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„Ein freundschaftlicher 
Tadel" 

Unter d eser Uebcrschr ft 'lieroffentlicht 
Ab 1 d 1 n Da ver m der heut.gen „C um
h ur i y et'' folgenden Aufsatz: 

„WD.r haben aufmerks.:1m und wieder
holt cl"e R.edle des Geno~n M o 1 o t o f f • 
des oowjettrusS:'schen .Außenkommissars, 
über dre türkrsclt-.russische:n Beziehungen 
9d!esen. w:i:e 'W"ir dI~ iibn.gens :mit jeder 
semcr Reckn getan lhabeni. Genosse Molo
toff ~te 'hierbei, es Scll .,kemerlei wesent
iiche .Aendenm.g iin den Bez?ehunge.n zu 
der Tünkei eingetreten", und er ging dann 
i:ru der Frage dtt berühmten Dokumente 
tber und .erklcirt, .daß diese <gewisse 
Aelllßerungen dc::r pontischen Tätigkcit in 
der Tü11kdi .im unangenehmer Form er
.sch~nen lassen. 

Der sowjet:russisGhe .Außen:kommissar 
betont bei de:.r Erwähnun9 der deutsch
russr.schen 111nd oodh ide.r ru.ssisc:h-italieni
scll'em BezJidl'Ungen anit Sorgfalt, daß sie 
lreun<llschaftlich 'Sfud. hins!cbdich der 
Tür~f ~!be.r wendet er dne 9erei:zte Spra
che can. 

ID..e DoJcumenre des deutschen Weiß
buches smd .keine tfrrki:sdien Dokumente, 
oond.eim französische. Sclbst wenn sie 
ze:I~. diaß Fralllk.reidlt •n emem gegel:» 
nen Augenblid gewisse .Angnifspläne ger 
gen dile Sowjets iget:rQffen 'hatte, <SO hat die 
T'11rlkd iin einer noch .ahso!uteren Form ge
ZIC!lgt, daß ISN! memals an isotdien Plänen 
teilgenommen hat. Der französa:sc:be ßot
sc!htafte.r MaSSl."gll. der Sicli mi.t unserem 
AußeimniinisllClr untcnhiclt, hat scine per
ronilidhen Auff~ t3UIS eigener lni.
tiative senlnem Vorgesetzten. d~ franzö
sischen Außenmmllster, mitge.tcilt. Aber 
in dem amdfemn Doklllmente:n haben der 
franzÖislil5ohe Botlschafter de:r Befehls.
haber deT s~ und e:benso eire 
zu R.we gezogenen Engländer nusdrüclc
hch viersic:hert, daß d!e Trürlkei an kemer 
Aktion igege%1 Sow;etrußland te.ilnehmen 
werde. 

Die fran.zösiscihen Ddkumen~e sceJ1•.n 
nicht Il!Ur 'kerne BewelsstJiiake 9e9e:n die 
·on der Tüt.kei lhinsicihfüch der Sowjet

'lmion befolgte t.Polltik .dar, soni:iern sind 
absolute .Beiwcise zu iihren Gunsten. Aber 
trotzdem lbetrac!htec Genosse Moloto.ff s•e 
ials unange:ne!h:m. Diese Bewertung dürfte 
sehr wa'hrsc!heinlidh niCht iauf die Türkei 
~ewandt werden, sondern tfilr Frank
reich. und rzwar li:m IHinblidk auf die da
mals von diesem .Land betriebene Po.1ltik. 
Trottzdem möchten rw:ir Iden :.sowje!russi
sdhe.n .Auße.n!kommissar freundschafclich 
ta.ddn , daß rer, als er über die türkisch
.irussisdh~ Sezielmngen spradh, ... ~rgessen 
hat, jene freundsdhaftlic:!hen Ausdrüc'lcc 
zu igebraudten. die er für die deutsch
russisdhen 'lllld itialienisohcn !Beziehungen 
gebraudlt hat. 
Die deutsc:h-ru~isdhe Freundschaft dau

er! nodh nidtt em Ja!Jtr, und was die 
italienisdh-.russisc'.hen !Beziehungen be
'trifft, so ihaben diese erst ihre ersten 
Sdtritte auf dem Weg der .Besserung ge
tan. Jm Gegensatz !hier.zu :ist die Türkei 
eine Freundin der Sowjets seit der Grün
dung ider Sowte;union. Seit l 917 gibt 
es ikefne Madht der Welt, a~e.se'hen von 
der Tq,jtkei, die ihre tf reun<fsdtafdic.hen 
Be.zielhunge:n rnH der Sowjetunion wäh
rend so langer Zeit .aufrediterhalten lhat. 

Oie iFreundsdhalft :zu den Sowjets hat 
in rder J\ußenpoli~fk ider Tiirkei immer 
den ersten Rang eingenommen. Als d;e 
Tür1kei mit Engl d und Frankreidh eine 
Erklärung !üher Defensi.v„'Bündnis un
'tenzeidhnete, das Sowjetrußland a'Uc'h 
'g'Ünstig betradhtete. war sie entsdhlossen, 
auc!h ein Ab lk o an an e n zwisdbe:n der 

Istanbul, Sonntag. 4. August 1940 

Refik Saydam bei Ismet Inönü 
Botschafter ''on Papen auf der Rückreise nach der Türkei 

Ministerpräsident Reif i l.k Sayda m 
traf gestern l\"Orimitcag mit idem Ex;preß 
aus Aru'kara hier ein. Er wurde in iPendik 
vo:n Innenminister Faik öztnak .begrüßt. 
mit dem er bis Haydaiipa~ lfu'hr. 

Der Rcig1erungsdhef wurde auf dem 
Ba'hn'hof von dem ersten Adjutanten des 
Staatspräsidenten dem FinanZJllinister 

Dr. ReHk Sa)'ldam begab sich dann an 
Bord des Motorbootes „Acar" nach Flo.·
ya, wo er vom Staatspr;is1denten lsmet 
Inönü empfangen wurde . .Abends mahm 
der nationa1e Fübrcr mm dem Ministu
präsidenten im Padc Hote-1 das Essen ei i. 

• 
Fuad Agrah, dem Vali 11100 Oberibürige:-- Sofia. 3. Aug. (A.A.) 
aneister Dr. Lütfi K1rdar, dem lnspektor Der 1deutsche d3otschafter in Ankara, 
<ler Bezirlkspartei Ffkret Silay. Vertre- v o Jl ,p a P.~ n, reist iheute nach l s t an
tern der Presse, sowie den in Istanbul lb u I. na.dhdem er einen Tag in der bul
befindlidlen Abgeordneten und weite.ren„ garischen Hauptstadt verbrac'ht hat. 
Persönlic!h'keHen lbegrüßt. Eine dichte ißo'tsdhaf!er •von Papen hat seinen Aui
Mensdhenmenge lhlatte sidh am 1Ba!hnhof cnt<hialt in Sofia .da:z.u verwendet, um mit 
versammeh u:m den Ministerpräsidentc:i lb u l .gar 1 s c :h e n St a a t s :m ä n n e r n 
zu igegrüßen. zusammen.zutref!en. 

Dobrudschafrage 
in Fluss 

Sudapest. 3. Aug. (A.:A.n.&efani) 
Der rumänisdhe Gesandte in Belgrad 

jst in Sofia eingetroffen. anscheinend 
mit dem .Auftrag, anit.. dem rumänischen 
Gesandten in Sofia lbei der Lösung .!er 
0 ob r u des c 'h a - F r .a .g e :zusammenzu
ariheiten. Weitere rumänisclhe Sachver
ständige wer.den demnädhst in Sofia ein
'treffen. 

In den politisdhen Kreisen BuJ.gariem• 
a:iegmnt man .zu lhoHen. daß man bald za 
einer hei<de Länder befried~genden V e r -
e i n ib a r t1 n og '9elangen wird. 

„Gegenseitige Zugeständnisse" 
iBuk3rest, 3. August (A.A.) 

D~B teilt mit: 
Die Zeitung „R o man i a" schätzt 'die Auf

nalnnc, die in Bulgarien der Presseerldanung 
.\\ an o; 1 es c u s bereitet iworden ist und t"S 
geht daraus hervor, 1Cf3ß siowohJ Rumänien ...,;e 
Bulgarien und ebenso die Ach.-;enmächte das ge
meiTIS;tßle Zlcl ha:ben, in diesem Teil Europas 
den Frieden nmd .die internationale Zusammen
arbeit i2lU orgamsforen. 

„Die Verhandlungen "'erden'', .so schreibt das 
Blatt, ,.rz;weifellos schwierig ~in. Der g"Jte Wille, 
der in Rl!fllänien wie in .Bulgarien beste!lt, gibt 
aber die Hoffnung, daß man bei gegenseitigen 
Zugeständnissen zu aurbauC'llden und positiven 
tE.rlebn:ssen !gelangen iv.ir.d, die als Gnmdlage 
für eine neue Ordnung uoo für den Frieden auf 
dem !Balkan diem!n können." 

• 
Budapest, 3. August (A.A.) 

Stefani aneklet: 

London verhaftet 
zwei Japaner 

London, 3. August (A.A.) 
Die 'Reuter-Agentur erfahrt von 7UStänd1ger 

Seite, daß auf Grund der Verteidigungs~·orschrif
ten zwei Japaner ver~tet wurden. Ihre Verhaf
tung stelle, v.ie man betont, in kcinerle: Weise 
eine Repressalie lfür die Vet'haftung br:tisoher 
Staatsangehöriger in Japan dar. 

• 
Schanghai. 3 Aug. (A.A.) 

Nach der MeldWlg der Domei-Agentur slnd c:ie 
beide-n in London verhafteten Jap.IDer dl!r Di·ck· 
tor der Londo~r F1llalc -:!er ,,ll&tsubischi Scio1 
Ka1schaM und der stel:vcrtretcnde Direktor .J~r
selbcn Gesellschah. Es beißt. daß die japanische 
Botschaft einen cnerglscmn P-o:estscbrit1 u.ri:er
nommcn hat. 

• 
London. 3. Aug. (A A.o.Reutcr) 

Zu den Nacluichten aus dem Femen o~tcn ~t 
;:u S."lgen. daß die öffentliche Emporung über die 
Verhaftung britische:- Staatsangchörlgcr, die von 
:ien japanischen Behörden der Spionnge angekl:agt 
sind. sic'l noch keineswegs cl.ldurch beruhigt hat, 
daß :wli,der Verhafteten frcigclassro worden sind. 

°"-' allgemeint ~fahl in Großbritannien, das 
sich für Kon:ess!onen hin.'llchtlich des Weges 
von Burma wtnlg <)finsttlg gezeigt hatte, wa· 
wenigstens der Hoffnung. daß darnu.'I eine ~~se
n1ng der lk::.chungen mit Japan sich ergeben 
wür:ie. Jet:t s:cllt m.'Ul mit Entt:tusChucg die 
felnd'lcligc Haltung der Japaner fest, d:e willkür
lich und unter einem trügerischen Vorwand eh -
r c n !t n f t e b r i t 1 s c h e S t a a t s b ü r g e r >1cr
haftet haben. 

Es ist klar. daß, .sobngc cm bn:isc:her Staats· 
nngehongcr im japanlschcn Gd,ingnls ~In wl.rd, 
die außcrstc lln;:ufn'.cd<'n.licit in Großbritannlen 
bestehen bk.bt. 

• 
Ein Geruch! geht um, das aber noch nicht be

stätigt ist, O."\ß d i r e k t e 1t1n~arlsch-nm1än:sche 
Verhandlungen a;u Anfang der näcltston Woche 
lbeginnen rwet~. 

Tokio, 4. Juli (A.A.) 
IDie Vcrhaitung ;o,•on 7Jwei 1hervorragenden ja: 

paniscl1cn Gesch.'iftsleruten m Lon~on hat. bei 
Türikei 1Und Rußland liiber das Schwa r- <ler iapanischen Regierung und bei <lern Japa
z e iM e e r und den Ba 11k a n zu unter- nischien Volk iehhaftc Bewegung Jler.•orgcrufen. 

Die amtlichen Krcise enthalten sich eines Kom
zeidhnem. Dieses .Abkommen ließ !';ic.'i mentars solange .lce}nc 1!mtlichen Naohrichte;n 
aber aus bekannten Gründen nic:'h~ ei:- vorlieg('n, aber die :13pamsche Presse hobt die 
möglichen. Trotz.dem aisa-t die Türkei beim Meldung besonders -hervor. 
A'bsobluß des Drcierpaktes die wesent- • 
lidhe Bedingung <lur-dhgeseczt, daß sie Lolldon, 4. Juli (A.A.) 
auf Grund dieses P.aiktes nkht :in einl'n Ocr dtp1omatische ~\\1tart>e;ter von Reuter er-
ibewaff neten Konflfl<t gegen rdie Soiwjet- .klärt; daß der japanische Botschafter sich 
lllllion '9erät, und sie hatte diesen wiohti- ,gestern n~chmittag in das iForeign Office,. be-
g en .A u"k 1 · id ·~e:nannten Proro- gab, um su:h we.gen <!er Verhaftung der be1d~ 
· r e 10 em ~~::i • hel!Vorragcnden Japanrschen Kaufleute M a k 1 -
ßcon 2 1niederlegen lassen. Keiner der h a rG !LIOO Ta n ad o 7.u er.kundigen. Auf der 
Freunde der Sowje'ounion von igestern japanischen Botscll:rft v;:urdc erklärt, daß die 
und von iheute lhat ihr die Freundsehaft lbeiden .\\.'inner sction sett langer Zeit in Groß
bewiesen d'e d'e tü kisdhe Repul:>lik ihr britannien. 3dben ~für ihre großen B~hun-

. • . 1 1 r . . ..: gen lllfTI die Entwicklung grutf:'r Hande!Sbeztehun-
sei t 1ZWanz19 Jahren mit emer •tmerschut- gen .zwischen Engl.an.cf 'lind Japan belrnnnt sind 
terlidhen Treue und .Adhtung .gezei9t hat. und es sioh bcl ihnen um hdhe 1md unantastbar" 
Oie alten und die .neuen Freunde der Pcrsöntichlceiten lhandclt. Die &tschaft kann die 
Srmmecs fhabe.n k.ein„<:mN>lnS einen so }an- Entsc~eidung der ~nt~en Regierung kau.m _.„, ~„ ;--::i begr~fcn und die Japanischen Kreise sind tief 
gen Frerundscha:Itsbewe.is erhriadht. Des- tieunruh.gt über die Rüakv.irk:ungen, die diese 
lhalb glaulben wir d.a-: Recht :ru !haben, an Maßnahmen haben könnten, ;n<i.bcsondere in 
den Genosser. Molotoff einen freund- einem .Allgerlblick, ~ ldie Beziehungen zwischen 
sehaftlicoJien Tiadel wegen der von ihm d<;~ ibeide!1 ~ndern ~r als ~likat sind. ~\an 

„ • _ wunscht .n diesen Kreisen diese IFrage mcht 
d~r T1.1rkei gegenüber verwendeten Spra- durch -Obertrieb<me Kommentare rz.u versahlim-
cM zu 'ric!hten. „ mem oder sie anders als sachlich zu behandeln. 
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l;J. JAHRGANG 

OKW~Bericht 
Berlin, 3. August (A.A.) 

Das Obcrlmmmamfo der deutschen Wehrmacht 
gibt bekannt : 

Ein doot ches U-Boot \'crscnkte auf einer 
Fernfuhrt sJcben bewaffnete feincllichc Handels·· 
schiffe mit einer Gesamttonnage von 56.118 
BRT, unter ihnen drei Tanker, etc im GeJeltz.ug 
fuhren. Dieses U-Boot hat damit insgesamt 
117.367 BRT. Vl'TSellkt, darunter auch den briti· 
sehen Zerstörer „Darmg". 

Mehrere bewaffnete fclndlichc Handelsschiffe 
wurdeß in1 taufe des 2. August vor Harwich, an 
~ englischen Ostküste, bombardiert, ebenso 
in der ·1 hemse-Mündung und vor den Hebriden. 
Drei der angegriffenen Schiffe mit einem Ge· 
samtrawn von 16.000 BRT wurden dabcS ver
senkt. 

Jm Laufe der Nacht des 3. August wurdea 
mehrere Angriffe gegen Benzin-Depots und tlak· 
batterien in England durchgefuhrt. Hierbei wur
den ausgcdclu1tc Brände in den Benz.in-Depots 
von Thamshaven beobachtet • 

Mehrere fclndliche flugz.euge überflogen bei 
Tage Holland und Nordfrankreich. Sie stießen 
auf starke Abwehr durch Jagdflugzeuge und 
flal<, sodaß sie ihre 8-0rnben wahllos über frcicm 
Feld abwerfen mußten. 

Im Laufe eines Luftkampfes wurden zwei 
Bristol·Blenhelm-Maschinen über der Zuider·See 
und an der Küste bei ljmuiden abgeschossen. 
Eine andere Maschine vom gleichen Typ wurm 
durch die deutsche Flak bei Le Havre abge
scho5sen. 

Englische Flugzeuge. die in der Nacht des 
3. August Nord- und Westdeutschland überflo. 
gen, warfen wieder einmal Ihre Bomben auf 
nichtmilitärische Ziele, wobei sie Prlvathiuser 
zCT"Störten und Zivilpersonen töteten und ver. 
letzten. In der Ortschaft Ehra, im Bezlrk Gifhorn. 
wo sich überhaupt kein mi1itiriscbes Objekt be
findet, wurde ein Bauernhof durch eine Reihe 
von Sprengbomben zerstört. Vier Fami'lienmit
güeder des Bauern, unter ihnen zwei ICinder im 
Alter von ein und~~ Jahren, wurden getötet, 
zwei we.it.ere Personen wurden schwer verletzt. 

Italienischer Bericht 
. Irgendwo in Italien, 3. (August) 

. Bericht Nr. 55 des italienischen Hauptquar
tier!>: 

Auf Grund sicherer Feststellungen hat sich er· 
geben, daß der durch das letzte Bombardement 
in H a i f a hervorgerufene Brand noch nach drei 
Tagen wütete. 

Jm S u da n bombardierten unsere Flugzeuge 
die Anlagen dtt Eisenbahnlinien von Port Sudan. 
wobei e.ine LagaflalJe und der Flugplatz von 
Gebeit Schwere Schäden erUtteil und am Boden 
etwa 10 feindliche Flugzeuge getroffen wurden. 
Jn K e n i a wutden feindliche Truppenansamm
Jungen und Fahrzeuge bei Buna bombardiert 
und mit MG.feuer bdegt. 

In N o r da f r i k a machten fdndJidle Flug
zeuge einen Angriff auf Bardia, Ohne Schäden zu 
verursachen oder Verluste witer den Truppen 
hervorgerufen • 

Bcl einem feindJichen Angriff auf des! Flugplatt 
von C a g IJ a ri , bei dem ein Toter und drei 
Verletzte sowie leichte Sachschliden zu vetzeich· 
nen sind, wurden zwei feindliche Ftogzeuge ab· 
geschossen. Die Besatzung des einen tlu~ 
wurde gefangengenommen, 

„Unterlegen an Zahl, 
aber Angriffsgeist" 

il.x>ndon, 3. August (kA.) 
Der militärische .\\itar.be;ter von ~ e u t c r 

teilt mit: 
Dif:' .N3ohrichten von der iibysch-ägvptischeni' 

Grenze zeigen, daß Italien in 'der Umgebung von 
So 1 J um große Tn.rppenmengen ansamrne'lt. 
Die Italiener konnten !diest.'S durchfohren auf 
Gru!ld ides Wegfalls jeck.--r Unnlhe an der tune
sischen Grenze, nachdem 'die ;Franzosen s1oh 
jetlt außerhalb des Krieges befmdcn. Trotzdem 
lh3ben d'.e britischen Tnuppen die Oa:rener mit 
Erfolg beunrubigt, während <liese sich massier
ten. Die britischen Vorposten bei S i 'd i b a r -
r a n i !halten sich tmrner noch. D"e Briten ma
növrieren •gegen einen izatilenm"äßig überlegenen 
Feind, aber ihr Arrgriffsgeist gugen die Italiener 
ist offensiChttich. 

-o-
Auf der Fahrt nach den Bermudas 

Newyork, 3. August (A.A) 
Die Schiffahrtsgesellschaft ,,American Expor1! 

Lines" teilt mit, daß der Dampfer „!Excalibur-4 
.clie Bermudas anlaufen wird, iworaus man 
.schließen d3rf, daß der Herzog und die Herzogirt 
von Windsor dort aussteigen cwerden. 

•ue 
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Einzüge durch das 
Brandenburger Tor 

Als am 18. Juli 1940 'die J:lerliner_ Division nach 
cinem einzigartigen siegreichen fcld:rmg. ~gen 
Frankreich durch das 1Brand011bu~ger Tor 10 Ber
lin einmarsch:erte, erlebte dieses Wahrzeichen 
der Reiohshaupt:stadt w'Ohl seinen stolzesten '11ag 
fo einer Geschichte, die reich an Sic-geseinzügen 
ist. Langhans und Schadow schufen '<.las Tor und 
den Sieges.,.."agen vor mehr als 150 janren. Im 
Oktober 1806 :zog Napo}eon durch das Branden
bu~ger Tor in Berlin ein, die Quadriga wurde 
auf scin Geheiß nach Paris gebracht. Aber Mar
schall ßlücher sorgte 1814 persönlich für den 
Rücktransport der Vrkrt:oria; :in der 1'acht z:um 
30. juni 1814 traf der Siegeswagen mch emern 
einzigen Triumphzug duroh Deutschland Y..ieder 
am Brandenburger Tor ein, das wenige Wochen 
e.päter, am 7. August, seinen ersten Sicgc::;ein.zug 
erlebte. Die heimkehrende Armee rog durch das 
Siegestor in BC'!'lin ein. Als die Truppen vor dem 
Tor anlangten, setzte sich der König an 4hre 
Spitze, umgeben. von Blücher, Oneiseoau, Bülow 
und Tauentzien. Die Garderegimenter .und die 
Landwehr folgten, grüne Kränze schmückten die 
Soldaten, ß'umen ~euchteten an den Gewehren, 
ein Blumenregen ergoß sich aus den Fe11Stern 
auf die Sieger, und als die ersten Reihen durch 
das Tor marschierten, fiel die Hülle von dem 

·s[egeswa.gen und rl!e Viktoria f'tand im Ange-
sidlt des Heeres und des Volkes 111 'hrer nou 
enungeincn G:orie da, Lortbeerkrnnz qmd EtSer-
nt."S Kreuz sctimückten s~. • 

J'ün.fzig Jahre später zog rdie rrcußische Ga~e 
aus dem dänL-;chen Feldzrug 'durch das "for 111 
Berl"n ein . .Oer „Rote Prinz" Friedrich K:irl führte 
di<: 'f.ruppen dmch idas bekriimte Tor, am Stand
bild .ß\ichers begrüßt!! der König ihn und. den 
ialkn WraTJgcl, der l><;; sioh nicht neli.men · lie 3, 
als „llerr der Heerscharen" den Jubel der ßN
liner mit iroundlichem Winken entgegen
zunehmen. 

Am 20. ~cp•amber 1866 führte König Wil!helm 
ne si~reidlen Truppen w'ederom aus dem 

Deutschen Krieg m de Hauptstadt .zurück Das 
York jube'te iJ1m w, uad der Kön g sprach bei 
lllrescr (Jelegenlleit das ac.luge Wort: „Oeutsoh
land hat g~onncn, was die preuß:sche.n Waffen 
erwarben!" 

* 
Oen glanmollstcn Eimug des 19. JahrJ1Underts 

•:ih d.1s Br.and~nburgcr Tor .:im 16. Jun 1 "71 : 
An der Sprtze :-e'ner Gardie ritt der Deutsc.he 
~aiser in· dfo neue Reichshauptstadt C.:n. Ein 
Augenzeuge berit1htete: „Ich sehe nocJ1 von 
Sonne Ubergossen d:-e ungeheuren, unabse!Jbaren 
11.ensdlonlmäucl, d.e Tribüll'cn, !die Masren, <len 
Fahnenwald, die Girlanden, Eltrenpforl'Cn. Tep
piche, Tll'iumphbogen, ulld ein Meer von Blumen, 
eehe auf den Dächern 'Und Gerüsten, auf Säulen, 
Säumen und Laternen strahlende, se.lige Men
echen. Und sehe nach seohsstündigem Wrarten 
«cn .alten Wr.angel .an der Seite des österrcichi
ectien Gooeralfcldm:irschalls Gaib,cnz und hure 
aus hunderttausend Kehlen einen jubelrl'den Auf
.chrei: Bismarck, 1-0r.beerberkanzt, rc.tct e.w1-
110hen tMo.tke tmd Roon d:.irch da Branden 
burger Tor. Uoo hinter den drei wehl! chichUi
ch<'n Gestalten, d:e <las Deutsche !?eich gc
acl1m'ooet haben, .,..jrd i<lcr Kaiser sichtbar, ein 
Meer von Kornbhm1en, J\\aiglöckchen und Rosen 
ert,>ießt isioh über sie. o;e Sah·en vom l.ist
garten donnern hen"1>cr, -von allen Kirchtür.men 
L'iuten die Glocken, die Musikkorps intonieren. 
,Nun danket alle Gott', .alle entblößen die Häup-

„ Festschnallen -
wir stürzen 1" 

Das Erlebnis 
des Sturzkampffliegers 

Ein Sturz;kampfflieger war am I~. 6 mit seiner 
Sturzkampfeinheit in Nordfrankreich e ngesetzt. 
l{ouen un<l der Hafen von Le llavrc, in dem alli
ierte Kriegsschitte lagen, „das waren", ~chrcibt 
er, ,.zwei der in den verigangencn. 48 S~nden 
a11ein von unserem Verband :augegnffencn Ziele. 
Der Anflug führte über en l..a11d, aus den.~ d,e 
rgrauen Wolken der Brände den Weg der kamp
fondcn Truppen anzeigten. Von Uranaten zer
wühlte Erde, von Bomben gebohrte Tr'chter auf 
Fehlern und Straßen, tUnter dem Feuer schwelen
de Dörfer und Sttidte lassen auch aus großer 
Hohe jene IStcllen erkennen, wo das Ringen am 
heißesten tobte. Die Still'C d '.cscs Sonntags ist 
untergegangen in dem Uirmen tles Krieges un.d 
der Motoren. J\1:tn weiß und fühlt kaum etwas 
anderes als das z :el des Kampfes. Der Verband 
geht auf eine Stadt In '<ier westlichen Flanke von 
Paris fos, einige 20 Kilometer von Roucn cnt
krnt. Es ist einer lder Punkte, über d:e der fr.an
riBsische Nachschub läuft. Dies Ziel • aber i. t 
schwer zu fmden, denn in dem 1blau flimmern
den Sommerhimmel wolbt sioh plötzlich Wte ein 
gewtt'tiger Salcfachin eine tiefschwarze l~uch
wolke von unübersehbaren Ausmaßen. Es sind 
die Schwaden, odie aus dem brcnnellden Roucn 
emporqucllen ull<l vorn kaum spürbaren Wind 
r.ur Küste hinübergetrieben werden. Sengende 
Wärme hat die endlose Wolke höher und höher 
gedrtiic.kt; sie steht jetzt 300 Meter über Pavilly. 

Der zum Angriff kl.1re Verband geht ·herunter, 
um Sicht a.urf die Ziele zu nehmen. A1~ die flug
uuge in das brodelnde Schwarz hineinstoßen, 
wird es nach11dunkel. Die schwebende Wo1ke von 
Rouen verfinstert den Himmel über einem Ge
biet von mehr als 20 Kilometer im Umkreis 
nach Sildwesten. Das l;icht der Sonne scheint 
wie ausgclösc!ht. Die Ma..C\Ohinen haben die breite 
echwarx.e Schicht <lurchstoßen. Unbehelligt von 
Plak oder jägem ha.ben die Bambenscbutz.en aus 
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ter. DaM folgen 'diie Fürsten des neugeeinten 
Reidles ... " 

Den düstersten Emrug deutscher Truppen sa:h 
die Viktoria im Dezember 1918 .. Gardetruppen 
des Weltkrieges kehrten nach Berlin zurück Ein 
große Menschenmenge h.atte :;ich aiuf. dem ~a
riser Platz angesammelt, um >die unbesiegt .hellfll
kchrenden Ki7egcr w rbegrüßen. Nach Mmuten 
ernsten Sc~igens stimmten die Zuschauer das 
Deutschlandlied an, das begeistert aufgenommen 
'Wurde. Weni~ Wochen später aber knallt~n am 
Brandenburger Tor die Schüsse des Buriger
krieges. 

• 
Als Tor <les Sieges strahlte das Brandenbut'g~r 

Tor in neuem Glanz, 31, am 30. Januar ~ 
Sturmbataoillone des Führers Eiruiug in das „rote" 
Berlin hielten. Seitdem sah das Tor viele fest
liche Aufz:üge, .l\\ärsche und Fahrten des Führ~"l'S 
und wuflde Zouge historischer Sl:uJlden, in denen 
sioh die Größe der Bewegung und der siegharfte 
Aufuau.,..;l!e des neuen Reiches entfalrete. W·e
der kehrten siegreiche Truppen in die Haupt
stadt <k.-s neuen Reiohes :wrüok: am 6. Juni 1939 
zog die ,.Legion Condor", d'e deutschen Spanren
Freiwil.Hgem, <furch das IBrandenburger Tor in 
Berlin ein. 

Als dioe tapferen K:impfer des deutschen Hee
res aus dem besiegten Frankreich 11unmehr in 
.ßeriin einzogen, erlebte das Brandenburger Tor 
d<!'n gla!IllvoUstcn aHer Siegeseiruüge fo seiner 
Geschichte. 

0. G. F o e r s t e r 

-o-
Washington, 3. August (A.A.) 

Das Kriegsministerium teilte gestern mit, daH 
die 81 in der Panamakanalzone festgenommenen 
Personen keine ausländischl'1l Agt."llten, sond~rn 
einfach Ausländer sind. 

l>ie festgenommenen Personen werden bestraft 
und ausgewiesen werden, "'~il ihre Pässe und 
anderen Identitätspapiere nlcht in Ordnung wa
ren. 

Die Gesetzgebung 
im Generalgouvernement 

Vielleicht auf keinem anderen Gebiet als dem 
der Rechtsetzung m1 Generalgouvernement zeigt 
sich :.ias Streben der deutschen Ve:waltung auf
fälliger, auf die ansässige polnische Bevölkerung 
keine Diktatur auszuüben. Die Rechtsetzwtg er
folgt in gen..'lu vor~hrlebenen Bahnen. soweit 
über!taupt neues Recht geschaffen wird. 

fWie in den1 Erlaß des Führers über die Ve:
waltung der besetzten polnischen Gebiete vom 
12. Oktober 1939 im Paragraphen .+ ausdrücklich 
vcrbrieft worden Ist. ist da.~ p o 1 n j s c h e 
R e c h i n K r a f t geblieben, soweit es nicht den 
deutschen Verv.:altun')s!nte:e.ssren 'Q,'iderspric1

1r. 

Dem polnJschen Recht i.~t somit seine ,.natürliche 
Autonomie" verblieben. Und ':lies bemerkenswer
terweise. obwohl das Generalgouvememffit ein 
vom e'iemaligen poln!sc~n Staat vollkommen los
gelöstes Gebilde di1rstdlt. zumal ein großer Teil 
des ehem:ü!gen Polen einesteils an die UdSSR 
gefallen ist. andernteils dem Reich unmittelbar ein
verleibt wo•den ist. Die Tatsache jedoch, daß d~ 
polnische Regierung un.1 die gesamte polnische 
Hoheit.werwaltung nach dem Einzug der de.1t
schen Truppen nicht mt>hr vorhanden waren, be
dmgte. daß auf wt>iten Gebieten rein organisato
risch cine ll('Ue Verv.:altung aufgebaut werden 
mußre. In~weit war eine Rec..itsneusetzung du-eh 
den Generalgouwrneur geradezu unumgänglich. 

Zahlreiche Verordnungen des Generalgouver
neurs behandeln ::lenn auch den A u f b a u de r 
n e u e n V e r w <i 1 t u n g des Generalgouve"n!'
ments. Gleich die allererste Verordnung vom 
26. Oktober 1939 regdt den Aufbau der Verwal· 
tung im besetzten polnischen Gebiet, die Bildung 
von AbteJunfll'n im Amt des Generalgouvemwrs 
für die Bea·beltun~ der einze'nen Verwaltungs
zweige die Einteihmg deo; Gebiets :ies Gener.11-
gouver:.ieml'nts in die vier DJstr'kte Knukau, 
"\Varschau. Radom und Lublin. d'<' Eintdlun11 der 
Distrikte In Lnnd· und Stadtkreise und d'e Fest-

Berlin umjubelt seine siegreichen Kämpfer. Unser Bild zeigt den Einzug- der d~utschen 
Truppen durcJ1 das Brandenburger Tor über die fe:;tlich geschmückten „Linden". 

der im lla bdunkel erscheinenden Stadt ihre Zie
le ,au!.igemacht. Sellounden später fallen <lie Bom
ben. Die Brandwolke von Rouen hat eine neue 
Quelle, die sie un:mfhaltsmn speist. Gestern w1a
ren wir über .... , einem der llauptsammel
punkte des franzö.~ii;chcn Wi<lerstarHles. Oie 
Stadt JM!igt 10 Flugminuten vor Paris, das aus 
der Dunstschicht, die je-de Großstadt überwölkt, 
uns seine bizarre Silhouette zeigt. Der llimmel 
ht weit, klar und wo\l.."Cnlos, wie nur ein Som
merh:mmel sein kann. Wir sitzen unter dem 
.GlaSldach wie fo eincun fliegenden Treibhaus, 
auf <las die Sonne ihre ganze Kraft wirft. Selbst 
die große Höhe bringt ke:ne Ablciihlung. Man 
fühlt den Schweiß unter der Kombination den 

Nacken hiDunterrinnen und <lie Nässe auf der 
Stirn, wo die enganliegende Kopfhaube ab
schließt. Jn wc-iter Entfornung stoßen schne11e 
Maschinen aufeinander zu. Es können Jäger sein. 
Ab ull'd w greift ein Fla'ksohuß herauf. Ohne 
Nutzen zersteuben die Granaten unter dem 
Dr.uok ihrer Explosionen. Enggeschlossen fliegt 
d:.C Kette das Ziel an. Rechts und links st:iirLen 
eben drei M:>schinen. 

Fcstsdhn:illen wir stürzen•" 1111ft der Flug
zeugführer. Es' ist, a1!:' ~tftrKle d'e ,\\aschine .für 
Bruchteile einer Seldunde bewegungs1os am H!l11-
me1. Der Oherfeldwebol h:it <lic SturzJ!ug'hrcmse 
gezogen. Das Le:twerk steigt fast senkrec~t em
por, während der Kopf des 1-iugz.wgcs steil nach 
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setzun.3 der Verwaltuogaspltzm in ::len Distrikten. 
Stadt- und Landkreisen. Aber auch hierbei .Ist dem 
erwähnten obersten Grundsatz entsprechend 4m ub
rigen die polnische Verwaltung in den Städten und 
Dörfern unberiLirt geblieben. so daß sich die .-:leu.t
sche Verwaltung hier ledigllch auf die Ueberwa
chung besch:änk.t 

Neben dem formellen po1nischen Recht Ist auch 
das materielle polnische Recht weitgehend in Gel
tung geblieben. Wo Aenderungen vorgenoounen 
wurden. habe diese meist den Oiarakttt einer 
Fortbiliung des bisherigen polnischen Rechts. So 
bestimmt z. B. die Verordnung des Generalgou
verneurs betr. das polnische Zünd'1olzmoaopol, 
„daß die bisher.gen polni.schen Vorschriften mit 
den folgenden (z""1'Ci) Aenrlerungen In Kraft bki
ben", wobei die beiden Aenderungen rein orga
nisatorischu Natur sin.i. Aehnlich verhält es 
sicn beim polnischen Einkommensteuer.echt. remer 
hin.~ichtVch der polnl.schen Gerichtsbarkeit, wo 
auch led[9lich das Verfahren eine Veränderung 
t>rfahren hat. während d.3s materielle Recht als 
solches unberü'irt geblieben ist. 

In d~sem Zusammenhang muß da.-auI hinqe· 
wiesen werden, daß eine wdl'ere Schwierigkeit 
für die Setzung neuen Rechtes durch die deutsche 
Ver,.,'altung darin begründet liegt. daß im Bttelc!-1 
des heutigen Genera1gouvemements zur polnischen 
Zeit d r e i v e r s c h i e de n e Re c h t s s y s t e
m e In Geltung waren. Zwar war auch Polen wie 
!Leinerzeit das Rl'ic..'i am Ende des 19. Jahrhun~ 
derts auf :iem Wege ru einem „Allgemeinen :Je. 
setzbuchM, aber noch war die Arbeit im Wf'\langt
nen Jahre nicht bis zum Ende Qed~en. so daß 
zum mindesten auf einigen Rechtsgebieten In Po
len dreil'rlei ~rschiedene Rec~te galten: in Kon
greßpokn der Code C ivile, in Galizien das l\lte 
Bürgerliche Gesetzbuch aus der &terreichi.schi:n 
Zeit und .o;chlil'ßlic't in .ien östlichsten Teiles 
rus~isches Recht. Auch auf diese teJlweL\e nocla 
vorhandene Versch~de:iartiakeit muß bei l!f'r 
s~t:ung D'!Uen Rechts Rücksicht genommen wer
den. 

Grundhg-.> für das V e r o r d n u n g s r e c h t Jes 
Genera1gouverneur,s !st der Erlaß des Führers 
ve>m 12 Oktolx-r 1Cl39 iib<'r dil' Verwaltung .ier 
bPsetzter. polnischen Gebiete. Nach diesem Er
l<>ß. auf den sich jede Vero~dnung des General
gouverneurs rin ir.rer Prarunbcl beruft, sind s,,_ 
wohl der Mini.stl'rrat für d' • ReJchsverteldigunw, 
.ier Bra-1ftmgte für den Vit>rjahr sp n ols auch 
der Gere al •ouverneur hir die k-~t:z:ten polnl
!lchen Gebiete ermächtigt. durch Vt>rordnung '111 

bcsl't:z:ten polnische-n Gehi~t Recht zu setzen. Bi,_ 
11cr ist jedoch nicht der Pali ein{'etreten, daß der 
Brauftra9tc von d:~ser Ennlichtigwtg Gebrauct. 
nem.'lcht hat - s5mtlidie Rechtssetzung 1m Gene
ralqouv rncrnent ist b!sl-rr. n~esehen von ck• 
hcldl'n Verordnungen de~ Ministermtu für :lte 
Rt> chsvertcidigunn vorn 2. April und 17. Ju"li 
1910 betr. die Gräberfür orge der 'Wehnnacht 
b:w. die Sozialvl'rsichenmg der deutschen Stadt.,_ 
angehö 'gen Im Generalg<>uvemement, durch dea 
Genernl •ouV\"l'nl'ur erfolgt. Verkündet wer.-kn die 
Verordnunge'l m „Verordnungsblatt für die be· 
&'lzten po!mschm ~bkte" (Vcrordnung~blatt 
GGP), und zwar SO'Q.0ohi L'I deutscher als au~h 
in ooln·scher Sprache. 

Die Gesetzgebung im General!JOUvernement !Jit 
alles andere a.'~ e!nc reine Bü~okr.itie; wer an dem 
betreffenden Praql'nkomplex inte~iert Ist. hAt 
die Möglichkeit. sich zu äußern. Die Abteilunf 
Gesetzgebung ist dni\n In jedem Falle l\ic neutra
le Stelle. die lhrersi-its für d!te einheitliche PC'.lt
legung aller qesetzlichen .Begriffe, aber auc'1 für 
die unumgänglich'!' BerikksichtigunJ de·· bish~r 
für die polnischen Gerichte maßgebenden Rech:s-
grundsätu verantwortlich ist. · 

unten will. Zischend rauscht die jäh rzerrissene 
Luft an 'Clen Tragflächen vorüber und bricht sich 
wirbelnd unter dem vollen Anprall am Kabmen
fonslier. Die Ertie, eben ooah em Relief, stürzt 
'llllS entgegoen. Es ist, als seien plötzJich alle Be
s:riffe ins Wanken geraten. Die Erde wächst 
d1 ohend mit jeder Sekunde. Ooch unter uns brei
ten sioh klar und deuHich jene ?.unkte aus, z.u 
denen wir die Bomben tragen. Das Flug-zeug un41 
die Männer in ihm tun tatsächlich jetit das, waa 
vor J::tht7.ehnten den I,.esern .utvpischer Bücher 
das Grauen über den 1Rüoken jagte. Sie stürze• 
mit ihren Bomben mit einer Gesohwindigkeit vo• 
mehr als 500 Stundenkilometer .hinab und steu
ern ihre Bombenloast unrnitte bar vor das Ziel. 

Der Oberfeldwebel lhängt unbeweglich wie eia 
Winkeleisen in seinem Sitz. Das rechte Auge hat 
·m Reflexvisier das Z'el aufgei1-0mmcn. Zwei-, 
dreitausend .Meter dauert schon der SturL, der 
in diesem J\\t>ment ~·on uns in oder Maschine als 
etwas furchtbares, als etwas, das cinen an der 
unmittelbaren Greme von Tod und Leiben ent
l:mgstrcifcn läßt, empfunden wird. Der MotOf' 
übe!1brüllt das Ziehen des Sturz.windes. Da i.~t 
die Brücke. Ein Finger drückt auf den Knopf aa 
der Steuersäule, auf der das Wort „Bomben" z• 
Jcscn ist. Rechts neben uns, nur etwa 30 Meter 
weg pendeln zwei, drei in die Tiefe, die Nach
bar~:asoh'ne zieht ger.ade al19 dem Sturz. Da.na 
fo~gcn unsere Bomben, und, fast in der Sekunde 
des Auslösens, preßt uns !der gewaltige Dru<*. 
dem jetzt die au~ ihrem stürzenden Kurs herau~ 
~zogepe Maschine ausgesetzt ist, in die Sitze. 
Heftiges Stechen .in den Ohren, das ein Sch•ut
ken beseitigt, iist die eimige körperliche At&
wirkung des Augenblicks, ~n dem enoime Kräfte 
gegeneinander treiben. Leicht biegen die F.11-
ohen durch. Wjr flle~n tiorizontal, dann nadr. 
beiden Seiten• ausbreohend, abwedhseind stei
gend ulld fallend. Die Flak will den RIQclcweg" 
verlegen. färe Schüsse stehen in bngen Reihea 
11eben den sioh sammeh1den oM:at!drinen. 

Drei S!nmden später zefgt die Luftiotogralie, 
daß die Brüclre durch mehiere VoMtreflre1' ver
nichtet war. Eine Bombe rwiar in das Wasser ge-. 
gangoen, <& anderen hatten. bis 2lU1' letztmögti
chen Sekunde durch Menschenhand ael>3t ge
lenkt, ihr Zie1 erreicht und zerstört." 
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Berufsausbildung der 
Erwachsenen im Kriege 
Eines der ~rvorstechend.sten Merkma~ der na

'tionalso:ialistlschm Bemühungen um die Steige
rung der beruflichen Ertüchtigung de: deutschen 
A rbeiterschaft stellt die berufliche Wdterbikiung 
der Erwadtsenm dar. Mit Recht steht die dcut· 
sehe Berufspädagogik auf dem Standpunkt. daß 
es mit einer, weM auch noch w sorgfältlge.n. 
Schulung des I..e!trlings In den Werkstätten und 
Eerufsschukn nicht getan ~t. daß die fortschrei
'teadeEntu'lcldung derTechn k auch t>ine fortschrei
"tendc Anpassung des Facharbeiters an den neue
aten St.an.i der Technik verlangt Wld daß m.-in 
diese Anp:i.ssung nicht dem Ermessen des Einul
nen iiberl.~n dürfe. Vielmehr scl d1e Schulung 
i.iad Weiterbildung der ~'Clchsencn zu höohstcr 
l.eistung.sfäh~kclt ~ Angclegtnhelt des ganzen 
arbeitenden Volkes, aller Sc..'taffendcn. 

Deutsche teUgt>nommen, die sich auf 43.255 Maß
nahmm aller Art ~rtcl}ten. Die wesentlichen 
Fachgebiete dieser fördernden Berufserziehung „.:id 
~ Fachgebiete Eisen und Metall, Energie. Ver
kehr. Verwaltung. Handwerk, ffandd. Ber\}I> tu, 
Druck und Papier sov.-ie Banken und Versldr.:un
gen. in erster L!nie also jene Pachgeblete. auf r!r
nen die Arbeit der Be.rufser:!ehungswerke sch::m 
immer zu fußen pflegte. 

Wie wenig der K:ieg der Arbeit de~ Beruf$
e~hun:iswerke Abbrut.'i tun konnre, zeigt fr: ::t 
die vorli!egende Teilnehmerbewegung der ersten 
'.irei Krlegsvierteljahrc. Durch die kriegsbedingten 
und ku:zfristlgn Anlern· und Umschuhmgsmaß
nahmen wurden i::i den Berufserziehungswerken 
Im ersten Kriegsvlertelj;lhr 72.8 V H. c~r Fne
densarbeit erreicht Ln ::weiten Kri~sv1ertcljahr 
stieg dieses Resultat auf 8i, 3 v. H. und im drit
ten Kriegsvierteljahr konnte sogar eine Steig.?· 
rung bis zu 90. t v. H. er:::1elt werden. D.:inut 
ist der Beweis crbrac.'it worden, daß .iie Beruf~
er:i!ehungswcrke allen Anford~runGen. welche die 
Kriegsnotwendiqkciten auf diesem Gebiete stellen 
und noch stellen \\'erden, gewachsen sind. Die 
überfüllten 1.246 Uebeungsr,1ume der Erwachle 
ne.n, deren 32.502 Arbeitsplätze jeck:n Abetv:I 
restloo von ~1frig lernenden Arbclt.skameraden be
setzt sind. sind ein Zeichen der Ull\]ebrochenen 
~benskraft des deutschen Volkes. 

270 überbetriebllche Berufser:.iehungS"\1.-e*e in ei
genen H..lusern. In rund 200 praktischen \Verk
.statten d!eur Berufseni-ehu.ngswerke werden mit 
Hilfe cine.s Maschinenp<trh>s von etwa 10.000 Ma
~chinen un.J \Verk:::eugen. Schlos..~r. Schmiede, 
Drc!ler, Schreiner, Unifonnschncider und Schuh
macher in kriC')swichtlgen Anlern- und andcr~n 
Umschulungsmaßnahmen -1:rfo.ßt Der 1ebend:ge 
A~.tsunterricht voll.::.it'ht .steh hier in den meisten 
Städten in den Ahcndstunden in zwei b~ drei 
Schichten. Hinzu kommen noch über 400 Großbe
triebe in Dcutschl3Ild, die Ihren en\:·;:ic.'tscnen Ge
folgschaftsm!tglie.1em Gelegenheit bieten, sich 
nach Arbeltsschluß In plaomaßig gcführren Be
rufserueh-mgsmaßnahmen wc,terc Berufskenntnlsse 
l!lld Fertigkeiten an::tlt'ignen und so de.n heut!
pcn Anforderur>{Jen entsprechend lhre Leistun:is
f;i'iigkeit :u sti-lgem. Von diesen Betrieben konn· 
tc bis jct:t 117 Großbetrieben die Pührung !es 
Na.,Teru . .Betriebsgr:bundencs Beruf.scnlehun:is
werk der OAF" gewährt werden. 

Japan und 
Niederländisch--Indien 

Tokio, 3 . .August (A.A. o. RC\lter) 
Der .Jc.iirzlich CtUm japani:scht'n Sondergesand

ten für Niederläooisch„lndien ernannte General 
Ku n i a k i er.klärte bei einer Unterredung: 

,,Ni~rlän<iisch~ml:en ist lange Zeit als aus
l:indisohe Kolonie 1Unterdrüokt otmd ausgebeutet 
worden. Der &Aufbau der neuen Ordnung m Asien 
verlangt, daß die holländischen Inseln n.cht für 
immer in dem heutigen Zustand gelassen w·er
den. Vom moralischen Ges'chtspunkt all'S muß 
die Befreiung der orientahsohen Volker mit al
:len Mitteln erreicht M'crden. China warc als 
Markt wertvoll, aber ldas ,Erdöl, die Wolle und 
der Gummi, die in Niedcrlandisch-lnd;en erzeugt 
werden, ergeben einen We!tmarkt. Japan hat 
keinerlei Absicht, diese Produkte ~u monopoli
sieren, sondern hält es für notwendig, nach ,\\it
teln zu suchen, um diese Efleugnisse fo gerech
ter Fonn !Ztl verteilen." 

So kam es. daß die Organlsatlon aller schaf-
1~ien Deut.sehen, dte Deutxhc Arne:ltsfront, sich 
ac:hon alsbahd n.-ich lhrer Errichtung 4m Jahre 
t 933 dr:r Be.rufsa\15bikiung der Erwachsenen nach
<lrücklichst an1enommen hat. Die Bedeutung ihrer 
'ZUSätzlichen Berufser:lr:hungMrbcit aber erg:ib 
'l'lich erst lm Kriege. 

D:e l'A:utsche Arbeitsfront konnte Ln dem Au· 
-genbllck, "''O alie Arbeitskräfte zur ~16chstmögli
chen Steigerung des persönlichen Einsatzes <JC
brncht werden sollten. auf Grund der Planungen 
~mtes für Benif.seniehung und 8etrlcbsführung 
mit neuartigen, seit langerer Zelt vorbercltetm 
l:unfristlgen Lehr- und Uebungsmaßnahmen für 
Grund- und Teilarbeiten zur V~rfügung stehr:n. 
Der sehr starke Bedarf der kriegswichtigen Be
triebe an Fachkrliften gab gerade der fördemdw 
Beru~r.ichung fnr Erwachsene e!Jie neu<? fü. 
deutung. Es mußte diesem dringliöen BeAarf .iuf 
den verschieden~ Gebieten der Industrie tmd des 
Handels durch entsprechend vorgeschulte Frnu:n 
und nn.iere eingeschulte Berufsfremde R~nung 
1Jr:tragen werden. In über 1.200 Schncl\mterwd· 

Auch 4m Gau Da::i:ig-Westpreußen, im Gau 
Wartheland, in Ostoberschlesien und im Protek
torat Böhmen und Mähren slnd neue Uebungs
stätten ~ingeric'itet un.-i eröffnet worckn, wßhrend 
in den meisten Gauen des Altrciche-s die bestehen
den Uebungsstatten den Krlegsanforderongen ent· 
.sprechend vergrößert und vervollkommnet V."Ur· 
den. 

Die Entwicklung der bisherigen Kriegsmonate 
hat ge:::ehJt, daß ganz besoniere Anfordemngen 
an die UebuM~le.!ter, alro an die „Arbeil~lehrer" 
der Berufser:lehungswerkt' gestellt '1.1.'erden. Vo::: 
ihnen ·wird von Tag zu Tag mehr Verantwortung 
verlangt. Obgleich ein großer Teil d1eJCr 
Uebungsleiter untt'r den F.mm:n ~te.'it. vl'rfü('• 
die Deut!IChe Arbcit~front Jn lhrer beruflichen Er
wachsenenerziehung no.::h ilber 16.000 Uebu.'1{1S· 
leiter. Hiff'.·on stammen 9,2 v. H. a•JS den Leh
rerkreisen des Berufs- ur'::! Fachschulwesens, wlih· 
rend alle ander~n methodisch besonders vorm~
sc!iulte Berufspraktiker sind. die während d~s Til
ges hauptomtlich in deutschen Betrieben \\ttk'n 
und nebenamtlich Ihre p<c1ktischen Erfnhrung~n 
als liehungsleitl'r den Teiln<'hmem der lkrufser• 
zlchungswerke zur Verfügung ste:.Ien. 

Der General sagte iweiter, daß Japan damit 
auch bereit sein ~sse, eine 'Reib u n :g mit den 
\' e r e i n i g t e n .S t .a .a t e n 1zu rislderen, denn 
der Gummi Niederlärx1isch-lndiens sei für die In
dustrie der Vereinigten Staaten auch unentbehr
lich. 

Zwei neue Sender 
in Jugosla\\-i en 

DNB teilt mit: 
Bd3rad, 3. Aug. (A.A.) 

Im neuen Staatshaushalt .or.nd K.re.iite fü: den 
Bau ''Oll 2 neuen RundfuclL'lt'ndem In B e 1 g ra d 
und !n A !J r a m mlt einer Sendcstarke von t 20 
KW -.;orgeli4!hen. 

ungen der Berufserziehungswerke wurden in 
den ersten Monaten des Krieges Berufsfremde und 
Frauen an d c Be\\'i.ilt:igung von Aufqabe:ngebleten 
heran eführt, die ihnen fremd u01rcn. Neben die
.en kur:frlsti'i)en /\nlemaktionen und krlegsbr.iing
ten Nachschulungsmaßna."unen blieb der Arbeit.s
im•emcht n de-n nonnal<".n Leh~elnschaften 
ed Aufbaukamerad.scliaften der Beruf.ser:iehun1s
werke beinahe vollstandig Intakt. Die vorg ~he· 
nen Arbi-ltsprogramml' dl'r e nzelncn Bemfs.-r
dehungswerke fur das Winterhalbjahr 10)9-40 
.„,urden mit 20 b s 30 v H Ahstr.!chen fast un
geklir-:t durc.'igeführt 

Zur Zelt unterhält d1e n~utsche Arbeitsfront 

Ein Rückbllck auf dil' bisheriqen Kricg~mo!L."lte 
beweist schon jet::t, daß .-1 c fordernde Berufs
"'rzlehung lm Kriege Ihre Bew!lhrongsprObe be
standen h t. De e:folgre ehe Entw1cklun1. t11'" 

..!urch d e Arbelt~front geführten beruF' chen Er
-..•achqenenel"Zlehung. d!t' s eh Im Er olgsben:c"1t 
dell vorloen Jah-~ w dersp egelt. v.etst trot: de' 
durch K~egsbeQlnn b :dingten Te!ln~ITlick
gan{tes eine Teilnahme von 2.8 M !Honen Schaf
fenden auf. die lm '-"C1'9<1ngcn~ lehre ln Jen 
"ßcrufset'%1chunqswerken und Abendlehrgemeln
echaftien erfaßt wu~cn. In dkser Gesamtzahl sind 
t1udt solche Teilnehmer t'lngeschl~. die nicht 
aufeinander abgestlmmtc E nulmaßnalunen, SOQ?· 
nannte „Kurse" und ..Lchrga09e• innerhalb •1•ld 
außemal~ der Betrieb besucht haben. An Maß
nahmen, die nach einem geordneten StufenbJu 
<iurch{leführt werdrn und ck5Wegcn als ,,.systema· 
tisc.he" oder „geordnete" Maßnahmen bc::elohnet 
werden. 'iahen Im Jahre 1939 insgesamt l.SI0.156 

In Wiesbaden trat de ,-f,ut.sch-französ ::.:'1e Waffenstlllstandskonuniss:on im Hotel "N.lSS<lucr Hof" zusammm. Unsere beiden Bilder zeig;'.n links: 

· Roman von B. Genie 
(29 Forueb:ung) 

Billy fühlt . daß er ~t::t gehen sollte. Er üb~r
tegte ~ eles. Die Mocht der Aufstand sehen setzte 
thn in Be•tiirzung. 

„\Ver i t auf der „Kumsang unser Vertrauens
m.inn7" fragte er. 

„Du w1r~t d eh an Tso weodt'n er ist d~r 
Komprador und broufsicht gt .i e Kulis. welche 
-die Re'se nach Schan ha m eben. S c stclien al
le m D.enst der Fr· 'il' tskdll1pfer." 

Billy s.lh auf seine /\nnbanduhr und st~d LJf, 
Tsunang rieb se ne H inde .• Mog dir die \Vels
heit und dte List gedc:Mn w e die !Blüten des 
Mandelbo1U11es, we11n der Schnee geschmol~n trt 
und vom Vunn.:m herabfl eßt", sagte Tsünang. 

Billy dachte. d::iß d eser Wunsch ouch anders 
aufgefaßt werdrn konnte. Auch er verneigte sich. 
Tsunang schob i!tm ein Bündel Geldscheine in die 
Hand. 

,,Mögen dle grünen Gotter dir deine zwölf 
Wünsche t"rfüllcn", sagte er und wrbeugte sich 
tll'f. 

Das M.idchen fuhrte ihn in clnm Schlafraum. 
Dort fand Bllly Seemannt.kleider und eine Scha
le. In der RostWasser zuocrcltet wordm war, . l:J. 
mit er sich Ges cht und Hände damit t'lnrelben 
und sie Z'erfurcht machen sollt!:!. AU Bllly di~ 
P rozedur beend gt hatte, erkannte er sieb selbst 
nicht wieder. Dann verließ er das Haus. beglei
tet von dem Diener lm goldbestickten Gewanie. 

ßll!y bcstie den Dampfer ,,Kum.~"Ulg· mlt zwei 
a nderen amerikanischen M.ltrosen. Er truq seinen 
Koffer .seihst und sah niemand von den Passagie
ren. Die Besatzung bt-stleg und verließ den Damp.. 
fer auf einer Hintertreppr Er verschwand auf ei-
ner Stlr:ge, die Ln de .A'aschine1'.lrnum führte. 

Ein chlnesi!lchcr } Wies ihn nn Tso, dai 
ltcmprador. Billy war 6berrd3Cht bei dem Ao-

Hlic.k in d:.ts Beratung.nimmer der Komml..'\S on D.:r dritte deutsche Ofh:1cr Im Vordc·grund ist ucr Führer der deutschen Abordnung, Gene·~! J,·r 
Inf.anterie von St u 1pnage1, ihm gi-gcnüber :!er Führer der Fran:osen General Hunt z 1 n w e r. Rechts: Deutsche IW'ache vor dem E111ga11g 

blick dies.?s Chinesen. Er be!tlß emen ;seltsam 
ho'.'len Mongolenschadel. dunkle Aug"'..n. große, 
hellrote Lippen. Es war cm Gesicht. da.ci ihn db· 
stir:ß und zu gleicher Zeit anzog. Es war der 
Blick eines Buddhas. aber eines schönen. durch
ge~tigten Buddhas. 

„Es Ist gut". &igte Tso kurz und zerr!ß den 
Brief -len Tsünang Billy mitgegeben hatte. ..I.e
gen Sie den Koffer In rnclne Schlafkammer." 

Billy konnte s;ch nicht ent.SC.:1l"eßen. nach un
ten zu gehen. Er staml om Getlnder und san 
nach dt11 grilnwcißroten H,111scm Mac:aos h'nüber, 
d:e langsam nn Shm vorbeizogen. Die Stimmung 
hlelt ihn in hrem Bann. die gespcnst1Sche Blctue 
des Meeres. d,1s sanfoe Zittern des Schiffes unter 
seinen Füßen. das Rauschen der l\Nogm. 

Im Zwisc..'iendeck saßen einige hun.iert Kul.s. 
von denen er wußte. daß sie mehr ausgebeutet 
wurden, c1ls alle anderen Farbigen der \Veit. Er 
bedauerte d:e M~~chen c1uf di'e'!Clll Sch'ff . 

Und wieviele von Ihnen mochten zu den Auf
st mdlsc'1en gehören? 

\V e h.:itte Oberst Suff eki gesagt7 „\Vt'r .l e 
Hand gegen England rebt, 1 t des Todes. Ke n 
Aufstand scher v. rd m t dem Leben d;:ivookom-
men. M 

Am oberen Deck g.n m clm c w~ ße P. ~ ' i-re 
auf und ab. sie pfouJcrtt'n und lnchtro. Im Zwi
schendeck blakte ine Petro'cum';:i pe un.l b..._ 
leuchtete c c dort zu mmcn~ed• ..mgtcn Korpcr. 
Ein G.'iinese bl!es .auf einer Flote. ein clnderer 
entlockte einem S 11ten!nstrument winselnd!' Tone. 
E nc \Velle von Gestank streift· se'n Ges cht 

Billy sollte von Mitternacht an vor einem 
Kessel stehen und Kohle In dtc Feuerung sch."lu
feln. Jetzt stand c.r noch obzn 11nd sa1 n die f n
stere Nacht. Es war :u dumm. er mußte Immer 
W:eder an die Augen d ec:es Mmnrs ruit dem 
Buddha-~lcht denken. Er versuch'e seine Ge
dankoo ab::ulenken. diese Augen verfol11tt-n Ihn, 
schienen ihn In e ne Art hypnotischen \Vachzu
standes :11 vcrsenlren. Dieser Kampf beunruhigte 
seine Nerven. Er fühlte es, der G.linese hatte 
ihn durchschaut. 

Dann dachte er an cbs Gt:-.slcht der Frau. d'e 
er liebte. Er :sah A9<'lthe vor sich, altre fein ;ir
schwungenen Lippen. ihr leuchtend gohlene' 
Haar. 

PlöUlidt wurde Billy slch der Tatsache :>e-

:::wn „Nassaue~ Hof". 

wußt, daß er gar n!cht tr.iumt.e Einen Stock 
höher stc1nd eine Fr,1u und .sah ihn an. Es war 
- /\gathr. 

Billy fühlte. w e sich seln Herz krampfartl11 
zusammenzog. Als er sich endllch der Tatsache 
voll bewußt wurde, daß er nicht träumte. war 
die Frau dort o~n schon verschwunden. Sie ~lat· 
te Ihn wohl nicht erlr.annt. \Vie h!itte sie au:h 
in ckm verschmutzten Heizer B'lly erkennen ~ol
len? 

Eine Lam~ in seiner Nähe schien Im D.mkd 
der feuclikn Nacht wie ein Nebelring. Stimmen 
aus dem Zv.ischcndeck übertönten das Geräusch 
der Sc:'i.ffske.\sel. /\u~ einem runden Fenster 
st.1r.ten ihn :wcl Schlitz.iu len an. Billy fühlte. 
wie uherall Geheimnisse huerten, die ihn d.m
emd wrfolgten. 

\Vas kam, w r Qual und Leiden. Er mußte 
Koh'en S<"hnufeln, er hatte es 'ltch leichter vorge
stellt. „Gk1uhst wohl. kannst her Eault"n::en, du 
Schv.-e'neflelsc'ifresser'', fuhr hn .-iie Stimme dr~ 
Aufsehers nn. Wl'lln er müde vo:i der i;ch'11.-ercn 
t:nd schmerzvolk!n Arbeit rasti-n mußtl'. 

B!llys Erschöpfung wandelte .s C"h in Angst. Er 
durft h er nicht verzage!'!. Er biß de Zähne :u
!lit'llmen und sch,1ufelte daß die /\dem aus J~"l1 
Fl •lo;che quollen. D.is ßhit schoß .ihm Zun1 Kopf, 
d'e Augen verdunkelten sic!1. & schien . .ils ver
höhnt n hn all .-J•rse gelben Gesichter ringsher
um Er biß die Zähne zusanun<"n. IWie langsam 
'"'rgiogen die Stundeo. D<!S Pochen der Maschi
nen drang b s in sein Gehirn Schaufeln. schau· 
fein. schaufeln 

Inzwischen saß Ag:it'1e Im S:ilon. der auf die
St'm alten s~hiffc zwar nicht elegant, nber doch 
mit c!er Beh.:ip1ichkcit der neunziger Jahre "'l'IS· 

gest. ttct war. Ihr 9c3enuber i:aS iihr deutscher 
l.a~dsmann Hein:e. 

, \Ver könnte uber de Lnunmhaft!iJke!t J.:s 
Zufalles Gcset;;e :111fstellen'', sagte Ingenieur Hdn
:::e :::u Agathe. „Als Ich Sie bier auf dem Schiffe 
entdeckte, hielt ich S!e zuerst für eine jüngere 
Schwester von Ihnen. So sehr haben Sie .Ich 
verjüngt". 

Agathc war über das Zusammentreffen ehrl eh 
erfreut. „ 'un k&.·10en wir zusammen einr: Seereise 
machen". sogte sie. 

Wie !iahe ich mich d.mmer auf ~inc Seereise 
gef~eut' Die weite Welt hat mich Immer gelockt. 

Vielleicht hat dies zu mclnem Entschluß. nach 
hier :::u gehen, b '1r-tragen. \\'ns hatte ich olles 
i1ber den Osten gelesen! Aus Büchern hatte ich 
meirle Romantik gesa.'iöpft. Ich habe mir Aufre· 
guniJcn gewünscht, die Sehnsucht verspürt. Abe.'l
teuer nicht nur aus Büchern kennen zu lernen~. 

„ Unsere deutsche, rom..·mtische Sehnsucht", 
sagte Hclnre ernst. ..Auch mich hat .sle immer 
gep:ickt, wenn 'eh allS df:r Enge meines Daseins 
hinaus strebte". 

„Wie bin kh enttäuscht worden, bekannte 
Agathe. wie grausam enttäuscht! Sogar dort b:n 
Ich entt<1uscht worden, wo ich mir keine roman
tischen Vorstellungen gemacht hatte: in rodner 
Ehe. 

„Ich habe Lel::IC11SC1.1iaftcn erweckt. wo Ich Lie· 
be spüren wollte, Le'dcnschaft, die nur ver
brennt, nicht wfirmt. Ist der Osten dar.111 schuld, 
die fremden Uinder7" 

"Nein", erv.-iderte ihr Hcln:e. nur die andi-ren 
Menschen. Wenn ·wir Deutsche 1m fernen Land 
unter uns w.iren. wenn wir unser soli„:les, ar1'elt· 
i;ames Leben unter uns führen konnten. würden 
wir ouch im fernsten Lond plilcklich wcrd~n. 
Denn CS wJre dann eigener Boden Es ut kein 
leeres Wort, daß Blut und Boden zusammenge
hören. Allein unter Fremden werden '1.1.'ir immer 
leiden·. 

„Jn. ich gUiUhe es auc~", sagte Agathc. Aber 
d~nken ~'ir jetzt nicht an tl.-is w.1s ::.urückllegt. 
Diese Fahrt ist oo schön. Vie1lcicht fahre ich 
jetzt wirklich ns /\bznteuer". 

„O.escs Sch ff mit seinen abg~-etzten Plüsch· 
blinken und <km Oelgeruch aus der Küche s eht 
se!lr wenig nach Abenteuer tll'.~t, lachte Hclru:e. 
Ich fahre auch nlcht in cln Abenteuer, ich fahre 

nach Schanghai zu einer Koofe~ru:". 

(Port~ung folgt) 

Sahihi ve N~iyat Mftdürü: A. M u z a ff e r 
T o y d "l' m i r, Inhaber uod verantwortlicher 
Schriföeitt!r. / Hauptsdlriftleiter: Dr. E d u a r d 
S ch ae f e r. / Druck und Verlag „Univer-,um", 
Oeellschaft für Dru~rieh. 8 e y ot 1 u • 
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Türkische Post 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Wirtscbaftsminrster H ü s e y i n Ca k 1 r ist 
:gestern in lst.'.lnbul eingetroffen. Er wird d:e 
Tage 5eines 1lüesigen Aufentbaltes zu Studien
riwecken !benutzen. 

Stadt~Kasino Taksim 
Die offizielle Eröffnung de's Stadt-Kasino Tak

sim fand gestern im Rahmen eines Tees statt, 
den d:e Stadtverwaltung den leitenden lstanbu
Jcr Persönlichkeiten, den in Istanbal gerade an
wesenden Abgoordneten und anderen hervor
ragenden Persönlichkeiten lstanbuls gab. 

Eine sauber Mutter 

Ministerrat in Vichy 
Vi0.1y, 3. Aug. (A.A.J 

Der Mmisterrat horte gestern emen Berucnt 
über die internationale La~e an, de: sich .iuf 
die Zwischenf:lllr dn K a m e r u n, auf M a d a -
g a s k ;a r und auf die von England angekündig,c 
Blockade gegen französisches Gebiet bezog. 
~r Mir.'ster.-at bil'igtc die Enl~chc'.iun •en, tl!i.' 

auf Gmnd dieser L"ge {!etroffen \l."Urdcn und h
auftragte dann den Protokollführer, einen Geset:
entw urf nusznarociten, der auf Auflösung der ge
heimen Gesellschaften hinzielt. Fe:ner wurde e'ne 
Verordnung angooommen. wodurch e..r:e er:te 
Entlassung beim HC<.'r, bci der M3rinc ur.i bei 
der Luftwaffe durc:!igeführt wurde. :1 „ 

Berlin, 3. u'\ttg..1 t CA.A.) 
Die drei Kin~ler des Kön gs 'on ßc'i?ier, d e l'll 

Bei::1nn ler Fe n:J•e''gkeit n n:icli frankre:ch 
und 'hnn nach Span cn \'Pl'hr:icht wol"dcn waren, 
s.nd wieder nac'1 !Ni ,;e' zuriick.gckchrt. 

Das deutsche Kapersdtlff 
an der Arbeit 

Nawyor1k, 3. A.vgust (A.A. n. Reuter) 
23 Uobcrlebende dt..-s britisctien Dampfers 

„D a v i s i an", der am 10. juli von e:nem deut
sc.hen Kaperschiff ,versenkt wurde, das kürzlich 
mich •mit dem brit:schcn Hilfskreuzer ,,Alcantara" 
i,1 dn Gefecht >ernickelt W'Urde, sind in Kings
town (Jamaica) eingetroffen. Sie kamen aus San 
J>omrngo, wohin sie mit Rettungsbooten gelangt 
\Htren und crklartt'n, daß d'e Deutwhen den Ka
p'tan der „Dav"~"ian'', <den Chef-Ingenieur 'lind 
emige •;enw:undete Matrosen an Bond genom
men haben. Andere Ueberlehende der „Da\isian" 
sind kiirzlioh in llas.."etcrre angekommen. „ 

Budapest, 3. August (A.A.) 
Em u1igunsdies \1 litänfl:igzeug stiirzte bei 

U.ebungen in (ler N:ihe von Ungvars ah. Ein To
ter und ein Verletzter smd ZIU n~r-Lcichncn. 

Beaverbrook 
im Kriegskabinett 

London. 3. Aug. (A.A.n.Reuttt) 
Amtlich wird mitgeteilt, daß der Mtni.sterprä,f

den Lord Bea ver b: o ok eingeladen hat, als 
Mitgiied in das Kmgskabinett einzutreten. Lord 
Beaverbrook wird aber Min Amt als Mlnister filr 
die Flug:reugprodukbion für den Augenblick bel
bchaltm. 

Bei einer Razzia in der \'orgcstngen Nacht 
wurden in einem Rendez-v011~ Jla11s in Kalyonc11 
Kuruk a.wci •"1.ädohen fm Alter von 14 und l.''i 
Jahren „:in flagranti" ertappt. Sie wurden ver
haftet, und rzwar izusammen mit ihrer ,'\,uttcr, 
die die Prostitution ihrer Tochter duldete und 
förderte. Die Mutter sieht einer sch.weren Strafe 
entgegen. 

Ferienheim für Auslandsdeutsche 

Im laufe der Woc.'ien, die auf die Bildung :lc:.
Regierung Churchill folgten, ist Lord Beaverbroolc 
schnell al.s ein ell('rgischer Minister aufgefall~n. 
der mit großem Talent es durchsetzt, daß die 
Dinge getan werden. Auf Grund seines guten E:
folges. nämlich der Steigerung der Pluguugpro
:iuktion, ist man der Auffassung. daß Lord 
Beaverbrook einer von den M5nnern ist, der zu 
dem bemerkenswe:ten Erfolg der heutigen Regie
rung beigetragen hat. Seine letzte Rundfunkrede 
über die Flugzeugproduktion hat in der Oeffent· 
lichkeit einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. 
ebenso seine Rede, die er im Oberhaus über <=le 
Vergebung von Flugzeugaufträgen nac.'i den Ver
einigten Staaten und nach Kanada hielt. Bei der 
letzten Rccle machte er die treffende Bemerkung: 
,.1 n de r Lu f t f a h r t i s t de r H i m -
m~I die Grenze!" 

Dort. \\O cl'e kühnen. :e:klufte•,·n Felshäupte• de• \\t:tterstemgebirge~ in den blauen bayrischen 
Himrr.d ragen, wo sich d.e hcrrl he Alp<'nla.1dsch:ift 'n dem kb~n. grünen \Vasser der Gebirgs
seen sp.egelt, und dunkle Tannenwälder ihren wur::,gcn Duft verströmen lassen, im Reiche 
des Edelweiß, .:!er Alpenrose und des En::ian, liegt am Eingang :ur Höllentalklamm, in Harn-

50-Pfennigstücke 
werden außer Kurs gesetzt ! 

Der Reich~minister der Finanzen h.it durci 
Verordnung vom 15. Juni 1910 IRGBI. I. S. 888) 
die auf Gnmd des Münzgesetzes ,·om 30. Augu5t 
1924 (RGBI. II. S. 254) gcmäa Bekanntm.1ch 1n
qen vom 15. Juli 1927 (RGBI. I. S. 222) un<I 21. 
März 1938 (RGBI. I. S. 294) ausueprägten 
Reinnickelmüll%en im Nen~trag von 50 
Reichspfennig zum 31. Juli 1940 außer 
Kurs geset:t. Die Einlösungsfr:!st läuft bis w.11 

31. Auuu~t 1940. 
Die 7.ahlstel'm der Auslandsbehörden müssen 

die außer Kurs gesetzten N1ckelmünzen von 50 
Reichspfennig bis zum 31. August 1940 i:um 
Umtausch in an-Jere kursfähige deutsche Zah
lungsmittel annehmen. 

. 
Ausländer~ F erietikursus 

in Leipzig 

Srm Eintritt in da.-; Kriegskabinett wird wahr
schcinlich in den parlamentarischen Kreisen gut 
aufgenommen wer.-ien. Das Kabinett setzt sich 
jetzt aus 6 Mitgliedern gegen bisher 5 zusammen. 
Die anderen Mitglieder sind Churchill. C.iarilber
lain. Attlee, Halifax und Greenwood. ObwohT 
Lord Beawrbrook weltl'rhin Minister für die FIU{J
zeugp~odukt!on bleibt. hält man es für wahr• 
scheinlich, daß er auf Grtmd seiner neuen Punk
tionen als Mitglied des Kriegskabinetts vielleic:ht 
noch größere Verantwortung hiinsichtllch der 
Krleg~·.anstren11ungen der Nation übeme~111l('n wi~d. 

In einigen Kreisffi nimmt man an. daß seine Be
förderung demnächst zu K a b i n e t t s ä n d e r ur.
g e n führen wird. 

Friiher sprach man von 3 000 ! 
Newyork, 3. Aug. (A.A.) 

Die britische Einkaufskommission in den U'iA 
teilt mit, ::laß die amerücanlschen Flug:euglieferun· 
gen an England ~Ich jetzt auf ungefä'.lr 300 im 
Monat belaufen, d. h. 100 Pl09Uuge mehr als !m 
April. 

Oie Einkäufe Englancb in den Verelnig~n Staa
ten an Kriegsmaterial haben dm Betrag von 2 
Mlll!ardm Dollar überschrittl'n. 

Wash}ngton, 3. August {A.A. n. Stefan") lieber 50 Gäste aus dem Ausland nahmen an 
dem 5. Südosteuropakursus teil, der soeben !m 
Südosteuropa-Institut der Universltdt Le;pzig be
endet wur,-Je. Der Kursus. der bis zum 31. Ju~ 
wältrre, wurde zum größten Teil m dem bekann
ten Bad Elster abgehalten. Besonders hemerkens
wert war es, daß trotz des Kn('9es die Zahl der 
auslllndlschen Kursusbesucher weit über der Jcs 
Vorjahres lag. 

mcrsbach bC'i Garmlsch-Partenl<lrchen. das Ferien:1eim fur Auslandsdeutscm; „Hollent.1lklamm". 
Kann man sich etwas Schöneres denken, als in diesem H('Jm angesichts der Zugspitze. der 
Alpspltze und der \Vaxenstelne. umgeben von einer st.ill(>n und clocli wi'.icn Natur. seine Ur · 
';rnbstage :u verbrin(;ml - Behagliche Unterkunft, freundliche. aufme-rksame &dienung, schone 
Gemeinschaftsräume, Bierstube. Kalfe1:9cuten l•nd Li~wiese aorgen für höchstes M'ohlbe-finden 
~ Urlauber. - Die Pre.ise biett>n jedem die Möglichkeit, sich in dicsrni H.e.im zu erholen. Un
terkunft imd volle Verpflegung pro Tag für Erwachsene RM. -i,50. für K.in:ier unter 

Da R o o s e v e 1 t auf der Notwendigkeit der 
militärischen Dienstpflicht besteht, hat der Mili
tärausschuß des Senats erneut die auf das AJter 
zwischen 21 1\100 31 Jahre 1besohränkte Dienst
pflicht bestätigt, hingegen aber nicht darauf 
bestanden, daß die Zahl auf eine Million Mann 
beschränkt wird, wie es 'tlrspriinglich festgek;gt 
war. 10 Jahren RM. 2,30. 

„Deutsch~südosteuropäische Arbeitsgemeinschaft'' 
In der Zeit vom ;5. Augrut bis 15. Sepcem- Hoc.'ischuren, ferner aus jungen akademischen Be

ber 1940 findet in r1er Handelshochschule Leipzig amten der Wirtschaftsministeriec, bestehender 

eine d e u t a c h - s ü d o s t euro p ä i s c h e Exportförderungs-lnstitute, der v.ichtigsten lndu

A r b e i t s gemein s c h a f t statt. Das Haupt- strie- und Handelskammern, der Verkehrsmi:liste

~cma dieser Arbeitsgemeinschaft sind Vdtträge rien und der Unterrichtsm.!n.:sterien. Voraussetzung 

und Uebungen über die deut&:h-:;üdosteuro!)ä- zur Teilnahme sind genügende Sprachkelllltnisse, 

ischen W.irtsc.'iaftsbeziehunge!I. Zur Teilnahme illl um -:len in deutscher Sprache stattfindenden Vor

der Veranstaltung sind Angehörige folQCTider lesungeo und Uebungen mit Erfolg folgen zu 

Länder eingeladen: Slowakei, Ungarn, Rumänien, können. 

}u<;J06lawien, Bulgarien, GriE'chenla&:l und T il r- Nähere Au.skunlt über die Bedingu:igen, unttt 

lt e i. Der Tei.lndimerkreis soll sich zu.samm~set- denen die Teilnahme erfolgen kann, über das 

zen aus uhrern und As.cistenten cier Wirtschafts* Progranun d(>r Kurse u. dergl. erteilt das Deut·· 

wissenschaftlichen Fakultäten südosteuropäischer sehe Generalkonsulat. 

Zur Beachtung 
für die auslän~sche 11 Staatsangehörigen 

Von der Sicherheitsdirektion Istanbul: 
J. Die Ersetzung der Aufenthaltsertaubrmse, die 6. Die neuen Aufenthaltserlaubnisse werden 

den in Istanbul ansässigen ausländischefl Staats· 
angehörigen in den Monaten September 1938 im Gebiude der Si~ektion ausgegeben. 
aDd 1939 für zwei oder ein Jahr ausgestellt sind, Vormittags Nachmittags 
beginnt am Montag, den 2. September 1940, vor. 
mittags. 9-12 Uhr 13-15 Uhr 

2. Um jeden Ansturm und jede Unordnung zu 2. 9. (Montag) 1- 750 751- 1500 
vermeiden, werden die davon Betroffenen gebe· 3. 9. (Dienstag) 1501- 2250 2251- 3000 
Wt. aich nach der Nununer ihtes Aufenthalts- 4. 9. (Mittwoch) 3001- 3750 3751- 4500 
llCheineszu"~„- an dem unten angegebenen Datum ein· 5. 9. (Donntg.) 4501- 5250 5251- 6000 

,.......,,,._ 6. 9. (Freit:ag) 6001- 6750 6751- 7500 
3. Jedtt ausländisdte Staatsangdiörige muß 7. 9. (Samstag) 7501- 82.50 

sich an den angegebenen Tagen zur festgeretz- 9 9. (Montag) 8251- 9000 
ten Stunde mit den erforderlichen Ausweisen 10. 9. (Dienstag) 9751- 10500 
(dem Paß mit~ verlängerten Gültigkeitsdauer 1 l. 9. (Mittwoch) 112.'>1- 12000 
oder dem Nationalitäten.Ausweis) auf der Di· 12. 9. (Donntg.) 12751-13500 
rektion der Vierten Sektion einfinden, um die 13. 9. (Fratag) 0

14251- 15000 
Formalitäten zu erfüllen. 1-1. 9. (Samstag) 15751- 16500 

4. In Fällen, in denen die Frist für die Aufent· 16. 9. (Montag) 16501- 17250 
haltsgenehmigung 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· HI. 9. (Donntg.) 21001-21750 
turn ihrer Nummer abzuwarten. 20. 9. (Freitag) 22501-23250 

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

17251-18000 
18751-19500 
20251- 21000 
21751-22500 
23251-24000 

25501-262!)() 
27001-27750 
28501- 29250 
30001- 30750 
31501-32250 

.5. Entsprechend des' U~gangsbestimmung 21. 9. •(Samstag) 24001- 24750 
A des_ Gesetz.es Nr. 3529 konnen sich die in 2.1 9. (Montag) 24.751-255()(.\ 
der !ürkei seit mehr als 5 Jahren ~ 24. 9. (Dienstag) 26.251-27000 
Ausländer, deren Jahresverdienst unter 240,· Tpf. 25. 9. (Mittwoch) 27751-28500 
liegt, gegen Beibringung eines von dem Ge. 26. 9. (Donntg.) 29251-30000 
~vorstetw beglaubigten ArmenatteStes 27. 9. (Frcitag) 30751- 31500 
für den Betrag von nur 125 ~ einen neaeo 28. 9. (Samstag) 32251-33000 
Aufenthaltsschein etbalteft. 30. 9. (Montag) 33001 und daruber. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, a. m.11. H. BERLll 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 
Blumenzfichter ! 

Wu tat Dar flr ~ Boclea7 

Drr liebt dm, allo 80l'gt aadl ftlr 11111; ... Dm „ Mlglk'r'111o 
die Saat, die er erhllt, ~Al anlJara! 

Zackcrribca woUea Ni~ 

Tabak 

Baumwolle 

Haaelnütue 

will Ammoekk oder lfarMloll '~) • 

will Niaoplaolka 

Gartenpflanze,n, wie Gaa&a .0. Art. Saldt. „ •••a 
woUa NitroplMMa oder Planmid 

1 m Weinberg verwadd N.ilrophollla, llr almlea tälla .aea
Roeinnc tragl 

0 b e t b ä a m e aBu Art, wie Apfe'e'M:a, Acpld. IMraen, Pdga 
woJlaa A•._Wr odu Nitrophaüa 

Oli•~nblumc wollaa Am__....A 
Für auagesproc:haa a9ft .Bldaa „ die Aaweaduag voa 
Kalk1alpcter IG. pa 11__.aen Al Clllp&Waa. 

Wir wollen Bacb helfe• ••d raten, 
wcadet Bach •• weitere Asllt•aft aa 1 

Istanbul: „TORKANIL u Sabri Amy~ ve ~·· · 
Galata, Voyvoda caddni, MJacna Ha. 2. Stock. 

Po-... Latum bt..w llJ7. 

lzmir: MAX UNZ 

Tralnon und Samaun: HOCHSTRASsBR &: Oe. 

Adana. Me:rsin and T UllU8I 

RAS!H ZADB BtRADBLBR, Adaa. 

Aber achtet Immer aaf •••cre ~clasts•arke 


