
NUMMER :J96 

Von d_cr Arbeit der Nattonalso;::dl stischen Volk -
wohlfdbrt (NSV.) in FrankreJCh: In Lastwagen 
'\Wrden die FlüchtlmJe vom Sammellager z•1m 

Bahnhof gcbrac:'it. 

Heute beginnt 
d ie Wiener Konferenz 

Rom, 28. August (A.A. n. Stefani) 
Aus Salzburg wird gemeldet: 
Reichsaußenminister v o n R i b b e n • 

t r o p und der italienische Außenminister 
Graf C i a n o haben heute Graf C s a k y 
und M a n o i 1 e s c u , die Außenminister 
Ungarns bzw. Rumäniens, nach Wien ein· 
geladen, um dort die alle vier Nationen 
interessierenden Fragen zu besprechen. 
Die Wiener Konferenz wird morgen be· 
ginntn. Reichsaußenminister won Ribben· 
trop und Graf Ciano treffen heute in 
Wien ein. „ 

Rom, 28. Aug. (A.A.n.Stefan.) 
Der 1tal cnlscbe Auße:imm.ster Graf C 1 o. n o 

ist l.cute fruh um 9.55 Uhr m Flug:eug n:ic'i 
\Vien nbgere st. Gr.1f Oano wird vom deul$Chen 
B~chafter In Rom von Mac kens en. dem 
bevollmacht!gten Ge andten V 1 t c t t i und den 
Italien schc~Gcsandtcn 10 Bukarest und Buda;>:.st 

• begleitet. „ 
Budapest, 28. Aug. (A.A.). 

Außenminister Graf Cs a k y ist nach \Vien 
abgereist, um an Jen Verhandlungen teil:uneh
men, zu denen er von der deutschen und italleni· 
.sehen Reglerun~ emgela~en Ist. 

Ro:n, 28. Aug. (A A.) 
Graf C 1 an o wird &eh zL.crst nach Salzburg 

begeben, '\On wo er mit Rihbentropp nach \Vien 
reisen ~ rd. 

Ci'ano 
vom Führer empfangen 

Salzburg, 28. August (A.A.) 
DNB teilt ll'iit: 
Der italienische Außenminister Graf C i a n o 

ist mittags auf dem Luftweg aus ROftt kom01end 
in Salzburg eingetroffen. Er wurde gegen t 4 Uhr 
vom Führer ad dem ()bersalzberg empfangen. 

Unter den Personrchke1ten, die Graf Ciano bei 
!Seinem EintreffCJJ aruf dem Salzburger Flugplatz 
hl•grüßtcn, bemerkte man Reichsaußenminister 
v o n R i b b e n t r o p und den Botschafter Ita-
liens in Berlin, Dino A 1 f i e 11. • 

Oie beiden Außentmn'ster schritten die Ehren
kompanie ab und ibegaben sich dann sofort jm 
Auto auf dei\ Obersalzberg, wo der Führer mit 
dem Außenminister Italiens zusammentraf, um 
mit ihm d'e Besprechungen zu beginnen. Graf 
~iano war der Gast <Jes fuhrers bei einel\1 im 
Berghof zu seinen Ehren gegebenen f r u h -
s t Li c k. Daran nahmen von itaHcnlscher Seite 
auch Botschafter .D no Alfieri sowie. der Kabi-
111ettschef des 'talien·schen AuBenm'nisters, Lan
za d • A je t a, teil. Von deutscher Seite vermerk-
1e man die Anwesenheit des Reichsaußenmini
sters v o n R t b b e n t r o p, des <Jeneralfeld
rnarsohall6 K e i t e 1 , und des Reichspressechefs 
Dr. D i e t r i c h. , 

' 

Istanbul, Donnei:st., 29. Aug. 1940 

Beförderungen im Heer 
Minister Faik öztrak von Inspektionsreise nach Izmh· zurück 
Der St.1atspräsidcnt b,;it <Leser Tage die L'ste 

mit den Namen derjenigen Offi: erc untcr:c1chn t. 
die anldßl!ch des S c~sfl'stes in einen höheren 
Rang befördert werden. . 

Unter den z,1h rc1cheo ' Ausuicl.nungen dtc er 
Art sc en folgende als besonders ben1crkens''"rt 
herrnrge:1oben Es \'l:urden u. n. bdordert: D ~ 
Korps1ener.ile Naf z Gürmnn und Salm Omurt.\JC 
:u Armee komm d nd euren, Bnga:lcJcneral 
Zck!li Ok n :um D 1 v 1 s i o n s g e n e r a 1 . 

Zu B r 1 g n d e g e n e r a 1 e n wur&.!n eman~t 
die' Obersten Nuri Berko:. Zeki Erkmen. $<1lop 
Gurler, Ken:in•Esljikut. Fehmi Atc1kan. 1 .• H 1kk1 
Ulu\'), S ffet PozanTi. 1\\. Ras1m Topscvr.r, Tahs'n 
Erscrim, S1rn Scyr~. M. Celalctt:n Yakal. Zek1 
00\')an. $ehk <;akmak, Y. Ri:a &ltan und 111n 
Yavu:alp. \ 

Kapltlin zur See Said Halmi,Jn wurde :um K •1 n
t e r d d m ! r a l l:cfOrdert. 

• lzmir, 28. August (A.A.) 
lnnenmini.<;tcr faik ö z t r a k besichtigte in ße. 

gleitung des Vati und des Oberbürgermeisters 
die große Garage, dle auf Veranlassung der 
Stadtverwaltung in der Nähe des Kulturparks ge· 
baut worden ist. Im Anschluß daran ~gab sich 

Am Nachmittag begaben sich die AuUenmini· 
ster Deutschlands und Italiens im Flugzeug in 
Begleitung der Botschafter Alfieri und v o n 
M a c k e n s e n nach W i e n , um dort mit den 
angekündigten Besprechungen mit den Außen· 
ministem Ungarns und Rumäniens zu beginnen. 

r • 
Berlin, 28. August (A.A.) 

DNB t.e.ilt mit: 

der Minister auf der neuen Asphaltstraße nach 
Kadifekale, von wo aus er das unvergleichliche 
Panorama der Stadt genoß. 

Am Abend wohnte lnneruninistcr faik öztrak 
mit sclner Gemahlin cincttt Essen bei, das ihm 
zu Ehren von der Bezirksgruppe der l>artei im 
Messekasino ·gegeben wurde. An dieser Veran
~taltung nahmen auch der Vati, der Militärbe· 
lchlshaber, der Oberbürgermeister, tlie führenden 
Persiinlichkeiten der Partei sowie die höheren 
Militar· und Zivilbeamten teil. 

' lzmir, 28. August (A.A.) 
Innenminister faik ö z t r a k und seine Ge· 

mahlin sind heute früh im Sonderwagen, der dem 
Schnellzug nach Bandlrma angehängt wurde, 
nach Istanbul abgereist. 

Zu ihrer Verabschiedung hatten sich auf dem 
Bahnhof eini;cfunden: der Val~ dlt! in unserer 
:::itadt weilenäcn Abgcon.lnete11, die M1litärbe
fchlshaber, der Obcrbiirgerm\!ister, die führenden 
Persön!ichffeiten der Partei, die hönercn Beam
ten dt$ Vilayets und der Stadtvcr.valtung sowie 
mehrere andere Persönlic!ikeiten. Ocr Vali und 
der Sicht·rlieitsdi.rektor begll"ltcten den ,\\inister 
bis ,\\enemcn. 

OKW„ßericht 
• Berlin, 28. Aug~t (A.A.) 

Uas Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt ~annt: 

Infolge unsichtigen Wetters beschränkte sich 
die Tätigkeit der Luftwaffe gestern auf b e • 
w a f f n e t e A u f k 1 ä r u ng , bei der Bomben 
au( die Hafenanlagen von Gosport geworfen 
wurden. 
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l:i. JAHRGANG 

Eindrücke von lzmir 
lz.:ur. End~ August 1940 

Eine erfr <i.:h('nde kr, ftige Br" v.d1t von d ·m 
g1g.i'ltisc.hen N turh,· fen d r Bucht \ on lumr und 
treibt' die \Vellcn de-1 l lauen Mittelmeeres h!s 
we.t auf d·e ur rstra&:o. dle als p:ilmcnbestande
Il('S prac..'it!gcs Band d ie zw' t]röß e Stadt c.er 
Turke eins..iumt. In E' ÖC"1l rlcs IJ~I' f ist gi.'.schlos~ 
s~nen Kreis, der mir m Vlest •n d c schmale 
Lücke der Einfahrt in ~1e Sucht 1.ißt, sch ebt s eh 
das Geb rge, sich m mehrerem K tlcn uhcrla
gernd, bis O."llr~ an das l\Vasscr he•,m. Im Innern 
der llucht haut s eh das neu• lzm;r auf. d;;is •m 
Fre 'ic tsk. mpf unter Atattirk d.is s rgrelohe fl· 
n 11' nac.'1 der Schl.icht von Dumlup n..1r, (26.·10. 
Augu.st 1922) der HSchlatht der Ol>erbcfchlsn11-
her" sah. An die kilomfterl n c Uferstraße, wo 
nur wenige ßaulucl~n oder Trummcr noch jene 
ersten Septembertag..- von 1922 ahn n lnsse'l. 
schli ßcn .s eh die neuen W.öncn \\ oh'lviertel 
an. Breite, mit vielem Grü::i, m t ßJume,1, Pa!m •n 
und gepf!e!Jten VorpJrtcn 17::1.l•te Strnßen durc.l· 
:iehen d e::en nt'ue;i St2dtte,1: S e a le lu.iren zu 
dem :er.tralro Punkt d· r St,1dt. dem Messcgcl.i:i
de m.t dem Kulturpark, cm das s eh die cm· 
clrucksvoll't.c Gcbirgsbliw,;: uufb 1ut, die sich 
denken l5ßt. 

D,,r Fn·mde, der =nm Resudi der Messe i.1ch 
lzmlr kommt, steht mlt E.rst.iuncn un<l ehrlicher 
Hrwunderun::; vor dieser l.A?l.stung einer Stadt. 
vor einer bcmerktnswertcn Kulturtut für die gan
:z:c Türkei. die vor allem auf die rastlose Encr
!lie und Verwaltungskunst des sc:!ion seit Jang~n 
Jahren die Gt>schickc Izmirs lettC"ndco Blirgcrmel· 
stcrs Dr. Beh\et U :t zurück:uführen ist. \Vcnn 
man doo vollen Eindruck von diesem \Verk ti;1-

hen will, muß man auf d e Höhe der Burganldge 
l:mlrs wandern, dann erst s:eht man. welche 
groß:ügige und gelungene StJdteplanung am 
\Verk wnr. Ueberall auf dem Messegc)lindc .sl••nt 
man gcschmackvol'e. kl ·lnc und größere Aus
stellungspavillons und immer wieder als Sammel
punkte größere Hallen. das Ausstellungsrestaunnt 
und andere Gebäude. Wie die Ausstellungsgebau
de e.ncn sachlich-sc.'lönen Eindruck mn"hen, ~o 
überrascht der musterhaftl'." Kulturpark. JDlt sd
nen Anlagen ein gärtnerisches Schmuckstück der 
Türkei. 

• 

Aus zuständiger Quclle erfährt man, 
daß heute nachmittag Jn S a 1 z b u r g 
Ve'rhandlungen stattfinden werden, die 
moiigen in W i e n .Y"eitergehen. Grnf Cia ... 
no wird heute nnchrnittag in Sal::bu'rg cin
tl'effcn. 

* 
Budapest, 28. Aug~1st ( t\.A.) 

Ministerpr:is'dent Graf Tc 1 e k i "' ird auf uer 
\V encr Konferenz als Beobachter anwesend 
sein. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. August grif· 
fen starke Kampfverbände die Hafenanlagen und 
Werften, Hugz:eugfabriken und RüstWtgswerke 
in lingtand und Schottland an. In Southampton, 
Aberdeen, Dundee, Leeds, HuU und vor, allem 
in den f'lugzeug· und Motorenwerken von Derby 
und Birmingham sowie in den Staatswerften Der Bürger von hmir ist stol:z: auf seine Stadt. 
von Chatharn zeigten ausgedehnte BrfölCle die Die sauberen Straßen verbreiten eine Atmosphä· 
Wirkung unserer Bombenat\griffc. Oie Vcrmi· rc der Ordnung. des Fleißes und der Behaglich
nung englischer Hafen durci1 Flugzeuge wurde keit. Nicht mit Unrecht sagen die Izmlrer, mm 
fortgesetzt. könne vou ihren Straß..n essen. so rclnl!c.i ~cn 

Während der Nacht warfen britische Ftugz:eu- sie. \Ver sich einige Tage iln d!eser Stadt auf
ge Bomben ohne nennenswerte Wirkung auf hult. ltann diese Behauptung nicht unbegründet 
Rekhsgebiet. In Kiel wurden einige Wohnhäu· flnden. „Beiderseitige ehrenhafte Opfer 

sind nötig" 
Rom. 28. Aug. (A.A.n.Stcfam) 

"Die Außenminister d~r Achse", so sehr.: bt 
das „Glornale d'ltal1a", „treffen s.ch in 
\Vien m t den Außcnmln:~cr" Un arr.s und R.1-
man ens. um das Problem der ungansch-rwn,1r. • 
sehen Bc:u:·'1ungen zu prilfen und e ne friedlich.: 

ser beschädigt. Dank der Disziplin d'ir ßevölke· Das gUt nicht nur für die Straßen in d„m 
runJ wurde nur ~ne PerSon leicht v~tzt. Drei neuen Stadtteil, sondern ~benso fü• d.e engen u11d 
britische Flugzeuge wurden abgechossen, darun· wlnktgen Gassen der .Altstadt, die von derselb.-n 
ter eines von der J\\arineartillerie. Ein eigenes Sauberkeit und Ordnung Zeugnis ablegen. bis 
Flugzeug wird vermißt. • :ur Burg hinauf, xu deren Fuß jetzt <'ine gan~ 

Ein U. B 0 0 t versenkte insgesamt 28.600 t neue. nu.sge:elchnetc Betonstrafk führt, die ,;n 
feindlichen Schiffsraums. Diese Schiffe aehörten diesen Messeta3en dem Verkehr übergeben wurde. 

" Der Verl«-hr m den Straßen wickelt .slch ilil 
zu einem stark geschützten Geleitzug. Vor der vorbildli6cr Rilhe ab. Man sagt. der nimmennü· 
französischen Kanalküste schoß deutsche Mari· de Bilrgcrmelster habe persönlich schQO mehr als 
neartillerie auf zwei feindliche U-Boote, die einmal elnm dls:Jplinl()S('n Autofahrer angclMlt~n 
wahrscheinlich vernichtet wurden. ' und ihm ein Strafmandat ausgestellt. Kaum eine 

Lösung :u finden. DleSes Problem ist h e i k e ~ 
und k o m p 11 z 1 e r t, umso mehr, als In d1es.:m 
Geb~t Europas noch K r ä f t e d e r U n o r :1 -
n u n g, die von den Englandem ~ohihslcrt wm• 
den, lhr Unwesrn treiben ur:d gegen den \Vill~n 
Italiens und Deutschlands eine Ausbreitung des 
Konfliktes erstreben. 

In den Salzburgcr Besprechungen de~ vcrgang.:
mn Juli haben Graf Ciano und von R!bbentrO? 
dle Linie der Achse in den Balkanfragen festge· 
legt: K e i n e P r e s s i o n e n, sondern die Ein
ladung .in die interessierten Reg:crungcn. d 1 -
r e k t e V c r h n n d l u n g c n :u bl\)111nen. 
Fre mdschaftliche Ueberwac'1ung von Seiten du 
bc1c..:n A<hscnm<Jchte. um die cf:rekte Verst ... ndi
gung :u beschleunigen und Europa im Donauraum 
und euf dem Balkan '-'On feindlichen Manovem zu 

Im Indischen Ozean haben deul..che Ueber· Hupe ist zu hören, nur in unbedingt nötl!)('n F.11-
was.'ICrkräfte den bewaffneten britischen Tanker lcn dilrf sie <lngewmdet werden. Man erk-bt. wie 
„B r i t i s h C o m m a n de r" versenkt. der Kampf uegen den Llirm in lzmir sehr erfolg· 

reich geführt wird. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in ltaticn, 28 . .August (.A.A.) 

Bericht Nr. 82 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Das Eroolzentrum von H .a i f a wwxle durch 
unsere Luftwaffe am hellQn Tag heftig bombar
d ert. Der IBa:hnhof und die neue tRaftiner·e wur-

bewahrc.'1. den ,getroffen. Uebcrall wurden 6r.mde _yerur-
„Giorna'e d'ltalia" sagt, die i.;r:garische AborJ-. sacht. Alle unsere l·lugzeuge .kehrten zuruck. 

nung habe in Turnu·Scvcrin die Rückgnbe eines In N o r id a f r; k a machte. der Feind mit st~:
croßen Telles des tran.ssylvanischen Gebietes IL'ld ken Kräften einen l.Alftangnff auf ~erma. l:tn 
der angrenzenden Ortschaften gefordert. D.e ru- klcin6r Dampfer, der Holz transportierte, wurde 
m<1nische Abordnung uabe .:uerst einen Bevölkc· ~troffen. l>ie Sclf.iden sirrd übrigens tering. 
rungsaustausch und dann die Abtretung eines Ge- 2 Tote und 5 \'erh:tz.te sind zu verzeichnen. 
bietsstreifros vorgeschlagen, den die Ungarn ,1ls In Ost a f r i k a fanden feim.lliclK! Luftangritfe 
unzureichend &ctrachteten. auf Harrar statt, wo das Miijtarkrank~nhaus für 

Es handelt s!ch heute. fü~ Graf Ciano um einen Efngcl>orenc gctroffJn wurde, und auf Dcssie, w-0 
S chi e d s s Pr u c h. wie. 1enen vom 2. Novem- die Krankenstation der Kaserne beschädigt wur
ber 1938 in 'Wien ubcr die ungarlsch-s!o~vak1sc.:ie de. Insgesamt zäl\lt man 8 Tote und etwa 20 
Fra3e. Das Einsrnre!sen. der Außenmiwster <icr \'erletzte. !Ein fcii1dliches flugleug wurde abge
Achse v.~rd jedenfnlls die Annäherung der Ge- schossen. In ,,\assaua wurde ein Oef:ingms ge
s1chtspunkte der beiden interessierten Länder 1 r· troffen und Jeichter Sachsohaden angerichtet. 
leichtem. Unter den Häftlingen sind 9 Tote zu verzeich-

"Glomale d'ltalia" schließt mit der Bemerkung, neo. 
d.1ß Graf Ciano das fragliche Problem genau stu- r. 'ndl" h rJ '<ii · d m von der 
d!ert habe und sich vollkoounen unterrichtet nach ··ei . IC e • ugzeuge, e \\"Je eru . 
Wi begebe. Italien und Deustchland wünsC:1en, S<;hwe1Zer Grenze .kamen, machten .Angriffe auf 
daßl:(ldle bedE'n befreundeten Natlonen. mit <!e- P~emont„ . .und .die Lombard et. Dur~ das 
nen sie wirtschaftliche und politische Beziehungen w1rk$lme .F..mgre~en der ~Jak. und der eigenen 
unterhalten. ehrenhaften gegenseitigen Opfern :u· Luftwaff~ . beschranktrn sie sich • auf den. Ab
stimmen, am Hinblick auf <:lie gemeinsam-e Auf· wurfe e1~1ger B~~ndbombe~ kl_emen K.al1bers, 
gabe, die ihnen in diesem Teil Europas gestellt ~odu~ch m der Na~ von Mic™:11s (Provmz Tu-
ist. • nn) ein Bauernhof m Brand gu>et. 

Als wir Messebesucher unt<".r Begleitung drs 
gnstfreundlic!im und liehenswiirdigE!n deutschen 
Genei;alkonsut-; den Bürgermcis~ aufsuchen wol
IE'n, hören ~ir daß er sich auf den Messegelän
de befindet, das er in den Tagen der Vorberei
tung immer wieder aufs neue inspl:lcrt. Neben 
seiner großen Verwaltungsarbeit für die Stadt 
flndct aber Dr. U:z: noch 7..elt. zwei Stunden t<1g
lich seiner Praxis als Kinderan:t nach::ugch•n, 
und es wundert uns nicht. als wir am fag 
nachher auf der Höhe der Burg einen schönen 
Kinderspielplatz vorfinden, wie w•r i'in In lstan· 
bul noch nicht zu Gesicht bekamcrl. Das Ist ftir 
uns wle ei:l Symbol der T<itigkelt des Stadtober
hauptes, dessen Fürsorge nicht zuletzt der jüng
sten Generation seiner Mit!>ürger gilt, die einm'll 
an der Stadt weiterbauen sollen. 

Bei unserem Besuch auf dem Vilayet empfängt 
uns die gleiche Atmosphllre zielbewußtf'r l\ulh• 11-

arbelt und gt'ordneter Verwaltung. Der heuti')e 
Krieg ist nanirgcmäß - das konnen wir aud• 
aus den \\Torten des Val! cntneh'Il('n - für eine 
aul;gesprochene Handelsstadt ~ l:mir eine \lroße 
Bela,tung. In dem sonst so leb.'iaften. „on Ver
kehr erfüllten Hafen Ist es sehr .stil!. nur weni
ge kleinen Schiffe des Küstenverkehrs und r·n 
Dampftr aus l~tanbul sind zu sl"hen. lzmlr. des.~'1 
Gesicht dem Westen :z:ugewandt ist, leidet un•!r 
dem Krieg mehr als jede andere Stadt der Tfi:-
Jcei . .Auch auf die Messe selbst, die In ihrer Ge
samtheit eint'\ wohlorganisierten EJndruck macht, 
spürt man die Ungcwiß.'ielt dtr wirtschaftlichen 

(Port.etzunc aiebe SeJte 4) 
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Kabinettswechsel 
inAegypten 

kairo, 27. August (A.A.) 
Der ägyptische Ministerpräsident Hassan Sabri 

Pascha hat gestern dem König Fuad seitien 
Rücktritt angeboten. Der König hat ihn gebeten, 
das neue Kabinett zu bilden. 

' 
. Türkische Post 

10. Juni, worin der Eintritt Italiens in den Krieg 
mitgereilt wurde, klar festgelegt. Das ägyptische 
Volk kann aber trotz der Verträge nicht darü
ber hinwegse'.1C11, daß England Aegypten in aine 
Basis für Operationen zu Wasser, zu Land <md 
in der Luft gegen Italien verwandelt hat. Man· 
kann nicht leugnen, daß Aegyp~en freiwillig od.?r 
nicht fr.?iwillig in diese Operationen verwick~tt 
ist. Es gibt in dem englischen Aegypten eine Be
drohung Italifs. Die Neutralität Aegyptens •1arf 
nicht ein Schützengraben werden, hinter dCJD sich 

Man muß aus c!er Zwfi<leutigkeit in aller Sicherheit Angriffe gegen Ital:enisc'.1-
~ ]1e1·aus kommen ! Afrikli. und gegen Italien vorbereiten. 

Der größte Diamant der Welt 
auf Reisen 

Oie amerikanischen Blätter bringen die Nach· 
richt von der Ankunft -zines ganz kleinen Post
P<tkets in Newyork. Es enthält den berühm:en 
Diamanten Vargas, den größten Diamanten der 
Weit in ungeschliffenem Zustand. Ueber die Be
förderung dieses wertvollen Steines ist vollkor.1-
menes Stillschweigen becbachtet worden. bis er ;n 
die Hände des Empfang·~rs Mr. Harry lWint;e:l 

R 27 A (A l\ St f ) Man muß, so schließt das „Giornale d'ltalia ', 

.'Giornale d'ltali'a'?m· ... _ ·h .-~g. • h.n. e ad'.1 aus dieser gefähr:ichen Zweid.:utigkeit heraus-
ix:sc ar 1gt sie mit er d d'~ p · ' · 

ä g y p t, ~ c h c n Frage f f' . h d' 1\1 . kommen un - os1t,onen und die Verantwort-
„ 

1 
. '. iU aie sie ie 3 - lichkeiten festle<>en. 

nover und ntrigen der Briten kon::emrier~n: .„ 
* Die halbamtliche englische Agentur meldet<', 

der ägyptisch·~ Kriegsminister h-1be mitgeteilt, jaß 
eine motoris'erte ägyptische Division sich an den 
strategischen Punkten aufg~ste!lt '.1abe und bereit 
sei, ad Seiten der engli'IChcn Streitkräfte ·~in::u
greifm, wenn Agypten durch Italien angeJriffen 
werde. Die gleiche britische Ag,·ntur v.:rsichert, 
d\!r Sprecher der Regierung m Kairo hube im 
Lauf der Geheimsitzung des Parbments mit
g'eteilr, daß A:gypten in den Krieg eintreten 
werde, wenn Itaiien in s~·u Gebiet einfalle. 

Wir wissen n c'-it, was an dies.::i englischen 
Meldungen Wabre< iJt. und oh sie die Auffass•JnJ 
des ägypt•sd.-:n Volkes dar~tellen. MöJlicherw~:se 
gibt es. so sch1i.::bt „G i o r n '11 e d'I t a l i a" .vei
ter, in Aegyptm Politik~r.- die an d•e en ;lischen 
Interessen gebunden sind U'.ld im Gegens.:itz ::u 
deo nationnlen Gedanken nrbciten, in ;·.::dem Fall 
muß die Pos't·on Aegyptens ein für alle ~ hl 
festge'egt werden. Italien hat keine agress1v~n 
Absichten gegen Acgypten und es hat g~genüber 
den Arabern und dem Islam keine feinds~!ig~ 1-fal 
tung eingenomm'?:J. Die Haltung Ital:cns ge]enü!Jer 
Aegypten wurde durch die Rede des Duce vom 

Die alte „ Jul e ". der Stnffelvogcl 
deutschen J<19Js:<1ffol 

einer 

Von der Ueherwindung 
des Raumes 

Die gcl1eitnnisvolle Fernwirkung 
der Gedariken 

Von Professor L u d w i g J a h n 

Schon oft hatte die \Vissenschaft infolge ein,'r 
Erfindung erst den Dau und <lil' Tiiti ·ke;t eines 
Org;.ms gründlic!i kcnnenge'ernt, ·wie den 'Se:i
Apparat des Auges durch die C11n~ra obscur:1 
des Photo{lraphen. \Venn Kapp m t seinu Phi'.L'· 
sophie c:•.::r Technik recht h1t, .so hand"lt es „ich 
in solchem Falle wie üb~rhaupt bei <>l!en unserm 
Mec~anismm um unbev.'Ufüe Nach;ihmungen 1on 
Organism•·n. um Org. n-Projektionen Dcrµnach 
müßte a'.!Ch der z~itriem,ißen Erfin:lur.rr der R:1-
diotelegraphie oder Radiotcl::pho'l:e rin Org m 
entsprerhen. über d·~sscn Sitz wir allerdings heu· 
te nod1 n:chts Bcstimmles wi~sen. 

\Vir s'nd heute instande, \\'orte, Töne und 
Gedanken drahtlos mit Hilfe der Elektri:it5t auf 
die weiteste Entfernung durch den Raum od~r 
Aether zu senden. Dazu dienen Masc'.1in~11. 
Spulen. Drähte und Eisenstang~n. W nrum sollte 
nun nicht das. w 1s ::wischen materielle!'l Elemen
ten - mit Hilfe der Elektrizität und u11ter l'h
rücksichtigung der Absti111mun1 - möglich 'st, 
auch voo Mensch zu 1\llensch mögl'ch sein? 

Nun ist es eine bekannte Tatsi'lche, daß jeder 
sich ·'ierumwendet, sobald er 'l.'On hinten bwba~h
teL wird. sei d'es auf der Str:ißc, im Vortrags
oder Konzertsaal. Junqe Mödchen fixiert~n ~r·i· 
her im Theater vom Rl'lnge aus mit Vor!irhe die 
Glatzen der im Sp~rrsitz befindlichen Herr~n. 
weil es ihnen Spaß machte, wenn die Betrefkn
Fällen war hier zweifelsohne eine gewisse un
rnittelb<1re Einwirkung durch den Raum ~geben. 

Diese immer wieder bestätigten Erfa'.uun!)C:J 
veranlaßten eine Reihe von Versuchen. die sic.!i 
auf Jahre hin erstreckten und mit Personen jeg· 
lichen Alters und bciderki Gescl>lechts durchge
führt V1rurden. Anfänglich bekam liie Versuch~-

• person die &den zweier langer, nic'.1t gespan.1-
trr Kuoferdrähte In die Hände, während die an
dt>ren Enden der dies·~r Person nicht sichtbilfe 
:Versuchsleiter in Händen behielt. Dann wurd~ 

Rom, 27. Aug. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
„Giornale d'ltalia" äußert sich 

d~ g~']enwärtige Lage zwischen Italien 
Aegypten folgendermaßen: • 

.. b - gelangt war. Erst dann kam die Naöricht davon 
u er an die Zeitu.ng-~n. Es ist von Mr. Hcirry Wintson 
und in Gegenwart von verschiedenen Fachleuten se

Die Haltung Italiens ist klar und wohl be
gründet. Am 10. Juni hat der Duce noch einm3l 
die Versicherung abgegeben, daß ltalioo gegm 
das ägyptische Volk keine agressive Absichten 
hat. Der Krieg, den Italien führt, ist g-egen Eng
land gerichtet. Die En3lander haben aber den 
englisch-ägyptisc:.."len Vertrag nicht eingehalten 
und Aegypten militärisch beset::t, indem sie a:is 
dem Land ein furchtbar.!s Kriegsinstrument gegen 
Ital'en machten. 

Die Aegypter haben diesem ungesitzlichen Vor
gehen der Engländer keinen wirksamen Wid<!r
stand entg-egengeseti;t. Deshalb ist man im Recht. 
jetzt von einer Offensiv-Drohung von Seiten 
Aegyptens zu sprechen und Italien ist auch be
rec!itigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Kriegsregeln verlangen. 

Belgiens Gold nicht verfügbar 
füüssel, 27. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Im Laufe der Sitzung des Direktionsaussch..i~
srs der Bank von Belgien erkl;irte der Gouver
neur der Bank, Senator Janssen, daß das Go l d 
der Bank auf W·.!isung der früheren Reg enng 
ins Ausland .gesöafft und sich in den Gewö)ben 
der B a n k v o n F " a :n k r e i c h und' der Ba 11 k 
v o n E n g 1 a n d i n S ü d a f r i k ,1 und \n d<>n 
V e r e in i g t e n S t a a t e n befindet. 

Janssen erklärte, Belgien könne n i c h t darüber 
v c r fügen. 

In C1·aiova 
erwal'tet man baldigen Abschluß 

Sofia, 27. Aug. (A.A.n.UNB.) 

öffnet worden, die das brasilianische Konsulat 
bestellt hatte. und darauf sind auch die Jourmli
stien und die Photographen hinzugezogen word~n. 
Der Diamant ih in Brasilien gefunden word~:i. 
wh! auch sein spanisch-portugiesischer Na ne 
Vargns anzeigt. Er ist ei,;lstweilen der größte der 
Welt und man hofft, daß er an Wert ..Jen in
disc~en kawn nachstehen w•rd. Sonst ist ja In
dien das Land. in dem die Diamanten nicht r.ur 
zuerst entdeckt wurden, sondern auch heute ncch 
als die schönsten sich zeigen. Es gibt heute noch 
zahlreich'? Diamantenfelder auf Sumatr.a und Bor
neo, und in Amerika !ia•1ptsächlich in Brasili~n. 
Und da hier nocl) viele Gebiete so gut wie m
erforscht sind - man bedenke. Brasilien ist fast 
so groß wie Europa - so sind kühoe Hoffnun
gen auf sie nicht unberechtigt. Der Diamant ist 
von einem Finanzsyndikat der 1„Holländischen 
unierten Bank von Rio de aneiro" erworben 
worden, die sich ab-zr noch IJ.i.cht entschieden hat, 
ob er in viele Tei1e zersc'mitT'en werden soll lder 
oh er in seiner Größe erhalten werden kann. 

Meerwasser als Gartendünger 
Ein Gartenbesitzer von Loreto (Italien) war 

wiihrend des trockenen Wetters. plötzlich. 'n arge 
Sorge geraten, c'a sein Flrunnen husgetrockl1'2t vnr 
und er nicht wußte, wie er seine Pflan::en, 1 ~
<onders die ::ahlreichen Gurken. gießen <nllte. 
Da entschloß er sich. in qroßen Bottichen M~er
wasser v sein·~n Maultierw auf sein hochoe
le:enes Grundstück bringen zu lassen. Er sollte 
es nicht brreuen: denn oerade d!e Gurken ent
wickelten sic'1 in kur;:er Zzit überaus freudig. So 
viele und schöne Früchte hatt·z er zuvor noch 
nie g~ert,Jtet. als er noch mit Süßwasser noß. 
Nun wi'I er sich auf eif!~ne Kosten eine W;1•;ser
leit!lng zum Mrrr hauen hissen und hofft. durch 
das anscheinend qut düngende M·:erw,is•cr Ri~
senertriige :u erzielen. 

Ein fränkisches Königsgrab . 

Oie Führer der bulgarischen und rumänischen 
Abordnung sind nach C r a i o v a zurückgekehrt. 
Sie hatttlrl am Montag eine lange Besprechung. 
Die Verhandlungen Z\.\ischen den technischen 
Auss21üssen gehen weiter. D~r Rechts- und Fi
nanzausschuß beraten noch. D.1s e n d g ü 1 t i g e 
Ergebnis der VerhandlunJen, deren Abschluß 
man f ü r d i es e \V o c h e vermutet. wird von 
aller Welt in Bulgarien mit Ungeduld erwartet. 

* 
Sofia, 27. August (A.A. n. Stcfani) 

Die politischen Kreise Bulgar:e11s stellen mit 
ßefr:edigung fest, daß die Verhnndlungen mit 
Rumänien fühlbar vorwärtsSchreiten. Die beiden 
Abordrlungen arbe.iten mit einem aufriclitigen 
Willen zur Verständigung und sind sich in ihren 
Auffassungen nahe gekommen. Die Gebiet~frage 
bnn als gelöst betrachtet werden. 

Bei AlL~Schachtungen fiir e;ne \Vasserleitung 
be-i dem rhein-he<sischrn Dorf Pbnig am Apfcl
b~ch (östl'ch vc-'1 Kr~uznach) wurden ein r~ich 
wrziertes lanqes Schwert, eine Messerseheide. T,t
sc'-i-;"11 und Schnallen und vor„allem ein reich nit 
Gold verz,~rter Helm gdundcn. Dem Toten war 

·(im Mund) eine ostr0mis~e Goldmüm:~ aus mr 

„Strom gAandt", das heißt, die Muskeln :b 
Hand wurden abwechselnd ei~mal links einmal 
rechts, an:;espannt. Die Beeioflussung machte 
sich beim Empfänger .sofort bemerkbar, was er 
j·~desmal unmittelbar darauf angab, vielmehr oe
sUitigte. Das Ergebnis befriedigte se'.u. Das Ver
hältnis von falsch zu richtig war anfangs 1 :3 un.! 
steigerte sich bald bis 1: 13, das heißt, von 14 
Versuchen mißlang our einer. Die Erfolg:: wurd.7n 
noch günstiger, als statt des Kupferdrahtes eh 
ßindfaden verwendet wurde. Eine Ueberraschung 
brachten ater die ohne jede Zwischenverbindung 
angestdltcn Versuc!ie. 

Diese Empfindungen waren nämlich bei den 
verschiedensten Personefl dieselben wie bei d::n 
Versuchi;n mit Zwischenverbindung. Sie äußer·· 
ten sich je nach Stärke des Eindruckes als Kit
zeln oder Siechen und Reißen in der betreffenden 
Hand oder iM Arm. Hier liegt auch die ErklärunJ 
für die Empfindlichkeit. der Glatzen. Damit stand 
fest, daß bei diesen Vorgängen irgendein Mitte!, 
ein Fluidum den Rauin überbrückte. Was ging 
aber vor sich, wenn eine Uebertragung von Gc
dank~n erfolgte? Denn der Umstand, daß zwei 
Personen oftmals denselben Gedanken er'.rnlten 
und gestehen: „Das wollte ich auch sage~.", oder • 
Sie nehmen mir das Wort vom Munde , kann 

bei der Häufigkeit der Fälle nicht auf Zufall h~
ruhenl ·Zufall scheidet auch d41nn aus, wenn Bn~
fe sich kreuzen, insofnn zw;>i Personen zu gle'
cher Zeit deo Entschluß fassen, dem anderen zu 
schreiben, und i!m nuch tatsächlich ausführ,~'l 
Noch üb~eugender für die gegenseitige Beein
flussung ist die HandlunJ, wenn man mit einem 
Briefe zum Postkasten geht, ohne den Brief ein
zuwerfen. also ohne ihn abzusenden. 

Die Ueberwindung des Raumes ohne clie ·.ins 
l:J.~kannten Mittel kommt jedoch nur d<rnn zustan
de, wenn. ähnHch den Vorgängen bei der R3dio
telephonie, eine gewisse Abstimmung vorhanden 
ist, die sie~ unter lebenden Wesen als Sym?athie 
keP.nzeichnen liifk Nun liegt die •Farge r.alce, auf 
welche Art und l\Veise bei Intelligent:!n die Ueber
tragungen erfolgen, ob die wirksame Kraft der 
Elektrizität glt"ich:msetzen ist? D,-r Chemiker Ju
lius Hensel in Berlin hat vor Jahren das Vor· 
handensein von elektrischen Strömen in ttnseren 
Nervet'! durch chemische Verfa!iren festgestellt 
und Edison durch Konstruktion einer autoelektri-

7 ,, t Ufl'l 5110 mitgegeben wo·-'cn. 

Mörder fing sich in der eigenen Schlinge 
In einem Hotdzimmer von Santa Fe wurde r1-

nes Tages ein argentinischer G<H1c'.10 erdrosselt 
aufgefunden, der tag~ ::uvor in Begleitung cin~s 

sehen Gluhlampe nachg.!wiesen, daß die Elektri
zitätsmenge im Körpc>r genü ·t, um ein elektrisches 
Licht von drei bis vier Normalkerzen Leuchtkr;1ft 
zu unterha!ten. Diese Kraft mag für Nahewirkung 
genügen, [ür Fernwirkung ist sie unzureic'.1en:!. 
Dd n .r Strahlungen in Frage kpmmen, weil alles 
in der \V clt m1f Str~1hlung und Scqwingung be
•uht. wie allein d'e drahtlose Tdegraphie un.-1 
auch Röntg·~ns Entdeckung deutlich zeigen. m,d~ 
es sich um Stmhlungen unbekannter Art handeh, 
d'c als Gedankenwe'.len vom Gehirn aus i:irca 
Ausgan1 nehmen. Diese Gedankenwellen treffen 
auf entspr~chende Empfang5organe der Nerv !o1, 
auf das vegetative Nervensystem, von dem :;ie 

1 
Deutscher Posten am Rathaus der bekannten fr,rn-

zösisch:n Industriestadt Lyon. 
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anderen Vieh-Hirten dort abgestiegen war. Da 
sämtliche Bannittel fehlten und auch der Beglei
ter "~rschwunden war, lag der Verdacht nahe, 
daß dieser den Raubmord begrnJen haben könn
te. Vielleicht hätte man in dem ausgedehnten 
Staat dt>n Mörder niemals erwisc11t, wenn nicht 
das Lasso, mit dem die Tat verübt worden w·,r, 
Bastfasern einer Lianenart enth:ilten hätte, Clie 
nur in einer bestimmren Gegend des Choico 
wächst. So kam man dem Mörder auf die Sp II'. 

der dann auch bald in der Nähe des Forts lri· 
goyen verhaftet werden konnte. ' 

„Leisetreter" _, als Beruf 
In Newyork, im Land der unmöglichen Ver

rückt'i·~iten wurd'e jetzt ein neuer Beruf amtlich 
zugelaS.sen: der des Leisetreters. Solch ein Mann 
ist tatsächlich in einer großen Matratzenfabrik 
angestel't, wo er nichts anderes zu tun hat, als 
nicht ganz passende SprungfedCVl durch Daraul
treten und -springen QeschmeidiJ 'u machen urltl 
sie mit den übrigen Fed~rn der Sofas „gleichw
schalten". Anderwärts besorgen das die Dauer
sitzer auf d·zn Sofas. 

Die engste Sklle des Aerm.elkanals 
Es ist gar nicht so klar. wie breit i.n der 'l'at 

die engste Stelle des A11rmelkanals ist. Die Eng
länder selber scheinen es gar nicht g·znau :u 
wissen. wird doch die Strecke Dover-Calais 
nach dem Eisenba!intarif mit 31 Kilol!Jll>tern be
rechnet. Sie beträgt jedoch in der Tat 40.35 km. 
(Also haben die E.n~länder im Laufe <ler Z·zit 
ziemliche Einnahme-Einbuße). Die tatsächlich 
kürzeste Verbindung von England mit dem F:?st
lande ist jedoch die Strecke Dover-Kap Gris Nez. 
Hierfür werden in England 32, 33, 35 und 38 km 
angegeben. also vier teils beträchtlich unterschie
dooe Längen. EuecSrnn wir die Entfernung auf 
Grund der hervorragend genauen deutschen 
Admiralitätskarte, so kommen wir, mathematicsh 
genau. auf 32,464 km. So breit also ist das Meer 
an der engst'en Stelle des Aermelkanals. 

Der Isenhe.imer Altar 
Das wundervolle, hochberühmte Meisterwuk 

von Matthias Grünewald, dem Zeitgenossen Al
brecht Dürers, ist noc'.1 nicht in Colmar einge
troffen. Es wurde bei Kriegsbeginn in Kisten, die 
eigens für diesen Doppelaltar gezimmert wurd~n. 
::unächst nach Perigueux, der Hauptstadt der 
Trüffel-Dordogne, und von dort auf ein Schloß 
gebracht, das noch als sich'<!rerer Zuf!uchtsraum 
galt. Dort befinden sich auch die Glasfenster des 
Straßburger Münsters und Schongauers liebliche 
„Madonna im Rosen'.rng" . 

Das „Auge des Gesetzes" überflüssig. 
Das schwedische Städtchen Aeppelbe, das ;•Js 

einige der wenigen Orte einen Nachtwächter be
saß, hat nun diesen Posten auf einstimmigen Be
scbluß des G~meinderates aufgehoben. Seit Jahren 
hat sic'1 nämlich in dieser gesegneten Gege'ld 
kt>inerlei Ruhestörung. geschweige denn ein V•~r
brechen, ereignet. und so können die Bürger ;.uf 
den Schutz des Nachtwächters \virklich verzich
ten. Der einzige, der nun rebelliert, ist - Jer 
Nachtwächter!, 

zum Gehirnkohärer, den Flechsigschen Denk<Jr
ganen, gelangen. Aber nur d,mn werden die 
Gedankenwellen diesen Weg finden unä dem Be
treffenden als Gedanke zum Bewußtsein kommen, 
wenn. wie bereits betont, dne gewisse Aufnahme
fähigkeit vorhanden •ist. 

Dr. Böhm hat diese Art Stra:1Jcn. und ihre 
Wirkung untersucht. Er behauptet, daß die se- • 
kundären Strahlen lebender Körper - Biostrah
len - nur beim Auftreffen auf ein lebendes In
dividuum entstehen können, während im ande
ren Falle lediglich eine Gedankeninduktion en:
steht. 

Altmeister Goeth~ hat siö aucb mit dem The~ 
ma beschäftigt, läßt aber jede wissenschaftliche 
Erklärung außer acht. Er spricht hier von 
„Fühlfäden unserer Seele", die über ihre körper
lichen Grenzen hinaus reic!ien können und be
sonders unter Liebendoo sehr stark sind. 

Nach jahrzehntelangen Beobachtungen spon
taner Erlebnisse und ganz besonders auf Grund 
zahlloser Versud1e kam der Verfasser zu dem Re
sultat, daß eine Verbindung von .Mensch zu 
Mensc'i, also eine Ueberwindung dfs Raumes 
ohne die bekannten Mittel selbst auf große Ent
fernungen unter gewissen Umständen tatsächlich 
möglich ist., -o-

Ein Fischer - preisgekrönter 
Schriftsteller 

Mit eioem Schlage berühmt wurde ein biede
rer portugiesischer Fisc!ier aus Vianna, der sich 
an einem Pr~isausschreil:J.zn beteiligte, das ~inen 
Roman aus dem Leben suchte. In stillen Stunden 
machte er sich daran, eine nette Geschichte zu 
schreiben.. und siehe: s~in Werk ging preisge
krönt aus dem Wettbewrrb h-:?rvor. Nun haben 
ihn der Verlagsdirektor mit eini~en Werbefac'1-
leutoo besucht und nicht eher locker gelassen, 
bis er seine wenigen Habseligkeiten packte und 
m~t den Herren in die Stadt fuhr, wo er sofot t 
mit dem Schreiben eines neuen Romans begin1t, 
der - wie die Fachleute versichern - ein gro
ßer Erfolg auf dem Büchermarkt werden wird. 
Schon das erste Werk hat im Nu ein-e Riesen.:iuf
lage gehabt und den Fisöer über Nacht reich 
gemacht. 

-
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Aenderung der Grundsteuer 

D~ E'i'llanzmmiste11ium ilat einige 
<grundsätzliche Aendie.runge:n der Durc.h
führumogsbestimmungen über dre Veranla
.gung unrd Emidtung der S~r für be
hwute Grundsrudke beschlossen. Diese 
Ae.nderungen werden nacli d'er Begutach
tung duroh den Staatsrat in Kraft treten. 

Nach den erwähnten Aoe:nderungen wird 
<iie Steuer a.1fgrund der Brutto-Einnah
ID'en aus den Grundstücken el"reChnet. 
20'/f der Bru,itlto-iEinnahrmen "-erden zu
nächst als Unrerhaltungs- 'l1llid lnstand
.sctzungs~os~n in Abzug gebracht, und 
if ür die verbleibenden 80CC wird eine 
G rundstJiick:sst.euer in Höhe von 12 "c be
rechnet. 

Ud>entunden in den Zucktrf abriken 

Der Koorldina'tionsaussohuß •hat be
'3C'.hlossen, äen Zuckerfalmken die Edaub
nif zu erteilen, während der Kampagne 
mit Uebersllll:Dden bis zu 3 Stunden pro 
Tag zu arbeiten. Die Vorlage ist an den 
Ministerrat weit.ergeleitet. , 

Vom thrakischen Weinbau 

Nach einer Mekiung aus Müreftie hat 
~ie diesjährige Tria'Ulhenemte der dortigen 
Gegenid stark unter den ungünstigen Wit
lkmmgsveiihäh:niissen 'Ulld ~Schädlingen 
gelitten . .Bei Mürefte. Has.köy. Kd1azlt und 
Tepelköy sollen die Trauben restlos ver
nichtet sein. Man ihofft jedoch, den ent
IStaindenen materiellen Schaden durdh hö
aere Preise mfol9e <der Knappheit der 
Trauben aruszugleichen. 

Staatliche Weinkellerei In lzmir 
Die Bauarbeiten .der W einketlerei der 

<Monopoh•el'\Wlltung in lzmir konnten 
aucht zu Ende ge:fiihrt werden. weil 
.Sc:hwiengkeiten bet der Beschaffung der 
lll-Otwendigen Masdhinen für die Kelter
lag.en entlstain'Ciie:n sind. Die 'ZUS'tändigen 
Stdien des Min" teriums für Zölle und 
Monopole sind gegenwärtig bemüht, 
Wrege und M ttel ausfindig zu machen, 
~m die .notwendigen Maschinen zur Aus
rusrung der Keilterei aus dem Ausiande 
:z 1 Q:>ezie'hen. 

Damenstrümpfe nur noch 

aus einheimischer Kunstseide 

Dioe lbisher~n V ersudte haben er
.geben, daß aus dcr Garnen, d~e m der 
Kunstscidenspmirere.i von Gemiik erzeugt 
we11de:n, Damenstrümpfe tfemster Sorten 

( 12. Fortset:ung 1 

Peter sah ihn nn. aber seine GedJnken warl'n 
weit weg, v;ell selbst jet:t nur noch N nette da 
war. & stolperte über de Planken. hielt ~lc!i 
ai der RelinlJ fl'st und starrte ouf das f\Vasser 
hinunter, das glucksend am geteerten Hol: 
leckte. 

Ade -! Dann heulten d·e Sirenen, und das 
Heulen tat ihm or .ntl c:i wohl. Es schien Ihm 
'Q."ie der la te Au ruck seines Schmen:es, dem 
er selbst kc ~c \Vorte eben konnte. 

\Vahrcnd der alte K ten g:schtend das Kiel
wasser d s Lotsenschiffes :;:erschnltt, versank 
druben du~ St1Jt Im dimstigen Grau des Nebels. 
F..s war. als h. lten ll::l.Slchtbare Hande ein gro· 
ßes. schmutz qes Linnen über s,e. D.1nn kam dns 
Meer. der Den t und mit ihm die Pflicht. Aber 
die Ze·t tropfelte nur langsam, wie das so Ist. 
wenn e ne lilngst g wohnte Arbeit m immer 9le1· 
<tier UmgebunSJ getan v;mi, und gar \Vasser md 
Himmel mögen u~rnll d ese ben sein, ob JdS 
mm auf diesem odet jenem Gt\~<1sser ist, im A•
lantischen Ozean odl'r Im Gelbtn Meer. Kommt 
n()("h da:u. daß man ein MJdcl fernweg weiß. 
gleichsam mlt jedem Knoten weiter m eine Ver
gangenheit geruckt, dann 1St immer:z:u Heimweh 
da. Der w·nd rauscht wehm!it!gt, Lieder, ,efbst 
In den Wellen schwunmt ein liebes Gesicht, e111 
roter Mund, des.~n Küsse noch jet:t :o:u brennen 
schei~n. So glaubte Peter Geer, und er konnte 
stundenlang tn die W oiken sehen und seine Ge
danken an die dunstigen Gebilde. die da 1-ioch 
oben über das Schiff hlnweg:ogen, hangen, als 

:herges1t1lt werlc:len lkörmen. Oie Spinnerei 
von Getrilik wird in Zukunft durdh Ver
mittt.hmg des Verbandes -der Industriellen 
diie von den Strumpffaibriken benötigten 
Kunstseidengarne den ein'Zelnen Fahri•ke:n 
entsprechend dlem vormaligen Bedarf zu
teilen. In Zulcunft solle.n die Damen
strümpfe aussohlJießlich aus einheimischer 
Kunstseide !hergestellt werden, währeoo 
ldie StrumpHabriken biSher inländische 
Kunstseidengarne mit iausländi:s>chen Er
;::eugni:ssen vermi'sc'hten un'd die Strümpfe 
aus diesem Material her.ste.Llte11.. 

D ie O livenöl-Produktion 
des hmirer Bezirks 

Nach • .den bisher vorliegenden Unter
suchungser.gebnisSlen wird odie O!ivenöl
Protclukrion <ies lzmirer Bezirks iian gegen
wärtrgen Emtejalh.r 1940-41 auf etwa 
25.000 Tannen ~eoschätzt. 

LiefttU.Dgen nach Rumänien 
Eine we:tere Partie von l.100 Tonnen 

Wolle und 450 Tonnen Mohär, die für 
Rumänien bestimmt sind, wurde dieser 
Tage nach Konstanza verschifft. 

Neue Sch iffsanlegeste lle 

in Yalova 
Oie Generaldireiktion der staatlichen 

Schiffahrtsgeselltschaft 1hat beschlossen. 
d11:! Schiiffsanfie9esteJk von Y alova neu er
richten zu lassen. Die Baukosten sind auf 
15.000 Tpf. \"eronschlagt. 

D er G oldpreis 

Im freien Hande:1 ist der Preis für ein 
itmkische:s Goltlpfund di~r Tage bis auf 
21.20 Papierpfund zurückgegangen. Wie 
eiirlhenlidt, war der Goldpreis nooh vor 
einigen Wochen bis auf mehT ol.s rund 
25.- Tpf. gestiegen. 

G roßgerberei 

Nach einer Meldung aus Konya haben 
e.imge Geschäf tslwtc beschlossen, im 
Dorfe Dereköy bei Konya eine Großger
berei zu errichten. 

Frigen· und R osinen-U msätze 

nur a n der Börse 

. 
S c :h u 1 h a u s b a u. Kostem•orailschlag 

·20.384,23 Tipf. Direktion für die offentlichen Ar
:beiten im Vilayet Seyhan (Adana). 14. Septem
ber, 11 Uhr. 

S t r a ß e n b a u. Kostenvoranschlag 27 .946, 71 
Tpf. Direktion für die öffentlichen Arbeiten im 
Vilayet Kocaeli (lzmit). 16. September, 16 Uhr. 

Straßenbau (Asphalt) vor dem Gebäude 
des Außenministeriums. Kostenvoranschlag 
1.576,75 Tpf. Stadtverwaltung von Ankara. 13. 
September, 10,30 Uhr. 

H e 4 l m i t t e J, 113 Lose im veranschla~ten 
Wert \'on 2.261,30 Tpf. \'ilayet Kütahya. 6. !Sep
tember, 15 Uhr. 

,i\\ o bo r e.r1 , 15 Stück. ~tilitär..fntcndantur in 
lstanbul-Tophane. 4. September, 15,30 Uhr. 

Pu m p e mit Elektromotor. Kostcn\"Oran
schlag :u 00 Tpf. Stadtverwaltun;c rnn Ankara. 
13.September, 10,30 Uhr . 

Z e 1 t b a h n , 400.000 .\1eter 'Zum Preise von 
je 1,15 Tpf. La5!enheft 23 Tpf. Einkaufskommis
sion des Verteidigungsministeriums in Ankara. 
3. September, 10,30 Uhr. 

Badetücher, 1.000 Stiick zum Preise von 
je 0,80 'llpf. Einkaufskommission des Verteidi
gungsministeriums in Ankara. 11. September, 
IU Uhr. 

S t i e f e 1 , 5.000 Paar irn veranschlagten 
WHt von 34.000 Tpf. Einkaufskornmission des 
Vertt!idigungsministeriums, Abteilung lAlftwaffe, 
in .Ankara. 2. Septemb~r. 11,30 Uhr. 

W ä-s c h e (Hemden und Unter.hosen) nn 
vernnschlagten Wert von 2.500 Tpf. Einkaufs
kornmi::;sion der Heereswerkstätten in Ankara. 
9. September, 14,30 Uhr. 

0 e f e n und Ofenrohre im voranschlagten 
Wert von 5.000 Tpf. ~\\ilitär-lntendantur in 
Edirne. 3. September, 16 Uhr. 

Kisten für Rak1flaschen, 5.000' Stück im 
\ eranschlagten Wert \"on 11.700 Tpf. Einkaufs
.kommission der Monopoh·erwaltung in lstanbul
Kabata~. 11. .SeplL'11lber, 15 Uhr. 

/\-\ e t a 11 war e n , 200 Lose irn reranschlag
ten Wert 'on 00.000 Tpf. Lastenheft 4,50 Tpf. 
Einkaufskommission des Verteidigungsministe
riums, Abteilung Luftwaffe, in Ankara. 11. Okto
ber, 11 Uhr. 

f e 1 d f 1 a s c h e n , 300.000 Stück im \'er
anschlagten Wert von 105.000 Tpf. 1'\ilitlir~ln
tendantur in lstaribul-Tophane. 4. September, 
15 Uhr. 

Wasserfässer. 5.000 Stück für 17.500 
Tpf. \\ilitär~lntendantur in lstanbul-Tophane . 
3. Sep!t.."fllbcr, 15,30 Uhr. 

S t r-a B e 11 bau. Kl)Stenrnran.schlag 120.000 
TpL Stadtverwaltung von Ankara. 3. Septem
ber, 10,30 Uhr. 

Eis c r n e Be t t s t c 11 e llll 1.250 Stiick im 
vernn chlagten Wert von 27.500 Tpi. Militär
Intendantur 111 lstanbul-Tophane. 4. September, 
14 Uhr. 

P et r o 1 e u m, 53 Tonnen im veranschlagten 
Wert \'On 11.856,10 Tpf. Einkaufskommission der 

\ Heereswerkstätten in Ankara. 12. September, 
In Izmir wurde besdf ossen, die Um- 16 Uhr. • · 

sr:tzie an getrockneten fejgen wje an Ro- ~\\et a 11 knöpfe, Ul72.000 !kleine und 
sin;en au65Chl!eßlich an der Börse vorzu- 13.195.000 große. Kostenvoranschlag 22.257.50 
nehmen. & wird verboten, Fei"genkäufe TRf~ Militfir-lntendantur in lstanbul-Tophane. 

ß :L 1b ,.J. 1 . Procl k oo· 4. September, 14.30 Uhr. 
au erna ver znurer u ten rse W e r k z e u g , 37!1 IAlSC. Kostenvoranschlag. 
vorzunehmem. 18.000 Tpf. Einkaufakommissiion des Ver:eid1-

müßttn s.e <1ul ihrem weiteo \Vege auch einmal 
über Hamburg segeln und Ninctte einen Gruß 
bringen. So war er schon als Kind gewesen, wo 
er noch die große Sehnsucht nach der Ferne '1<1t
te; da konnte er einer Möwe \Vunsche auftrag.?:i 
oder selbst einem im \Vinde treibenden Blatte. 
Und pun, da alle diese ll.Vü.ns6e erflilLt waren. 
hatte er rechtes Heimweh • nach einem einzige, 
Mcnscmn. nach eine1.11 •terraucherten Schankzim· 
mer und nach einer engen Kammer, wo er de:i· 
noch die glücklichsten Stunden seines Lebt'ns hat
te verbringen dürfen. 

„Der P11~ter ~'lt'n Vogel!" ~agten die Kamt>ra
den, wenn s;.e ihn nJl.ein und nbseits auf ein~ 
Bündel Tau-::n oder auf einem leeren Fasse hok
ken sahen. wahrend sie selbst im Kreise saßm 
und den Akkorden der Harmonika lauschten. Sie 
alle hatten eine Frau daheim oder eine Br.lut. 
manch e.ner auch schon ein Schippe! Kinder. 
flachs:opflge Mlldel und blauauglge Jungen, a~r 
sie na!:imoo das Leben cl>en so, wie es für s!e 
sein mußte. Der Beruf war <iil:u da, um ein 
Stück Gdd :zu verdienen, das jeder dann auf 
seinc Art wieder einer Vvwendung :ufuhrte, sci 
es, um einen Hausstand ::u gründen, oder t:in 
paar fidele Tage zu verleben. oder daheim einige 
im:mr hoogrige Mauler ::u stopfen. lleher Sehn
sucht 'Und Heimweh aber waren sie längst hin!IJS, 
also wollten sie auch Pcter nicht verstehen. 

Das Schiff verfolgte seinen geraden Kurs und 
stampfte Ta:i und Nacht durc.i ein \Vosser, das 
unendlich d!inkte. Manchmal schien es. als wühl-

ten es Riesenhände b!s ::um tlefs~n Grun~ auf, 
daß die rolll'nden \\.'eilen wre hohe Berge gegen
cinandersticßen. donnernd und heulend im Sturme. 
aL<1 sei der Jüngste Tag angebrochen: dann wie
der lachte h~ller Sonnt?nsc~elp ubl'r einem glat
ten Meeressp·cgel, die Sonne selbst schv.-amm 
gleichsam wle eine :ltrerndc gelbe Scheibe neben 
dem Schiffe, und m der &Ul\tblauen Nacht tan::tl'n 
die Sterne zu Hunderten auf dem \Vasser. In 
solchen Nachten war das seltsame Heimweh no'h 
ungleich stlirker da. aus dem dann allcrlcl son· 
derbare Tr.iume wurden, von Mädc'ien und g~l
ben Aermelstrelfen, und einmal tr,iumte PNer 
Geer. cr -habe eben mit Bedacht d:e ersten utl
hcn StrelfC"{' auf die Bluse 900<1ht, • da falle er 
plot:o:lich ins \Vasser, und ein Hai oifiahe ihm die 
schL>nen gelben Aermelstrelfon gefressen. Scl\weiß
gcbadet erwachte er darüber. Den ganzen Tag 
ging er versonnen umher und tat seine Arbeit 
wie ein Sch!aftrunkcner, aber am Abend noch 
setzte er sie~ und begann einen Brief an Ni
nette :u schreibenJ "'-"llS gewtß keine einfache Sa· 
ehe fiir ihn bedeute«!. Weit üher eine Wochl' 
lanq malte er t<lglich einige 'l..eilen .iuf das Pa
pier, mit Bleistift und mit Tinte, wie es -.Ich 
eben gerade :ur Hand befand. So schrieb er slch 
einigermaßen vom Herzen, was ihn bedrückte und 
was ihm für Ninette überhaupt wisscnsv.ert er
sc!:i~n· Von einem Sturme, der zwei Segel über 
Bord geno:nmen hatte. von• der täglichen Arbeit, 
und daß er nach glücklich beendeter Fahrt gewiß 
ein Vollmatrose werden wür; . der Kapitän ~ei 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Der Ankauf '\"On 4 Ernaillebehältcrn wird im Wege des Au:.ltandelns erneut ausgeschrieben, 

weil bei der am 6. August 1940 gemäß dem Lastenheft erlolgten Ausschreibung im Wege des 

versch1ossenen Um.<>ehlages keine Angebote eingereicht wurden. 

II. Das At1shandeln findet am Donnerstag, den 5. Scptem:ber 1!140, um 16,30 Uhr bei der Ein- L 

kaufskommission in der Intendantur und Einkaufsabteilung in Kabat.a~ statt. · 

lll. Das Lnstenheft ist bei '<!er genannten Abteilung unentgeltlich erhältlich. 

IV. Die Interessenten wollen sich am genannten Tage zur angegebenen Stunde mit ei™!r 

Bietungsgarantie in Höhe von 7,5% des von lhnen anzubie~en Preises bc.'5 der oben erwähn-

ten Kommission einfinden. (7575) 

gungsministeriums, Abteilung l..uftwaf;fe, in An-
kara. 10 Oktober, I l Uhr. 

B 1echp1 a t t e n mit e'ncr Stärke von 0,25 
bis O,Jp mm, zwei Tonnen ~m „·eranscblagten 
Wert \·on 1.000 Tpf. Einkaufskommission der 
Heereswerkstätten in Ankara. 11. September, 
14 Uhr. • 

-Schädlings be:kärnip fungs mit !el 
oin1 l\'eranschlagten Wert von 5.000 Tpf. Ein
kaufskommission der forstschutz.behörde in An
kara. 6. September, 11 Uhr. 

!Leichenautomo:bJfe, 2 Stück im ver
anschlagten Wert '\"On 9.000 Tpf. Stadtverwal
tung von Ankara, 6. September, 11 Uhr. 

rH e i J m i t t e 1 , 113 Lose im veranschlagten 
Wert von 2.261,30 Tpf. Vilayet Kütahya. 6. Sep
tember, 15 Uhr. 

Ben z in, 10.000 L,iter zum Preise von je 
27.50 Piaster. Sicherheitsdirektion in Ankara. 
6. September, 15 Uhr. 

Ben zJ n, 1.500 Liter im \'eranschlagten 
Wert "'"on 3.750 Tpf. Sicherheitsdirektion in 
istanbul. 10. September, 15 Uhr. 

F e 1 d tJ a h n m a t e r i n 1 , 6 l.ose im veran
schlagten Wert \·on 1.390 Tpf. Einkaufskommis
sion der .\\onopoh•erwaltung in Jstanbul ... Kaba~. 
l!J Septtirnber, 14 U.hr. 

ö 1 für UebeMiitzer, 250 Tonnen im iveran
schlagten Wert von 87.500 ~pf. La:;tenheft 4 35 
Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen in tAnk~ra 
und Haydarpa~a. 7. Oktober, 15 Uhr. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tiicher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELEPON: 40781 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

recht :ufrlcden mit ihm, der Maat ott betrunken 
und wlderl:ch. Und er müsse eben soviel an sie-, 
Ninette, denken. daß ibm immerzu bange nach 
ihr sci. Sie möge sich nur auc.i vor dem Brasi
lianer schon in acht nehmen, der könne ihm noch 
Immer gar nicht gefallen, und daß sie am Ende 
nicht ins Gerede komme, wo doch eine Heirat 
bevorstünde. sobald er. Peter, erst mal als Voll· 
matrose heimkomme, was vielleicht dodi in zwei 
Jahren - oder hoch~teos ein paar Monate dar
über - ~In könne, sob,1ld eben alle..~ gut gehe. 
Und wenn sie m<il :o:wei oder drt'I Tage frei be
k.1me, möge sie als künftige Frau Schwie1}Crtoch
ter doch nach seiner Mutter sehen -. "Es grüßt 
und küßt Dich Dein Peter ~er, Leir:fltmatrose-" 
beend<'te er den Brief. Gerade, als das Schiff die 
A:oren anlief, wnr er fertig damit. und das war 
sein erster L ebesbrief. 

Pein sauber mlt der neuen Bluse angetan, ging 
er von Bord, der Zwcite Steuermann beglelt?te 
Ihn. Zusammen schritten sie durch fremde Stra
ßen, Peter hielt das Schreiben fest in der Hand 
und augtr nach e-inem Bricfi-asten. 

"Eine L!ehst.e woll''" forschte der Steuermann. 
P,•ter nickte lebhaft. „Nmette heißt sie". er

klarte er In einem schnellen. mitteilsamen Stolz. 
„Ja, Ninctte. - Maat. was v.ißt l!lr. wer das 
Ist! Goldblondes Haar hat sie, und wenn die Son· 
ne darauf scheint -u. 

Er unte-rbrach s•ch. denn der Steuermann war 
stehengeblieben, griff bed,ichtig in die Hosenta
sche und schob cinen neuen Priem zwischen die 
gelhen Zähne. Seine Immer wrkniffenen Augl'n 
:zwinkerten ... Du scheinst rn;.r stark ~·erliebt, mein 
Jung -". meinte er danl'\. :uckte bedauernd cl1e 
breiten Achseln und spuckte vcrac.'1tlich über so
Yicl Unm.mniichkeit ei~ ge\\'3ltige Menge rot
braunen Saftes auf das schlechte Pflaster. 

{ Portxt:llog fo'lqt l 

Saliibi ve N~iyat Müdürii: A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber Ufl<I verantwortlieher 
Scluiftleiter. / Hauptscltriftleiter: Dr. Edua rd 
S c h a e f e r. / Druck und V erlag „Univel"9Um" • 
Ge9ellschaft für Drudcereibetrieb, B e y o t l u 1 

Oall> Dede Caddeel 59. 
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Türkische Post Istanbul, Donnerst., 29. Aug. 1946' 

AUS ISTANBUL 
Sportklubs 

Am 30. August, dem T<1ge der S~gesfeier, 
werden m Istanbul mclirere der im Ges:?tz uber 
die Heranuehung der Jugendlichen zu Leibes
ubungen vo·g ... dhenen Sportvcrclnigun~n ins Le
hen gerufen werden. Aus cl1esem Anlaß werJen 
auf dem Universitätsplatz. im ~eref-Stadion in 
Be~ k~. IJll Stadlon am Takslm und auf dem 
Hof der Sc1mlc in Eyub Kundgebung;.'n der Ju
qen s ttf nden. 

Sportfest in l\foda 
An den beiden kommenden Sonntagen, dem l. 

und 8. S ptember, findet auf dem Sportplatz der 
deutschen Kolonie 1(1 Moda em Sportrest statt. 
Es ist offon für Alle. Jeder kann an den 1e1cht
dthlet1schen Dreikämpfen des 1. Sept(!Illber. be
stehend aus [.;: uJ, Kugelstoß und \Veltsprung und 
an den Schwimmkampren teilnehmen. Die Hc
d ngungen sind so. <laß auc.i Ungcubte die gefor
derte Leistungsgrenze ihrer Altersklasse gut cr-
re1chm. De Leistungen gelten zugleich für d"e Er
werbung des Sport=ibzeichens. Also auf nach Mo
da, um die Kr;iftc ::u messen und zu -erproben, 
was d e Knochen noch hergeben! 

Der Hauptwettbewerb ist -ein gemischter Zehn
kampf aus Leichtat!iletik, SchwJmmen und Ge
räteturnen, der für jede Alterklasse frei ist und 
der zum Tell am 1„ zum Teil am 8. September 
durchgefuhrt wird. Der 8. September iSt sonst der 
Tag der Spiele und der Darbietungen. Am Vor
mittag kämpfen die Faustballer, nachm!ttags sp•e· 
Jen „Löwen" und „Halbe Lunge' um den Fuß
ballpokal. Daz~'i~ih'fl ist Schauspringen vom 
3 m-Brett und Geräteturnen. Im Tennis messe:i 
sich einige Angehörige der Deutsch~n Botsch,ift 
(Tarabya) mit den Tennisspielern von Moda, im 
Einzel, Doppel und gemischten Doppel. 

Ei'n genauer Zeitplan wird an dieser Stelle noch 
veröffentlio.'lt. 

AUS ANKARA 
Die bevorstehende Volkszählung 

Die Generaldirektion für Statistik hat bereits 
den verSC:liedenen VerwaJtungsbehörd~n die not
wendigen Weisungen für die mit der Volksz.ih
lung verbundenen Formalitäten erteilt. Außerd:m 
lst beschlossen wor~. die Parteiorgane. die 
Pressc, den Rundfunk. ,die Schulen usw. weitge
hend In den Dienst der Volksaufklärung über 
de Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Volkszählung em:,uspannen, damit die Zählung 
zuverlässig, rc!bungslos und innerhalb möglichst 
weniger Stunden abge hlossen we(ckn kann. 

Das Generalsekretariat der Republikanischen 
Volkspartd hat in einem Rundschreiben an die 
Bezirksorganisatlon und Ortsgruppen der Partei 
sowie an die Halkevi-Vorstände ein Rundsc."irei
ben genchtet, in dem auf die Volkszahlung h:ngc
w1esen wird. die am Sonntag, den 20. Oktober 
ds. Js. im ganzen Lande durchgeführt werden 
soll. In dem erwähnten Rundschreiben werden die 
Parteiorgane aufgefordert, den Behorden bei -:!er 
Zählung In jeder Wdse behilflich zu sein. 

D'e Mitglieder der Partei haben slc'.1 füi; <He 
Aufstellung der Emwohncrllsten ehrenamtlich :ur 
Verfügung zu stellen und !1aben sich ferner an 
der Belehrung der Bevolkerung über den Sinn c:id 
Zweck der Ziihlung zu bereiligcn. In dl'n Partei
r,1umen werden Vorträge hoherer Verwaltung3be
amter vor den mit der Durchführung der Forma
litäten betrauten Beamten und sonstigen Personen 
ge!lalten . .,An das Generalsekretariat der Partei 
sind Berichte über die in der angedeuten Richtu:lg 
eri•fr1tete Tatigkeit einzureichen. 

Grundlagen der \\riener Konfe1·enz 
sind Salzburger Besprechungen 

Berlin. 28. Aug. (A.A.) 
In den Be r 1 in er politischen Kreisen betont 

man, die ~inladung des ungarischen und rwnaoi
schen A!lßeoministers zu den \Vicn\!r Bespret:lun
gen mit Röhbcntrop und Cmno lege den Gedanken 
nahe. daß die angekiindiQten Besprechungen bt
sonders die ::wischen Ungarn und Rumänien 
schweocnden Fragen betreffen. Bei den Salzbur
ger Besprechungen m t den Staatsmannern Süd· 
osteuropas haben d'e Achsenmächte bekanntlich 
die Notwendigkeit betont, daß im Interesse ei
ner Aufrichtung des Fnedens in d iesen;i Geb"<:t d 'e 
völkischen und gebietsmaß gen Streitigkeiten z~ · -
sc.hen Ungarn und Bulga::l<'n ·ancrse1ts und Ru
män;en andere••eits fa e·ncr gerechten und billi
gen Fonn geregelt werden mußten. vVäh·end die 
rurn;m1sch-bu1garischen Verh.mdluogen h, kannt
lich zuftii:denstellcndc Fortschntte cemacht ha
ben, ist es :wischen. Ung3m und Ruman1en no.:'1 
zu keiner Vereinbarung gekommen, trnd es würde 
sich also darum handeln, d.is ungarisch-rumlini
sche Problem 11och einmal mit den Außenm;m
stem Ungarns und Rumäniens zu besprech-.:n, auf 
den Grundlagen. die von den Interessierten im 
Laufe der Sctlzburger Besprechungen angenommen 
wurden, t•nd :war unter Benicksichtigung cer 
seit damals gem.icht:-~n Erfahnmgen. 

„Symbolische Abtretung" 
Sofi;i. 28. AuJ (A.An.DNB.) 

Bqlga~1en wird. wie 's o"1elßt, mit ckr B e -
s e t z u n g der D ob r u d s c h a spätes•e!ls An
fang Oktober beginnen. Das Gerucht geht 'L11, 

nach deom die h\tlgansche Rcg:erung die Dobrud· 
sch:t schon zu Beginn de.s September zu be~tzen 
wünsche. was aber nicht der \Vahrheit entspricht. 
Es ist indessen wa.'irscheinlich, daß t'ine symboli
sche Abtretung des Gebietes zu einem friiheren 
Datum erfolgt. 

„Spearfish" 
wird als verloren zugegeben 

London, 28. August (A.A.) 
Bericht der Admiralität: 
Der Sekretär der Admiralität bedauert mittei

len zu müssen, daß da.4' U-Boot Seiner Majestät 
„S p e a r f i s h" beträchtlich überfällig ist und 
daher als verloren betrachtet werden muß. Die 
Angehörigen der. Besatzungsmitglieder wurden 
verständigt. 

• 
Es handelt sich h!er \lticder um eine Einheit 

der englischen Kriegsflotte, d'e bereits im Mai 
dieses Jahres vom deutschen Oberkommando 
als versenkt gemeldet wurde und jetzt in der 
englischen Verlustliste erscheint. Die Schrift
ieitung. 

Keine deutschen Flieger 
··ber Irland . Berlin, 28. August (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Zu den im Ausland verbreiteten Gerüchten, 

nach denen deutsche tlugzeuge Bomben auf 
i r i s c lt e s G e b i e t geworfen haben sollen, 
wird von zuständiger mnitäriscber Seite erklärt, 
daß die deutschen Flieger bei ihren Angriffen auf 
England niemals über Irland ihren Weg nehmen 
und daß eine Untersuchung bei den verschiede
nen Geschwadem nicht den geringsten Anhalts
punkt dafür gegeben hat, daß deutsche flugzeu
ge den Weg über Irland genommen haben. . 

Gleichzeitig betont man in politischen deut
schen Kreisen, daß ein Abwurf von Bomben auf 
Irland und die Störung der Beziehungen mit die
sem Staate einen sehr befremdlichen Akt von 
deutµ;her Seite darstellen würde. Deutschland 
habe nicht das geringste Interesse an einer der
artigen Provokation, die nur im Sinn der engli
schen Potitil< liege. 

Sammelwaggon D. R. B. 
80713 für Wien-Berlin 

am 17. August abgegangen. 

Nächster Sammelwaggon abgeht gegen Monatsende. 

lii:i) Prompter Anschluß nach allen deutschen ~d neutralen Plätz.eo. 

lOJ 
Güterannahme durch Hans Walter Feustel 

Galatakai H - T elefon 44848 

Heute abend im PARK-HO TE L 
erstes Auftreten 

der blutjungen spanischen Tänzerin 

CARM E N P A D'f 
unter Mitwirkung der Kapellen 
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Perserteppich-Haus 
Kaaai.m Z ade lsmaiJ a . lbrahim Hoyi 
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„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen.Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 
• 

Wir t scha ftszeHschri f t 

Eindrücke von lzmir 
(For13etzung von Seite 1) 

Lage und hofft auf die Beendigung des 
0

Krieges 
als Anfang der Wjederanknüpfung der wirt
sc!iaftlichen Beziehungen, die gerade diese groß
te Haren- und Handelsstadt an der turklschc:i 
Mittelmeerküste mit allen Richtungen verbinden. 

In wenlgrn \Vochen wird für lzmir die Haupt
saison, die Ausfuhrzeit für die Rosinen, die T:i
bake, Valoncn und all d:e anderen Er:eugntsse 
des türkischoo Bodens aus der r.ahen und .vci
teren Umgebung des lzmirer Bezirkes tuu1 .seines 
großen Hmterlandcs beginnen. Die Ernte-Aust1ch
ten sind auf allen Gebieten sehr gute, led"gll6 
da• Roslneu-Emte bleibt durch verschiedene J.'e
genhille unter dem guten Durchschnitt der Men
ge. aber nicht der Qualitat nach, die ausgezeich
net zu werck.'fl versprich•. Unter den v1clfaltig n 
Ausfuhrartikeln nimmt der Tc"Ibak die bedeutehd
stc Stellung für I::m;r e'n. Ueber I:mir \ll'ird rrn:hr 
als die Hälfte des ttirkischcn Tabakes ausgefi.i:'.irt, 
wie der l:mirer Be::::lrk auch der größte Tahak
prod,µzcnt der Türkei jst. 

* 
Nicht viele der zahllosen Raucher in der Welt 

'';issen etwas von dem mühseligen, wcltla-1fig.:n 
\ era1 bedttmg~pro::cß, den der Ta b a k durch
macht, biS er d0 m Rducher gestattet, der \V c1t 
und sich blauen DWJst vor::umachen. In lzm!r 
gibt es eine Reihe von Tahak.'lnndelsfirmen, die 
den Rohtnhak von den Erzeugern .iufkaufen, ihn 
manipulieren. d. h . für d:e Tabakindustrie vorbe
reiten und ihn in diesem Zustand an die großen 
T abak-.:mkaufcr, die Tahakindustrim aller Lä'l
der. verkaufen. Deutschland. das am letzten \Va
rcntauschabkommen wiederum für 5.7 Mill. fpf. 
Tabake. vor allem lzmir-Tabake \'ere nbart l1<1t, 
was einer Menge von 5-7 Mi!.l:onen kg je nac:1 
Qual:tät entsprich,t. ist in hm.ir durch den größ
trn deutsc.'iro Tahakkon::.zrn. die R c cm t s m :1 -
Hamhurg, stark mit ihren Käufen vertreten. Ein 
Besuch bei einer der bedeutendste:"! Lieferfirm~n 
des Reemtsm.i-Konzerns. der Firma Bor o v .1 l 1, 
gest.-ittet uns eil'l"Zn kleinen Einblick in die große 
Kunst des Tabakeinkaufes und der Tabakver:tr.: 
bcltung. Der Mitinhaber der Fmna hat uns ein
geladen, die beiden großen Manipulationsbetriebe 
seiner Firma zu besichtigen. Er läßt es sich nicht 
nehmen, "uns selbst durch die mustergult!gen An
lagen zu führen. In ck!nen zum weltaus1 größten 
Tell Frauen ~ller Altersstufen beschäftigt slJlJ. 

Dei· ungarisch-rumänischt! 
Zwischenfall 

Bukarest. 28. Aug. (A.A.n.Reuter) 

In Buk;m::~t wrrd erklärt. daß e n u n gar i -
sc h es F 1 u g :: e u g, d;:s die Gren:z:e auf einer 
gewiss<.'n Strrckc uherflogen und die tr,1"1s
S} lv,misc.'ie Stadt A 1 b a J u l i a erreicht hatte. 
am Montag von Rumäucn angemiffon wurde und 
auf ungarischem Geb et landete. Eine UntetSll
chung \\(urde gestern abend eingeleitet. und 11an 
behauptet, daß das ungarische Flugzeug Flugbld~
ter abgeworfen hat. 

Nach der ungarischen Behauptung hat C:n r u
m ä n i s c h es M 1l1tärf1 u g:: e u g ung,m
sches Gebiet überf'ogen und über der ungarischen 
Stadt De b r e c z in ein ungarisches Flugzeug un
gcgriffcn, In ~n ;imtlichen rumänischen Kreisen 
erkl.irt man andrerseits, daß über die Zwischrn
falle. die sich an der Nord-· und Nordostgr<-?Jze 
abgespielt haben, eine Untersuchung elngelel'"t 
worden ist. 

• 
Sofia. 28. Aug. (A.A .. nStefa01) 

In dem einen Betrieb sind 500, in dem anderen 
•700 weibliche Arbcitskrafte tatig. Wir beginnen 
in dem me.'irstöcklgen Gebäu~ im obersten Stock
werk, wo der Tabak in SOJ. Bauern-Ballen vom 
Erzeuger ankommt. Jedes einzelne Tabakblatt wird 
nach dem Pflücken von den Produzenten an 
Schnüren Llufgerelht. N.1ch emer gewissen Trock
nungs:eit werden die langen Sander der aufge
reihten Tabakblätter zu Ballen verpackt und der • 
Einkaufsfirma zugrleitrt. Hier werden sie von <le1,,1 
Schnuren abgenommen und nun eiDem Saub& 
rungs-. gemtuer gesagt. Entstaubungsprozeß un
ter\!o orfen, nachdem s e sorgf;iltig n.ich Qualitat 
sortiert worden sind. D·c kleinen, gelben ßlat!er 
zei{;en, .so erklärt man uns, d ie besten Qual tat.:n 
an. In lan 1en Rcih~n s tzen di F iuen duf 1h
rcn Stühlen und sortieren d 'e Bl..itter. In c!em 
großen hellen Arbeitsraum, dessen Luftfeuc'.1tig
keitsgehalt sorgfolug kontro!Lert w rd, weil. wm 
in der TextLl.ndustrie. davon v·c1 fur du~ r"ch
tlge Behandlung und Gute <!es Rohstoffes ab
hängt, wirken die Hunderte von Fr,mcn mit ih
ren weißen Kopftüchem "'ie ein wall!!ndes Meer. 
aus denen dunkle Augen mu\Jer g aufblitzen Jncf' 
die FremJen bctracht.•n, um gleich wieder vor 
dem Zuruf des Aufsehers ihre Blicke :u senken 
und m it emsigen Händen welter:uarbelten. Nac:J. 
der Sortierung und Entstaubung w rd d-::r Tabak 
erst nochmals dn einzelnen Boxen lose aufge
schichtet und dort einem kurzen Anglc1chunds
prozeß \"Oll einem Ta3 unterworfen. Dann 
kommt die Arbeit des Verpackens. In Behiihr 
von einheitlichem R 1'1mi1J1alt wird nun der T.1-
bak sorgfaltig dngcfullt. zu Ballen von durch
schnittlich 55 ltg gepreßt und mit Leinen ,rn
schnürt. Die e Ballen "'erden dann rnd\rere \Vo
chen • 9l'lrtgert. 

Im untersten Stock angelangt, sehen v.ir :iun 
den lct:ten Arbeitspro:eß der Manipulation äer · 
darin hest'.!ht, daß die jetzt beg nnende Gärung 
des Tabaks p~fnlich uberwacht werden muß. Die 
Tausende von R.11100 be<1illnen wie eingehrachte$ 
Heu zu schwlt:z:en. Diesen Prozeß der Gärung 
müssen d:e Fachleute m:t msondercr Sorgfalt ver
folgen. f111rcl1 das Gewicht dl'r aufcinandl'rgesta
pelt~ B.Jllen wird der Garungspro:eß. dre Fer
rnentierunJ. wie der Fachmann .'l<l\Jt, noc'.1 ver
stärkt. Gleichzeit g muß er ahc-r so überwacht 
werden, daß er n:cht übcrtr~eben wird. wesh:ilb 
immer wieder die Ballen gewendet werden mtis
sen. wenn nicht qroße S.:haden eintreten solkn. 
N.1ch mehrwöchigu FermentatlOCI, etwa Anfang 
September, sind .die Ballen für den Versand be~ 
reit. 

Als wfr mit unserem türkischen Firmeninhaber 
das ::weite Manfpu!at1onsgebiiude verbssen und 
i:i seinem C1efkontor uns zu einer Tasse Mokka 
meder.~etzen. finden wir bereits aus einem vorher 
ge6ffnetcn Ballen besonders hochstrhendt'r Tabak
qualit "t einige Handvoll Blatter feingeschnitten. 
~.uf dem Rauchtisch vor. Mit besonderem Genuß 
drehen wir uns ~lbst eine Zigarette, d·e uns 'lehr 
gut schmeckt. Der Fachmann belehrt uns aber 
gleic.'i. ~aß trotz der hcrvorr,1genden Qualitilt ~lle 
vollkommene Z garette erst durch die M!sch:mg 
türkischer Tabake mit bulgarischen. und griechi
schen Tubaken entsteht. weil eine Tahaksorte 
allein das Raucherh~rz zu schnell ermüdet. 

"' 
Der letzte Tag unseres Aufenthaltes gilt 

König Boris hat die Leiter der ungarischen Ge
nos.<;enschaften, d:e an der T;igung der bulgari„ 
~chen Genossenschaften teilnahmen, mit Orden 
ausgezeichnet. 

Berga m a. Während der Ml's."l'zeit ist dan
kenswerter Weise die BesiC'':itigung diesfr gran
diosen Ausgrabungsstatte erlaubt. obwohl der 
\Veg nctch Bergama teilweise durcl1 milit.trlschcs 
Gebiet führt. rkr üherwultigende Eindruck vom 
alten Perg'amon, durch dessen ausgedehnte A~s
grabungsfelder über und unter der Erde wir in 
Begleitung des überaus zuvo:kommcnden und 
sachkundi9en. Direktors des Antikmmuseums In 
Bergama wandern. wurde ::u e "nem unver
geßlichen Abschluß unserer Reise an die \V ~st
küste der Turke1. 

Dr. E. Sc h n e f e r 

I 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Soontag, den 1. September, um 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Deutsche!l 
Evangelisc.'len Kirche. Die G-emeinde wird herz
lich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammrnkunft der 
berufstätigen Frauen und jungen Mädchen 1m 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe 15dt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester Mon-
tags und Donnerstags nachmittags im Pfarrhaus. 

HOTEL 

M.TOKAT LIYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

TägliCh 

Tanz- und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

t 

Kleine Anzeigen 

Reines helles Zimmer 
mit Bad, für cin oder zwci Herren in deut
schem Hams b1JJii,g zu verrn;e~en. Adressie 
unter Nr. 1194 ~n der Gesc::hi:iftsstei!We de:s 
Blatteos zu erfragen. ( 1194) 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahreszeit fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
und Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, 
sich an das Damen· 
und Herren-Schnei-

deratelier 

J. 1·t k in „ wenden. 
,,DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIBHT„ 

ßeyoglut\ btiklil Caddesi 405, Td.-iMSO 
( gegenübu Photo-Spot!) 

D ri n gen d e Bestellungen werden 
b 1 n n e n 2 4 S tJI n den aus g e f ü lt r t. 

• 


