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Der Jahrestag von Dumlup1oar Zwei rumänische · 
Vorschläg~ 

Budapest lädt Rumänien 
zu neuen Verhandlungen ein 

Bukarest. 26. Al! . (A.A.n.DN.B) 

l\:Iiniste1·präsident Refik Saydarn in Istanbul eingetroffen 

) 

Gestern wurde der Jahrest„g des Beg nns tler 
,,Schlacht der OberbefcWsh&ber (26 -30. 8. 
1922) bcg.lngen, m der Kemal A t aJ u r k die 
m htärlsche Entscheidung des Unabh„ng1gke1ts-

krlegcs cr;:,,ang. 

Der Sonderberichter 
der A. A. erzählt weiter 

Die RAF-Flak 
frifft haargenau - die deutschen 

Bo111ber jedoch wenig 
London, 26. Aug. (A.A.) 

Vom Sonderbenchtersmtter der Anato!ischen 
Agentur: 

„Fortset:ung meiner Report1ge uber die Tonr. 
die ic.h durch die Gcgend•m Englamfs unternahm, 
die von deut.sc!icn Flug: ugen bombardiert wur
den·. 

Der große Stol: der Bevölkerung besteht darin. 
den Besuchern d c Trum.'llcr obgeschosscncr deut
ac.her Flugzeuge ;:u :eigen. E ne große Zahl von 
rolc:hcn '\l.Urdc uns {i'CZet\]t und nachdem wir rneh· 
rere untersucht h ttl'n. begannen ..,,,r unsere Auf
gabe 1 Cl n o w e l 11 g :u hnden. denn das Schau-
spiel '\\dr immer das glc!Che: ' 

W r sa!ten deutsche Flug:euge m vol!komme
ncn Zustand, nur den Propeller zrrbrochen u!'d 
das Fahrgestell abgerissen. Vo.' r sahen Apparate, 
die bc nahe auf e n N chts %usatnn:'en11eschrumpft 
waren und %\1. .ir infolge Ben: ubrandes, und ande
re boten eindrucksvolle ßewe e, daß hre Besat
:z:ungen im Innern d s Flugzeuges durch Ver
brcnnuniJ den Tod gdunden hatten. Aus der Be
obachtung aller dk:ser F11a:euge drangt sich c ~ 
Sc.hlußfolgenmg auf.d;.iß d e"RAF mit außerordent
licher Prä:islon auf Flar:euge schießt. De a1:f 
engl,schcm Boden hegenden Flug:euge sind „on 
Maschinengewl'hrkugeln durchs ebt, d1 ihre ver
v.rundbaren Linien so genau getroffen haben. d.iß 
die Kugelspur eine so gerade Linie :ieht. als ob 
r;ie mit der Schnur gewgen w<irc. 

Wir haben d·e Ce end von Chichester bc ich
tigt, wo wir In c1erselben Art äußerst . geringe 
Schaden vorfanden und den B~e1s für die man
,gelnde Genauig~Jt der deutschen Bomber erhiel
ten. d:l auf einem 'on den Deutschen energisch 
bombc1rd ertem Flugplatt nur eine Halle beschä· 
digt wurde. 

Afyonkarahlsar, 26. AuJ. (A.A.) 
D e Feier, die am 26.August jedes l11hr vom Halk
ev1 von Afyonkarah1sar am Kocatepe veranst.iHet 
w·ird, von wo aus Atatürk ::uSJm"lcn mit unserem 
Na 1on.:ilrn Fuhrl.'r die große „Schlacht der Ober
befehl.diaber' leitete, wurde auch am heJt gen 
Tuge der \\7iederkcl1r dieses glücklichen Tages 
veranstaltet. 

Fast dle gcstimten Angehöngen der H.:i kevi
O~anlsat on •o\1.1c eine große Menschenmenge. 
beteil gte sich an dieser Peter, die mit d1.:m Ab
s ngen des llnahhllngigkeitslledes eingeleitet wur
ce. Nach CJ.."Cr Ansprache cks Präsidenten des 
H lkev1 sc!t ldertc e n Offizier, der damals an 
dem großen Ang~ff teilgenommen hatte. die 
Operationen jenes Tages. 

An der Stelle, wo einst das Zelt cks Ober· 
ko ~and ercnden st.1nd, verweilte die 1\\engc kur
:e Zelt In stillem Gedenken und kehrte dann von 
Kocatep'c :urück. 

EnJ!1ch kl'lmen wir In :wd Häf~n an. die v.ir 
sdb~t für et\' as m.tgenommcn hle'tcn, d. h. Pol· 
kestone und Dover. Der bcherrschenc!;: E111dru;:k 
\\:::Ir das St'iwcagcn, wie es s eh bei vollst,md1g 
mlhtaris1erten PI it:.en gehört. die vollkommen 
ge•chut:t und telh\ eise gerc:>11mt sind, we 1 sie 
dem Femd am nachsten l.egen. 

In Polke~tone liegt der Beweis für d;e Vcr
rmgerun der Einwohnerziffer in der großen Zahl 
der el~anten Geschi.ifte. die auf die Bestclnde ol' 
Kleidern. Hutcn und Schuhen große Preiscrm iß -
gungen anbieten. Zahlreiche Hotels sind geschlos
sen, denn s·e lebten nur vom Reiseverkehr. Folke
stone ~mttc wirklich nicht das Aus.\Chen emzr 
Stad:, die jemals den Besuch deutscher Bomber 
k4i'nnengclemt hat. 

Aber unsere orößtc lleberraschung hereit„t·.
um cm Besuch des H.ifcns von Dover, des bri· 
tlschcn Vorpostens gegenüber der fclndlic:bcn Kii· 
ste. Hier haben wir fl'stgestellt„ daß der H,1fcn 
trot;: der ::ihlreichen Angriffe. den-n Ziel er war, 
keme.swegs besch<Jd1gt ist, mit Ausnahme einer 
.st~rken B sc.'le, die von einer Fliegerbombe 1: cl 
e nem Luftangriff auf Dover In d·e Gmnltmole 
geschl 1 en wurde. Diese Bombe hnt nuch ein 
Sch ff getrcffen, das aber nur beS<ohl.id;\lt und 
mcht ver~nkt wurde. ~fehrere Schiffe, Minen!-:!· 
ger• und andere, d:c im Dienst der Admiralh<1t 
stehen, bcf .nden sich ebe:ifalls Im Haien. dessen 
Au•sehen s eh \ on dem in Fricdeusu:lten nur dr.
durc~ uni r"che1det, daß keme Schiffe mehr nach 
Frunkreich gehen 

Beimrken wir noch i'll Vorbeigehen, ddß Do
ver sich schmeichelt, d..e besten Schut:kcller :u 
bc• tzcn, die es gibt. Es " nd dies breite \r.icge, 
d!e m die Kre1dcftl en gehJuen sind. Ein Opera· 
tion"sa 1. ist do·t einacrichtet, wo fir:tliche Ein
griffe ohne Ver.:ögen ng gemac!it werden kön 1~'1. 

In Dover, w 4 in anderen Städten der Küste 
• nd d.:is Vertru.ien und d e absolute Ruhe der 
Z1vilbevö kerung end der Milit.i:-s eindrucksvoll, 
umsomehr, da d e Stad~ der Küste am n. chskn 
l.egt, wo d'e Deutschen operieren. 

M1\Ulä 

lzm1r, 26. Aog. 
Ant1ßlkh des Jahrestages crer „Sc~bcht der 

Oberbefehlshaber' veranstalteten die Krlegsin
-,; lid n eme Feier • m At.1türk-Denkmal In l:mlr 
und brachten ihre Verbundenheit mit dem N 1· 

tionalen Puhrcr :um Ausdruck. 

• 
Ankara, 26. August (A.A.) 

A\inl"terpr!bidcnt Dr. Refik Sa y d am ist heu· 
te im Sondt'rzug nach Istanbul abgereist. Der 
Mini tcrprä. idcnt traf gestern abcnd in ls1anb11l 
ein und wurde In Hayda:pa~ von den sich in 
Istanbul befindenden Min1 tcrn, dem Vati und 
Oberbürgermeister, Sicl1erheitsdircktor, den ho· 
hen zivilen und militärbchcn Persönlichkeiten b · 
grüßt. Dr. Refik Saydam ist im Park Hotel abge· 
stlegen. 

Neue albanische Anklage " 
Tirana, 26. Aug. (A.A.) 

St.foni teilt mit: 
Das Blatt „T o m o r t" schreibt, d,e Athcm:r 

Nach•khtenagentur ha~ ein Deqienti seiner ße
sc!1uld gungen ccbracht, aber kcincrlc1 Be'tl.'eis c!·i· 
für vcrofrrntlicht. 

Im Gel'ensat: da:.u \ r.röff~ntlicht nun d.c 2cl· 
t il<J „To!"lcm eine neue Liste von griechisch~n 
Grcusümkeiten, die Namen der Opfer und die 
Ortt>, wo dirse Grausarnkclten begangen wurden. 

• 
Athen, 26. Aug. (A.A.) 

Zu der Angelcg•'nheit der vori)cstern crfolg·~:1 
Zerst runo des Lagers v<>n Mil t. rumformcn in 
der Ni.ihe des P 1 r c1 u s durch einen ßrand er
klarf man, daß die SchJden auf 10 Millionen 
Drachmen geschat:t werden. 

Die Schweizer Presse • • 

Die u n g a r 1 s c h e R c g 1 e r u n g hat die r ~
m ä n l s c ;:i r R e g 1 e r u n g e 1 n g e 1 a d e n, hre 
Bevoll1oi.1c.hhgten in eine ungarische Ortschaft :u 
entsenden, um die Verhandlungen von Turn..i
Sevcrin fort:uset:en. 

DJe rumar.ische Regierung hat :we1 Vorsch'..'.ige 
fur eile :z:ukunftigen Verhandfüngen vorbcrc!tet, 
ebenso geographische Karten mit eingetragenen 
neuen Grenzen. Nach dem ersten dJeser Vorschl.i
ge moQte Rumfinlen a 11 e U n g a r n a 11 s Ru
m ä n l e n u m s t e d e 1 n , einschließlich der 
S:ekler, und :war in die heutigen :\Vcstbezirke 
RumL!lliens. Nach <km zwelten Vorschlag sollen 
die Szekler in den gegenwärtigen Gebieten bleiben. 
Im ersten Fall bietet Rumanlen Ungarn 25.000 
qkm an, Im :weiten Fall H.000 qkm. In den bei
den Fallen bctrn::htet n1.1n rumunlscherselts c!en 
Bevolkcrungsaust.iusch als eine c:u erfilllende Be
dingung. Man weiß, d.-iß Ungarn dies in die~r 
Fonn in Turnu-Severin nbgekhnt hat. 

Rom ist zurückhaltend, 
aber nicht desinteressiert 

DNB teilt m.t: 
Rom, 26. August (A.A.) 

Zu dem .A b b r u c h d c r u n g a r i s c h -
r u m ä n i s c h c n V er h a n d ~ u n g e JI betont 
man hier, daß Italien auch \\ eiterhin seine Zu
rückhaltung ~achtet, aber diese Zurückhaltung 
ibedeutet nicht, <laß Italien an d:eser ~:rage sich 
d sinteressiert. Italien \nmsoht, daß die be'den 
Staaten auf der Grundlage der GerecJitigkeit 
'lind Gleichberechtigung ,zu einem Abkommen ge
langen. Ein ungarisch-rumänische:; Abkommen 
wurde Italien Freude bereiten. 

• 
München, 26. Aug. (A A.n.Stcfanl) 

.Die 11.dtung dc:i Sc.hwdz Wird heute Budapest, 26. Aug. (A.A.) 
von der Presse erneut heftig kritisiert Der Führer der ungarls.:'1en Abordnung in 

Der „ Völkische Bcobac.'iter · set:t sich nut dem Turnu:Severln, Ho r y, erstattet heure seiner Re
„J o u r u n 1 d e G ~ n ~ v c" auScl.nonder und glcrung Bericht. 
frngt. wielange noch die Sch ·elzer Reg.erllllg {'C- Man kennt hier keinerlei E.n:elhetten daruber, 
genüher det: befremdlichen Haltung dieses Blattes was die Lage in Tumu-Severin gestern abcnd 
o'e1chgültig bleibr. eine Haltung, de vielleicht zu änderte und d.c Aussicht auf eine Welterfü:1-
clner sc.hueren Gefahr fur d.e Schwel::: werd~"I rung der Besprechungen besserte. Unterdessen 
könne. • Wl'rckn d:e Vorbereitungen militärischer Art fort-

D e „Münchner Neuesten Nachria'1ten" tadeln ~eführt, vor allem die Luftschut:maßnahmen. 
auch 'tl.~iterh!n die passive Haltung der politi
schen Kreise der .Schweiz l'egcnuber den st.indl· 
gen Verlet:z:ungen Ihrer Neutrnllt.1t durch Groß· 
br tannlen. 

Das genannte Blatt erinnert an die kurz! ehe 
Rcakt;on der italit nlsc'.ien Prc~e und bemerkt. es 
sei befrcmdJ.ch. daß die Schwelz.ei> Ulätter nicht 
c'1e Gefahr erkennen, d e Iur die Schweiz selbst 
aus der HaltUrtg gegenüber dc"n nächtlichen Einflü
gen der r::"ngJ;;nder durch den Schweizer Himmel 
sich ergehe. 

Ungarn betont seinen Entschluß, 
fest zu bleiben 

• Budapest, 26. Aug. (A.A.) 
In einem Artikel über dle Verhandlungen in 

T ur n u S e v e r l.n schreibt der halbamtliche 
„P es t er L 1 o y d ": 

„Bel der Zu.srurunenkunft in Tumu·Sevcrln ha
ben die Rumänen nur in einer allgemeinen Wld 
vorslc!itigen Form den Gedanken eines Bevölke
rungsaustausches angeregt. Das Ziel der Rum:i· 
nen war sie.herlieh, die D skussion mehrere Jahre 
lang hin:uzielicn. Die rumunische Regierung war 
aber sich dessen voll bewußt, daß die ungarische 
Ahorc!11ung, als s e nach Tumu·Se„eun ging, das 
Ziel hatte, neue gcrcc..'ttere Grenzen nufzurichten, 
entsprechend den Absichten der Interessierten 
Großmachte. \Venn Rumänien glaubt, dem helli· 
gl'n \Villen lfogams und den /\Vünschen dieser 
M.'ichte einen har~ckigen V.'iderstand entgegen
stellen %u konnen, wie es ihn V('rsucht, so sind 
wir entschlossen, nicht nao.'t:ug4Cbt-n und alles ans 
;:u verwirklichen, \lrds wir als g<"recht, v~mfinftlg 
und lm Interesse eines dauerhaften Friedens ile
good betrachten." 

Das geminnte Blatt beschäftigt sich dann ~lt 
der Möglichkeit einer Wiedereröffnung der Ver
hl\ndlungm. wie sie In dem Bericht von Turnu
.Severin erw~ihnt ist und fü~rt dann fort: 

„Die Rum.m"n scheltien sich etwas Rechen• 
sc.haft über den unwmünftlgen Charakter ihrer 
Taktik abzulegen. Trot%dem Ist größte Vorsicht 
notwendig." 

\Vir lwben unsere ln.spckt!ons~suchc fortgz
set:t. Indem wir nach Worth!ng. Brighton und /' 
beinah: SJmthchen StJdten der Küste bis Oo· 
ver kamen. In ge\\ sscn Stadien erinnerte nur dle 
\Virksamkelt des wundervoll getarnten Abwehr· 
systems und die J\nwr.senhe1t iahlreicher Soldaten 
und Flieger an den Krieg. denn im ubrigen oo•en 
die Gcschufte das gewohnte Bild der Ausla Jen nn 
Fruchten und Blumen. Entlann der ~rahmten Pro
men.ide von Brighton saßen viele Personen nuf 
den B:lnktn lnm1ttm der mit Blumen gesc.hmfü:k
ten G:irtenbeete und sorgsam geschn ttenen Rascn
~tücke. l\VeM wir nicht als sc.hmilckenden Hinter
grund dieses Sch 1Uspielc; gewalt ge Zementpfetler 
und ein kompli:z:lertcs System von Stacheldraht 
~sehen hlltten, das uns damn erinnerte, daß wir 
uns in der ersten Linie befanden, dann hatten 
wir g~auben können, daß der Angriff auf England 
noch 'ltlcht ht>.gonnen habe. 

9~$e Wafac4ei 
·~. . Teleki von Deutschlandreise 

tief beeindruckt 

Als wir uns F o 1 k es t o n e ndherten, wurde 
der Anblick der ~ ~ strcngzr und offens:C.htlich 
kriegerischer'• Das war der Fall In e.nem Posten: 
der zur Abwehr und :um Gegenangriff gegen 
Landungen bestimmt Ist und wo wir einer J\larm
ubung. die etnm E qfoll von Truppen darstellen 
sollt!.', beiwohnten. Alfe Manöver d Gasschut:z:es 
und des Richtens der Geschutze ~ben einen Ein
aruck von großer Wirksamkeit. 

;._ IUICAQ(Sl 
\ ~ ........ ;;:C"~ 

··~· • „ „ „ „. 

Bei den gegenw:irtigen run1llnlsc.'i-ungarischen Verhandlungen geht es vor allem um die Frage, 
ob nur ein ßevölkerungsaustausch oder ob auch Gebietsabtretungen erfolgen sollen. 

Buda~st, 26. Aug. (A.A.) 
DNB teilt mlt: 
Der Landwirtschaftslllinister Graf Te 1 e k 1 ist 

am Sonntag nnc'i el!l'er einwöchigen Deutsch-
• landreise nach Budapest zumckoekehrt. 

Dem Vertreter des ungarischen Nachrichten
bliros crkhirte er. die friedliche und ruhige Auf· 
bauarbeit des Reiches hnbe auf ihn großen iiVi
drock gemacht. Er .!iofk. d:iß sdne Reise %Lr 
Vertiefung der wittschnf tlichen Bc:i:iehungen :z:wl~ 
sehen dem Reich und Ungarn beitragen werde, 
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, 
·und Unkapam werden etwa 20 Mill. T~~-"~nö- Aus der lstaabuler Presse 
tlgt, von dmen bis jetzt allerdings nur 3 MUuonen OKW-Bericht 
zur Verfügung stehen. Ein Teil der noch fehlen- 11stanbuf, 27. August. BerlJn, 28. "Aaaalt' 
den Summe wird freilich dadurc!J aufgebracht In der Zeitung „1 k d am" meint D a v e r, daß Dal Oberkommando der dla&cliea 
werden können, daß die Stadtverwaltung einige Oeiilstlhland sich beeilen müßte, -wenn es eine macht gibt bekepnl: 
Im Zuge dieser neuen Straße liegende, bereits baldj.ge Entscheidung helll>eifiUlren wolle. Die Ein U·Boot hllt feiNa:hea Hlßdelllclllflramn; 

Die in Jstanbul und .Ankara ansässigen enteignete Grundstücke, die jedoch nach den der- eng~ischen Streitkräfte auf dem La.nde tlnd in von ~179 t ~ ad dlmit In 
,deutschen PreselWertreter gaben gestern zeit vorliegenden Planen für den Straßenbau nicht aer Luft und dltßlit die Verteidigimgsl<raft Eng- zwei f 88.856 t errekbt. Ein....._. 
CU Eibren des Oeutsohen 8otachafters von unbedingt erforderlich sind, wieder verk:iuft !>:z:w. lands wären im steten wachsen begriffen so- U·Boot vanicbtete vi« l:IMtlttclllle von •· 
!.~apfteanu!hin n~:~br~K ~ 1 v' ~e!~lkBonot: verpachtet. daß ein Angriff auf Engfand weit weniger 

1

Aus- geflbr 38.,,IOO t, die zu einem ltmk g..:lditztm 
- „ ~ „ Bankfeiertage sieht auf Erfolg hätte, wenn et" euf einen späte- Geleitzug ~- .__L- ........_ 
9'11 Jen k e •Oberregierungsrat O r. S c.h m i d t- Anläßlich des Siegesfestes b eiben die Schalter ren Zeitpunkt aufgesohoben würde. ~ • ._......._ .... - __... -
Du m e n t und die Herren O r. D 1 e !11 k e • der hiesigen Banken am F r e · t a g , den 30. Au- S e r t e 1 vertritt in der Zeitung „T a n"' die Angriff gegen den' Plugplatz 'W • r m w e • • 
Mo Y z ~8 c h und Seiler• sowie Direktor m•st, und am Sonnabend, den 31. August, Ansicht, daß die Haltu~ Italiens gegenüber nordweatllch von .J>ortlaad Laftkimplaatemommea. ~ I M e v e s teilnahmen. „- bei kam es zu zweit hAH4- - die mF geschff>ssen. Griechenland, !owie die nterbrechung der ru- _._ ... _..._...._ ·--- -
Immer noch en liache Banknoten manisch-ungarischen Verhandlungen in der ~ ..,..._._. Flu2zea2e giinlt1g .............. 

g 1.000 Pfund verloren. transsylvanischen Frage zwei Faktoren darstel- km westlich von Landä v.-..lde ein deabc:me-
An den &h~liern der Zentralbank e~sohienen Eine Frau namens Hacif aus dem Stadt\ iertel ten, die den Fr·eden des Balkans ernstlich be- flugzeag eälea HpncWsdam~ ':Oll 4.0M L Vor 

auch am .gestngen Montag !'°eh ~ahlrei~he ~er- Aksaray besuchte-dieser Tage eine Freundin in drohten. Die ;Rumänen seien entsehlosirn, ihre dea englischen Hifea wurdeß enieat Miaea 19-: 
eonen, t~ schüchtern und ängstlich, teils ~em- Be~kta~, plauderte mit m.r über d"es und jenes, Rechti: nunmetir U!11 _jed~ P~eis zu yerteidigen legt. In der Nacht zum 21. Aaguat haben zül. 

1lkll dreist ~d auftrumpfeDC;t, um enghs~e wie das so die Frauen zu tun pJlegen, und fuhr und die Wahrschemhchke1t emes Knegsa.usbru- nkhe Plugztuge Birmingham 8owle die_ 
8ank.aoren .eimmwechseln. Da Jedo!'h der Temun dann rwieder mit der Straßenhahn zunick. An ches zwischen den Rumänen und den Ungarn sei f~ und anden!ll mlltldscbea Rii 
für die Abhefel'llng der Noten UllWldenuihch auf diesem ganzen Vorgang wäre Cl1:' Sich durchaus groß, we~n. die Let:zteren ihre Forderungen nicht stappfabriken in Kin gstow a and C ovea
den 24. i.Augu&t i~tgese wor<Jen war, l<onnte . hts Bemerkenswertes wenn nicht die besagte etwas mafügen wurden. t r y bolllbmdert. Starb Exploelonea and hefti. 
dem Wtut~ d~ Leute nicht entspro~hen D~me bei der Rüdckehr' in ihr Wohnviertel al\{s Ueber idi-e Frage der ~merikan~en Hilfsle!- ge Brlnde konnten beobachtet werden. 
werden, wie ~r Sie aucb darum baten! wer1 es Kara«ol, also :zur Polizei gegangen wäre und stungen schreibt V e a i d in der Zeitung „T a s - Im Laafe derselben Nacht hüea lllllirere fela
lbnen aus .zeitlichen. oder anderen. 2JWl~nden unter jammerp und Klagen ausgesagt hätte daß v i r i E f k ä r"' daß die amerikanische Oeffeat- Hebe flapeuc4!_ zma eraten Mal seit Kdepbe
G~ rucht ~t~h gewesen sei! den !orge- nicht weniiger als 1.000 Pfund, die die Oa~e-in lichkeit noch nicht reiif für eine direkte Einmi- gima Berlin äberftogen, wobei lie am Stadt· 
ecbri~ Termin m~baJten. Mit enttausc_h- ihren Schnürleib eingenaht haben W'Jll, P ötzlich schung der Vereinigten Staaten in den europäi- rand meblere Bnndbomben abwalm. Auf aa
tem Oesi.cht muß~ d.ie Pfund~erte~ wie- verschwunden seien. D s Ge d musse ihr unbe- sehen Krieg sei. Amerika lasse seine Waffenlie- dereaa ~ wwdea ebeaf8lls BOlllb9 
der abz~en! die-. llich ob thre~ en-gh~n dingt auf der Fahrt in. der dichtbesetzten Stra- ferungen an !England immer noch in bar bezahlen wabllos über a.sebließlida llicM-miltirt8cba 
~tzes.. bis ~ ~e:t .gM1:1~ gewähnt ßenbahn entwendet worden sein. t:in Zweifel und gehe nach wie vor auf Kreditlieferungen !,~qew-~ =:.. 8:!1!.~ ~ 
La d ~en. - ~ "e;: U:a:inwT kön6e wohl kaum bestehen so meinte sie, denn n"cht em. Mit leeren VersprechuBgen, die Eng- HaupC:stadt äberfl -~ ~\armß • 

n k "!11 ~~ g: ~ 8 1 ti
1 

• 8 - das Korsett war an einer Stelle _ gerade dort, land bisher von ~merika erhalten habe, sei aber Rik:kweR" 1 ~ dem. 
=~ W~n assung.~!oo.w~t!'e.-O~l~ aus- wo das Geld versteckt gewesen se n so 1- auf- den Engländern wenig geholfen und wenn die Die ~:~ ::S:r:!:....-
lagl ningen u1g r vor- getrennt. Und was beSOl)ders übel war:' Das USA dem "britisctJ:el\ ~eich t.a1sächlich ~~en -w..- T 72 --.-~ 

„·...__ h t -....... d" ih Sch t Geld hatte der Frau nur zur Hälfte gehört wäh~ wollten, mußten sie d1e&e iiiilfe 'lllWentighch '-::-Lauf•"A""" ~ •21~_._~ ....! .....,... auc un e_r ....... ~„ W: ren a z am rend ihr die anderen 500 Ptund nur von 'einem bringen, damit sie iwiriksam wird. .... von .... ....wa ,,_ „-. 
Sonnabend noch. KI letzter ~mute tosgew~rden Bekannten aus Jczm'r wr Auibewal1rung anver- )\. U s widmet seinen heutigen Aufsati in der oder Im Boden 14 ~ Plapeup. 
lind, .berrsoht ketneswegs . .ei~ Freude, wej.f der traut worden seien. „V a k i t" den fragen der Landverteilung an die werden vermi8t. 
Umrechnungskurs ivoriiufig .nioht feststeht. und Oie Poluei nahm den Fall vorschriftsmäßig in besitzlosen IBauern und sagt, daß es das Ideal Jtali "' h D--!cht 
in der ~ri.ahl der !fälle ~~ bestimmt BearbeituRg 'llnd leitete sofort e"ne Untersuchung der. neuen Tiürjcei sei, jeden tilricisohen Bauern eDlSC er lXD 
=~~ "üoo ~~~re:: Fp~':t"jbi!e- ein, die jedoch zunächst er&d>nislos blieb. Es ohne Land wm besitzenden Landwirt zu ma- Irgendwo in Italien, 26. Aug. (A.A.) 
lel'et in ~ 0 nte ~ er n ie- bedarf wohl kaum einer Erwähnung, daß d"e chen. Bericht ~r. 80 des italieniac:hen Hauptquartiers 
sich c1u::·=en mt~er~ k~m~ft, Angaben der Frau reichlich mystemös klingen, Die Marinebasl& von Alexandrien wurde 
eaaer s-'-htliche V~ r n uJ, en sodaß die Untersuchung möglicherweise ein H tile" ls I eben von unseren FlieqerverbAnden lD aufelnanderfol-
tretung w~~ ecbtl"~gB,~n er- ganz anderes Ergebnis zeit~en wird, als sich " 08 8 ver Oren zugeg geodai Wellen 'erneut bombardiert. Bin englisches 
••-tzt zu bab«l?r 1 es nnmungen f"rau Hacir das gedacht hat. London, 26. Aagast (A.A.) Bombenffugzeug wurde zur Notlandung geswun--
___.. B8kht der Achhlltit: gen und versank. Seine Besatzung, die aus etDena 
~ Aus dem Programm 

Die Stadtverwaltung bat mit der Enteignug des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Ablreicber Gebäude zwischen Bmlnönü und Un- Dlemfag. dm '11. Aliollt 
bm, fernu auo.'i zwischen Ualtapan1 und 21.'45 KOnzert des Radi(>-Salqnorchesters 
Patlh begonnen. um dort dem ~rlt angewachse- Türkische Musik: 12.35, 19.15, 20~0. 23.00 
nen Verkehr eutsprechende Straßemiige anzule- Schallplattenmusik: 13,20 (Liederplatten von 
llD· Pür die Pertigstellung der geplanten großen Martha Eggl!rt, Zara Leander und Wiet-
St.raße von Eminönü nach Unbpam und für die rieb), 18.05, 23.00 
Anlegung des GazhBoulevard zwiachen Yenikapi Nachricht~n: 12.50: 19.45, 22.30 

• 

Sammdwaggqn °·a:;.: für Wien- Berlin 
mnl7.Aapatllbkelqen. 

Nächster Sammelwaggon abgeht Jegen Monatsende. 

Galatakal 45 - Tddoa ffMS , 

1 mE ~ /Wenn Sie wttssten 
WBISSWARBN ~c1erSie...:: 

. Jalnsr.eit fllllen, 
.Hett-'l'ilcher wenn Sie ICleidtr aa1 

den det Saison und 
Bettdeckm der Mode angepaßten 

Ki'llen und Ihrem Oe:scbnlack 

BandUidler 
Tlaeb.tlleher 
Tw.hmtileher 
Soekell L Strlimpf e 
Wtsebtlicher und 
Klelaentticher 

bei 

und Ihren Wiioschen 
eat9pecheadea Stof • 
... tragen, wüntell 
Sie nicht untedaleed, 
lieb 811 das Damen· 
aad Herren-Sdlnel-

denteller 

J. lt ki n 
m wenden. 

,,DAS HAUS, DAS }EDEN ANZIEHT' 

Beyoilu, lstilda1 Caddai 405, 
0

Tel. 40450 
( gegeaiiber Photo-Sport) 

DrlngeQde Beste ll ungen wer d en 
ISTIKLAL CADDESI ~ binnen 24 Stunden aasgeführL 

TBLBPOti: 40'/ll 

Versand nach dem Inland 
V•lanpn Sie. Preisliste! 

-
l{leinc 1\nzeigPn 

Sebtiiaclige W irtec:hafterin 
,... 

Perserteppich-Haus 
für einfadlia lHauShalt per -sofor"~ ge
sudht. Vonu*11en: 1Deutscbes Kranken-
haus. Zimmer 3()6..A. ( 1191) 

•· '• Zede lwß „ ........ Ho}'t 
Tlrldläm md fndl1lldla1. 

Dfe Mmlrdtit --- mlttelen za miiseen, Offizier und zwei Unteroffizieren bestand. wurdt 
daß der Zent&w ,,II o s t 11 flA darcla eiae feidd. gerettet und gefangieo genommen. Bims umerer 
liehe Mine vslellkt won1en llt. Die aldlliten U-Boote, das Im Atlantik operiert. torpedierte el-
Verwandten da' Opf« wurden benacBrlc:btigt nen großen felncllichai Tanker und belc:hldlgtc 

• • Ihn schwer. 
Der Verlust dieses Zerstörers, der jetzt von 1n Ostafrika wurden bei einem Luftangrlfr 

der Londoner AdrQ.iMlität bdcanf!t gegeben wird, auf ~sc'iio 4 Peraoaen verletzt, lD Galla
erfoJgte bereits Anfang Juni tlieses Jahres und bat 8 Eingeborene getötet und 15 verletzt. Jp 
wurde damals vom deutschen Heeresbericht g~ Combolcia wurde ein Kind- get~tet uncl 15 Asbri. 
meldet. Oie Sdlriftleitung. verletzt. Die Sachschlden sind unbedeutend. 

Deutsche Oberrealschule . . 
zu Istanbul 

ßeyo§ht, TiiaelbBfi, Y aaiyol 

Du Untaricht ftir das neue Schaljahr 1940.-41 begiant am M~ dem 
16. September 1940. 

Anmeldungen finden ab Montag, dem 9. September 1940, tlglicla 'VOii 

9-12 Uhr statt. 

An Papieren sind erforderlich: Nifae ~ lkamd Takaai. Gaaad· 
heitszeugnis, Typhus- mid Pocken-lmpfaddie, 6 Photog!rap1aien, Sdudseag· 

~· 
Für weitere Adsldinfte wende man lieh an Werktagen von 9-12 Uhr aa 

das Sekretariat der Schale. 

„ 

der durchsichtige Prazisions · F1lllhalter 
mit der untlbertrefflichen Feder 

Zart und leicht gleitet 1ie 

ü b er das Papier und macht . 
das Schreiben zur Freude. 

Die Ihrer Bad -... Feder erwartet Sle bei l1uaD 
Papiahbdlu • ... • ';_.:: =.-~~ natzM. Sprac:huntemcbt me1t Spracla1ehrer. 

Anfmgaa 1IDtet 6291 - die Gacblftll.. 

..... dl.a ...... (tim) l\.. 11111!1119-~-------...-~-----------I!--~~---.... 


