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Italienischer Vormarsch 
gegen 

Britisch ... Somaliland 
Kairo, 6. August (A.A.) 

Amtlicher Bericht Nr. 16: 
Aus Somaliland wird unter dem Datum vom 

5. August gemeldet, daß der Einfall in diese Ko· 
lonie am 4. August begonnen hat. Der Feind 
rückt in drei Kolonnen vor. Die ers te wendet 
sich gegen 0 d wein a, die zweite gegen H a r · 
g e i s a , die dritte gegen G a r g a r a. Trotz des 
Abfalls von Französisch-Somaliland organis ieren 
unsere Land- und Luftstreitkräfte d en Wider
stand gegen einen Vormarsch des Feindes. Von 
den anderen Fronten ist nichts zu melden. 

Der englische Be1·icht 

Amtlicher Bericht 
Kairo, 7. August (A.A.) 

Eine italienische Abteilung ist in Z e i 1 a am 
Golf von Aden einmarschiert, ohne Widerstand 
zu finden. Am selben Tag wurde H a r g e i s a 
von s tarken Streitkräften eingenommen, die 
Tanks, Artillerie, Maschinengewehre und Flug· 
~uge besaßen. Unsere Armee, die den Befehl 
hatte , den Vormarsch zu· verzögern, zog sich 
zurück, nachdem sie dem Feind ernste Verluste 
zugetügt hatte, darunter drei Tanks. Unsere 
Verluste waren unbedeutend. 

Im Lauf des Vormittags des 6. August besetzte 
de!' Feind auch 0 d we i n a mit Abteilungen 
der Infanterie, Artillerie und Panzern. Eine klei· 
ne motorisierte Abteilung des Meharisten-Korps 
bt-un.ruhigte den Feind, ohne eigene Verluste zu 
erleiden. 

So tröstete man sich in London 
auch im Norwegen-Fall 

London, i. Aug. (A.A.) 
Der militärische Mitarbeite:- '\on Reuter schre"bt: 

Istanbul, Donners.t., 8. Aug. 1910 

Abkommen mit DeutschJand 
von der GNV ratifiziert 

Ankara, 7. August. 
) :J der heut)gen Sitzung der G roßen National

versammlung wurden verschiedene Gesetz. -
e n t w u rfe besprochen, bzw. a11tgenommen, u. 
a. wurde der Gesetzentwurf über die Enteignung 
des Ptatzes, auf dem die Stadt Erz i n ca n wie
der aufgebaut wc;•dcn soll. besprochen 

tt ierZJu wird von dem Abgeordneten Has..'<an 
Fehan Ata~ (Gümü*hane) be.rrwrkt, daß in dem 
Entwurf nur d ie Stadt Erzincan vorgesehen sei, 
\•'ährend eine Re"he von Dörfern in der Um

'gebunig von Erzincan sich ebenf.alls in der Ercf ... 
bebcmzone befinden, die [n d:.esen Plan einbezo
gen werden sollen. 

Der Innenminister Faik ö z t r oa k wies darauf 
hin, daß Enincan in der Vergangenheit von ähn
lichen Erdbc~nkatastrophen bctroflfen worden 
sei und <laß man angesichts seiner vollständigen 
Zerstörung bei dem letzten Erdreben tw dem 
Entschluß ge'kommen sei, die Stadt an einer an
deren Stelle wieder aufzubauen. Der 'h:ieroei ge
wählte P latz we!!de auch den Bau der WohTWn
gen e rkichtenn. 

Die Gesetzesvorla ge wi.iroe dan n unverändert 
angenommen. 

trächtiiclle Kräfte ~n ~bessin ieI\ verfügen, Ob
wohl sie nicht wtie :n Lybien in der Mehrzahl aus 
Europäem bestehen. Dllr sollwN!nilge Charakter 
des Somalilandcs 1wird gut gekenrneichnet 
durch die Art von ein·igen der kle i.nen Feklzüge, 
die sich ·in der Vergangenheit absp:elten. Man 
darf wahrschcinlich erwarten, 0 daß die Verteidi
gung \ersuchen ward, ihre be\\ eglichen KriHte z.u 
bE:wahren, uim di<! d rei itale"nisc:hen Kolonnen 
:zu schlagen, wenn sich die Gelegenheit bietet, 
-0hne sich durch zahlenmäßig überlegene Kräfte 
binden u lt1ssen. 

Italiens Truppenstä1·ke in Libyen 
London, i. Au~J. (A.A.) 

Ebenso wurde die dring lich vorgeschlagene 
R a t i fi z i e r u n g des t ü r k i s c h - d e u t -
s c h e n W i r t s c h a f t s a b k o m m e n s vor· 
genonnnen. Die nächste Sitzung der GNV findet 
am Mittwoclt, den 21. August statt. 

• 
Ankara, 7. August (A.A.) 

Die parlamentar·sche Gr,u,ppe der Volkspartei 
trat heute um 11 Uhr 1unter dem Vorsitz des 
Viziepräsidenten und Abge-0rd:neren Hassan ~ a -
k a zusammen. Auf der Tagesordnung stand eill 
Antrag des Abgeol1Clnetea fed<lun Fi'kri über die 
Ergebnisse der Prüfungen ~n den .Mittelschulen. 

SO\·or die Antwort des Unterrichtsministers 
auf diesen Antra·g erteilt 1wunle, betrat Dr. Refik 
Sayda m die Rednertribüne, um die Erc:gnisse 
zu schildern, die ~n 1der 1Außenpolitik seit der 
letzten Sitzung 'llU verzeichnen sind. 

•Nach dem klaren und rrnUständigen Bericht 
des ,\ '\.inisterpräsrdenten nahmen mehrere Redner 
cias Wort, um iZIU den behandelten Fragen zu 
sprechen und einige •Fragen :ru stellen, a'lrl d:e 
der tl\\in:Sterprä.sident a11twortete. 

Die Parlamentsfraktion billigre einstimm:g d;e 
\On der Regiemtng gegebenen Erklärungen. 

von Bergen liegt, die mehr als J.lCXXl m hoch 
sind und über die nur Saumpfade führen, .:!ie nur 
den Uebergang für Kamele gestatten. Infolgedessl'n 
erscheint es kaum wahrscheinlich, daß mocor:skr
te Truppen eingesetzt werden können. 

Konzentrischer Stoß 
auf Berbera 

London, 7. Aug. fA.A.n.Rcutcrl 
Ueber die ctalienische Aktion in Britisch-Som1 i

land erfährt ~nan aus m1littirischen Kreisen weite
re Einzelheiten: 

Sayas1 5 K~tur. - Pazardan ~ka her gün 
~ar. - ldarehane: Beyoglu, Gahb Dede 
Caddesi 59. - Tefgraf adresi: „Türkpost"· 
lstanbuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazi 

l~lerl No. 44606. - Posta Kutusu: 
Istanbul J 269. 

Preis der Einzelnwruner 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsleitung: 
Beyoglu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtanschrift: „Türkpost".Jstanbul. - fern. 
sprecher : Geschäftsstelle 44605, Schriftlci · 

tung 44606. - Postfacl· : Istanbul 1f69 • 

... 15. JAHRGA.i~G 

„ Revision 
im Südosten" 

Berlin, 7. August (A.A.) 
D NB teilt mit: 
D1e: ,,Frankfurter Z eit ung" 

schreibt in einem Aritikel unter dem T itel 
„Revil.sion li1m Südosten": 

„Deutschland ist an der Auirechterhaltung des 
po1itischen und wirtschaftlichen Friedens im Süd
osten Wld an der Stärkung dieses Friedens iD 
hohem Maße intel'c:ssiert. lJeutschland ist über· 
zeugt, ~ dieses Ziel nicllt erreicht wird, ohne 
Berilcksichtigung der Revisionsforderungen Un
garns und bulgariens, d. h., es handelt sich im 
ersteren fall um Transsylvanien und im ande
ren fall um die Dobrudscha. Es muß mit Ge
rechtigkeit vorgegangen werden, und man muß 
nach der Herstellung eines Ausgleiches zwi
schen den Focderungen und der .Notwendigkeit 
streben. 

.Inzwischen hat man in Budapest, in Bukarest 
und in ~tia begonnen, s ich nu1 Clles.en fragen 
zu beschiütigen. Oie :SChw1erigkeiten, die auf
tauchen, werden im Interesse ailer iiberWwulen, 
wenn der gute Wille aller verantwortlichen Stel
lm die Oberhand gewmnt und sich durchsetzt. 
Uie r u m ä n i. s c n · b u l g a r i s c h e l'rage 
scheint verhältnismäßig viet leichter lösbar. Ute
se frage ist vom polibsehen und völkischen und 
~eographischen Gesichtspunkt aus so klar, daß 
euie vernil.nfuge Löswig nicht auf sich warten 
lassen wird. hn Gegensatz da.zu erscheinen die 
rumänisch - u n ~arischen Verhandlun
gen vi el kompliziener. Dieses erklärt sich aus 
der Tatsache, daß die völkischen Bedingungen 
in Transsylvanien äußerst verwickelt sind und 
keineswegs eme Festlegung der Grenze erleich
tern, eile den völlili.dten 1-orderungen und den 
praktischen Notwendigkeiten entspncht Deshalb 
ist es umso wünschenswerter, dali die daran ln
.teressierten an diese. frage mit 1 akt, Ver-ständ
nis und Großzügig keit herangehen. Es ist sicher
lich nicht Deutschland daran schuld, wenn Ru
mänit:n zur Lösung die.er frage in Opfer ein
willigen muß • 

Auf .+.!n t'rsten Blick schl'mcn die italieni
schen Streitkräfte, die in Britisch - Soma 1 i-
1 an d eingedrungen sind, einen strategischen Vor
teil errungen ::u haben. S~1t deI:J Abfall Frallic
reichs ist das Land isoliert und von drei Seiten 
von italienischem GE'hiet umgeben. Indessen befin
det siö .in der vierten Seite der Golf von Adcn 
un:l die Ital ener können dort nur mlt U-Boott!n 
und Flugzeugen operi<-rcn. Die Italiener sind in 
U-Booten und FlugzeugE'n :ablerunäßi;:i überlegen. 
aber es ist zv.cifclhaft. ob sie britische Verstä-
kungen nuf:mlten können, wenn man sieb ent
schließt. sokhe von Aden nach Berbera zu ent
senden. 

Die ,1mer.kanischc Mddung, nach de!" die 't3-
lienlschen Streitkräften in &r libyschen Grenze 
250.000 \lann betrage.„, ist, so heißt es hier. stark 
übertr:eben. 

Die mittlere italii.'nische Kolonne, d ~ auf H:1r
geisa ,„orgeht, set~t sich, wie m:m glaubt. .1us 
zwei Kolonialbrigaden mit Ge.~chützcn und Kampf
wagen ::usammen. lillso 6-7.000 1\.Iann. Ueher die 
beiden anderen Abteilungen, die sich auf Gargara Oie Pariser Vorortverträge haben eine Grenze 
unc! 0 ."i w e i n a ::u bc„,·cgcn, konnt·n Ein:::elhci- zwischen Ungarn und Rumanien gezogen, die be· 
ten nicht in Erfahrung gebracht werden. wußt da.zu bestinunt war, d:e l>ifterenzen zwl-

Diesc beiden Städte sind etwa 90 Me' lcn vo:i sehen den beJden zu erhöhen und den politischen 
Bcrhcra entfernt und sind die beiden Punkte. von Plänen der Westmächte zu dienen. Rumänien 
wo aus die beiden ein:: igeo StraP1m nach Berbern wird s ich selbst also einen Dienst erweisen. 
ge.'.i.en, Straßen, d :e ub('r Gebirgspässe filhrt>n und weru1 es sich damit ~häftigt, jeden Kontlikts
dle von Fahrzeugen benüt:t werden können. stoif zu beseitigen, und wenn es ohne Schwan-

Lcndon, i. Aug. (A.A.) 

Die italienischen Tnippen betragen etu71 155.000 
Mann. darunt>;-r 30.000 Weiße. Die drei Kolonnen , 
die den Einmarsch in Somaliland begonnen ha
~n. sind also ::ahlenm<1ßig stark. Zweifellos wer
den sie auf einen Punkt zugehen, wenn sie sich 
einen ersten Vorteil gesichert h'lben. \Vahr.SC:iein
lich u·e:den die Verteidiger von Britisch-Somall· 
land eher ab""'artcn. um die Entwicklung der Er
cign'sse :u sehen, als jetzt drei Kolonnen :u ent
senden. um sich dem Vormarsch des Feindes ent
geqenzustellen. 

Zu dem in Kairo ve:öffcntlichten Bericht üh.;:;
-:las Eindringen ital:enischer Truppen in Br i -
t i s c b - Soma 1 i 1 a n d erklärt man in militä
rischen Kreisen Londons, daß die britischen Trup
pen, d;e den Italienern Widerstand leisten, aus 
Meharisten-Korps (Karmlrciter-Korps) beste:'1~n. 
die ausgezeichnet ausqebildcte Truppen sind. 

Dcn itaiienischen Stre:tkräften gegcnübe:- skhen ken und ohne Zögern eine annehmbare Lösung 
ein Meharistcn-Korps und cini!'.W Einhei•cn :ks s ucht 

In den Londo!ler Kreisen ist man der Auffas
Sllllg, daß m:m Guerilla-Operationen erwarteri 
muß und sie betoni-n, daß :wischen dem Hafen 
von Be r b~ r a und den Italienern eine Kette 

Re;i~ments . .. Kin~s Africar. R:fies , ebenso einil]~ Andererseits werden die ungariSchen forde
anderc klei?e El'lheite~. . , . , rungen wnso leichter zu eriiillen sein. je mehr 

Berb~ra ist das e1nz1~e :n Somal~~and mteress e· ~te: von einem Geist der Gerechtigkeit und der 
n:nde 1el, ~a es 

1 
den ernzigcn b~nut:baren Hafen Billigkeit erfüllt s ind und die heutigen Notwen

diescs Gebietes ._..ustellt. digkeiten einer vernünftigen Friedensordnung 

In der Verteidigung eines so wilden und wege
losen Lan.ies ist d:e Beweglichkeit das \Vese:1t
lichc. Je mt?hr d e Italiener sich von Abess.lni<!n 
entfrrnen, um vo..:i:urüclren. umso mc~r \\ird di~s 
für die Bntcn von Vorteil sc.n. 

Das britische Hauptquartie.r im mittleren Ost<!n 
hat nngcdeutct, das eile Italiener vielleicht eine 
Umklammenm sbcwegung großen Stils in Nord
.ifnka vorbereiten. Man erwartet auch Angriffe 
von Lihycn am;, entlang dcr nach Alexandricn 
führenden Straße, ·obwohl der Monat AU{Just ein 
zu heißer Monat Ist, um eine ckrartigc Bewegung 
zu hegiinstocn. 

Möglicherweise wcr:len die Ital:ener günstigere 
atmospharische Bedingungen nicht abwarten kön
nen "'eil sie gezwungen sein werden~ nach Otsen 
vorzurücken. um sic.'t ar1deren Plänen des Mar
sch11ls G r n: a an i anzupassen. 
E~ ware ziemlich begründet. anzunehmen. daß 

die Durchführung dit>scr Plane mit der Durch
führung per deutschen Plane In anderen Gegen
den zusammenfällt, um damit die britische Flotre 

.f-4UO· 
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OKW„ßericht 
Berlin. 7. August (A.A.) 

Das Oberkomma ndo der W ehrmacht gibt be-
l<annt: • 

Ein deutscl1es Kriegsschiff hat insgesamt 
30.000 t feindlichen Handelsschiffsraum versenkt. 
Unser"' Kampfüugzeuge haben Flugplätze :n 
T ynemouth und Athan, sowie die Flugzeugwer
ke von Vickers-Armstrong in Chester und Rü
stungswerke in Swan.sea angegriffen und mit 
Bomben belegt. Britische Flug7euge, die in ge
ringer Zahl in der Nacht vom 6. auf den 7. Au
g us t in Holland und Westdeutschland einflogen, 
haben auf ven.chie-Oene Ortschaften Bomben ab
geworfen, ohne wesentlichen Schaden anzurich-
t en. · 

Insgesamt 180.000 Bulgaren 
in der Dobrudscha 

Bukart-st, 7. August (A.A.) 
Aus zuständiger Quelle erfährt man. daß i<las 

D:itum tür <fe amtJ.chcn Besprechungen ~10ch 
ganz zu• besch;iftlgen. • i.ich1 festgelogt i..st, wenn auch rumtinische \'er-

• ~· ~ tieter iJ1 Sofia Vorverhafl'd'ungen über u ~ bul-
London, 7. Aug•ust (A.A.) ~~ ._" g;.irischen Forderungen llin$ichtlich der Süd-

Der mi~ilärische Mitarbeiter der „T im es" .!Q' Q... dobrudscha hatien. 
schrcibt: 1Die einzige Lösung, d ie Rumiinie.n ins Auge 

Die it:ilienischc Aktion gegen Britisch-Somali- faßt, so glaubi man zu wissen, bemrht auf einem 
Jand kommt keines\\ eg:. unerw.artet. M.it dem Zu- • B e v ö 1 k er u n g:; a u stau s c h. Das rumäni-
sammenhruch des französ'schen Wi'derstand('S in llnSt>~ Karre gibt eine Vorstellung von den nuli- :;ehe Argument besteht d.arin, daß es 120.000 Ru-

• Dschibut' befiJlidct sich da<: Land von einem tärischen Vorgän'.)en in 0 s t a f rli k a. In den manen ;n Bulgarien gibt, davon die Mehrheit in 
festen Blook des italienJschen Oehietes umg00en, letzten \Voch('n haben sich d.e Hauptaktlooen der nordwestlichen Eoke von Bulgari.cn bei V i -
ausgenommen rm Norden. entl...ing de~ Golfes .".!er italienischen Trup!X'n gegen die wichtiQ<!n <! i n. Die Zahl der B u 1 g a r e n in der Dobrnd
von Aden. Somaliland [..;;t tats..'ichlicti auf kurze Stützpunkte der Engländer an der Gren:::e des scha wird auf 180.000 geschätzt, davon 143.000 
Sicht ~esehen fast <C"benSO ungünsfg gelegen, Sudans und Kenias gerichtet. Hierbei wurden Kas- in der Südldobrudsch.a mit 77.()0C) Rumänen und 
wie der Block des it.aHerri~chen Gebietes auf lan- sala. Gallaoot und .l\.\oyale voo den Italienern er- 135000 Türken. Die Abtretung der .Oobrudscha 
(!e Sicilt, be"nahc aher nicht völlig, weil sefne obert. Inzwisöen ist von. den Italienern auch von im Oanzoo ist nicht vorgt"SChen, obwohl man 
lsoliemrn g- durch die Tatsache gern· dert wird,• dre• Seiten ein ~~>nzentnscher Vorstoß auf den *glaubt, daß Rumänien bereit sein wird„ d'e Te<ile
d al) es von der See-serre her errckht werden Hauptort von Bntisch-Somaliland, ··kn Hafen von der Dobrudscha ab:autreten wo eine hmrcichen-
kann. Man weiß, daß 'die Italiener über be- Berbera in Gang. de bul ga r isc heM e h ; h eit•best.eht 

mehr berücksichtigen als geschichtliche Ueber· 
licferungen, die sich mit dem in der Welt in
zwischen eingetretenen politischqp Umsturz nicht 
mehr vereinba1en lassen." 

Bossy bei Teleki und Csaky 
Budapest, 7. August ( A.A.) 

Der btivollmächt"gte GL"Sandte Rumaniens, 
l3 o s s y , ist heute nachmittag in Budapest ein
getroffen 1und wurue am Bahnhof rnn den Mit
gli-edem der rumänischen Abordnung und dem 
stellvertretenden Protokollohef des ungarischen 
Außenminister.ums empfangen. 

Der amtliche Bericht, der heute abenci ausge
geben wurde, bes..1gt, daß Gesandter Bossy um 
19 Uhr '<i~ Ministerpräsidenten und 
dem A u ß e n m i n i s t e r einen Besuch abge
stattet hat. 

Die Besprechung zv. 'sehen 'Clcn drei Perwn
l'chkeiten dauerte .zwei Stunden. Der Minister 
\li 1rd morgen nach Bukarest reisen. Im Laufe des 
Nachmittags fand e·n Min i :;1: errat untcrVor
Srtz des Ministerpräsidenten statt. In den politi
schen Kre.iSC11 Budapests !)(."'\Wahrt man streng
:;tes Stillschweigen uber d:e heutigen Bespre
chungen. 

Ein ungalisches Dementi 
Budapest, 7. Augus t (A.A.) 

Das Belgrader Blatt „ P r a v da" veröffent
lichte eine Nachricht aus Rom, nach dt.'1' 
Deutschland und Italien Ungarn den Rat gege
ben hätten seine Ansprüche zu mäßigen, weil 
sonst zwi~en Ungarn und Rumänien keine 
friedliche Regeh111g eintreten könne. 

In den zuständigen un~hen Kreisen wird 
hierzu dem Mitarbeiter deS Ungarischen Tele
grapbenbüro~ erklärt~ ~ diese Meldung t~
denz.iös und m allen Stücken frei etfunden sei. 
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Mit 80 000 Volt . 
auf Mikrohenjagd 

Feinde der Bakterien ermittelt 
Schon in der Frillu.cit der Ba..ktcri-0logie, a:.:> 

der große deutsche Bakteriologe R ob c r t 
K och noch lebte, suchte man den „Ges.und
heitsa.:ustand" und die Wider~tan<l !äh.:gkd der 
einzelnen Bakterienarten zu orgründen, um hier
;aus c.ntspredhcnde Schlußfolgerungen für ihre 
ßekämpfun:g :t.iehen zu können .. \\an setzte die 
Seuchenerreger zu diesem Z\\eck lange Zeit 
böchstcn oder tiehtt.>n l\:mpeoratttren aus, ließ 
sie iln E.ise gefrieren, tauchte s:e m fltlssige 
brlt und tiaute slc tclann vors:chtig w1ieder auf, 
um sie a'Uf :ihre b1olngic;chcn Eigenschaiten zu 
untersuchen. Sognr die ha:ge. '\\ie fange Ba.kte
fJCtl ?n Gräbern 'llre Leben "kraft bew:ihren mo
gen, l>esch.iftigte 1\1,e G lehrten weit. S.e \\ urcle 
d uroh die Untcn;uchung infizierter 11,erkörper, 
die dann begraben ur~ nach C'imgcr Zeit ex
humiert wurden, .gelöst. f:.s z. 'gte ~ich dabei, daß 
d er Tuberkelbai:illus die von ihm getöteten Ge
schöpfe nm um wen'ige Stunden n1 überleben 
schien, wahrend andere Bakll"rien i!ire E.nt\\-ick
lungs.fämgkeit öis z.'..I achtundz.w:mzig Tagen be
wahrten. 

Elektronerunikroskop löst Geheimnisse 
Vor einigen Jahr.zehnten kam nnn nun bei 

d<.'1'.::ut~gt.."11 Uater::.uclumgen aut den GL'd:anken, 
daß .auch die Bakter:ien dhrerseits von unvor
stellbar winzigen Krankheitserregern Jieimge
suoht werden mu~sen, die sie •unter gun:;t;gen 
Umständen 1vernichren können. ,\\it den dama
ligen L!ci1t111Uo·oskopen, die nur höchstens zw:ej
t.ausendfaoh~ \'ergroßenmg "e;t.1tte-te11, \\"ar je
doch diese wohlbcgrün<letc Vennutung nicht 
m1chzuv.:~n. Erst durch die Erfindung des 
Elektronenmikroskops \\-ar es imoglich, i11!olge 
seiner E.instdlungsrt:i.higikeit auf e~ne b s zu 
500 ()()()fache Vergröl~rnng, auc:oh den allerwin
zig~en Ungeha1em im Bakterienreich au! d'e 
Spur i;u kommen. ,"r\a.n konnte nun nicht nur be
obachten, \\lie ,\\undba.kteruen mit ihren zarten 
W impern sich bewegen und dL-r gefürchtete Er
~eger lder epidemischen üenkkstarre in se:nem 
Innern auss.ieht, an'dere KlcinlebewesL'tl sich re
g<·lrecht häuten wie die Schl.'.lngen, sondern auch 
d i.c !Bakteriophagen. 'd. ·h. „Biktericnfresser", bei 
ihrem unhdmi'ichen Vemichlungswetk belau
sclu!n. 

Die bisherigen Untersuchungen · 
mit dem Uebermikro."lkop in der Mecfü..in haben 
~m."t schon xur Festig'lmg der fa"kenntn~ ü.ber 
wichtigste Ohar.akteristische Erkennungs- und 
U nterschcidungsme11kmale der Bakterien und 
vick:r noch win.ägerer Kranlcltcits.erreiger bis zu 
den ultrav:isiblen Vieren geführt. Ebenso ·onnten 
durah den jetzt mögtidhen \"iel genaueren un<l 
1weitc~gehenden E nbliok in Iden Feinaufbau im 
hinem <ler Bakterien verschicde-ne bisher' ge Ver
stellungen geklärt und \bisher 'flicht errnichbare 
gänziidh ITleue Chara'lctel1i.<cierung9möglichkeiten, 
besonders .an Erregern der 'liuberlrulo.c;e, gewon
nen werden. Dasselbe ·gilt für die Feinheiten im 

' 

Der Soldat 
und sein Mädchen 

Von Heinz Scharpf 
~r Soldat Christian hatte den wohlverdiento?n 

Urlaub in eire l;leunat erhalten. 
P fcJfend schrl'ft er auf der st::i.ubigen Land

straße dahin und es war ihm gar fröhlich ums 
H erz. Ein Lastauto nahm ihn unterwegs auf und 
br.1chte L'in bis zur ßahnstation. Bal-l darauf ::-ollte 

, scin Zug ab. , 
Unter den Kamemden in Christians Abteil 

herrschte ebenfaTis beste Stimmung. alle sprachen 
davon, wie sie zu Ha:.isc erwartet würden. Es 
·~.-ar kein.er. auf den nicht jemand Liebes gewll-
l:ct hat~. Ein knorriger Geblrgsjager freute sich 
run meisten auf das Wiedersehen mit seinem 
Hund, für den er efo mächtlHeS Stück \Vurst 1m 
Rucksack tru9. Auch an Christi.111 kam die Reihe 
%U be:ic'.1te:n. 

„Ich fahre schnurgerade zu meinem .Mädchen', 
sagte er stolz. 

Da grinstrn .1ie m1dern. denn das taten sie ja 
alle. das wnr doch nichts Besonderes. 

A'ber bei Christian v.rar es doch etwas Bewl'
deres. „kh kenne es noch gar nicht'", fuhr e:
fort. „kh !labe es noch nie gesehen, nur ein Bild 
habe ich von ihm. „ 

,,Mensch", fielen die ~nderen fibcr ihn her, „eine 
Postbraut ha~t du, ~ Briefliebchen. einen Paket· 
chcnschatz? Zcig' her da~ Bild. 
Christian zo;i lächelnd das Photo aus der Tasche 

un.i r 'chte es he::-um. Da Tisscn alle die Augen 
auf über das nette Geschöpf. das sie da ::u sehen 
bekamen. es fond einmütigen Beifall. und k..1mc
rad..o;chaftldh leerte man auf $ein '\Vohl Christians 
Rumflasche. 

!Eme \Vc!lc später waren die Urlauber d-~r Rei· 
he nach eingeschlafen und auf jedem der ~iarten 
Gesichter li!g ein Schimmer von Glück, sie t"äum
ten al~ offenbar von ihren Frauen und Brauten. 

Am Morgen danaur war Christian am Ziel. Nie
man.1 holte ihn vom Bahnhof ab. itber das war 
ihm recht. So konnte er noc~1 :-asch den struoplg~ 
Drahtverhau 1n seinem Gesicht von .einem Friseur 
entfernen lassen. um derart verschönt in Erschei
nung .zu treten. D.mn bestieg er die Straßenbahn 
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J~ußeren Ersche_inungsbild der 11\tikroorganL-;men. 
~o konnten -.:1eler~i feinste Bakter.iengcisseln 
i:bermlkroskopLSCh i111 schärfster OeuUichkcit im
me~ wi_eder ~ufgenommen werden, die licht
optisch im Hd,fcld oltne An endung besonderer 
\t.rfahren uns:chhbar bleiben. An manchen Ba
ri:1~len konnten .bil;hcr 'T1°cht beknnnte llüllen mit 
fe1~en ,~utbauunterschiooen um::! verscll:.edcn
a:tige Su~stan'Zen festgestellt werden, welche 
d e ßaktenen rl'.gelmäßiK begleiten. Damit wer
den u~ter Umstanden rieue morpholog'sche Dif
ferenuerungen erfaßt, wo soost nur die sero
log~he ?der toxi~olo~ische Differenzierung 
mogh~h w<>.r. Die 1 odfomdc der Bakterien ha
ben die Gestalt von Rmgen. Wenn sie sich auf 
ih~e Opfor sfür.zen, '\\"erden diese in Kürze zer
s~uckelt und dann völlig .;i:ufgelöst. Doch J.:önnCJt 
nicht alLe ~)arm- 'll!ld sonstigen Bakterien von 
<len Ba~teriophagen einfach „aufgefressen" wer
d,en„ \\. e beim .'\knschen, sind auch bei dlesen 
Kle1~lebe\:esen ~ie ~igene Koostitution und die 
~b\\ ehr~;afte, d:e sie den Angrcifcrn entgegen
set_zen konnen, entschciden<l. l1land1e Bakterien 
.erhe;ze~ daher sc-hon dem erstoo Ansturm der 
~aktenophag~n, wä~rend andere dagegen völlig 
nnmun zu sein schemcn ... 

-o-
Ein auf geblasene1· Kerl 

. An der afrik.cm st"hen Küste lebt ein Fi.~ch der 
\ on Gestalt sehr k?ein L~t u.nd auch e:nen n:.a 
rt>n E111druc:k macht. Dieser F1Sc'i a,;r h;it ~e
sehr starke Abneigung gegen di" ' ~me 
AusS:cht, dem Appet:t efaes •nder~en upnantgene me 0 f . u ISC ies ~um 

P er zu fallen. Er t>rgrelft folgende Schu~ß
n~hme? Er hl:ist s.ich auf. teils mit Luft, teils 
1~1t \\ a~r. Er w;rd dadurch dlC'k un-:1 rund wle 
eme Kucel, a•1f alle F.ille viel ::u dick und viel 
:u r~d. um von einem anderzn FLSch ge~re=n 
-~ \l.erden. Ist de Gefahr vorüber, geht der 
Fisch rofort daran, s:c'i wieder klein und be
scheiden zu machen, um sofort erneut die Ge
stalt e'ner dicken Kugel an::unehmen. W-.'nn Ge
fahr droht. 

Vitamin gegen graue Haare 
Vitarrune aller Art sind heute mit die große 

Moie. Man hat .S0;.1r ~hauptet. daß wir mit 
unserer Vitaminjagd ein wen!g zu we,t gehen. 
So hat man ki.lrzlicti alldn vo:n Vitamin B 
n!cht \\'enlg;:r als zwölf verschiedene Unterabtei
lungen fetsgestt>llt. Man kann mit Vitamin B 
nicht nur Nerve:istorungcn beheben. sondem 
auch Beribed un.i unter gewissen Umständ.!n 
graue Haare. Aber die Sudie mit den grauen 
H.:iaren ist noch nicht gan:: spruchreif. Man hat 
damit bisher nur bei Ratten Erfolge erzielt, in
dem man die Ratten mit dem sogenannten Vita
min B 6 gefüttert h;1t. Inwieweit sic!i diese 
Möglichkeit m der >'.lltsprechendcn Abwandlung 
auf den Menschen ausdchen lassen. ht zur 
Stunde noch n;cht gekbrt. Noch em kleiner 
Fortschritt· amerikanische Acrz~~ wo:Jen erm:t
telt :iaben, :iaß nach einer kurzen Gewöhnungs
:eit a1.1cI1 eiskalte Getranke ohne Schaden ge
nossen werden können. D>r Amerikaner trinkt 
E!swasSl"r. Der Eskimo ißt gefrorl'nes Fleisch. 
\Vir ver::ehren Sp.!iseels. Man .hat anschelnend 
die Gefahren der til'fcn Temperaturen für Jen 
menschlichen Magen bisher überschaut. 

' 
und fuhr in die Siedlung hinaus ::u seinem Mäd-
chen. . 

Etw.is :abseits von der Straße bg ein klcims 
Gartenhaus, knirschend sc!1rittcn seine wuchtigen 
Stiefel übt>r den Kies, aber ke:in Mensch kam ihm 
entgegen. War hier niemand zu Hause? Auf .-m
mal verhielt er den Schritt, du Atem stockte ihm. 
Da lag jem;irL-l in der Sonne und schlief - S(>in 
Miidchen. fü trat lelse näher. Mein Gott, dachte 
Christian. dJS Mädc:.'ien da, cl.-::is war in IWirk1icl1-
keit ja noch viel netter als auf dem Bild. D.!s 
Her:: schlug ihm bis ::um ~alse, er wollte ~ich 
n!cdcrheugen. um es zu küssen, aber er fand 
nicht den Mut dazu. Er, d.-r das Eiserne Kreu:: 
für besonderl' Tapferkeit auf der Brust trug. 
machte plötzlich schbpp. Er fürchtete. die Schla
fende zu .erschrecken. (Beim ersten Kuß eines 
M:mnes erheben oft irnc!i w·ache Mädchen .!111 

Geschrei. um dann sp:iter eboofolls clms zu ma
chrn. wenn sie nicht mehr gek"i!ßt werdm.) 

\Vährcnd er so stan.1, offnete das M;~chen <1ie 
Augen und sah ihn groß an. abo rs schrie durch• 
aus nicht auf. es lä<!helte i~n freundlich an. es er
wies sich t..1pferer als er - und <las erfl\."utc sein 
Sold.1tcnher:: mächtig - denn es war ~mmerh1'1 
erst zwölf \Vochen alt uncl hatte sdncn Vater 
Christian noch nie gesehen. -o-

' Viede1·sehen in den Ar gonnen 
Skl:::e von A G. E. Brosche• t - P f c t f f c r 

Es war In den Tagen des Wrltkrleges, .-:la das 
ArJonnerlied in nll-.?r Mund W'dl". D:e S.:hwerc 
der Landsc:!iaft hatte es geweckt. und d!e Schw»re 
des dorti\lCl'lJ Kampfes gab ihm seine düster hin
rc!ßende Stim.TTiung. 

Dam'.l1s lag
1 

ein Zugführer eine· Maschinenge-
wchrkomp.:mie in einem kleinen Argonnendorfc. 
~r Ort war :las jeweilige Ruhelager für die An
gehörigen .'leiner Kompanie, die hier nach Wochen 
an.'ltren9enden Grabenknmpfes auf den sonnigen 
\Viestn an der A!rc ihre Erholung fanden. 

Es ~st ein echt fra.-u&isc!ies Dorf. Die Häus.-r. 
klein und niedrig. Fachwerkbauten, meistenteils 
mit Lehmfüllung vielfach \wißgetüncht, zeigen 
wePJg Fenster n.ach der Dorfstraße. Uebe:- dem 
niefehlenden K'1.ITlin mit seinem immerwährenden 
Feuer hflngt der brodeln:le. Kaffoekessel, und von 
dtn Wn.oden blinkt dl'r Küchenhausrat in bunten 
Tellern, Scha~en, Töpfen und Tassen. Hinter acn 

. . 

Endlich ein Fingerhut 
ohne Ae1·ger ! 

Eine kleine aber wichtige Neuheit 
Der Fingerhut gehört neben der Nadel zu den 

klein.sten, aber wichtigsten \Verbeugen der Haus
frau. Er hat grunds,itzlich zwei schlechte Elgen
~chaften. Erstens Ist er niemals da, wenn er ge
braucht wir.1 und ::weitens will ~r kleine Helfer 
oft nicht auf der Fingerspitze halten. Einmal :st 
ihm der Finger zu heiß, ein an~nnal zu kalt. 
schlicßlie:.'i gar :zu trocken oder endlich zu feucht. 
Die Hausfrau hat bei der eiligen Arbeit oft 
Acrger mit dem unruhigen Gesellen. Diesem 
Uebelstand Ist jetzt durch ("ine reizend-e Neuhl'it 
begegnet worden, die auf der Leipz.iQer Herbst
messe erstmalig gezeigt wii:":I. Es handelt sich um 
einen Kunstharz-Fingerhut, der an der Innenwand 
Lfingsrilkn hat. Diese Rillen v~rhindern das Ab
gleiten '\'Oll der Fingerspitze. Das gesetzlich ge
schützt<> Mu.~ter wird in vier krliftigen F:i:-beo In 
den .!iandelsüblichen Großen gellefe~t. · ·Am Ab
springen v.ird der kli'ine Hdfer der , H'lusfrall 
durch :Hesen geo;chickten Trick nunmehr verhin
dert. VHlelc:ht kommt auch bald einmal jemand 
auf einen guten Gedanken. wie man dem Finger
hut das Spazierengehen an solchen Orten, an de· 
nen die Hausfrau ihn nicht zu suchen pflegt, noch 
nlxrewö'1nen kann. 

Vor 50 Jahren 
Entdeckung des Tetanusserums 
Im Jahre 1890 entdeckte der Mitarbeiter Ro

bert Kochs, !der große deutsche Arzt Emil von 
Bethring dre -antibakter.iellc W irkung de:> Blu~
serums, die (Jadurch ~ustande kommt, daß die 
von den Blutkörperchen befreite Blutflüssigkeit 
Schutzstof.6e gegen die Kran!Cheits.erreger und 
ihre gifti.-gen Ausscheid1un.gen bilci(!t. Das an 
Schutzstoffen angereicherte Serum v:on Pferden, 
Ruidern und Schafen, denen man stcigende Men
gen von Balcterkn eingeimpft hatte, erwies sich 
auch im menschlichen Körper als wirk~m. Beh
rings Teta.nu:;.serum wurde seitidem das einzige 
sichere Heiil- und VoTibeugungsmittel gegen den 
Wundstarrkrampf, dem in den ver'gangenen Jahr
hunderten Tausende von Menschen, vor allem 
.iber zahllose veiiwundete Soldaten zum Opfer 
flelen. 

Der Tetanus.bazillus ist hauptsäohmch in f:rcle 
und Gras w finden. Er benutzt die W u!lden Vcr
Jctzter aL'i Eingangspforte. um dann durch die 
Lymphbahnen bis ms Gehirn vorwdringen. Die 
Fo!gcn 1;ioo dann krampfartige Lähmungen, die 
zu einer St:arre eillZelner Körperteile führen. In 
den moisten Fällen verläuft diese Krankheit töd
lich, eine lß.hmun,g der Atmungsorgane oder des 
Herzens führt den Tod herbei. Gerade der ver
wundete Soldat, der mit dem Erdboden in Be
rührung kam oder von Geschossen getroffen 
wur<le, die Erdklümpchen mit sich rissen, war 
besonders gefährdet. Die Berichte der Militär
ärzte aus den Petdzü:gen des 17. Jahrhunderts 
und von 1866 und 70/71 entlulten ''iele .Schildt."
rungen dieser Erkrankung; unzählige oft nur 
leicht ver.wun<lete oldaten erlagen einer Teta
nu:;infektion. Seit der Schaffung d~ Tetanus.
heil~rums ist der Pirozentsatz ider vom Tetanus 
dahingerafiten Soldaten auf ein ~"rundestmaß 
'ZU rüokgega 11,g'en. 

Heute erhält jeder deutsche Soldat, der ver
wu1~ worden ist, sofort, möglichst 111och auf 
dem ersten Vcrban.dplatz eine Tetanusspritze, 
die etwa eingedrungene Bazillen unschädlich 
macht. Emil Behr·ngs Entdeckung vor 50 Jahren 
rettete so manchem tapferen Sofdaten das 
Leben. 

Gärten lassen die jüh !ierabfallenden H;inge mit 
.düsterem Waldbestand und sonnelilosen Tiefen dte 
gan:e Schwermut der Argonnen ahnen . . . 

Nicht a~le Bew~hner des Dorfes sind geflohen. 
We1Bha.1rnge Gre1se haben b~~eit~ den Krieg von 
187()..71. r"!terl~bt.. Zu den Junglingen dm noch 
nicht m1lttärpfhcht;gen Alter zählt auch der So'in 
des Schmiedes._ ~er Vate~ ist den Truppen' von 
Nutzen: In fle1ß"'"r Arbeit hämmert un:l bastelt 
er„ an d'.n s~hadhaften Fahr::eugen. Die Mutter 
wascht fur die D.:utschen, und Morit::, der Sohn. 
hat auc.'i seme B_eschaftigung: Er hilft dem Vater 
und macht fur die Soldaten n ___ rg f" dl ..,.., U"-"O ungen, ur e 
K?:nmnndantur ooteng.inge. Dafür erhält die Fa
m1!1:" „Ess~n aus der Feldküche und manche andere 
Vergunst:i;iung. Und noch e!ne Auf be L. t M 
't De z f"h -b ga na o-

ri_ z: 'r ug u rer u t sich bei ihm in der f:-an-
znslschen Sprache. Da;:u schafft M rlt· 8 , f 
B h 

h U l 0 ._ UC.l i!U 
uc rran. nu es ist bewundcmswert was es 

da nl'.t>s gibt. Mrn muß glauben, <lie Abgeschie-
<lcnhe1t des A~gonncndorfes 'i~bft · H 

L 
· • „ • emen unger 

nach cscstoff e~ugt. manch wertvolles Druck-
werk fmdet steh ein. D;i "'-d B-ch t . 

h 
, J • .,,„, u er .1~ ronom1-

sr en und P 11 osophischen Inhalts alteren Datums 
aus hcrvorragen':ier Feder da s· I G h h" • . • 10< .!~c ·c ~'wer-
ke. 1a, SO{!ar die bekannten Fabel f" d' K- . 
gin Luise. n ur 1e om-

So weilt Moritz oft in dem Q rt' d z 
f .. h U d ua 1er es 4ug-
u rers. n manchmal wen t . • h.l h A · n er m• semen .i<o. • 

sc wnr::en .. ugrn träumerisch 'l.'or sich hinblickt. 
kommt es uber seine Lipnen· o• , K · · t ·n lJ !" k f" „ „ .es.r neg 1s ca 

ng uc: · ur uns. für euch und für die gan~e 
Welt.~ • 

' * 
Jahr::e!mte sind seitdem dahingegangen. Ein 

neuer sch"".eTer Krie:i entbrannte. Der ehem.1Hg~ 
Zugführ~~ 1st Leutnanr in einem Gefangenenlnger. 
Als Offizier der 1\Vache geht er ("ines Tages .iic 
Person~lkartcn der Fran:osen :iurch. Da liest rr: 
• .M~unce Chen1er, Chev1ercsu. Bald dapauf ruft er 
den Namen in eine Baracke hinein. Dann steht 

Spaniens finanzielle 
Verpflichtungen 

·gegenüber der Achse 
Madrid. 6. Aug. (A.A.) 

Ein Bericht über den Stand der s p an i s c h e n 
F i n a n z e n. der gestern im Amtsblatt veröffent
licht :""W'de, uigt, daß die Sc h u} d Spaniens 
ge~enuber 1 t a 1 i e n. die sich aus dem Bürger
knc·g ergeben. nach delll' Ahkomrmn vom 8. Mai 
1940 auf 5 Milliarden Lire festgesetzt worden ist. 
Das Abkommen enthält keine.Klausel. die eine 
Bezahlung auf Goldbasis vorsieht. Die Schuld 
~elbst wird innerhalb 25 Jahren zurückbezahlt 
weden. Die Rückzahlung beginnt ab 31. Dezem
ber 1940. 

In dem Bericht ~elbst hcißt es. daß die Lief:!
r~gen _D e u t ~ c h 1 a n d s während des Bürge:
kr1~es in W"i?item Umfang durch die Ausful1r spn
nischer Erzeugnisse geregelt v."Ul'den un.-:1 daß der 
Rest der SchuH noch Gegenstand der Verhand
lung,en bildet, um den zu zahlenden Bet:ag und 1 

die Zahlungsmethod(" festzulegen. Weiter heißt es. 
daß die spanische Sc:.'iuld gegenüber Deutschland 
von 'l.'iel geringerer Bedeutung als die ge-JoZnüber 
Italien ist. 

Seit .-:lern Beginn des Büroerkrleges bis zu sei
ner Beendi9ung im Jahre 1939 hat sich das De
fizit in dem ~pnnisclnn Staatsh;iushalt, soweit <.11 

durch einen Ueherschuß der Ausgaben iihe:- die 
Einnahmen dargestellt wird, 1auf 10.880 M illionen 
Peseten erhöht. Man glaubt, daß die äußere 
Schuld Spaniens g~enwlirtig sic!i auI 1.250 Mil
lionen Goldpeseren beläuft. 

In dem Bericht wir l erklärt • daß die Lage 
hinsichtlich der äußeren Schuld de:-jenigen Cubas 
zu Ende des Krieges gleicht. 

Schl:eßlich betont der füric!it noch. daß Spa
nien wiihrend des Bür11erkrleges von !Rut~chland 
und Italien außer einer mnteriellen Hilfe auc'.1 
K red i t e in Höhe von 175.000 P fur..-1 Sterling 
und 1,2 Millionen Ddla:- erhielt. 

Beratungen in Vichy 
Vichy, 7. Aug. (A.A.) 

Dtr französio;che Ministerrat trat gestern .un 
18 Uhr zusammen und stimmte d·m zur S i c h c -
r u n g d er Ern t e getroffenen Maßnahmen zu. 
Ferner nahm der .'\\ in'sterrat die grundsätzlichoo 
Punkte des Gcsi>t::.es über .-:lir Unterdrückung des 
Alkohol mißbrauches an. -

Im welteTen besCiloß der Ministerrat. bi!; zum 
31. O ktober die Elnhenifurrg gewisser Organisa
tionen, die 'bei den Ministerien 'Jebildet worden 
sind. aufzuschleben. 

Oie B ratung der au ß e n p o 1 i t i s c h e n 
Fragen. die bei<eits in der vorangegang\"Tlen 
Sntzung begonnen worden war. wurde fortge
set::t und der M:.nisterrat hörte dann den Bericht 
liher die Arbeiten der Kommis.~ion, die zur Durch
führung der deutsch-fram:ösischen '\Vaffenstill
standsl>edingungen in Wiesbaden zus.munengetre
ten ist. 

Wchy, 6. Aug'l.lst (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt, daß .die Regierun g in 

Erfahnmg gebracht hat, <iaß n Neukaledonien 
igewisse Tcile der Bevölkerung trotz der Bcmü
lhungen der lokalen Behörden eine Bewegung für 
den Anschluß an de Gaulle entfacht haben. Die 
französische Regierung t5t überzeugt, d ;iß diese 
Agitation nur durch ungenügende Unterrichtung 
erklärt werden kann und hat daher eine P rokla
mation erla."6efl, um <lie Meinung, '<lie iün Aus
fand über d:e Ordnung 'll!ld Einigkeit ·n Frank
re-,c.h begteht, .aufzUklären. 

Anekdoten 
Franz Sc n u b er t war einmal in Wien zu 

einer Abendgesellschaft eingeladen, bei der cine 
junge Dame aus der Gesellschaft dem Künstler 
zu J="hren einige SchU'bertlieder sang. 

Die Sängerin war zwar hüb~h, hatte aber 
~ine sehr schrille Stimme, die den Meister fast 
zur Verr.wefüung brachte. 

E'ine DJ.mc, die wahrend dt.-s Vortrags neben 
<lern Kompon'.sten saß, tlüsterte ihm zu: „Sie hat 
viel Gefühl." „Ja", flfrsterte S<:hubert wriidc. 
„aber wenig Mitgefühl." 

* 
Als Bruckner noch um seinen Ruhm rang, 

wurde er vun eincim vorwitzigen Rezensenten 
eines Tages gefragt:· „Sind Sie Wagner·aner?" 
„Na," lächelte Bruokner. „Sind Sie Brahm
s1aner?" „Na." „Ja, alsdanu was stellen's 
denn vor, l lerr Bi:uckner?" „Ich bin selber 
nner'', sagte 6n1ckner. 

* 
„Nicht walir, l krr Abbe," fragte cine alte 

Dame Fr:.in1.e von Liszt mit mißbilligendem Blici< 
auf eine anmutig geschminkte Sängerin, „das 
Schminken kommt . vollständig einer Lüge 
gleich?" „La~en Sie es uns im vorliegenden 
Falle die entztickencl.<>te Umgehung der Wahr
Jteit nennen," antwortete Lis-zt und lächelte die 
hubsche Sängerin an. • 

* 
Gottfried Keller, auf de.o:.sen chaotischem 

Schreibtis_ch niemand Ordnung machen durfte, 
begann eines Tages, als er sich zum Schreiben 
hinsetzte, seine Schwester auszuschelten„ daß sie 
trptzdem wieder den wichtigsten Gebrauchs
gegenst~nd verkramt hätte. „Aber da liegt 
doch dem Federhalter!" begehrte die Schwester 
iauf. „Federhalter! Federhalter!" knurrte Gott
fried. „Den Korkenzieher such' ich!" 

ein fram:ös1scher Artillerist vor ihm. Beide blicki'n 
?i~; schar~ in die J\nqen. Da fragt der Leutnant Sah'hi ve ~e~iyat M.üdürü: A. M u z a ff e r 
1n französ1sc~r Sprache: „Ist die~r Krieg ·wieder T o Y de m 1 r, Inhaber uoo verantwortlicher 
eWln 1U~g1ück für uns. für euch und für die gan~e Schriftleiter. / Hauptsohriftleiter: Dr. Ed u a r d 

e t? D~r Franzose stutzt, erkennt den ehemalt- -Sc h a e f / · " 
g.-:n Argonne~kämpfer und gesenkten Auges er ... Druck und. Ver.Lag „Umversum , 
smicht er. "Nein. nicht für euch. nur für uns Oe9ellsohaft für Dr:uckereibetneb, B e y o ~ 1 u • 
Franzosen, weil die Engländer nicht fair sind." Gall> Dede Caddesi 59. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Die Türkei und die Wiener Messe 
Nachdem nun durch den Abschluß des 

neuen türkii1sch-'de'lltsdhen HancLdsvertra
ges ·ch1e Voro1u1SSetzungen für die Wieder
allifnoahme ide.s geregdtien WaI1en:au:staiu
~ches zwirs.dhen d~n beitden Ländern ge-
5chaiffen woraen sind. s1e!ht man in türki
schen Wirosdiaftskrersen de.r kommenden 
Wiitenier H~rbstimesse, c!Je in der Zeit"vom 
1. b11S 8. September abgehalten wertlen 
whid. mit größtem lqteresse_ en~ge~e:n. 

Die türkische Reg~erung hat s eh m dieser E_r
kenntnis zu einer o of f i z 1 e 1 i e n B e t e ~ l 1 -

g u n .g an der d esjährigen Wiener Herbstmesse 
entscht~n und vollzieht damlt nicht nur c•ne 
Y.irkungsvolle we~bung für die türkischen tA..u:;
fuhrprodukte, son:dem bringt damit auch ihre 
Bereitschaft 'ZU einer \\irtsch.aftlichen Zusam
rnen<1rbcit m t .clem Deutschen Ri:ich zum Au'.'" 
druck. Fiir die turldsche \Virtschatt becl~tct dle 
Wöedcraufnahme des \\'arem-erkehrs mit dem 
dt:'l.ltsolH.:n Reich eine umso größere Erlcichte
rung, als sich ~it Kric-gsausbruch und. besond:rs 
seit der Speri:urig des ,M.ittelmeel'eS eme Vemn
•gerung der Ei1rrfutir igeltend gemaoht hat. Alle 
Güter, naoh denen in der Türkei Bedarf her~llt, 
werden auf der Wäener Herbstmesse rn emer 
außergewöhnlich reichhaltigen Auswahl ange
boten werden. Angefangen_ von ~ !"od.enistl!fl 
Baumasohinen bis zu den le1stungsfäh1gsten elck
"trotechnischen An\agen, von den Werkzeugen 

~ 

Ankaraer Börse 
7. Aug. 

WECHSELKURSE 
Erött. Schluß 

Berlin (100 Reich!lmatk) -. -
London (1 Pfd. Stlg.) · 5.i14 

-Newyork (100 Dollar) 1~. -
-.-

Paris (100 Francs) • • -. -
Mailand (100 Lire) 
Oenf (100 Franken) 29.52 
Atn9terdam (100 Gulden) -.-
Brüseel (•100 Belga) . -. -
Athen (100 Drachmen) 0 9971' 
Sofia (100 Lewa) !.1675 
Prag (100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseta) • 13.90 
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) . 27.76i:> 
Bukarest (100 Le') . 0.62;, 
Belgrad (100 Dinar) • . 't29f. 
Yokohama (100 Yen) • · B2.0:75 
Stockholm (100 Kronen) 1.005 
Moskau (100 Rubel) • 3 __ 

-.--.-
-.--.-
-.-
-.--.-
-.-
-.-
-.--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
1icht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
·1ter nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

20.01 
20 01 

Roman von B. Genie 

(33. Fortsetzung) 

-.-
-.-

Erst nls alles ruhig geworden war, gab er das 
'Verabredete Zeichen. Sofort meldete sich dk 
euglische Kustenstation bei Kaulon. J. 

„D'e Festung der Aufständischen liegt in emer 
lcleinen Felsenbucht ::wan::ig Kilometer nördlich 
oder L'lmock·ßay auf verlassener, öder Küste~. 
rmld.:te Bllly. 

„Nchmct sofort Forester gefanQen. Hier dibt 
'?S ein malaüsches Mädchen. T1iruerän. Hat g<!
stan::len, daß sie das \Verkzeug Foresters war. 
H'clt Verbindung zwL5c!ien Fo~ester ll!ld \Vong 
aufrecht. Foresttt 1:efert in Oelkuchenkisten Ma
~h!ncngewehre und Munition an d ie Aufsfändi
-schen. Habt Ihr guten Empfang7" 

und Werkz.eugrna60hincn bis zu den zeit- und 
arbeitsparen'<ien modernen Buchungsmaschinen 
t.tnd ißüroeinrich-lungen wird der türikisohe Be
~ucher auf der technischen 1J\'lesse in Wien alles 
vorfinden, was er für die BCtfriedig,urug der Nnch
frage ~n seinem Lande braucllt. 

Ebenso reichhaltig u.nd interessant ist d'e Zu
sammensttillung der Wiener .l\\ustermesse. Hier 
werden es besonders die erlesenen Erzeugnisse 
der Wiener Geschmacksindustrie, des wdtbe
rührnt~n Wiener ,\fodenhand\\'erkes und der 
Wiener Ledemvarenerrzeugung sein, die Jnteresse 
t nden werden. Auch die Ausstellungen der Pa
pierindustrie, der Heil.mittetindustrie, der Parfü
merie- und Toilctteartikel „vird für den Besucher 
aus der Türkei viel Interessantes enthalten. Das
selbe gilt für :.die zahlreichen sonstigen auf der 
• ,.,\ustermesse zur Schau gestellten Waren, wie 
Haushaltungsartikel, Schmuckgegenstände., Mö
bel, Bücher usw., SQ!daß auch der Besuch det 
.Mustermesse für 'Cl.en türkischt:n Kaufmann loh
nend sein wird. 
• Von großer Wich.ttiigkeiit fii.r den türki
.!>chien Messeibesudher thst .a.udt d1e Tatsa.
che, daß eine gainzie Am.za'ha von Stata.tiem, 
mit denen idie Türkei! in engere Wrt.rrl 
schtafosbezoieihungen ziu 1t?reten wü:n'Scht, auf 
id.er diesjährigem: He.rlbstmesse oin Wtt'en 
vertreben scin werden. Neben sämtlichen 
Südoststtaaten, mit denen dre Türkei ja 
gerrude i1Il letzter ZeUlt eine Intensivierung 
des Handdsver~hirs angestrebt hat, wer
cten aiuch Italien, ilie Sohweriz, die Nieder
b nde, Dänema:rk, Schweden und Norwe~ 
gien mit offü1zieUen Betefügu.ngen erschei
nen. Die türikrilsdb.en Expot!teure und lm
portrerure werrle:n also lin Wien Gelegenheiitl 
haben, mi,t den V entrebern dieser Länder 
peI'$Örß:dh :iil F ilh.hmg 2lU t.r'eren l\.hild da
durch wertvolle neue Geschäftsverbindun
gen ainzuiknüpfen. 

. : 

Der deutsche Sensen-Export 
.Oeutsdhland. viersongt ehe Agrarländer 

EuropalS nicht nm mit den koml?liizierten 
qroßen Landma.sdrinen, :son(iern auoh mlit 
idem u:nentbehtitichen klein~ Hilfsgeräten 
der Landwirtsdhaft. Eine Mo.nopolsteJ„ 
}unig 1hat es rn der S e n s e n p r o d u k -
t i o n inne. 

Die deutschen SensenindustrLen mit ihren bei
den Produktionszentren Hagen in Westfalen 
und 0 s t m a r k, Steiermark, und AlpenvorLand 
arbeiten überwiegend für den Weltmarkt. 80 Pro
zent der gesalTllten Senseneruugung der Welt 
wird von Deutschlartd bestritten. Fast 75 Pro
zent der jahresproouktion der deutschen Sensen
mdustrie ge+it ins Ausl.anlcl un.d soiga.r r1allez.u 
90 Prozent des gesamten Sensenexporres der 
Welt enl!fa.Llen .ausschließlich aiuf Deutschland. 
Erst lin weitem Albsta.nd fo~gen Fmnkrcich, Un
g<1rn, Italien und jugosßwien. 

• 
!Vfann fort. . .Ich beiße Riley, und dort in dem 
an~ren Stollen wohnt mein Freund Costarq. 

Sie sind mit der ,,Kumsang·· gekommen?" 
„Ich bin gestern mit ihr gekommen. Ich stehe 

im Dienste der Kokury kei „. 
.. Auf diese Dienste .1ürfen sich die Aufständi

schen nicht viel einbilden". spottete Rilcy. „Ich 
war nämlich im Krie~ Feldfunker i.n Flandern 
und verstehe genügend von dem Kram, um Ihre 
Zeic:ten mitlesen zu können. In die.wm Gewölbe 
knatterts ja lauter als in einer Funkstation. Sle 
brauchen aber keine Angst zu haben. W•r sind 
Textilarbeiter aus Manchester, gebürtige Iren <us 
Dublin. 

Vier Jahre Krieg und nach dem Krieg der 
Daflk der Englär:ier: Auf d...ts Pflas~r geworfen. 
Die W ebcrc!en in Manchester stehen, weil es sich 
die Inder in den Kopf gesetzt haben, ihre-_w'l!rten 
Gesäße mit ihrem ~genen Kattun zu blacckcn. 
Denke, diese Inder werden Engbnd noch zu 
schaffen mac:ien. Gingen wieder zur Truppe, 
f.mdoo aber kein V~rgnügen, immer nur auf Far· 
bige zu knallen. Da zogen wir es vor. auf die 
Wartderschaft zu gehen. 

Unser Schiff v.ut:de von diesen gelben Brüdern 
genommen. \Vir wollten natürlich türmen. Sind 
zwar ehtliche Irländer und können England nicht 
leiden. aber mit den Aufstandischen kämpfen, no, 
Sir. das doch nicht. Muß doch wohl auC:1 Neu
trale auf der \Velt geben, nicht war. So machen 

Geschäftsberic'ht 

der deutschen Lufthansa 

Der Gesehäf~ht der d e u t s c h e n 
L 1\1 f t h ans ia für 1939, der miit Mono
poldhairaikter aJUsgestiarteten deu~ohen 
Luftvterk:ehirsgeiseMschiaft, gi:bt i.ntere.ssa.n.
tc Bin:blrcke in di!e Forrt1sdluutte der deut
schen Luftt6a.J111t vor Kirtiiegsaru:sbr:udh und 
über di·e W~ei.der!herstieühmg des V errkehrs 
i·n dem !für Deutschllamd zugä'rngil:ichen 
Raium. Dioe UmsteJl}ung vom ifriedems
a11.uf de:n Krileg'SVterkehr halbe siich re:ilbungs
lo..s ·dU1rchfi.rliren la&51ell. 

Zu Beginn des :Benichtsjahres sei im Europa
dienst das von de.r Oesterreichisohen Lu.ftver
kehrs--AG beflogene Stredcennetz übernoo1men 

Perserteppich -Haus 
Kassi.m Zade lsmail u. lbrahim Hoy( 

1-.abosl. Mailamt p .... 
Abed ßflmdl. tu. 1-~ Ta.. 2'4U -1MOI 
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worden. fo de!ll ersten 8 Monaten des Jahres 1939 
ist im A'llfüag des deutschen Postministers das 
Nacl1tpoststreckennetz wesentlich ausgebaut 
wortlcn. Am 1. Juni 1939 konnten die zwisc.hen
sta;atlichen V embindu~en durch Eröffnung der 
Strecke Be 1-g r a <i -Sofia - Ist a n b u 1 er
wcitert werden. Im Arugust l939 erhielt das Pro
tektor.at Böhmen und !J\.fähren elne Aflzahl deut
scher 'Uod internationaler Flugvert>i.ndungen. 

Im Berichtjahr s'.nd. wm ersten .Mal -knotorige 
Großflugz<C1uge im größeren Umfang eingesetzt 
worden. Die Zahl der z.ahlen®n fhiggäste war 
in 'Cle.n ersten 8 tMon.a.ten 1939 um mcthr als 23 
% größer als in <ien ersten 8 .Moooten 1938; die 
Zahl der Fll.l(ggastkilometer erhöhte sich sog.ar 
um mehr als 28%. Da.bell .mußte die Zahl der 
Plätze für Fluggäste .auf einigen Streoken ver
ringert werden, 1lll1l die 1Luftipostbeförderung in 
volltem Umfang 'bewältigen Z1U können. Auch 
Luftfllilcht- un<fl Luftpostvertlre'hr erfuhren eine 
größere Steigerung als in der erttspreehen-den 
Zeit früherer Jahre . 

Der Bericht geltt dann näher .auf die Arn.fang 
1939 in Betr.ieb genommene Strecke Berlin
San11iago de Chile e[n. Die Ueberseestrecke von 
Bathurst in Westa.fn1ca nadh Natal in Brasilien 
wurde a:usschl.ießliah mit den viermotorigen 
Großflugzeugen beflogen. Der N<1hostxiienst der 
GJSellschaft erhöhte sich tg~nüber der Ver
gleiohsz.e.it 1938 bei .den Fluggästen um 100% 
bei den Fraclrten sog.a.r um 30()0/o. Die im plain
maßigen Streckendienst eingesetzten Flugzeuge 
wurden mit KurxweHen~mpfangsgerätcn a'USge
riistet. 

Aucfu die W iLr t s c h a f.t ftic h k e i t 
oes Unterneihmens hart: siich goegenübetr dem 
Votjalh:re getbeissent. Von den Gesamre!n
r a•hmen en1cfti.cl:e:n im Jiahre 1938 'etwa 63 
% au! fügen&nta!hmen, :iim Jia:hire 1939 
65.7%. Der Zu\Sdhußbedarf ides groen 
Verloe.hrs'llßliberntelllm'e!IlS hat t.Sicli allso ver
millldert. 

wir uns nützlich. mein Freun.:i Costard war näm
lich Koch. und da verpflegt er jetzt die Gefan
genen. 

„Eine junge Frau ist hier, Mrs. Ruis?" unter
brach ihn Billy. 

„Jawohl Sir, kam gestern an. Frisc.i eingelie
fert. Dann die Frau eines Bankiers in Tsingtau, 
ein chinesischer Oelhändler aus Fut.c;ch.:iu und ei..n 
deutscher Ingenieur namens Heinze. Mein Freund 
hat zufällig vergessen, eile Zelle des Deutschc?n 
ab:usperren, vielleicht macht er Ihnen nachts 
einem Besuch. Wir lrlänckr tlaben ja eine Vor
liebe für dieses Volk. Ilm geht der Handel der 
Aufständischen mit Eoglar.t.! doch wirklich nichts 
an. Er scheint es mächtig auf die holländische 
Dame abgesehen zu haben. Will nicM ohne s;e 
fliehen. 

Wir sollten ihm eigentlich :i:u der jungen Frau 
verhelfen. IWir sind :war allerhand gewöhnt, aber 
ci~ Ehevennittlung haben wir in diesem Felsen
nest denn doch noch nicht eröffnet. Wenn Sie 
wollen. arbclten wir ::usammen? Was .!-laben Sie 
mit dem Apparat sonst noch vor? Denke, daß 3:e 
hler nicht gerade ein englisches Postamt aufma
chen wolJffi?·• 

„Ich habe die Verbin::lU11q mit unseren Truppen 
aufrecht zu erhalten, bis ;mm letzten Augenblick!" 

Riley stleß einen Pfiff aus. ,,Dru; wird ver
dammt ungemütlich werden. Sie wollen also fun
ken, dnmit sich die Engländer mit den SchilSsen 

„W r haben guten Empfang", kam die Anv.iort. 
,,N hricht geht sofort an Oberst weiter. An 
"'1el er Seite ist der Stützpunkt der Aufständi-
schen befostigt7M • „ „ ... „„ .... 1„„ ..................... „„„ ... ... 

„Im Siidostrar:l der Buc1t lk·3e:i die lkfesti
gungcn. Die Passag~re der „Kumsang" sind ge
"fangen, d:irunte: Mrs. Ruis. Angriff von Lan.J
scitc nur üher den Berg möglich. Feuert mit 
sdrn~ren Sch!ffsgcschützen von See aus. Ich 
"Werde fr1g.: der Einschläge fucken. Achtung ouf 
Felsenriffe". 

„St>hr interessant. was S:e hier machenft, sagte 
eine Stimme. Billy fuhr auf. Seine Hand tastete 
an die Revolvertasche. sie war lee:. 

Vor ihm stand ein großer. sommerspros.'>.iger 
Mann und wünsc.ite ihm in reinstem lris::h einl'O 
schonen guten Abend. 

Jch wollte mir von Thnen nur Streiclahöl~r 
nusborgen", sagte er Fremde. „Oder haben Sie 
~n Feuerzeug'" 

Emcr der englischen Deserteure. dachte Billy. 
„Sie brnuc-hcn nicht zu erschrecken~, fuhr der 
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LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

vom 25. bis 29. August einschl. 
Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der T ürkei 

Fa. Ing. H . ZECKSER. Istanbut.-Galata. Ahen Münih H aii, P . K. 1076. T el. -40163. 
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Ausschreibungen 
Ausbesserung der Straße A11kara-K1r;;chir. 

Kostcnansohlag 53.432,58 Tpf. Vergebung am 
22. August 194-0 du.rch das Vilayet Ankara.. 

Ch.ausseearbeiten im Werte von 51.143,99 Tpi. 
Vergebung am 22. Au~t 194-0 durch Lias Vi-
layet Ankara. . 
A~besserungen der Straße ~!lhkcs1r-Ba~

d1rm.a. WJd 'Clie Beistellung <lc-r dafür crforderlt
ch-cn Steine. Kostenanschlag 9.316,60 Tpf. Ver
gebung am 2. September 1940 durch die Drrck
tion für Oetfentliche A~beiten in Bai1J.:cs1r. 

Der Bllll.l '\IOJl 4 Reseirrniren auf .der Saline 
<;ogul. Kostenanscnlag 31.l 15,tH Tpf. Verge
'bung am 20. August 19-W idurch d:c Generaldi
rektion der Monopole. 

1'v\ecükamcnte und App:i.rare. Ko>-tenanschlag 
2.700,- Tpf. Vcrgtibung am 8. August 1940 
durch das Landeskrankenhaus \'On Konya. 

.Medikamente lm Werte von t:J.520,90 ·1 pf. An
fragen ..Montags und Oonnersta~s im Krank-en
haus E~a~ in lzmir. 

T1eraratliche Med'kamente im Werte von 
5.085,- l:pf. Vergebung am 19. August 1940 
durch die Militäreinkaufsstelle m Ankara . 

Arzneimittel für \"eterinäre Zwecke. Ko„tenan~ 
sch.ktg 6.5QO,- Tpf. Vengebung -am 19. August 
1940 durch dN! Miütäreinkaubstclle in Ankara. 
Chemika~ien und Artikel für phot~graphische 

ZW!eek'IC. Kostenanschlag 2.700,- Tpf. Verge
bung am 14. August 19.W durch die Gcneraldi
rt:ktion für iKartognapltie in Ankara. 

Meclikaimente im Werte von 1.156,22 Tpf. Ver
(;eb1mg .am 12. August 1940. Anfr.agcn an die 
Gesundheitsdirektion des Vilayets Urfa l>ezw. • 
des Vilayets Istanbul. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt • 

Die vom 11. bis 14. August stattfindende 28. 
de u t s c h e 0 s t messe K o n i g s b e r .g er
öffnet den Reigen der großen deutsclmn. Herbst
messen. Die Bedeutung dieser ~rsten Kne!,'),'mes
se Kön;gSbergs 'Wurde !durch dte Sc:lli.rmherr
schaft des Reichsmarschalls 0 ö ring ü~r diese 
Veranstaltung 11.md iduroh die Eröffnung ~urch 
Rerldhswi:rtschaftsminister F u n k unterst111chen. 
Vom 25. his 29. Augui.1: rfolgt die L e i p z i g e r 
Hertb-s11messe. Ihr schließt sich fast unmittelbar 
die W i e n e r IM.esse vom l. .litS 7. September 
rut . .i\'\it der K ö 1 n e r Mes5e v001 l ?!. bis 17. Sep
tember finden die großen Messeveranstaltungen 
Deutschkl.00.s iliren Abschluß. 

• 
Wöe aus Stalino berichtet wird, erfolgt dieser 

Tage die Inbetriebnahme de s n e u e n H o c h -
o f e n s N r. 4 des .Ma.ni.rpoler Eisenhüttenwerks 
„Asowstalj". Es ist dies der größte Hochofen des 
Donez.beok:ens. 

• 
In Ulan-Ude (Burjat-A\ongolische Autonome 

Republ.J'k) v.rurde der Bau einer F ! e i s c h k o n
s e r v e n fa :b r i k beeooet. Sie ist mit einer au
fomabischen un<I einer halb.i.utomatiscllen Anuge 
für die Produktion am laufenden Baoo ausge
rus1Jet, rvon denen die erstere eine Kiapa.ziität von 
täglich 5.400 Konserven büchseu 2JU je 1 -3 kg 
nmd d1e z;weite eine so!dhe von 1500-2000 Büch
sen zu je 400 g hat. Oie Fabrik än Ulan~Ude ist 
<iie er5te Konservenfabrik Sibirlens tmd d<..>s Fer
nen 0.steil!S. 

hcrangabeln. Auf uns können Sie jedenfalls nic·.1t 
zählen. wir haben diese Met=eleum satt. Solange 
man jm Kampf liegt. geht's ja noch, d.Js ist 
schließlich ne Art Sport. Aber daM das Auf
hängen oder Niederknallen7 Nee. da danltcn wir . 
\Vir Irländer können es den armen Teufeln nac.'1-
fühlen. daß sie nichts von O!d England wissen 
wollen. Viel Arbeit und ,nichts ::um Fres.'>'l:n! Das 
können die Cluiesen aua ohne John Bull hab~o. 
- Wenn Sie ~her etwas persönlich brauchen. 
Sir, können Sie 'iluf uns rechnen. \Vir haben ei
nen ir;schen Landsmann noch nie im Stich gelas
sen". 

Billy schüttelte Riley di~ Hand. Diese Art 
Landsleute kannte er. S:e f!ingen für ihre Freiheit 
mit dem Kopf durch .o;lie \Vand. Galten jetzt flls 
Verbrecher und wnren doc!l anständige K~r1s. 

„\Volfon Sie an Mrs. Ruis eine Botschaft über
mitteln?" 

„S'e auch?" Billy lachte. ..Die Dnme scheint 
ja mächtigen Korrespondenzverkehr ::u haben, 
Sch~iben Sie nur, old Billy. wir bringen oes dann 
gleich hinüber. wenn mein Freund das Essen 
bringt. Hat Hühner heute gekoc:tt, sind ::v•ar ::äh 
und alt wie Schuhleder. ober i!mmer noch besser 
als ::!ieser ewige Schwalbcndreck". 

Billy ::09 seine:i Bleistift' aus der Bluse tind 
schrieb auf ein Blatt Papier rasch wenige Sat=e· 

„Liebe Agathe, ~eh bin in Ihrer Nähe. Tch 
bed~ne die Funkstat:on der Jufständis~un, 
in deren Hände Sie gefallen ~lnd. Ich tue 
dies im Auftraq des Obersten Suffic\J. Ha
hen SiE:, Mut, bald m1ht .-iie: Refrdnng. Wenn 
Sie die Schüsse unserer SchLffc hören, flit>hcn 
Sie nach dem \Vestausg.inj. von clort kom
men unsere Trup~n. Rilev wird Ihnen hel
fen. Ich werde nicht lebend aus dem Felsen, 
nest kommen. Ich habe S!e auf dt?m „Kum
sang" gese'.1en. ich ~var. dort Hei~r~ !eh 
denke nur an S•e. /\,Venn ich Mr. Hem-e .ur 
Strecke bringen könnte, darf i...h v.;eder Of
fizier sein. I~ •habe Sie rn;t Ihm ~bacht~t, 
ich weiß jct:t. :iaß Ich :ue mehr Off1:;er se.n 
kann. Leben Sie wohl. I!ir alter' ßtlly · 

Kur-e Zeit spater empfing Bi!ly eine Nachricht 
von der engli~c-ien Küsten.~tat1on: 

,,Kreu::er .. D:omede" au.sgehufon. ~intreffen 
frühesten~ übermo?gen. HauptmaM \\ are mar~ 
schiert wer SwatouM. 

(Portsetning J~) 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 
Aulknminister ~ ü k r u S ;i r a c o !11 u, der ~ich 

:seit einigen Tagen in lsbnbu1 befindet, wi~d sich 
voraussichtlich am kommenden Samstag nach An
kara begeben. 

Griechische Fischkutter 
wieder eingetroffen 

Die griechischen Fischkutter, die seit der 
Kriegs.."\usdehnung auf das Mittelmeer den Istan• 
;buler Hafen nicht mehr aufsuditen. sind neuer· 
dings Wieder eingetroffen und haben den Aufkat.1f 
von Frischftschen für G:iechenland wieder aufge
nommen. 

Unter Ausnutzung der Not 
Die Polizei hat drei weitere „Rende:-vous-Häu

ser" in Bcyajlu entdeckt. In einem dieser Häuser 
fand man eine Reihe von minderjährigen Mädchen 
un Alter von 13 bis 18 Jahren, die, mittellos und 
ohne Eltern und Ange!iörige i:n Leben stehend. 
von dem Inhaber des Hauses für seine Interesse.'l 
ausgenutzt wurden. 

Große Abendveranstaltung der Vo~ 
partei im Tepeba§t-Garten 

Am Sonnahend, den 10. August abends ver
anstaltet die Be:irk.sgruppc Ta k s im der Re -
p ui> 1 i k n n ä s c h e n V o l k s p a r t e 1 jm 
S t ad t garten T.: p e b a ~ 1 einen Unterh'll
tungsabend, der einen besonders re-ichen türkisc:1?n 
Prog:<lmmtei] hat. 

Die Darbietungen werden ausgeführt von einer 
20 Personen starkoo türkischen Musikkapelle uu
ter Mitwirkung der SängerJn Sa f j y e, weiter von 
dem Künstler Na~ i d mit Ensembtt?, dem unga
r:isc.'ien Da m e n o r c h e ~ t e r und von M i ;; e 
rrut seiner Artistengruppc. Em großes V a r i e t e
P r o g r a m m schließt sich an. 

Diese Veranstaltung, die die best'Cn Elrmente 
der Musik- und Bühnenkunst vereinigt, ist in allen 
Einzelheiten mit größter Sorgfalt vorbereitet wor
den. 

Dir E·ntritt j.st frei. 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Am Freitag, 9 August 19·10. findet ein 

Filmabend 
der deuL~chen Kolonie in der Tcutonia statt. 

Beginn um 20.30 Uhr. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARrADI 

'Z 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 

Kleine Anzeigen 
Gebrauchte 

aber gut erhaltene Büro-Sc:lhr6bmaschine 

zu kaufen gesucht. Angebote mi: Preis· 

und Marken.angabe unter Nr. 1175 an die 

Geschäftsstelle des Blatc~. ( 1175) 

Tiirldachea and &amösilchen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unte.i: 6291 an die .Geschäfts~ 
stelle die.es Blattes (6291) 

„ 
Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse von heute 
Istanbul, 8. August 

&.inen heutigen Aufsatz :in de: „C um h ur i -
Y et" widmet Nadir Na d i der Atatürk-Jugcnd, 
die bis in den Tod nicht alt wer::len würde, weil 
sie im Herzen das Ideal trage, dessen ewige Lich
ter von Atatürk angezündet wurdro. 

~taates, wobei e~ die staatliche Gründung der 
Ein- und Ausfuhrverbande als die Einleitung ej
ncs solchen ncu('n Staatsmonopols ansieht. 

„ 
Veli::I meint in der Zeitung „Tasvliri. Ef

k a r", daß die bisherigen deutschen Sleg.e unter 
* Umständen eine schwere Bel.astung für Deutsch-

In einem Aufsatz über die Aufgaben des türki- land sein könntt>n, wenn der deutsche Angriff 
sehen Volkes nngesichts der großen K.;sc macht auf England nic.'it bald elnset:e und mjt &folg 
N. A. K ü t; ü k a in der neuerscheinendcn Abend- du~chgeführt werden könne. Andererseits bestän'.!e 
zcltung „H a k i k a t" darauf aufmerksam, daß es für die Deutschen wenig Aussicht, London schon 
verkehrt wäre, aus der gegeflwärtigen relativen am 15. Augu.~t zu besetzen, wie es nach den vor
Stille in der Kricgführung darauf zu schließen, liegend.-n Gerüchten der Führer gele~ntllch einer 
daß das Zerstörungswerk des Krieges nur auf Unterredung gcriußeI: haben solle. 
bestimmte Gegenden der Erde besc!"!rlinkt bleiben * 

lstanbu~ Donnerst., 8. Aug. 1940 

Kurzmeldungen 
Moskau. 7. Aug. (A.A.) 

Im Verlauf der Sit:unc des Obersten Sowj~ts. 
im Kreml stellte F..stl,md den Antrag auf E:n
gl;ederung in die Sov; jetunion. Diese Bitte wurde 
von dem St>kretär der kommumstischen Part"i 
Estlands, Lauret::kis, vorgebracht und gleicht in 
ihrem Inhalt den Anträgen Lit.'luens und Lett
lands, die bereit~ am Sonntag und Montag ange
nommmen worden sind. 

... 
Berlin, 6. 1August (A.A.) 

D'e deuL~hen Behörden haben d'e Umsiedlung 
aller Juden ~n Krakau in andere Städte des be
setzten polnischen Gcb'etes, \'Or allem naah 
Warschau beschlossen. 

• un.'.! nicht weiter um sich greifen würde. Es genü- y a J <; 1 n betont im „Y e n i S ,1 b a h ·· ~n einem 
gc deshalb nicht. wenn sich allein der Sta:-1t auf Aufsatz, des.~Cfl Ueberschrift „Feindschaft und 
einen möglichen Krieg vorbereite. Viel.mehr sei es Pflldit" lautet. daß <lic scharfen Presseäuße!'ungen . . 
die Pflicht eines jeden Bürgers. in sich zu einem gegen DeuL~chland nicht auf eine Feindschaft lu- Dr-..'B teilt mit: 

Gerif, 7. Aug. (A.A.) 

festen Entschluß zu kommen, d. h. ::um Aeußcr- rückgeführt werden dürften und ausschließlich ei· . Das Blatt „~laircur de ~ice" meldet, daß G~~ 
sten bereit zu sein und für den Fall eines Angrif- ne Notwendigkeit und Maßnahme der Verteidi- nc::al Ger od 1 as von General Weyg<md mit 
fes das Teuerstc, nämlich sein Leben. ohne Zö· gung darstellen. weil beute der Krieg nicht nur der <?rganisicrung des Generalstabs für nationale 
gern für das Vaterland einzuset:en. Aue:'.l dieser mit den Waffro, .o;ooocrn auch mjt den Mitteln Verteidigung beauftragt \1rurde. 
Krieg würde, wenn er einst zu Ende gekämpft der Propaganda geführt werde. denen man sich • 
sein wer.'.!c, eine Reihe von sozialen und inter- wiederwn mit den gleichen Mitteln wiedersetzen 
nationalen Problemen aufrollen, v.ic es der \Veit- müßte. Des!ialb selen die heftigen Presseangriffe 
krieg bereits getan habe, und deren Auswirkun- gegen Deutschland nichts anderes als Verteidi
ge~ gerade in diesem .?\~genblick am ~~lsten gc· gungsmaßnahmen gt>gen die Gefahren. &e •100 
spurt werden. Das turkische Volk musse auch Deutschland drohten. Es 11cbe keine F ·nd 1· k 't 

1 h . . B . fl htz Tg .,, e1 se ig e1 
gegen so c e .geistigen cern ussungen rec ei i ~e:;en die Deut<;chen, ~ondern nur eine Pflicht dir 
gc..,,'appnet ~em. Ergreifung von notw·endigen Maßnahmen, um den 

* Gefahren vorzubeugen. die von Deutschland kom
Ucber die Bemühungen der m.1ßgehenden nod

amerikani.~hen Stellen, in den Vereinigten Staa
ten die Militärdienstpflicht einzuführen, schreibt 
Da v c r in der Zeitung „t k da m", daß die USA. 
die zu Beginn des europäischen Krieges so taten, 
als ob diese~ Krieg sie nk.'it im gerlnqsd.n an
ninge, jetzt .'.!abei wiirf."!l. mit alten ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln eine Aufrüstung ihrer 
Armee durcbzu.o;et:en. E.5 würde jedoch von der 
weiterffi Entwicklung der [)'.nge abhängen, ob 
die USA in den Krieg eintreten we~den oder 
nicht. 

* 
Be ni c e betrachtet in der Zeitung „S C' n 

Te 1 e g r a f" die erhöhte Tätigkeit der Kriegs
waffen in Afrika un::I im Mittelmeer als ein Zei
chen der beginnenden Verschärfung des europä
ischen K:ieges. 

* 
Se r t e 1 we:st .in der Zeitung „T an" auf clie 

Notwendigkeit der verstärkten EinmiSC:iung des 
Staates in die Ein- und Ausfuhrgcschiifte hin und 
fordert die Unterstellung . '.ier ge5amten Ein- Jnd 
Ausfuhr des Landes untc: das Monopol des 

men könnten. 

In München wurden nur 
allgemeine Grundsätze gegeben 

Rom, 7. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Gewisse Me1::lungen aus den Balkanliindern be

haupteten, daß bei den deul<;ch-italien!sch-ungari
schen Besprechungen in München man sich über 
d:e L ö s u n g der schwebenden Fragen bereits ce
einigt habe. 

• 
Die politischen Kreise Italiens erklären dazu, 

daß die Achsen.mac.'ite wünschen, sich unmittel
bar mit den Balkanstaaten zu einigen und daß i.ie 
bereit seien. ihre guten Dienste anzubieten, daß 
sie abe::- nicht bcabstchtigen, irgend welchen Dr.Jck 
auszuüben, d . h. so erklären di~se Kreise weiter, 
man hat in München die eventuellen Lö
sung c n besprochen, die von den interessierten 
Staaten angenommen werden könnten. Es han
delte sich aber bei diesen Besprechungen nur wn 
a 11 g e m e i n e G r u n d s J t z e. 

SAMMEL'\VAGGON J. D. Z. 104926 am 1. ds. Mts. 
in WIEN eingetroffen. 

Nächster Sammelwaggon für W~en..-Berlin 
abgeht 12.-14. ds. Mts. 

Prompter Anschluß nach allen dwtschcn und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch ' Hans Walter Feustcl 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

AEG 
Haushalt-K~ffeemühle 

Aroma halfeH - das i~ die l(&m~I 
Dm Geh*imnis llegt im gleichmäßigen Mahlen unmittelbar vor dem 
Aufgießen weil 10 das aromatische Kaffeat nicht verdunstet. D• 
richtige G:rät hierzu ist dle elektrisch• AEG Haushalt-Kaffeemühle. 
Ein Griff am Schalter, und mühelos llefert sie volloromatis<hes 
Mahlgvt. Preis RM 33,50 mit der unverwüstlichen Flexaleitung. 

AllGEME,IN.E. HE.K.TIHc;;ilJ.~]'S-,CESELLSCHA.fT 

London, 8. Aug. (A.A. l 
Die Admiralität teilt mit, daß das M.inensuch

boot „R i v e r c l y d e" -:lurch eine deutsc:1e Mine 
versenkt wurde. 

• 
London. 8. Aug. (A.A.) 

Der britische Dampfer „A c c r a" (9.337 t) 
wurde vor der irischen Küste durch ein U-Boot, 
das den Geleitzug angriff, versenkt. M~hr als 450 
Ucberlebenden wurden in e:nem britisc!Jen Hafen 
gelandet. 25 Personen wrrde:i vermißt. Das 
Schiff sank innerhalb c:ner halben Stunde. Die 
ar::leren Schiffe hatten in dieser Zeit das Ret
tungswerk beendet. Die 'entstandenen Opfer sir1cf' 
dnrauf zurück:uführcn, daß ein Rettungsboot in.
folge stürmischrr See umsc:1lug. Die Admiralität 
e:klärt, daß sich an Bord der „Accra" keine Kin
der befanden. 

• 
Moskau, 7. Au.g. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Wie bekanntg~ben "'ird, ist de: seit 1937 

:wischen der So w j e t u n t o n und den V e r -
e i n i g t e n S t a a t e n bestehende H an de 1 s -
ver t r a g gestern abcnd durch cinen Notenwech
sel zwischen dem Volkskommissar für Außenhan
del, M i k o y a n und dem amerikantsöen Ge
schäftsträger Thurston verlänger,t worden. Die 
Verlängerung gilt für c'n Jahr und sieht den An
kauf amerikanischer Waren ~n Höhe von iO Mil
lionen DolLar vor. 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 
Tanz- und Unterhaltungsmusik 
der Kaptlle F r e d G a r d e n 

Preise mit voller Pension 

ab ~,50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf. 

für 2 Personen. 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
wällrend der beißen 
Jaln81.eit f~len, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und lhrcm Geschmack 
und Ihren Wünschen 
ent3preehenden Stof
fen tragen, würden 
Sie llic:ht tuderlasscn, 
sieb aa. das Damen-
Wld Herren-Scmei-

denddi.er 

J. 1·tki n 
au wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT'• 

Beyoglu, htikläl Caddesi 405, Tel ~Oi50 
(gegenüber Photo--Sport) 

Dril(gende Bestellungen werden 
biaaen 24 Stunden ausgeführt. 


