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Ciross~ngriff 
auf London 
Vergeltung für die

Bomhardierung der deut ... 
sehen Zivilbevölkerung 

Berlin, i. Sept. lA„\.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Die Luftwaffe griff heute Nachmittag zum er

sten Mal den Hafen und die Stadt von L o n d o n 
an. Diese Angrifle stellen Vergeltungsmaßnah· 
men für die nilchUichen Angriiie dar, die die eng· 
Jische Luftwaffe in den letzten Wochen in er
Jiöhtcm Maße gegen nichtmilitäri.sche Ziele im 
Reichsgebiet durchgeführt hat. E i n e e i n z i g e 
große Rauchwolke dehnt sich vom 
Z e n t r u m L o n d o n s b i s zu r f h e m s e
m ü n dun g aus. 

Nach den bis jetzt \Orliegenden Meldungen 
wurdt.-n bei Luftkämpfen 31 te:ndliche flug21..'UgC 
abgeschOllCn; 6 deutsche flugzeuge werden 
vermißt. 

Der englische Bericht - zwischP-ll 
den Zeilen zu lesen 

London, 7. Sept. (A.A.) 
Ber.cht des Luitfahrtm1mstcnu:ns und des M -

mstenums flir innere cherhe1t. 
Nach einem \ erhultnrsmaßig ruhigen \ ori;tiit

tag uberf ogen heute am spatenNachm1tta.; fond
J.che l'lugzeuge m großer Za1:1 die Küste der 
Graf:schnll Kent und nahcrten s:ch der Londoner 
Zone. Sc v. urdc.n \On unser n Jagern und der 
f·l;r\c in große Kamp1e 'en\ 1ckclt, aoer e ner An
zahl dl.'.lltScher rlugzcuge gelang t.:S, In das ost-
1iche lndu.striegeb et Londons ei.1~udring~n. 
Durch diese Angr'ffe gab es unter den mdustnel
len Z>elc11 dieses ßco. rkes Braooe. Ail dem Be
Jcuchtungss) Stcm und anderen offentl.chcn Ein-
1nchtu11gen '' ardcn Schaden 'erursacht und es 
gab auch an iden Dockanlagen gc'' LSSe ~torun
ren. Emc .Meldung uber die Opfer hegt noch 
nicht' or. 

E.bcnso wurden Bomben auf e!ne industrielle 
Anlage mn Nordukr der 1 :hemse ab~e,rnrfen, 
wodurch Brande \ erursacht '"urden. lJ.c bis 20 
t:hr \Or ~cn{ien .'\\cldungen besagen, daß 21 
dcnnd, ehe l·lugicugc, darunter 16 Bomber von 
unseren Jagern un La.1fc dieser Angntfe abge
scho~n wurden. 5 unserer Jagd nasch'nen \\er
den \ er.:n ß t. 

Ceber 4 Mill. t allein durch 
U-Boote und Ueberwasserstreit

kräfte versenkt 
Berlin, 7. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: " . 

D:e Luftwaffe griff am 6. September nulitan· 
sehe Ziele in Süden g 1 an d an. Die l'lugzeug· 
werke von Rechcster und Weybrigde, die fank· 
tager \'On Thameshaven und der tlugplatz \On 
Kenlcy wurden eriotfcrekh bombardiert. Von den 
feindlichen Jagern, die den Kampf annahmen, 
wurde eine groüc Zahl abgeschossen. Bei Nacht 

• wurden Angriffe gegen Ziele in den Häfen und 
gegen tlugzeug· und Rustungswcrke durchg~
führt. In Liverpool, Manch ster und Derby sowie 
in einigen Häfen der Südküsten wurde betracht
Jicher Schaden verursacht. Ein englischer Damp
fer der im Gelcitzug fuhr und etwa 6.000 t 
gr~ß war, wurde nordöstlich von Aberdeen 
durch Bomben versenkt. Unsere Flugzeuge .;etz
ten die Verminung verschiedener englischer Ha· 
fen fort. 

Oer teind griff die Hauptstadt erneut :in und 
verursachte einigen Sach- und Personenschaden 
durch wahllosen Bombenabwurf auf nichtmilitä· 
rische Ziele in der Innen tadL 

Aus diesem Orund hat die deutsche Luftwatle 
jetzt begonnen, London mit beträchtlichen Streif. 
kräften anzugreifen. Im Laute der Nacht wurden 
die Dockanlagen östlich von London in ßrand 
geworfen und durch Sprengbomben schy, er ge
troffen. In den Tankanlagen von Thameshaven 
wurden große Brande von weither beobac'lte~ 

Der feind verlor gestern 67 Flugzeuge, aartJn· 
ter 62 in Luftkämpfen und 13 am Boden. Ein 
Jdndliches Flugzeug wurde durch die Mal< nörd
lich von Hanover abgeschossen, als es sich auf 
dem Ruckweg von Berlin befand. Ein weiteres 
Flugzeug wurde durch Nachtjäger über dem 
Dortmund-Emskanal abgeschossen. 24 deuti:che 
1'1ugzeuge werden vennißl 

Vom 1. bis 31. August wurde folge:nder feind· 
lieber Handelsschiffsraum versenkt: 
!503.000 t durch unsere U-Boote und 9:1.i:>OO t 

„ 

Istanbul, Sonntag, 8. Sept. 1940 

Ismet Inönü besuchte Izmit 
§ükrü Saracoglu und N azmi 'fo1>~uoglu in Istanbul eingetroffen 

lzmit, 7. September delsmWster Nazmi Top~ u o g 1 u sind gcsthn 
Die Jacht „Savarona'' mit Staatspräsi- früh mit dem Expreß aus Ankara eingetroffen. 

Am Bahnhof wurden s!c \On dem Gencml
dcnt Is.met l n ö n ü an Bord hat heute um sekretar irh A.1ßenministc.rium, Bo~chaf~er Nu-
15,10 Uhr im Golf von lzm.it Anker gc- r „ n ;\lenemenc oglu, <Jen n Istanbul bcf:mi!;chen 
worfen. Abgeor<lnetcn, dem Val und Oberl:lllirgcnnc tcr 

Ab das Voll< die „~tnarona" in den Goll ein- der Stadt, imd e ner R.:tlit: ,&1 Beamten der 
fahren sah samme'tc es 'S'ch ·n großc.n Massen StadtveJ"\\altung, der Parte·, des Außcnm nistc
am Ufer u'nd btgrußte den Staatspraszdenten m1ms und des llandelsm1nisteri!lm:o sowie zahl
mit Ucitall. Man konnte se11en, m '\\ ckhcr großen reichen Freunden bf."grul}t. 
l·r~ude sich das Volk 1Jefa1,1d. Der \'ali, die uar
n:sons- um:I /\\nrmekomma:ndaÜtcn, de Vors t
zenden der StadtYern nltung und der Pi:rtl"l be
gaben s'i:h an Bord der Jac:ht, um den • ·aruna
lcn Chef d.e Ehrerbietung der lr.miter B'"'\'Olke
rung Zi.I entbieten. Der .:\afonale Chcl lsmet ln
onu nahm eh\ .1 eine Stunde l•ng Berichte des 
Valis und Oberbu1igem1c:.Stcr \'Oll izmit uber u.c 
Angelegenheiten der Stadt, cLe Lage der Pap1cr
fabn'k und uber die neue .Ernte entge.ge•1. 
~'\in°sterpräs:dent Dr. l~elik Sayda m, der den 

Staatsprasidenten aui der Jacht b~le1tct hatte. 
\Crab ch"t.-dete •. eh wn IG,40 Uhr \On de-m Na
t"onalen Chef und ging an Land, um \'On da llliS 
nach A 1rk a r a abrurciscn. 

lJe Jacht „Sa\arona" dampfte um 11.'.!0 Uhr 
\\ ·ooer auf das ,\\.trmar.a-.\\ecr hmau;;. 

* 
Istanbul, 8. September 

Aulienministe.r ~ükrü Sa r a c o g 1 u und Han· 

durch Uel:lerwasserstreitkräfte, .insgesamt also 
596.500 t. In diesen Ziffern sind die bcl ~ner 
Reihe von Unternehmungen unserer Seestreit
kräfte durch J\\inen erreichten Erfolge nicht be· 
rücksichtigt. Diese Erfolge klinnen erst spltcr 
ln Einzelheiten mitgeteilt werden. Das Gesamter. 
gebnls berücksichtigt nur d:e Verluste, die c!urch 
den Untergang der getroffenen Schiffe be<>bach 
tet wµrden. 

Seit Beginn der Feindseligkeiten haben unsere 
U-Boote eine Gesamttonnage von 2.768.illlO t 
versenkt, unsere Ueberwao;scrstreitkräite dncn 
Schiffsraum \'On J.555.000 t. Die feindlichen V~r· 
luste an Schiffsraum durch die Kriegsmarine oe
tragen also innerhalb eines Kriegsjahres insge· 
samt 4.000.323 t. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in ltallen, 7. Sept. (1'.A.) 

Bericht Nr. 92 des italienischen Hauptquartiers: 
Die Tankanlagen im Zentrum von H a i f a wur· 

den durch unsere Flugzeuge erneut bombardkrt, 
wodurch große Brände hervorgt:rufen wurdet;. 
In Nordafrika bombardierten unsere 1-lic· 
ger die Bahnlinie Alcxandrien-Marsa Matruh. 
Un ere Bontber wurden \'On feindlichen Jägern 
angegriffen, wobei sie 2 Maschinen des T~ ps 
Glo ter und wahrscheinlich 3 \\eitere abschos· 
sen. 

Im Roten M c er wurde cln feindlicher Tnn· 
ker \'On einem unserer U-Boote versenkt. Ein 
Geleitzu~. der von 3 Krt.>uzern begle"te: \\ar, 
wurde du~ch unsere Luftwaffe angegriffen und 

Neuer französischer ßofschafter 
in Ankara 

\'1 li}. 7. S~p:. 1A.A. n.ich H v;is) 
Jules H c n r}. d<'r frnn:ö ,•,he Botschdftcr n 

Rio de ) ll1 Po, 'l\'urdc =~1'.'ll B o t s" h a f t cf 1 n 
.'l\ n k a r .1 cm n .t. 

Doynd de S et Qu~·t n. f '.-iep r &ts~h.-ftcr 
in \\' ..1sh ngton v.urde nac~ R o de J ne ro \ ·r· 
.l:t. 

Sa nt Q ~ t n h. tte : nJch•: d.plorn~:!schc ro
sten , London. lst:mbul <tnd Bcr in beklr1.ict, 
v..ir c!,>nn Gcr.ernlsekrctar des Protcktorn•s Ma
rokko und '" .mlc spdtcr :um Abt<'lloogslcltcr fur 
Afrika und d;c Levunt(' 1m Qu 1i d'Or~y cr
rumnt. Dann !;Ch ed er w cdcr .is d-.-m M111.s:c
rium aus. um nmh \Vashmgtcn zu • ehen. 

Jules Henry maili:c 'l' nc lanoe Karr erc :n 
hVashington, bt'l.or er KabIDettschcf des !\! m
sters wurde. 

bombardiert. 2 Dampfer und ein Kreuzer wurden 
getroffen und schwer beschädigt .Alle ul!Sa'c 
Flugzeuge k~hrten zurück. 

Der letzte englische Augrif f 
auf Berlin 

Bert n, i. Sept. (A.A.) 
DNB te lt mit: , 
Engli:-che Bomber haben n der \ergangenen 

Nacht den Berliner .Bez rk uberflogcn. Vor Er
reichung der Stadt wurde der .größte Teil der 
Flugzeuge d1Lrch die T.!iti~keit "der Flak und der 
.Nachtjäger abgewiesen. Nur vcre"nzelten •Appa
raten gclnng es. d"e .Sperre der Flakb:ltter cn zu 
uberfliegen und Bomben m d:e Innenstadt zu 
werfen. 

V,rr a 0 lcm 111 dem im Norden •eleg1::nen Arbei
ten,ertel W e d d ! n g konnt •nan an ~·ersch.e
denen Stellen Brrlndl' beobachten, wobei in eini
gen l llrnsem dieses Bez rkes ernste Schl1den zu 
'crzeichnen \\arcn. In der .Nahe des Diplomaten
' icrtels wurde e:n Lagerflebaude und e'n Poli
zeiamt getroffl'n. Es s·nd nur cin'ge Verletzte zu 
\ erzeichnen. 

Die deutschen Lieferungen 
funktionieren 

Ro • 7 September (A.A. r..1ch Stef~ 1 
D:is Ko·porat10!15r11:mte .u:n h„t mfo!ge c~r 

fuhlbarcn V e r b c s s c r u n g d e r V e r so • -
u c 1 t n 1 1 c n s m i t S t e 1 n k o h 1 e beschlos

s""· alle :u Bcg.nn des Krieges m KP,:ift geset:
tcn "leschr,mkungen für den \ erbraucn i.cn G s 
uf:uhcben und den Gwspre:s l:erab:usct:en. 

Deutsche Zerstörer „Me 110" b.im Start :um Flug gegen England 

SaylSl 5 Kuru~tur. - Pazardan ~ka her gGn 
~tkar. - ldarehane: Beyoglu, Gahb Dede 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: „Türkpost"
lstanbul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Yaz.i 

l~lerl No. 44606. - Posta Kutusu: 
Istanbul 1269. 

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

tung 4~606. - Postlacl : Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Abkon1n1en in Craiova 
unterzeichnet 

Sofia, 7. Sept. (A.A.n.Stefani) 
Die Untcncichnung des bulgarisch-rumäni

schen Abkommens wlid heule in Craiova statt
finden, und unntittelbar darauf wird es Minister· 
präsident f i 1 o f f der Presse ntittei1en. 

Nach den Be. timmungen des Abkommen wird 
Bulgarien im Norden die n 1 t c G r c n z e rnn 
1913 wieder erhalten, wodurch es 7:200 qkm mit 
einer Bcvölkemng von 300.000 Seelen gewinnt. 

„ 
Sof .i, 7. Sept. !A.A. nach DNß) 

Aus An!. ß oer U n t c r:: c 1 c h n u ~1 g ~ies 
bulqan ch-r.im;m sehen Abkon eil$ .n Cr a 1 o -
v a hielt M1msteipras1dcnt F 1 1 o f f heute um 16 
Uhr c rc durch a!l bu riansc.'ien Sende? verbrei
tete Ansprache. 

I'X-r Mimsterpr. • dcr.t i..1gtc u. ''" er sei ghkk· 
1 eh. d•c Ruckkehr d~r Süddobrudscha zum Mut
t r!dnd m ttdcn :u können Der Vertrag uber <.'1e 
Rllckgühc &'J m Cra m•a heute mittng um 15.-fO 
Uhr unten: c.hnct worden und d:c \V edcrelnghe
de-rung der r.euen Provm: werde nac.'i Jen 
Grcn:cn \On 1912 erfolgen. Durch den Vertrag 
von Cruiova sch~n die Kettl!n "on N c u i 11 v 
:erbrochen und die Gcrechtigke!t sei wieder htr
{j~tellt In diesem Q'.!sch chtlichcn,..Au~nblick bt· 
tr<ichte es die bulgarische Rcgierun!J a!s ihre 
Pflicht. den F ü h r c r n I t a 1 i e n s u 'l d 
Deutsc'ilnnds .:u danken. 

Der M nlsterprus dent rlchtele dann e:nen Ap
pell an das Volk. sich mn den Thron :u scha
r:n 

In Bulg„men Ist man sehr befriedigt daruber, 
ein frc,undschaftltches Abko:nm n erreicht .:u • a
bcn. Nach der Red: begann ~e Bcvöl~nmg nit 
KundgehW?<'en und de Glocken von nllcn Kir

'fhen des Landes wurden oelautet. Sofort wurden 
a:e HdUSCr beflaggt und d,15 Volk stromre ttuf 
d e Straßen. Am Sonnt„gfrfih "·erden im gam~'I 
Land fe!trllc!te GottcsdlMSte geha!tcl'l und vor 
dem kon.gltchen P.:last und ccn ~sandtschafte, 
der Ach~run. eh~ "trd es :u Frcudenkundgc
hun cn J:ommen. 

Sofia, 7. Sept. (A.A.n.DNB.) 
Aus Sofia wird gemeldet, daß die Daten des 

Hoheitswechsels in den verschiedenen Teilen clec' 
Süddobrudscha jetzt festgesetzt worden sind. Die 
Besetzung durch die bulgarischen Truppen wird 
wahrscheinl:ch am 30. September beginnen. 

Das bulgarische Parlament wird sich wahr· 
scheinlich zu einer außerordentlichen Sitzung 
yersammeln, um das bulgarisch . rumänische 
Abkommen über die Rückgabe der Süddobrud
scha sowie den Haushalt für das in Bulgarien 
wieder eingegliederte Gebiet festzusetzen. Am 
15. September werden die bulgarischen Behör
den die rumänischen ablösen. 

Carol reist in die 
Schweiz 

Bukarest, 7. Sept. (A.A.) 
Exköni~ Carol hat heute früh um 4 Uhr Bu· 

lcarcst im Sonderzug verlassen. Oie A6reise ging 
sehr gehclm \'Or sich. Carol war in Begleitung 
des früheren Hofminister Urdarlanu, seines alten 
Adjatanten Oberst Filitti und des Domiinenver
walters Oberst Clauß. 

Nach Meldungen aus sicherer Quelle befand 
sich Prau Lupescu ebenfalls fncognito im onder· 
zug, der ubcr Italien nach der Scfnn.iz fuhr. Die 
Schweizer Regierung hat für den Augenblick ei· 
ne Aufenthaltserlaubnis für einen Monat gege
ben. 

• 
Belgmd. 7. Sept. (A.A.) 

Exkonlg Ca r o 1 von Rumäll!en traf Im Son
der:ug heute um 17,30 Uhr auf dem &ihnbof 
von Groß-Ktktnda a.., der Jugo.slawlSthcn Gren:e 
c n. Er ~t:le ~ne Rrl.51.! m Richtung Tr.est l!Ild 
nac.h der Schweiz über Agram·La:ib.1rn In sc1-
nc;n Salonwas:<'n fort. der an den regulären 
Orient >:preß ilukarcst-M:uland um 20 Uhr .111-

gch • .ngt wurdr. „ 
Bern, 7. Sept. (A.A.) 

Oie Schweizer Telegraphenagentur erfährt. 
daß Exkönig C a r o 1 zu einem v o r lä u fi g e n 
A u f e n t h a 1 t in die Schweiz lwnunen wird. 

1 

20 000 Pf d. Sterling pro Jahr 
Bukarest. 8. S pt (A.A. nach DNB) 

Vor seiner Abretse wtirdc Exkömg Ca ro 1 
e·n Scheck ubcr 20CXX) Pfund Sterling 
ubcrgch<-...n. D cser Betrag steilt die erste J,ihres
:ahlun9 einer l e b e n s 1 il n g 1 i c h e n E 11 t -
s c h ä d L g u n g dar, d e der König gefordert 
hatte und die ;hm auch gcwä'.U't wurde. 
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welchem Umfange das Vorbild der deutschen So
zialpolitik sich jetzt nach Beseitigung der frü!ier • d b G b" bestehenden politisc.'ien Hemmungen auswirk~. 

In eil esetzten e tetell ,geht auch aus einem Vorschlag der Verbände 
des norwegischen Möbelhandels an den Verwa!-

Sozialer Wiederaufbau 

Za~lreiche d·~utsche Truppen stehen heute tungsrat hervor, zur Förderung der Arbeit~b::
seit einer Reihe von Monaten oder Wocben schafftmg. Eht'standsdarlehcn nach deutschem 
in Dänemark, Norwegen. Holland, Belgien, f u- Mus~~r einzufü!1ren. Der Vorschlag geht dahin, 
xemburg und einem großen Teil von Frankreich. für diesen Zweck einen Betrag von 2 Millio ien 
Nachdem d:e Kriegshandlungen auf dem europ;i'- Kranen aus öffentlichen Mitteln bereitzustellen 
sehen Festland durch, die glänzende Führung d!"r und Darlehen im Höchstbetrage von 1000 Kro·1en 
deutschen Waffen in se!1r kurzt'r Zeit ;:um il.b- zu gewähren, d:e mit 3!/i v. H. verzinst und rn 
schluß gebracht worden sind. ist das Re:ch durch 5 Jahren gctilflt werden sollen. 
die von ihm elngesct:tcn ZivJlverwaltungen n:1t Auch in den Nieder 11 an d c n ist die \\ 'e 
Nachdruck bemüht, ülnrall in diesen besetz·en deraufbauarbeit unter tatkri:ifli::;er Förden•ng 
Gebieten d'e Zerstörungen des Krieges zu besci- durch die deutsche Zivilverwaltung sehr schCJel' 
tigen und wieder geordnete wirtschaftliche Ve·- mlt großem Nachdruck in Gang gebracht wor
hältnisse herbeizuf en. Dabei kann es sich in den. Neboo der Beseitigung der durC:1 die Ueb?r
allen diesen .Länderi;i auf die bereitwillige Mit- schwemmungen ''erursac'.1ten Schäden hat nian 
arbeit der dortigen V ~rwaltungen und der Bevol- auch die Wiederherstellung der zerstörten Brük
kerung stützen. ken und den Wiederaufbau der von den 

In diesem Rahmen vollzieht sich vielfach auch Kri~gshandlu.'lgen betroffenen Orte energisch in 
ein Wiederaufbau oder auch Umbau auf so;:1al- Angriff genommt>n. Dabei finden zahlreiche Ar
politischem Gebiet. Der Krieg ist zwar f":hr beitskräftc, vor allem die durch den großherzigen 
schnell über die:re Länder hinwe;;gegangen, : .at Entsc~luß des Führers freigelassenen Solda~en, 
aber doch ;;unächst :u unvermeidlichen Störun- Beschäftigung. Soweit diese Soldaten bis zu dem 
gen ihrer l\Virtschaft und an manchen Stellen < u Ze1tpunktc, an dem die Demobilmachung peendet 
einem wesentlichen Ansteigen der Arbeitslosigk„it sein muß ( 15. Juli). k•?ine Arbeitsstelle in der 
geführt. Da.-ieben s:nd vielfach auch finanzi?Jle \Virtschast finden können, sollen sie als soge
Sc:iwierigkeiten. se; es durch das Verschleppen nannter „Aufbaudienst" in geschlossenen Arbe1t.,
von für soziale Zwecke bestimmten Geldmitteln, trupps bei gemeinnützigen Arbeiten emgese•:t 
sei es durch de.n Ausfall oder Rückgang von werdoo. Man nimmt an, daß hierfür etwa 50- his 
Einnahmen, entstanden. 60 000 Soldaten in Frage kommen werden; für 

D ä n e m a r k für das die Besetzung ine 25 000 sollen gell!gmte Arbeiten bereits vorh.3n-
vollkommene Umstel!un~ seiner Wirtsch:ifts- den sein, wenn auch die Materialfrage noch nicht 
grundlagen bedeutete, hat seine ges1mte Wirt- ganz -0elöst ißt. . 
schaftsordnung einem durchgreifenden Umbau 11n- Auch m B e. l g J e n. ist die Hauptsorge tkr 
ter;:ogen, ·der sich auch auf die soziale Ordnung d~utschen Beho;den m enger ~usamme?arbi'1t 
erstreckt." Sie treffen Vorkehrungen für rrut der belg1sc:1en V~rwaltun~, _in der em be
die Aufrechterhaltung stabiler Löhne und für die sonderer Komi~1ssar fur d·~n 'VV:.1ed».raufbau be
Sicherung des Arbeitsfriedens und sehen zur Be- st~!lt wordPn ist. neben 1. der Ruckfuhrung der 
kämpfung der Arbeitslosigkeit und Unterstüt:ano Fl_uchthnge . darauf geric..tet, den Arbeitslosen 
der Arbeitslosen einen Ausbau der Arbeitsver- wieder Arbeit und Lohn zu beschaffen. Auch 
mittlung und eine gesetzlich geregelte Kurzarb~it hier ]•~gen ~J'O~e Aufgab~n des Wj':'clera~fb.ius 
und Kurzarbeiterunterstüt::ung vor. Das Reich vor, wie z. B. 1'1 der Stadt Antwerpen, die k-
hat dab~i der .dänischen Wirtschaft eine wese'lt
liche Hi'fe gewä.'iren können, indem es eln.::r 
sehr großen Zahl von dänischen Facharbeitm1 / 
- ;:ur Zeit bereits n;:ihe::u 10 000 - lohnende 
Arbeit in deutschen Betrieben der Nordmark vc1 -
sc'iafft 11at. 

reits einen großzügigen Plan hierfür aufgesteHt 
und in Angriff genomm~n hat, oder in Lüttich 
Alle Gemeinden sind aufgeforcjert worden, •Ar
beilsbeschaffungsprojekte aufzustellen und :ur 
Prüfoog vorzulegen. Bisher sind l:J.:i Notstandsar
beiten und gemeindliöen Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen bereits mehr als 30 000 Arbeitslose 
eingestdlt worden. Daneben wird in dem st:1rk 
industriellen Belgien mit besonderem Nachdru~k 
darauf hingearbeitet, die stillgele!}ten Betnebe, 
deren Zerstörungen meist nur gering sind, wieder 
:n Gang zu bringen. l Natür'ich \\ar es mcht 
m0glich, alle Arbeitslosen sofort wieder in Arbeit 
zu bring-~n. Andererseits kennten ihneP aber :'l
nächst nur \l•tn= gc•rin1Je Unterstüt::unqen gewahrt 
werden, weil das zust<indi32 belgische Ministe· 
rium die für die Arbeitslosenunterstüt::ung 'c
stimmten Geldmittel nach GroSbritann'en, oJer 
Frankreiö verscJVcppt hatte. Mit Hilfe der tb1t
schen Behörd2n ist aber ein Weg gefunden wc)r
den. die Unterstützungen ::u erhöhen, indem d~m 
belgischen St:iat und den belg'schen Gemei:1.l~n 
die notwendi!'.len Kredite :ur Verfügung gest ·llt 
wurden. Auf diese Weis-:! ist es möglich ge .1;c
sen, den belgischen Arbeitslosen wenigstens t'.n 
besche:denes Existenzminimum zu sichern. 

Auch ho1Jandisöen und belgischen Arbc•ls-
kräften kann in erheblich"m Umfang lohnend~ 
Arbeit im Reichsgebiet beschafft werden. Me:1re 
re Tausende von Holländern und Bel •iern siud 
schon jetzt in deutsche Betr;ebe vermittelt w:ir
den und haben die Arbeit aufgenommen Di-:
Vermittlung einer noch weit größeren Za'.11 ist 
im Gange. 

Das deutsche Volk hat unter nation:ilso::ial'~ti
scher Führung bei sich selbst schwierigste Pro
bl<'me der ·Arbeitsbeschaffung und der Arbeits
ordnung mit u!Ü>estreitbar?m Erfolge geme:st~rt. 
D::!s bürgt dafür, c!.aß es m't deutschn Hilfo 
auch in den jetzt beset:;ten Ländern gelin!jcn 
·wird, die z. Z. noch bestehenden Sc'.lwierigkci•~n 
::u überwinden und der arbeit·:nden Bei.-ölkerun11 
nützliche Beschäftigung, an:emessene Arbeits!JC<
dingungen und ausreichenden Lebensunterhalt zu 
sichern. • / 

' " . -
In den L:indern. in rlcnen, anders v·1e in Dii

nemark. durc'i den Krieg verursachte Zerstörun
g!'.! :u beseitigen sind, geht die Arbe1tsbesch:if
fung iür d'e Arbeitslosen Hand m Hand mit ,!o;;n 

Wiederaufbau. So hat in Norwegen der Vrr
waltungs..'1ilt. der unter Aufsicht der deutsch~n 
Zivilvt'rwaltung dort die Regierungsgesch,iite 
führt. die Aufsdlung e:nes freiwilligen Arbci·5. 
dier..stes beschlo<scn, der in seiner Organisa•ion 
an die Anfan!}c des deutschen Arbeitsdienstes •'r· 
innert. Die Leitung dieses Arbeitsdienstes obliegt 
einem Ausschuß. des•cn Vorsitz d-:!r Staatssekre
tär m r.orv:egisöen L:inclw1rtschafL~ministerium 

ill!lchat und in dem zahlreiche große Verbände, 
w e dt>r, Verband jugendlicher Arbeiter, der Nor
we ische J ·gendverband. der Norwegi.>ci11• 
Baut!rnhmid und der Arbeit.;>rsportverband, ve:
treten sind. D;eser Arbe'tsdien~t soll sich außer 
b~i C1e::1 W ed.:rciufbauarbciten vor a1lcm in t•cr 
Land- und Forstwirtschaft betätigen. um ;:u; ~i
che"• ng der Ern;ihrung i.:nd der ß;-ennstoffwr
sorr mg des norwrgi 0 chen Volkes hei:utrage;1. 
Um den 1\·be't•fricd~ ::u sichPrn. '1·it •if'r 
Vern..iltungsr„t angeordnet, daß alle TarifvenrJ
ge von seiner Abteilung für so:iale Angel<'grn
heiten genehmigt werden müs!r.n. Diese Abt->i
lung hat außerdem die Befugnis erhalten, die Ar
be·tsbedin;;ungen von sich aus zu regeln. In 

Die tiefen Keller des bck:innten dänischen Schlosses „K r o n b o r g" ~ Hamlet.~ Burg - wur
den :u Luftschut:rämnen aus:;ebaut. Die F t nsccröffnungen der alten Verließe wurden, wk unser 

Bild zeigt, mit SJ.ndsäcken abged'c'.1tet. 

Istanbul, Sonntag, 8. Sept. 1940 

Neue Verletzungen 
des Schweizer Lufüaumes 

Bern, 6. Sept. (A.A.) 
Ein Communique meldet, daß ·n der vergan

genen Nacht ausländisch~ Flugzeuge in der Ge
gend von {ienf in zwei Gruppen s c h w e i z er 
Geb i c t übe r f 1 o g e n haben. An verschiede
nen Orten wurde Luftalarm gegeben. 

* 
Bern. 7. Sept. (A.A. n1ch Stefani) 

Der Bur:desrat h:it alle Funksendeappa~atc ver
boten, mit Ausn<ihme derjenigen, für die eine l·e
sondere Erlaubnis ·:?rteilt wird. 

„ 
Genf, 6. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Der Berliner Vertreter der „Tribune de Ge
n~ ve schre;bt: 

„England rr;öchte geltend mache1:. d;iß über ei- • 
ner gewissen Höhe de; Luft•·~rkehr frei ist. Es 
ist aber klar. daß der Bundesrat sich dieser Auf
fassunn wider~ct::ffi uP.d bt>sto;tigen muß. daß 
der sc'iwei::er LuftraoJm u n v e r ! e t: : ich ist. 

„Die USA brauchen Singapore, 
die ·I{okos- und Galapagos-Inseln" 

i'fowyonk, 6. Sept. (A.A. n. Reuter) 
Der frühere Flottenbefehlshaber der amerika

nischen • Flotte in 1den chinesischen Gewässern. 
Konteradmiral Y a r n c 11, empfahl in einer Un
terredung mit der „Newyork l lerald Tribune", 
daß die F 1 o t t e n E n g 1 a n d s u n d d e r 
USA j e 1 z t i ·h r e Kräfte v e r e in i gen. 
Zusammen, so sagte er. könnten sie die Nazis 
und Japan schlagen, aber eine Verzögerung 
1könnte fatal sein. 

Yarnell billigte sehr den Abschluß des eng
lisch-amerikanischen Abkommens durch Roose
velt. 

Auf eine Frnge, ob es 1britische Stützpunkte ini 
Pazifik gebe, die die USA auf Grund eines glei
chen Abkommens b\!oützen könntt!n, antwortete 
Admiral Yarnell: 

,,Die Verein i g t e n St :i. a t e n b r a u -
chen Singapore!" 

Ncwyork, i. ~e;Jt. (A.A. nach Stefaiu) 
Nachrichten aus Ka.'lpda bes;:igen, daß die n

ste Gruppe der von d·!n Veremigten Staaten ;•n 
England i.-erkauften 50 Zerstörer in emem kana-. 
dischen Hafen ~·.nc;etroffen ist. 

• 
San Franzisko, 6. Sept. (A A.) 

Marinestaatssekretär Oberst Knox s.ar!te zu 
e'nem Pressevertreter, er schlage auf der Grund
lage einer Pacht• oder eines Ankaufes den Er
werb der Ga l n p .a g o s und K o k o s i n -; c 1 n 
im Pazifik vor, zur Errichtung eines notwendi
gen Verteidigungsringes zum Schutz des Panl
makanals. Er sagte weiter. daß darüber bereits 
Besprechungen "tattgefunden haben. 

„ 
Brüssel C. S<!pt. (A.A n.Stef ir:1 l 

E, h..ilbe Mill = bd;:i• ·her Flüchtl nge konn
te Endt' Augus• :..i denen. die bereits .::u.; 
FranKrc eh m ihi • bclg1sd1e Heimat zurück\1ekebrt 
s nd. nn:ukommen Hunderttm:sen::lc belgische 
Flüc':1tlmge befinde:t sf1 aoc'1 ,n den Dcpa•t-: 
ments CIC'S nicht b~set:trn Frankre!ch und das bel
gische Ro:e Kreuz befaßt sich mit iiirer Rück
führur.g. 

„„„„„„„„„„„„il!ll„„„„„„„„„„„„„„„„„„.:lil„„ ...... „ ... „„„ .... ........... ~_...., .... ~lllllilloClill/1 ............ ~~11181 .... „„„ ...... „„„ ... „„„ .... „„ ... „„ ••• M~ArlUP•TW_,.P„,._ •• ~,._„ ....... 

Kilian hat einen Einfall 
Erzählung ·von R u d o ') f H a b e t i n 

Zwei W ochl"n nur war Kilian im vong~n Jahr 
auf Hi::ldensee gei.vesen. er hatte alte und :teJe 
Bekannte zufällig gefunden und sich vorgenom
men, in die0 em Sommer :1ier zu malen, in 
Sand und Sonne, in Jugend und Glück zu 
schwelgen. 

Und jetzt stapft er in Vitte durch de'1 Abend. 
ist jammer:ic:i einsam gewesen in dies·~n fünf Wo
ch'?n, die er hier verbracht hat. Keinem 'einzigen 
Bekannten lSt er oegegnet, weder in Kloster noch 
in Vitte oder Neu~ndorf. Kein eioziges Mal ist 
ihm der Zuf,IJ gnädig gewcsm. und heute da 
er ihm begegnet ist, fohlt er sic'.1 von ihm gi:
narrt ui\d verlassener denn je. 

So geht er denn auch am Haus „Meere.<;stille". 
in dem er dieses Jahr wohnt, vorüber und äugt 
durch dle Verandafenster des klei.nen Hotels, des· 
sen P;akate zum „StraPdfest" einladen, hinein in 
die Fröhlichkeit tanzender Paare, die jauchzend 
und sin°end, mit papoerenen Mützen und Blumen 
geschmückt, an den Gardinen der besc~1lagenen 
Scheiben vorübergleiten. 

Hat er es nötig, Z.mngast fremden Frohsinnes 
zu sein? Er erin:iert slch mißgelaunt des unbe
kümmerten verliebten Lachens und Scherzens. 
dessen Zeuge er vorh n schon auf seinem Bal
kon gewesen ist. Und orndlich, seiner Stimmung 
zum Trotz geht er hinein, sofort '1mwirbelt vom 
rastlosen Rhytimus der Schlagermusik, von wun
derlichem Treiben 1m sc11leifonden Takt tanzen· 
der Paare. Papierschl'1llgen werden geworfen. 
Vorüberl~chelmle Mädchen singen ihm 1m Arm 
ihrorr Tan·er schelm sch :u. als man l m e''lt' 
Studentcnmüt:c aos :otr:n Sridenpup er sch: f 
über den Kopf stü pt. Und d;.i dk Musik 
br c.'i plöt"' eh ab trot.,. lautem Kla sc11 n de• 
Paare - ; ht e• s e eben. "de Blonde vom 
Sr inde ' e i m heute vcrrn ttalJ ~o rase i nt-
~hwcnden w·1r, n •, n einen' Pap; rrrnt.,.enjünq

lin do t an den T sch hü~ fcn, wo zwei Gäs •• 
<'n ~ lteres Fhepna m t dem Kellner nbredu ·n 

S ron st ht e·. d Re h ~ auf dem f ck~wor
<leneo Stu'il b i i1u t.ild s gt· „Ich fre· e m c'1, 
Sre endl cn wiederzusehen. Sie gonn2n mJr viel
kcht diesen Plat: ;in der Sonne?" Se schaut 

ihn belustigt an und bcht: „G~ehmigt!" Doch 
als sie sich setzen will, beginnt ein nrner Tan;;, 
den er sich ausbittet. 

Im Schieben und Drängen des kleinen Saales 
ist es unmögiich, noc!1 kunstwrecht zu tanzen. 
Aber daß beide gute Tänzer sind, begreifen sie 
dennoch. und Kilian, heschwingt von so viel 
aus_gli.>ichender Gerechtigkeit dieses Abends. l oe
trachret ~ie wohlgefällig nun ganz in der Nähe. 
In harmloser Laune schmiegt sie sich an ihn. 
i'ir Lachen ist bei ihm und mit ihm, ihr Mund, 
leicht geöffnet, zeigt schneeweiße Zähne. 

Doch der (Wein ist vielleicht der einzige 
Grund ihres aufgeschlossenen S,nne3, fürchtet er 
nun. Und besorgt, sie morgen vielleicht sto1z und 
peinlich berührt am Strand zu finden, rafft H 

sich auf aus 'V'ein~eliger Stimmung. i'.1r ernstliaft 
etwas von sich zu erzählen. Aber da wehrt ~;e 
ab und bittet ihn, ganz so zu bleiben, ohne !'!a
men und Eitelkeiten des Alltags. 

Nur daß der Herr dort drüben mit der blauen 
Mütze und dem echten Studentengesicht ihr Bru
der sei, der sich freilich den ganzen Abend zu 
sehr mit seinem Bräutc'.ien genür;en lasse. d:is 
wsteht sie ihm noch. Und schließlich, als er sie 
begleiten wm, führt sie ihn bloß die wenigen 
Schritte ::um Hafen, wo ih Bruder mit seinem 
Mädchen bei ihrem Boot wartet. Und als er .<ie 
ooc'imals um ihren Namen bittet. antwortet ~i·!, 
si~ hl.'iße Sibyll. das möge ihm h!.s morgen se
nügen. Glockenhell kl'ngt ihr Lö1chen in c!i·~ 
Nacht. un:l e< c::elingt ihm nur noch, ein kl.:'in~s 
B'ldchen, das lhr Bruder geknipst hat, und rl•11?n 

Kuß mitzunelincn, der i'.111 in Tri:lt•me be~1leit't, 
wie er sie nur in sehr jnngen J,1hren geträumt 
hat. 

* 

fie und spricht: „Sie ahnte ja nicht, wem •ie J1t' 
gab ... Vielle:cht, vidleicht qzlingt es mir ... " 

„Wahrhaftig", bestätigt l:'rau Oberbürgermei
ster JürJensen i'.uer Freundm, „man so'lte mei
nen. es ist Sibyll. Ich stehe vor einC!'l R<itsel. .. " 
Und aurn Sibyll weiß nicht, wie :Sie ' da:u kommt, 
ihr Bild in allen Tageszeitungen und eines Tages 
gar an doo Plakatsäul~n. lächelnd in der Pracht 
ihrer schönen Zähne, als Rekl:ime der beknP:ite
s• l' Zahnpasta zu sehen. 

Kurzum, so freimütig Sibyll auch :u denken 
tmd zu ~ande!n gewohnt war. mit einem Male 
war i!u Leben doch derartig in den Mittelpunkt 
öffentlicher Anteilnahme und Neugiei- gerückt 
worden und ihr Name so sehr in aller Munde. 
daß scht„ßlich etwas dagecwn unternommen wer
den mußte. Und so schrieb denn eint>s Tan~s 
de~ Herr Oberbürgermeister nacli reiflicher 
Ueberlegung an jene Firma, unerschrocken, kur: 
und bündig, jcdqc'.1 auch nicht uahöfl.ich. 

Der Bescheid fiel ziemlich beiläufiJ aus. M lll 
bedaure, in dieser Angclegenhat ihn. sofern er 
tat!ächLich einen Grund zu dieser Anfr.1ge ::u ha
hen glaube, an den Rekbmezeichner, der Firm 1. 

dm Kunstmaler Hans Otto Kil an, i.-erweisen :u 
müssen. hochachtungsvo 1. &~ Firma der bek<i!'n
testcn Zahnpasta, basta. 

.Nun, und ;rnt sie einen Herm Kilian ac· 
bnnt?" fragte daraufhin die Fr..-undin der Fr.iu 
Oberbürgermeister. 

„Nein", meinte diese, merkwürdigcr,veise gar 
n'cht beunruhigt. Und sie fogte hinzu: „Sibyll. 
entsch!o~scn 'vie sie ist und gewillt. ihn p.•r
sonl'ch zur Red.:: :u st'lkn is• schließlich se'!Jst 
zu jenem Herrn gl.'fohren. der. nebenbei bem~·kt. 
e:n <ehr b„deutl'ndcr Ktm,tm,ile; sein soll'. 

. U11d h ibcn Si~ nun sc'1on Bt>sd e J i.-on 'hr „ 

. J , \ 'l PP Lebe. q~s · "II r.crr b • e a•1sfü'1r
l'ch und ~ %! qrußten als V rlob e ... · 

Sal-i'bi vc Ne9riyat ',\üditru: A. \'\ u z a ff~ 1 

T o y d e rn · r, !ri'ab r und \'C" antwortliche: 

Sehr ~Ic-iter. / l l„ •ptscl rift er: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f c r. / )ruck 1 md Verlng ,Universll:n", 
GeseUsthaft für Dmckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 

Galib Dede Caddes1 59. 

Die Glocke von Savona 
In lt<1lien kann der Fremde v'ek Dinqe sehen, 

die im fü1deker nicht Vl':·zc.ichnet sind u';1d kaum 
ein Frcmdtnführc• erz:i:1lt. Und dennoch ~ind 
!)?rade diese kleinen Dinge d;e Mosaiksteinch~n. 
die dem Aus:änder das Bild des. neuen Italien 
vervollst,mdigea 

De Glocke von Savona kann deswegen 'licht 
überg,ingrn werden. Savona. am Golf von Ge
nua. Stadt von fast 60 000 Einwohnern, mit 5ei
nen bedeutendoo Stahlwerken, Fabri~n. Wertt~n 
und seiner Marinestation - eine Stadt voll Ar
beit und voller Arbeiter, die für die Macht c.es 
erstarkten Itatens werken. 

Auf ·~inem der hübschen Plätze. die der Ita
liener scheinbar immer bereit für seine Monu- 1 
mentt> hat. steht eines der merkwürdgisten Denk
mäler. welches die italien:sc:1e Jugend und allen, 
denen die So1111e des Lebens noch leuchett, <·n 
c1c Vergangenheit des \Velthieges und ihre .)p
fcr erinnern soll. Auf s1:hwerem. granitenen 
Sockd heben sich Bronzefiguren, und zwei von 
ihnen tr;:iq~n eme gewaltige Glocke. Diese Glok
ke hat eine Stimme. Täglic:i um die Mitta<JS
stunde dröhnt der Klang der Glocke auf, kh'\gt 
und tönt! Gedenket jener. die sich für euch gE'
opfert! Und alles steht sekundenlang still. All\!s 
verhält d·~n Schritt, die Frauen und Kinder, alle 
entblößen ihr Haupt, der Arbeiter, der Bürger' 
und der Nobilc und eine ganze Stadt horcht <1uf 
den Klang der bron::enen Glocke. der Glo:kc 
von S;wona. -o-v ersuche mit Zellofan,Schmalfilmen 

in der Sowjetunion 
~uf VeranL1ssung des Allu111on.~komitees f1jr 

das Rur:d(uokwesen s?nd im Laufe di·~ses Jahres 
\ er· •Khe unterno1nmen worden. Filme aus an:l1•
r ·m Rohmater;aJ ,1ls Zelhi]o[d her:ustellen. \V1e 
jetzt b hnntgegeben wird, hahen nun Versuc'1e 
m t e ien- SchmaW!m .-t s Zellof, n gute Erg b-
1tlss- gczeWgt. Di • Vorle le des Zdlofans hc
•rc'1ei• e·nma' in se ne11 <ibsolutcn Explos1ons~i
cbe1rh \t •ow.e n der roßen Zcrre1ßfe t.gk it. 
Gl~ich::c • q S<.' 1 d 1s \1.iter., 1 auch in Be::ug ,1uf 
se nc L ch•Pmpfm::!Lchke1t SO\\ 1c auf c'ie Ton
wiedergabe nicht hinter den Zelluloidfilmnc :..i-
'tückste'1cn. • 



' 
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Vor einer Umwälzung der 
Zellwoll--Spinnverfahren 
Zwei Aufgaben. gleich groß in farer Bedeu

tung fur den Au~bau der Zellwolle, 1'.it sich d e 
I. G. Farben 1 n du s tri e Aktiengesellsch 1ft 
ge.~tel t Zum ~ nen die Scha1fu~ der für der. 
jc'l\eils \orgesel.rnen Veruendungs;weck gcelg
net.,ttn Faser. =um ndcren die Entwicklung 
der für Zellwolle ::m eckmäßlgsten Splnnmetho
den. die :ugle.ch eme Vereinfachung ~s bishe
:rlgcn Sp•nnvcrfahrcns mit sich bringen. 

Die Lcip=1.ier Herbstmesse - von der Ze!l
woll ndustrie stets •da:!u benut:t, einen RcC:1~
schaftslx.-richt über das bisher Geleistete :zu re
ben, - :eigt Im V ~tra-Saal der 1. G. den hoh~ 
St;wd ihrtr Speual:ellwol!cn. Wir sehen Fasern 
für i;e1d1gc und füt 'l\Olligi; Stoffe. fur Strapa· 
'%.lcrgcwcbe, die gewaschen und ~kocht weden 
sollen und für Oberkleidung. die R~en U'ld 
Kc1ltc ab:uhaltcn hat;- an:maL.slerte Fasern nd 
auch standfeste Zellwolle für die TeppiC.:1in-iu
strle 

Als besondere Neuheit aber stellt die I. G. 
-diesmal d.~ V 1 s t r a - S p 1 n n 1 u n t e. das Er
.gcbnls ihrer Versuche. das Spmnen In d~r Ba"Jm
wollindustrie :u vereinfachen. der Oeffentl.chk•-.t 
vor. Mit d cscr Erfuidung und dem schon be
kannten V 1 s t r 1 - S p in n b a n d für die L.ing
f ,1serspinncre cn hat ein nc;,ier Abschnitt tn cer 
Geschichte der T~xul:ndustne begonnen. 

B1Sher waren alle Sp nnereimasc'.iinen, von d n 
pr mlt1vsten H.:mdspl:nnapparaturen angcfang~n. 
auf ''Irres Fasergut. \\ie es de Natur l.cfo 
.emgc•tellt. Darauf mußte die V1strafaser Rück· 
sieht nehmen. Sie wurde deshalb =unachst cb •n
falls als \V rrfnser ~liefert, obwohl s·e in einer 
Parallellage aus den Splnndüscn kommt und 4.'.lll !i 
sonst Vor.iusset:ungen mithnngt. die gewi,sc 
Maschmcna grcgatc (lbcrfl:iss g machm. \<fan 
hcslt:t üt \ 1stra ja c..ne reine. stets glc. hm„ß g 
lange Fa er. Als CS 1928 der I. e. außerdem noch 
'9elang. 1m Großv •rfahrc11 endlose FnSt'rban ier 
mit cndlo5 langen, parallel nebenc·nander l:e
.genden Ein:elfosern In kont;n.iierliC:iem Arbcl!S
pro:eß her:ustellen, war die Grundlage für e•ne 
<las b hcngc Sp nnverf<1hren un'l\al:ende Ver· 
.cmfochung gc5chJffcn 

l '..ich =we R chtungen '\\ urden dabei crh. ~-
1 ehr For hnt• er:ic1t Frstcns en!w ckclr de 
I G. f d e K m rn-, S happe- wid Flaclis

V tr -Spinnband Dieses Verf 1'1-
uf d m Pmi: p des Trennens d r m 
nt n end 1 ngcn F . .i.m:elf~m if 

~ndl eh km e Star 1 rrut gewollt 'erschicde:icn 
Län en Es gel ing o. die g-.n::e Kummcre1 •us
:uschalt n de'l Sp nn\org.ina selbst :u ver~.n
focben und d bei eine vor:ugliche Garnqu..11 t t 
her.:us..,llen. 

Fur d!e B umwol,5pmr;iere1 wurde außerdem un 
zweites, davon nbw.: chcndes, aber fur dic~en 
"pinn~e.:wt' g besonders geeignetes Verfahren 

oentw1~kelt. das die Vorbereitungsmaschiir.n >!1:1-
schllcßhch der Knrdcn üb rfluss1g m<!c'it. N.t.:h 
d1rsem \' erfohren w lrd die so;ienanntc Vistra· 
Splnnlunte her 1estellt. die aus beliebig fangen, 
In sich uhcr glekhm;ißig lan~n Fascrabschnitt~n 

(22. Fortset:i.ng) 
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besteht und der Strecke unm ttelbar vor\}cl „t 
wird. Die Arbe'ten dafür wurden in J.i'1re 19 lll 
aufgf'nommen. \Venn das Vcrfahren erst ; •t:t 
fur die Spinnereien Interessant wird. so lkgt r'.1s 
d,1•an, dill im Gegensat= :'!lr damaligen Zc t es 
mute darum geht. m:t mogl:Cist wenig Arb~ ts 
krdften. unter Emsat= \On möglichst wenig Md
ter1.il. Eisen, Kraft. Bdeuchtung, Rawn, •1re 
mögl chst hohe Produkron :t1 er.:1elen De Vor
:uge des Verf•hrcns sind: N edr1gcre Spinn'< -
s:en. weniger Raumbedarf. die MoglichkCJt. "1r: 
nach \Vnhl lang~ o:lcr kür:•re Stapd :u ver 
arbeiten sowie die Er=ielung hoc~wcrt.;ier G.une 
mit schönerem Glan: und bester Fe::tigkcit. 

Neben den .die Spirurerci AUT1wäl:•nden F,m 
schritte."! mit \'lStra-Sp:.nnluntc ist auf dem St.:i1d 
der 1. G. F.ubenmdustrie wieder clne reiche AJ. -
wa!ll nll dessen =u s8ien. was die hochent 
w1c~lte deutsche Textiiindustrie in ler 
Kriegs:eit für den heunischen :\1arkt und fur 
den Export m1s den deutschen Zellwollen Vistra. 
Cuprnam. Lanusa und Acdafascr berstellt ,) e 
gegenwärtige Bedeutung der Zel:wollc fur G,•. 
brauchstcxt1l en und Bekleidung !,ißt sich .lann 
erst ermessco. wenn man sich der KlelderstoHe 
des \\'eltkrieges - =· B. mit Kette aus Plp,er· 
gam ermmrt. Heute laßt el;entl eh nur ~lce 
Stnndardis1crung der Gewebe auf bestimmte er· 
probte Quaht.iten erkennen. daß wir m Kriegs
zeiten leben denn an d.e Stelle der u 1shmd1schen 
\Volle und Baumwolle ist diesmal die se t ::wcl 
Jahr:iehnten be'I\ ährte deutsche Ze'lv. olle getre
ten. 

l\VJe unermüdlich die l G auch im Kru~g „n 
d:m Ausbau ihrer Zellwolle wciterarbcltet. he
weisen t~re neu entw.ckelten Sptnnmcthod n, 
Verfa.'iri!n von großter Bedeutung, deren An· 
w ndung s eh n cht nur auf Deutschf,md all~m 
erstrec:kcn wird 

Das Rätsel „Atlantis" gelöst 
.Die Silberstadt am Guadalquivir 

Platon hat „AtlantL-;" erschaffen, das riesigl! 
Reich, das großer ge\\ esen sei als Afr.ka und 
Asen zusammen, k1nge in Re:chtum und Macht 
gebluht habe 1t1nd dann ·n Schutt und Asche 
'\ ersunken sei. Generat onen '\ on f·orschern hn
ben das ~Uirchenland ~e-.ucht von Amer ka t;s 
lnd cn, \On Spitzbergen bis z.um Kap, der guten 
Hoffnung jetzt endlich ist <."S getundcn wor
de11: das Ratsei tSt gellbt. Der deutsche Sp:inien
forschcr Professor Schuften, in der ganzen 1bero
amenkamschen Wett bekannt -durch se·ne For
schungen über das a te Span.eo, llat in einer 
Untersuchung nach:;:-e\\ ie;;en, daß in der Gegend 
\'On Ciades (Cadix). das Plato selbst Cf\\ahn:. 
e ne \'ersunkene Marchcnstadt liegt,. auf die alle 
Angaben lies Philosophen wtreffeu . .Den altl!n 
Gncchcn war diese Stadt wohl bekannt: es '' :ir 
die Silberstadt T:irtessos, das ·1 arschisch der 
B~bel, an <!er Munduni::- des Guadalquivir. ~e 
atlantische l!aupt:<tadt liegt auf e111er \'On einem 
großen Flu~~e umffo:,:'encn und m't dem .Meere 
durch ein 50 ..Sthd1en ( 10 km) langes Acstuar 
{Fjord) verbundenen ln:.e1. Das ücliid von 
Tartessos hat e,ne Läng-e \ on 3000 Stadien und 
erne Breite \ on 2000 Stadien - das Gebiet der 
atlantischen Hauptstadt 1war genau so groß. 
D:is Land um die atlanti:;che Stadt war rcich an 
.Metallen, Tartessos {-.t nicht nur d e Stadt des 
Silbers der s ·era .\\orena, sondern huch de des 
Kupfers ~n Rio Tinto gewesen. Zinn impor
t"erte die a1te Stadt Tartessos aus der Bretagne 

D.:-r deutschl: In:iemeur Peschkes konstru.erte e r.en n • irbgctt Boots~ p. 0 e~·s „Crofs Im O· 
dell"' hat eine Lange von J4 m, hat e nen Propel Jenntr eb und 1st au~rüstet mit c111 m Klelh

flu'1::eugmotor. Unser B 1d ::1gt das Gleit :h nCilboo! <n '\Oller Pa'.irt ohne \Vell~nbildung. 

ersc'.1"en die Angcl~cnhe1t fur den Augenhlick 
berernigt Ob jema~1d von den Senhors wrwun
dct se17 Das glatte Gesicht lachelte \'erbmdl.ch 
und ohne Bedauern. Ncin? D.e Hand fuhr ru
ßend hoch. Erledi~t. 

•. Kommen Sie, 
1

Käpt'n-··. sagte \\'1lm Kin r. 
„Die Gentlemen haben kein Interesse mehr an 
uns. Und außerdem - so können wir nicht un
ter EhrenmJnner bleiben!" Er drc'.ite den Sen
hors. de steif und mit stoischer Ruht> silßen un 1 
nn den schwar.:en Zig 1rr~n soqen. den Rückcif. 
Pder Geer bucktc sich und hob seine K:1p1'e 
auf. Sein ßllck glitt suchend durch den Rauir. 
D~r Brasilianer war fort. 

De N,1cht war klar. rrut Sternen und einer 
"-·armen Luft vom Meere her. Die beiden M in
ner schr"ttcn wortlos nebenemand!r, nur manc:·1-
mal bl eb Petu Geer stehen. und einmal qriff er. 
'l\;e um sich :u stüt:t'n, nach dem Arm '\.Vtlm 
Klaars. • 

„Ist Ihnen was, K<1pfn1'" fraote der. 
.. Ncm _„. kam die Antv.ort =urück •. ,Aber 

ich hc1ttc ihn wohl erschlagen °)o)Jen. den Hund •• 
•. Mag sein - „, erwiderte W .ilm Klaar. Er 

machte niemals viele Worte. ,.Das dicke En•Jr 
kommt schon noc:i nach - ". 

se.n .ins ehe er Puß aus. daß der H.nterrnann ZI!· 
gre Ern n: 1ßte .,Abtreten!„ kommanC: crtc :iben 
\V11m Kla r. der -ein feines 0"1r h ttc. und als 
sie nllem w11rcn. faßte er den Kaplt n unter tl.!ld 
hracht~ ihn 111 die Kajüte. "\\Tollen n h 'n stel
frn Grog trinken, Kapfn! · mc n•e er. Er gng 
zum Schrank, und nls er mit der Rumflasche :u
ruck keim. st:ind .Po!ter Geer hochaufgcrichtct 
hl' m Tisch. totenblaß und :nut einem Gcs!cht, In 
dem kCIIl Blut =u sein sch·en 

„\Verden uns am bcstro auf den Rücken ~
gen. Käpt'n!" s<igte Wilm Klaar. , rNnr auch ·ne 
tolle S11c~e das. heute . oder nicht? Sind bei nl
lem Pech noch gut weggekommen d3be1 -". 

.,\Vollen es hofkn -", ,mtwortcte Peter Geer 
langsam. Er öffnete dabei den Rock, dtn er bis 
Jetzt hei den nbqcrisscnm Knöpfen mlt der Hand 
~ugehnlten hatte. Das Hemd bleckte wc ß dar· 
unter. mit einem großen ro~n Fleck mitten ::iuf 
der Brust,· wo -es sich =um Buckel wölbte. Er 
r!ß da~ Lc nen auf wid \Vilm Klaar bek.un 
t>ntset=te Augen. Ein 'dunkler Messcrgnff ragt.: 
aus der Brust des Kapitäns. der mit einer letzten 
Anstrengun:i d e Lippen bewegte. . Ziehen .:ile 
das Dlrg dn "raus, Kanr.rad - •·. Er stand noch, 
c\ls \V1lm Kla:ir ;n der schnellen Erkenntnis der 
unhed gten Notwendigkeit hlnz.uspr,1ng, mit si
cherem Gdf das fests1t=ende Eisen nus der Brust 
:og. ein 1 !andtucb vom \\"'isc'1kasten riß •md 
m•f d c \Vunde prcSte. um für~ crstr wen'gstens 
das nun her\ orqur!llend.: Blut :u st,Jlen. 

. D nn'ersl •g'" "llurmel":! er d.ibel, und dits 
KD!mte eben o• ·oh'. c n Fluch w e ~ re Anerken
nung •l" n. 1'11 st>lhen Augcnb11cke s ~l<'e Pder 
Geer h 'l' " 'i r D. s Grog 1Ias f el. :J ßo-1 •n 
1 nd h 1 • Drau&-„ hl e \V 1 en 
1 ~ d He'-

und England - daraus stellte sie die in der gan
zen griechischen Welt berühmte iartessisc.hc 
Bronze her. Es kann kein Zweifel sein, daß 
Platon seine Hauptstadt von Atlantis nach dem 
Bilde der hundert Jahre \"or seiner Zcit zer
stürten und versch-Olle.nen \\ umlerbaren Stadt 
erdacht 11at. Die einstige Beherrscherin des rei
chen Andalusien un.cl des Ozeans wurde zur Kü
nigin des .Märchenlands. ,\\ehr als zwei Jahr
tausende lag ihr Ruhm ;m Dunkeln - nun ist er 
durch die Arbeiten von Prof. Schulten neu er
strahlt. 

Antwerpen er 
Diamantenschleiferei 

Hanau beginnt ein scharfer Konkurrent 
zu werden 

Die Deutschen ßehorden wollen der durch drn 
Krieg rulruerten D1amantenschlclfcre-; in Ant
werpen :u Hilfe kommen und d~se fur die Stndt 
so 'l\ichtlge Industrie neu beleben. Der Vertreter 
der Oberfeldkommandantur !mt auf einer Konfe
renz seine Plane bereits vorgelegt, und es sind 
auch schon Schritte getan, um die In Frankreich 
und in Portugal „eingefrorrnen" Vorräte • n 
Oi.1m11:1t-;:n 'l\icder :u erhalten. v:'!je Wicht~ diese 
Industrie für d:e Stadt st, :eigen folgende Zah
k:i: Es bestanden :ur besten 7..elt - sie iegt 
rtwas =urück, und es ist ein kleiner Rückg1ng 
eingetreten. - 15 Diamantenschletfueh.-n, lfl de
nen j<ihrlich für 150 Millionen Francs roher 
DlamanK'n verarlie1tet wurden. Neben Antwer
pen kommt oder vidmC:1r kam noch Amsterdam 
In Betracht, das aber s~hon seit geraumer Zeit 
gegen Antwerpen in• den H1.11tergrund getreten 
Ist und fast seine ganze Arbcit nach dort abge
geboo hat; auch hier gab es große Einrichtungen 
mit fast 3000 Arbeitern. Das macht also wirt
schaftlich eine gan:e Menge nus. Die bc:lden 
Städte hatten das MonoP.OI der Schleiferei von 
Edelsteinen übu die gan=e \Veit ge!iabt. daqe
gen war der ..Hauptsitz des Edelsteinhandels 
Paris. 

Jeder Edelstein und vor allem se n hervorra· 
gendster Vertreter. der Di.unant. !JCWlllnt erst 
richtigen \Vert durch seine Bearbeitung, d:m:h 
die Schleiferei. Diese Kunst -tst noch nicht so 
alt: man nennt aL< Jahr der Erfutdun,g 1476 11.11d 
als Erfinder den Holländer Ludwig van Bergum. 
aus ßrug;]e. In seiner RrarbeituniJ bietet der 
Diamant wegen seoiner außerordentlicmn Hdrte 
große- Schwierigkeiten. 

Die Kenntnis über den Diam,:ntcn rricht in 
das Altertum :urück. D;e Grieucn und Römer 
kannten "hn und selmn M 1ert· er hieß bei ihnen 
Adamas. d. i. der unbc:-winglic.he (wegen seiner 
Hdrtl'). Wld man sc~t;:te ihn nicht allein als 
Edelstein, er galt auch als He !mittel. gegen 
G ft. qcgcn Wahnsinn Eine solche Anschauung 
hatte nuc't noch das M.ttelaltcr, es traute ihm 
gel1elmc Kr fte :u, und ~o dienh:? er als Amu
leh. Aehnl ehe Kräfte besaßen nach dtm Volk • 
1faubcn auch • .mde„e Edelstcme. Sie syrnhol ~•c„
t n auch hohe Tugenden, d.c Krus<lihc t, die 
l'reun schaft. und in ~r Sa •c vom Helligen 
Gral ~at j3 für das christliche Gemüt der Edel
stein dte höchste Bedeutung. 

In Antwerpen und in Amsterdam war, wie 
ges..1gt, dlc Schleiferei =u Hause, in P,1rls l:er 
Handel. Davon hat sich aber schon in ck:n 
lct:tcn J11hren gar nicht so wenig nach Dl'utsch
lnnd verzogen und zwar nach der Stadt Han:in 
in Hessen-Nassau. Hier vereint man :welerlei: 
Die Schleiferei und =u:ilcic~ die Fa$suno. Hanau 
beginnt überhaupt in der Hcr$lellun11 von Ed 1-
metallwaren einen bedeutenden Platz etn:uneh· 
men. 

zum anderen Male wieder lebend g nuch cl.n 
K.!r1d mochre eine gew,clitige Ro'le •p elen. dann 
wieder e·nc SC:.1ünemann, Weiß Gott, daß ein~ 
daraus klug werden .kOnhlt'I 

„Dchrlum -", meinte der Doktor. ,.\Venn·das 
vernuchte Wundfieber n.:ichlassen wird, kann er 
wieder vernünftig sein. \Venn! Das ~t die Fra
gf'1·· 

\\'ilm Klaar war e.n Mann, der mit sich selbst 
n:cht viel Fedl'rlt.Wfls machte, um ~o weniger nl· 
so mit af\lercn Leuten. Virllekht war's für den 
roten Kapit:Jn noch am bcstea1, wenn er jetzt Mn· 
iihcrglng. ars ein Mann in den schönsten Jahren. 
der sein Lcbl"11 g~lcbt bat. gut und schle~t. wie 
eben einer seiner Art; denn wenn er auch davon
kam, so stand es trotzdem nicht gut für ihn. Ein 
Kaplt;;in und Rnufhandel - das paßte zusammen 
wie Feuer und \Vasser. Gott sefs geklagt! Im
merhin, er tat Ihm doch leid: und dann :erbrach 
sich \\'1 m Klaar den ehrlic.~n Schlidcl über cl
ne glückliche Lösung. 

ln:w sehen V.'nr die Lc1dung {Jelöscht worden 
und neue Pracht ·genommen. und es blieb nichts 
a?deres ubrig als los::udampfen. wiewohl der 
Kapitun noch lange nlcht obenauf war. wenn 
auch schon über dk ersre Gef~r hinaus. Also 
mußte der Erste Offizier das Kommando ,1bcr
nehmen. E..'I ging auf den Herbst =u. wenn auch 
her davon nich~ =u merken war, aber :u Hnuse 
wilrden wohl bereits die Bawne ihre brennenden 
Farben bekommen und der H!mmcl seine klaren 
Sterne So meinte v.enig•tcns der K:ip"tan, <lcr 
Jet:t des öfteren in einem Streckbettc auf Deck 
lacr und stundenlMg rn das rauschende \Vasscr 
sehen konnte. .Es wird wohl m..- n" let:te Fa 1rt 
sc n - u. s.,gte er C"'eial :zu \V 'm Kll.ir, drr 
bei !'im s 1ß und an der Pfeife sog. , 

. \\' ero" fra„te der und wunc rte c.h dcx!i, 
dumm unJ uber u< 19 er d d ese i::'r:i e 

• 
. \\' :1 s e w r den Pro~eß m<:t 'l \\erd n _„, 

k d Ant"ort. 

{Fortsetzung folgt) 
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' Aus ·der Provinz 
SchWtttt Autounfall 

Auf der Pahrt von Kl.'llkllp~ nach I:mlr ist 
em Lastkrafl:\\'ilgen, der 30 Sack Rosinen und 
außerdem 12 Fuhrg,1ste aufgenommen :latte, be1 
dem Versu h. e:ner Schafherde aus:uweichen, 
umge'itur:t D J:.e1 ~ urden 2 Personen getötet und 
8 sch\\ er v rl t:z:t. D er Kraftfahrer wurde verhaf
tet 

Neues Erdbeben 
• lhiSJr '-'l.rd gelll'eldN, daß fort 

am Donn r tag früll um 6,20 Uhr ein :iemlich 
beft:g r Er toß verspürt \\urde. G uckl· hcrwei· 
sc < nd \\edcr Opfer an Mcrischcnlebcn noch 
S::i ... h eh 1den :.i \'\!1'%c1chnoo. 

Kurzmeldungen 
Madnd. i. S ptember (AA.) 

D r: e'1ghsche Flotte in G i b r n 1 t a r ist in 
R.chtung Mittc'meer ausgelaufen, wahrend e:n 
britischer Gele1t:ug, bestehend aus 6 Hand'.!ls
dumpforrl unter Begleitung von Kriegsschiffen und 
Flug:1ugen In R.chti.mg ft.tl.mt k 01.-sgelaufen ist „. 

Athen, 7. ~ cpt. (A.A.n.Reuler) 
:Man schätzt, daß die g r i .e c h · s c h e W e i -

z e n ernte um 307'( unter derjenigen der letz
:ten Jahre liegt. A11e Emteergßbnis~ fallen in 
!diesem Jahre 'm allgemeinen schlechter aus, mit 
Ausnahme der Baumw~er.nte, die über dem 
Durchschnitt liegt. 

• 
Washington, 7. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat 
<den Antrag ~eines Militärausschusses, die Wehr
pflicht auf d'e r.tmerikanischen Staatsbürger bis 
izum Alter '\'On 45 Jahrl'n auszudehnen, angenom
men, während der Senat die Wehrp!Fcht nur \'OJn 

21. ibjs 2um 31. Lebensjahre bewilligt hat. 

• 
\Vashmgton, 7. Sept. (A A. D.Jch Stcfam) 

Das Rcprasentant\'nhaus hat mit 123 gege11 
119 Stimmen den Zusatzantrag .a!Sgelehnt, <~er 
for alle M1tgl:eder des Parlaments im Alrer „0.1 
weniger als 65 Jobren ~ie \Vehrpflicht vorsa'1. 

• 
Madnd, 7. Sept. (A.A nach Stefan:) 

Aus Lissabon v.1rd gemeldet, d 1ß der e-nghsd1c 
Hillskrcu:er , Ä"·ecosta' U1 besc.häd:utem Zu· 
stand in den Hafen v•n Ltssabon e'ngc1aufe-n 
ist. 

1 

\Vashmgton, 7. Sept. {/\A. nach Stefani) 
c OS t 2r1 ca hat die Verpachtung crer Kokos

Insel zur Verte digung des Panamakanc1l ange-

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse Antonescu verhandelt 
mit Horia Sima 

• Buk:irest, 7. Sept. ~A.A. nach D!'>."B) 
Der Führer der „Eisernen Garde ', Hona S i -

lll a, clcr sich seit einigen Tagen In dre Provinz 

Falih R1fkt At a 'l schreibt lm „U 1 u s" unter 
dem Titel: „Zwischen England und , 
USA'' daß Amerika durch die Pacht der In
seln fuf Stützpunkte seinen Sicherheitsring ver
vollkommne andcrl•rse1ts England mit den erhal
tenen 50 Zerstörern die Blockademaßnahmen 
verstärken könne. Um aus 'dieser geistigen Ver
.standigung der .angc1sächsischen \\'eil eine ..Ein
iheit der ·1 at werden z.u lassen, müsse L"l"St die 
Wahl abgc\\•artet werden, docb dürfe die 1 lilfe 
Amer'ka nicht ~u SjXlt kommen. Ob Amerika m 
den Krieg eintrete, sei fraglich; England ~rwarte 
heute nur äußersten Nutzen yon den Knegsma
terialien Amer•kas. Es läge nahe, daß im f'a.1-
le eines Krieges im Fernen Osten Amerika die 
Vcrte1d gung der dortigen Interessen der Angel
sachsen ubernehmen würde, wilhrend England 
.auf einer Insel, im J\\itklmccr und in Afrika ge
nügend beschäftigt sei. 

befand. ist gestern auf Einladung des 
Generals A n t o n e s c u nach Bukarest 
zurückgekehrt. Sim:i hatte mit Ministerprllsid.:n
tcn Antonescu eine erste Unterredung ulicr die 
Teilnahme ~r Gi.!rde an der neuen Regierung. 

Die Mitglieder der :uriickgeti\!tencn Regierung 
legten den Treueid ·auf Koni{I M c h a e 1 <ib, 
da bcS0:1losscn worden ist. daß sie in ihren 
Aemtem ble1bep. bis d ie Räumung der ubge~re
tencn "r:•ile Transsylv.u1~11s rnll:z:ogen ist. d . .h. 
bis z11m 15. September. 

• , 
Bukar('st, 7. Sept. (A.A. nach Stefan!) 

Gestern abend fand eine weitere Volkskund
grbung vor dem k5nigli•he Schloß statt. Die 
Men~ jubelte Jan~ dem Könlg M ich a e 1 :u, 
der mehrmals auf dem Balkon er•c:iien. 

t.>ic Angelsachsen h.1tten heute alle'n d c O~<l
nung .der freien Vö k~. die Freiheit u11d <l'e J?,e
mokratie z.u \'erteid:gcn urid könnten unter Ern
sat-L ihrer !,"llnzen Kraft den Lauf der Ereignisse 
5ndern. Die gegenseifge täti.ge Hilfe stcihe aber 
bis jetzt noch nicJ1t im richtigen Vcrhliltnis zu der 
\Orllandenen i,:.:ist'gcn Solidarität. 

• 
Abidm D :i \ ' er führt im „ 1 k d q m" aus, daß 

d :e Leiden HumanieJ1s noch n:cht z.u Ende seien. 
Obwohl König Carol n letzter Zeit w ie ein 1 Ierr
scher und Diktator rl'giert habe, und man sagen 
okurmte daß er desha b ab der Verantwortliche 
ian den; Konkurs seiner Politik notwend1gerwei
. e auf den Thron ~·crzichten mußte, so seien je
doch Deutschland und ltalfon in Wirklichkeit 
dil•jenigen, die ihn 211m J~1icktritt gezwungen 
hätten. Da ver hihrt dann aus." ~u(grulfd WPICher 
Ereignisse 1,md Vollmachten Antone..:;cu die 
,\facht in die Hand bekam, und den Kön g mit 
! lilfe der Eisernen G:irde-Anhängl'r, die selt 
Jahren idie Vorposten Deutschlands seien, aus 
dem Lande entfernt habe. 

General Antonescu reg-:crc Rumän1cn uml den 
jungen KöniJ.?', der General werde wiedl!r von 
den Achsenmachten regiert. So könne man Ru
mänioo künft'g nicht mehr als selbständiges 
J~nd sondern nur als e n 'on ernem deutschen 
Oou\'erncyr verwaltete~ deuL.;~hes Gou.vcrn~
ment bezeichnen. Der D1ktator-üeneral haoe se:
nen Platz nur durch Gewalt in die Hand bekom
men. Oie rumänische Nation werde von d:eser 
<Jewalt erdrückt, werde dieses Regiment hassen 
und sich bci erster {.)el!egenheit dagegen aufleh
nen. 

boten, '' ührcnd E c u ad o r es abgelehnt '.1at. die 
G.ilapagos-Inscln :u v:erpac:hten. U r u g i; •• Y 
•oll ~nl"lgt se n. ·n den Vcremil)tl!fl Staaten Zc:
stoa•r und Flugzeuge :u· kaufen. 

Ferner fand eine Zusammenkunft aller Bcfrhls
haber der „Eistrncn G..irde" statt. Prof. Hotia 
S ' m a wurde :um „Kapitän" und :um Nachfol
gl'r Codreanus ernannt. Horia Sima wll's ln ei
ner R~de ,111f drn großen Sieg hin. "'den die 
„E!Serne Garde" heute errungen '.1abr. 

Sodann wu:-.l(' eine Legion„r&pol'zci ::ur Auf· 
rechtcrh.1ltung der Ordnung 1m Lande geschnffen. 

• 
Bukarest, 7. Sept. (A.A.n.Stefani) 

In einem Aufruf an das Land erklärte General 
A n t o n es c u, daß er gestern um 4 Uhr früh 
König Carol einen B r i e f überreichte, in dem er 
ihn aufforderte, abzudanken, wn einen B ü r -
g e r k r i e g oder a u s 1 ä n d i s c h e B e s e t · 
z u n g zu vermeiden. 

Bukarest. 7. Sept. (A.A. nach Stcfani) 
Generdl A n t o n c s c u v. ;:indte sich telegra

phisch an die Konigin Helen<'. die Mut~r d<'s 
Konig~ Michael. und bat sie, sogleich nach Bu
karest z11rück:11kehren und i'1rem Sohn if1 dies~r 
Hir Rumänkn w em~ten Stunde beizustehen. 

Königin Helene kbte, getrennt von ihrem G!
mahl. seit 12 Jahren In Italien, und ;:war in der 
Nähe von Ploreoz. • ' 

• 
Bukmest, 7. September (A.A.) 

Amtlicl1 wird m:tg~tellt, daß am gestrigen 
Freita~ d~ 2. Z o n e der an Ungarn abgetrete
nen Gel>lcte in Ordnun11 und ohne jedl'n Z\\<
schenfall g e r a u m t wurde. 

100 000 Rumänen und 45 000 
Bulgaren werden umgesiedelt 

Sofia. 7. Sept. (A.A. nach DNBl 
Nach dem bulgarisch-rumänischen l\bkommeu 

über die Süddobrudscha wird pas von Rum.111\:!'1 
abzutretende Gebiet :wischen dem 15. und "C. 
Scptcrrtb r wr.mmt werd('fl. De b rischen 

Istanbul, Sonntag, 8. Sept. 194fJ 

Verv.-.iltungsbchörden werden dann davon Besitz 
ergreifen. D:e mllitär:Sche ßl'sct;:ung wird am 
20. erfolgen , und :was-in i Abscimtten, und am 
30. beendet sein. 

Als Entschadigung Bulgarj'ros an Rumänlea 
wurde theoretiscl1 eine Summe von einer Millia1-
dc Lei verembart. Da Rumänien ebenfalls eine 
Rechnung ::u beglci...hen habe. werden die beiden 
Summen durch ßnefwechsel ausgeglichen. 

Der Vertrag s.eht d'e Umsiedlung '-On 100.000 
Rumänen .:ius der Suddohrudscha und ungef.ibr 
i5{){)() Bulgaren aus der Norddobruds~·'1a vor. 

Die Umsiedlung der Rumaneo aus der Sud
Dobrudscha soll bis Ende September abgeschlos- ' 
s-m sein. 

Nach der Unterzeichnung des Vertrages Wird 
M:.n..s:erpras1dent F i 1 o f f 1m bulganscheo Rund
funk sprechen. l\fo~ erwart.:?t „us einem .imtlichen 
ßcricht, d<1ß am So..,oabend abcnd oder SonnbJ
fruh der Vertrag veröffentlicht und .1m 15. oder 
16. September dem P.1rlamcnt zur Ratifi:lerung 
vorgelegt ~ird. 

Ausbürgerungen und 
Internierung vergangener Größen 

Vichy, 7. Sept. (A .. \.n.lfavas) 
D;c neue Regierung hat der französischen 

Stan~sangehör'gkeit für verlustig er.klärt: den 
früheren Luftfahrtminister Picrrc Co t, Baron 
r~duard Roth s h i 1 d, Ph 1lippe llenri Ho
bert, .\\oritz rnn Rothschild, l.eon Stern, Mau
rice Stern, Da,·id VeiU, EdÖuard Jonas, Henri de 
Ker:'ll.is, Uene\ih·e Tiabouis, Em1ile Bure, Geraud 
(genannt „P er t in a x") und Elie Joseph Hois. 

• 
Genf, 8 . Sept. (A.AJJ.DNB.) 

Aus V i c h y wird gemeldet, daß die früheren 
französischen ,'\\ipisterpräsidenten [) a 1 a die r 
•tm<.I Re \' n a Q.I d, sowie der frühere französische 
GcneralstabschcJ Ga m e l in festgenommen und 
in einem Schloß bei Riom, dem Sitz des Obersten 
Gerichtshofes, illterniert wurden. Es tian.deit sie~ 
'Um eine Vors'chtsmaßnahme aufgrund des kürz
lich vom ~\Unistermt iangenommenen Gesetzes 
~ber die .i\ufrechterthalhlng der öffenfüchen Si
cherheit un.d aufgrund dessen staatsgelä.hrliche 
.Personen für die Dauer des Krieges intemiert 
werden können. 

• 
Genf. 7. Sept. !A.A. nach DNB) 

er St.'Jatsanwalt von R!om 'rnt gegen die frü· 
heren Luftfahrtmmister Pierre C o t und G u y 
La Cham b r e Haftbefehle erlassen. D;e ganre 
Presse spricht heute davon. La Oiambre war 
Luftfahrtm n:ster un Kabinett Daladier sclt der 
Kriegserklärung bis :ur Bildung de-s Kabinetts 
Reyn.„ud. Pser··~ Cot war Luftfahrtmin.srer der 
Volksfront-Regierungen. insbesondere In den bd
den Kabinetten Blum. DH.• Zeitungen machen Cot 
den Vorwurf, ~r habe die Aufrüstung Frank
rc;cl1s zur Luft sabo't ert. La C'.'iambrc wird vor
!l-" orfen. ~r habe die Vertreter der Nation QC· 
täu~ht, indem er ihnen falsch-~ Zahlen über cie 
Stärke .der fran::ös sehen Luftv.affe angab. 

Zur Beachtung 
für die ausländischen Staatsangehörigen 

V en d er Si c h e rheit sdirekt i o n I sta nbul : 

1. Die Ersetzung der Aufenthaltserlaubnisse, die 
den in Istanbul ansässigen ausländischen Staats· 
angehörigen in den Monaten September 1938 

für 2 Jahre u n4 1939 für ein Jahr ausgestdlt sind, 
w ird (wie aus nachstehender Liste ersichtlich) 

fortgesetzt. 
2. Um jeden Ansturm und jede Unordnung zu 

vermeiden, werden die davon Betroffenen gebe· 
tai, sich nach der Nummer ihres Aufenthalts
Bcheines an dem unten angegebenen Datum ein· 
zu finden. 

3. Jeder ausländische Staatsangehörige muß 
sich a n den angegebenen Tagen zur festgesetz. 
ten Stunde mit den erforderlichen Ausweisen 
( dem Paß mit' der verlä ngerten Gültigkt.itsdauer 
o der dem Nationalitäten-Ausweis) auf der Di· 
rektlon der Viert~ Sektion einfinden, um dle 
Formalitäten zu erfüllen. 

4. In Fällen, in denen die Frist für die Aufent
haltsgenehmigung bereits a bgelaufen ist, müs
sen sich d ie Inhaber zwecks Erneuerung an die 
Direktion wenden, ohne das entsprechende Da· 
tum i hr e r Nummer abzuwarten. 

5. Entsprechend der Uebergangsbestimmung 
A des Gesetzes Nr. 3529 können die in 
der T ürkei seit mehr als 5 Jahren ansässigen 

Ausländer, deren Jahresverdienst unter 240,- T pf. 
h'l!gt. gegen Beibringung eiJK.'S von dem Ge· 
meindevor~ehcr beglaubigten Armenattestes 
für den Betrag von nur 125 Kuru~ einen neuen 
Aufenthalts~chein erhalten. 

6. Die neuen Aufenthalt serlaubnisse werden 
int Geb äude der Sicherheitsdirektion ausgegeben. 

Vormittags Nachmitt11gs 
9-12 Uhr' 13- 15 Uhr 

7. 9 . (Samstag) 7501-- 8250 
9 9. (Montag) 8251 - 9000 

10. 9. (Dienstag) 9751-10500 
11. 9. (M:ttwoch) 1 !251- 1200U 
12. 9. (Donntg.) 12751 l:W}() 
13. 9. (Freitag) 14251- 15000 
1-1. 9. (Samstag) 15751- 16500 
16. 9. (Montag) 16501-17250 
17. 9. (D"enstag) 18001 18750 
18. 9. (.Mittwoch) 19501 20250 
19. 9. (Donntg.) 2!001 - 2175U 
20. 9. (Fre.it11g) 22501- 2325 > 
21. 9. (Samstag) 2t00! 24750 
23 fl. (Montag) 24.751- 2550(.\ 
24. 9. (Dienstag) 2ß.251- 270<X> 
25. 9. (Mittwo:h) 27751, 2 :iOO 
26. 9. (Donntg.) 2D251- 30000 
27. 9. (Fre' tag) 30751-31500 
28. 9 . (Samstag) 32251- 33000 

0001 - 9750 
10501 11250 
12001- 12750 
13501-14250 
15001- 15750 

17251-18000 
18751- IU500 
20251 ' 21000 
21751-22500 
23251-24000 , 

25501 - 262..10 
27001 27750 
28501-29250 
30001 - 30750 
31501 32250 

30. 9. (.\\ontag) 33001 und darüber . • 
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Krupp-Stahlbau 
Brül'ken . ln1lu•tr.icbautcn . I'lug:zeug· und Luft c·hiffhalkn. in•be,ondcrl' 

I r.il'htl•nuhallen • =::tahlgeripf1P lur alle Arten G1·h.mdc und Ho,f1ha11<.cr. 

Trcil1>1olTg<"winnung<a11J.1g1·11. 'i.t ahlbauwerkc fur Kohle- und Erzbngb lll • 

Hing„ für Grubt·nausbau . \ "<·rl;ult•anlagen . \'\ a •erbauten · L~i htm~stl'n 
für Beleuchtung. tlhrrland•trcckC'n. Fahrlf'1tunge11. 

KRUPP i212Gb 

Fried. Krupp Aktiengeselhchaft Fried rich-Alfred-Hütte, Rhe inhause n 

Vertretung: Süha Fazli „Orak", Istanbul und Ankara 
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