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Idyll auf einem deutschen Feldflugplatz im \Ve
aten: Lux ist etfers!ichtlg auf das schwarze 

Kaninchen. 

Heeresberichte 
Berlin, 5. August (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Am 4. August haben die Luftstreitkräfte über 
England und Schottland und uber den engli
schen und schotti.sclten Küstengebieten Aufklä· 
rnngsflügc unternommen. 

Hierbei Y.urdc am Eingang des St. Georg· 
Kanals, 100 km südwestlich von Pcmbroke, etn 
Handelsschiff versenkt. 

In der Nacht vom 4. auf den 5. August haben 
unsere Kampfflugzeuge die Werften von Shcer
ness, die Tankanlagen .in der Umgebung von 
Nortll-Killingholm, Flakstcllungen w1d die flak· 
batterien von Thamcsha\'ett angegriffen. In der 
Nacht sind 4 englische J-lugzeuge üb(.T West
deutschland eingeflogen und haben Bomben ab· 
geworfen. Außer geringfügigen Schäden an 
Hausern gcricl ein Gutshof in Brand. Eine Zivil
person wurde getötet. 

„ 
Irgendwo in Italien, 5. August. 

Bericht Nr. 57 des italienischen Hauptquar
tiers: 

In Nordafrika kam einer unserer Kampfflieger
amd Jagdverbände in einen beitigen Kampf mit 
einer starken feindlichen Gruppe, die unsere an 
der Cyrenaika·Front in Bewegung befindlichen 
Truppen bombardief"cn wollten. Bei diesem 
Kampf, da" von unseren Fliegern mit äußerster 
Entschlossenheit geführt wurde, wurden 10 feind
liche flugzeugc abgeschossen, davon 7 vom Typ 
„Oloucestcr" und drei vom Typ „Blcnheim". 
Außerdem wurden 10 Automobile in Brand gc· 
warfen. 

Ein weiteres englisches Jagdflugzeug wurde 
von unseren ßornbcm abgeschossen, die eine 
wirksame Bombardierung bei Atersa-Matruh 
durchführten. Unsere Flugzeuge kehrten alle zu. 
rück. Jn Ostafrika wurde ein Angriff feindlicher 
Streitkräfte bei Namaraput an der Grenze des 
oberen Sudan am RudoH-Sec mit Hilfe der Be
völkerung abgewiesen. Eine u~ Flugzeug· 
staffeln bombardierte dC'll Hafen von Berl>era. 
~obcl ein Schiff clncn Volltreffer erhielt. Ein 
iefndlichcr Angriff auf Massaua verursachte 
nur kichtc Schäden im Hafen. ferner sind vier 
Tote W1d etwa 30 Verletzte. darunter 11 Askaris 
zu verzeichnen. 2 feindliche fil(gZeUge wurden 
ab~ und bei einem dritten ist der Ab· 
8Chuß wahrscheinlich. Bel KassaJa wurde von 
unseref' t1ak ebenfalls ein flugreug abgescho6-
Ben. 

Japan und Indochina 
Newyork, 5. August (.A,A.) 

Naoh einem Bericht der „N e w y o r ~ Ti
m es" aus Schanghai bat Japan bcmahc die 
"'Ollkommenc Kontrolle über französisch•lndo
china erreicht und versdhärft mehr und mehr 
t1einen Oruok. Oer Berichterstatter sohreibt 
weiter: 

,;Man ~laubt, idaß Japan den f"Tanzosen in 
Hanoi bcltimmte Fordenungen gestellt hat, 
darunter das Reaht :z.um Transport von T.rup
pen durch lnd hina, wenn <lie chinesi5che Ar
siee an der \On Yünan auftauchen sollte. 

Istanbul, Dienstag, 6. Aug. 1940 

Staatspräsident Ismet Inönü 
ist nach Ankara zurückgekehrt 

Istanbul, 6. August. 
Der Präsident dt..T Republik lsmct J n ö n ü und 

Ministerpräsident l>r. Refik Sa y d a m sind gc. 
stcm abend im Sonderzug nach Ankara abgc· 
reist. 

Der Ministerpräsident, der vonnittags eine 
Spaz.lerfahrt bis Yeniköy gemacht hatte, begab 
ich um 21 Uhr an Bord des Motorboote5 „lstan

b11l" nach Haydarpa~ in Begleitung des lruien
ministcrs faik ö z t r a k, des f'inanzministers 
Fuad Ag r a l 1, des Ministers für öffentliche Ar
beiten, General Ali Fuad C e b e s o y , des Un
terrichtsministers Ali Y ü c e 1 , des Generalsekre· 
tiirs im Außenministerium, Nwnan M e n e m e n
c l o g 1 u und des Inspektors der Bezirkspartei 
fikret Si 1 a y. 

Der nationale Chef traf um 22 Uhr an Bord des 
Motorbootes ,.Acar„ in Haydarpa~ ein. Am Kai 
wurde er von mehreren Regierungsmitgliedern 
und bekannten Persönlichkeiten begrüßt, datun· 
ter bemerkte man den Armeeinspektor General 
Fi!hreddin A 1 t a y, den Militärkommandantf:fl 
von Istanbul, General Avni lshak A k da g h, den 
Armeekonunandanten General Salih 0 m u r • 
t a k und den Befehlshabei' der Kriegsakademie, 
General AU Fuad E r dem. 

Unter den Kundgebungen der Menge, die sich 
in def' Umgebung des Bahnhofes versammelt 
hatte, bestieg der Staatschef den Zug, der sich 
um 22,05 Uhr nach Ankara in Bewegung setzte. 

Der Generalsekretär im Außenministerium Nu
man Mcnemenciogtu reiste in demselben Zug ab. 

Die Minister für Inneres, Finanzen und öffent· 
liehe Arbeiten ll.wdcn heute abend nach Ankara 
zurückreisen. 

Ali F\Jad Cebesoy's 
lnspektionsf ah;t 

Istanbul, 6. August 
G!!neral AL Fuad Ce bes o y, :!er Mm ster lur 

offentliche Arbcltl!n, der 'liOD seiner ln.o;p<'ktlonsrri· 
se ous Thrakien zurückgekehrt :st. hat gestern lq 
Istanbul in seinem Ressort wc tel'e Arbeiten c1 
ledi-.t. 

Vor .seiner Abrl!lse 11ach Ankam gab der Mlnl· 
ster qegcnübC'r der Prrsse einige Erklärung1m ab. 
wobei er u . .a. sagte: 

„Ich habe s~hcn eine lnspekt:onsreise durch 

Thraklcn beendet, das gegenwarttg eine grode 
Akt1vitat auf dem Gebiete der Bau w 1 r t -
s c h a f t auf:uwciscn hat. Straßenbauten, Kai:m 
lage·Bauten und \Vasserbauten Wl.'rclcn tatkräftig 
vorangebracht. Die Straßenbauren u11d Ausbes:.e
run\jS.lrbeitcn wer::len In Thraklen im Rahmen des 
Programms durchgeführt, das 1941 vollendet sein 
wird und wodurch Nord-, Süd- und Mittelthrakien 
auf k!ir:estem \Vege mit 1stanbu1 verbunden 
werden. 

Neue Straße 
lstranca-Kttklareti-E<time 

Außer der A o;phal tstraße von I s t a n b u 1 nach 
Ed i r n e Lo;t eine weitere Straße tm Rau. Sle wird 
\'Oß I s t ran ca in Richtung K 1 r k 1 a r e 1 i -
E-J i r n e führen. Die Straße Halkdh-Cerkcsköy1 
wird die Dörfer und Gememden, die an den 
nördlichen und südlichen Straßen In Thraklen 
liegen, mit Istanbul verbinden und auch mit dt?n 
anderen Gebietl!n Thrakiens. Die Abzweigung von 
der Asphaltstraße lstanbul-Edime. :Jie sich In 
Richtung auf Buyük Kan~1nm und TekirdaQ1 
~ini:!eht, wlrd auch Ke~an errekhen und ~Jch 
dann In Richtung Gelibolu verlaufen. Die Bau· 
arbeltrn an der Straße Ed1rne-U:unköprü
Gehlx.-lu-Erccabad schreiten lebhaft vor11n. Die<e 
Straßen werden mit den Marmc'lrarneer-H.lfen 
:iurch Verbindung~~1raßen verbunden sein. wil! 
heisp!dswelse die von EreQli-ScQmen, und 
Carköy-Gokik. Männer und Frauen diesrr G<:
cend arbeiten mit großem Elfor an der Errichtung 
dieser Straßen, d'e zur Weltrrentwicklung des 
Landes rauf nllen Gebieten beitragen werden. In 
Koznaköy wird ein Damm gebaut werdoo, um ,-lie 
Ucbcrflutung dieser Gegend bf.I Ueberschwemm.m· 
gen zu verhindern. De Arbeiten sind bcre ts m 
Au.sfuhnmg begriffen und werden b.ild vollendet 
sein. l\.fan hat ferner m;t den Arbeiten ::ur Ve·
nroßerung und V crbesserung der K a 1 a n a g e n 
an ..Jer M;.i r m a r am e er k u s t e be o:men. Es 
scheint mir überflüss!g. darauf h nzuwelscn, ·welch 
nünstlrlcn Einfluß gcr.ade d1e5'! Arbeiten auf Oie 
Entwicklung dl!s Wirtschaftslebens ~aben werd.-n. 
Neue &itschlusse smd refoßt worden. um den 
Erneuerungsarbeiten n Tkraltien neuen Auftr!eb 
:u geben. Ich kann versichern. daß ich mit den 
bereits durchgeführten Arbeiten :sehr :: 1fned •n 
war.'' 

Entscheidungen des Verkehrsministers 
Die Schiffsverbindung Mersin - Ausbau von Istanbul und Silivri 
Verkehrsmlntsr.r Ali Ce t in k a y o, .ler s!ch 

einige Tage in Istanbul aufhielt, ist nach Ankn· 
ra ::urilc:kgekehrt. \Vä!lrend seines lsta~buler Auf
enthalts :sind. u e die „C um h ur .i y et" erfahrt. 
wichtige Entscheidungen getroffen worden. „ 

Es '\vurde beschlossen. auf der Linie htanbul
Mersin-lskenderun Frachtdamprer an S~clle J~r 
Post<chlffe einzusetzen, deren D.enst als Foi·JC 
der Lage Jm M ttelmeer unterbroclicn wurde. BeJ 
der Verwaltung der staatlichen Sd11ffahrtsgcsell
sc.'laft fand zu diesem Zwtck eine Vcrsamrnluno 
am 5. 8. 194-0 st.:ltt, in der beschlossen wurde. die 
Dampfer „Sümcr" und „Vatanu :u charten1 und 
1n diesl!n Dienst ein::u5etzen. D.!r Kontrakt wurde 
entworfen und dem Verkehrsm:n'.Stcrium ::une· 
leitet. • „ 

Der Arbeitsminister gab Anweisungen fur r n 
zusammengefaßtes Arbeitsprogramm wegen des 
Hafenausbaus anstelle der ·bis jetzt eirux."n ent
worfenen Vorhaben. Die Vorarbeiten für die Ha· 
fcnanlagen in Galata und S1rkeci sind bereits voll. 
endet. Die für eile Küste bcJ Oskü:J.,r sind ein
geleitet, Jedoch will man h.crfür erst das Urteil 
des Stadtebauers Prof. Prost abwarten. Bespre
chungen mit lhm haben schon stattgefunden. je· 
doc.'1 wird Endgültiges erst tn einer gemeinsamen 
Sitzung beschlossen werden. 

• 
Ol'r Minister hat angeordMt, In erster Lmie die 

Frage .ie.s Löschtons ood Ladens von Stclnkohlen 
aller Art zu hchandeln. Man \\ill alle slch blc· 
tendcn Möglichkeiten benutzen. um diese Frage 
zu einem guten Ende möglichst noch \'Or Been
digung de~ Krieges zu führt'n, E.~ wi:d für un
zweckmäßig gehalten. die Kohlen weiter durc.'1 
Handarbeit zu laden, wie e.~ gegenwärtig ge
schieht. 

• 
D'e Richtlinien, die der Arbcitsminlster für die 

Errichtung eines mode~n Hafens in S i 1 i v r i 
gab. werden fetzt durchgeführt. Vor allem wird 
dort :un:lchst eine Kaianlage {lebaut werden. 

D!!r Minister hat weiter eile Vorschlage fur el
ne V~rößerung der l\Vt'rft· und Doclcanfagen am 
Go1denen Horn gepruft und angeordnet, daß un-

ven:üglic:h .iie PI.in<' durchgefiürt werden, die sich 
unter den gegenwartigen Umständen durchführen 
J.as.sen. -o-

Londoner Meinungen 
über Griechenland 

London, 5. Aug. (A.A.) 
D.c "Ti m es" ~schaftigt sich .mit dem 1. Jahres
tag der Elnführun~ des Sys: ... 'lTl~ de.s 1. August in 
Grkchenland durch General M c t 11 x a s, wozu 
~ie schreibt: 

„Das Ereignis wurde ohne z,veifel von den 
Griechen so gefeiert, \\":le es sich gchort. S11! sind 
General Metaxas außeror.icntliclJ dafür dankbar, 
daß er • e außerhalb des Kr.iegcs gehalten ~'lt. 
o~m Gmeral ist es sicherlich gelungen. für sein 
Land die Neutralitat aufrecht :u erhalten, ohne 
etwas von seiner Po'illk dl!r llnahhllngigkt>lt und 
nat'onalcn \Vürde zu opfrm. Die Aufgabe war 
nicht leicht Die SympatHen des Volkes In 
Gnedicnland '\\'ilrl!n seit langem cngbnd- und 
frankrelchfreundlich. Selbst die Unteneic.hnung 
des Freundschafts· und N'chtangriffspaktes Z\\1· 

sehen Griechenland und Italien im vergangenen 
Monat Oktober hat das durch den Zwischenfall 
von Korfu 'm Jahre 1923 geschaffene und durch 
die Annektion Albanien~ neuhelebte M tßtr.1uen 
rucht :erstreut. 

Die Schw:e~'{'keiten in Rumänien haben Jen 
Griec~C'n neuen Grund zur Soroe {lcgehen. De i'l· 
tr~~tionale Lage hat trot:d~m den grirchischrn 
Mm1sterpräs'dentcn nicht '.lm:u veranlaßt. dcri 
Verz!cht Griechenlands auf die im fohre 1939 oe
grhene Garantie dtr Alliierten zu empfehlen oder 
:n gestatten. daß die Grfühle einer großen An
zahl von Griechen das Gleichgewicht einer i).1t 
nu.<J>alancierten Neut:alit!it :indem. Wer über 
die Schwlerigkeitoo der Bnlknnstnaten auf dem 
Laufenden ~t. kann seine Politik nicht t~:leln." 

D:inn lobt die • Ti.rnes· die Politik und d.e n
neren Reformen von Metaxa! und schlleßt 1mt 
folgenden Worten· 

„Man muß zugebrn, daß Metaxas Grlcc.hen· 
land mit mehr Erfolg regiert hat, nls irgendc!n 
Staatsmann seit den ersten und besten Togen von 
Venlselos." 
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Bulgarisch ... rumänisclie 
Vorverhandlungen~ 

o , 5 Aug. 
Die V o r v e r h a n d 1 "' n • n : 

ru:na.-1ischen und der bulganS1:h n Rrg c 
die Lösung der Dobrudschafrne h n h e 
eine Fühlungnahme Z\\ ~n dem rum.1 
Botschafter in Be)1rad und dem bulg1rlsche 
nisterprasidenren und Außenminister bcgonne 

' 

Die Besprechungen haben sich m eine· At 
mosphnre gegenseitigen VersUln':lnlsses a~sp elt. 

• 
Bukarest, 5. August (A.A. Steroni) 

Heute abend trifft in Btikarest der rumänssche 
Gesandte in Rom, B <> s s y , ein, der "on der ru
mänischen Regierung damit beauftragt ist, als 
a'llßerordentlicher Gesandter mvt der ung.anschen 
Regieruqg amtlich f'tihlung z.u nehmen, um die 
Vorverhändlungen zwisC'hen tRumamen und Un
garn über eine Losung der zv. tSChen beiden 
Ländern schY.ebcn<len Fragen festzulegen. 

Gesandter Bos.."y würd auoo zu der amtl chen 
Abordnung ~hören. die anschiießend d'e Ver
handlungen mit der ungarischen l)elegation 
führen wird. 

Jüdischer Landbesitz in Ungarn 
Budapest, 5. August ( A A. Stefam) 

Der ungari~he l .andwirtscha.ftsmlnister Graf 
.\\il'hael Te 1 e k i weist in einem Artikel der in 
d~r l..cjhmg ,,U y B a r z<l .a" daratrf hin, daß 
mehr als 500.000 Morgen unga11SOhen Landes 
ungefähr 20.000 Juden gcllören und schlagt vor, 
claß n.ach dem Geist des gcgcnwarhgen Juden
gesetz.es dieses Land chnistlichen unganschen 
Bauern zur Verfügung gestellt werde, aber 
nach und naeoh, damit in der &andy; irtschaftl eh ·n 
Prod 1ktron kerne .Stor-ungcn cintrcten. 

• 
Bukarest, 5 . .ALrgust (A.A.) 

Ein amtlicher Bericht dementiert die im Aus
kmd verbreitete .Meldung, nach der die romani
schen Behoroen d e U m sied l '11 n g d e r J t1 -
den in <l'e jetzt 'on russischen Truppen be
setzten ehemaligen 11Umänischen G~biete mcht 
mehr ertauben. 

In dem amtliclten Bericht w~rd betont, d.lß 
bis ,zu diesem T\'.lg <.>$ mögtich wnr, in <lic ~on 
den Russen besetzten Gebiete 112.000 Personen 
umz.usiedeln. 

Stockholm, 5. Aug. (A.A.n.Reuter) 
.!\i:ntsterp:äsident F 1 1• so n erkldrte gestern bei 

zwei Reden. die er In Malm6 hielt 
„Der lk?st;:md Schwedens braucht gege.nwürtlg 

kcinc Neuorientierung. aber eine Ent\\icklung und 
eine BeSS<.rung ::ler gegcn'\'litirtigen Methoden lrt 
e'ner Art. die den demok!atischen Gefühlen de.o; 
schwcdlsch~n Volkes angepaßt Ist!" 

Diese Reden Hansons werden gewisSc, 
als cine Antwort auf bestimmte deutsche 
rungen betrachtet, vor allem auf sold 
Theoretikers des Dritte.n Reiches Alf. ROSl 
und ebenso a!s Antwort auf eln nat onalsoz1auSti-
6ches Münchener Blatt, worin für Skandinavien 
nach dem Sieg Deutschlan':ls dne neue Zu
kunf t dargelegt wurde. 

-n-

\Veitere Verhaftungen 
von Japanem 

Tokio, 5. August (A.A.) 
Die Zeitung „A 6 a h 1" ve.-sichcrte, daß die 

japenische Regierung beschlossen hat, einen ~ 
et1ergischen Protest an England zu richten. um 
die sofortige F r e i 1 a s s u n g der vcthalteten 
Japaner zu fordern, andernfalls Japan sehr' ernste 
Maßnalunen er-greifen werde. 

• 
Schanghai, 5. Aul".u..,c;t (A.A ) 

Nach emer Mekhmg der D o m c 1 ·tg-!I,.Cf"
smd <lr.ei japani.scihe Geschiiftsleute 111 t<{A.A.) 
g o o n verhaftet worden. Es handelt sidh tiYd k von 
bei um den Inhaber der <Jese1Jsohaft Orihafü:-P.ll;
dnen llalldelsvertrcter Ob.a und Iden Inhaber dem:~ 
Gescl!sohaft Kokubu. 

„ 
· Tokio, ~. August (A.A. Stefani) 

Die Zeitull'g „M.ä y a k o" bestätigt .. daß Japan 
die sofortige Frei 1 a s s u n g der m England 
verhafteten Japaner verlan~en und gleichzeitig 
al)e japanisohen Staatsanjo!ehl>ngen, die sich ge
ßenwärtig in Englalld befinden, ausgenommen 
d:e diplomatischen uod konsularischen \;'iertretier, 
aufforoem wird, sobald wie möglich Jn ihre Hei-
mat :z.urüokzukehren. . 

Oie Zeitung ,,1H o s c h i" verlangt !hrerseits 
<l<.'n Abbruch der dip!orrkltischen ~!Jungen 
zwischen Japan und Englanä und die sofortige 
Abberufung des japanisdhen Botsc.hafters in 
t.ondon. 

n 
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Bayreuther Spiele 
für Soldaten und Arbeiter 

D.e Riclmrd-Wagn-::r-Bühnenfestspicle 1940. die 
sich In diesen !Wochen abspielten. dürften in der 
~chte der Pestsp elstadt und des Festspiel
hause.. einzig daste!ien. Zum ersten Male. seit 
das P~tsple'haus auf dem grünen Hügel im Jahre 
1876 l!cine Pforten öffnete, ist Wirklichkeit ge
worden was \Vagner als Ideal vot'3Chwcbte: näm
lich ~ deutsche Volk bei sich zu Gast zu wis
aen. Drc1und.sechz.ig Jahre lang scheiterte diese 
~e Ga tfrcur..ischaft an der Notwendigkeit. die 
~!stspiele durö F.innahmco zu fundiel'.!n 

,\ 111 erhalten. Doch 191\J hat der Pührer des 
g Rclches dil'se Gastfreundschaft wahr-
bei In diesem Festspieljahr war das Volk 
19.(XJO und Richard \Vagnu zu Gast. Er tat 
\.v; tw~oeursche Frontsoldaten. Verwundete, 

St e-s ""\bcit'(>r und Arbeiter m den Rü
ll~~~n - eingeladen. und er dankt ih

tnit ~sem Geschenk für . d.:is, w,is ste fur 

0 
und Ihre Heimat gel1$tet ha~n. 

Ad lf Hitler hat mit dieser Einladung von 
~ ~ M.-nschen nu..'> allen Volksschi0ten .~i

. 1 W<>gners großtl'n Lebenswunsc..1 erfüllt. 
tt~r hdtte se'n Festspielhaus mit -jer Absicht 

·'G~er~s zum The,1ter de!! deutschen Volke.~ zu 
erbault:.., Als dann die ersten Festspieljahre her· 
ges:a u•· J • anlc.unen - das EroffnungsJahr 1876 und das aM 
der Urotifführung d „P.ir3ihl" 1882 - da. war 

ufs ucfste betrübt. „Dill ich meine \\ erkc 
er „ E ntrittsgeld verkaufen muß·. k'.1gte er 
~(e~en Seinen gegenüber. „wo ich doc'1. Ja, 
deutsche Volle in meinem Hau> zu Gast w1s.sen 

- htr•·· W.igmr IL'lt um so mehr getrachte'. 
moc • h .. t fü 1( um Festspielhacs zu einer W el estat e r 1 

Mus:kb!."<Teistl"r "n z•t machen, als er e~ so oft er
lebtr. daß solc'ie Beoe s ertrl' d;e a r3ßten Orl~r 
lm1chten. um e'nrnal h Bayreuth ~e!n - • dürfr.." 
Sie kamen ::u Fuß gcwan-:!<'•t und h •tten mc 1t 
:ielten gchunwrt, nur um (\Vaqners W • '· in 

ßavreuth z1• "rieben. „P..s w. rr die gro l>.t„ sc· a 'e 
Ta• des Tnhrhundl'rts" ,gte Vnqner hei .;oH1e•1 
Vorkomrnni ,en mit Tr 1nen ln lrn A U\I(.':) •. •m
ber.iittdten Menschen 13.-,rreuth zu enn ·· !k hn 
und •hnen nl>ti'.]"enfo J~ auc.!1 freie Rei.'>e uni frl' le 
Verpf l'(:•mq ::·1 qew'dhren. J\hf'r wann wi•d d1e~e 
eo::iale Tat vollbracht w•rdoo?" 

"' 
19-fi> illt sie mm vcllbrac'.1t worden. Oie Gas~e 

des Führers erhi„!ten fr e f'nhr'. freie Unter· 
kunft, frrlw J\•1fenthalt. Sle wohnten In densel· 
ben reizvollen Q1J.lrtieren w!o;? die 5onstigen Fest
i;ple)g(j.!tl'. S~e kamen aus den verschiedensten 
Gauen. Mat•oscn wa•en unter ihnoo. Verwundete. 
Kranktnschwestern, Arbeiterinnen und Arbeiter. 
nicht selten In der Tracht ihrt-r Heimat. in tier.?n 
Bunthe:lt sic:h da!\ Sc!1warz der Gt-w,inder der 
Berpleute mischtt.>. ,.Kraft dur~h Freude" hatte 
die Organ!s:itlo:n dieses Stromes von Fest~piel~ä-
5ten übemommC11, die Hiüer-J11gend war Führer 
durc.h die S•n.dt und ::u den Sehen~v.iird1gkclten. 
und der v:eiblic.he Arbeit.'Kiienst. huhsch anzuse
hen tn blauen Leinenk.leidern und roten Kopftü· 
ehern, bediente die Gäs~ heim Essen in JPr 
Pes•spleloa•ts•,'lt t . lII!l den Geladenen den größt· 
möglic.'1en Genuß ::!es Werkes ::a verschaffen, Jas 
sie in Bayre11th hören solh~"l. fand ßn jrdem Vor
m!tt::ig e·n P.infühnmgsvortraQ st tt. n, snß •n 
dann die l 300. d·c am N 1chir.!ttag ins Festspkl
"iau!I ~hen ~llten, und lausch~n andächtiG ,rnf 
Wort und Sp el. 

Raf fael 
ßc}oart Peter\ c h .und der Kunst-

. uker Wolfgang B rau n f e h haben 
n1.s.tor.1 K h' h " . Ktleitne lt.aleenische tmStge:sc rc te 
ei( ;:CDd:.'i~verllaig. F.rankifurt/Mam) . ge-

h .. _,_,_, die von den Etruskern b.r.s ru 
l.SC IU~" 1 • ,_„ kl'oh A C ova l'cicltenid. e.mie: gru<: 1 e us-
a~l .nus dem ungehe'Ull'art Ge-biret der ita.

~schen Kunst1get.9dhichte 9.ubt. Da des 
B h kurzgehalren und damit auf die Be
.d~dniSse de:s It.alie.nre0send~ e1ngesteitlt 
. .mußte.n ~e Autoren au{ engstem Raum 

11st.cscsntll!i'Clhes isaig-e.n.. Daß lihne.n di·es ge
W1 e.n ist z:ei9t das ~apite1 über Raffael, 
cung „,!iJr i~ .ri~di.fo~en:den :mm Abdruck ;das .,.. 

b.rümgetn. 

Raffael Santi hatte das dreißigste Le'ben _iahr 
h nicht vollendet, als er schon von \i<;len 

~o~t nossen als der größte Ma'er aller Zeiten 
er ~e n wu,,,Je. Seitdem, bis weit ins neun
epl'FJahrh'llndcrt Jtinein, galten seine Wei1ce 

rz;ehA c sid11Uck der 'iOllkommenen Schonheit, ver-
als. ~ nur den ersten der Griechen. Uct>crall 
gleich ar ·n jedem Hau , fast in jeder Stube 
in Europa, seioe .Maricnbikler; die Sixfnisch~ 
fand man. Dresden ist viellcicht das l>erültm
Madon~a ~~lde ~er Welt geworden. Raffacl ist 
teste { 1ß:.b für alle echte Schönheit. und wo 
?er 1'Y a • nach ihrem Wesen fragte, da nannte :munel' man 
man scinen Namen. . 

Raffaels Begabung war schm1egsa~1 un.d an-
f„h"g Man lobte se:nen Fleiß. Er hat 

passu!lgs a ,! ~n seiner Zei genossen gelernt, sie 
von den merst __ ,,il'ch ubertroffen. Das g'lt 
nachgeahmt und CJJIU 

1 h · lJ h' d 
b ='n"" ersten I..e rem 1n r mo, cm e ell'SO von ..,.. '""" . S ti d T . 
· n Vater Oiovan111 an • un 1motea 

eigene • • 'n d""'~~ W k della Vita, wie von Perugmo, 1 ;:"""'n e~ • 
t tt er fünf Jahre '!lTbeitetc. und • p.lter von ha 

~rtolomeo, LeoMrdo, MiC!telangelc1 und Bra-
Bei Peorug·no war Raffae1 der sanfte um

~~nthec • .Maler dem es a'!ein auf den S<:Cl~nvollen 
unso • ,_ ~ bei f ra Har
AUSdr.uck seiner Madonnen a111'""'"' 

Türkische Post 

So wie den Gästen alles erstklassig geboten 
wurde. w hörten sie im Pestspielhaus auch die 
ersten Künstler Deutschlands. Die Besetzung w.ir 
im allgemeinen die der letzten Pestspieljahre. Dit
Gesamtldtoo.g lag in den HJ.nden von General
intendant Dr. Tit-tje.n, D"rigenten w.iren Staat<s
kapellme!ster Elmendorff und Generabnusikdire~
tor von HoeMli.n. Gespielt wurden an diesem Ja.1-
re vJerm.al „Der Fliegende Hollän~r" und zwei
mal der „Rlnq .-ies Nibelungen". Dle Titelrolle Im 
,.Pliegenden Holländer" sangen Rudolf. Boc~cl
mann und Jaro Proha~ka abwechselnd. die „Sen· 
ta" war Maria Müller. Der „Ring" war besetzt 
m.lt Martha Fuchs (BriinhJlde). Mlria Mülla 
( Siegli.nde). Jaro Proh.'"l"1ca und Rudolf Bockd
mann (Wotan}, Max Lorenz (Siegfried). P:ari:z: 
Völker (Siegmund). Lwlwig Hoffmann (Hagen). 
Hunding (Pafner) und Erich z:mmermann 
(Mme). 

Die So!L~ten. die D:.n.qenten, die Techniker und 
das Pt-rsonal - alle ste11ten ~ich mit großer Freu
de <in den D:enst dt-r dlesjlih:igen Festspiele und 
hemühl'en sich, das Höchste zu leisten. um rkn 
Gästen de.-; Pü.'irt-rs vollendetr deutsche Kunst zu 
bieten. D;es aber wußten das auch zu schätz:;:,, 
Bei jeder Aufführung herrschte, wenn der h•t:te 
Too des lct:zten Aktes vnkl1:..'1gen w.ir. und der 
Vorhang s ich .'1enkte, die <J:-ößte Stille. Di!nn ab:r 
ward die Tr<".lition von fhyreuth. ~hv.."CJl)l'nd da!\ 
Hau~ :::u vtrlassrn, durchbrochen. Spontaner Bei
fall hrach los. Und Sl?lb~t. wenn dann di<> Gaste 
begriffen hatten, daß sic.'i kein Kun.~tler zelGen 
wird. und daß hier b!.Mer Beifall nicht gl.'spen
det wurde, rührten sie doch weiter ihre arbeits· 
'!ewohnte.:i Här.tc. Sie konnten g"r nicht andus. 
Sie mußten Reihll S!)endl'n für c.,„. wa.'\ sil' .?r
iebt hartn. Ihr Beifall wollte ausdn1clrf'n: Dank 
i'!1 n"'n Sp·nder dic~es Erl l:lniSS"'S und Erqr'ffen
heit iiocr Wagners \'.Jroßes \Verk. 

Todesstrafe für Kriegsdienst 
bei ausländischer Macht 

Vlchy, 3. Aug. (A.A.) 
Hav.u teilt mit: 
Jeder Franzose, dt-r ohne Ermächtigung durch 

die französische Reg!eru119 1n einer au.~en 
Armee den Dienst antritt oder im Dienst blelht. 
oder Anwerbungen für etlne ausl.indische Macht 
durchführt, selbst wenn diese sich nicht im K·1eg 
mit Frankreich befindet, macht sich des Landes
verr.1ts schuldig, dt-r m:t dem Tode bestraft wird. 

Die Regierung fordert a'.le Franzosen auf, sofort 
In dilS Gebiet zu:iickzukehrcn. d."l„ sie verl.:1ssen 
h.ilien. Das 1st für sie das einzige M:ttel. die 
Straffreiheit zu erlangen, die jedoch für diejenigen 
in Wegfall kommt. die nicht vor dem 15. August 
1910 zurückkehren. 

• 
Tanger, 4. August ( A.A.) 

Auf Grund der ufforderung der französischen 
Behörden M.arok'kos, innerhalb 24 Shlnden das 
marokkanische Ge1biet zu verlassen. da die diplo
matischen Betiehurrgen zwischen Frankreich ulld 
England abgebrochen ~md, silld fast alle .\\itglie
der des britischen diplomat:schen Korps in 
Französisch~Maroko!ko in Tanger eingetroffen. 

Madrid. 4. Aug. (A.A.n.Rt-utl'r) 
Durch den gewaltigen zusiit:lichen Rüstungs

haus.'ialt der USA ist dn Spanien ein starker Ein
druck hervorgt-rufen worden. 

Das Blatt ABC frägt. ob die Aufrüstung dl': 
USA unmittelbar m!t der Erklärung des japani
schen Außenmlnisterrs über die Außenpolitik ·:u
sanunenhä.nge. 

D.is genannte Blatt schre:bt weiter 
Diese beiden Tatsachen <Md ohne Zweifel von 

großer lk.-Jeutunq fi.i: WlS und slnd für d ie zukünf
iige internationale Politik von hohem Einfluß. 

Nicht nur Bayreuth Ist u·:n So!datcn ur.\ Ar be!tem reserviert, auch andere deutsche Bühnen 
spickn ko.~tcnlos für die Arbeit'Cr. In der Zeit. vom 5. his 28. Jul! ::. B. fa:iden in der Berl.:ner 
Staatsoper Scndcrvorstellungcn für Berl•ner RüstunJsarbeJ~er .ur;d Sold.1tl.'n auf Veranlassung 
des Reichsorg<Ui:satioos!C!irers Dr. Ley statt. Un.se'. ß~!d ze111t em1ge Theatergaste während der 

ersten Vorstellung in der „La Travrnta von Verdi aufgeführt. 

tolomeo der Meister des monument.alen Stiles, 
Leonardo entnahm er <lte zarte MocJ.ellierung .?er 
Form, ,an Michelangelo sah er ~ie herbe Große 
der Gestalten, von Bramantc lernte er den kla
ren, architektonischen Aufbau. Was aber ~at 
Raffael so vielem Entnommenen an Eigen(."111 hrn
cwgefügt? Ist es allein <ler Zauber !\einer uberau_s 
liebenswerten Persönlichkeit, der von jedem sei
ner Madonnenbilder, ja von jedem Pinselstr~ch, 
von jeder Zeichnung ausstrahlt, einer Persönlich
keit die damals Fürsten uod Herren, der Papst 
und' die Kardinäle ebenso !:C.bten wie dos gc
me'ne Volk und deren ~rz sich selbst der ge
strenge M ;chelangelo nicht ent1Jiehen konnte? 
Oder l'St es etwas 1 Iöheres, Allgemeinl.-s, ~ein 
Künstlerisches? Se:ne Stanzen im Vatikan geben 
eine klare Antwort aul tdiese Frage. In ihnen, 
nicht in den W<.>rken des \ 'ohclangclo 1Und 1.ro
na n.lo, hat eine Entwicklung hren l li>hepun kt er
reicht die von Gotto bc-gonnen und von \\U
sacci~ fortgesetzt worden war. 1Michcla1~gelo und 
Leonardo g·ngen jeder ihren L'ligen n, schweren 
und ein.<;amen Weg. Raffoel aber war es, der 
dem Zeitalter Anschauung V'CJ'liehen. Er war 
Erbe, Erf:nöer 11nd Vollerxkr. Seit Giott~ v.ar 
<lie Darstellung des .Men~hen, der geistigen 
Persönl:chkcit die erste Aufg~be der M011!1men
talrnalerei gawordc.'11. In der tanza tlella Sc-gr!a
tu-ra ist diese Aufga:bc end1."11lfg gelöst. Ant ·e 
und Chr.istcnhsm waren seit Anbeginn "der italle
n:schcn K1.1lt11r ihr ewCger Kraftq.iell. Nirgends 
haben diese beiden Ocistcsmachtc eine so au -
drucksv·olle Ve11bildlichung gefunden wie in den 
beiden großen Fresken, welche die Schule von 
Athen und ~kn Triumph des Altarsakramente$ 
darstellen. Auf letzternm. das man die „Disputa" 
zu nennen pflegt, stehen in der fmicn Nahir 
Heilige, K:rchen'Valer und Bisohöfc .um den Altar 
mit dem Sakrament, urrd idaruber thronen auf 
e;nern Wo•kcnhalbruod W1 klaren llimmelsbl.a:.i 
.Maria und Christus, umgeben von Aposteln, 
Märtyrern und Propheten. In dieser großartigen 
!<omf>osition i~t keine EinZJelhcit vemaoo'ässigt, 
Jede 1 laltung, Jede BeW'cgung hat hren Sinn im 
Ganzen, das bei allem Empfindungsreich~um 
doch von wunderbarer Klarheit und Ordnung ist. 
Ma.n hat angooommen, daß der re!fere Bramantc 
Seinen jüngeren Landsmann bei diesem Werk 
beraten habe. An BrJJnante erinnerte die Archi-

tcktur der weiten H.aMen, in der d:e Denker und 
f?rsc~er ~er „Sclrule rnn Athen" sich ergehen 
Dr.e Esnh~ .alles Wis.<;ens ullid aller Wahrh1!it: 
der altl~eidn.~n und der chri.c;tlk:hen, war 
schon ~m L1ebl;ngsgedanke des Mittelalters; in 
allegorischen B1kkm 1latte a.uch die Kunst die
SL•m ~inken oft Ausdrook verliehen. Hei Raf
fael schemt er nun f~„t Wirklichkeit geworden. 
!~dem. t.'T auf diem einen Hild 'Ciie Weisen der 
\_~·rLeit, a.u~ oom anderen lleil'ge und Kirchen
vater geWJSSermaßen im gleichen geistigen 
Ran.ge scmidert, ve11bin<lt.it er lleltenentum und 
C_hnstentum au~s inn:gst.e miteinander und hul
digt ~och z.ugle1ch dem Persönlichkeitsideal der 
Rena.issanoe. 

. Später scheiden !>im nber auch an seinem Werl< 
die beiden Welten l\l.'ieder. Eill.ITl.'.11 verschreibt er 
seine Kunst vuU1g den hcidn'schen Göttern und 
111alt in der f'amt'Sina die Ge.-;chicJitl' \"On Amor 
und Psyche odc; den :1 riumph der Galathcti. 
Dnnn ~· euer \·..:;tieft er srch in christliche Inhalte. 
~uis d·eser sp.'iten Ze t stammen d ·e Karton:; 
zu den }eJ..>pich~n d · Vatikans in Hampton 
C?.urt, td1e S!xt:ms~he ,\\adonna, endlich d'e Ver
klarung Chnsh, se.n letztes Werk d s in sei 
re:chen Bewegtheit Barockes andoot; t. ner 

Als Rafael am Karfreitag des ].'.Ihres 1520 
starb, war es, :rls ob man mit ihm die R . 
ce S<.>lbst zu Grabe trage. se:n T en~ ssan
Zeit als c:n Unglück der .M ,0 d ~r.sch :cn der 
ihm im Pant"eon _,.c 1· enschhe1t. .\1an hat 

" , -u m empd alJe G··1t . let7:te Ruhestätte bereitet E . r o er, ~e 
b!e1ben, weil er die Ga~ b r wird llf!-<;terblich 
allgemeinverständljches lcft'lal7sens, he~n .hohes, 
Chanaktervollen ~ h es • c onen und 
nicht dn Allf' r z.u isc affen: . da~i s'nkt er 
T't . ~ ag iche Und versteigt srch n'oht ins 1 

an .sc e. Man hat ihn mit Recht stets mtt Mo-
zart vergliehen. • 

Saltlbi ve N~iyat Müdilni : A. M u z a l f er 

T o Y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

SchriftJciiter. / Hauptsoltriftleiter: Dr. Ed u a t" d 

Schaefer./ Druck und Verlag „Unv~im", 
01.'SeUsdlatt für Druc.kere:bctrieb, ß e Y 0 ~ 1 u 1 

Oalib Dede CaddCSl 3Q. 

Istanbul, Dienstag, 6. Aug. 1940 

Das kulturelle Lehen 
Deutschlands im Kriege 
,,In Dcutschlaod iscllwl."1gen auch .im Kriege d.e 

.Musen nicht." So lautete die Fest:>tellung, wel
che der Reichskulturwalter Hinkel vor Vertretern 
der ausläachschC'TI Prl"SSC machte, als er einen 
Bericht über die kulturelten Leistungen im Krie
ge und besonders tlie kulturcl:c Betreuung 
uer deutschen Soldaten erstattete. Wenn er auch 
nur über '<lie materielte Seite <licscr Betreuung 
sprach, d:e sich in nüchternen Zahlen ausdrückt 
und den künstlerischen Geh.alt der Darbietungen 
n:cht Y.~rten !konnte, so i~t <ler ietztere bestimmt 
nicht geringer einzuschätzen .als die Za:hl der 
Veranstaltungen, denn alle deutc;chcn Künstler, 
von. den ersten Darstellern, Sängern, Genera!
musikd1re'ktoren, Virtuosen, ArtLsten bis zum 
letzten namenlosen Chor- url<l Balletmä:ddhen 
haben s!ch in den Dienst der Saohe gest.ellt. Im 
Deutschen Reich waren ohne die nach dem 
P?lenfcldz.ug angegliederten deutschen Ge
biete in der vcrganger~ Sai.'><>n 241 
S~ts- urtl Stadtthe.iter, 42 privat.e Theater, 
4.t Sommertheater, 122 frc1lichtthea.ter uod 281 
Wan<ie~buhnen Sm Betrieb. In der Zeit vom 
1. 9. 1939 bis 30. 6. 1940 fanden nicht weniger 
als 208 Ur auf f ü h r u n gen neuer Bühnen
stücke statt, darunter 19 Opern. 

Ebenso wurden für 1<fa Soldaten in den Laza
retten in der Heimat und in de.n besetzten Ge
bieten VorsteUungen, Konzerte und so weiter 
vt-ranstaltet, wie n den Garnisons- und Stand
orten und an der Front, :besondens in den West
w~U~teUungen. 420 000 h a u p t b e r u f 1 i. c h 
tat~ ge K.\i n s tl er von Bühne und Film, 
~1usiker un<I Artisten haben unter Verzicht auf 
lh~en Urbub an diesen Veranst.1ltungen mitge-
~·1rkt. Als Beispiel sei nur erwähnt, daß das 6 heate: m Rreiburg, dag sOLUsag-en mitten im 
.penation.sgeaet 1ag \Om 1. September 1939 

b s 2. Juni 1940 illSgesamt 51!) Vorstellringen 
gegeben hat und jetzt für die Besatz.u1tgstruppen 

11 Kohn.ar, Beifort, Besa.rn;on und Dijon spielt. 
Das Theater der Saarpfalz spielt ;ctzt .1uc-h in 

\ctz. Zur Zeit ist das Weimarer Theater mit 
~ind 240 Künstlern und Technikern in Ltlle. Zu 

esen Veranstaltungen hat, wie auch in Däne-
m~r'l\· Hollall<! und Norwegen, auch das em
oheim~he Pttbfibm Zutntt. Nioht wenigcr als 
7?00 Xunstler sind in c!~1 hcS<:tzten Oeibieten 
etngl"SC~t woroen. Eine be~nderc Gruppe ist 
selbst bis.Na r v i k gereist. uch die 1-lieger
tJ~.d sonsügen Fonnationen an der atlantischen 
Kust!! des .besetzten französischen Gebietes wer
den n gl~cher W~isc l>etrt.'tlt. Die Künstler wor
den .. oft im Flu&rzeug an den Bestimmungsort 
befordert. Anfang Juni fand d;e 100000. Vor
S!el,ung statt, im Durchschnitt smd es jetzt 
1,:, ~ m o n a 111 c h. D:e Besucherzahl betrug 
~reits am 1. Aprll über 30 ,\\''.lioncn. Auch die 
1~ Dootschla~ wePellden Künstler andel"C.f' Na
tionen haben sich gern für Kon:ze.rte und Veran
s!altungen vor !Verwundeten Soldaten zur Ver
fügung g~tellt. IEs ist alles in allem eine kame
radschaftliC!te ZUSaimmenarbeit zwischen Wehr
~ach~ 'lind. <len _Ku.nstc;chaffenden Deulschlands, 
die sicherHch etnz.tg dast ht und auch vollen 
Erfolg hat. 

• 
Ne~n dm bekannl'en großen Orchestern mit 

Berufsmusikern gibt t-s in Deutschl.and zur Zeit 
11 000 Volksmu.~!kkapellen mit etwa 150 000 Mit· 
glle'.lern. d.1runter 1200 Strtichorcht-ster, 6600 
Blaskapellen. 1100 Hand. u.-id Mundharm.ollika
Kapel.en, 700 Bandon'onkapel!en, 950 Gita.rren
Wl.d Mandolineoorchestt-r ood i50 Zttherkapell!.'1 . 

Anekdoten 
Von Alf roed H-ei n 

Max Reger fuhr an einem wunderschönen 
Juni!-3'? \·on Jena nach Le:pztg. M.it ihm saßen 
zwei altere Damen ~m bteil. Reger ließ sich 
d~rdh das geöffnete Wagenfenster den Sommer
v..md. um die Nase wehen. Plötzlich erhob :;ich 
d1<: eme D.1111e ulld sch:oß ~ Fenster· loh 
fnere in mcsom iJt1ftz.ug !" Scllon spra.ng "die 
a~dere Cf!tport h<>c'h und ließ 'das Fooster wiooer 
niedergleiten: „Und ioh ersticke ohne frisdle 
L'llft !". I>ie&-s Auf- urrd Zumachen unter 001-
porten Ausrufen wiederholte sich vor dem im
mer ersta:l!nt-c.r dreinbl1ckemlen Reger mehrere 
Male. Schl.eßl:c~ so~lug er den beklcn vor Wut 
am gan:Lcn. Leib .z.1ttemden Kämp.erinnen fur 
und ~·~er d e fmche Luft vor: „ Meuie Damen, 
'V1elle1c11t machen wsr e:.. so: Zuerst bleibt das 
Fenster sc;> la~ge zu, lJ.is die Uifthuugrige v()n 
Jhnen erst:dkt JSt, <lann öffne ich das fenster und 
fasse die aaderc erfrieren!" . 

• 
Uliencron ist druben in Amerika a.uoh inmal 

Aush ilfsporti-er 111 einem l.uxu .hote! gewesen. 
Ein sch·werre.cher Engländer driickte Lrl C'llcron, 
als er nach mchrwöch_gem Airfenthatt das Hotel 
verließ eoine K11pfesmu~ 10 die llalld. Lilicn
cron lllttft ihm an de~ \\~gc11SC1hla:g nacti und 
hält dom Knauserer d!e Mu.nze u_nter u ·e Nase: 

S . „hbcn sich gcwsß geirrt, Sir?" Oh , „ ie 11.a • • „ . h' lt „ -no. 
loh gebe mc ~·enrger, · er 1<! der nunmehr 

h„~ erschuttcrte Dichter zur Antw rt sprac "'" o . „ 
M.ax von Pettcn}cofcr wollte sich e· 
' einer Reise nach. Süda;mer•ka 1.nmat k:-urz 

B~den erholen.- Lcidc:r war er Sch •n B?den
ßesonders belas~gte ihn die Auto on b~!:ilhm! . 
Al~ ihn ·n der L1chtenta.Ier Allee' ~rammJagere1. 
eii;e r ame verfolgte 11Jnd endf' eines Morgens 
sprechen wagte: „Hocnvereh ich auch anru
fessor! Ein Autogramm 1" . rter Herr Pro
die .Achseln uoo sagte, der Z:Uakt~ P~ttenkofer 
Rücken • we!J'den~: • .Der, de z~ nnghchen den 
digste, ist m semer Phanta ~ Sie suchen, Gnä
Gipfel des PoJ>ocatepetJ!". sie .bereits auf dem 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die Izmirer Messe Zigarettenpapier.-Be.stdlungen 

in Italien 
Di.oe Verwaltrumig dle.r Monopdle hiat 

einer PressemetJdlunog ~tifoJge in Illallien eine 
tmgeniainn:te Menige Z1garettenpapitt be
ste<Dt. Das Paipie.r soll Mllf dem Laooweg 
in die ~ürkei beföI1dert werde'll. 

Für dlie l:mni:rer lnt:eI'llat10Illa1le Messe. 
i<liie a1m Diienstaig, den 20. August, um 18 
Uhr n.achmitta'9'S eröfifniet wird. sind die 
letzrtien Vor.berciot1w11gen jm Ga.nge. Me:hre
u 100 Arbent>er unter Leit!un9 von ln~
nieuren und A'UlSS batti.mgssachverständi-
9en säm<l im KulruTpark und auf dem Meß-
gelänide beschäfu\}'t, um de:r' Messe das Die Ausfuhren nach Jugoslawien 
it:tzbe Gepräge 2111 ~· D1e jwgos.iarwisdh:e HaOO.-e:Isa.bo.rdnWlg, 

Die dliiesjährrge Messe weist ewe Reihe diie <llu.f der Rückreilse von Ankaira aUdh m 
von Besondieriheü:'t!e:n auf und wW den Be- htan.bul noch mit den einschläg.Mgen Kr&
S'l..loh~nn nieiue Uaberrosehungen hiieten. sen Fühl'1.rng 00rhm, ffist nach Belgrad albge
A'U:S a.llen Teilen de.5 Landes bertieiligen reist. Die letz:r.en Besprec.hl.l!Ilgen wn.rrtlen 
sich IndUIStrie:ilk. Ge:schäfllsleute tmd V er- im B rü r o lf ü r ,ß o d e n er z e u 9 n !i s s e 
trebelr des Handv."e.11kes an der Messe. c;-bgieiha;ll!e:D . W eg>e:n dies von J wgoslaw!i'e!Il 

Ausschreibungen 
Straßenbauten in Adana.. Kostenanschlag 

43.843,10 Tpf. Vergebung am 20. August 1940 
durch das Vilayet Seyhan. 

AuSbesserung von Straßen. Kosrenanschlag 
9.968,08 Tpf. Vergebung am 15. August 194-0 
-ch1rdh das Vilayet &yhan. 

Bau einer Holzbnüoke. Kostenanschlag 
3.502.93 Tpf. Vergebung am 16. August 1940 
durch die Direktion für Oeffentliche Ar.beiten in 
Bahkesir. 

200 kg Bohrsäure, 300 kg Borax und 500 kg 
Talkum. Kostenansch.lag 465,- Tpf. Vergebung 
am 19. August 1940 idurch die Militäreinkaufs
kommission in Ankara. 

VerbaOO.g.aze (50.000 Meter) z.um Preise von 
0, 16 K.ur;u~ für das M.el!er. iFemer 500 kg Jod 
zum Preise von 0,19 Tpf. für das kg. Vergebt.mg 
am 19. August 1940 durch die Militäreinkaufs
k<'mmission in An1rara... 

30 Tonnen Chlorkalk.. Kosi:enanschlag 7..500 
Tpf. Vergebung am 13. August 1940 durch die 
M ilitäreirukaufssllelte 1n Tophane. 

Be id dais A tand ro ikian.iifenidiem Getiremckts wuroe ve~. Aroob. dlie te.i1iiDg-u!ng urch us Jaß von _._ 5 000 t M . J1:1· d.i T•;..,_ Großbritann1·..... kauft 
J ih -"- ---:k ..... ,_ D u Ult:IIl • >als. u..ie e ..... - ....... 

ist in <Üesetnl a re suar e.rtf IX!Wi-=. ie ,, _ _, I ·-''- t.. -~ 3 A _ ,J die gesamte änuft.,;Qrhe Baumwollernte .Botsdhafter l.llDK:i Gesaondte:n die:r Länder, IA't:Ü ru i'Cll"O:n Illäll., .000 t 1m ugust UilJU ~r „~ 
di.e <in der idiesjälhrigen lnbemationaren der Re.st im Septienn.ber ausgduhrt wilrd. Die A.naitolische Nachriclht!en!agentur 
M~ von lz:mir aßfrz.ie.U teilnehmen, WUtr~ Man ist tferner übereinigekcm:une:n. den zu,. veröffentlicht eine alU!S Lcin.don sta:mmende 
den von dem Meßamt 21Ur Eroffn.ungs.Eeier '9Ulll!Stlen Jugoslia.wk!M vorha:n„clie:nen Meldung. womch aid Grund der V er
ein.x;retlad.en. C 1 oe a r j n '9 - Saklo von 165.000 Tpf. cla- ·handlimge:n zwil.sdhen den: britil50hen und 

Sämtliche Hot:els, Speilselokia.le und Ka- dutrdh abrucliec'ken. daß idi»e Tfuiloeii S ~ - de:r ägypblschen Regrerun9 verelnbart 
.sino.s, dile Wiäh.ren.d dleir Messe der Unter- s<a m unici F }ach s naCh JugoslawieJn lie- wurde, dlaß Großbr1tan.nie:n d!ite gesamte 
br.ilnigwl

9 
und v erpf)egung der &uche:r fert. diesjälhrilg-e ägyptlsdie Ba<u.mwoHemte a'lif-

.Ce.r I:z:mi!rer Messe d:Jene:n, ~von 'der n· '7 -U . ah . Juli 19AO kaufen wird. Diese Nach.riebt ist a.m 2. 8. 
i.e ~. e:mn men im . "J: 1940 durch den ä.gyptilschen Mitttister-

Staidt sehr igenaiu kontrolliert und sie dür~ Dk Zo.liei.n.nalhmen im Ju!i 1940 sollen präsa.dentiein ve.t1kündet: worden, der sei'.lle 
fen m.ir Ptdse veda:ngen. die von der p ~ -„t..-..L..... - I ambu1 2 2 
St.a({t f.es~-e„c;.et~t runlc:I aucli rar diejm1rgen reissem ........ ~~ m s1' • Belfri'eld!igung über idem. Gany der Ver-

Besuch""'". die milt: ilhren Mittdn rechnen Mill. Tpf. erg-elben ihatbein. Das <ist ~t hancßungien rum iAUISClomck gebracht hat. 
........ unter den manattlidi.e:n Durchsch.ndttsein-

111üsse::n, e:rschwing!!lch sind. nahmen -an Zöllen. In Jnte:ressiel"llen Krei.-
sen hofft man 'Cl.arauf, daß mit dem In.
kraifttreren des n0U1en da!>ttsch--t:i1rtl<.ischen 

Ankaraer Börse 
5.Aug. 

WECHSELKURSE 

f.rl\ff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -. - . . Londoo (1 Pfd. Stlg.} 5.:--! 
Newyork (100 Dollar) lli•>. - liH -
Paris ( 100 Francs) . • 
Malland (100 Lire) • -. -
Genf (100 Franken} . . 2!) 2:1 
Amsterdam (100 Gulden) 
8rii88el ('100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) o 9~7.> 
Sofia (100 Lewa) . . • 1.68 
Prali (l 00 Kronen) . 
Ma rid (100 Peseta) . 13.90 
Warsohau (100 Zloty) - . 
Budapest (100 Pengö) 27„94iu 
Bukarest (100 Lei) . 0.62.) 
Belgrad (100 Dinar) . • 8.31 i !) 
Yokohama (100 Yen) . ·R2.23 
Stockholm (100 Kronen) 3! 005 
Moskau (100 Rubel) . ..:...-

-. -
-. --. -.-. 
-· --.-
-.-
- .-- --.--.--.--.-

Die Notenkunrie w«den nicht mehr ver-öffeal· 

~cbt. Die votStehenden Kurse beziehen llicb am 

auf die bandelsüblkben Wechsel und gelten da· 

her nkht für das Eiawecbseln voo Banknotieo. 

ANTEILSCHEINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

&vam 
Siv~Enurum II 
Anat. Bahn 1 u. II 

19.36 

20.-
87.[)0 

- .-
-.-
- .-

Ewigkeitswerte der Musik 
-durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel--

W hlt!schlafosübetrietiinkommerus auch die 
Zol!cinniahmcn e:ane wwentliohe ErhöhumJ 
erfahren werden. CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 

bereit auf Schallplatten 

ttPOLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Roman von B. ~ 

0 
(31. Fortsetzuog) 

Dann trat er ein. Der Koffer war rasch geöff
net, die Akkumulato·en und ~r Apparat aufge
stellt. Billy war eingetreten, wie er gerade aus 
den Kesselraum gekommen war. Mit einer kurzen 
uinenhose. die nur durch einen Riemen um seine 
Hüfte gewun:ien war, der Oberkörpe: war nackt. 
In szdn'Cr ruckwärtlgen Hosentasche steckte ein 
~wöhnhches Secmannsmesser. da!! ihm zum Brot
mchneidcn diente. 

Da öffnete sich d Turc und Tso trat cir1. 

Eine &-kundc lang blieb er überrascht stehen. 
Jetzt h.ibe ich du:ch memen U11.]ehorsam all0 .s 

verdorben, dachte Billy. Jetzt ist auch Agathe 
verloren .•• 

Dieser G..odanke vcrl'eh ihm eine unbandige 
Kraft. Bevor 'eh Tso noch klar war v.:as mit 
ihm geschah. wurde er von dem geschmei.1 gen Jr. 
länder gepackt und umgerissen. Er wand s1ch, 
tichlug vcrgi:bens mit den Armen um slc.i. er 
konnte n cht schreic..'1, Ja B•lly seine Kehle zuge
drückt hatte. B· ly hatte den Vorteil ocr Ueber
raschu.ng. Mit seinem festen Griff hfrlt er den 
Chine..'!Cn fest, schlug ihm mit dem Griff ~lnes 
Mes..<:ers mehrmals auf den Sch.idel. Der Chinese 
gab schwff nach und &ank rochelnd zu Boden. 

Billy cntkle .-iete den Ma!Ul. sc:.i.nltt seine Klei
der in Streifen un<l band ihn fest. TllO war noch 
nicht aus seiner ßewuBtlosigkcit C:"\Vacht. D,inn 
steckte er e;nen Knebel in seinen Mund, packte 
den Somprador und schleifte den schwel'1!11, inas· 
sigen Korper über den Gang. Mit ei~ rasch;!n 
Blick überzeugre slc.h Billy, daß niemnnd auf 
Deck w.ir. M'enlgc Sekunden sp:iter veMank der 
Körper rles Bewußtlosen gurgelnd iln Meer. 

fu v:ar Eilly mun6glich. zunick zur Kammer 
des Compradors zu schleichen. ZwC1 Gestalten, 
atanden ~n dem Dunkel vor dem Eingang zum 

~ 

Die W ~verkaufspreise 
Nach eiinetr Entsoh.eiJdlum9 der Regie

ru ng wird das •Büro für Bodene'l"
~ oe u '9 n i1 s s e . wie oo iln e.ine:r Meldung 
aus Ankal!'a he"..ßt, W e. i z e n alle:r Art in 
den viersdlii.edenen Lan.<liasteilen fü:r die 
Meh krzoogurng a.bgeben und zwa:r zu foJ,.. 
gen.den Prei.tsle:n: In lsta.IibufJ un:d Izmih:' 
W'i:rtd dem .2lootro.danat1ol:ischem Biin.kauJis,. 
preiis ein Zw.scliJ.ag von 1 Piaster 25 Para 
himlugdügt. i!n den anderen Orren. wo 
da1S Bi.i:ro V erka.ufsverpflichitrungen hat. 
wird em ZOOC"bllig von 0,75 P.iasrer erho
ben. Lwiigwilch der Hartwetizem alU5 der 
<;utkurov.a wird mit einem Milidoesta.uf~ 
sdhlag von 20 Piam abgegeben. Gegen.
wärt:iig wilr'd W d!zen i:n Istanbul lzmir 
un!d AnkJara mdt efuem Mind.esbuntemchied 
von 10 J>ru:a. auf die obigem Preise ver
kauft. 

Korridor. Sie schienen eben von der Abendmahl
zeit im Salon gekommen zu sein. 

Billy hörte ihre Worte. Er wollte nicht l.au· 
sehen. er konnte aber nicht von der Stelle, ohne 
von ihnen gesehen zu werden. 

„Ich danke lhnen", sagte die Stimme einer 
Frau. Billy erkannte die reine, klare Stimme 
Agathes, bei -:leren Klang sich ~in Hen sehn· 
suchtsvoll :zusammenzog. „Ich danke Thnen. Sie 
haben mir heute viel gegeben. Meine Zuversicht 
und meinen Lebensmut. Ich weiß jetzt. welchm 
Weg ich zu gehen h~. Den Weg der Aufrich
tliqkcit und ck>s BekeIU1ens. Wollen Sie mir auf 
diesem Wege helfenr 

„Ich will es tun", antwortete Heinze. 
„Zur Hölle mit dem faulen Schweinefleisch

fresser". schrie in diesem Augenhlick jemand von 
Deck her ... Da steht der fau.ie Hund und glaubt, 
daß sic!i :iie anderen für Ihn schinden sollen!" 

• 
Von dem Uebl>rfall hatte Billy weder etw;is 

ge!öehcn noch etwas gemerkt. Die Maschinen blie· 
hen auf l'inmal stehen. Billy wußte nicht, ob dies 
auf Befehl von ohen geschah oder ob jemand un
ten im Maschinenraum im Bunde mit den Auf
ständl">Chcn war. Er hörte über slch das Gebrüllc. 
~1örte Schreie und Schüsse. 

Sein erster ~d<lnke war: Jetzt hinauf und ne
hen dem Fremden kämpfen. um A 1atM ·u 
schützen. Damit w;ire seine MisS:on wohl e ·le
digt gewesen. seine Mission, mit der er seine Eh
r'l" wieder herstellen konnte. 

\Vas kümmert mich meine Ehre. wt>nn e!I ;iilt, 
Aoathe zu retten? redete er sich ein. Dann dach· 
te er an seinen Oberst. Wie scharf und une-
'Ntterlich 11atte Suffield ausqest>hen! Hier ginge 
es um mehr. hier würde England hiher oder sp:i· 
tcr Hongkong verl'eren. wenn es nlcht gelang, d.e 
Aufständischen In ih~en Schlupfwinkeln selbst zu 
vernichten und ihre Munition~:iepots zu zerstören. 
En~bnd? Was geht mich eigentlich England an? 
dac!ite er weit~r. Kämpfen nicht mPine· irlsch~n 
Brüder daheim um Um• Frcihedt? Dann aber 
dachte er an !lei!M"n Vater. E: konnte, er durfte 
nicht als gemeiner Dieb sterben. seines Vate~s 
wegen nicht. 

Bllly nuhm Wlieder 5e"ine Schaufel und warf 
tcohle ln die Feuerung. Mit jeder Schaufel ging 
~n Stück Herz mit. Er 9Chaufclte und dachte, 

für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, xilengerade Schrift; 

nützlich mit Setzkolonnenetelltt. 

CONTINENTAL - BürotnMchinen !!!lind leistungsfähig und yoa 

langer Lebensdauer. 

V ertrctungen in allen Läudera der W dt. 

. 
WANDERER-WERKE 

daß vrelleicht jetzt gerade Agat'.1e in Not war ... 
Er IXß die Zähne zusammen. Bei jede: Schau

fel stieß er unzusammenhängende \Vorte au.s: 
,.Bn91and . . . Ehre . . . Pflicht . . . England . , , 
A gathe . . . Ehre . . . Agathe ... " 

Dann begannen sich die Maschinen wieder i;u 

drehen. Das Schiff na~m Kurs nach der Küste. 
Eine Klappe öffnete sich. ein Gesicht schob 

sich durch Ul\i schrie zu den Heizern herunter: 
„Habt !h- Tso geschenr 

Die Männer schüttelten den Kopf. 
.Den könnt Jhr lange suo.'ien. dachte Billy. 
Das Sch'ff mochte drei bis vier Stunden t.e

fohren sein, als plötzlich befohlen wurde. mehr 
Kohle unter die Kes.~el zu schaufeln. Billy arbd· 
tete. daß sein Atem keuchte. Die Maschinen gin
gen schnellt-r. 

Dann g.-1b ·es plötzlich einen Ruck. daß die 
Heizrr auf die Knie fielen. Das Sc~lff war illf 
den Strand gelaufen, <lie Aufständischen hatt~n 
es mit Absicht stranden las..-;en. 

Bnly w;i~f ~eine Schaufel ::ur Seite und stieq 
an das Tageslicht. Auf dem Boden breiteten sich 
Blutlachen aus. 

Billy schritt auf den Anführer der Aufstiindi· 
~chen zu, der }et::t am Vorderteil des Schiff<'~ 
stao.i und den Chinesen Befehle gab, die fru'.1er 
unter den reisenden Kul's verborgen gewesen 
waren. 

Billv gab ihm des Losungs-n'Ort und meldet~ 
sich bereit. den Funkapparat zu hedicnen. 

.l\V!r haben Sie schon überal ge~mcht", sa;i•..: 
der M:otnn. der ~in tildcllosc.s EnglL~ch sprach. 
,.Ich bin Chi Wang. Bringrn Sie Ihren Fnnknp
pon1t in umerl' Festung! Wis.<:<'n Sie, wo T~o 
lst?" 

„Ich war im Ke~lraum. fo'.1 habe keine Ah
nunq." Billy zuckt!:' mit den Ac.h~ln. „Kann ich 
~rfahrcn, was mit den Fahrgästen des Dampfas 
geo;chehen -ist?" 

Chi We1nq ~,h ihn unwilllg an. „Wan1m fra
qien Sie? \Vir 'lir:i ke:ne Piraten. d'c Gefangene 
iiber Bord werfen. Wer Widerstand leistete. wur

de freilich getötet. Die anderen werden gefan· 
Qen '1eh2lten und ~llt verpflegt, bis wir Gelegen-
11eit haben. sie freizulassen". 

lßlllv mußte mit dem ersten Trupp der Auf
ständi~chen na:h Norden mar:;chieren. V~r Mann 
trugen seinen App.vat. 

SIEGMAR-S CHÖNAU 

Er hatte sich vor der Aus.reise genau Me 
Landkart~ eingeprägt. 

Die.st> Halbinsel konnte nur vor der Lamock
bucht li~n. Von hier aus hatten die Auf.ständi• 
sc!ien ihre Ueberfälle auf das Gebiet der Krooko
lonie Hongkong unternommen. Man ma.-schlerte 
nicht an der Küste entlang. Zwei Stunden zog 
man zwischen Sumpf tind Ufer. Dann stieg m 
an, es ging über Geröll und große Steinblöcke. 
Die Küste wurde Mer gebir9ig. Vor einer Mau~r 
stacden Wachen . 

„Wir wollen nur unse:e Freiheit", sagte e.in 
Chinese zu Billy. „Unsere Kinder sterben. well 
Englani Zölle einhebt, die uns das Mark aus 
den Knochen saugen. Unsere Kinder sterben zu 
Zehntausenden am Hunger. Hongkong ist ein Po
lyp. & sitzt aM Munde Chiflas und saugt uns d.is 
Blut aus. Nien:and kann mehr die Preise zahlen, 
Welche von den Engländern ve:langt werden. Wir 
foben von einem Teller Reis im Tag, und den 
können wir uns nicht mehr kaufoo. England selbst 
zwingt uns zum Kampf." 

Der Führer der Aufstilndiscl1en verteilte an die 
Wachen Oellaternen. dann stiegen sie den Grfan• 
genen voran über eine ~reppe, die in einen Tun
nelausgang mündete. 

Wie in eine Gruft stil"gen s'e in die Firu1te:nls.
I:l'l.S Licht der Lampen flacl<e:ie an den grob 
ausqchauenoo Zacken <ks Tunnels. Dann llli.lchte 
der Tunnel eine Windung. 

Vor einer cisenhcsc.hlagenen Hol:tiir machten 
:iie Führer Halt. Se klo{'fti!n in verabredeten In· 
tt>rvallen an das Holz. Mit einem knar=m~n Ci!· 
r~usch öffnete sich die• Tür, dann schloß . Bi11.Y 
die Augen. Er stand auf C'iner Terr;isse die m d e 
Felsen gehauen war. Unter C1m lag_ da.~ Meer, 
überall in der Bucht fie!C'n die Felswandc senk
•echt in die See ab. Kein Stral"d lag vorgclag~t. 
Klippen und Felsenrippen zeo!gten, daß e.~ un;nog: 
lieh war, von der Seeseite in die Bucht :zu Kam 
men. 

* 
Man hattt> Billy von den Gefangenen ge.tr~t 

und führte i.lin durch einen G:lllg. ln dem un . -
schlagene KistMl stnnden. Einige v.•aren offen, s. e 
waren mit Mraffen (l~füilt. In einer Ecke lag eirl 
Schnellfeucrgeschilt: 

' , 



Türkische Post Istanbul, Dienstag, 6. Aug. 1940 

Aus der lstanbuler Presse von heute 
Istanbul. 6. August 

N. Sadak kommt Im ttA k~am" auf d~n 
Abwurf ·von Propagandazetteln durch die deut
~ Flieger auf En:Jlar\'.i zu sprechen und findet 
es merkwilrdlg, d ß Deutschland jetzt zu Mitteln 
grefe. deren W :rkungsla.~igkcit die Deutschen aJs 
eigener Erfahrung am besten kennen müßten. Das 
engJische Volk arbeite trotz aller Propagandat.1-
tigk t mit Nac'ldruck an der Hebung der engli
schen Wehrkraft, ohne sich durch solche Machen· 
&:haften 1rre führen zu lassen. 

N. N a d i pruft in der Zeitung „C um h u r 1 • 
y et" die verschle'.!cnen Mt>ulichkeitcn der \Vel
terentwlcklung cks europaischen Krieges und der 

hfü.'1rbarke•t cincs dcut•chPn Angriffes auf 
n nd uncl sa:it. daß man die Ereignisse genm 
rf~cn niilsse. um e nigcrll" lßcn zu einer ric:htl

'B;urtc~fnng der D ngc :n gel ingcn. 
1 t einem Hinweis rauf de Vorg.:inge in 
~"tich . ~o man die :-n d m Ausbru '1 ::!es 
s roitsdiuld'gen fr:m:os1schcn Sta.1tsmtlnner 

::..ir \'crn@-VOrtung ziehen„ \'volle, betont D n v e r 
m (JL Zeitung , 1 k da m , daß Frankreich trotz 
scJles großart ge'1 i.:nd gldn:end n Aeuße~en ei
ne.in Baume plelch, der in'ol;cnd1 i hohl und morsch 
war und de~alb .iem Sturm k(''ncn \\riderst md 
entgegenzusetzen vcrmoe:.ite. 

In einem Aufsatz !ihcr „die Sowjrtunlon und 
der Balkan" betont General a. D. Er k 11 e t in 
der „S o n P o s t n", ddß die So .... vjcts neben icn 
Lösungen nn der Ostsee und in Polen auch bei .ier 
bessarabischen Frage gczcipt hc1ttcn . dag sie cs 
vorztiglkh verstelx-n. Jhrcn Har:llungen bestimmte 
Z iele zu setzen und diese Ziele gen.rnestcns em
:uhaltcn. Die Tatsache. daß d ie Staatsm.inn.?r 
der Donau- und Balkanländer augenblicklich uur 
nach Berlin und Rom reisten. um Rat für die 
Lösung der c.iwebcnden Fragen lh:er Länder zu 
holen. beweise. daß das durc.h die deutsch-russl
!IChen Verc:nbanrngen festgesetzte Ziel für Ruß
land im a ,Jkanraum b::r.Jts erreicht ~ei. 

Ben i c e glaubt im „S o n Te 1 g r a f" fest
s tellen zu können. daß die Achsenmfichte den <1r
.sprimglichen Plan. die !'n31ischc Insel anzugre fen, 
nac.h aller Vorau.c:s1cht aufgegeben habl.'n und 
daß sie dafür den J{rieg am Mittelmeer und in 
Afrika vcrsc~arfen ·würderi. 

Se r t „ 1 h<'ht in der Zeitung „T an" he:vor, 
naß Jap. n en:schlossen s~I. seine Ziele ohnl! 
vorberige Uchcreinkwiftl' mit den europäischen 

Staaten zu erreichen. D.ese Haltung Japans bcdeu· 
te die Einleitung der endgültigen Vertreibung al
ler herrschenden weißen Rassen aus dem Fe:ncn 
Osten. Amerikaner und Eurcpäcr hiltten allen 
Grund. darüber ernstlich nuchzu<lcnken. 

V~ 1 i d bringt In der Zcitun11 „T a s v i r i 
E f k ii. - zum Au~.Jruck dal:S n icht d('n ge
wo!inhc.hen Sterblichen v.;e 'hm, sondern .ler 
Zeit vorbehalten sel. fostzustcllcn, ob Griechen· 
land gut tat ols es trotz der ihm ge ebenen eng
lischen Gara,tie beschloß, neutrnl zu bleiben. 

U s vertrit In der Zeitung „V a k i t" die An
sicht, daß die Frngen de• Minderheiten in Europa 
auch ohne Krieg durch den A J tausch :ier Be· 
völkerungcn und .der Gebictste lc sehr wohl ge
regelt werden köll!ltcn. 

Y J ' <; 1 n sc"rci'> i d r Z c t r g .Y c n i Sa -
b a h ·, di.lß c!1e ital en sehe Flotte rn Mittelmeer 
h!•her n chts anderes gctru.1 hä tte, als sich hin
ter Ra11cl-wolkcn zu verstecken. 

AUS ISTANBUL 
F rühstück im Istanbu l-Klub 

D2lr Viertret~r ides DC'Utschen Nach
rrchtenbüros fa lstanbu1 und Frau Br e H 
gaben mn Monitag iin den Räumen des 
Ista1J1bul~K u'bs ein Frühstück, an dem etne 
Reihe von Persönl.chkeiten aus dem diplo
ma1.:.sd1en m1d w i!rtschafrlich en Leben 
htanbuls m:t ihren Damen teilna:hmen. 

Unter den Anwesenden bemerkte ma n den 
russisclx!n Generalkonsul Ge o r g i e w s k .j , 
den bulgarischen Generalkonsul B t s s er o ff, 
deu ungarischen Generalkonsul 8 a r k o w z y. 
d en bulgarischen J\füitärattache Oberstleutnant 
Sc h e 1 i a s k of f, Generalkonsul Jen k e und 
Legationssekretär 0 r. D i cm k e von der Deut
schen Botschaft, Freiherr von 1. e r s n e r, Dir . 
M e v es von der Deutschen Levante-Lin:e, Dir. 
W c i d t m an von ·der Deutschen Bank, sowie 
di€ Herren II e y d von der Europapress, T i m o-
1 eo n Na o um von der Atlhener Telegraphen
agentur u nd den Hau ptsch rift!eiter unseres Blat
tes O r. S c h a e f e r. 

Von der Eroffnun11 des s1;1dtischcn Kasinos am Taksim. Verkehrsminister Ali <;ctink.iya 
der Vali und Oberbürgermeister lstanbuls. Lütfi K1rdar und Abg. Necib Ali Kü\üka 

Metaxas ... Botschaft 
zum 4. August 

Atihen, 4. A ugu s t (AA.) 
O ie A~hener A·gennur teilt mit: 

In eineT Botscllaft. die der gruechisc·he 
Regierung~chef Metaxicrs gestern oiiber den 
Rundf.unk an das -griecM.scthe Volk rich
tete, heißt es: 

,.Wir tr<:ten heute i~ das 5. Jahr der geschlcht
Jic~en Pcnod~ ein, -die eine radikale Aenderung 
au. allen Geb1ete.n des griech'schen !Lebens ge
br?cht hat und .?'e .fosteste und unersC'hiitterlich
~c ~rundlage fur die zukunftige Entwicklung der 
V a~ko~~a:sjtellt. S~it damals hat das griechische 
• 0 J es ahr d~csen einz'gen Tag ohne amt
!:~eh~~ ~runk ~efe e~t, um damit zu zeigen, daß 

~ .ag. emdeutig der seinige i ·t, und daß 
d,1\ Ek:.re1g111s, dt!Ssen Jahrestag gefeiert wird 
auc lar und offen eine Kund eibu . , 
Jens darstellt. Desl lb h g .ng semc-s Wtl
auch diesen J ia at das gnech:sche Volk 
trotz de St ahr~~tag nochmals so feiern wollen, 

s unncs, der es umtobt 
Das Einüge an da · . . Pf!" h b ' s zu mahnen ich al' meme 

fr~~i~enetf.!cth~e, ~steht darin, dieses Jahr die 
den vorher ~n ge ngcn zu venne?deon, die in 
schönten u~d henden Jahren dieses Fest l\'Cr-
1 !>40 d ' . fzwar deshalb, damit die Feier von 
träcrt J~~ cd·ien a~~n und männPchen Charakter 

"' ' r „x:nwerc der Ze't t . h d. 
wir gegenwärtig erleben. 1 en spnc t, :e 

Ich habe d.1s Gef-hl d ß . 
ist, wo ich fo De' u ', a dies .der. Augenblick 
in einigen Wo ttne~ . Namen, griechisches Volk, 
der Nation hir~i e~tl 1~ allg~meine .Orientierung 
zum Ausdruck ,.._c. ic der tnternationalen Lage 

unngen kann. 
In :iiesem furchtba K 

lagen Europas erschren °~flikt, der die Grun.:l
lmmer zu a llen 0 · fe uttert, ~st G~iechenland, das 
tastbarkeit sc:ncs PG ~ bereit ~'ilr, um die Unan-
1md seine Ehre e ·~tes, SC10e Unabhängigkeit 
Güter bedro.'it zu. ~chutzen, wenn diese höchsten 
bleibt neut~al G-r en, neutral geblieben und 
;ms Selbs~u~ht n~hen1(;d. bleibt neutral nicht 
weil GriPchenland ~~. leichgültigkeit, sondern 

' ue1 der Absch .. tz · 
Kräfte, seiner Mittd ur . a ung se111er 
Lagt> das volle Bewuß ·:1 seiner geographischen 
Dienst, den es dem e!:<;e.m_ hatte, daß sein bester 
konnte, darin bes'.and schuEtterten Europa leisten 

· • zur rhaltllllg d F · d wooigstens in cllcsem T .1 es ne c?ns 
M.ill beizutragen ;il 'h ei des _Südostens in dem 
:iazu die Mittel. ges he• m dh1e gottliche Vorse:'rnng 

ge n at D•siialb · t di Neutralitiit immer aufnichtig · ~- 1s ese 
es auch. und Griec~and ~;wesen und. bleibt 
semer Entschloss.nhelt, kelncrle.' vno:bhangig v~n 
ser Neutra it1it zu dulden d 1 er etzungcn die
_,. d S ' avon übe-rzeugt cbß 
we an cren taaten seinen gut Gl b • _ 
kennen ood seine neutrale Sten::in au ~ tl.De. -
tcn werden Dies ·ar .,,. O g unbedingt ac:i-

G 
· • ·•IC ncntle~ _,_ p 1. tlk riechenlands ~t dem Begi · g ucr o 1· 

Selhstverstandlich legt . nn des Krieges. 
unseren Mitbürgern d eC<l~~e ~ehe li.iltung allen 
Deshalh k<1nn tch nur iiber d'.e ~ Pflichten auf. 
wlsser leiots!nniger und dunun ~nsprünge ge· 
gen, die ührigen.s an den p· er enschm kla-
und .J.ie Sich einbilden daß

1
j.em zu zählt.>n sind 

liidie Krieg für sie oezn'acht reser ganz sch:cck
Mittel'!läßigkclt die Gelegen~e~~c, um dam t ihrer 
geltend zu machen und zur ~ h zu l·cfem, bich 
langen, und d e slch jeder fur ~1~schaft ~ ge
clgene Rechnung und jeder ,,_ . d und fur Ihre 
schiedcnen Gesichtspunkten : erum au.s ver
haben, zu handeln und an Au.~·aus cntschl~~en 
ner Nationalität ihre sdimut:zigean.dÖ- verschiede
b:eten, die kein Ausländer anni n t iens.te anzu
Ehre, sei es deshalb, weil er weißmmd ·8 s...~ es aus 
t '--d t d · d A · a ;iiese Leu-e un..,., cu en sm . her damit k lne Fl 
und mch nicht das G eringste aur d ~ken 
Griechenlands ~t. habe ich meine cm leld 
getroffen, dam t diese paar Menschen Maßnahmen 
sind. damit aufzuhören. in den Augen g~zwAgen 
länder den anständigen Namen G . her ,_ us-nec en1a'lJ.~ 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN Ueb r die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
billigste Durchfrachten ab lstan1,1 
aach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg.Amerika Linie, Hamburg 
Dootsche Afrika Linien, Hamburg 

bloßzustellen. Im übrigen ~st es nic.ht der Mfr'.1c 
w~rt. sich weiter rru t diesen M l'Ilschcn zu bt•
schäftigro. 

Daher verspncht die gesamte N ation. die ein
mütig hmtcr ihrem König und scin~r Re91erung 
.~teht. daß die slch aus der Umw,ilzung ergeben
de Politik die einzige Politk des Landes ist, die 
sowohl seinen Gefühlen als auch den Interessen 
der Nation entspridit. Aber .iie Tatsache, daß öie 
griechische N<ition weder poLusch noch millt:iri>eh 
am Krieg rellniinmt. bedeutet nicht, daß sie n:cht 
auch wirtschaftlich das oesamte Gewicht Jer 
Rück"' rkungen dieses Krieges :u spürm bekommt. 

\Vcnn Griechenland bisher d 'c Aus ... 1rkung und 
die Sc.'iläge des Krieges überwir::lcn konnte, L:td 
wenn es e auch s chcr!JCh bis zum Ende rlt>s 

Knieg;.-s überwinden wird so verd.mkt e es Jcm 
Regime des 4. Augast und .Jen hartnacldgen und 
erfolgreichen Bc!ll&ungoo um .ile Erneuerung, die 
diese ver Jahre brachten. Ebenso verdankt ~le 
diesem Regime. einig und d 5z1plimert de-m 1on 
außen kommenden Druck \\.;dersta:idcn und sein~ 
iExisl\'nz gerettet zu haben. GricchenL>nd glaul>t 
nicht, daß dieser Kncg, von dem wir alle wün
schen. daß er kurz sein möge. aber dessen Dau„r 
noch niemand vorau.~'len kann. sc.n Erneu.:
run9swerk unterbrechen kann. das wir am 4. Au
gust 1936 begonnen haben. D.1rum werde :eh 
n:cht einen einzigen Augeuhlick zög-.:m, die 
fricdlechen Arbeiten fortzuset:en, von denen .vir 
bereits d!c Erfolge kennen und aulh die zukiin!tl
ge Richtung. Ich wer.o:le auch nicht zögern vor de11 
notwendigen Anwendungen für das ge-:;tig.! .md 
künstlcrisdic Nv'iedere-stchen der Nation und 
aud1 nicht vor den notwendigen Ausgaben, t•m 
Unglück und Elend zu mP.'.lcrn. 

D:e T atsachen, daß diese Po~it1k den wohlha
benden Schichten neue Lasten aufbürdet, ist nicht 
unbekannt. Aber clch bin i=r davon überzeugt 
gewesen, daß der Reichtum nicht Rl'chte gibt. 
sondern Pflichten und Lasten auferleQt.'' 

H ier dankte M etaxas mit bewegten 'Worten den 
&'\ut>n;, ArJ;>eitC':"Il und Angestellten, den G riechen 
dt>r hurgerli~n Sch.!chtcn un<i aller Berufe, die 
zur Erfüllung dc.s Versuchs der Regil'rung bcigc
trnncn haben, in:km sie einwilligten, alle Opfe:
zu tragen. d:e ihnen auferlegt wurden. 

Dann wandte sich ~neral Metaxas a n die 
griechische Jugend und sagte: 

„loh d~ke dir, du griechische Jugend. für dei
nen Ethus1asmus. .ieine F:eude, deine T reue 
und dafü~. daß du die G eWißheit h..'"lSt, daß nichts 
jemals dieses V olk nl~rsoilagcn könnte, das sich 
die griechische Nation nennt. W ir haben dle Ge
wißheit •• iaB ihr entschlossen allen widrigen Um
stfulden zum T rotz und mit M ut alle W~derstäno::le 
über\l.'inden "-"erdet, die sich uns entgegenstellen 
könnten. 

Einig und ent.._~lossen marschlerm wir vor
warts. und wenn endlich die Friedensglocke J;iu
ten w'rd, wlr.i S:e uns m:ic'1tioer und tatkr;iftiger 
für die neuen. großercn Aufq.ib n gewappnet fin
den" 

Feier im Athcner Stadion 
A•hen. 'i Auy. IA A ) 

Oie Athcner Agentur te lt !" t. 
o ·e Feier im Stadion wurd:? " cit n•1r vo:i ;ie

waltlgcn Menschenmassen nn<'m i b und außer
halb des Stadion verfolgt. or rn von ganz 
Griechenland, da eile Feier in ih.ren Einzelhe tzn 
durch .icn Rundfunk üb- rt.<1 •n wurd • unc! al'e 
s ich um die Lautsprechc• dr;.m<>t :i. 

Abends brachte eJn Vor b c m r a 1> c h von 
mehr als 200.000 M:tglied,r.t der v ~sch 1edenen 
Organisationen vor dem Regi.crun~sc.hef, der 
sich uf dem Balkon der T.and'-'irt~chc1ftsbank 
aufhielt, den Abschluß .Jcr Feier des 4. J::ihresta
ge~ vom 4. August. Griechenland trat n das 5. 
Jahr seiner geschichtlichen Periode mit folgender 
Losung ein: „Immer vorwärts mit Metaxas unter 
der Aegide des Königs zu neuen Taten." 

Ueberall erklangen die nationalen l lymncn und 
dJe VolkSweisen. Alle Stadte waren fes tlich be
leuchtet und :i.e begeisterten Kundgebungen für 
Metaxas dauerten his spät ln die Nacht. 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie !!ich 
wällrend der heißeo 
Jalre&eit liiilen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Seilot1 und 
der Mode angepaßten Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken "· Ström pf e 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

l uod Ihrem Geschmack 
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--------·· eritsprechenden Stol

• fat tragen, würden 

he.i 

TELEFON : -t078i 

Versand nach dem Inland 
• 

Verlangen Sie Preisliste! 

Kleine Anzeigen 

Gebraucht.e 

aber gut e rhaltene Büro-S ohreibmaisc:hine 
zu ka'Ufen gesucht. Angebote mi ~ Preis~ 
u nd Markemmgabe unter N r. 1175 a n die 
GesahäftssteUe des Blatres. ( 1175 ) 

Perserteppich-Haus 
Kaaaim Zade: lsmail u. lbrahim HoVt 

~ Mabtu• p..._ 
~ Eladl 8- J.,_.°" TU.. lHJ).U40J 

Ab Mittwoch , 
den 7. August, um 18 Uhr, ist die 

Bierhalle 
des Taksim ... Kasinos 

geöffnet 
.Jeden Tag von 18-20 Uhr Tanztee 

Erstklassige Jazz..Kapelle 
Annehmbare Preise. 

'\ Sle nicht unterlassen 
eicla 11n ~ Damen~ 
and Herren·Schnei. 

deratel.itt 

za wenden. 

„D~S HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT• 

Beyoglu, lstikW Caddesi ~5, Tel. 40451 „ 
( gegenübu Photo--Sport) 

Tirkiachen --~ '---•=-'--L-u.uu u-.u-.ca..__ Drin ren de Beate t 1 uni e n werde• 
Sprachunterricht erteilt Spracbkhrer . 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts- binnen 2 4 Stunden ausgeführt. 

lklle dieaes Blatte. (6291) 
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