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NUMMER ~170 = 
Revirement 

in Frankreich 
Vicby. 2. Aug. {A.A.) 

Das Amtsblatt teilt ein bedeutsames dip!omati
.ches Revirement mit: 

Bo~iafcer Frankreichs in \V a s h l n g t o n wir.:! 
Herui H a y e an Stelle von de S a l n t -
Quent in, der in den \Vartcstand versetzt wur
de. Der Botschafter Ren~ Th 4 er r y in B u k n
r e s t wur<Je in den \V rutesrand ve:"Set::t. nn Sd!'le 
Stelle kommt der hevollmSchtigte Minisrer erster 
~ Ch a r v e r i a t • Der bevollmächtigte Mi
nl.ster erster Klasse Ge n t j 1 wurde als außer
o:'dentlicher Gesandter und bevo!lmächtigter Mi
nister nach Li s s ab o n ernannt, an ~lne Steli.: 
in M o n t e v:i d e o tritt H o p g e n o t. Der be
vollmächtigte Minister erst.er Klasse in Belgrad, 
B r u g er e , wurde zur [).sposltion gestellt und 
durc.'i den bevollmächtigten Minister in Stockholm. 

Die heutige Ausgabe der „T.P." 
umfaßt 8 Seiten. 

M a u g a: d ersetzt. Der bevollmächtigtt GeJBD'.ite 
in Budapest, G u er 1 e t, wurde zum a~rordent
ildten Gesandten und bevollmächtigten Minister 
io Stockholm ernannt und in Oslo durch Da m -
p l e: r e ersetzt. Der Botschaftsrat 2. Kl. an der 
franz6sischcn Bot3chaft in \Vashlngton. Jean Paul
B o n c o u r wurde mlt dem Posten des Geschäfts
trägers in Ollna betraut. Der Generalkonsul 1. KI. 
in Antw~rpen. H er r i o t, .,,."W'de :um General
konsul in 1 :: m l r e:nannt. 

Konsul De 1a1 an de in Mailand wur.-le auf 
das Konsulat in San Sebastian VCTRtxt. Konsul 
S i m o n in Brüssel wurde :um Konsul für Car
diff und S"ransea ern:u:int. Kon.'IUlatsattachE 
Po u c h ~ beim ~ralkomulat in K&ro wurde 
In de:-selbcn ElgensWiaft zum Generalkonsulat 
nach Barcelona wrset::t. 

• 
Washington. 2. Aug. (A.A.n.Stefani) 

Der Unterstaatssekretär Im Auswärtigen Amt, 
SumMr W e 1 te s. hatte mit dem sowjetrussl
achen Botschafter U m a n a k y eine BesprechWlg 
über den russisch-am~ rika n i.\C h e n 
Ha nde lsve rtr ag, <:!er am 6. August ab
läuft. 

In unterric.iteten Kttisni \VaShlngtoos glaubt 
mao, daß die Verclnigten Staaten nicht die 
Absicht haben. den Handel.swrtrag mit Rußland 
:zu erneuern. 

• 
Washington. 2. Aug. (A.A.:n.Stefani) 

Hier geht des Gerücht um. daß der Vorschlag 
auf Einführung der W e h r p f 1 ich t bis nach 
~ Novt"mbcrwah~n z u r ü c k 9 e s t e 11 t wird, 
um die Kandidatur von R o o s e v e 1 t nloot ::u 
erschweren. Was ilmmer an die.wm Gerücht auch 
:zu~ffen mag, die Tendenz zu einer Beachrlinkung 
der WehrplMcht auf l Million Mann verstärkt 
ach.. 

• 
Washington. 2. Aug. (AA.) 

Stutssekretär S t 1 ms o n teilte mlt, daß fo 
der Panamakaoal:one 81 ausländlache Agent~ 
festgenommen wur~. die deportiert 'Wuden. 

Reuter bestreitet Zusammenhänge 
mit dem Intelligence Service 

London. 2. Aug. (A.A,) 
Seit langem grelf.en die :ieutscbco und Jtalien!

.chcn Sender häufig d e Agentur R e u t e r a.a, 
deren englisches Büro bis jet::t daVOD keine No
tiz genommen hat. da a!e vertrauensvoll der Au!
.faasang Ist. daß diese Angnffe durch ihre Ab
surdität und Extravagan:: dle Antwort in sich 
eelb!t finden werden. Dam!t aber das Schweigen 
kelnerlel Möghc.ikelt :zu Mlßverst!ndnlsWl gibt, 
'WÜrl!cht Reuter zu der vom deutsohen Sender a·.is 
Anlaß des tragUcben To.ie.s de.s Reuterve...-treters Jn 
Tokio verbrclreten Meldung ein entschiedenes De
menti zu geben. Nach dlc.ser Meldung sind die 
Beziehungen zwJchcn dem Britischen Gelil!fm
dienst (Brit!Mi lnte~gence Service) und Reuter 
nicht nur in Japan, .sondern auch in anderen LAn
dern sehr eng gewo!"Jen. 

Reuter dementiert entschieden eine andere E:
ltlärung, ;oach der Agen: n des britischen Gehelm
c:licn.ttes heute wichtige Stellungen in jedem Büro 
der Reuter-Agentur annehmen. 

Diese Be:1auptungen slr.i von A llis Z ttlogen 
und offensichtlich zu dem Z\\oeck g~t. Leute 
im Ausland in die ln'f' zu führen oder auf sie 
Eind:"Udc zu mac:hen, , 11 nicht in der Lage sind, 
die W abrhat nacbuprilfen. 

Istanbul, Sonnabend, 3. Aug. 1940 

Massigli verlässt Ankara 
Ministerpräsident Refik Saydam kommt nach Istanbul 

Ankara. 2. Aug. CA A.) 
Ministcrpr..isldent Dr. Rdik Sayda m Ist, wie 

die Pr~e meldet, am 2. August abends nach 
Istanbul im Sonderwagen. .'.!er an den Expr.-ß:ug 
Mgehängt \\'Urde, abgettist. Der \Virtschaftsml· 
llister Hilsnii <; n k i r ist gleichfalls mit dem Zug 
um 17 Uhr aus Ankara nach Istanbul abgefäuen. 

• 
Ankam. 2 .Aug. (A.A.) 

Der Generalsekretär im l\'llnistuium des Aus
\\'lirtlgcn Numan M e n e m e o c l o \'j l u gab im 
Marmara-Kiosk ein Abschi~r :?:U Ehren .:!es 
fran::&!schcn Botsclmftcrs Massig 11. der An
kara verläßt. Die in Ankara anwesenden Mini
ster und Abgeordneten und die höheren Beamten 
-.!er fran:öslschcn Botschaft und des Außmmlnl
steriums waren bei dem I>...nc:r zugegen. 

Die Woche des 
„Roten Halbmondes" in Konya 

K0'1ya. 2. Aug. 
Die WocM. des MRoten HalbmondcsM hat nach 

einer Privatmeldung bcgonmn. Die Bevölkerung 
beuugt ein leb~aftcs Interesse für diese wohltäti
ge Einrichtung und ein großer Teil. du Bev?l
kerung läßt sich als Mitglieder 1n die Liste uts 
,,Roten Halbmondes" clntragen. 

Maßnahmen für den Aus~ 
bau der Industrialisierung 

Der Genuakiirektor dler Sümer.&n'Jc. 
ßumain S 13 n IU S , !ist gest!e:m ~ ~ 
iei~. um gewüie An~
ten der Sümer-Bank zu ~· Er .gab 
einem Vertreter der Zeitrung „C ü m h u -
r i y et" '9eiseoübe.r folgende Erlc!lärun
gen ab: 

Ich komme zum ersten Mal nach der Neuord
nu'~g bei der Zentrale 'der S üm e r-ßank Sn 
.Ankara 113.0h Istanbul, 1wo sioh eine ganze Reihe 
von Un\efnehmungen der Sümer-ßank befin: 
den. Ich !habe 1zuerst die 11..äden .der ,,Y er l 1 
M a ~ 1 a r Pa z a r 1" aufgesucht, eile im Augen
~lic'lc 4edi~ich den Detailverkauf betrciben . .Aber 
m ZUl"Unft soll ihnen ider Verkauf der gesa~ten 
!Erzeugung der Fabriken tcler Sumer-ßan~ ub~r
tragen wenden. Mit dieser Frage beschaftigt s~ch 
.gegenwärtig die Bankleitung. A1;1f d;~ W,,eise 
~"erden !die !Fabrikate der staatlichen Fabnken 
dem ul\\ari<t in der vorteithaitesten \\(eise z.uge
leitet 1werden., was sowohl deom Preis als mich 
der Beschaffenhät der Waren zugutcl\omme.'l 
rwird. Das Kapital der „Yerti Mailar Pazan" 
wird er'höht werden 1und IZ. w ö 1 f w c i t c r c 
F i l li a 1 e n 50lJen in den vcrsahiedenen Städten 
der Tiirkei noch erstehen. Ihre Rolle ats Han
!delsuntemehmen wird sich also auf das gesamte 
Land ausdehnen. 

Aui diesem Weg wollen wir weitergehen. Wir 
habl!ll cz. B. <lirokt bci den Hauern d!e 2 Mill. kg 
\V o 1 l e eingekauft, d·e wir in 'Unseren Betrieben 
gebrauchen. Unsere E i n de ra u f s k o mm ; s s i -
o n e n haben diese Käufe in ,\\ersin, Adana, in 
Mnttelanatolien, in lzmir llnd in Thrazien durch
geführt. Sie sind igegenwärtig in den östlichen 
Gebieten tätig. 

Die Baum~J?sa:son steht vor der Tür. Wir 
W'(;rden tdie Baumwolle unter den gleichen Um
stänlden \\ie die Wolle erwerben. Wir brauctien 
für die Spinnweberei in .\\ a 1 a t y a 8 .\UJI. k"g 
Baumwolle. Wir werden die Baumwolle auch in 
der Gegend von Nazili rund lzmir einkaufen und 
sie anf Spei.ialmaschinen in .unseren Betrieben 
in Nazili reinigen lassen. 

Die Durchführung 
des lndustrialisierungsprogramms 

Wir sind dabei, die llldustrialisierungsvQrhaben 
im Rahmen des t\\öglichcn durctizutühren. Zu
näcllst werden die Sc h w e f e 1 sä ur e fa -
b r i ~, 'die S u per p h o s p '1 a t - und die 
C h l o r a 1 k a J i <f a b r i Ac , sowie die Z e 11 u -
1 o s e- 'lind die 2. Pa pi er f ab r i k gebaut. Wir 
haben alle Maßnahmen getroffen, um c[e zweite 
P.apieriabrik und die Zellulosefabr•k in l:unit xu 
vonenden, 'die sicth lbeide aioch im Bau befinden 
und die Bank :in Regie durchführen läßt. 

Der jüngst abgesohlossene W i r t s c h a f t s -
v e r t r ia g mit dem iD e iU t s c h e n R e i c h 
wird bei der Ourcltfilhrung ~r Vorhaben in~~,.. 
tem Maße E rl e i c h t e r ru n g e n bringen. 

Die Organisation 
der Zentrale der Sümcr-Bank 

Die Organisation der Zentrale der Siimer-Bank 
i.~ nach .:euen Gr;i~tz.en <:1folgt. Es blllJ 
schänfere Trent11Ungen 'Und .Abgrenzun~ der 
Arbeitsgebiete einzelner AbteHungen er
folgt. Die Neuordnung bietet große Vorteile und 
gestattet eine völlige Ausnutzung der Abteilun
~en ohne Leerlauf." 

-n-
König Gustav bekräftigt 

Schwedens Neutralitätspolitik 
Stodkhohn, 2. AIUgusr (A.A.) 

Ln scrner Rede vor dem IRe±dhstag, der 
sich in arußerortlie:n'tlidter Sitzung versam
tDldt th1a1rre. bekräftigte König G ·u ist a v 
von Sch~~ erneut idie Neu t r a 1 :i -
t ät s p oH tißc sei:nes Llin<les, wobei er 
sagte: · 

„loh bin cl>sohit entschlossen, die frcund-
5chaftlirnen Beziehungen mit allen Ländern auf
rechtz.uerhahen. lcfl '\\'erde ketnerlei Anstrengung 
scheuen, damit Sch,v<.<den seine Freiheit tind sei
ne Unabhäng1gkeit bewnhrt und außerhalb des 
!Konfliktes bleibt kh !hoffe, daß die Gefühle der 
Einigkeit und der F..ntschlossenheit der schwedi
schen .Nation fur mich eine große Stütze sein 
werden. Du Kauf von Rohstoffen Der König scltloß seine Rede mit folgenden 

Der E;nkauf .clec Rohstoffe ist eine Worten: 
der ibedeutsamsten lfragen, .die uns gcgenwärti6 Angesichts der Lage jn f..&Jropa muß Scflwe
besc'häfügen. Wir sehen darauf, daß wir uns di~ <leJ1 auf alle Eventualitäten im Inneren wie nach 

Rohstoffe d i re.k t "Om iEITZCUger beschaffen. nußen !bereit sein . 

Eine ~ufnabme aus der gegenwärtig in :Berlin st~ttfllldenden großen ,,So mm erb 1 um e n -
s eh au am F u ndc tu rm". - Tänzerisch~gymnastische Voriührungen. 

• 
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15. JAHRGANG 

Helm.lc:ehr der Besatzung eines in hcldenmOtig 
Kampf 1.n Norwegen gesunkenen deutschen Zer
srorers. Die F~ge, d!c Schiffsglocke, Rettungs
ring und das Hoheits:dchen sind von der Besat-

zung geborgen worden. 

Englisches U-Boot 
von Zerstörer gerammt 

lriendwo in Italien, 2. August (A.A.) 
Bericht Nr. 54 des italießschen Hauptqu.-· 

tiers: 
Ein feindlicher Flottenverband, der aus Gibral· 

tar kam und aus zwei Schlachtschiffen, 2 Flug
zeugträgern und Minenlegern bestand. wurde 
von unseren Fliegerstddn südlich der Insel 
f' o r m e n t er a (Baleen!n) angegriffen und 
trotz heftiger Luftabwehr stark bombar<ierl. 
Insbesondere wurden mehrere Einheiten durch 
großkalibrige Bomben getroffen, daninte.- ein 
~hladttschiff, bei dem an Bord ein sichtbarer 
Brand entstand. Eines unserer Flugzeuge Ist 
nicht zurückgekehrt. 

c 11 

Im laufe der Nacht hat der Zerstörer nU g 0 -
1 i n o V i v a 1 d i" im Jonischen Meer das briti- „ •.•. 

Der Bericht des deut8chen Oberkom
mandos ist heute von der AnatOlischen 
Agentur nicht übermittelt worden. 

sehe U·Boot „0 s w a 1 d" gerammt, dam tor- 1~ 
pediert und versenkt Das U-Boot „Oswald'' ist1tzp 
1500 t groß, mit einem 12-cm-Geschiitz bestückt 
und hat 8 Torpedorohre. Der 2«sWter „U g o • 
1 l n o V i v a 1 d i" hat von der Besatzung des 
nO s w a 1 d", die aus 55 Mann bestand, 52 auf· 
.gefischt und gefangengenommen, darunter den 
Kommandanten Korvettenkapltln David Fruer. 
Alle .sind unverletzt 

In Ostafn"ka bombardierte unsere LUftwaffe 
Butana tim Sudan. Im Gebiet von K a s s a 1 a 
bombardierte sie eine Panzerabteilung, wobei 8 
Kampfwagen zemört und die Besatumg in die 
flucht geschlagen wurde. 

Unsere Abteilungen haben D e b c 1 , 45 km 
südlich von Moyale besetzt und einen heftigea 
feindlichen Gegenangriff abgeschlagen, wobei 
dem Feind sdtwere Verluste zugefügt wurden. 

Die feindliche Luftwabe bombardierte ohne 
jeden Erfolg Dir d Ru a. Weitere Bombardie
rungen gegen Giovello, .Asmara, Massaua ver
ursachten IM.II' leichte Schäden. Ein Italiener und 
ein Eingeborena' wurden getötet und mehrere 
Personen wurden verletzt. 2 feindliche Flugzeu
ge wurden durch unsere Jäger ab&eschossen. 

Der Begriff 
der fernöstlichen Sphäre 

Tokio, 2. Aug. (A.A.n.Stefam) 
Der Sprecher des japanischen Außcnmlni.ste

rlwns erklärte, daß Fr n n z o s 1 s c h - 1 n d o -
c h 1 n a und N 1 e d e rl 11 n d 1 s c h - I n d i e o als 
Tell der großen Sphäre des Femen Ostens 
nach den Erklarungen des japanischen Außcnml
nlste:s Matsuoka In naher Zukunft ~ne sehr 
enge Zusammenarbe:!t unter der Aegldc Japans 
entwickeln müßten. 

&fragt, ob die Phillppinen in ~ Sphäre 
eingeschlossen werden müßte, erklärte dtt Spre
c.ier. d.t~ Auf::lihl=9 der Länder, eile In dlesea 
Gebiet eingeschlossen werden könnten, sei hellte) 
und schwierig und müsse daher auf ~ ande!e 
Gelegenheit zurllckgutellt werdm. 
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Römische Landungen 
in England 

Ein F ahnenträge:r sp rang als erster 
in die Brandung 

Von Professor Dr. Ern:;t Scih'Ultze 

Dreimal sind die Römer in Britannien mit 
feindlichen Stre1tkräiten gelandet: zuerst rm 
Jahre 55 vor der Zeitwende unter Cäsar, das 
zweitemal 43 nat:h der Zeitwende unter Führung 
von Kafaer Claudius, das dritte .\\al im Jahre 2%, 
ium cin.en Aufstand n' deMuschlagen. 

In k-einem dieser Fälle bot die Besetzung der 
Insel nennenswerte Schwierigkeiten. Von beson
derem Interesse sind aber diese geschichtlichen 
.Ereignisse, weil s:e zeigen, wie rückständig die 
Kriegstechn:k der Eingeborenen verglic!ien mit 
jener der R(}!Tler war. Selbst die Tapferkeit der 
Sl'iten, deren a~aucrnde Körpenkratt von Cäs.Jr 
gerühmt wird, vem10chte der römischen Waffen
technik nicht standzuhalten. Vor allem die ge
schlossenen römischen Re'terschwa:lronen, un
seren heutigen Panzertruppen vergle.cl~bar, tru
gen bei der zweiten Landung über die v.el 
schleolrter bewaffneten Briten den Sieg d.won. 
Der britische lnfantenst focht ohne P.anzer um.! 
H~m, mir ein kleiner Schikl sollte ihn SC'hützen. 
Als Angriffswaffen hatte er den kurzen Wurf
spieß und das breite Schwert. Damit aber wY 
er dem we ter re1chcllden schweren Pilum des 
:röm:schcn Legion!irs, der obendrein d.as kur.te 
.Mes.c;er trug, mdht gmvachsen, noch weniger 
d<'m Sohleudcrb1ci und ~em Pfe'I der leichten 
:röm;schen Truppen. lm iJbrrgen hatte sich in 
Brit.1nnien noch eine alte, in allen ubrigen Län
dern längst ubcrholte w.affonart erhalten: der 
homerische Streitwagen, den die Fürsten des 
Landes se:l>er lenkten. 

Die erste Landung 
Nachdem Cäsar in emer Vollmondr.:icht de:. 

Spätsommers des Jahres 55 rnr der Zc,twende 
w·estlich vom Kap Nez bei iloolog-ne d:e Anker 
•ge:1chtet hatte, tr.J.t seine holte schon am 
frühen ,\\orgen des fotge111del1 Täges \'or Dover 
ein. Hier erwarteten hn am Strande und auf 
der Höhe uer Kre:dek~>pen d'e di ht gC'dräng
ten Scharen der rzur Abwehr bereiten Briten. 
Eine l.<111dun T sch·en dcm1 r&mischen Feildherrn 
deshalb an dieser Stelle untunlich, so daß er des
halb nordostwärts an der Küste cntba);? b.s rur 
Höhe des hc·ut1gen ValmercJStl fuhr. Zun.1chst 
folgten ihm d.c Briten, bald ~ :er \.\'\Irden sie 
durch ein schweres Wurfgeschütz (die römische 
ArtilJ.erie), das von den Soh:ffen aus ab:!efeuert 
wurde, zuriiakgoorängt - und nun gab Cäsar 
den Befehl zur L.alldurtg. Noch zog.:rten de Sol
daten, da sprang der Fa'llnenträger seiner Leib-
6landarte (leiblegion) in .die Brandung und 
lfeu.erte die Kameratlcn an, das heilige Feldzei
chen n"cht in die Hände der Feinde fallen rn 
lassen. Tock."STTlutig folgten die Soldaten uber 
die ~iohen Schiffs'borde, und bald war dfe Lan
dung v<>lt'Log-en. Der re·nd wich zuriiCik, Cäs.ar 
konnte an der Ktigte ein befestigtes l..a:<Ter 'llllf
schlagen unid d;e weiteren Angriffe der Briten 
abwei.<>en. 

Es fehlt an Truppen 
Dann jedoch mußte er, dem e an Reitern 

fehlte uoo dessen Truppen auch sonst mcht 
ausgere!cht haben wür<len, wieder abziehen, w
rnal ei.ne Springflut die römischen Schiffe be-

Neue Bücher 
Die Heere des Morgenlandes 

Pawlikowskli - Cholewa: 
Heere des Morgenlandes. Militäri
Bclt:räge zwr Geschichte des nahen 

-0 fe:rnen Orti:ents. 298 Scitien un<l 69 Ab
bildungen im Text. RM. 14,- i111 Le:.inen. 
Verlag W. de Gmyter u. Co., Bedin. 
1940. 

D.e jüngsten Ereignisse der Gegenwart haben 
uns er111eut auf.:> eindringlichste gezeigt, daß s:cll 
c.re innere Kraft, die Organisationsfah'gkeit und 
d'e Weltanschauung eines Volkes am besten 
in se"nem Heer verlkörpert. Darum muß s:ch in 
der Oesch'chte des Kriegswesens auch das Völ
kerschicksal pioge'n. Diese Tatsache wird uns 
anschauliOh fo dem soel:>en ersctnenenen Buch 
iiber die Hecrc des Morigcnlandcs vor Augen 
geführt, das im I..esc~kreis der „ltirk'sc-hen Post" 
besondere Beachtung linden dürfte. Venn hier 
wird uns ein handl!ches und vor al!CJm preiswer
tes Nachschlagewerk geboten, das bei aller 
Sachlichkeit inicht trocken wie ein Lexikon, son
dern lebhaft und ansChaulich üucr den Aufbau 
und die Organisation sowie über die ßewaff
rrnng und fechtweise i<ler Vö:.ker Asien~;, des 
Vorderen Orients und Nordafrikas bericlhtet. An 
besonders interessanten Einzelfragen mag auf 
den Herioht uber die !Erfindung des ersten Pan
zerscMffes durch die Koreaner hingewiesen se·n, 
tauf d:e Darstellung der Angriffstaktik und des 
f\adhrichtendienstes bei den ~1c>ngolen unter 
Chi~gghis-Chan und Timur. Ausgezeichnt'1 un
ternchtt"t uns auch das Buch über den militäri<1ch 
organisierten Staat Mohammets und idie Heere 
des lslal!l. Di~ gegesrw5rtigen großen Leistun
gen des Japanigchen Heeres in China werden uns 
verständlich, w~nn wir dem Verfasser bei sei
nen Ausführungen über die Moral der Krieger 
(Bush~o) ur_i'd dH! militärische Ausbildungsweii
sc der Japantschen Jugend folgen. Skizzen über 
C:fic SchJadhtorom.i~g der Heere zeigen die Ent
'Wicklung der . Knegslounst; Zeichnungen der 
W afk"l'l und Umformen beleben den Text in dem 
der Verf!tssu jedem Kapitel zum besse;en Ver-
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schäd~gte und die Soldaten mit abergläubisoher 
Furcht erfüllte. 

AlJein schon im nächsten Jahre unternahm 
Cäsar die zweite, viel sorgfältiger vorbereitete 
Landung. Diesmal setzte er auf 800 Transport
schiffen fünf Legionen lnfanteric und 2000 Mann 
Kavallerie uber. Vom feCnd kaum gestört, lan~ 
dete er in Kent. Obwohl der Starm einen Teil 
seiner .auf offener Reede ank'emden Schiffe zer
störte, drang der Feldherr, jC'den Widerstanod 
bre<:hencl, alle künstlichen llindemis.<;e beseiti
gend, ins Innere vor. In siegreichen üefechtei1 
wurden die Kerntruppen des britischen Häupt
lings Cassi~-c!Jannus zurückgedrängt. .Nur an 
die Streim·agen 'Cler Einheimbchen waren dii! 
Römer noch nicht gewöhnt. Batd aber lernten 
sie, auch mit ihnen fertig 1,u werclen. 

In Kür.te wrurde die Themse erreicht und (et 
was o'berha»> des ht!Utigen London) zwL..;chen 
Kmgstvn und Breetford überschritten. ~ivcl
lannus war nun zu Verhandiungen bereit. Cäsar 
konnte seinen Feklzug erfolgrcich beenden. 

Andere Pläne riefen ihn nach Rom zurück. 
Allmählich entglitt ßritannien der römischen 
Herrschaft wieder. Aber 97 Jahre danach erfolgte 
ein neuer Vorstoß, der diesmal d:e dauemde 
Festsetz.ung der römischen .\\acht ;n Eoglarnl 
zur folge hatte. Den •Anlaß boten Streitigkeiten 
zwischen britischen Hi.irsten. Der eit;entrcllc 
Grurn:l jedoch war, wie Nlommsoo sagt, „der un
erläßliche Absclüuß der Unkrn erfung einer bis
her nur halb bes1egten eng zusammenhaltenden 
Nation". 

40.000 wohlgeschulte Soldaten 
In Rom .wufüe man, daß die ße:>etwng Bri

tann ens nicht ohn<! star~ Truppenmacht mög
lich se.n würde. l11folgedesse·1 wurl'..:11 weitge
hende \'orhereitun;::-en getro(1en: Drei rhe·n:sd•e 
Le"'ionen und eine Donauleg:on sollten den 
I"eldz.ug <ltsrohführcn. Ern bewährter Uene~a, 
Aulus Pl:rntius, wurde zum l-i1hrer der Expcd1-
tion und zugleidll zum erste„ Statthalter <ler 
Pravin.t Britannia bestimmt. !m jah.-e 43 fuhr er 
mit einer gewaltigen Transportflotte nach der 
Insel a'b. Er hatte 40 000 wohlgesthulte Solda
ten zur Verfügung, denen d 'e Br-te.1 nirv. JYJ-; 
e:ne entsprechende Abwehr entgegenstellen 
konnten. Oie Ausschiffung traf nicht einmal auf 
\\'iderstand, "eil die Briten damit gerechnet 
hatten, <laß die Stimmung der röm'sd1cn Trup
pen n'cht günstig sein wurde. 

In ras1:hom Siegeslauf gcJangte das römbche 
Heer bis an d1e Themse Ihr wurde halt gi.:
maoht, v1elleicht haupt ächlich um dem Kaiser 
dre Ge!egenheit zu geben, den leichten Lorbeer 
persönlich zu pflucken. Der Fluß wurde ubcr
schritten. da'I britische Aufgebot geschlagen. 
Der Wfder·tand war d;>mit noch n'cl1t besc;ti~t. 
aber d.e Römer drangen doch unaufha't J.'11 

\'Or. Bad war der Feldzug zu El'tk. Dem Kaiser 
Claudius wurde in Rom ein r:J1renbo.,.en er-
richtet. „ 

Immerhin w<1r damit nicht die ganze lnse er
obert. Des Plachlarn:les waren d'.e Römer , nun 
Herr, :1ber ihre Herrschaft erstreckte sich 11.d1t 
über die Her:ge und, da ihre Flotte 11n7.•1reichend 
war, a:uch nidht ül>er das Meer. Eine ständi"i: 
Flotte haben sie in Britannien nicht gehabt, n~r 
unter Agricola war sie rnrübergehend von Be
deutung. 

Namentlich der Westen der lnscl machte den 
Römern zu schaffen. ßesvnders d;e Si1u.ren (im 
Siiden des heutigen Wales) leisteten hartnäcki
g~n Widerstand. riir die Römer genügte aber 
die Herrschaft über die besetzten Gebiete die 
sie durch An~gun-g von Legionstagern sich~rten. 

stäoonis des Gan7.en c:ne. in knappen, aber le
bendigen Strichen gezeichnete geschichtliche 
Uebersicht vorangestellt hat. Dr. D. 

• 
J. F r j e d r i c h : Entzifferungsge

schichte der hethitischen Hieroglyphen
schrift. Soniclerheft 3 <lcr Zeitsc·hrift: Die 
W e:.lt alis Geschichte. 39 Seiten, l l Biki
tafelm. Ve~ag W. KoMhammer, Stlutogart 
1939. RM. 3,60. 

Bei den deutsdhen Atrngral>ungen in Bogaz
köy, über -Oie in der „Türkisctien Post" regel
mäßig berJchtet worden ist, smd vor allem wah
rend der Au!Ygrabuhgskampag11e 1934 zahlreiche 
Stempelsic."gcl der het'h.tisdhen Großku:iige auf
gefunden wurden, wcJol1e die Forschung \'Or cm 
besonderes Problem ste:len. Denn diese Siegel 
enthalten. 111 der J\\itte eine hieroglyphische In-
1Schnlt, d:e sogenannte Legende, um d·c herum 
sich mehrere Hinge mit e ner Aufsahrift in Ke" -
schrift befinden. we·tere Denkmäler mit hethiu
sWien llierogl} phoo sind dann nooh aus Kar
kcmisch a~ syrischen Euphrattogen sowie aus 
den verscluC'densten Orten Syriens lllnd Klein
asiens bekannt gewo!lden. AuBerdem fand man 
bei den deutschen Ausgrabungen 111 Assur Blei
streifen mit einem hethitischen l lierog1yphcn
te~t. woraus hcr.·org ht, daß man die Hierogly
phen auoh im täglichen I;ebe:n verwendet lta
ben muß. 

Während nun die Wie<l~rcrschliel\ung der 
!hethitischen Ke·lschrift nach dem Auffmden der 
großen Archive in BoI:azlwy ,n den letzten 15 
l>is 20 Jahren überraschend sdrncll gehrng 11 

war, trotzte die hethitiSche lliero!!'lyphenschdt 
allen Versuchen z.u ihrer Entllfferung. Durch die 
Forschungen der 1etz.tcn Jahre scheint man jetzt 
aber auf dem Wege z.ur Lösung des ältesten und 
sc.lnvierigstcn Problems zu sein, das die gegen
wärtige Wissenschaft vom Alten Orient b1;wegt. 

Wie weit augenblicklich die Entzifferung vor
geschritten ist und welche Ergebnisse bisher z.u 
ve17,eichnen sind, hat J. Friedrich, der verdienst
volle Bearbeiter keilschrifthethit'scher Texte, für 
einen weiteren Leserkreis darzustellen versucht. 
In klaren und verMändliohen Ausführungen, die 
auch für den fachlich nicht vorgebildeten Leser 
<bestimmt sind, zeigt er den Gang der Forschung 

Die deutsche Offensive 
gegen England 

Englische Zeitungen 
sprechen von „letzten V orbereitungen" 

'Moskau, 1. August (.A.A.) 
Tass mcldet 3.1.15 Lonod.on. 
Wie Ta s s aus London erfährt, verbn..-itet die 

englische Prcs:;.e Nachrichten, nach denen 
Deutschland 'Clie letzten Vor'bereit'Ungen zur Of
ife1i.c;" ·e g~gcn E.ngland vollendet. ,\\an glaubt, 
'daß General Franco die Absicht hat, während 
<ies IC!eu tschen E.infalls in England sich G i b r a 1 -
! ".1 r s zu bumächtigen. Zahlreiche span!sdhe 
1.ruppen mn ~rtillcrie sind •gegenwärtig im Be

zirk vo~ tl:a L1gn~ . . Gibraltar werde g~cichzeitig 
durch 'C11e m Sardm.em ZlUSJimmengezogene Luft
waffe bombarxtiert. 

Die englischen Blockhäuser 
\Verden '"ieder abgerissen 

Lolldon, l. August (A.A. n. Reuter) 
Zahlreiche Blcx:!khäuser, die an den englischen 

Straßen err!chtet worden waren, werden jetzt be
seitigt. Diese Blockhäuser waren gebaut •wor
den, unter Annahme einer Landung femdticher 
Flugzeuge und z,u einer Zeit, ab es in England 
verhältntsmäBig wenig ausgebildete Truppen 
gab. Jetzt hat sfch iabcr die Lage vol1ständig 
geänidert, denn es .gibt ·gut .ausgerüstete und gut 
organisierte Truppen, die zur Offensive über
gehen wiirden, wenn der Feind z.u lauden ver
s11chen w:iirde. Deshafü haben die hrif.schen 
Truppen •große Bewegung~re;heit notwendig. 
Eb.:nso wichtig ist, daß der Verkehr mit fahr
zeugen, <li\! von Iden Munitionsfabriken in die 
Verteifon~cntren fahren, in keinerlei \lleisc be
llirxicrt wi1"d. 

Reuter über das Ausfuhrverbot 
von Flugbenzin 
London, 1. Aug. (A.A n.Reuter) 

Der diplomatische Mitarbeiter \'OU Re u t e r 
sc'irelbt· 

Da.~ von d!'n V e r c i n 1 g t e n S t a a t e n a~ 
{;'~spro~hcne Verbct .iuf d·e i\usfu}1r von Plug
zeugben::in nach <1llcn Ländern, ubgcsehen der 
·westlichen Erdhalfte, wird l.n den zust.tndige'l 
Kreisen Lor.Jons nls eine natürlk'1e Maßnaluoe. 
die uus der Entscheidtuig Amerikas. sich gegen 
clne'n Angnff vor::ubereiten. rrw..ic!lst. 

Man gibt zu, cfaß die Erhaltt:.ng \Oll Vorra•cn 

Die angrenzendetl LandcsteHe wmden spatcr 
durch den üeneral Sextu:o Ju1iu::; frontinu:; be
zwungen. 

Noch ein drittes Mal mußten die Römer auf 
der Insel Landen. Im Jahre 286 fiel der Flotten
fohrer von Rom ab L nd warf sich zum Herr
scher Britann:ens auf Sieben Jahre später wur
de er von A1.Jectus enmoroet, der nunmehr die 
Ucwalt über Britannien an sich riß. Um sich 
gegen die Römer w s;c11ern, bcset.tte er auf 
dem geogeniiil>erl:egenden Festfande Gessoriacum 
Woologne sur mer). Die.5er Stützpunkt W11Jrde 
200 von Con'ltantius erobert. Vom Glück be
günstigt. landete er a1tf der Insel, wo er den 
Allectus besiegte und tötete und das von dessen 
Trn.ippen geplünderte 1..ondinium (London) ein
nahm. 

auf. Wir erleben unter seiner kundigen Füh
rung das spannc!l'de Sriel des Fortschritts und 
Rlickschritl<>, des Er'kennens und des Irrtums. 
Jedenfalls sprechen die bisher~gcn Ergebnisse 
der Entziffenmg dafür, <laß M'ir im llH!rogly
phenheth;tisohen nicht nur eine ind.ogerimamsche 
Sprache, sondern speziell eine klein.asfatisoh
indogerm~nische Sprache zu sehen 11aben. 

Dr. D. 

Walter Widmann: P h o t o g r a p h i e -
r e n f a l s c h u n d r i c h t i g. 
95. Seiten mit 87 IA.hbildunge:n. 
Franikih.'sdbe Verlagshandlung, Stutt
g;ut. Kartonic.rt RM. 1.80. 

J„ cm r gan:: einfachen Mct'1ode - ohne ~ich 
in l<urw n. e OD!lsche t•nd cremlsche E!'l·elhel
t!'n oder kostsp elipe i::-xperimente und Kümte
lel n zu ' rl "rcn - e-klJrt \Viiltl'r \V'dm nn in 
cen neurn Ratgeber für den Photofrl'und „Plio
t()('rop.iiieren - falsch tt'ld r'c.h•i~" (Prankh-Ver
! g. Stnttg<>rt Kartoniert RM. l.80) allA wie!··
gm Gr nJkenntnisse, a1 1e r. w P.o gen Handg:lf
fe. oft r• r m t w niotn Kr•P5ätzen oder spre• 
chervlen Bildern s•ets a!:>er so klar und deutlic-1. 
so einpr gsam und uben:Pugend, <bß ihn jeder 
V<'rst'l."h•. 

\Ver ~•c'i an <.\es Ratschlage hält, wkd A„r
ger. Materi, 1 und Geld sparen, und er Wlfd er
staunt merken was sich alles auch nus einem 
einfacl1en Apparat her:iusholea !ißt. 

Ob vor'l ABC dl's Knlpsens. oder von Kuns!· 
1 cht- und Farbaufrol1!T'1?11 :iil' Red.: ist. ob es slc:i 
um Winke fürs nichtige Entwickeln. Koplc:e~, 
Vergrößern handdt, oder ob verraten v.ird. 11,'lC 

man Trickaufnahmen und Photoschl'rZe zuwcoc 
bringt, nie ist es graue Theorie. was man hie~ 
findet, sondern <li!' vi<'lrr[ei Erfahrungen clk~es 
begei.o:terten und geschickten Amateurs, derPh ar 
und deutlic.h zu sagen weiß. was allen oto
freunden nützt. 

• 
Dr. Georg Stehli: „W e 1 c h ! .:'.. .Tier 

i s t d as 1 T abellen zum DC:>~en 
wildlebender Säugetiere. Kriechtier.e 
und Lurche Großdeutschlands. Mit 
einer kleinen Zusanune:nstellung von 

Istanbul, Sonnabend, 3. Aug. 1940 

an gewissen Artikeln von lebenswichtiger Bed·:u
tunJ und ffu d:e Verteidigung.worbereirungen rin 
notwend:ger Faktor ist. 

\Ves .i1e Rückwirkungen der amerikanischen 
Entschcidunq auf Großbritanruen betrifft. so be
tont man in in.dustrie!'l.'n Krels~n, daß die hriti
schc Stärke in der Tatsache be!"Uht, daß es Erd
öl aus allen Teilen dw \Veit einführen kann. 

• 
, 'ewyork, 1. August (.A.A.) 

Die Zeillung ,,Ne w y o r k II e r a 1 d Tri b u -
n e" drängt 'd:e U, A, mit Kanada e:nen beider
seitigen Vertei<liguag:wertra.g abzuschUeßen, 
und er.klärt: 

„Wir si!ld oder M 'mmg, ldaß die Stun<ie ge
kommen· ist, wo die Vereinigten Staaten w ih
rem e~genen Schutz und Z'lJr Anwen
dü111g der~'\\0111roe-Do1ctrin mit Kanada 
in Verh..1ootungen e:.ntreten müssen, um über 
einen ·beiderseitigen Defens·vvertrag sich zu be
sprechen.'' 

SOS im Nordatlantik 
Newyonk, 2. August (A.A.) 

Nach den Mekl.ungen der RundfunkstatiQll 
Mack.ay hat der britL">Che Dampfer „T h es e u s" 
SOS~Rufe ausgesan'<lt, worln es heißt, daß er 
von einem U-Boot im No:<datlantik angegriffen 
worden sei. 

Der Dampfer hat nach Lloyd's Register eine 
Wasserverdrängung von 6.527 Tonnen. 

Nach dem Kampf 
mit einem deutschen Hilfskreuzer 

. . Rio d.e Janeiro, 2. August (A.A.) 
Der brrtische Hilfskreuzer „Alcantara" ist 

heute morgen in Rio eingela.ufen. 
• 

Rio de JaneJro, 2. August (A.A.) 
Aus wständigen Krdsen erfährt man daß 

di~ brasilianische Regierunog- dem britLc;chen 
ll1lfskrcuzer „A 1 ca n t a r a'' erlaubt hat iA 
Rio de Janeiro zu bleiben, bis seine Reparaturen 
beendet si.nd: da .der ~fasohfoenraum beschädigt 
und das Schiff ntcht m der Lage ist, in See ru 
gehen. 

Der Herzog von \Vindsor 
hat sich eingeschifft 

Ncwyonk, .2. Au~ust (A.A.) 
D'e ,,A m e r i ca n Ex p o r t 1.. i n es'' tei

le~ mit, d~ß d~r He112.og uml d;e llerzogin vOll 
Wmdsor sich rn Ltssabon an Bord des Damp
fers „E x ca 1 i h ur", der den1n.'ichst auslaufea 
'\\ird, eingeschifft haben. 

Die belgischen Königskinder 
kehrten zurück 

Loooon, 2 . .August (A.A.) 
Nach .l\\cldungen <les römischen Senders ilt 

gestern in Brussct e n deutsches Hug'i:eug aua 
Lissabon eingetroffen, daß die K i n d e r dca 
Konigs L eo p o 1 d an Bord hatte. 

Die endgültige 
holländische Verlustliste 

DNB teilt nit: 
Haag, 1. August (A.A.) 

Heute wurde die endgültige Liste der Ver
lus te der hollän<fischen Annee während der Jcrie... 
gerischen Operationen im vergangenen Mai be
kannt gegeben. Dru-aus ergibt sich, daß 2.890 
Soldaten gefallen und 6.889 verwundet sind. 
Vermißt werden gegenwärtig noch 209. 

Fachausdrücken aus der W eidmann,_. 
sprache. Mit 260 Abbildungen. Karto~ 
niert RM. 3.-. in •Leinen RM. 4.-. 
Kosmos. Gesellschaft der Naturfreun~ 
de, Franckih'sdhe Ver'lagshandlrung, 
Stutcgart. 

Ia der Reihe der beliebten und v1clbewährteo 
Kosmos-Naturfüh:er erschien jetzt ein neuartiger 
Ratgelnr zum Kennenlernen und Bestimmen der 
Tiere: M Vv e 1 c h es T i e r i s t d a s ?"' ,.on Dr. 
Georg Steh!!. Er umfaßt "om I hsc.h bis zur 
Spitzmaus, vom Lucis 1- s ::um Wiesel, vom Sa
lamander bis zur Kreuzow•r ood von :ter Sumpf
schildkröte b!s zum Laubfrosch die wildlebenden 
Säugetiere Deutschlands clas Groß- und Ra"Jb
Wild, die NaQe•'ere und Fle:lermause. E dechsen, 
Schlangen, Mo''Chr. f'röschr und Kröten, d!e 
wir auf Spa:.Jerq:r.JCO. Wanderungen od •r 
Pirscligängm 1n \Vald U1"d Feld und am ,\Vass;:r, 
haJfig ockr selten antreffen ur:! beobachten kön
ren. 

W e wir da„ be den Kosmos-Naturführem 
'Verl.ig F anckh. St.Jttgart) gewöhnt sind, o;ind 

nlM! w10.'itlgen Ilcstimmunas:mgahen mit einem 
Griff aufzufinden. Größe, Aussehen, Farbe und 
Ponn. Vorkonmen und bc~csclmende Lebensge
\vohn'1dtcn sind in Tabclle11form, also sehr liber
sicht! eh, an11"ordnet. Durch g<'schlckte Bildta
feln augenfäll'wr Merkma!e, w'e Fährten un4 
Spu•en. Fraßbilder, Losungen und Bauten, Ge
v.:elh-, .Kopf- und Schwan::formen u. dgl„ durch 
v11.•le Potos und Farbbilder {lnsgesamt weist das 
Buch 26,'J .AbbildlUlgeri auf), die di~ Tircre än ih· 
rer nn~urhchcn Umgebunq zeigen, ist es beson
ders leicht gemacht, .:f;e Tiere zu erkennen xfar 
euf::uspüren, sich Aussehen lUld Namen elnzu
prä~en. Al.~es dn c.llem: ein praktlsc~ und zuver
li!.ssi~er Führer durch die einheimische Tierwzlt. 
der ie~rn Natur- und Tierfreund, jeden \Vanderer 
und Jäge ~eistem wir::l! 

Sahibi ve ~iyat Müdürii: A. M u z a I f e r 
T
5 

o ~d ~mir, Inhaber und verantwortlkfl« 
chnftleiter. / Haupbldlnifttciter: Dr. E d u a r d 

O
Schaefer.; Oruclc und Verlag „Universum•, 
~t ftic Dr.uck«elbetrid>, B e y o t 1 • 1 

GaHb Dede Cadde9i M. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Ein Bild von dem umjubetten Einmarsch der 
siegreichen deutschen 11mppen in Bertio. Auf 
der Ehrentribüne am P.ariser Platz vor dem 
Brrandenbur~ Tor der BefehlShaber des Ersatz.
t.eeres, der Stadtkommand.mt von Berlin und 

Dr. Goebbels. 

Oie 1Maschinen einer deutschen Zcrstörerstaffel 
tragen einen ungewöhnlichen Anstridl an der 

Bugkanzcl: den Kopf e"nes Haifisches. 

()je Insel M a 1 t a , der v.dchtigste Stützpunkt 
der englischen Flotte im mittleren Mittelmeer, Ist 
eeit dem Eintritt Italiens in den Knieg fast täg
lich stat.ken Angriffen der :italienlsohen Luftwalie 

ausgesetzt. 

Ein scnwerer c.k.."'U!scM Panzer stößt all6 einer 
Nebeltarnung zur Ve.1olgung des Feindts vor. 

Ein ~tscher Soldat des Marine:;toßtnipps, der öic beiiden Kanalinseln Jersey un~ Guemsey 
besetzte, besichfgt eine der alten Kanonen, die sich auf diesc.n Inseln befinden, d-:e seit 500 
Jahren in der Hand der Eng)ändcr waren. o:e !beiden lrnreln sind W.<;3mmen 195,6 qkm p-~ß 
'UOO zählen etiwa 90.000 Einwohner. Sie ha.bcn cin sehr mildes Klima urx:I sind sehr ergiebig 
an Getreide, Üt'm'llse un<1 Obst. Die Inseln bildeten, obwohl sie runter der Hei:rschaft der 

tnglischen Krone standen, :cwci Repubrkcn mit besonderer . V~fassung und beinahe voll-
kommener Zoll- und Abga.benfre1heit. 

Dte Nationalpolitisdhe Er.ziehungsanstalt in Spandau ist icine 11aoh den oouen GcsiohtspWlkten 
<!er Kleutschcn IEmehung aufgebaute Lehr- und Eniclrungsanstalt, · deren Scmiler nach beson
ders strengen Grondsatzen ausgewiihlt werden. Unsere ™1.dseri.e zeigt oben den Blick a.uf das 
Hauptgebäude der Span<lauer Anstalt. Darunter: Dre jungima:nDCn der Anstalt bdm Rudersport 
auf der in der Nfille fließenden Havel. Zu der sorgfältig bict~en sportlichen Schulul'l'g kommt 
die Geistesausbildtmg mach m<Jdemen Methoden,woOOl ldas H~ptmerlkrnal d.1rit1 bC6teht, daß die 
Schüler dk9er Ansta.lt sich fär Wissen selbst erarbeiten .sollen. Unser Bild <>ben rechts izetgt die 

Jungmannen der Eniehungsanstalt am .\\ikroskop. 

In Paris beginnt das normale Leben sich wie
der zu regen. Die jedem Besucher von Paris 
bekannten Bücherstände am Ufer der Seine ha
ben sich wkder eingefunden. Im Hintergrund daa 
.Meisterwerk der fran1.ösiscllen Gotik, die welt-

berühmte Katlleldrale Not r e Da m e. 
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Mit der Beer!lrgu~ <les Krieges gege 
rc."lch llat Deutsahland die Küste VOfl D 
his !Brest in rder tland 1und besitzt drunh 
ragende Ausgangsstcllungen für den 
und den Luftkrieg. Um die engfifsc'he 1 
sich ein eiserner Rmg deutscher Stü~ 

gelegt. 

Bei seinem Besuch der Schlaontfetder der West· 
front !interessierte sich Graf Ciano besondem für 
die deutsohe l..uftwaffe. Unser füld ~t ihn im 
Gespräch mit efocm dcutsohen Geschwader 
kommodorc a.uf einem Feldflugplatz .an dcc fran
zösisc'hen Kanalküste. Cian() war selbst belcanat· 
lieh im Abessinienkrieg erfolgreicher Kampf
ilieger und steht auch jetzt wieder bei seinem 

Geschwader. 
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So ist es jetzt in der 
Maginotlinie 

Von Ministerialrat S tephant 
z. Z t. Oberleutnant im OKW. 

An dem Wege, der von Verdun zum Fort 
Douaumont hinaufführt, steht - nicht weit .m
~rhalb der Höhe - ein riesiges Denkmal Andre 
Maginots. Es verherrlicht den Mann, de!' 1914, 
als die französisc'.1e Armee über die Marne zu
rückflutete, die Verteidigung an der Maas leitete, 
und dabei eine schwere Verwundung davontrug. 
& ist aber zugleich dem K."icgsminister gewidmet, 
der zehn Jahre nach dem \Veltkrieq das moderne 
Verteidigungssystem zwischen Basel und Luxem
burg schuf, da~ unter seinem Namen in :lie Krieqs
geschlc:hte einging. In das Monument s:nd die Sät
:z:e eingemeißelt, mit denen Maginot in der fran
zösischen Kammer die finanziellen Forderunom 
für den Ausbau der Festun.gszone begründete. „Es 
ist elne ~bieterische Notwendigke:t, die Invasion 
onseres Lardes zu verhindern. Dafür ist Bet..,n 
besser geeignet und wenigcr kostspielig. als es die 
Leiber unser<.>r Soldaten sind." 

Unte- diesem Motto "l.VUrden ~mmer net1e M 1-
liarden bewil1'gt, bis ein \Val! von Bunkern fertiq
gestellt v:ar. der menschlichem Ermes.-;en nach 
F rankreichs Sich~r!1l'it gegen jeden Ang:-iff ge· 
währleisten mußte. M;iqinot hat den Krieg nicht 
mehr erlebt. Er starb 1932 un:i wurde im Pan
theon fnmitten der ganz Großen der französischen 
Ges1:hichte bei~setzt. De: Kult. den dle ParisPr 
Politiker mit ihm betrieben, hatte seine gut~n 
Gründe. Er hatte i!me-n die MögLtchkeit zu jeder 
gt'wagt<'n Politik gegeben. Selbst wenn es dabei 
R ückschläge gab, war ja tener Wall aus Eisen 
und Bcton ck1, der die Invasion verhinderte. Im 
Vertrauen auf die M;iginotlinie e:k1ilrte am 3. 
September 1939 die französische Re~ierung ,111 

~utsc:hfond d<>n Krieg, den sie für r:!<'kolos h'clt. 
Im Vert:auen auf die Unüb!'rwlnd1ichkeit dieser 
Bcfes•iqungs:om• schhg sie d;is FriedPnangebot 
des Führers vom 6. Oktober ;ius. Der G!aubc ?n 
Maginots \,Ver1< ginq iilr-r ,1Jle ~rcchnungen 
hin'lus 'ns Irrationale. Er hatte e!ne Art von ma1i
sc'ic- Kraft angenommen. Ja. er überdauerte auch 
noch den Zusammenbnich der Maasstellung Dei 
Sl'dan. Die qewaltige Lücke. die der deutsch~ 
Vorstoß am 14. und 15. Mai zwischen Maubeuge 
ond Carigmm riß, wa: nach französischer An
sicht nur ein Du"chbruch durch die „D,1ladi~r
Llnie", also die sc~ wächere Verlängenmg dt's 
1othrin3ischt'11 Vt>rteidiqUZlgssystems. Das Zentrum 
der französL~chen Stellung schien -:Jen Fr;m:rosen 
nach wie vor unant;istbar. 

Dem Wunderglauben an die Unverletzl:chk('it 
des Maginotsysterns hJhen die deutschen Angriffe 
vom 14. und 15. Juni dieses Jahres eL'l plötz
liches End~ bereitet. Die deutschen Truppen, die 
an jenen historisc~en Tagen den Durchbruch er
rwangl.'11, haben ~ne gewaltige U!istung v.:>11-
bracht. Sie stießen auf einen Feind, der in seinem 
Kampfwiillen nicht erschüttert war und an die 
Stärke seiner Position fest glaubte. Wenn trotz.
dem süd~ch Saarbrücken innerhalb von zwei T'l
gen auf einer Strecke von 30 Kilometern der Stoß 
durch die M:iginotlinie gelang, so ist dieser ;iro
ßc Sieg neben „:ier Systematik der deutschen 
Kampfführun.u dem Offensivgeist der deutschen 
Soldaten zu .-!anken. 

\Vie hat s:c't der Angriff in Lothrtlngcn Mitte 
Juni vollzogen? In den neun Monaten seit dem 
~inn des Krieges waren die Franzoszn a11m5h
lich von der Reickggrenze bei Saarb:i.icken aus 'ih
rem breiten Vorfeld immer v.reiter zurückge.irängt 

Roman von B. Gttd.e 
(28. Fortsetzung) 

,.Ich Werde Sie wegen Körperverletzung .an:zei
lj€ß"· sagte ein Polizist, der mit seinem Motor
rad angefahren kam. 

„Gehen Sie zur HöUel" war die wenig freund
liche Annvort. 

* 
Was ist alles geschehen. s.?it ich zum letzten 

M ale vor die.~em Hause stand? dachte Billy, als 
er den schweren Messingdrachen auf den Klöppel 
fallen ließ. Hier liatte er mit Fr.ed Dedlock ge
standen, um eio V ermögcn zu gewinnen, von 
hier m:~ wollte er Ag:ithe erringen. Was war ich 
doch fur ein Tor? dachte er. 

Endlich öffnete !'>ich die Tür. Nicht das alte 
JN-eib ver damals kam, sondern \?in junger Chi~ 
pese. de~sen Gewand man es ansah, daß er 
n icht zur. dienenden Klasse gehörte. 

,.Ich will Tsünang sprecl-ien, es ist sehr wich
t ig•• sagte Billy ood übergab dem Chinesen eine 
l(arte. auf die er einige Worte schrieb. Der Chi
J1esc.' schloß wieder dN: Tür und hieß ihn warten. 
N"c!; einer WeUe kam er zurlick und verbeugte 
elch · Der Herr läßt bitten". 

„Es tut mir sehr le-id, mein junger Freund, 
,.!itß du Bösc5 erlebt hast", empfing ihn Tsünang. 
ßr .stand untc~ eincr Lampe mit gel'bem Schirm, 
:.:fle 1.'mm Schem auf sein verrunzeltes Gesicht 
~rf. T sünang war mit den weiten gelben Ge
w ändern und den gestickt>;?n Schuhen eines 
M andarinen ausst.o1ffiert. 

Billy s.ah sich diesmal den Chine~ genauer 
an. Er war außergewöhnlich fett. hatte einen 
grauen, schief herabhängenden Schnurrbart und 
ll(:hlefe Sc.'ilittaugen, cin groteskes Bild in dieser 
15eJeuchtung, die das fahle G-lb ckr Haut noch 
i:ndir zum Vorschein brachte. In einer Ecke stand 
dn R äucl1erfaß, aus dem bläuliche Wolken :!uf-
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worden. Seit Pfingsten stallden die deutschen 
Truppen vor der französischen Widerstandslinie, 
die slch zwischen St. Avold und Saarelben auf 
die Saartal-Seensperre stützte. Breite Ueber
schwemmungsgebiete, an den Ufern <licht ver
drahtet Wld vermint, dazu übersät von einer gr:>
.Bcn Zahl k:1einere.r und mittlerer Bunker, dic un
ter gesc.'iickter Ausnutzung jeder Bodenerhebung 
flankierend über das Gelände verteilt waren. Sie 
schicnen gerade in diesem Raum einen vollen Er
satz für ;:liie sonst zwischen Rhcin und Mosel üb
lichen großen Werksgruppen zu bilden. Hier aber 
traf die Franzosen am 14. Juni morgens ein ver
nichtender Schlag. Deutsche Truppen der I. :11..r
zme hatten sich nachts in den großen \Väldern 
bereitgestellt. Nach einem kurzen heftigen Feu'!r
schlag stürmten sie gegen die t:efgcstaffelte Ver
teidigungszone vor. Die bcabsic~tigte Unterstüt
zung durch Stukas mußte zunächst unterb1eiben, 
da Bodell'~bel die Sicht verhindertc. Erst gegen 
Mittag konnten :iie Flieger dl?n lnfanteriste~ .i~d 
Pionieren, die von P.anz<erabwehrkanonen m ih
rem erbitterten Kampf um jcden einzelnen >Bun
ker wirksam unterstützt wurden. zur Hilfe kom
men. Nach schweren Verlusten mußte sich der 
Feind unter Zurücklassung eo'ner großen Men3e 
von Gef:inqenen und von M<tterial auf den Rhein
Marne-Kanal zurückziehcn. Der Durchbruch 
durch die Maginotlinie v.tar gelungen. 

\Ner heute. nach nnderthalb Monaten, in das 
Gt>hiet des Großkampfes kommt, :iem ~·ird d.~e 
Ueberlegenhe!t des deutschen Angriffes über 01e 
französische Verteidigung deutlich vor Augen .ge
führt. kein Bunker o„ne Einschläqe der deutscnen 
Geschütze in Sch'.l?ß-Scharten. Sehschlitze oder 
Kuppeln. durch die die Besatzung ode: mir:{estens 
die Mechanik des \Verkcs außer Gefecht ge~tzt 
wurde. Gewaltige Bombeneinschlä9e auf ode~ doch 
unmittelbar neb:en den BuPkern: in der W1rkung 
olekh vernichtend, da schon der Luftdruck und 
dr.• Erschütterung durch einen Einschlng m „d:r 
Nähe den Verteidiger lähmt und kampfunfohig 
macht. Freilich zeugt einc IJ'lnze A~:ahl von 
frischl'n und schön geschmiickten Gr~bern von 
der Hartnäckigkeit und Erbittenmg, mit der .;i~1f 
beiden Seiten gekämpft worden ist. Aber d.e 
französisc!1»n Verlus«~ iiber'-\'iegen die detit~.chen 
weitau.s. Die deutsc~~ ~Nafl-!-nw'rkunq wnr ub-:r
foge'.1. und Versuche der Verteidiocr, im lct:trn 
Augenblick n(){'h sich aus de~ bedro~ten. Stelln.ng 
zu retten. mtißtf'n „ohe Ver uste- ~ut ~ich .brn1-
aen. Die Kl<.>instäc..lte und Dörfor sind in d:es~n 
Raum schwer mitge-nommen. Trotzdem be~m~en 
die zurückkehrenden lothrinqischcn Bauern sich, 
so gut es geht. in ihren Häusern wieder. ·~in:~
richten. ''oran die entlassenen Soldatf'n, die f on 
~nd, sog\c'ch nach dem Zu•:ammenbruch cl..•r 
französi.~hen Armee ihre Freiheit wieder. erlangt 
zu hJben. Und darin haben sie sich rucht qe
täuscht. Die tiefe Zo~ lothn'ngischcn L,nd ·o;. 

:iie in diesem Frühjahr ohne Fddbestelltmg blie~, 
wi:d nicht lange so wüst und öde daliegen ?J1e 
heute. 
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stiegen und Tsünang in ihren Weihrauch hüllten. 
Wie ein Dämon stand der C~inese vor Billy. 

Billy konnte hinter dem Lichtkegel alte Wand
teppiche, mannshohe Porzellanvasen und gold
verzierte Kästcn sehen. Das ganze kam ihm wie 
der schattenhafte Raum eines Tempels vor. in 

dessen Mitte dieser vollgcfresscne Gott stand. 
Tsünang l!rhob sich mit sichtbarer Mühe. fo„ 

c..'ielte und rieb slch die Hände unter den Ian:i
seidenen Acrmcln. 

„Willst du mir dle Ehre ern•eisen. Pbtz rn 
mhmen?'' sagte er und bot Billy einen Schwarz
holzstuhl an. 

„Ich bin au5 der Festung von Honqkong qe
flohen", sagte Billy und ging direkt auf sein Ziel 
los. „Freunde haben mir geholfen und haben 
mich zu Ah Wong gebracht." 

Billy sa!l Tsünang scharf an. Wenn der Chi
n~se wußte, daß sein Agent dn Hongkong v?.r
haftd worden war. mußte alles verloren sein. 

„Ich habe seit zwei Tagen nichts von Ah 
Wong gehört. Kannst du mir Mitllcilun'.) machen, 
wo er sich aufhält?" 

„Er ist so rasch als möglic'.1 auf dem Landweg 
nach Swa Tou .:i.ufg'ebrochen". log Billy. „Ah 
Wong hat mir geholfen. und Jch bin ihm zu tie
fem Dank verpflichtet. Er bot mir an. daß ich 
in die Dienste de~ Kokuryukei treten solle. Ich 
habe angenommen. Du weißt, daß ich wegen 
Diebstabls vcrurteilt wur::le. 

„Das ~st nich~ ganz richtig", lächelte Tsünang. 
Du hast Pläne der Festung qenommen. Oder 
~ehmen wollen. Der Boy des Herrn Jacobs Ruis 
hat es uns berichtet. Du.siehst, wir haben unsere 
Augen üb:erall. 

BHly frohlockte innerlich. Die Sache ging be~
ser, als er gehofft hatte. Tsünanq wußte weder 
von der Verhaftung Ah l\V'ongs, die in der Nacht 
In aller Heimlichkeit erfolgt war. Er wußte auch 
nidit, daß der tragbare Geheimsende r Ah 
W ongs in die Hände der englischen Polizei ge
fall('n war. 

„Ah Wong hat mir einen kleinen Koffer mit
gegeben", fuhr Billy fort, „kh habe ihm gesagt, 
d'ilß ich mit dtesem Apparat umgehen könne. Ich 
habe ihn im Gast!of zur gelben Blüte ahg~ben. 
Er lst wo~) verwahrt." 

„Wenn Ah Wonq dich eingeweiht hat, kön
nen Wir offen reden· , sagte T sünang. „Du welßt 

Rumäniens Grenz ... und 
Austauschfragen 

Forschungsreise 
in östlichen Anatolien 

Stellungnahme rumänischer Zeitungen Im östlichen .Ai11i31tol.ien liegt am Lauf des obe-
( A A ) ren 1Euphnat bald nach dem Durchbruch ~ 

ßl.llkiarest, 2· August · · Flusses durch die Ausläufer des AnllitaLUos das 
DNB teilt mit: klcine Städtchen Saimsat. Wer sich von fern die.-
Die Zeitungen beschäftigen sich mit. den Er- ser Stätte nähert, .W!krd niohts wahrnehmen, was 

klärungen des Außernnin~ter~ M a .n ° i 1 es c u. diese .Siedlung von so ~ielen anderen gleicher 
In erster Linie befassen sie sich mit dem Aus- Art unterscheidet. Aber ba:ld erkennt man bcim 
tausch der Bwölkerungen mit den benachbarten Näherkommen, daß der riesige Hügel bei Samsat 
Ländern u!lld man billigt die Initiative der Re- nicht natürlich ist. Er vendankt vie\mehr sei:ne 
gierung. Entstehung einer !intensiven menschlichen Be-

Die Besprechungen von Salz:burg und Roi:i siedlu111g, durch die -er im Verlauf von über 2000 
haben die Notwendigkeit einer freundschafth.- Jahren allmä:hlich emporgew.achsen .ist. Die a.uf 
chen Regerung der territorialen und völkischen dem Hüyük (so nennt man J.n Klcinasfen die 
Fragen zwischen den in Fraze kommen~en durch die menschliche Ans'edlung entstandenen 
Staaten enviesen, aber es scheint, daß gewisse Hügel) umherliegeniden Sche.11ben und dlic l>l.s.her 
Zeitungen die Absicht haben, mit Umtrieb.en i,n Samsat zutage gekommenen 'größeren Funide 
gegen .die Bemühungen der Regierung zu l>egm- .zieigen, daß die !Entstehung cLes Ilüyüks wen in 
nen. prältistorisohe Zeit ·hirnaufrericht und <iber ilie 

In seinem Leitartikel schreibt „V n i ver s u 1" hethitische, persische und gr.iechJsch-römisdh:e 
es köpne sich nur um einen Be v ö '1 k e - Periode bis 1in diie Gegenwa·rt führt. Welcher 
r •U n g s a u s tausch handeln, aber n i c h t Zeit der geschichtliche Name von Samsat seinen 
um eine Grenzbericht i g u n g. Die Zei- Ursprung verdankt, ist noch ni<:1ht endgültig ge
tung faßt eine Löstmg mit der Umsiedlung aller .klärt. Seinen Höhepunkt jedenfalls erlebte Sa.mo
Pumänen aus Ungarn, Jugoslawien und Bulga- sata, wtie die Stadt mit ihrem gritechlsch-römD.
rien naoh Rumänien 1m Austausch gegen die 5 chen Namen heißt, 'in vorchristlicher Zeit als 
völkischen Gruppen dieser Länder ins Auge, wo- die mächtige Haiuptsta<lt eines Reiches, d:as ge
<lurch umso weniger eine Abänderung der schickt die Spannungen zwischen dem im Osten. 
Gre!lZZiehuog notweooig sei, die man auch in siegreich vordringenden römischen Imperium 
anderen Fäl~n nicht vongenornmen haibe, vor und der persischen Macht z.ur Ausdehnung sei~ 
allem nicht bei einem einseitigen Al{stausch von ner eigenen Macht z.u nutzen verstand. 
Bevölkierungen. Dasselbe Blatt betont dann, 
daß die Frage der N a t i o n a 1 ~täten i n Den geschichtlichen Spuren dieses Kön.ig
M i t t e 1 - u n d Süd o s t e u r o p a ihre end- ,reiches von Kommagene nachz;ugehen, hatte sicii 
gültige Lösu,ng durch den Zusammenbruch der einie vom Deul:sohen .Airchäologii.schen l116titu1: in 
Hrubslburgischcn Monarchie und des Osimani- · Jstaribul wnte~nommene Expedition z-um Ziiel ge
sehen Reic'hes gefuniden habe. setzt. iDas InstMut knüpfte damit IWfi.eder an die 

„R o man i a" betont die SteHe der Manoiles- T1aidit1on .;i.n, durch ?-ie ·die „de~llsche W~
cu-Rc<le, wo der Außenminister sich auf die schaft schon lange mit dem osthohen Anatolien 
Abtretung Bessaraibiens ~zieht und erklärt, daß ,,c11buooen ist, welche Gegend. z.u~ ersten ~ 
Et eignisse, die sich unter gewissen Umstä!lden gerade vor 100 Jahren <lurch die Briefe des spa
vollziehen konnten, sich niemals mehr wieder- te1en Genera:lfelcfmarschalls v. Moltke der dleut
iholen wenden. Das Blatt ist der Meirrung, daß sehen Oeffentl.ichkeit bekan~t ·wul'<ie. Moltke;s 
diese Worte den mmän:SChen Stand~mkt prä- Name 1wa.r dann 50 Jahre spater aufs engste mtt 
zisieren urxl daß diese Ktarstelluncr unerläß!ich der großen wissenschaftlichen Expedition der 

" Berliner Akademie der Wissenschaften vergewesen sei. 

Teilnahme Griechenlands 
an der neuen Erdbebenkatastrophe 

Athen, 2. Augiust (A.A.) 
Die Athener Nachrichtenagentur teilt mit: 
Die Einzelheiten über die neuen Erdstöße in 

'<ier Türtkei ·haben die griechisohe Oeffentlichkeit 
bewegt. Die Zeilttmgen geben diese schmet1ZEche 
Bewegung wieder. 

„E 1 e f t er o n V i m a" schreibt, das griechi
sche Volk ha:be niemals aufgehört, seine auf
richtige SY'mpathie gegenüber dem befreundeten 
1Ur1d benachbarten Land auszusprechen, es neh
me auch diesmal an dem Schmerz des türki
schen Volkes teil und wünsche aus ganzem 
Herzen, daß das neue Ungliick keine großen 
Ausmaße annehmen möge. Dieser Wunsch ent
spreehe ganz den griechisahen Gefühlen gegen
über dem tiinkischen Volk. 

-o-
Preßburg, 2. Aug'Ust (A.A. Stefani) • 

.Auf Grund einer Verordnung des Innenmini
sters hinsichtlich der ElnschränJmng der Täti'g
keit der Juden sind alle j ü d i s c ti e n H o -
tels und Restaurants in der Slowakei 
'g es c h 1 <> s s e n worden. 

also auch, daß der Bettlerkönig A1a der Anfüh
rer der Aufständischen ist?" 

„Ich weiß es". sagte Billy. „Ich weiß auch, 
daß Mr. Hardoon in Schanghai, der große Ban
kier, mit dem „schwarzen Drac~en" arbeitet". 

Tsünang fuhr wie von der Tarantcl gestochen 
auf. „Wer hat dir dies vcrraten? Es ist unmög
lich. Es gibt nur eioen einzigen Mann in Hong
kong. der darüber Bescheid weiß." 

·Billy ziindete sich ruhig eine Zig;irette an. 
,Mr. Forester. ich weiß, er hat es mir selbst 
gesagt. Mr. Forester hat mir die Flucht ermög
licht." 

„Ich se~e. ,·faß wir dir vertrauen könnt'n." 
Tsünang ließ sich mit qekrE'uzten Beinen auf 
eine Kissenbank nieder. Er ließ Tee reichen. 

Solange der Diener mit den Schaleo h3ntierte, 
wurde nichts über die l\.n!l'elegenheit gesprochen. 
Es folgte ein .l\uo;tm1sch von blumenreichen Re
densarten, voo Komplimenten und Franen um 
Gesundheit und Verdauung. Dann schlug Tsünang 
auf einen Gong, woranf ein kleines reisgepuder
tes Mädchen mit rotgcfärbten Lippen ersc\ien, 
eine zierliche Gestalt wie aus einem Gedichte 
Chih Yus. Sie stellte ein K11pferbecken vor 
Billy, damit sich dieser nach der Mahl:reit die 
Hände wa~chen könnte. 

Dann wurde das Essen gebracht. Bambus
wurzeln, Reiskuchen und Honig, gebratene Enten 
und Nüs.„e. Tsiinang balanzierte das Essen auf 
seinen Holzstäbchen und steckte .ab und zu sei
nem Gast einen Bissen in rlen Mund. Obwohl 
Billy von dieser Höflic:ikeit unangenehm berührt 
w.ar, mußte t'r es sich gefallen lassen. Er ~r 
innerlich noch immer nicht über.zeugt, ob die 
List gelungen war. Wenn Tsünanq .Verd.acht 
geschöpft hatte, war es ihm klar, ?aß e~.ne dieser 
SpeiRen Gift barg. Als die Mahluit voruber war, 
bot ihm Tsünang eine Pfeife an. 

Auf 'ein Gongzcichen brachte das li~bliche 
Mädc!ien die Pfeifen. T sUnang sprac~. zu ihr et
was in seiner Muttersprache. Das Madchen .kam 
zurück mlt einer brennenden Lampe, einem 
blauen Gefäß, das Mohnöl rll:~t Zuck~rsaft ent
hiclt. Das Gefäß war. wie Tsunaog seinem Gast 
erklärte eine Schale aus der Sung-Periode. 

D ann' wurde das Mäd,'.'.hcn verabschiedet. „D u 
bist ein weiser Mann, daß du in Gegenwart d?s 
Mädchens deine Zunge hütest", sagte Billy. E 

knüpft, auf der dca.s von einem <leutsohen Inge
n:eiur oof dem Antitauros in 2000 m Höhe ent
dt-ckte großartige Orabde11ikmal von Antiochos I„ 
dem bedeutendsten Herrscher des kommagem
schen Königreic.hes, der •Wissenschaft bekannt 
wurde. 

Von den Erfolgen <ler jetzt nach 50 Jahren 
wieder aufgenommenen wissenschaftlichen For
schung än Kommagene berichten Dr. Friedrich 
Karl D ö r n er .und Dr. Rudolf Na u man n 
vom Archäofoigischen Instillut des Deutschen 
Reiches, Abt. Istanbul, im Heft 'VOm 1./10. Juli 
1940 der „Forschungen und Fortschritte" sowtle 
ausführlicher fo Band 10 der vom Insbi.tut het'
ausg.egebenen Istanbuler Forschungen. Eine 
große füldiausbeute erläutert eindmcksvoll die 
Ergebnisse der Expedition. Natürlich beschränkte 
man sich nicht nur auf d!e Denkmäler aus kom
mageniSoher Zeit; auch Ingenieurwerke der tn 
diesem Ge-bi.et .stationierten römisd1en Legionen 
von besonders hohem rechnisohen Wert wurden 
aufgenommen und die <lrei großen antiken Fe<
stuilig$beziirike von Oenger, 1Kallllla und Kores iver
messen und bearbeitet. Oarger spielte schon in 
kommagenisoher Zeit, wie es die giroßen Fel&
msdhriften 111och heute verkünden, als Heiligtum 
ei!le große Rolle; die Bu11g von Kores erwie. 
sich als etine O~ündung aius der Kreuzfuhrer:zei!'. 

kannte diese Redensarten, mit denen man wich
tige Dinge einleitete. 

„So ist es." Tsünang stieß den blauen Rauch 
aus seiner. Nase. „Laotse sagte schon, daß man 
mit vielen Worten seine Weisheit vergeudet. Ic~ 
weiß, mein weißer Frel!nd wird den Pfad d~r 
Vorsicht gehen; denn ich erkenne. daß das Licht 
des Verstandes hell in deinem Gehirne brennt. 
Auch kannst du nicht mehr zurück. Was er
wartet sich mein Frcund, wcnn er in die Diemte 
des schwarzen Drachens tritt?" 

Billy mu.~terte die Pfeife. Er tat einen Zuq, 
o~ne zu inhalieren. Der bläuliche Rauch quoll 
wieder aus seinem Munde und umhüllte d.is Ge
sicht. 

„Ic:h erh.:>ffe, daß der Kokuryukeidir die zehn~ 
tauSt>nd Pfund whlt. die !eh dir schul.iig hin, 
und eine ebensolche Summe, wenn ich meinen 
('rsten Auftrag zu Eurer Zufriedenheit nusg„. 
führt habe." 

„Dil! Macht der gelben Freiheitskiimpfer ist 
groß und reicht bis nach Honkono, ihre Anzahl 
Ist größer als die der Einwohner Englands, w'!'l
ches das Blut lmn.ierttausend Unschuldiger ver
gossen h<lt", saqte Tsünarig. Scin Gesic!it blieb 
unbewe<)lich. „Der schwarze Drachen wird dich 
belohnen. Deine Schuld an mich sei schon heute 
gestrichen. Deine erste Reise wird nur kurz sein. 
Du v.'irst in zwei Stunden mit dem Dampfer 
'Kum!nng' reisen." 

„Wohin. nach Schanghai?" 
„Der Dampfer wird nicht weit kommen"• 

Billy reizte die Neugiere. er hütete sich aber, 
ein Wort zu sprechen, und sah nur auf r.lle 
blaue Schak, a's ob er für nichts anderes In~ 
ter('sse ~ätte als für Sung Porzellan. 

„In emer Stunde bekommst du die nötigen 
Papi'cre", sagte Tsünang. Englische Motroscn in 
meinem Fan Tan-Haus am Hafen verkaufen oft 
~hr.e Papiere, wenn sie Geld verloren haben. 
Du wirst dir eines aussuchen, dessen Bild dir 
ähnlic:!i ist. Meine kleine P fursichblüte. die dir 
vorhin den Tee brachte wird dir behilflich sein. 
dich in einen Heizer zu' verwandeln. Der „Kum
sanq" ist knapp an Mannschaft, und sein Ka
pitän dSt froh, weiße Seeleutc in Macao zu be
kommen. Es ist der Wunsch des Kokuryukei, 
daß .~eine Diener keine persönlichen Ausgaben 
haben". 

'(Fortsetzung folgt) 

--

-
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Bi 1 der aus dem Zeitgeschehen 

Ueber Tob r u k sturzte ~\arsch:i' Ba 1 b o 
vor kurzem • h U1 ~r B 1 e „ B bo a~'J.:i cl1 
seill<."S Bo.sudlcs m j;ihr 193.~ bet Reichsm;ir-

~ schall 0 •> r n g m K~r n.ha . 

.,,. . „ • 

Der Duce besichtigte den iEisenbahn~~:tkxug. der ilm1 vom 1;i1hrcr wm Gcs.:henk gem.'.lcht 
l\Vordcn ist. Er wohnte anschließend einigen Uebung<m bei, die die außerordentliche 1:.euerkraft 

des Zuges zeigten. - Mussolini bl>iim Abschreitt."Il der Front \''Or dem fla.kz.ug. 

Vor 15 Jahren, am 18. Juli 1925, erschien der 
erste Band von Hitlers „11'\1 e i n Kam p f ". 
Das Werk hat bi.::.""her efoe Auflage \"On fast 
7 Millionen Stüclc errelcht und ic;t in 10 Welt-

$prachen übersetzt worden. 

ftaJienisc~ flieger-Fonmationen .griffen wiederh >'t das \\ :d1fgc br"tischc Oel~Zentmm ll a i f a 
n. lfosc B d l.! „t d b~r.i •• \\ „ (t> r'c tu11g, d.:e \'OO Moss-.i noch lla.~n fUhrt und 

d.'.ll11ntcr c'nes der großen Verwa'wngsgebäudc des hlit scht."Il Oel-Kon.zcrns. 
I:in BikJ ltUS <lcr llroßen deutschen Kn.msr;iusstcllung" in München, dre am 27. 7. eroffnet 

" w:unde. Ein „Akt" von Adolf Zieg;Jer-Münohen. 

Die dre jahr:gc gro Kunc:t:i~c;stel u!lg in 
.München: Plast ken bekannter deutscher Meister 

Englische Kampfmasohlnen thabcn erneut ein deutsches Seenotflugzeug, das die Mannsch:ift 
eine niedergegangenen Flugzeuges aus Seenot retten wollte, besohossen, obgleich das SC'enot
f!ugzeug vo!lig unbewaffnet und durch weißen Anstrich m t rotem Kreuz gekennzeichnet ist. 

Bei den Luftkämpfen über dem Kanal trafen 
neunzehn deutsche Jagdmaschinen vom Typ 
„Bf 109" auf 45 englische Hurricane-..\\nschinen, 
von denen sechs vernichtet wurden, während 
kein deutsches flug-zeug v<-"rlorcngitlg. Unser 
Bikl zeigt eine deutsche Maschine ,,Bf 109". 

Oas Verwrutungsgebäude der Suezkanal-OeseHschaft in P oir t Sa i d. 
Deutschen 1 rupp<m in frankrc:oh fiel bei der Besetzung eines großen Rüstungswcrlccs 

ganze Serie fertiggestellter Eisenbahngeschiitze schwersten Kalibers in die Hände. 
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Wirtschaftsteil der Tiirkischen Post Der Ausweis der Zentral-
bank der Türkischen 

Republik Die Rosinenemte 
im lzmirer Bezirk 

Es hat si<:!h herausgestellt. daß die Mel
dungen, nach denen d:ioe diesjährige Ros:i..., 
nenemt:e de,s lzmirer Bezirks um 60% ge
ringer als ID1 Vorjahre ausfallen wi·rd, 
liibertneben :sind. Zwar hat due anhaltendie 
niedel1Sdhlagsreic!he Witterung im Früh
;c-hr die TrClJUbemernre we:sentlfüch beein
träahtigt. Dodt dür.ftte der A~1sfa ' l gegen~ 
über dem Vorjahr etwa 30)o betrogen, 
oodaß mi:t emer Rosinenernte von rund 
50.000 Tomnen zu rechnen wärle. 

Oie La1nidwi·rte vom Bezkk von lzmir, 
fderen Haupterwerb di-e Traub\!nzucht ist. 
befinden sfcli rn einer weniger beneidiens.
w.erttlen Lage, weil die vorjährige Ernte 
nodh nlicht restlos ausverkauft i~t. und nun 
die dlesjährüge Ernte a'l.IC'h nicht so ausge~ 
lallen ist, wiie man s.ie sowohl im Hinblick 
IBIUf diie Quralität aJs audh hi'n:sli-clitlich der 
Menge gewünsdht hätte. 

Die diesjährigen Notti~ngen für Ro
Rinen der Sorte Nr. 7 schwanken zwischen 
8 und 9,75 ~ (Vorjahr 11 ~ 13 Ku~ 
ru~), der Sorte Nr. 8 zwischen 10 und 11.5 
Kuro~ (Votjaht" 12 bis 14 Ku~). der 
Sorte Nr. 9 zwi9dlren 12 oo.d 13 ~ 
(Vorjahr 12 b.iis 14.5 K.unu~). der Sorte Nr. 
10 21W'tisc:hen H und 16,25 Kiuru~ (Vorjahr 
13,5 öi!.5 14 Kuru~) für das kg. 

Im J WJi dieses J.ath.re.s wtN.iden nur Um
~ iln den Sortein Nr. 7 gemacht unlcl 
man er..mdte für diese Sortt:e, wiie oben. er~ 
wähnt, eirren Höcihstpreis von 9,75 J<iu ... 
ru~ für das kg. 

Un-rer den gemäß de:m ~-en HancLels
IUDld ZahhungsabkO'!Ilmen mit Deu.tschllattd 
nacih die5iem Lanide a'U'Srofüihrendoen Wa
lren beF~ndein sich aruc!h Rosinen im Wer
te von 1.5 M~llionien ~iir'kpfiund. sodaß 
naah dem Ink.raftJtret:en dle-ses Abkommens 
eu.f dem lzmirer Rosli:nenmorklt eine le:.icht:e 
Entispa'll.!llung zu erwarten rnst. 

15.000 t vorjährige Rosinen 
Nadh Zeiitungsme!ldungen aus lzmiir be

finden sich von der vorjährigen Rosine:n
~1 ntle iim Bes'iitz der Prodtuzenten noch rd. 
15.000 Tonnen Rosinen. Die vorjährige 
E!'lllte betrug 70.000 Tonnen. 

Oie Ernte in Isparta 
Die Anatiolillsche Nachnichrenagientruir 

beruchtet aiws 1 s p a r t a , daß man dort 
•bofft, die diesjälu:Soge Embe im Vd.kayet 
weroie 31.324 t Weiizf!!ll, 40.158 t Gerste, 
467 t Hairer, 738 ·t Roggen. 390 t Mais, 
571 t Hirse, 989 t Bohnen, 16 t Saubohnen. 
47 t Bawnwolbe l\J.Dd 2.309 t MohillSaat er
reichen. Dieses Ergebnis würde emer El'-
1höhu.ng der Erntie um ilm aUgemeinen 
85% gegenüber dient Votjaihr 9('eichkom
men. Von der Gersitienemte sind bereits 
E-5%. von der Weri:ze:nunte 60% ru:na von 
der Haiferernre 80% ielingdniacht worden. 

Die Baumwollernte von Bilecik 
Im Gebiete von Bi)ecek wu·rde:n in die~ 

sem Jahr 150 Tonnen BaumwollsaatJen 
der Sorte Akalla ausgesät. Die Baum
wollernte wiro aiuf 800.000 biis 1 Million 
kg geschätzt. 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Welt..
ruf. Mitreißende Melodien 

·a~ Tages jederzeit spiel,., 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

Die Erdölbohrungen am Ramadag1 
Nach einer Meldung aiu:s Ankara wur

de ~m Ramamfag1 im Bezirlk Be~iri mit der 
Ad.egung des dritten Bohrloohs begon
nen. 

Der Le1tcr der Erdöl:ssuohabtcilung des 
Ber~_bauforschungsinstituts, Cevad Eyulb. 
erklar~e. daß auf dem Geb.ietie von Ra
mandag1 300 Bohrlödher angelegt werdet\ 
können. untl daß nach dem Eint.reffen der 
in Amer.ikta bcstc!llten neU'en Bohrvorrich
tungen es möglich sefin wet1de, diie Boh
l'un11en m.ilt größcI'er Sohnel!igkeit vorzu
treiben. als es m'lit den heniite zur Verfü
gung sbeihenden Vorr.icihtungen möglich 
ist. Cevaid Eyub erklärte ferner, daß nach 
den bishengen Fc:ststefhmgen au5 jedem 
Bohrloch täglidi 10 Tonnen Rohöl im 
Durchsdlmi1tt gewonnen werden könnten. 
Untier Zugrunddegung ooes durch
schniiitJt.'lichen Jahresbeidarfs der 'Iiürkei 
von 150.000 Tonnen Ei.1döl wäre es später 
möglich, den inländtischen Bedarf mit dem 
~.el von Ramandiag1 zu decken. Allerditngs 
!hange es davon ab, daß die gegenwärti
g·en V oMUsset'Zl.lln giem über die Mäoh ti g
keit des V O'likommens durch spätere Boh~ 
rongen bestäti.1gt würden. Das Rohöl ent.
haL~ 15,65% Benzi!n 15.31 % IPetrd'Jewn, 
9.05% Motorin und 5% Wasser. 

Hmsichdich der Kapa'21ität vergleicht 
Cevaid Eyub das Vo1'kom.men von Ra
a:nan.dag1 .mWt dem Vorkommen i!n AJba_. 
nile:n, wo giegte:rrwärit!ig 400 Bolhrlöchet 
vorlhanden Sind., und jäh~ rtm.d 300.000 
To1llllell fudöl ~onnien wert:lie:n. 

Fahrpreisermäßigungen 
bei der Eisenbahn 

. Dioe S~ba.hmrerwattung beab
sich.~. e11mge Aer.ndemmgen jtn den Per
soillenltlaliiffen vorzunehmen. Vom 16. 8. 
ab weiide:n ehe Fahrpreise für die Dau.er
fahrkallt'en um ge11i.nge Sätze erhöht. U111-

Ausbau des Fernsprechnetzes 

DaJS Verkeh.rsm-ini:stiel1llum setzt soeiilne 
Aroeiten für den Ausbau des telefoni ... 
.schein Fernsprech~rloeihrs fort. Zwti:schen 
<;;orhr. Te1cirdag1, Kesan und lpsa)a wer
den von der Generaldirektion der Post 
geogenwänt:ig T defonlcltungen gelegt. 
lieber Ipsaha soll diiie Li!ni1e biis zur griechi
schen GI'enze vorgetllii'chen werden. 

Außerdeim wird die große Tieliefonlünie 
von SivolS nach Erzurom moch in di~em 
Jahre bils zur ka!utk.tisischen Grenze ver
IJängerit. 

Außer der Vergrößerung des Istanbu
ler Netres durch da·s Hi1nzuikommen des 
nemien TeoJiefonamtes $i~lii werden auch 
zwü\schen Istanobllll und Edi1rne Verstär
kungen für den T'e!lefonverkehr mi:t den 
e1rropäisdhen Städ~ gebaut. Desgleichen 
wertden die Telclonzenwlen der Städte 
lzmit und Kiayse11i entsprechend dem 
wachsierud.en Bedal'f vergrößert. 

Oie Woll- und Mohärlieferungen 
nach Rumänien 

Die von 1.mS bereits anige"küntüigte V er
ordnulng der Regierun9 ühetr die Liefe
.r u n-g von 3150 t Woll e und 
1600 t Mohär aus der Türkei 
n a c h Ru m ä n i e n iost nunm-e!hr im tür~ 
lcisdhe:n StlaatlSalueigeir Nr. i570 vom 25. 
7. 1940 e:mdhienen. Ok Verordnung trägt 
<hie Nir. 2/13928 vom 17. 7. 1940. Sie ist 
glicidhzicitiilg d.°i'e i 1. Anordnung d-es Jn11e.r~ 
mtintistenilelh Koond.ination.saus.sclmsses. 
& heißt darin: 

1. Gemäß den Bestimmungen des neuen Han-. 
delsvertrages, de.r mit der rumänischen Regie
rung abgeschl<>ssen wurde, wi~d die La n d -
wirtsch:i.Hsbank der Türkischen 
Re p u b 1 i k ennäohtigt, im Namen der türki~ 
sehen Ver1cäufer Verträge über die Ausfuhr von 
3150 t Wolle und 1600 t Mohär gegen eine Ein
fahr von Petroleum und Benzin aus Ru-

Volltext oder Kurztext? 
Wenn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen-Buchhaltung 
umstellen wollen, lassen Sie sich die Vorzüge und Ei

, genarten beider Systeme vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in aJle.n Ländern der W dt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

wänien abz~hließen und die ihr gelieferten 
aren zu Preisen zu kaufen, die nach den An

gaben des Handelsministeriums festgesetzt wer
dl'1l. 

. 2. Der Unterschied :z:w'isc'hen dem Preis den 
die Bank den türkischen Verkäufern z.ahu' und 
dem, den sie aus den Einkäufen in Rumänien er
zielt, wird nach Absetzung der Kosten für Zin
sen und Fracht, dem dem Handelsministerium 
zur Verfügung steheniden Fon(!:; rzugclcikt. 

3. Falls Verluste bei diesem GeschMt entste
hen, werden die Beträge zur Begleichung dem 
dem Handelsministerium zur Ver.fügung stehen
den Fonds entnommen. 

4. Die Verordnung tritt mit ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Nach dem Au~ der Zent11albank 
der T ül'krsohen Republik 09ibt siC:h 2lUllD 
27. 7. 1940 fo:lgendes Bild (in Tpf.): 
Aktiva: 
Gold kg iein 71.721.440 
Banknoten 
Hartgeld 
Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Ü<>ld kg fein 5.005.913 
Golddevisen 

100.881.943,67 
12.662.580,-

1.945.870,85 
2.523.083,61 

7.041.216,74 
38.713,48 

randere Devisen- und Clearing 
schutdner 21.450.81874 

Schatzanweisungen zur Decktmg 
der Banknoten naoh Abzug der 
Zahlungen der Staatskasse ge
mäß Art. 6-8 

Handelswechsel 
Wertpapiere 

Gegenwert 'des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschüsse 
an den Fiskus kuttrlristig 
an das Schatzamt gegen Gold 

gemäß Geset-L Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Versoh iedene 

139.438.367,-
262.106.344,1~ 

47.977.556,93 
8.275.818,22 

765.000,-

26.722.000,-
9.125,55 

7.808.722,
-4.!iOO.OOO,-

21.-471.085,33" 

Pass~va: 
Kapitat 
Rü~en 

z.usammen 665.618.246,27 

15.000.000,-

gawöhNiche und au8eroldent
lidle 

Sonderrüddage 
Banknoten 

im Vertcebr nadl IAIJlzQg der. 

6.188.666, 16-
6.000.000,-

Zahlungen der S'-t:lllcaee 
gemäß Art. 6-8 ~ 
Sohatz.anweilllnglen 139."38.367,-

.lJl.ISlätzlidie AlJlllPbe, völlig 
lmlrdt Gold ~ 17.000.000-

2l\1Sällzliohe ARllR'abe. durdl , 
IHandellswechsef ma--t 200..!IOO 000-

Einl~en -.- · ' 
jn TiW'kpftrnd 59.983.794,73 
Gokl kg fein 18.826.472 26.-480.939. 
iGegenwert für den Vorschuß ' 

an das Schatzamt gemäß 
Ges. Nr. 38.'lO 

Gotd kg fein 36.715..458 
Devisemrenpflichtungien 

Gokkievisen 

51.643.228,22" 

3.:w.>,77 
andere Dev:isen- 1t1nd Omring-

1gJäublger 
Verschiedene 

30.67 4.155.62 
112.705.735,10. 

zrusammen: 665.618.246,27 
Dislmntsatz. seit 1. Juli 1938 .f>/o 
Vorschüsse auf Gold in Barren und Münzen 3"/o-

Oie Türkei 
auf der Königsberger Ostmesse 

Die OOklie:n laalgjähi1igen Toe:i1nduner an 
<i-er Ostuniesse im Kömgisbeitg. die Tür -
k -e lii und M a n d s d1 .u k u o werden auf 
de:r 28. Deutti9dhen Ostmesse. dile vom 11. 
Ibis 14. August sbautlfmdet, mit großen Kol
}ek~tielfhmgen &er I..andesetzeug
nisse vertreten sem. Wie die Leii.&ng der. 
Messe weiter m:it~. w1Uicl dR diajäh.ri--
9e AUSSlle!lhm.g eine Re tk o II" d b e t e i 11 -
gung des Auslandes bimgim. 

Das Vilayet Mqla 
auf der hmirer Mease 

Dai.s V:ilayett: von Mu~)a wmi siJch an 
-der: dtlesjährlogen ln~l'en Mesise 
von l:zmii.r mit eiDer Kcillrelotiv-AussteU11n9 
be t eJiHlge:n. 

Unter den für Mugla ansz:usMlenden 
Güt'e.rn befinden sich alUC'b Schwämme. 
Chromerze wnd z:alblmdhe a~ land
wi rt:schaif diche ProduktJe. 

Ausschreibungen 
Ergänzungsbauten des Halkevi von Cankiri. 

Kostenanschl&g 24.712,81 Tpf. Vergebung am 
15. August 1940 durch den Vi-layetsvorstruul 
der Vo)kspartei in Callkiri. 

500 kg Rizinusöl im Werte von 725,- Tpf. 
Vergeb'llng am 15. AIU:gust 1940 durch die IX. 
Betriebsdirektion der Staatseisenbahnen i1a 
Sirkeci. 

ter a.00.erem werden die Preise für Volks~ 
geischä.It..sfahr1karten für 15 Tage bei der 
ersten Klasse von 36,67 Tpf. auf 40,08 
Tpf., in der zweiten Klasse von 25,66 Tpf. 
auf 30,08 Tpf. und in der dr.iitten Klasse 
von 17,74 Tpf. ClJUf 20,08 Tpf. erhöht. Die 
Monatskarten werden in der ersten Klas
se von 62.81 Tpf. auf 65.08 Tpf., in der 
zweirlle:n Kl\3sse von 41.02 Tpf. auJ 45,09 
Tpf., rund in der drittem Klasse von 30.37 
,:rpf. auf 33,08 Tpf. et1höht. Di:e Volksge
schäftskarten mit einer zweimonatige:n 
DaU1er werden i11 der ersten Kl:asse von 
73.26 Tpf. auf 80,08 Tpf .. in der zweitlen 
Klasse von 51 ,25 Tpf. auf 58,08 Tpf. und 
ein der dl'ittein Klasse von 35.41 Tpf. auif 
40.08 Tpf. erhöht. Dag•eigen we:riden die 
Fa·hrpreise für EiinzelfahrOe.n auf allen 
Strecken bedoobenQ herabgesetzt. So wird 
der Fahrpreis zwischen Haydarpa~a und 
Ankiara vom 16. August ab in der ersten 
Kla.sse von 27,02 Tpf. auf 16.29 Tpf, in 
der zweiten K1asse von 19,20 Tpf. awf 
11.55 Tpf. rund in der dritten Klasse von 
12,05 Tpf. auf 7,28 Tpf. herabgesetzt. 

DEUTSCHE BANK 

Auch iauf den übrigen Strecken u. a. 
zwischen Haydarpa~-Erzurum-Kaise
ri, lzmit"-Ankara...-Adiana, Ankara...-Ba
l1kesir unid Samsuin, werden entsprechen.
de EI11I1äßi.gunige11 V01'9enommen. 

FILIALE ISTANBUL 

HAUf"TSITZ: 1(0T0f"HANE CAODESI 42· 4' - 88RO GALATAi lllNl!llYA HAN 
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Währungspolitik in den 
besetzten w estgebieten 

Gewisse ~ Pres.5eikommen
~ zu den deul!Schen Verwaltungsakten 
:in dien besetzten Westgebieten verraten 
eben nicht gerade .großes V erständtnis für 
.die Pi1iichbeln, die einer ~n9smadit 
gegenüber eingenommenen fremden Lan
destmlen erwacihsen. Es ist selbstvuständ
lich, dlaß sich dite Finianz- unld Wm
scbaiftiSkommilssare Deutsdhbnds m den 
westeuropänsche:n besetzten Gelbl'ete.n ein-
9ebeold über das Voi1handene unterrich
ten und dabei auch niclit vor den bisher 
geknden ße.5ttmmunge:n über Schwerge
pfHcllit und Geheimhalltung von W ette:n 
Halt maclien. Insbesondere ver.langt die 
Rüclc.sicht auf das Woh:'l der Bewohner
schaft. daß die dn Banken deponierten 
Wertpapiere registriert werden. Dies gilt 
besondtt.S für aße diejemgen Guthaben 
iund Depots. die den aus dem Lande ge
lflüclh~en Trägem der alten OroDUng ge
hören. Wenn aus der Erfüllung dieser 
Pfücht die Behauptung hergeleitet wird, 

Alles, was eine Hausfrau 
für KOCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt a im 

Prü.huer "Deutscher e.z.r• ..-. 1167 
htikW c.dd. 314 

Doo!bnd beabskhtige die „~chlag
nahme ck:s Privatbesitzes in den besetzten 
Teilen Frankre!ichs". so ogehört das in das 
Gebiet der unaufr.iclttigen Stimmung
macbe. Man hat in Deutscltland Grund zu 
der Annaih.me. daß rdas un Re.ich ent
wickelte Sysbe:m der Bankemordnung und 
.de.r Staatskontrolle über die Gddäinstitute 
e.md>lidh besser gewesen .ist als das ver
altete System in den Westllänldem. und 
daß es den künftigen Auf.bau der besetz
t.en Gd>iete erleichtert. wenn die Staats
kon1!roJle jetzJt ischon wirk.sam w.i:rd. Da
bei wi.r<i von amtl:idier deutsCher Stelle 
immer wtieder hervorgehoben. daß sich 
die Kamimissare für Bankwesen und Wirt
schlaft als Treuhänder der Zirvdbevö~ke
rung f üblen und in keiner Weise beab-
6ichti~. di.e besetzten Gebiete finanzi.ell 
ZU'glwlsben Deul!Sch lainds auszuplündern. 

Die Kontrolle der Aktien 
der Petroleumge:Kllschaften 

Im rumänischen Wirtschaftsministe
iri:wm hat nunmehr dre KoilitroUe der Ak
tüen de:r PetrolewngieseUschaften iiom Rah
men der jüngst besdhllosse.nen AnordnU1D
gen begonnen. Bs wur<de besohlossen, den 
großen Petrolewngese:Usdha:ften und Ban
ken tllCl!S Recht zu gewähren ihre Aktien 
bei sieb :zu behaltien. sie müssen nur ent-
51>redhende AufsteHunogen ielinsenden; die 
Sichtn.mg und Srempdung der Aktien er
folgt dann an Ort und Stclle durch be
sondere Beauftragte des Mims~ums. 
Auch allen diplomat oben und Konsular
Ve'rllrellungen wurde:n du.rcli V e rnuttlurrg 
<i.es Außenmtn.i.stel' ums dte entsp11echen
den Wclsungen zur Stempclung der Ak
ben iibensandt. 

Warenverkehr mit der UdSSR nur über 
die Handelsve.rttttung in Belgrad 

rI>Jie Dm~lcNon fi.lr den A\lßen'handel in 
Belgrad gibt bekannt, .daß auf Grund des 
bestehenden Hande'lsvertrages zwischen 
Jugosmw1e:n und der Sowjettunion Ha tn -

de 1 s g es c h ä ! t e jugoslawischer Fi.r
men mit der Sowje:tunion nur über dre 
Handelsvertretung der Sow~tn.l'ßli-On in 
Belgrad abgeschlos9eß we.rden können. 
Die Sowjeturuon trägt die V erant:wortung 
nur für jene Gesdhäfte m t Jugoslawien, 
die von der Handelsvert.ret!Unig abge
sdhio9sen bzw. gaMntlert weroen und die 
von den :hierzu ermächtigten Personen un
t'ertzeich.net wotiden sind. Im Hinblick dar
eul, ~ mit Riü<ilr'Jicht auf die durch 

f den Haodekvertrar lomt:gesetz:ten ISontin-

T ü rk is c h e P o s t 

ge:ote ~die Bedingungen ihrer Auswer
tung erscheint es notw~, daß alle Em
'llnd Ausführer sich vor dem Absclh)uß ir
gendwelcher Geschäfte an diie Direktion 
für Außenhandel. Abteilung für Handels
abkommen, wen1den, worauf sie gemäß 
den vereinbarten Bestimmungen über die 
Ourohführung des Gei.schä.ftes im konkre
ten Falle genau umerridttet werden. 

Die Erträge 
der verpfändeten Monopole und Zölle 

Iir de:n ersten 5 Monaten 1910 eiigaben 
icüe für den Zin:seOOienst <k.r ~ds
arileihe verpfändeten griledri.sclten Steu
ern, Monopole un'd Zölle Einnahmen von 
1973,9 Miill. Dradhimen, also 8 Mill. Dr. 
mehr als in der V er9leichszeit 1939. Be
sonders sta11k gestiegen smd die Einnah
men aus dem Tabakmonopol von 618 auf 
703 Mill., währ~ clie Binnahmen aus 
den Zöllen von 771 auf 689 MiU. (alte 
Anlernen) und von 36 auf 26 Mill. 
(Flüchttlmgsa.tileilhen) i:uruckgingen. Erst
mah'g wrist auoh die Stempelsteuer eJnen 
Ieiohten iEinn:ahmenrüclcgang auf. 

Pflichtern~ von Tabaksamen 
Das •griechische La.ndwirtsdtaftsminL

stenbm hat den T~'kbauern das Sam
meln von Tabaksamen zwecks Oeler%leu
gung wild AusiUhr zur Pflicht gemacht. 
Der Wert des ISO gesammeken T aibak
samens wi.rd auf iO M.iJI. Dr. geschätzt. 
In früheren Jahren W!Urde aus Mangel an 
AbsatzmöglichkeVt!en Ta!OOlksamenöl nur 
in ganz geringem Maße Jtergestdlt. 

Aenderungen in der Leitung 
der sowjetrussüK:hen Seachiffahrt 

Der Riat der VolkSkommissare der Sow
,etunion hat weitgehende Aende.rungen in 
d'CT Leitung der sowjetrttssiSC'hen See
schHfahrt verfügt. Zum erstClll SteUver
trerer des Vd}kskommEssars für die See
.schilHa.h!rt wurde M. K. P et r o w und 
rum stellvertretenden Volkskommissar im 
glefcllen Volkskorn.ntis9ariat A. 1. K ij r i t
s c ih e n k o ernannt; beide Wltlr&en gkich
zeitig in das KoDegrum des V <Mlkskommis
sariats der See:sdtiffahrt berU'fen. Zu wei-

teren Mibgliedern des Kollegiumes wuT
den die stieUver:t:reteniden Volkskommi9-
setre L. J u. IB e l ~ c h o w und A. P. 
A p o 'k ti n er.nannt. Die bisherigen Mit
.g:li:eider des Kolle.giwns des V olkskommis
sariatis .Für Seeschiffa.hr:t S. G. E m e 1-
j an o w, A. F. Ogoirodow M. F. 
S y b iai un<l N. Ja. Bie s rruk ow sind 
abberufen worden u:ntl .sdUen andere Po
sten erhalten: sile hiahe.n dem Kollegi'um 
seit Bnde Septemlber 1939 angehö.ot, wobei 
Emeiljam.ow und Ogorodow stellvertreren, 
de Volkskommi:.5.sare für Seeschiffahrt 
waren. 

Rumänische Verhandlungen 
mit der Schweiz 

In BUkarest ist eme Schweizer Abot1d
nung ei\Dgetrof.fen, um Verhamtlhmgen 
über Abänderung des rumänm-schwei
~rIBc!hen Hanldelsvertraoges zu führen. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkiac.hen Post" hilft Ihnen 
auf billiqm und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wech8dn wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauch8gegen11tände kaufen 

ocla: amtaaachen wollen. 

Leiter der Schweizer Abordnung ist Ge
sandter Bberhiard. Die rumänische Abord
nung steht unter de m Vorsitz von Direk
tor G. Ca !l" a .n fi 1. 

Jugoslawien beschickt 
die Inutsche Ostmesse 

Unrer den südosteuropäischen Ländern, 
cLe an der 28. Deutschem Ostmesse vom 
11.-li. Awgust in Königsberg teilneh
men. tritlt erstmal:ig J 1U 9 o .s 1 a w i e n • 
dessen wirtschaftHdher Güteraustau~ch 
mi:t dem Reich stietig zunimmt. miit einer 
eigenen Ausstellung aruf. In einer Kollek
tlvaussrel:lung we.rden gewerbliche Un
te.rne:hmunge.n für El"zeu9111isse nationaier 
jugostaw.ischer Handwerkskunst, wie 
ha<ndgewebtie Teppiohe, IJederarbeiten, 
bosnische l<iup'feraTbeiten U, dgJ. weroen. 

SYMONS-KEGEL-BRECHER 

Symons-Kegelbrecher bauen wrr unteT Lizenz 
der Nordberg Mfg. Co M1huukee 

Unterrichten Sie sich über die we teren 
Vorteile durch unsere Druckschriften und 
unverbindliches Angebot 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz, Gestein u. ähnliche 
Hartstoffe 
kennzeichnP.t s1r.h durch 

• weitgehende 
Feinerkleineruno 

• hohen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatzleistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkörperschutz 
• schnelle Brechspalt· 

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss je Tonne Durchsatz 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
lKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

Vertretung: SDhe Fazli ORAK, latenbul-Galata, Boz Kurt Han 7 .9 
Ankara·Yenltehlr, AtatDrk Uranl 49 
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Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Ritz:aus Büro er.fäh~ \"On besonderer Seite, 
daß der bisherige Ertrag der darüsche11 Fisdte
:rei in dieser Rangzeit trotz aller Schwrerigkeitcn 
(.'\1inen und ähnlichem) außc.ordentlich zufrie
denstellend gewesen sei. Deutschland habe 
große Mengen abgenommen. Von zuständiger 
Seite verlaute aus diesem Anlaß, daß Deutsch
land auch künftig beabsicht gc, alle für den Ex
port gecigneten Fangerträge a..u kaufen. Die 
Preise würoen den Prodlikttonskosten der däni
scllen Fisc~rei angepaßt ein. 

• 
Die Teerausf1UJ11rq'llote Ist vom Inter

nationalen Teekontrollatr.1sclwß für das am 31. 
.l\\är.L 1941 endende jahr von 95 auf 00% herab
geset-.Lt worden. :Es handelt Sich -hier.bei um eine 
Kontingentierung der Tee-.Exporte, die durch 
den Veitust -Oes europäischen Marktes erfor
dedida 1geworden ist. Der gewöhnliche Jahres
ve rhrauch des europfilschen Konnnents betrug 
etwa 80 Mil!. lbs. Die Vermillderung der Tee-
Ausfuhr wfai natürlich auch nicht ohne Rück
wirk"l.lng auf den Tiee-Anbau bleiben können. 

• 
Die Verschuld1Ung Deutschhnds 

~ m C 1 e a r i n g - V e r k e h r m i t d e n s ii d
o is t e u r o p ä i s c h e n Ui n d e r n ist im Lauf 
des Krieges gesohwunden; .zum Teil sind sogar 
Salden zu Gunsten von Deutsoh'.land entstanden. 
Diese Entw.ickhlng der Clearing-Konten kenn
z.eichnet besonders deuttidh die l.Aererfahigkeit 
der deutschen Industrie, die ihre Ausfuhren in 
n(.'tltraie Länder Europas seit dem Herbst 1939 
nlcht nur bclbehalten, sondern zum Teil sogar 
erheblich gesteigert hat Vom \'errechnungstech
nisdhen Standfpunl<t aus 'ist jetzt also eine Zu
n«hme der 1 .ri.clenmgen aus den Südoststaaten 
nr.ch Deut:schlaoo ohne W"eiteres mögHoh. 

• 
Der n o r w e g li s c 'h e 1 111 d u s t d e ,„ e r -

b a n d Vet'handclte dieser Tage ·n Leipzig über 
die Beteiligung .Norwegens an !der ReiChsmesse 
in Leipzig. Zur Heribstmessc (25.-29. August) 
wtird die norwegische w·rtsohaftbereits mit einer 
beach Uieohen Kollektiv-11\ u..:;stcUWlg verschiedener 
Erzeugnisse rvertrnten sein. tdie zu den kün~ 
A\essen mehr und mehr ausgebaut werden soll. 

Die N .i c de f'I an de '~erden sich an der 
Lcip21iger llef'bstmessc 1940 (25.-29. August) 
wieder mit t.'i!ller ,großen Kollektivausstellung iiJn 
Erdgeschoß des Ring .... ~eßhauses :betdigen. Sie 
lbieten diesmal neben Industrieerzeugnissen i.rt 
erster !Linie Früdhte, Obst, Fruchtkonserven und 
aandwirtschaftl:c.he Erzeugnisse an. 

• 
An den diesjährigen Herbstmessen im Reich 

U 00 im A'ustmdc WJl'd sich die ( n d IU S t ri e 
ß ö h m e n s u n d M ä h r e n s in größerem 
Ausmaß 1beteilige11. Auf der Lei p z i ig er 
Messe wird eine SpemabusstelJung „Otas
Kcramik" veranstaltet. Auf der Wiener 
M esse wiro t•ine Kollcktivausstellu"'g der In
dustrie urrd der Landw:irtschaft Böhmens und 
Mährens dn einem ~bständigCfl Pavillon veran
staltet. Auf der K ö 1J1 i g s b e r g e r M e ss e 
w.ird zwar nur ein Auslaunftsbüro mit einer an
~rcschlo$S(!nen klcineren KoUektivaussteUung ein
·~rnohtct 1SCin, doch ist ICfie wlirtschaftliahe Be
deutung dieser ersten Zusammenarbeit des Pro
tclctorates ßOhmen.o.Mähren mit der Königs
berger Messe besonders w würdigen wegen der 
Bedeutung der Königsberger .r.,\esse für die Wiirt
&haftsbcziehungen mit Sowjetrußland, Litauen, 
Lettland, Estland, Finnland sowie nuch mit 
Sdhweden und Norwegen. Auf der Pr e B b ur -
g e r .Messe wi rd sich d.:C diesjährige Betei
rgung auf ein Auskunftsbüro beschränken, doch 
ist zu erv..arton, daß cinzelne Firmen Böhm~ 
und Mährcns die Prcßburger Messe besohicken 
werden. Auch .auf der A g rn m e r und der 
B e 1 g rn td e r .M esse wird das Protektorat 
vertreten seh1. 

• 
Das Präsi:dium des ObC1rstcn Rates der So·wjet

union hat das .am 28. Juni unteneichnet\! Wirt
schafts- und Za'.hlun.gsabkommen mit F in n -
1 an d ratifiziert. 

• 
1 m Bcokcn des Flusses Agi (Gebiet von 

lrkutSk) wrur,den in den letzten Jahren mehrere 
re.ich:haJtiige WoHramvorkommen 
entdedlct . .Mit der Ausbeutung einer dieser Vor
kommen \\'l:unde bereits in diesem Frühjahr be
gormcn llJl'ld kürrzJich wurde die Gewti:nnung von 
Wotframerzen in einem zweiten Vorkommen des 
Ber.~ Sochando in einer Höhe von 2.400 m 
.Uber den Meeresspiegel 13ufgenommea. Dem
nächst sollen die ersten WoHnamkonz.entrate aus 
dieserrl Vorkommen an die Sowje11industrie gelie
fert werden. 
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AUS ISTANBUL 
Die „Freunde von Istanbul" 

Hervorgehend .aus dem ,;Touring- und Auto
mobllklub der Türkei" i.~t unter dem Ehrenprlisi
dium des Valis und Oberbürgermeisters von 
Ista11bul. Dr. Lütfi Ktrdar, die Gesellschaft der 
„Freunde von Istanbul" gegründet worden. Ueber 
den Zweck dieser Vel'Clnlgung. in d"r maßgeben
de und sachvcrstäncllge Istanbuler m.tnrbeitcn, 
sagte der Prasident .-!es Touring-Klubs, Reljit 
Sarfet. daß sie zur Aufgabe habe, für d:e 
&'iönheltcn der Orient-Metropole bei Türl:cn 
'Und Ausländern zu werben. 7,u diesem Zweck 
sind vier Unterabteilungen der Gesell:schaft vor
gesehen, eine für die natürlichen Sc-hönheitco, r -
:ne andere für d:e Dc-nkm;tler. eine .;ntte f"ir 
Altertümer und eine vierte für d e Is•anbuler 
Sitten und GebrauclK-. 

Der „ Robert-Koch" Film 
in der Teutonia 

Der deutschen Kolonie war es tcittem abend 
v~rgönnt, einen in jeder Beziehung überragenden 
Film zu sehen, der nicht nur tein künst'e:isches 
Erlebnis darstellt, sordern höchste mcns~1liche 
Werte bietet und "-~akt. 

{Wenn Robert Koch die schlichten Worte aus
spricht: „Der Mensch wird so viel mehr. wieviel 
melrr er a:beftet", .so drückt er damit den Lelt!j„
danken seines Lebens aus. Er un<l seine opferwil
li~n Mitarbeiter, Assistent und Schwester, kb~n 
uns d:e tiefe Bedeuhmg dieses \Vortc.~ vor, cl:!s 
nlcht materiell aufgefaßt werden darf, .sontkrn In 
der gesteigerten. fanatl~h<-n Arbeit für dle Idee, 
.für d.u Wohl der Gemeinsc.'mft. ~ein" höchste 
menschliche Reife findet. So kann Koch's Ass
steot Fritz von Hartwig sterbend sagen: „kh 
habe nicht umsonst gdebtM. 

Wer diesen Fllm sieht, hat nicht das Gefühl, 
~ Film über Robert Koch gesehen zu '1aben. 
Man steht vielmehr untcr drm Eindruck. Koch's 
Leben unmittelbar m!tzuerlebe.n. So zeigt di>nn 
auch der Film in seiner Gestaltung und In der 
Dar~tellun9 durch die Künstler die vollkommene 
UntM"ordnunq unter d!e ldt'e rlne~ Lebens im 
D.ffist dt'r le':icnd·m Mrrm::hJ1el~. 

IY.e beiden qrcßen Könner Emil J .i n n 4 n g s 
und \Vemer Kr au s s la~n uns vergessen. ~i>ß 
lk es sind, die spielen. \Vir erleben unmittelbar 

Türkische Post 

Aus der lstanhuler Pr~e von heute 
Istanbul, 3. August 1940 habe Yal~.n wiederholt btschuldigt, daß er in •ei-

N. Sa::lak schrcibt im „Akllam", der Grund- nen Aufsatzen in der ZeltunJ .. Yeni Saba1 M oft 
satz der Türkei sei. sich vor kemem zu neigen einen Ton anstimmte. der nicht elrunal in den 
und auch keinen herauszufordern. Blättern des kriegsführerrlen Englands selnesglel-

In t'l.nem Aufsatz. dessen Ueberschrift „Eine chMl fände, und man werfe U1111 vor, cfaß er da
notwendige Ve~teldlgung" 1.iutet, n!JlUilt Naj1r mit nur drn Zweck verfolgt hätte, den Krieg 
Na d i in der leut1gm „C •1 m !l u r l y et" Stel- m;t aller Gewalt bis hierher auszuweiten. Oft 
lWlg zu den scharfen Angriffen, die st"lne kürzli- 'labe er, Nadir Nad , ihn vor anderen in Schi:t: 
sc-hen Veröffentlichunoen üb r Deutschbnd :in ci- nehmen müssen. Das türkische Volk habe sei'Je 
rigen Istanbuler Rlcittern. darunter in .-!er Zeitung Frei!1e;t und Unabhängigkeit srhr teuer bezahlen 
.,Ycm Saba~" in der Person H. C. Ynl<;1n.<.. aus- müssen und empfir.-!c d~alh eine tiefste Ver
ge~t haben. Nadir N.idi setzt bel Yal<;m zwei achtuncr gegen Jede Hetze. 
BeweJgrimde "·oraus. wenn d:eser von ihm bi.-
haupt<'. er h:itte der Türkei, seinem ejgenen T n
de, UntM"Wl.""fung nna'r.1tcn, weil Dcuw:h!and in 
d escm Kriege bere'•s ('eslcgt habe En~-.:cder le
be Ynl<;m tn e!ncm dcutscJim \V.um u'ld sei o:l.es
:ialb m t sinen Nerven zu Ende, oder abc: er 
w0Ue in de• T;1rkei eine Atmosphare des Krieg~ 
schaffen.. Er habe 1n =nen Aufsat:en fo der 
„Cumhur.ivet" li:'digl.d1 „·on D'ngen gesprochen, 
d e heute in &rop:i eine Rcalitat darstellten. f},e 
Türkisch<> Republik. nn deren G:iindung Yali;tn 
kenerlei 'e•d·r'l~t zukonune, •.ei n Jh•en Grun-1-
Festen reatis•lsch e nqeste!lt. Sie werde deshJlb, 
wfc es durch amtlichen Pcrs0nlichl:citen oft be
kundet "t\'Urclc, ihre no!'!ll."llcn Beziehungen -:.u 
Dc11t.s<'hl.1nd aufrcchted1 ltcn, rolan~l! Deut-;ch· 
land nicht-, unt„'lli'lll:'t wa\ IM \Vidc•spruch 2 u 
den nationalen lnt<'rcs.<<'n der Türkei stehen wür
de. Der Verfoc;.-;e.- fragt dann Yal<;m. oh N tnt
~achf.ch -:!er Ans.ic.it ~cl. !n St'inen laufenckn 
Puhllkatlonm in d~r 7,eitung „Yeni Saba'i" die 
Außenpolitik der Türkischen Republik zum Aus.
druck gebracht w haben, dcr<'n sämtliche Maß
mhmen aussch~ßlich ddenslver A rt 'leil'n . Man 

&e beiden großen Rivakn Koch und Virchow. 
Be:de Künstler leisten Einmalige.\ tn ihrem Gegen
tu1d Zusammen.spiel. der ,,Landarzt", der gegen 
Dummheit und Böswilli!)kdt einen aus.5ic'1tbs 

scheinenden Kampf führt, den er unte: größten 
Opfern an Geld und Familienleben, nur mit sein"m 
Glauben, sriner inneren Kraft besteht - oder aer 
,..'vlrdizlnpapst", Virchow, .-11.>r auf der Höhe seines 
Ruhms .seinen wissenschaftlichen Irrtum bekennen 
muß. 

Wer !)eglaubt hat, daß ein „wissenschaftlk:1er" 
Film nicht sp."lnnend sein könne, ist eines ander~n 
bele-hrt worden. Ein ständiger, dramatischer 
W echsel lebensechter Szenen steigert die Sp:in-

• 
Mit einem l linweis auf dil' Rede Mo!otoffs 

me:nt Da v e r in der ö.t'1IJ9 „t k da m", daß 
die Sowjetunion die PoLhk der Freundschaft mit 
Dl!Utschkmd fortsetzen wolle, solange Deutschbr::I 
seinerseits mit dieser Politik einverstanden s<ein 
würde. 

• 
J\l B i r gen erklärt in der ZeltUlJ9 „S o n 

Post a", daß es grundverkehrt w.ire, anzuneh
men. die eroße Krise in I7r.mkre1ch würde ohne 
Zwlschcnf;ille vorübergehen. Frankreich stünde 
vielmehr vor großen UmwälzWljlen. 

lieber <lrn italienlsc!1-en9lischcn Krieg a:n 
Mitt<"lmeer schre:ht General a. D. E r k i 1 e t m 
derselben Zeitung, .;aß England. das in der Luft 
unterlegen sei, mindestens doppelt soviel Flug
zeuge "-"ic die Italiener haben müßte, um S('inrn 
Gegner am Mittelmeer zu besiegen.. Die Itnliene· 
hätten dagegen bessere Chancen. wenn es ihnen 
gi>l.\r~e. von Libyen aus gegrn die englischen 
Kräfte in Aegypten vorzuittoßt'n. 

nung. sci es. daß e-ine nervöse Dame mitten Im 
Zimmer eine kalte Dusche bekommt, sei es, d:iß 
eine Re'.ch.~tags.-;itzung c.:ler cln Hofball sich nb· 
spielt. 

Der Robert Koch"Film wurde von der stark 
vertretenen deuts<hcn Kolon!-e mit g:oßem Beifall 
und höchstem Interesse aufgenommen. 

\Vcnn die deutsche Kolonie ro~c~ Filmt> zu 
sehen bekommt, das soll auch hier ausgesprochen 
werden, ro dankt sie das nicht zuletzt der une:
müdlichen Arbeit von K?'.cniemitgliedem, die in 
langen Vorbereitungen und zur Erledlgung der 
zahlreichen Formalitäten viele freie Stunden op-
fern. P. B. 

Istanbul, Sonnabend, 3. Aug. 194() 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, den 3. August: 
21.15 Saxophon-Sol<> (Soltst: Nihad !Esell'gin) 
21.45 Radio Salon-Orchester 
Tiirkisdhe .Mu~k: 13.35, 19.15, 20.00, 20.50 
Tanzorchester: (Le1to.mg: lbrahtm öz.g.tlr) 18.30 
Schallplatten'. 14.20 (Operetten) 15.30 (Tanz), 

18.05, 23"10 
Nachrichten: 13.50, 19.45, 22.30. 

. , 
1 
1 
l 

Deutsche Strandmoden für Sommer !!HO: Hand
.gedrueikter Strand1tnru~. braumveiß. Gefüttert 
mit .goklge!ber V.istranessel. Rechts 'lind links 

trag:bar. 

IJl!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!I~~~~~~ ·~~~~~~~~~~ 

NORDLLOYD,;REISEBURO 
WEISSWAREN 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentüch2r 
Socken tt. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 1078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoklu, 

Sofyial1 l!Oic. No. 26 Telefon ·'1500 

Perserteppich-Haus 
Kass.im Zade lsmail u . lhrahim Hovt 

btulMd. MJ!llma1 P8"'. 
~ E,imM 8- 2-j.-t •• felJ 1.'41J..2.UOS 

der 
firma Hans Walter Feustel 

1 
für alle Land~, See~ und Luftreisen unter Berück 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakai 45 - TelefOll 41178 - Tele~ "Alster" 

Echte 

Blau-, Slaet- und Silberfüchse 
in großer A u.swahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER·W E RKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyo&&u. lstildäl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

DEUTSCHE· 0R1 E NT B~A N K 
FILIALE DEil 

DRESDNER~BANK 

iSTANBUL- CALATA .-au:roN1 44696 

iSTANBUL· BAHc;EKAPI 1'1L!FON· «••• 
iZMiR TELBFON• 1"4 

fN KGYPT!N1 
PILIAUN ' OH ORISDNll IANK IN ICAIRO UND ALEXANDRllN 

De u t ec h e 
Eva n gelisch e K ir ch e 

Am morgigen Sonntag, den 4. Al1gust, vor-
01ltt:Jgs um 10.30 Uhr Gottesdienst cn der Deut· 
sehen Evangelischen Kirche. Die G.!meinde wird 
herzlichst dazu elngela.d.en. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. 

• 
Kleine Anzeigen 
Ttirkischen und &anzösi.achen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die G~chäfts 
tei~ diese~ Bla~ (6291) 

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

deratelier 

J. ltkin 
zu wenden. 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT'„ 

ßqr~Ju. l!!tikläl Cadde!!i 4-0S, Td. ~0~5() 

(gegenüber Photo--Sport) 

Dr i ngende 'eestellun g.- n werden. 
binnen 24 Stunden au sge führt. 

H O TEL 

M.TOKATLIYA N 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TAR ABYA 

Täglich 
Tanz- und Unterhaltungsmusik 
der Kapelle Fr e d G a r d e n 

P r ei s e m i t v o ll er P e n s ion 

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

für 2 Personen. 


