkampf enlelten Tore bespricht. 
Man befürchtet beinahe. die 1-·1ugzeuge nicht an
kommen zu sehen, und so der Gelegenheit be
raubt z.u sein, die neuen Punkte zu markieren. 

Ein weiterer Eindruck, den ich auf meiner Rcl
se erhielt, ist der des ab oluten und totalen Ver-
trauens in die Stärke der .RAF, das in der wahr
haften Uebertragung des Glaubens an die briti
sche flotte besteht, den die Taten Nelsons Im 
19. Jahrhundert Im englischen Volk geweckt ha· 
ben. 

Ein Einwohner von Dover sagte mir: 
•10hne die RAP wären nur wenige von uns hier, 

um mit Ihnen übet die Angriffe auf Dover zu 
sprechen. Die deutschen Flugzeuge kamen ge
gen den Hafen angeflogen wie ein Schwarm 
von Vögeln. der den Himmel verfinstert, aber die 
Royal Air Force war da." 

Mein erster Besuch galt einer Stadt im Sü· 
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den, von der aus der Ambulan1.dienst, die Feu· 
erwehr und die Krankenpflege kontrolliert wird, 
damit die Hilfsabteilungen für die Verlebten un· 
mittelbar zu den betroffellen Plätzen geleitet 
werden können. 

Der Bürgenneister der Stadt empfing mich 
mit anderen Kollegen, und wir vermerkten die 
fort.sct7.ung ck>s üblichen Lebens und die ruhi· 
ge Freundlichkeit unser~ Gastgebers. WährcJ1d 
des frühstück wurde dem Burgermeister ein 
Ztttet übcTgeben. Er las ihn und steckte ihn ru
\tig in sdne Tasche. Kurz nachher wurd~ ihm 
eine weitere Meldung übergeben. Der Burger· 
meister zeigte mir lächelnd den Zettel. Er ·war 
mit Bleistift geschrieben und lautete: „Ocr Herr 
i.st abgereist." Der Hürgcrme:stcr erklärte mir, 
daß der erste Zettel mit dem Text „Herr Thomas 
ist angekommen", bedeutet~ daH die deutschen 
tlug-r.eugc in e..lner benachbarten Stadt signali
siert wurden, und daß der zweite Zettel besagte, 
daß fur den Augenblick jede Gefahr vorbei scl, 
riber nur für dt..'ll Augt..-nblick, denn in der Stadt, 
wo wir uns bcfarukn, hörten v.ir die Sirenen tiig· 
lieh vier- bb fünfmal. 

Dann begaben wlr uns mit de11 Kollegen nach 
Eastbournc w1d in die benachbarten Städte, die 
v.i'r selbst als sehr mitgenommen betrachteten. 
Elr.e Reihe von Bomben eines deutschen fhlg
zeuges hatte in einer Straße mehrere Häuser 
zerstört, 5 gänzlich und 10 weiteres hr sclmer. 
l>ie Zahl der Opfer war unbt..'<lcutcnd. Aui der 
anderen Seite von Eastbourne- i>ah man Born· 
berltrkhtl'·r in einer Re:hc in einem ßlumenparl\. 
Eine weitere Bombe hatte gan7 in der Nähe einer 
hübschen Villa clnen Trichter verursacht, die 
Bewohner der Villa blieben aber unversehrt. 

Um alle d:esc, Eindrücke zusammenzufa$Scn, 
muli ich sagen, daß die vt..'fllrsa::hten Schäden 
nicht entfernt an das herankommen, was die Pro
paganda schildert, und auch nicht die gewafü· 
gen Verluste der deutschen Luftwa!le ausglei· 
chen. 

Angriff auf Portsmouth 
iLondon, 24. Aug. (A.A.) 

Ber"cht <k's Luftfa'hrtministeriums uoo des 
u\\"nisteriums für innere 'ic.herheit: 

Heute abcnd na<herten sich fernd':che Flugzeu
ge erneut der Oegend von l.on<lon. Die wcn:gen 
Bomben, die in den ostFohen Vorortbi geworfen 
wurden, f·elt.'Tl auf freies Fek! und ,·crursachtl•n 
nur 41mvescntlichen Schaden. 

Portsmouth wurde heute abend d11rch 
e.nen star~en feindlichen F.lugzeugveroanid an· 
gegriffen. 0-e 3eriohte uöer die Scl1äden und 

.4( Forts 
tJ'nf:aa1h~1M 

die Opfer s;nd ooch nicht vollStiindig, aber man 
weiß, daß eine Anzahl von Gl'ibaudcn getroffen 
wunden und emige Brände entstanden. 

D.:e bis 19 Uhr vorliegenden llierichte zeigen, 
daß 32 fein<lliohc .r1ugzooge bei den heutigen 
Opcratiol\t>n vernichtet tin:d zwar 28 durch un
sere Jäger und 4 durch die !Flak. 10 unserer 
J:iger werden vermil~t. Der Pilot rnn einer Ma· 
schine ist aber unversehrt. 

• 
Die '\'On deutscher Seite gestern '<iurchg~bene 

Sondermeld'llng übir den Verlauf des 
Sonnabends, woruber der vorliogende cuglisohe 
Bericht Anga.bcn macht, ~t bis jetzt '\On der 
Anatolischcn Agentur nicht 'l\'Cröffentlicht wor
den. Wir tkönnen daher nur den e n g 1 i s c h e n 
Be r ich t veroffontlichen. Die Schriiftlc'tung. 

OKW ... ßericht 
Berlin, 24. August (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
maC:ht gibt bekannt: 

Deutsche Seestreitkräfte versenkten in austra
lischen Gewässern den bewaffneten britischen 
Dampfer "Tu r a k in a" von 8.706 t. 

U-Boote haben in den letzten 8 Tagen wieder
um feindlichen Schiffsraum von mehr als 100.000 
t versenkt. Ein U-Boot ist dabei mit 15.000 t be· 
teiligt, ein weiteres U-Boot versenkte die bewaft· 

neten britischen Dampfer „S e v r e n L e y g lt" 
(5.242 t), „ß r oo k wo o d" (5.100 t) und t..'inen 
\\e.iletL"ll bewaffneten Uampfer von 4.000 t. Ein 
drittes U-Boot hat einen bewaffneten Dampfer 
von 11.000 t torpediert. 

Am 23. und in der Nacht 'turn 24. August ha· 
ben unsere flugwuge in ganz Süd· und Mittel· 
england die Hafen- und Dockanlagen, die flug
plätze, Rüstungs\\crke und Truppenlager bom· 
oardiert. Bei einer bewaffneten Aufklärung wur
den Bomben auf e!ne Munitionsfabrik in B a n • 
<l u r y ab~eworfcn und Brände und heftige Ex· 
plosionen beobachtet. Bei zahirekhen nächtli· 
chen Angrilfen wurden Explosionen und Brände 
in den Anlagen der Häfen von B r i s t o 1 • 
A v o n m o u t h , D e v o n p o r t und G r c u t 
V arm o u t h , sowie auf dem Flugplatz von 
Cambridge hervorgerufen. 

Im laufe der Nacht warfen einige feindliche 
Flugzeuge Bomben auf Westdeutschland, ohne 
wesentliches Ergebni . Durch unsere Jäger wur
den gestern drei ieJnd::che Flugzeuge abgeschoS· 
iSCtl, 4 weitere durch unsere Flak. Z" ei eigene 
flugz.euge werden verm:ßt. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo' in lta'icn. 24 Aug. (A.A ) 

Bericht N•. 77 des itdlienischen Hauptquart „ · 
In Nordafrika wurden W<Jhrend der '.1t'1t 

vom 2 t August der Flughafen von Sidi Bar
rani und foindliche Truppenansammlungen m dem 
Gebiet von Mersa Matruh, sow:c der Marinrslfi:Z· 
p·mkt Alexandrle-n hdtig und lange b001barJ·crt 
llcb.:rall wur,ien beocutcnde Ergrhnisse und .m9 
fongreichc Brflnde frstgestellt. A l!e unsere Flu~
::eugc kehrten zuruck. 

lm Golf von Ho m b a grill nm 22. August eine 
Staffel englischer Tropedollug;;eugc c.nes uns~rcr 
U-Boote an. das die Reede verließ. und :rnf 
es mit einem 'forpcdo. Der größte Tell der Be
satzung wurde gerettet. Das U-Boot wird wieder 
flott gemacht wl'!'dcn. 

Em feindliches Flugzeug wurde abgeschossen. 
In 0 s t n f r i k a haben unsere Luftgesc'1waJe-r 

~lrlc ~hr wirksame n.to'itLche Bombardierung des 
Flujplat:z,;o!I von K h .i r tu m \'Orgenommen. wooci 
•chwerc Zerstörungm In den Hallen und ein :;eh,r 
~tnrkcr Brand hervorgerufen wurden. Alle un~re 
Flug::eu11e kehrten zurück. 

Der Fc!nd hat Luftangriffe auf Massaua.' Ber-
11ern und Dobel durchgeführt, o'u::e Opfer odc:
Schädcn ::u verursachen. 

• 
Irgendwo k1 Italien. 24 Aug. (A \ ) 

Der Sondcrbcrichlerstattcr der Agentur S 1 c -
f an 1 rr.-.!ldct. daß die italienische Luftwaffe :w1-
•chen 11 Uhr und H U!ir die Fluganlagen clcr 
ln5t'I Malta bomb 1rdiertc. Im Verlauf eines Luh
lmmpfcs v.;urdcn drei feindliche Flugzeuge du·cb 
unsere J;19cr abgcscliossen. Ein weiteres Flugzeug 
wur.:!c wahrschc.nlich ebenfalls abgeschossen. Fer
ner wurd-:!n mit Sicherheit 5 oogliche Flug:cuge 
retrnffcn. Unsere Ftug:cuue bombard;crten bs 
Ge\sndc vo:i Allar und Mtc~abba und ke:irv:i 
zu ihren StUt:punktrn :urück. 

Englands Garantie 
an Griechenland 

Lo.,don. l·t Aug. (A A.) 
Der diplomatische Mitarbeiter von Re:.il'.!r 

scbretl t: 
In amtlichen Kreisen Londo'.1,S ist man ohne Be· 

stutigung .dcr Pressemelduncen, na~h denen Italien 
ein Ultimatum vo:i 24 Stwiden <1n Griechenb.1d 
gerio.itet habe. worin es anf{\efordert wo•dcn St"i, 
auf die britische Garant•'.! ::u ven:1ct:ten. 

Bei dit'!ler Ge•egenhcit erinnert man dann. J\!'\ 
die am 13. April J 039 im •Unrerhaus m!tget~i"•<! 
Garantie bcs<igt. daß im Fall Jeder die UnJ~
h„n~lgkeit Griechenlands bedrohruden Aktion un1 
der die griechische R gie-rung mit 1hrtn national..', 
Kräftl'n \Vidcrstand :u leisten nls wesentlich hv 
trachten wiirde, die britis<;'1e Re icrung sich 'rr
pflichtct sahe. Griechenland unm.ttelbar al'e in 

ihrer M:icht licr:endc Unterstüt:ung ::u leihen . 
In den amtlichen Kreisen erkl:irt mnn. diß 

Großbritannien diN:cr Garantie fr,t treu h!c1bt. „ 
London. 24. Aug. (A.A n.Rcull?r) 

Der Vertreter des „D 11 i I y Telegraph" i.1f 
dem Balk.u1 teilt mit. ein Spree.irr England~ habe 
in Athen vorgt>stern erkJart. daß. Wt'nn G r i ~ -
c h e n 1 a n d e.ncm An g r i ff \V 1 d erstand 
Mstl', die Luftwaffe und die britische Marine ihm 
unmittelbar :u Hilfe kommen wurden, 

Der Vertreter sagt weiter. wllhrend des ,ges~i
gcn Ta~s entwickl'lte s!ch eine lebhafte diplom~· 
fü.che Tätl;ikeit als Folge der kürzlichen Zwi
schoof;11le :wischen lt.-ilien und Grieche-nland. Cl'· 
ren letzt~r in der Zerstörung von %\\'c' Fl~g::e:.i
gen bestand. in dem Augenblick, nls sie slo1 < n
schlcktcn. die griechische Grenze :u üherfl;egen. 

Der britische Gesandre In Athen, Pa l a 1 r r t, 
hntte mit dem griechischen Ministerprllslden:cn 
M e t a x a s zwei Besprechungen. 
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i;;. JAHRGANG 

Deutsche Truppen an ldcr französlschcn Atlanhk-
Küste. Im lfntergnuod c'n französrsches • 

• Krie-gC'rdenk<mal. • 

. Abbruch 
in Turnu Severin 

Tumu Severin, 24. August (A.A. n. Stetani) 
Die bl'idcn Abordnungen haben W1t 14,JO Uhr 

das Konferenzgebäude verlassen, wobei sie mit
teilten, daß die V e r h a n d 1 u n g e n u n t c r • 
b r o c h e n sind. Es war n i c h t m ö g 1 i c h , 
zwischen dem ungarischen und rumänischen Ge
sichtspunkt eine Grundlage zur V e r s t ä n d i · 
g u n g zu finden. 

• 
Bukarest. 24. Aug. (A.A.) 

Zu dem A b b c u c h d e r B c s p r e c h u n g c n 
1 n T 11 r n u • Se ver 1 n erfährt man, daß dre , 
u,ngarlsc!tt: Delegat on heute vor•uttag bei dM' 
\Virderaufnahme der Verhandluncen eine :.~ue 
Di'.llkschrift überrdcht hntte, worin die ersten un
garischen Vorschldge etwas nbgeandert '\l:nrcn. 
G~-c:chz1•1t1g wu•de d:e J1Umanische AbordnunlJ qe
gr,lngt, 1:1re Vorschlage konkreter :u fassen, und 
::war h!nre;chend fur eine Grundlage :u Verha.1d· 
Jungen uber die Abtretung von Gebieten. 

Der rumflnl:;ch~ Vorschlag wurde aber als un· 
zureichend und keine genugendcn Grundlagen 
bietend betrachtet. 

Um H.15 Uhr wurde die Sitzung aufgehoben. 
Die ungarische Abordnung wird noch heute nach
mittag nach Budap1·st :uriickrelsen. 

• 
Bukarest, 24. August (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In Bukarest wird die Meldung der „A s ~ o • 

c i a t e d Press", nach der alle rumänischen 
Re."ICrveotiiziere einberufen worden seien, de· 
mentierl. 

Flugzeugunglück 

• Bukarest, 25. Aug. (A.A.) 

\\Tie hier m:tgeteilt wird, sind bei dem ge.strigo:m 
F 1 u g z e u g u n 9 1 ü c k auf der Strecke Wicn
Budapest 11 Personen getötet und C) ver.letzt wor
den. Der Unfall ist auf einf:n Motorsehoden :·J
:ück:uführen. „ 

Bukarest. 25. Aug. (A.A.) 

Di\'B teilt mit· 
Wirtschaftsminister L eo n ist am Freitag nbend 

nach L c l p z 1 g abgereist, um an der Lei Pr. i -
gcr Herbstmesse te!l:unchmcn .. f\Väh.rend 
seiner Abwesenheit wird Ministerprfis1dent Gigur· 
tu vorüberge~cnd di.e Aufgaben ~s \Virtsch.1fei;., 
Finanz- und Lnndwlrtschaftsminlsteriums Ubernch
m~n. 

Endgültiges Abkommen 
in Craiova 

Cr:Uova, 24 Aug. (A1A.) 

Die rumlinisch„bulganschen Verhandlungen 
über d"e Pobrudscha haben heute abend :w 
einem e n d g 11 1 t i g c n A b k o m m e n. ~e
führt. Dieses Abkommen wird wahrscheinlich 
über das Wochenende unterzeichnd werden. 
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Afrika und Europa 
Die Entwicklung Afrikas :z.um 

natürlichen Hinterland der „Alten Welt" 
Aus der kolomalpolitischcn Beilage der 

,..\\ ü n c h n e r N e 1u e s t e n N a c h -
'richte n'' entnC1hmen wir den nachste
henden interessanten Aufsatz über die 
wirtschaftllchen Entwicklungsmöglichkei
ten des a.frikanbchen Raumes. 

Eine politische und wirtschaftliche Neuordnung 
Europas beim künftigen .friedens'lchluß 1i.5t un
<ienkbar ohne eine entsprechende Umgestaltung 
der herrschenden Verhältnisse 1n Afrika. Schon 
allein die deutsche Fordernng aiuf Rückgabe der 
in Versailles geraubten Kolonien samt der .Rech
nung die ltal:en und 1Sp:m1en den besiegten 
\\i:est'mächten \"orlegen werden, würde ernen 
tiefgreifenden B~itZ\f'Cchsd herbeiführep. Es ist 
noch nicht an der Zeit, die. e Zielsetzungen aius
oführlich zu erörtern Aber die Stunde ist ge
kommen, ttm un~ selbst auf die .kommenden Drn
ge vorwbereiten. 

Die polifr.!f.:he Neuordnung Europas soll es i.n 
Zukunft je-der fremden L\\;icht v.erwehrcn, _d:e 
Staaten tlieses einst 111 der Welt fohrcnden bd
teils gegeneinander au-.llu-spielcn un~ damit d:e 
Gesamtheit der europät. dhen Gcme~nschaft ?·u 
schwächen. Die Wiederher. tcillun)! einer gewis
sen pofüiscllen Emheit ist notw~nd1g. Sie h_at m.1-
rnittelbar zur Folge, <laß der Schwarze Erdteil, 
der seiner wirklichen Erschliel~ung en•t entge
gtnsieht, endlich unter ~in.e einheitliche Fühn;_ng 
kommt und daß er he1 Europa verbleibt. f..rnc 
europäische -\\onroedoktrin kann nicht bei Nord
afrika halhmadien. „l-lä1Jlde weg von Afrika!" 
werden wir jeder Großnfiicht zurufen, die nicht 
der Alten Welt angehört. Auch die Südafrikan!
schc Union, in der d:e nach Fre;hcit strebenden 
Kräfte !\ChlieBlich die lJeberhand gewinnen wer
den, wird ihrer handel. politischen Ahhängfgkeit 
folgen müssen, die «1c mit 85 ·v. H. >der Ausfuhr 
auf Europa verweist. 
~'eben der Einhdt .jst die Erringung der Fre -

"1eit das vornehmste Ziel der l't.lr-Opäischen Neu
mdnung, Freiheit von d~m Würgegriff einer 
Blockade, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Orc 
innercuropäisahc ,\farktordnung, sonderlich nnch 
dem Balkan hin, xann d1est'S Z.cl weitgehend 
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sehen Farmer Plantagen~itzer und eingebore-nachbarte Nigeria ist Afrikas gr<?ßte Ei:cpor~
nen Ba.uern ein 'sicherer Ertra:g seiner Arbe:t auf kolon.e für diesen Rohstoff. Aehnhches gilt for 

Jahrzehnte hinaus garantiert werden kam~: .Erdnus.s.e, die in Französisch~Westafrika, dem 

Ban;.,nen 
Butter 
Baumwol!e 
Erdnüsse 
h:<tffee 
Kakao 
K:ipok 
Kopra 
Palmkerne 
Palmöl 
Reis 
Sisal 
Phosphate 
Holz 
Kupfererze 
Zinnkonzentr:ite 

l-IB.146 
86.835 

3-tn.6~ 
288.22!1 
177.88.~ 
73.76.'{ 

1.841 
200.541 
322.t>~ 
32.320 

220 54() 

57.55-! 
l.ooo.n10 
1.27-t.307 

555.578 
6.6'.!-l 

87.575 
3.IJ38 

14.267 
3-l.738 
1 !1.847 
44..t!l:! 

231 
114.!ll .i 
53.100 
13A31 
8.~l9 

92.247 
KIO.~~ 

.'i3.17-! 
33.o3f 

1.23:.! 

Truppenreservoir Frankreichs, erwugt werden. 
Auch für die Deckung des deutschen rledarfs an 
K;tkao z.u 100 v. H. bietet die Umgebung Togo:> 
reiche ,\foglichkeit: denn Hritisch~Goldki.Jste 
führt unge.ahr das \'iertache ctles deutschen Ver
brauche.-; und zwe: Dr.tlcl des eiuropä111Chen Be
dartes aus. Atr.ka erzeugt zur Ze1: über 600.000 
1 onnen lfaunrnol!e (d:non :\t;gypten 70 \". H.), 
oas i•., etwa ein Zehntd der We.tew!'ugung, und 

5.l,!l weit mehr, :ils der 13ectar.I der Achsenmachte be-
3,5 tragt. D.e deutsche Einiluthr beschra11kte skh in 
4, 1 den letzten Jahren inrolge des Siegeszuges der 

12, 1 Zellwolle aut rund 250.000 Tonnen 1m Jahr. Der 
11 ,2 Anbau wn Baumwolle bdindet sh.:h 111 Afrika 
eo,'.! aber ers. in den Anfängen. Auch an ,\\incralien· 
12,.'i ist d:c alr,kamschc Au:.beute {tir Deutschland 
5-!,ll untl fur 'turoµ<i uaenthehrlich. Deuts hlands 
16,4 PhO$['-hatcintuhr könnte ohne weiteres zu IOO 
41. ·I v. H. aus e·genc.m afrikanischen Besitz gedeckt 

4,t "'erden. In der Welterzeugung an Kupfer ist 
15'1.•I AJr:ka mit 1 H \". H. beteiligt. Uie bes'.en !-und
• 81, 1 orte bc-iin<len s:ch 1r1 Bc)gisdi.Kong-o und Nord-

4, 1 rhode~.en, den bcX!cn llaUP.nliefcrnnten Deutsch-
5,tl land-:; .• \\it der wirtschaftlichen Verfü. tmg über 

1 ~l. l den Kongo wäre LJeut~chland in diL"Ser Hinsicht 

Diese Tabeolle, die dt.lm Buche Yoa Pau! R t
ter .1Der Karopf um den Erdr:l.llm" entnommen 
ist, zeigt, wie beträchtlich here:ts der wirt~chatt
l1chc Ertrag der ehemaligen deuhchen Koloni~n 
angewachsen ist, ol>wohl unt~r der frorndl'n 
.\\andatsvenwaltung lange n:cht das zu• Ent
wicklung dieser Gebiete geschah, was hätlt! un
ternommen werden können. Es wäre aber, um 
einige theoretische Beispiele zu rienncn, ohne 
\\ eiterL-s möglich, die Bananeni!infuhr auf Hl~l 
v. 1-1. aus eigenL'm Bc:;itL zu stei~ern, wenn Ka
n:erun eine Abrundung erh;elte. Dadurch "'ilrde 
"auch der gesamte deutsche Bedarf an Oe'friich
ten (P•1lmkernen) gedeckt werden, denn c.Jas he-

vö:lig Z-Jtark. Oas g-leiche gilt für Zinn. D:e.~es 
S..''.lene .\\etal wird mit 10 v. H. der Welterzeu
gung im Ko111go und :n Nigeria gewonnen. Mit 
den unentbehrlichen Stahlveredd,rngserzen 
Chrom ,.;aJ \'anadium mJrschiert Südafrika mit 
4!1 v. II. an der Spitze der Welterzeugung. An 
Manganerzen erzeugt die Goldküste 8 v. II. und 
Siidafr ka 5 v. H., (je~aimtafriica SOi;!ar 17 v. H. 
der Wß!terzeugung. Oeut!-<ch~and deckte bisher 
die Hälfte seines Emfuhrbedarfes au:; Afrika, in 
der H rnptsache au:; der Union. 

Schließung der fleischliicke 
\n,.:eslcht,; gewi~ser PJiine, d'e .\\!irkte SüJ

amer:k:i . .; fii: c.J:e „:mtontrlren Staaten" zu \·er-

• verwirklichen. Aber es bleibt e:n Rest. D:c ge
samteuropäische Einfuhr!iicke an flebch, Fett, 
Odfrüchten, Baumwolle, Faserstoffen, Kaut
schuk, Veredel:in~serzU(I, llolz und schließlich 
an Südfrüci1ten und Genußmitteln (Kakao) ist 
so beträchtlich, daß ·ie unseren Erdteil an lernt> 
.Rohstoffmärkte bindet, !die von Freunden Groß- • 

<if.5chten eifersücl1hg ehiitet werden. Es s~i 11111~ 
öenn, daß unser Jahrhundert ~nd seine neue 
Staatsform die ,\\ittel technischer und wirtschaft
licher Großplanung bereitstellt, :im nas Afrika 
endlich die HohstoHkammer Europas zu machen, 
die es lc1Lweise schon ist und erst recht werden 
:könnte. 

Der Ertrag der deutschen Kolonien 

Uebertlicken wir nµr cin01al tlic naoh-,tehen
den Zahlen tdcr tdeutschen Gcs..w1teinbhr von 
1937 im Vergleich zu idcr Ausfuhrmenge der un
ier fremdem Mandat s!C'henden dcut:;ohcn KC1'.o
n1en, so liegt es auf der lland, wohin man bei 
planvoller Arbeit auf 'breiterer Gruttdlage ge
langen könnte, zumal d:inn, wenn d:e ständiRen 
Störungen der Weltbörsen mit ihren ka!astrn
phalen Prcisschwank"tJOgen iind \Varenspekula
tionen ausgeschaltet sln<l, . o dag dem afrikan -

Wie sich der 
Bomhardierkäf er wehrt 

Die Natur ist eine unermüdliche 
Erfinderin 

Von P e t e r H a u s m a n n 

Die Nc1tur bleibt an scharfsinnigen Einf.illcn 
hinter menschlichen Erfinc!crn nicht zurück. !3~1 
der Erschaflung der Vögel beispielsweise sah ~ie 
sich dem gar niclit einf.iöen Problem gcgooüber, 
einen auf der Stange übernachtenden Vogel zu 
konstruieren. der - den Kopf unter dem FlüJcl 
- fest einschlafen k.mn, ohne von seinem hohen 
Sitz herunterzufallen. 

Sie löste dieses Prob'.em. Ir.dem sie die Sehn~n
Mnder, die des Vogels Zehen bev.":'gen. mit l'!
ner außerordentlich- langen Sehne verband. Sie 
lliuft am Bein beina:1e in seiner ganzen T„mge 
entlang und erweitert sich dann vorn., am Ober
schenkel zu einem Muskel. Diese Sehne geht vorn 
über da~ ''nie. verläuft in Spiralform um den 
Knochen des unteren Bein:s und geht dann hin
ten über die Hacke hinweg. Dadurch, daß :.i~ 
mit entgegengesetzten Gclcnk-;.-n verkoppelt >in.!, 
werden Muskel und Sehne durch das Beugen Je~ 
Bein$ gespannt. Das Gewicht des zum Sc'.1laf~n 
niedcrhockcndl'n Vogels ::ieht die Sl'iml'nb:lndcr 
der Zehen und damit dl-.! Zehen 4elber zusam· 
men. So ist der Vogel an seinl'm Sitz festgcklam
mert. Die Spannung dieser langen Sehne ist es 
ebenfalls, infolge deren das Huhn, jeul'sm.11. wenn 
es beim Gehen den Fuß mbt. die Zl'hen zusam
menzieht. Es kann nic1ts dafür, ebensowenig wie 
irgendein nnderer mit der Hühnerstangenpatent
klammer der NHur vcrscliener \'oJel. 

Der Stachel der BN?ne dringt. wenn er ~inrnal 
in Tätigkeit ist. dank seiner Stoßkraft und sei
nem Ml'chani.~mus selbst durch die ::ähe Pfordc
haut. Er läßt skh vom Korper der B!l.'nl' loslo
sen und kann auch. nachdem das Tier davonge
flogen ist, in Tätigkeit bll.'iben, indem er sl.:h 
durö eine :Art pumpend" Bewegung weiter ins 
Fleisch hincintreiht. Di?r Stachel besteht aus zwei 
scharfpolierten IWurfspleßen oder Speeren, die 
auf einer Seite mit Widerhaken, ähnlich den 
Widerhaken der Angel, versehen sind., Die5e bei-

.......; .... --
' nas b.-rü'.1rrt~ K11mpff ug-.euu der Messe•s< '1„1i tt \V crkr 7.e·~törrr !\Ic 11 C '. das st<lrht'ic-

waffnetc dcutsc'w Flugzeug, das in ;: hl rei.:hcu K,imrfen s•rh bew,ihrt h 1t. 

den Spel.'rschiifte pissen in ei:i-.:- Scheide. •1·:i ·-
~1alb welcher sie .ineinander cntlanggll'itcr.. so d,1~) 
sie d.1~ch ihre selbsttätige Muskulntt:r , hwec!: 
se'nd nach vorn g~scl})eudert wcrdt•n können. D ~ 
ß[,•nc l>r<ind1t nttr die t••sten :m :wcl \V:derh.1-
ken d"' I, n::e e n::•1führen. worn•if d1•r S"lb~tt. -
tigc Musl: ·l krampfartig in TJti>Jkl"it tritt und die 
beiden Sd1,ift1• des St,1~h •ls abwechsd::d •11s 
Fll'isch treibt. Die Hakttn des rincn S1 ·:t.'r3 'nl.:n 
•hn jewrils fest \ind qcben Ihm einen neuc"l Griff. 
währl'nd der andere tiefer h'"ldncietrie:-~·n w rd. 
J\m Ende c'cs Apparates bdindet ".skh der G:ft
sack. der sich mit dem Stachel loslös! und du·ch 
e·ne Rinne zwisch'en den gleitenden $n•ersch,;f1°,1 
•einen Inhalt in dil' Wunde ·~r;;ießt. Oi.-su Me
c!ianismus ist nicht weniger sinnreich al~ der 
Sclbsranlasser oder irgl'ndeine andt>1: Vorrichtung 
;im Kraftw,1gen. Auch Giftgas ist filr den mi' der 
Insektenwelt Verlr,m~n nichts N,•ucs. Der klein.: 
Bombardierkäfer gibt bei drohender Gefahr eme 
explo·~ve L;1dunc bei::cnden Rc!::gascs von sicn. 
Er k.inn nach Art des Repetiergewehrs ununter
brochen 10 bis 12 Schüsse abfeuern. 

Ebensowenig ist d<;S Unterseeboot etwas Neu,~ 
im maschinelr-n Bestand der Natur. D~r \Val
fisch, ein Landbewo!-ifier, der n.1chträglich dem 
Lehen im Wasser angepaßt wurde, verfügt übo:r 

he.sÖ::idere Sr~1ch.:r far eine S.1uerstoffreserve. 
[) c e Speicher best.!~1~n a~1s eir.:m weitläufigm 
Syst.:m von J'\rlL'rim 1.nd Kap1IL~rgcfilßen. ':lie 
rnlfnlten mit S1,:c1stoff gcsiittigtes Blu:, das der 
\.\'alfL, h nkht b:,n.cht, w~nn er .1n der O'>cr
f'ächc schwimmt und c1tme:1 kann Erst lnim Un
tertauchen grclft er d.ir.1u

1
f zurück. 

f), ß ;:weh ein Ei ei•1 ;\l •c
0

1ilnL~m11s mit b,·wi:J
llcher Vorricrtung i!t. dürfte sehr wenigen b:· 
lti•"!lt scu1. \Vt'nn r:ian ein Wl'ichgl'kochte~ Ei 
~·«r:~hrt, bcme:kt m„n in dem den Dotter umgc
ber.JetJ Eiweiß on j·: l··nem Ende l''n.:- spiralig 
qewundene Il.iJcls::hnur (Cha!azc1). Beide ::;iehcn 
in entp:gl'ngesetzter R!chtung zu der Schalen"1aut. 
Diese E•weißhänJer h.1ltetJ den Dot~r an sein~·n 
Platz. \Vird c! 1s Et hin und her gerollt. w 
dreht .sich de; Dotter nicht mit. sondern bleibt 
immer mit einer S·.!ite nach o~n gewl.'ndet. Das 
kann er. weil er .in r1n~r Sci~e - dank der T1:
sachc. daß seine Pettkügelchen dort dichter und 
~c'iwerl"r •lnd - Ucbergewicht hat. Er schwimmt 
auf dem Eiweiß wie ein nur mit Ballast bcladen.?S 
Schiff. das stiindig bestrebt ist. seine aufrechte 
Lage ::;u erhalten. Die leichtere, oben liegend.? 
Seite des Dotters trä Jt .in ihrer Oberfb1che die 
Keimscheibe, aus der sich der K(!im und dann 
das Küchle:n entwickelt. Diese Keimscheibe he-

Das Kriegsmaterial, das uie Engländer bei ihrem Rückzug von der flandrischen Kuste zurück
lteßen, war so ungeheuer, daß S;!ine Sichtung und Bergung auch heute noch nicht beendet bt. 

Istanbul, Sonntag, 25. Aug. 1940 

schließen und da.mit auch die Fleischeinfuhr 
nach Europa zu drosseln, kommt der Viehwirt
schaft in Afrika größte ßedeuhtng zu. Ueber 
ihre Zukunft entscheidet allein die Techniik, 
nämlich die L&-ung der Bewässerungsfrage. 
Das andere Problem, das eine staatliche Wirt
schaftsfühn.mg bewältigen müßte, ist die Ver
besserunji, der Viehzucht bei den afri.kanischen 
Eingeborenen. Schon heute geben die Zahlen 
ein Bild künftiger 1Möglicnkeiten. 

E u r o p a besitlt bei einer Bevölkerung von 
500 .\\illionen .\tenschen: 

g3 .\\illionen Schweine, 
10!) Millionen Rinder, 
134 M.illionen Sohafe und Ziegen. 

Afrika bei nur 150 Millionen .\\enschen, 
aber weit größeren Weideräumen: 

54 ,\\illionen Rillder, 
3 .'vtillionen Schweine, 

134 Millionen Schafe und Z iegen. 

Frankreich hat bisher den meisten Nutzen aus 
der Viehwirtschaft seiner Kolonialgebiete zu zie
hen gewußt und nenncn~werte Fleischeinruhren 
aufzuwei~n. • 

Noch günstiger sind die Aussichten für die 
H o J z w i r t s c h a f t. Holz ist der Umversal
rc•h.stoff der modernen Technik geworden. Wenn 
Europa das .für Zellstoff nötige llotz aus eige
nen iBeständen nehmen müßte, \Viirde es m 
fünfzig Jahren•ke111en nutlbaren Baum mehr ha
ben. In Afrika gibt es noch riesige Waldvorräte. 
Sie bedürfen allerdings einer tors~wirt. chaftli
chen Durchanbeitung und •müssen vor dem Raub
bau der Eingeborenen gerettet werden, die gan
ze Wä.ld'er niederbrennen, um neuen Ackerboden 
zu gewinnen. Deutschland führte vor dem Krie
ge 1ährlich für über eine halbe Milliarde Re·chs
mar.k an Hölzern ein. Belgisch-Kongo umfaßt 
mit run<l 125 .\\11\ionen Hektar fast ein Viertel 
der WaLdfläohe Afrikas, z;u deren Ausbootung 
bisher fast nichts getan ist, Lum Teil, weil d [e 
T1ans.portrnögl'chkeiten fehlen. 

Wir sind we.t davon entfernt, die Be de u -
t u n g c i n e s K o J o n i a 1 r e i c h es zu über
schätLen, zu dem kein gesicherter Zugang führt. 
Der innere wirtschaftliche Umhau Europas hat 
7.\ eifellos den Vorrang unter den Methoden, 
Doutschlands Autarkie zu sichern. Aber die Lo
sung <le~ Problems" Afrika wird deshafb n:cht 
wen;,gcr dringlich. Ocr Zusammenbruch Frank
reichs und Belg:ens <tmd der unvermeidliche 
7.t>rfail des britischen Weltreiches schaffen so 
v1e1c politische Jfohlraumc Jn Afrika, daß eine 
.:-;'euaufte:lung des gt.'samten afrikanischen Ko
lonialhesitzc" für die :\utz1111g dLirc:h t:urupa 
dring-endes (jL,bot geworden ist. Auch muß der 
,\\ißbrauch des Negers als Soldat gegen Weiße 
ein iiir allemal unterbundc.n 'W rden. Afrika ist 
rnenschcnarm. Bei · der Inangriffnahme jeder 
größeren wirtschaftlichen Aufgabe wird m:in 
vo· die schwere Frage gestellt, woher die 
schwarzen Arbeit ·kr;ifte zu beschaffen sind. Der 
Neger •rmf~ '\\ ie-tler aus.~chl:eßlich der Arbeit L.u
gefiihrt werden, die in dem heißen Klfma \'On 
Weißen nicht Vt'rrichtct wcrtlen kann. Eine mög
:ichst cinhe:tliahc Planung auch des Arbeitsein
satzes der sohwar.Len Bl:vo.kerung gehurt zu den 
\'o~au ,..et~u1.~ge.n, ?hne die. e ne. Erschließu~1g 
Afr:.kas uomo.glich ist. Ot:r L bcral:smus der bJS
herigen Kolonialmiichtc war nicht dazu imstan
de. Deutschland und Italien aber bringen die 
µolit chen .\\ethoden mit, um Afrika zur Roh
stoffkammer Europas ummwandeln. . 'iemand 
\''ir.d d'.e<;e beiden .\\ächte daran hindern kön
nen, ihre Sendung zu erfüllen. 

find-.?t sich nlso, da s;e i\nmer nach oben liegt, 
beim ßn1ten dem warmen Körper der Henne na
!-ie. f\Venn das Et liartgekocht ist. ~ieh~ man an 
s~infm breiteren Ende eine flache Einbuchtung. 
Sie stellt e:ne.n Luftspeicher zum Gebrauch Je~ 
Küchleins unmittelbar vor dem Auskriechen dJr. 
Hier hclt es ::;um erstenmal At-?m. Es entwickelt 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u ts c h e s R e i c h s - A d r e ß b u c h f ü r 
Indu strie, Gewerbe, Handel" 1940 

T. L. 45.-
Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul • Beyoglu, lstlkläl caddesi Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

Sich mit dem Kopf nach dem breiteren Ende de-s 
Eles zu. Sobald es voll ausgebildet ist und seine 
Lungen voll entwickelt sind, durchstößt es das 
dünne Häutchen, das es von dem Luftraum trennt, 
und die Luft stromt ia seine Lungen ein. 

Von diesem neuen Kraftzuwachs gesc:-:1wellt. 
pickt das Küchlein nun energisch gegen Jle 
Schale und bohrt sich ein Loch, durch das es 
weiter atmen kann. Und da der Schnabel tics 
Kuchleins noch zu weich ist. um die :1arte Schale 
einzudriiCkl'n, ist er mit einer steinharten Spitze 
\"ersehen. die abfällt, ~obald das Küchlein dr~:.i
ßen umherzulaufen beginnt. Hier stellt also ,f;c 
Natur ein Werkzeug für einen be~nderen Zw~c..k 
her, das ein einziges Mal gebraucht und dann 
weggeworfen wird. 

Sahihi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff et 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleirer. / Hauptschriftleiter: Dr. Edua rd 
Schaefer./ Druck und Verlag „Uruversum"• 
Ge9ellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 1 

Oa1iJ Dedc Calddeal ~4 ~ 
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Revolution der Fasern 
~ bisher vollkommens~ syn~tische 
FaHr cntdttkt - baeer- als die Natur
faser! -• Sie bramt nicht und ist 

elasti8cher als Sei.de. 

Die Zahl von l'U"ld 1 Million t, auf die siC::1 
nach zuverlässigen Schät:ungen die Weher:eu-
9uog von Kunstfasern im vergangemn Jahre be
laufen hat, läßt die wirtschaftliche Be<kutung, 
die diese Industrie im Verlauf eines Menschen
alters erlangt hat, erkennen. Sie Ist keineswegs 
auf •Staaten be.'IChrankt. die ihren Bedarf an Tex
tUro~toffen d•Jr~h Einfuhr decktn müssen. Auch 
Länder, die die Erzeugung dtt wichtigsten Natur
faaern, '\11ie Baumwolle und l\\'olle, fast mone>pol
artig beherrschen produzhtren heu~ in größtem 
l.Lnfang selbst Kun.stfa.sem. 

Kunstfa&ereruugung Ul T~n im Jahre 1939 

~uuchland 300 000 
Italien 170 000 
USA 170000 
Japan 250 000 
England 65 000 

Kennzeichnend for diese über die gan:e \V elt 
wrbrei~te Kunstfaserindustrie ist, daß sie als 
A usgangsmaterial aussc:hließlkh Verbindungen 
verwendet, die von der Natur bereits In gttign~
ter Weise für die Faserhe~ttllung vorgebildet 
sind. und dae wrsc!Uedenen Verfahrm, nach de· 
ntn gearbeitet wird, beschränken sich lediglich 
darauf, diese NaturstoHe durch zweckentsprechen
de Vorbehandlunq von Begleitstoffen :u befreien 
und ruuchlid3end durch Lösen und Spinnen zu 
k!lnstlichen Fasern um:uformen. Abgesehen von 
der In den let:tt'n Jahren auf den Markt gekom
mrnen Kasein·F1Uer, die aus einem tlensc!len Proe 
dukt, n!imhch Mllchelwe!ß. hergestellt v.ird, be
$tehen alle übrigtn Kunstfasern aus Zellulose. 
;.,!sprechen abo in ch~r Hinsicht den 
P flamrnfnsern Baumwolle. LeinlW! usw. und be
.si~n damit notwendige"'·eise auch die diesen 
F1Uern eigentümlichen Nachteile: sie saugen \V'!:;
ser auf, stnd nlotwwidel'Standsfählg gegen chemi
sc.he und bakteriel~ Einflüsse und brenn~n 
leic.ht. Von der Techn k v.'Urde nun der Wunsch 
nach kunsthchen Fasern, die den Naturprodukten 
überlegen sein sollten. vorgebracht. ~r ~dan
ke. :u diesrm Zweck anstatt der Zellulose oder 
anderer Naturprodukte künstlid1c HJrze zu ver
wenden, lag nahe. 

Bereits Jm Jahre 1931 {!\?lang es der deutsc.hen 
Forsc~ung, eln Splnnverfahrcn fur Polyvinylhar::c 
:u f!l'lden und nach diesem Verfahren aus Po!y
vlnylchlorid eine Faser herzustellen. die In ih
Tem textilen Verhalten den Vergleich mit den bis
lr;:rigen Natur- und Kunstfa~ern aufne'imen konn
te und die außerdem eine Reihe von Eigenschaf
ten :cigte, die eine .GroßProduktion d eser Fas~r 
als ou~s·chtsre!c:h ersc.heinen ließen. In der Fol
gezeJt '~ urde deshalb das ursprüngliche Labora
toriurnsverfahren zu einem Betriebsverfahren au~
iJt'baut. und Anfang 1939 konnte die Produktion 
dieser neuen Faser, die unter dem Namen 
. Pcee-FaSt"r„ (Polyvinyl-Chlond-Faser) in Jen 
Handel gchrac..'1t V.''lrd, aufgenommen werden. 

Aus Kohle 
Die PeC..e-F.:iser wird auf direktem \Ve1e ain 

der Kohle hergestellt. Rein außerlich unterschel
<IN sich die PeCe-Fa.ser ln keinem wesentlichen 
Punkte von lrgend einer anderen 7..ellwollc oder 
Kunstseide, so daß der T.ate, dem Fertigerzeuu· 
nlssc vorgelegt werden. kaum jewt'll auf die 
V ermutung kOfllmen wird, daß diese aus einer 

(8. ForUCt:ung) 

Niflette - -
' Was das für ein Name war. Und wie J~r 

l:lang: Nllll:tte - -
Rotes Haar !laben und blaue Augen und. Nt. 

nette heißen. das paßte wohl wlrkhch :us'lmmeu. 
Aber d cser Kerl da fn drn blauen Hosen Jnd 
mit dem {Jestreiften Leibchen. der nngt:ogen 
ging v.ie ein Matrose und aussah wie ein SeU
künstler. du paßte so gJr nicht dazu. Der war 
schon ein feines Baby, daß man lachen konnte! 
Wie kam bloß der da~. m t dem Mädel so ver
traut :u tun? Et~vas wie Trotz sprang Peter an. 
daß er sein Glas heben mußte. "Zum \Vohl. 
Fräulein Ninettel" sagte • er aufreizend 11nd 
sc~lelte nach dem Fremden. 

N11~ttc hob wieder ~chnell den Blick. es !ag 
etwas v.le Verwunderung darin. Der Lange aber 
dr4'hte sich um und musterte Petl.'r wie der Metz
ger" das Kalb. Es ~r eine Minute. In drr unver
aehens Kräfte gemessen. Vortei:e abgeschat:t, Si
cherungen und Möglichkeiten gepruft wurden: 
aher Peter mochte gar nicht gefährlich ausse:ieo. 
Jedenfalls: der Lange spuckte Wie abschließend 
unter die Bank, drehte Peter auffällig unintert.li· 
aiert den breiten Rücken zu und be:iann nuf N1-
nette ln elnl!IIl seltsamen Kauderv.·elsch von 
Deutsch. Italienisch und e~·as Spanisch ein:u
reden • .Auch Nlnette schien den fremden Matro• 
Mn von da ab nictit mehr :zu beachten. Sie lach
te, füllte Gläser dabei, belegte eintBrot mit aller
lei leckeren Dillgen, pfiff nut gespitzten Lippen 
%U erner Melodie, die irgend jemand iim Lokal 
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aus Kohle geschaffenen Faser besrehen. der PeCe-Faser noch eine ganze Reihe weiterer 
Anv. endungsmöglichlre1ten. beispielswe!se in der 
Schiff.iirt und in feuchten Betrieben, wie Färbe
reien, Berg'lll'.:!rken, Brauere en, Molkereien und 
Badeaiutalten, eroffnen. 

Die PeCe·Faser ist ::war nicht In dem Sinn 
feuerfest v.ie Aslx-st oder Glas: als bisher einzige 
organische F,aser besit:t sie aber die Eigenschaft. 
daß sie durch offenes Fooer nicht :um Entflclm· 
men gebr.1cht wird. 

D~r letzte Schritt 

Das hervorSitec!ler.dste Merkmal der PeCe-Faser 
Ist ihre• weitestgehende Beständigkeit gegen cJ\j· 

grusive Chemikalien, glekhgültig ob es sich J:tl 
Säul'fn, Laugen. Oxydalions- oder Reduktlons
mlttel handrlt. Während Woll- und Baumwoll1e
v.~be durch 50.prozmtige Kalilauge innerhalb 
wenlge-r Minuten ':ollkommen :erstört werden. 
:eigen PcCe-Gcwehe auch nach 24 Stunden ke1· 
nerlei Zeichen Einer Einwirkung. PeCe·Faser ht 
deshalb hervorragend zur Herstellung von Filter· 
materialien sowie Schut=hekle1dung aller Art 11e· 
eigl'l'?t, wie sie in chemischen und ander•'fl Betric- D,:r l'im:lge Nachteil der ersk-n vollsynthrti· 
ben benötiljt werdl'n, in denen mit Chl'mikalicn sehen FaS<"r lag darin, daß sie „them1opla~tlsr'1r 
gearbeitet v.ird. Jahrelange \eingehende Erprobun· Ei:;ensc:haften" besit:t. daß ~ie für Hitzcci1>wir
gen in der P raxis haben ergeben, daß dae Ld> •n„ kungen üb.:r 90 Grad noch empfin<llid1 \\ or und 
dnuer von P~-Ftltergewe~n durc!1schni1tlid1 de~halb auch fur rnodlsche Zwecke noch n!cht 
das 6-10-fache der von Baumwoll- oder \Vollgr geeignet schien, da sie sich weder kochen noc'1 
weben betr'.i1t; in vielen Fällen konnte sogar d r bugeln ließ. Auf di1!~cm ~·biet hat alx:r lnzwi-
30-50.fache Lebensdauer beobachtet werden. c.hen di!' ForschWig v.eltcrgearbeuet und die 

Andere Er:>?ugnls.<1e aus PeCe-Faser. fur c!.e 1. G. '\\\!riet jetzt ein ahnhche~ \'erfahren aus, 
in der chemischen Industrie vielialtige Verwen· wie es In den Vere!nlgteo S1ac1ten bereits von 
dungsmöglichkciten bestehen, sind Dichtungs- und der Du·Pont-Gesellschatt als N}'lon mit außu
Pac:kungsschnure sowie Gurte und Seile. orde,ndic:hem Ecfo1g m die Praxis umgesttzt wor-

Weltere Eigenschaften. worin die PeCe-Faser den ist. In Deut<te1land ward die verbesserte ~:oll
die bisherigen Kunstfasern weit übertrifft, s,nd' synthetische Faser den Namen Perluran fuhren. 
iire vollkommene Unquellbarkeit in ,\Va.c:.ser. so Die 1. G. ist berdts !m Begr·He. e.nz Grofüinlage 
daß die Naßfesttgkeit eben5o hoch liegt wie die :u erstellen. so daß Pro:lukte aus Pcrluran In 
Troc:kenfe~tigkeit, sowie- ihre ahsolute \\'id~r- nicht all:ufem~r Zelt auch in. den Konfekt!onsge
standsfähigkelt gegen Faulnis. der bekanntlich sC"haften :::u sehen sein werden. D:ese neue Faser 
11lle bL\hcrigen orpanischcn Fasern in hohem hat naml1ch den Vorteil. daß ihr Erweichungs· 
,\\alk unterliegen. Ihre Fäulnisfestigkeit 1.ißt .:lie punkt über 200 Grad liegt, daß sie also o"ine 
PeCe·raser ~sonders :ur Her~tellun1 von TC111- wcit\!res gekocht und gebügelt Wl'r<len kann. Sie 
werk und Nct:en für Fischcrel:w.-ckl' geeignet hesit:: <iußerdem eine er.~taunLch hohe Naß· und 
l'rscielnen. Etnqchrndl' Erprobunptn. die In Trockenfe~tigke1t. Ihre Elasti:ttJt i:;\ rogar. gro
Deutfchland dur.:hgeführt wurden, haben ergehen. ßer al:i die der Natur<;.eide. In Aml'rika Wt'rdt"n 
daß PeCe-Gnrne. die In den "'~rsch!edenstcn bio- aus Nylon Im wesentl:chen DamenstrU.mpfe her· 
logisch besonders unqünstl{!en Gewas.~rn ausoe- gestellt. Sie sollen hervorragende Elgen.c;chaftcn 
legt waren. noch nach einem }ilhr Ihre volle Fe- besitzen - unterscheiden sich n G~wic'1t Jnd 
stigkeit beibehalten !iatten. obwohl sie in dieser Farbe nicht von reinseidenen Strümpfen, sind 
Zeit weder getroc:kmt wurden. noch irgendwie maschenfester, trocknen leichter und haben nach 
mit emer lmpragnierung behandelt waren. Diese, eingehenden Ve~chen eine mindc$tens so lang:? 
wenn man dagegen das Verhalten der sonstigen Lebensdauer. \Venn erst genQgend Rohmaterial 
organi~chen Fa:;erstoUe vergleicht, weit !iberle- :ur Verfügung ste!it, \~tird sich Nylon auch In der 
gene Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis dürfte \ Veberef schnell Eingang verschaffen. 

n,,s Hotel „ B e r c h t e s g a de II e r 11 0 f „. Dcut<chlanas modernstes Hotel in schönstc'r 
L1gc lst als neues G.l<lch:rns in nicht zu w ... 1:cr Entfernung vom Obersalzberg für prominente 

Gäste des Fuhrer s geschaffen worden. 
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Bedeutung des 
deutsch--mssischen Paktes 

Berlin, 23. Aug. (A.A.n.Stcfani) 

Die Deutsche diplomatiSc:h-polatische Korrl'SpOll• 
den::: schreibt zum Ja h r es t a g der Un~r:z:eio.1-
nung des d e l1 t s c h • so w 1 e t r u s s i s c h e.n 
P a k t es. dieser Pakt habe .stlne außerordentliche 
Bedeutung nicht nur für Deutschland und Ru3-
l;md, die damit ein neues Zeitalter wirksamer Zu
sammenarbeit eingeleitet haben, sond~rn filr den 
gan:::cn europäischen Kontinent bewiesen. 

!Wenn ein blutiger Vernl~htungskrieg vermieden 
werden konnte. so ist es auf diesen Pakt zurück
:uführen. Er hat die Hoffnungen. die man :lüben 
und drüben in Ihn geset:t hat, a!s er unterzeich
net wurde, durchaus gerechtfertigt und wird In 
Zukunft die Bedeutung. die die enge deutsc:h
ruJ,Sisc:he Zusammenarbeit fur das ganze curopä
fache Festland haben kann, noch mehr erwel.sen. 

„ Verband der 
Pazifik-Gesellschaften" 

Tokio. 23. Aug. (A .A.n.DNB.) 
In A nwesen.'lelt des Außrnminlstcrs M a t s u o -

k a traten ,lieute 16 japanische Organisationen an 
der Paz1fi1t1<:üS1e zusammen. um den Japan 1-, 
s c !i e n V e r b a n d d e r P a : i f i k • G e s e 1 1-
s c h a f t e n :;u gründen, mit dem Hauptzwt.:k. 
mit di:r Regierung eng :usammen zu arbtiten, um 
~ie In Ihrer Pazifikpohtik :u unteutützen. 

In einer Rede betonte Außenminister Matsuoka 
die besondere Bedeutung dieser ~biete angesic,ts 
der Tatsache, daß mehrt>re europ,lisc:he und ame
rikanische Staaten d.ll'an Interessiert sind. 

• 
Schanghai. 24. Aug. (A . .i\.) 

Ein weiteres !Jroßcs Kontingent des East Sur
rey-Regiments hat gestern Sc!langhal verlaMen. 
D:e Soldaten zogen unter Vorantritt einer Musik· 
kapelle der amerikanischen Marinefi.lslliere durch 
die Straßen. 

• 
Newyork, 23 • .August (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Nach .\\eJdu!lg der „A s so c in t e d Press" 

aus London gibt das Foreign Office bekannt, 
daß die Vereinigten Staaten auf .· vorläuf'g 
50 Jahre die ln:;eln von Kanton'"l.lnd En<lerbury, 
d:~ ärn Si1<lpazifik liegen. gepachtet .haben. Die 
Vert•inigten Staaten W!!rden dort l.uftstutz.punk-
1e errichten. \'or mehr als einem Jahr haben sich 
l.on1don Ull<l \Vash•ngton dan.iber geeinigt, die 
lheidcn Inseln gemeinsam :zu verwalten und den 
amerikanisdlen und eng~ischen Luftverkehrsge
sellschaften zu erlauben, sie für den pr~vaten 
Luftverkehr •zu benützen. 

Oie ,„-.: e w y o r'k Sun" <ve1111utet, daß das 
jetzige Abkommen militärische Stütz
P '1.1 n k t e betrifft. 

• 
A!exandrten, 24. Aug. (A.A.) 

Gestern \:Ormittag wurde in Alexandrlen etn 
Fliegeralarm gegeben, der 5 !\linuten dauerte. Es 
wurd~n einige Bomben abgeworfen. IO Minuten 
nach der Entwarnung wurde ein neuer Alarm gc
gebei, der 75 M nuten dauerte, in dl'ssen VerlJuf 
jedoch nur eine geringe Tntigkeit entfaltet wurde. 
obglc-ich Fliejlcr ::u hören WMcn. Wfl'der 5 
Minulrn später wurde ein dritter Alarm von 10 
Minu~n Dauer gegeben. 

sang. und Peter saß da. hielt cm halb ausge
trunkenes GI •s \Vem tn der Hand und \vußte 
eigentlich n cht. was er tun oder gar saoen soll
te. Der Abend. so ,·1elversprechend begcnneu, 
machte sich Ihm jet:t nachgerade unbe!iebt. 

•ZU und empfahl sich wortlos. schon wieder geheuert sei. Uod eben da er :lie 
Peter aber lag in einem fremden Rault'e In .-1- Anrede hlnmalen wollte, fiel ihm ein, daß dies 

nem ungewo~nten B-ztt. das s:ch seiner Meinung 1 alles doch keinen.. rechten Z\\YCk haben konnte, 
nach mit s.:inlten Bewegungen leise wie{!end nachdem die Mutter den Brief gar nicht verstand, 
schaukelte wae unter dem Zwang unsichtbarer, auch wenn Ihn ahr die Sc!iünemallll gleich h:ui
rlesenhafter Hclnde. Er konnte nicht viel mehr dertmal vorlas. Der Schünemann selbsl. brauchte 
de.oken als dar,1n. daß er schlafen wollte. Einmc1I er erst von Honolulu :u schretöen, und bis dahin 
hörte er noch. wie von fern her. einen grölenden war noch allerlei Zeit da:u. So faltete er da.\ Va
Gi!san~. und dann verrann auch das in vu- pier gerade sorgfaltig wieder zusammen, als ein 
schwimmenden Traumbildern. leichter Schritt hinter ihm ~örbar wurde, glelcn 

Peter wc1re nun kein rechter l\fatrose gewesen, 
wenn er seine Enttäuschung über die mißglückte 
Annaherung nic.'it gleich vertrunken hätte. ..io 
raumte er :unachst schw..-igend d<ts Feld, set:te 
eich at.f Sl'lncn altc:i Plat: :urück und trank noch 
etliche Gl.lser Wein. bis Ihm die ganze \Veit 1.i· 
cherllch genug vorkam, d<tß er sie nach Gebühr 
verachten konnte. Ein Mädel - r;t~! Das be
deutet~ nicht \'lel! Im gleichen Maße wie der. 
schwl.'re l\Vein wirkte. begann Peter dir Prauen 
in Bausch und Bogen ab:utun. Auf ein p.l,lr 
Merkwürdigkeiten seiner Umgebung kam ,es Ihm 
dabei nicht an. wie jene etw,1, daß der dicke 
\ Vlrt Jetzt manchmal vii.'r lappige Ohren trug. 
oder daß die Leute so komisch ilneinan<ler ver
schwammen - es war wirklich :um Lac~H·n. Nur 
Nlnette blieb unverändert, ohne Llic.herlichkeit. 
wie sehr lhn c1uch die boshaftrn Geister Jes 
\Vetnes afften: vielleicht ~·ar sie jet:t sogar noch 
schöner - mit einem wlrklic!i brandroten Haar 
- und fom manchmal so nahe, daß er sie h,1tte 
greifen können. \Venn er cs trotzdem nlc.ht rat. 
so war er gewiß schon zu faul da:::u. Er sang 
noch ein fröhliches Matrosenlied mit, nicht schon, 
aber kraftig. mit t efer, rollender Stimme. Darüber 
bekam er das Gefü1il schwerer Erseht 1ffurtiJ, was 
Ihn schl~ßlich da:u bestimmte. durch einen N<!
bel von Stimmen. Köpfen und Rauch noch dn
mal :um Sd1anktisch :u torkeln. Ein Bett wolle 
er haben oder eine H;mgematte; das sei ihni 
gldch. Nur schlafen mii•<e er -. Ein Silberstück 
kollerte auf das Tropfbleö. 

Der \\'irt gfotzte. fischte das Gdd aui; rincr 
ß·erlache. nahm sichtlich widerwillig den Kofür 
auf und führte den P~ter m einer Tur hin 1us 
durch ein Vorhaus, eine Hol:slleoe hoch. die 
sonderbar schwankte, und dann roc~ es mit cln
mal lrgendwie nach Aepfeln und Hoh: ein Bett 
mit rotgewürfelten Be:ügen lockte. Der \Vlrt 
steckte eine Ker:c in ein Glas, patschte mit bei
den Handl'n die :-erlegene Schlafgrube auf dem 
Polster glatt, und v.·eil Peter glelc:h ln das Bett 
fiel. ersparte slc:h der Herbergsvnter einen 
\Vunsch :ur guten Nacht. schlug elnf.ich die Tür 

• 
Als er am späten .\\orgen erwac!ite. hatte er 

für den Augenblick ein wüstes Gefühl Im Kopl: 
auch brauchte er einige Zeit. um sich In dil' Ge
genwart :urück:ufinden, nber d.mo wul~te er B~
scheid. S.:hon weil er den Koffer wiberiihr: 
pleich neben <kom Bett stehend fand. pfiff er be
friedigt, :og das Leibchen 'über den Kopf und 
wusch sich, d:iß d:is \VasSE"r die ausgetretrnen 
Dielen über$c!iwemmte. Hierauf k,1mmte er nicht 
ohne Sorgfalt das Haar, ruckte den Koffer hoch 
und tappte die Hol:::stiegen hinunter. 

Im Schankraume sah es übel genug aus. wie 
eben In einem \\'irtshause, das von allerlei Leu
ten besucht wird. von denen die let:ten erst vor 
ein p.lar Stunden :ur Tür hinaus sind. d•e Ti
sche standcn ver.schoben aus der Reihe. durc'.1 
die vernebelten Fcnstersc:heiben drang eln mattes 
T11geslicht, einige Bierteller lagen auf dem Bo
den, den gerade eine junge MaJd In hoc:hgestcck· 
tcm Rocke mühS3m reink-gte. 

„Guten Morgen!" sagte Peter. er stieß mit ~d~m 
Fuße cinco Stuhl ::um TL~chr, set:te 'l;ich und 
verlangte ein Frühstück. clnen scionm hrnunen 
Knffre und ein Butterbrot dn:u, alles mit dem 
geheimen ~J.in!.en. d.:iß di.!s nlkin jetzt das 
richtige <dn würde. Oie M:igd. bei solc:hen Gii· 
sten for gewöhnlich an e111en anderen Morgen
trunk gewöhnt. an ein gestrichenes Glas Nord
häuser vh~lleicht oder weißen Korn, sc;iaute Wt· 
nig gescheit und ginJ. Peter aber zog ein Bla:t 
1 nlertes Pap~r aus der Bluscntasc:he und fingerte 
dann bis auf die Nähte ;:wischen Z:garclltnstum· 
mein und au~gerol!tem Tabak nach einem End
chen Blei~tlft. das er stets bei sich zu tragen 
pflegte. Als er es endlic:h gcfyndl'n hatte. strich 
er m t dem Handrücken ql5ttend über dae Falten 
des B!.lt~·s. aus dem ein 'Brtl'f werden ol!te. cl11 
Sc:ireiben an die Mutter. daß er wohlauf und g;ir 

darauf schob eine Hand Tas.o;e und Teller auf 
den Tisch. Peter steckte das Blatt In die Tasche. 

D as- Frühstück wurde gebracht. Da wäre nun 
weiter nichts dabei gewe.c;tn, wenn die Hand. die 
das Ge:ichirr auf den Tisch sc!iob, nicht einen 
Ring getragen hatte. einen schmalen, billigen sll
bem<-n Reif. der Peter trotzdem so gewaltig in 
die Augen stilch, daß er erst wie erstarrt auf 
ihn blkkte, um dann sc:hoell den Kopf zu hebe.n: 
N i nette. 

„Doria aucH" sagte er ganz laut. „Fräulein 
Ninettel" 

Sie zog ganz schnell die Hand fort, da er -
wie Ihr 'scheinen mußte - so begehrlich auf 
den Ring gesehen. und weil sie vielleic!1t in Ihrem 
Beruf so alkrlei Erfahrungen gesammelt hatte. 
Alx-r weil er so gute, ordentlich strahlende A u
w n bekam. bat sie ihm gleich darauf in Geda'l• 
ken eine so böse Zumutung wieder ab. und da 
das ße\\"Ußtsein, :u Unrecht gedacht :u haben. 
zumeist ein Gefühl, von \Viedergutmachen auf
kommen l:ißt, setzte sie sic'i auf den Ses.o;el ne
hrnan, nicht ohne ihn vorher ein wenig we1t~r 
fortgerückt zu haben ;- für alle F;ille. Das g;:
fiel nun Peter so sehr, daß Ihm ord(.'ntlich el:i 
Schrl'ck durch die Glieder fuhr, wenn auch ein 
freudiger, und t'S gesc:1ah das sonderbare, daß ~le 
schweigend alle die Zeit ncbcneinandcr.saße:i 
und ein jedes auf das erste \Vort des andern 
wartetl', mit dem ganz bestimmten Gefühl, daß 
die!lts Wort doch einmal gesprochen werden 
mußte. Bls Ninette 'endlich auf den. Knffe deu
tete und meinte, daß er kalt werden würde, v11as 
Peter seincl'S('its veranlaßte, zu versicht?rn, daß 
gernde kaltes Kaffee .schön mache, worüber sie 
beide lachten, also ein Gesprdc'.1 itl heibrrer Wtlse 
begonnen wurde. und das mochte immer'.lln ein ru
ter Anfang sein. 

(PorOetzuDg folgt) 
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AUS ISTANBUL 
P ersonalien 

Der llandelsm'.nister kommt heute. 
Der Handel 'cn\nister, Nazmi Top t; u o g 1 u 

wird ·heute gegen Abend mit dem Dampfer 
„T1rhau" ·on lzm:r kommend hier eintreffen 
untl 5ich einige Tage in unserer Stadt z.ur Er
holung aufhalten. 

Der Minister for Zölle und "\1onopole, Raif 
a< a .r ad e n i z , ist gestern aus Ankara in un
sere St.:iut gekommen. Er wird sich z..ur Erholung 
ein ge Zeit hier auflialten. 

„Italien wird Aegypten 
nicht angreifen" 
Rom, 23. August (A.A. n. Stefam) 

Zu den Nachrichten des Londoner Rundi-Jnks, 
llaoh denen Ae-gypten Vorbereitungen treffe, um 
seine Al'!Tl~e an die Seite der britischen Truppen 
.zu stellen, um gegen Italien z.u kämpfen, erklärt 
man in den zuständtgcn Kreisen, daß Italien nicht 
gleichgültig bleiben ·önne, wenn sich diese 
Meldungen bestätigen soUtcn. • 

Japans 
neue Außenpolitik 

Tokio, 24. Aug. (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Oie Tokioter Presse nimmt ebenso wie d:c 

hiesigen politischen Kreise lebhaft Stellung zu dem 
Diplomatenschub, der lln nachstcr Zeit durc'.11e-
führt werden soll. · 

Die Blatter spuchcn von sch.1rfen und folgen
reichen Maßnahmen, die noch n!cht ahgeschlo s!n 
sind. 

Die Zcitunq "Tokio As a h l Schi m b ~1 n" 
erkl11rt, Matsuoka \\;Olle geeignete Persönlic'.11tei
tcn auf die fur sie ,it.lSSenden Posten set::cn l nd 
das Außenm1111sterium '-'On denjenigen E 1 e m e n • 
t e n säu!x:rn. die :ur sogenannten c n g ! i s c h e n 
oder am er i k an 1 s c h e n G r u p p e gehcir~n. 

Das Blatt glaubt ankundigen ::u können, daß 
sämtlidit> Abteilungsleiter des Außenmmistcrlums 
abberufen werden sollen. Einige der zuriickberu
fencn diplomati~chen Vertretet: erhalten vielleicht 
neue Posten. aber die m~istcn von ihnen werden 
in' den Ruhestand versetzt werden. Die ßotsch.if
ter in London, Berlin, Rom und Moskau sowie 
eile Gcs:rndtcn in der Sch\veiz, in Portug.11, H.)1-

lta'iens Haltung gegenüber Aeigypten ist be
reits festgelegt. 4talien be3ibsichti~t nicht, Aegyp- -
ten anzugreifen, sonuern nur die britischen Tmp
sen, die sioh auf dem Gebiet Acgypte11s befinden. 
Italien begreift sehr gut, daß die llaltung 
Aegyptens gegenübe~ Italien eine ganz andere 
wäre, wenn Aeogypten nicht von Engländern be
setLt wäre. Wenn aber Aegypten beabsichtigen 
sollte, mit England gemein5ame Sache zu ma
chen und zur Aktion gegen Italien zu schreiten, 
dann wiirde <lies den ge.gL-nwärtigen Stand der 
D:nge ändern, und Italien würde in der erforder
lichen Weise antworten. 

Rom, 24. Aug. (A.A.n.DNB.) 
In den römischen politischen KrcL~en erk!Jrt 

man zu den ß.:z1ehungen zwischen Aegyptcn und 
Italien, daß die italienL~c!ie Haltung gegenü!:>er 

land. Schweden und Siam bleiben auf r'.1rcm 
Posten. 

Die von Matsuoka getroffene Maßnahme ent
spricht. wie das Blatt meint, durchaus den he:.iti
gcn Verhältnissoo. Die Zeitung rechnet damit, 
daß die Grundlagen der Politik nach die~ 
Diplomatenschub wesentlich geändert werden. 

* 
Tokio. 24. Aug. (A.A.) 

\'om japanischen M:nistcrpräsidentcn Fürst Ko
noye ist ein aus 25 M ttglil'dern bestehender A1:s
~chaß eingesetzt worden. der den Auftrag hat, eJ11e 
E 1 n h e i t s p a r t e i unter Zusammenfassung a:Icr 
Parlrunentsfraktionen zu bilden. Dem Aussch.iß 
gelioren a!l' 5 Mitglieder des Herrenhauses und 
7 Mitglieder der Kammer sowie einige Mitglieder 
der rcchtsstehendcn vaterländL~chcn Organi5a
t onen. Insbesondere der beka:intcn Gesellschaft 
vom ,.Schwar::en Drachen". 

„ 
Tokio. 24. Aug. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Nach Meldungen aus Hongkong hat Mar!ich;ill 

T s c h 1.i n g k a i s c h e k sich ents '.1lossen. ocn 
Regierungssitz nach Y a c n in dem wcstllc'1cn 
Hinterl;ind der Provinz Szetschuan zu verle11en 
und ::war infolge der : !reichen Bombardicrung~n 
Tschungkings durch die japanische Luftwaffe 

Ein Weg zur Umgehung 
des Johnson-Gesetzes 

Newyor:k, 24. August ( A.A.) 
Der Washingtoner Vertreter der „N e w y o r k 

Time s" erklärt izu der Verpachtung engl~scher 
Stützpunkte an die Vereinigten Staaten, daß ein 
Vorschlag dem Präsidenten unterbreitet 'Worden 
sei .und der die Unterstützung des Kongresses 
rhabe. Dieser Vorsehtag begünstigte die Idee 
einer Streichung der ge.i;amten briti
s c h e n W e 1 t k r i e g s s c h u 1 d e n gegen 
Austausch von etwa 18 für Marinestütz
punkte .geeignete Plätze. 

Der Vertreter sagt weiter, daß vom Gesichts
punkt Englands aus ein solches Abkommen den 
Vorteil hätte, daß damit England VOJl den Be
st'mmungen des j oh n so n s- Gesetzes !befreit 
würde, durch dasidie USA daran verhindert wer
den, den Ländern Anleihen zu gewähren, die mit 
der Bezahlung ihrer Kr.iegsscliulden aufgehört 
haben. 

Washington, 24. Aug. (A.A.) 
Die erste Sitzung des Ständigen Rates für t":e 

Vcrl\'1digung der Vereinigten Staaten und Kana
das findet nach einer Erklarung R o o s e v e 1 t s 
und des kanadischer:i Ministerpräsidenten Mackoo
zie K i n g i'lm Montag in O ttawa statt. 

Oie Nomen der 11 Mitglieder des Rufes 'lind 
jetzt bekanntgegeben worden. Zu ihnen gehören 
der ßdrgermcister von Newyork, Laguardia, soWie 
Vertreter des Heeres. der Marine und der Luft
waffe der V reinlgtoo ~taaten und Kanadas. 

Der stellvertretende Leiter der Abteilung fJr 
europaische Angelegenheiten beim amerikanisc:icn 
'taatsdepartement, Hickerson. wird den Posten 

des Sl'krt>tärs der USA-Abteilun;i des Rates e!n
n.'hmen. Als Sekretär der kanadischen Abte1lun~ 
ist K<:.'nnleyside, ein höherer. Beamter des kana
dischen Dep;irte~cnts für Auswärtige Angelegen
!ieiten. bestellt. „ 

Lcndon, 25. Aug. (A.A~ 

A egypten schon beim Eintritt Italiens ln dt'n -

Die Admiralität teilt mit, daß der Minenleoer 
„R es p a r c o" bei einem feindlichen Luftangriff 
beschildigt wurd..: und gesunken. ist. Verluste an 
.'\1cnschenleben sind nicht zu beklagen. Krieg festgelegt worden ~. Italien v.ird Aegyp

rncht angrclfoo. und f.i!ls die italienischen Tnip
pen uber die lihy<che Grenze vorrücken sollt >!J, 

so würde sich diese Operation nur gegi:n die in 
A egyptcn stationierten briti<chen Konting.:nte 
richten. Entgegen den Best:mmun!Jen der mit 
A egypten abgeschlossenen Vcrträ!<e hat Engbnd 
aus diesem L:rndc eine Mfestigte Angriffsba~is \"•'
macht und diese als solche benutzt. Italien kann 
dies nicht zulassen. o!ine dagegen vorzugehen. 

„ 
Bukarest, 24. Aug. (A.A.) 

Der Innenministe r hat 480 Juden, d ie alarmie
rende Gerüchte verbreitet haben, zu Zwangs
aufenthalt in bestimmten Orten '\·erurteilt. 

* 

DNB teilt mit: 
At hc!1, 24. )August (A.A.) 

In den glcichcn Kreisen bemerkt man, es :-ei 
anzunehmen, daß die Haltung At>gyptens .>hne 
den von England auf dieses Land ausgeubten 
D ruck dem heutigen Verhalten Aegyptcns völlig 
entgegengesetzt wäre. Rückkehr eines deutschen U-Bootes n:ich Vef'lznkung von 33.000 Tonnen .feindlicher Tonna:;e 

Reservisten, idie verschied enen Spe.zial
waffengattungen angehö rten, w urden heute zu 
Manövern c in b er u t e n, d ie einen Monat 
dauern werden. 

· Zur Beachtung 
für die ausländische 11 Staatsangehörigen 

Von der S i cherheitsdirektion Istanbul : 

1. Oie Ersetzung der Aufenthaltserlaubnisse, dle 
den in Istanbul ansässigen ausländischen Staats· 
angehörigen in den Monaten September 1938 

6. Die tleu~n Aufenthaltserlaubnisse werden 

im Gebäude der Sicherheitsdirektion a~gegebert. 
µnd 1939 für zwei oder ein Jahr ausgestellt sind, Vormittags 
beginnt pm Montag, den 2. September 1940, vor· 

9
_

12 
Uhr 

mittags. 
2. Um Jeden Ansturm und Jede Unordnung zu 2. 9. (.Montag) 1- 750 

vermeiden, werden die davon Betroffenen gebe- 3. 9. (Dienstag) 1501- 2250 
tai, sich rtach der Nummer ihres Aufenthalts- 4. 9. (Mittwoch) 3001- 3750 
lJcheines an dem unten angegetienert Datum eirt· 5. 9. (Donntg.) 4501- 5250 
zufinden. 6. 9. (füeitag) 6001- 6750 

3. jeder ausländische Staatsangehörige muß 7 9. (Samstag) 7501- 8250 
sich an den angegebenen Tagen zur fe tgesetz. 9 9. (Montag) 8251- 9000 
ten Stunde mit den erforderlichen Ausweisen 10. 9. (Dienstag)· 9751-!0500 
(dem Paß mit der verlängerten Gilltlgkeitsdauer 11. 9. (Mittwoch) 11251- 12000 
oder dem Nationalitäten-Ausweis) auf der Oi- 12. 9. (Donntg.) 12751-13500 
rektion der Vierten Sektion einfinden, um die 13. 9. ( Freitag) 14251-15000 
Formalitäten zu erfüllen. 1.J. 9. (Samstag) 15751-16500 

4. In Fällen, in detaen die Frist für die Aufent. 16. 9. (Montag) 16501-17250 

NachmittagS' 

13-15 Uhr 
751- 1500 

2251- 3000 
3751- 4500 
5251- 6000 
6751 - 7500 

9001- 9750. 
10501-11250 
12001-12750 
13501-14250 
15001-15750 

17251 18000 
187.51-1 fl500 
20251-21000 
21751-22500 
23251-24000 

25501-26'.!50 
27001- 27750 
28501-W250 
30001-3<17 50 
31501-32250 

baltsgenehmigung bereits abgelaufen ist, müs- 17. 9. ( Dienstag) 18001-18750 
sen sich die Inhaber zwecks Erneuerung an die 18. 9. (Mittwoch) 19501-20250 
Direktion wenden, ohne das entsprechende Da- 19. 9. (Donntg.) 21001-21750 
twn ihrer Nummer abzuwarten. 20. 9. (Freitag) 22501-232.50 
- 5. Entsprechend der Uebergangsbestimmung 21. 9. (Sa.msta~) 24001-24750 
A dt.'S Gesetzes Nr. 3529 können die in 23. 9. (Mont.1g) 24.751-2550(.\ 
der Türkei !'eit mehr alc; 5 Jahren a nsässigen 24. 9. (Dienstag) 26.251-27000 
Ausländer, deren Jahresverdienst unter 240,- Tpf. 25. 9. (Mittwoch) 27751-'.?8500 
liegt, gegen Beibringung eines von dem Ge- 26 9. (Donntg.) 2!)251-30000 
meindevorsteher beglaubigten Annermttestes 27. 9. (Freitag) 30751-31500 
für den Betrag von nur 125 Kuru~ einen neuen 28. 9. (Samstag) 322..">I -..13000 
Aufenthaltsschein erhalten. 30. 9. (Montag) 33001 und d.:1rübcr. 

DEUTSCHE BANK ! 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : K0T0PHAN! CAOOESI 42 - 44 - BÜRO QAt.ATA : MI NERVA HAN 
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STICKSTOFF-SYNDIKAT, a. m. b. H. BERLIN 
ACH·TUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter l 
' . 

Was tut Ihr für Buren Boden7 

Ihr liebt Ihn, abJo sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoska 

T a b a k will Ammoniak oder Harnstoff 'Floranid) 

B a u m w o 11 e will Nitrophoeka 

H a s e l n ü s s e wollen Ammoniak 

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

1 m W e i n b e r g vuwendet Nitrophoska, iltr erhaltet einen größeren 
Rosine:nertragl 

0 b s t b ä u m e aller Art, wie Apfelain~, Aepfd, Birnen, Feigen / 
wollen Ammoniak oder Nitrophoslca ' 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böckn ist die Anwendung von' 
K a 1 k s a l p e t e r I G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wend-et Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: ·„TORKANIL„ Sabri Atiayolu ve $ s 1., 

Galata, Voyvoda cadde8i, Minerva Han, 2. Stoqk, 
Posta Kutwiw btanbuJ 1157. 

lzmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samsun: HOCUSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und Tarsus: 

RAStH ZADB BtRADELER, Adana. 

, 

Ab e r achtet immer auf un•ere Schutzmarke 

• 


