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Verhandlungen 

in Sofia 
Bulgarische Abordnung 
fährt nach Bukarest? 

Sofia, -.. Aug. (A.A n.Reuter) 
Man nunmt an, daß der ~e Botschafter 

in Bclgrad. der gestern nachm!ttag in Sofia eln
gttroffcn ist. sich heute mit dem bulgarischen Au
Berunlnlster unterhalten 'Wll'd, um die Ein::.elhcitcn 
tks Ve:iahrens wunitttlbattr Verhandlwigen iwl-
3Chen Bulgariro und Rumanle.n wegen emer Rück
k.eh: der Süd do b r ud s eh a 611 Bulgari~ iu 
besprechen. 

Aus Kttisen, die der Regierung nahestehen. er· 
fährt man, daß eine b u 1 g a r i s c b e A b o r d -
a u n g wahrscheinlio..'i am Mittwoch nach Buka
ttst rd.9en wird. Diese .Abordnung wL--cl aus dcn
.elben Persönlichkeiten bestehen. die s!::h aach 
saliburg begaben. ausgenommen Ministerpräsident 
pi 10 ff. 

Der deutsche Gesandte v o n R i c h t oh o ft n. 
der plötzlich aus Deutschland :urü~kehrt i!t. 
hatte gestern abe.nd eine Unl'c:rcdung mit Mlni-
1tcrpräs!dent Filoff. 

• 
Bukarest, -.. Aug. (A.A.n.Havas) 

Die Verhandlungen Z'l'l.ischen Rum fi nie n d
nersdts und U n g a r n und B u 1 g a ri e o ande
rerseits werden in Kürze begiorrn. 

Die deutsche Zeitung ,,Buka:cster Tagebl.itt" 
denxntiert, daß Deutschland und Italien :::u diesen 
Vmandlungen &obachter eotsen<kn werden. 

• 
&dapest, -4 • .August (A.A.) 

Die Ungarische iAigentur teilt mit: 
Im Zusammenhang mit der Regelung der 

achwebenden Gebietsfrage Rumäni
ein s eritlaren die \!ßterrichteten Kreise in Buda
pest, daß zwischen dem Ton der dirigierten ru
mänischen Presse und den Erklärungen der 
Staatsmänner auch weitemin ein Untersdlied 
besteht. 

M a n i u und seine Partei haben eine A 3< -
tion gegen Oebietsabtretungen ein
geleitet. Maniu .ist seit ilangem ein lbekannter 
Freund der Entente und idie Unterstützung seiner 
Vorsohlige durch die rumänische Regierung 
wäre ohne ~eifel eine freundschaftHche Geste 
gegenüber England. 

,Der ~eck dieses doppelten iSpieles, das von 
den Rumänen betrieben wird, besteht offensicht
lich darin, sich freie Hand w siebem und die 
bulgarischen !lind ungarischen Forderungen "''on
einander 7lU trennen. Indessen stellen tHese For
deriungen einen Teil der Neuordnung in Europa 
dar rUnd man kann !daher 'keinen Untersdlied kon-
11tnrieren. Die politischen Kreise von &da.pest 
ziehen die Aufrichtigkeit der rmnänischen .Ab
sichten stark in Zweifel. 

Papen von König Boris empfangen 
Sofia, i. Aug. (A.A.) 

.ONB teilt mit: 
König IB o r :i 6 empfi~ g-estem den 

deutsc!hen &tsclia:fter dn An:kara, v :> n 
Pa p e n, der auf der Durchreise durch 
Bulgarien rwar. 

.Botschafter von Pape:n lhat am Nach
mittag seine Reise nadh Ankara fortge
setzt. 

• Sou. -.. August (A.A.) 
König B o r 1 a ~pflng den bberbcfeh~r 

1ieJ- bulgarisc.ien Armee im \Veltkrlcg General 
J e k o f f , der aus Deutschtand ~u.."ilckgekcbrt ist, 

- Bericht. • 
Rom. 4. Aug. ( A.A.) 

DNB teilt mit· 
Die V e r h a n d l u o g e n, die demnä~.st iwl

ecben R u m li n i e n und B u 1 g a ri e n .stattfin
den m ~n. werden von der Presse als ein großer 
Bdtraq für den W ede:nufbau in Südosteuropa 
betrachtet 

„Popolo di Roma- erklärt, die bulgamche Re
~~ habe In Bukarest bereits ihre .AuffaS&1nq 
mltgetdlt Wld für den Fall, daß die rumlinlsche 
R~g zustimmend antwortc't, werde t"lne bul
gazache Abordnung im Lnuf der kommenden '\V o
chc nach Bukarest reisen. 

Das , Giornale dltala • betont die Tatsachl', 
daß nac'1 Meldun11en aus guter Quelle. die '1bcr 
noc:ll nlcht bestätigt sind. demnächst r u m .i -
• 1.s c h - u n g a r t s c h e Besp.--echun;;en beginn.."tl 
we~n. 

• 
Bukarest. -.. Aug. (A.A.) 

Zu dem letzten Besuch der rwnäni.sc.hen Staa~ 
männer In Sahbur nd Ram lußert alch d~ 
Blatt „Un i v e :- s u darauf besteht. daß di.e 
nnnlnlsche Regittur.« ~ Volk das Er~bnia 
dleler Besuche mitteile. 

Istanbul, l\.fontag, 5. Au!,rust 1910 

Ismet Inönü im Stadtkasino 
Abschiedsschreiben des scheidenden fram. Botsdtafters Massigli 

Istanbul, 4. August (A.A.) 
Staatspräsident lsmet 1 n ö n ü begab sich ge· 

stem um 20,45 Uhr in das städtische Kasino. Der 
Ministerpräsident, der Finanzminister, der Un· 
terrich~ und der Vali und Oberbürger· 
meister von Istanbul empfingen den Staatsprä· 
sidenten am Eingang zum Kasino. 

Nach einer kurzen Pause besichtigte der Prä· 
sident das Kasino und hörte mit lebhaftem In· 
teresse die f.ttäuterungen des VaH über die ge· 
planten Aendenmgen in der Stadt an. 

lsmet lnöoii nahm das Abendessen in Gesell· 
schaft des Ministerpräsidenten und des Finanz· 
minillters ill1 Kasbpo ein und begab sich dann 
uacb Florya zurück. 

Gestern nachmittag hatte sich~
dent Refik S a y d a m nach Florya begeben, wo 
er vom Staatsprfisidenten empfangen wwde. Um 
19, 15 Uhr wohnte er der Eröffnung des Kaaiaos 
bei. Er wird wahrscbeinlicb heute mch Ankara 
zuriidckebren. 

Eröffnung des städtischen Kasinos 

IDas K a is i n o a im T ra x i m wurde ge
stern ;nachmittag offiziidl eröffnet. Unter 
den mhlreichem Pertsönlidikeiten, die der 
ErOffn.ung beiwCYhntm. lbemenkitJe mam den 
lnnenmini!ster F a li k ö z t r..a k : V er
kehrsmin:iS~r A ) i <; ie td n k a y a . Unller
iridhtsmiruster H a is a 111 A l-i Y l\i c e 1 , den 
Generalsekretär dies Stiaatepräsidenten 
I<..~ m a 1 G ed iel e ~.den Vati Uilld Ober
b~ L-ütof i K1rdar. den In
spektor der Beztrksgruppe d-er Part-ei 
.Fr: k r e t Sa l a y . d:te m lstlanbul befind
.lichen Abgeo.rdnletem, die hOhttien Beam· 
ten des Vita)~ Wld der Stadtverwaltung 
end eine Reihe <mderer bekanmer Persön
lidh'keiten. 

Normalisierung der rumänisch
russischen Beziehungen 

Bukarest. -.. Aug. (A.A.) 
D..lS halbamtliche ß'titt .Romania" .lufürt 

sielt iu dtt Rede Mo 1 o t o ff s und betont be
sonders die Stelle, worin es hieß, d.1ß ·le 1 u
mJnlsc'1-ru.ssischtn Be:::iehw1 en S:ch ,m cmer 
Wende befinden und clne völl.g normale Ent· 
wicklung ll("hmen. 

Das BI !t sehre bt, die~ h~ststcllUil{i en:sp !!

ehe vö' ig den Abs1cl1•en der führenden ntL'1d: • 

sehen Kreise. Rumfin.en hoff..:. daß .iie Norma!i-
5icning der rum!inisch-russischen Bez ehungcn ~ur 
Festigung des F:iedcns in Südosteuropa wer:lc 
beitragen können. 

• 
Bud.!pest. i. Aug. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Eine Abordnung t:nter der Fl.ihrung dt's Min • 

sters Alfred Ni c k e 1 wird sich am Sonntag nach 
Moskau begeben, wo Tussisch-nng."lrische V<'l'h:ud-

Vor dCT Eröffoungsfciclr führre der ValJ 
d.c Gä.sbe diurch das Kiasmo und vor a))em 
<lurcih cine:n Tciil der oherm Eta~ wo 
d:ie ModaHe des rukiünft.9~ Istt\Il.b~l auf-
9estleJ\lt cSind und über die <le-r Vali di.e ge
wünschten Aufklärungen g.11>. 

Die Eröffnung sellim begann unter den 
Klängen de.r Stadtmpclle. dann gc:ieite!Jen 
der VW! wicl. 'Scine Gattin die Gäste an das 
1tt.11Chgedeckte Buffet. 

Diie Gäste wdhnten dann bis 2'U vo~
.rüalorer Stunde eme.r Reihe von Vanete
Da.rtbie:tungm bei. die mi iliren ~ ge
geben wurden. 

• 
Anlcara, 4. August (A.A.) 

_Der französische Botschafter ~"t\ a s s 1 g l 1 hat 
d1~ Anato11sche Agentur gebeten, folgende Mit
teilung zu v~röftentlichen, die er am 3. August 
an sie gerichtet .hat: 

Zum Scheiden aus .Ank'1ra in einer kfirzcren 
Frist als urspriinglich >-or.ge;ehen, veranlaßt, 
lcormten der französische Botschafter und Frau 
iRene Massigti :nidit. IWie sie es ge~iinsc-ht rot
ten, sich persönlich von allen 1hren Freunden in 
der Türtkci l\'erabschieden. Oie..c;e Aufgabe fällt 
daher der AnatoriSOhen .Agentur und der turld
schcn Presse .7JU, an die sie sich gewandt haben. 
um aHen ein Lebewohl 2n1 sagen, mit denen sie 
nicht rndlr die .Mög2ichkeit .hatten, 2lUSamrnenzu
icommen. 

Von der .Aufna'lnne, die 'hnen \'On ihrer An
kunft an be~citet wurde, und den S)mpath;en, 
rvon denen Sie während 18 Monaten einen v.ert
vollen Beweis er.hielten, nehmen Herr und Frau 
M. eine unve11geßliche Erinnerung mit sich. 

Allen ihren Freunden sagea sie Dank und allen 
ubenrnitteln sie die Woiinsche !für lhr persönliches 
Wohlergehen uoo das ihres teuren (_,:indes. 

Jungen über den Abschluß cmes \V t: t s c h a f : s
u n d H a n d c 1 s a b k o m o e n s sta-f..nd~n 
wc-:'.lcn. In den \Virtsch."lftskre~n der un 8.1'1'.~h.-n 
H.iuptstadt !lö:t man, daß dir vorbercitocdt:1 Ar· 
bt-:ten schon bis :::u emnn solchen Punkt ge:l.e-
1-en sind daß man mit c!ncm b:ild'gen Abschl ß 
der VcrembMungen -.-ebnen kann. 

• 
Prcßb;ng. '!. Aug. ( r\ A ) 

Dl'\"B. teJt ~ 11' 

Ä :s Krc • .scn d<'s lnnell!':l nisu-r.ums erfuhrt man, 
d.:i • ie Amtsc'l •t:un~ nl!cr j ü d i s c h e n 
R c c h t s n w a 1 t c m .-:kr Slow.1kc1 hcvcr.steht. 
E n '" ._·es Gc~cu, d 1_~ die Mowakisc.he Staats
EHlgl''1onoke t ~ on Jud:n elne:- Rev~!o:i und Neu
ordnung u'l:cr:::l.eht. ist In Vorbereitung. Ferner 
Wll"d ein E•kla:ung vortcreitct. na~ der alle. d;e 
n.1ch der Gründung :fos slowakischen Staates dll.9 
Land verlassen haben. ihrer Bürgerrechte verlustig 
werden. Ihr Eigentum wi:-d :u Gunsten des Staates 
bcschlagn.-UWt werden. 

\Vh1t'6all. das Londoner Regierungsviertel. 1.t mit Sta:lle l uhtverli.1i.;m ce~chert. - linseT 
Bild zeigt das Gcb:iudc der britischen J\dmi,a) UJt, das mit spanischen Relrem U1Mtdlt ist. 
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15. JAHRGANG 

Churchill warnt 
vor trügerischer Ruhe 

London, 3. August (A.A.) 
Von der D o w n i n g s t r e e t v.01.1rde heute 

aben<l folgende Mitteilung nusgcgoben: 
Ver .Ministerpras'dent l\V:unscbt, 'v. !ssen zu las

sen, da~ d'e Moglich:keit l\'On l.andt1ng5\ersu
chen kemeswegs verschwunden ist. Die Totsa
che, daß die Ueurschcn gegenv..irt1g Gerilcltte 
\'erbreiten, sie hätten nicht d'e Ab ·cht 'n Groß
brit~nnien ei~zufallen, 'llnlß mit· einer doppelten 
Dosi:i von Mißtrauen aufgenommen werden, wie 
alle ihre Worte. 0'15 Gefilhl unserer zunehmen
den Stärlce und die Tatsache, daß wir !bereit sind 
darf. uns nicht 'lll einem selbst leichten Nachlas: 
sen m iunserer Wachsamkeit und unserer wachen 
Moral verleiten . 

Garvin „aufs Schlimmste gefaßt" 
London, '!. Aug. (A.A.} 

Im ,,S .u 11 d a y 0 h s e r v e r" schreibt Garvm: 
\Var smd ge.stem in den 12. Kriegsmonat elnge

tre:en un.i d'c geschic::?ttliche Festung Gro8b:i13n-
n!ens war n.:emals gewaltiger als b~te. Seien wir 
auf der \Vacht gegen eh~ falsche Ruhe. bis heute 
gibt e.s offensichtliche Griinde für eine Pause und 
eine Umorganisation. 

Andererseits "\\'<Ir der Zcitraum zwischen der 
Becnd.:~ung der Episode von Dünkirchen zu unse
rem Nut::.en. Jooer Tag, JJer vorbeigeht. stärkt die 
Kraft der Nation und de.s Empires. \Venn dieses 
Schlimmste später kommt als jet:::t, dann wird es 
uns noch besser gerüstet finden . 

Garvin schließt olge.ndermaßen: 
„Hitler hat uns me!ir Zeit gt"lassto, als wir er

wartet haben.· 
• 

fLwns t•ilt mit: 
Vichy, -.. Aug. (A.A.) 

Der Bericht iiber d~ Jett~ Sitzung des Mini
sterratf'S erwähnt dewisse Z w 1 s c h e n f li 11 e 
die .sich i.'l Kam e r u n und M ad a g a a k a : ~r: 
eignet hahen. Nach den Mitttilungen. dle die .in
t~r:::eldmeten Kreise vomehmm, han::lelt es ,1,lch 
mc:bt um innere Zv.ischenfälle, da die Bcvöllterung 
der bclden Länder auch weiterhin gegenüber -iem 
Mutterland die aufrichtigsten Bev.-eise der Anhäng
lichket ood E:gebenhcit erbringt. 

DlS f{ommunique der Regieru.'19 hat auf die 
bcidm fol:en.1e.n Tatsacben Bezug gcnonuMn: 

Am 21. Juli wi1rde der britische Kr~ur ,Bulo
lo". der seit 24. 6. 1n Du.:ila von Anker 9ekg~:i 
hatte, durrb den Kreuzer „Dragon• abgelöst. Bel 
dieser Gelegenheit gi~ bewaHnete britische 
PatroU:llen an Land u'ld :ogcn dur6 die Sta'.lt. 
Der fran.:ö..~i.~he Bf.f hlrhnbcr der Atlantlk.streJt· 
kröfte schritt S'lfo·t cm ur.:I auf seine Vorstellun
ocn glnncn die Engländl'r wieder an Bo::d und 
auf d•e hohe See. Im Gebiet von Mad.~r hat
ten wir die Bedingungen Uber die Anwendung der 
let:ten F.nt.'IC.heidung fest:ulcgen. eine Entxh„i
-:lun~. die bekanntlich die Hoheits:~ von 3 auf 
20 Meilen crwetterte. Hierbci '9.'Urde betont Jaß 
dtesc Maßnahme sich nlC'~t auf britl~e' oder 
a.'ldtte H!U!delssclaffe he:::ieht. die :in diese: Z<Yle 
frel vrrkehren können. 

• 
London, 4. August (A.A.) 

Der diplomatische .\\it.:ut>eiter von Reuter 
schrei'"bt: 

Man weiß in London nichts von Landungen • 
bn~her. Soldaten oder .\\atrosen, d:e 11aah einer 
amerikamschen Quelle in Madagaskar oder in 
Kamerun erfolgt sein sollen. Man sohenkt dieser 
·~ldung hil'r keinen Glauben, d"e, wie man an
nimmt. aus deutscher Quel e stammt obwohl sie 
oifensichtlic'h .aus Amerilca lind d~ besetzten 
Frankreich kommt. 

Italienischer Bericht 
lrgeadwo in Italien, 4. Au~ (A.A.) 

Bericht Nr. 58 des italienischen Hauptquar· 
tiers. 

Unsere Luftgeschwader in Ostafnb bombar· 
dkrlen im S u d a n Erkowit nnd den Flugplatz 
H a i y a , WO eine große Halle in Brand gewor
fen wurde. 

In K e n i a wurde südlich von W a j i r ein 
Fahrzeugpark bombardiert. In dem Kampf um 

Der gestrige Heeresbericht ist von der Ana
totischen Agentur nicht übennittelt worden, 
weshalb wir nicht in der Lage sind, Dm zu ver· 
öffentlichen. 

De b e 1 über den bn Communique Nr. 54 berich
tet wurde, ließ der Feind vor umeren Stellungm 
64 Tote; darunter 3 Ot!i1Jere, zurück • 

In 8 r it J s c b • S o m a 1 il a n d bombardier
ten w'k" wirksam den Hafen von Z e i 1 a. Ein 
leindlicher Angriff lllf den Hafen von Derne in 
Nordafrika vaw.cbte IU' leidrte SChlden. 
Eines unserer U-Boote ist nicht m .._ Stiih
puald zuriickgekmrt. 
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Fische für Deutschland 
Bilder aus einem dänischen Fischereihafen 

Die Wirtschaftstore sämtlicher Läoder Eiuro
pas stehen für Oeut:schlalld offen. Zu -ihnen •ge
ihört auoh Dänemark. Neben seinen L'efemngen 
an l.and.wirtscha.fthchen Erzeugnisse - Vieh, 
Fett und Eiern - ist Deut:soh.la.n<f der Haupt
abnelmier für die fagebnisse der 1bedeute00en 
<läni:sohen Fh;.cherflottc. Nicht nur die Ostsee 
auch die Nordsee bildet hcul'e wieder das Fang~ 
gebiet. Wenn auch der Krieg den Fa!lgpläbze.n 
"1 der Nof1dsee eine Grenze zieht, so ist doch das 
Ergebnis auch Mer eiifolgrelclt und wichtig ge
nug, daß es für die Ern.ährun·g des Landes un<f 
für die A~u.hr nach Deutsctaland nicht über
sehen weJlden kann. 

Den Hauptanteil hieran und da.mit den Ruf 
a1IS größter fischereihafen n\mmt E. für sich in 
Anspruch. Ui~cfähr 500 Fischkutter haben lrier 
ihren Heimathafen. Sie gebClß allein 1200 Fi
schern Lohn und Brot. Das hn Fisohe-reihafen 
-w:rJegte Gleisnetz lder tdänischen Staat::ibahn dre 
lange Reihe 'der Kon.tore der fischhändl.er 1ängs 
de;s Ha~cllbeakeBS, dre großen durch d:e Fische
rei bectingten Eis- und Kistenfabriken U'1lld vor 
.alloem das imponierende B:.ki des dichron ~ren
IW'a!dcs der 1m Hafen liegl!nden Kutter wt.~'TI 
von vomhere;n ei!ldrucksvoY auf die Bedeutung 
der hiesigen lfischerei hin. 

. NK:ht .immer sind alle fuhnzeuge, deren Gri>ße 
&ich 21w'lsc.OOn 14 und 41 1Brutte>-Registertonnen 
bewegt, auf der See. Die Jahreszeit ulld die da
mrt ve:rbondenen Watlde11w1tcn der Fische be
stimmen schon 'VQl1 sich iaus eine verschiedene 
Ein~tz.stärke. Heute nun ist die Nordsee Kriegs
gebiet und wei::.t den Ffachern nicht fülr ein bc
i':~tes Fischgebiet w, sondern setzt sie, die 
mit ·ihren unge::;chütrlten und harm:05en Booten 
~rt i:hrem sch\\oeren ~ewei1bc nachgehen, sogar 
~cks~tsloson Angräfen aus. Glückli.hcl'WC'.:>e 
•nd .m d~ letzten Wochen trot:L mehrmargcr 
An~riffc keme Opfer ~u bek:a;gen. Doolt s·nJ d„s 
81'.hl!eßliclt. ,\1.omente, die 1de11 braven u~11.schen 
FtSChem ihre Arbeit nicht gerade zur FrcuJe 
werden lassen. hT11merhi11 laufen tägr<:h b·s zu 
120 ·~tc .cm und aus und brin~en ihre kostbarc 
Last moghcltst lebend in den He-;mathafcn. 

Lebend, daher besonders frisch 

Möglichst lebend! Oa.s ist für d·e d.inisohen 
f~~ clieF H.aiuptsache. Sie erreichen es mit be
~·~""' allgmet.hOOt..'11 und besonders für d 'ese 
Zwecke geb:iut~ Netzen. Dafür .nehmen sie 'ckn 
~h~ ~r sich 111 All! pruch, die lrL-;.chestc und 
daml~ dii! beste Qualität aaf 'den Markt Eiuropas 
:11.1 •bnngen. 

Zurzeit werd1..."!1 nur Plattlfit hc gefangen _ 
Scholl~, .Butte, Rotziunge usw. Ab und zu sind 
audi eh e-.mge Dorsche da.runter. Trotzdem bringen 

.e ßo:?t~ zusammen noch 70-100 000 Kilo 
P.isc.h tag:hc~ ht;rein. Der einzelne K.litter bleibt 
~zu drei bis vier Tage draußen, um mit 5000 
bis 6000 Pfund an Bord heimzukehren. 

Von d~ ~ischsegen werden gleich nach 
~1!1 Emtreffery m dem Hafen di.e lloten f;sclre 
.Mt ~nre verschiedenen Größen eingeteilt. D:e le
~en Fische kommen zunächst in Fischkästen, 
cf!e klTl W~~~ schwimmen ulld die Tiere somit 
m~ht •gle'.ch ihrem eigentlichen Element ent
reißen ... Vor der großen Auktionshalle holen d;e 
Hebebaume IClan.n die toten fische Korb für 
K?rb a.us d~ Schiffsbauch .her.aus. Von fünken 
~a~ so~. fliegen die Fische ktatsoheoo 
nt die versch1~en Metallkörbe, aus denen s:e 
dann, nachdem sie gewogen sind in die bereit 
gestellten Transportkisten wande~. um hierin, 

Roman von B. Gea-de 
(30. Fortsetzung) 

Am anderen Mo:-goo sah Billy Agathe mit ~i
ne.:n fremden blonden Herren. Er s:ih. w.ie die 
beiden am Deck auf und ab gingen. Dann mach
k> der Fremde i.'ir eint>n behaglichen Platz ;iuf 
einem Deckstuhl ::urecht und ließ sich an ihrer 
Seite nieder. 

Billy sah <1•1f die Schiffsuhr. die unter dem 

h
Hause des Kapitäns in der Mitte des Schiffes 

111g. Er hatbi?: nur mehr wenige Minuten Zeit. 
Wie tot hatte er nach se!ner Arbeit gt.>sc~L.,fen. 
und schon mußte er wieder hinunter. 

\Vie seltsam i.~t doch mein Schicksal. dachte 
er. Vor kurZ(>r Zelt habe ich mit dieser Frau 
Tennis gesp1elt. hin m•t ihr auf ,;en kleinen. chi
nesischen Ponys ~ritten und habe im Eukalvp
tuswald~ m~Incn Kopf in r'iren Schoß gelegt. 
Jetzt heL.-e ich in der Höllenglut c!ort unten die 
}(esset. und sie liegt oben nm Deck ,im Lle· 
gestuhl, neben ihr ~in fremder Mann. 

Er .sah, wie eln halhnackte.., Chinesenkind mit 
hervortretendt>n Rippen, ausgezehrt und DUSiJe
hungert zu den Gäs'en der 1. Klasse hinauf rief 
un.1 bettelte. 

Agathe reichte dem K.::.:id em Gdd.stück. dann 
wurde e., von einem engüsc!ien Schiffsoffizier 
davongejagt. 

Jt>tzt erkannte Billy in dem fremden Mann &n 
Agathe3 Seite jenen Deutschen, deSMn Bild :hm 
Oberst Suffield gt!geben hatte. Diesen Mann 
hatte er aufau.spuren! 

• 
,.Korn= Sie In melne Knmmer", bef.thl •hm 

plötzlich Tso. der von Billy unbemerkt herange
schlichen war. 

„Können Ste hier auf r.lem Schiffe eine Nac-:1-
rioht senden?" frag~ Ihn der Chinese. 
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zwischen Eis verpadkt, und nachdem sie durch 
die Auktion einen neuen Besitzer gefunden ha
ben ihren weiteren Weg an:wtreten. 

In der Auktionshalle 
Es ist morgens um 8 Uhr, die Auktion beginnt, 

un<I sre bietet, wie in aHen fischauktionsoollen, 
auch in E. das gleiche lfüd: In der 200 Meter 
langen Ha:lle stt".hen Fischkästen nebt.'11 Fisch
.kästen auf deren Kanten d~ Fisoh.hä.odler gc
scllickt umhergehen. Gle:cnmäßtg ertön~ die 
Stimme des Auktionators, üt schneHer folge 
nennt er d:e Zahlen der Angeibote, bis der heUe 
Schlag mit dem .\\essinghammer .auf ~in k_letn~s 
Brett den ZU6Chlag erteilt. Dann beginnt in dre 
langt: Reihe der seitlich der Halle wartenden 
Transportw<rgen jeder Größe Leben :z.u komm~. 
Wa.gen um Wagen ront heran, um das erstei
gerte Gut auiz.uladen und abzufahren. 

Erst wenn die Ueberbndt~ansporti: fert.g ZJU

sammengestcllt werden sollen, dann 'W~rden 
auch ä.e lebenden 1-lsc.he ·1iren Kästen ent
nommen. Zappelnd und mit kühnen Sprüngen 
versuchen sie, noch einmal ihrem Schicksal ..:u 
entgehen. Doch es hilft 'ihnen nichts, auch sie 
:wellden sortiert und in die mit E:.s versehenen 
Hol:cicisten verpackt. Höher und höher werden 
die Stapel, die Transportwagen fahren vor, un<I 
Schlag auf Schlag erfolgt jetzt die Abfertigung, 
um ehe frische Ware noch an dem~c:ben ·1-a.ge 
a.us:ruführen - nach Deutschland! 

Denn alles, was nicht zum fügenbecla.rf in 
Dänamat1< ·bleibt, nimmt :z.u 100"/o l.>eutschlan.d 
ab. War früher Engla1td der große Kunde, so 

ist es heute das Großdeutsche Reich, das die 
Fischer baX1 als Käufer schätzen lernten. Das 
verwöhnte Inselvolk namn nur die besten ull<i 
-größten ExempLare und za.lüte dafür, !Was es 
selbst für richtig hielt. Das ist nun nnders ge
worden: Deutschland gibt den ·geforderten, an
gemessenen Preis urrd nimmt alle Größen des 
herei!lgebrachten Fanges, .um seiner Voiksernäh
rung mögfichst viel des wertvollen, eiweißhalti
gen Fischtle.isches zuzuführen. Das ist natilr
lich für die 1-iischer und Fischhändler von gre>
ßem Vorteil und hat schon manchem von ihnen 
über den großzügigen Käufer Deutschland eine 
andere Meioong bergel>racht, als er vorher be
saß. 

Täglich 100 bis 150 Wagen -
Spezialautos für Deutschland 

Um a.uah die Fr\schhaltnmg hir eine lä.n~ere . 
Streoke zu gewährlci~tten, hat 1oon bereit~ Spe
zialautos mit eingebauter Kühltvorrich!run.g ange
fertigt, die das w•ertvolle Nah!'lJllgsm tkl so 
einw.andfre.i befördern, daß e:; selbst Hir den 
verwöhntesten Gaumen e111 Leckerbissen bleibt. 
100 bis 150 Wagen werden hier an L-inem Tage 
abgefertigt, wenn 00.s Meer den Fischern einen 
reichen Fang beschert hat. Nicht alle fahren sie 
nach Deutschland, denn nicht jeder fisch wird 
ausgeführt. .[)ooh zef.gt uns die Zeile „Genehmig
ter Güterfemvel1lcehr" und d:uo gelbe Oreledc 
über den Führersitzen des Lastkriaftwagen.s mit 
Anhängern, daß diese ~utos ~uf -deutschen 
Lal1Cf5traßen roEen, sie bnngen Fische nach Ber
lin, Haimburg, Kiel, Edkemfö~ und Rostock. 

Rechts: In den ehern,11~ freigemachten deut11c'1en fWrst•elieten ist der St~om der Rückwnnderer 
l'in11etroffen. In den \Verkrn 'iat die Arbeit rereit~ wieder hegonnen. So erv.rnchte auch die 
~urbacher Hütt<> Jm S:largebiet zu neu-.:m Leben. und diese Arbeiter &even sich, an ih~er 
t.Verkstätte w!eder t.iillig zu sein. - Link...: Außer :len technischen Komnnndo.o; der Tl"Chni· 
sehen Nothilfe. cie für be~on:lerc techn!«::1e A.ufpaben für die Wc-hrm<1cht aufge~tellt wurden, 
.s!nd ::ahlrelche motorisierte TN-Abteilun9l'n im Krl~nsgebiet des \Veste:n~ 'l"'ngesetzt, um hie• 
m•Jp'sächlich lebensw'chtiqe Versorqunqsbetnebe, Ga.~·. Wasser- und Elektrizität~werke. zu 
er'talten oder Schäden- und Gefahrenherde zu beseitigen. Dil' in 20-j;ihriger freiwilliger Frie
densarbeit erworbenen Erfahrungen ko~n bel der Lö.<;ung :ler verschiedwsten technischen 
Aufaaben der Truppe nunmehr zugutt>. Unser Bild zeigt TN-Männer bei der lnbetrit>b.setzun') 
eines Großkraftwerkes. Schon wenige Stunden nach dem Eintn>ffm des motarislertm Bereit
schaftszuges konnten die Ma.sc.hinen in Gang gesetzt werden und das Bin.sch:llten der einulnen 

Ortstransfo~matol'en erfolgen. 

„Nein", gab Billy zur Antwort. Ich müßte erst 
Drähte· spannen, das ist hier unmöglich. Nur auf 
kurze Entfernungen, an einen anderen Dampft"r 
etwa." 

„Gut", antwortete Tso. „Heute gegen Ahen:J 
werden v.ir überfallen. Sie blt>iben vor Ihrem 
Ke.„sel und kümmern sich nicht um cfa„. \,.„, 
oben geschie-~t". Jahrhunderte qrousamster Unter
drückun<J spiegelten sich In seinen Augen, H<Jß 
gegt>n EnglanJ. Sein Gesicht glühte vor verbal~ 
tener Kampfeslust. 

Durfte er aber Agathe seiner Ehre opfern? 
Nem und t,1usendmnl ncin. 
Unten schlug ein Gong. Billy sttlt!g wil'der hin

ab in ~ein h!tzegeschwängertes Re.ich. Sein letzter 
Blick fiel auf Ag:lthe. Sie warf keinen ein:igen 
Rlick auf den sc~ierigen He'zer. dem das biß
chen Luftschmppen wohl zu gönnen W<!r. 

* 
Agathe hatte Hein:e ihr Lebensschicksal rr-

Zilhlt. Sie empfand Vertrnuen zu dle~m Mann, 
der nicht das spöttische Ll.icheln \Vares fü: Ihre 
&elennöte hatte. Sie fü'ilte Vertrauen und die 
Sicherheit eines verirrten Men.~chen .. ;er sich ge
borgen W'eiß. 

Billy wundert ~eh. ;faß Tso ihm so rückhalts
los vertrat1te. Sollte es t>jne Faire sein? In l\~irk· 
lichke1t konnte Billy !lehr gut die nächst gele;ie
nt> KiL<;tenstation anrufen. 

Mit emcm l\'lale überkam ihn Heinze hatte .zuerst roit Interesse. dnnn mit Be-
blinde Wut. wunderung. ::ulet::t mit ehrlichem Mitle:d :uge

Zwan:ig Meilen hintl'r ihm fuhr ein franzö.„l.scher 
DillTlpfer. Hatte er nicht die PfLioht oos Schiff hört. 
zu retten? D.is Schiff, auf dem Agathe fuhr7 Was ist .LL~ für ein junges Frauenwesen, 

Was tust du denn? ertappte er s!ch bei d:esen d...1chte er. Fast ein Mädchen noch. Sie ist ein 
Gedanken. Habe ich nicht schon einmal durch prachtvoller. ganz Wt'rtvoller Mensc!1, die~ klet~ 
meine Eigenwilligkeit Unglück angerichtet? Habe ne Prau. Strenge klare Linien, im Charakter ein· 
ic11 n'cht mc!n Leben zerstört? Jetzt wollte er fach nbcr ohn Nüchternheit, es d t Musik In ih-. 
eben wieder gegen .-ien Befehl handeln. deutsche Musik. Irren, aber Streben nach oben. 

Schutz der Kunstwerke 
im Kriege 

Auch in Deutschland. wie in an.de:en krieg
führendm Staaten, ist man bei Ausbruch des Krie· 
ges darangegangen. den ln'.1aft der Museen geg\!n 
die Gefahren des Krieges :i:.u sichern, uni imbe~ 
sondere die wertvollsten Kunstschätze der Mu5een . 
die Kunstwerke ganz großt>n Ranges. so unt~u
b-ingen. daß nach menschlichem Ermessen Be
schädigung oder völlige Ür3törung infolge ::!er 
Krkgsercignisse ausgeschlossen erscheint. 

Das '11.ar durchaus keim• le!chte Aufgabe, <lie 
etwa nur darin bestar~-i. die Kllll.Stwerlce in ~ 
Keller der Mu.<öttn zu b:ingen. Bei so großen Ob
jekten. wie dem Berliner P-ergamon-Altar, mit sei~ 
nen 120 Metern Gesamtfront. der in einem eigens 
errich~ten Bau auf der BeTliner MUSl'um.'l-lm1el 
steht. kam eine Fortbewegung vorn Platze über
~aupt nicht in Frage. Er wurde infolgedell5en 
„eingesandet". Nicht weniger als 30.000 Sand
säcke bedecken ihn von oben bis unten. 

Altertümer' reagier'en auf Luftverindenmg 

Bei den leichteren Stücken, den Gemälden, Pla
stiken. Keramiken ur.-i was Museen noch für oe
sondere Kostbarkeit.en enthalten, galt es vor ;s.1-
lem. sie auf möJlichst verschledent- Aufbewah
rungsorte zu verteilen, wn auf diese W ä-.e die 
Gefahr noch weiter %U verringt"m. und die "Wert
vollsten Stücke überhaupt außerhalb der größeren 
Städte unter:i:.ubringec. Hier aber gibt es di'e geetg• 
neten Gebäude nur in geringer Zahl. 

Außerdem sind Alt.ertümer viel empfind.JIC:1er 
gegen ,,Luftverän.-ieru.ng" ab man glaubt. Daß 
Mumien durch erhöhte Luftfeuchtigkeit nachträ;J
lich zerstört werden, las man schon öfter in <Ur 
Presse aufgrund von Nach:ichten aus Aegypten, 
daß man dort die Königsmumien aus dem Museum 
von Ka'Jo wiedtt in die WiL'lte zurückzuführm 
beahsic'.ltige, weil sich allmählich d.n der feuchte• 
ren Luft K:liros &:häden an ihnen hernusstel~n . 
Auf der aw.leren St>ite brauchen Gemälde d~d 
Frl.sehe Luft. wenn sie nkht leiden sollen. Alte 
Holzplastiken bekommen Risse oder vemt'lien 
sich, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu 
qering ist. So hat die Sch:iffung einer geeigneten 
Temperatur und Luftfeuc~tigkeit in dm neuen 
Aufbewahrungsräulll!'n manches Kopfu~brechen 
pekostet. ~r herühmte Kopf der Nofretete. der 
Gemahlin Amenophis IV. (1375-58 v. Chr.), ist 
::. B. derart klimaempfind\ich, daß man Um völ· 
lig hermetisch, ,;. h. luftdicht ve-rpac.kt, aufbew.i1-
ren mußte. Dabei abe= mußte dle Möglichlreit ge· 
neben werden, ihn .<;tändig beobaA:hten zu können. 
Ebenso hat man es mit den v.-ertvollm Stücken 
altgmchL'lcher K.eramlk gt>haltm. In anderen Fäl
len konnte man sich damit be9nüqen, die Kunst
schätze in starken, mit Blci oder Zinn au.sgeso·11a
gent>n Kisten zu verpaclcen. Daß die neuen Auf· 
bewahrungsräume mlt Sand.säcken gesichert 6in:I, 
v~steht slch. 

Jedes Ding bat seine gute Seite 

Um die Lücken. die so an :ien Wänden der 
Museen entstanden s!nd. wieder aufzufüllen, l,3t 
man auf die Magazine der Museen zurückgegrif
fen. dle im Falle Berlin mehr als voll &ind von 
Objekten. dle lnteressant und wertvoH genug sind, 
wn den Schutt. .-ien ~hncn ein Mu..'leum verleiht • 
::u verdienen, die aber au.<; reinem Platzmangel bis
he:" nicht gez.elgt werden konnten. Auf diese Wei
se lernt die Oeffentlichkeö.t maflC:1es weniger wert• 
volle aber aus irgendwelchen Gründen doch hocb
interes.sante Kunstwerk kennen und .schätzen, das 
ihr anders noch viel länger hätte vorenthalten wer-
den müssen. • 

den ausgeht. Und sie ::eigen später im Leben. daß 
sie etwil-' lei.sten können. Schade um ihn. Sie 
trifft keine Schuld, gewiß kcine Schuld. Auch ich 
trug Wunden aus meinem Lebe:n.~kampf :1e:im. 
schwere Wunden. Vier Jahre Front und dann dit>
se.s Krie<]sen.-ie. Bei Ausbruch des Krieges war 
ich in HollJndisch-lndien auf einer Ge~chMt~relse 
Ich habe m!ch um den Erdball herum zur Hei
mat durchgeschlagen, um kämpfen zu dürfen. 
Auch eine Frau ~1at mir 1\Vunden geschlagen. Ich 
habe nicht geheiratet. Ich vergrub mich damals 
in meine Arbeit, und die Arbeit ließ mich nlcht 
mehr lo~. Ueber viele Dinge wurde ich belehrt 
und besonders über Aie Frauen. Ich wunde:e 
mich, warum Je~ Ihnen dies erzählen muß, aber 
vielleicht dst es Ihr Vertrauen. das Vertrauen ei
ner Frau. die so ~ltsam in mein Leben ge
treten lst7" 

Ingenieu~ Helnze erzählte Agathe von se'.ner 
Liebe zu einem ju~en M.idchl'n. & war eine 
alltägliche Geschichte, aber eine Geschichte voll 
Herzensweh und echtem, t•ef.cn Kummer. Die 
Sterne blinktt>n über den beiden uuf, und !.~e 
ac..'iteten nicht, daß der Gong zur Aben::lmah'!zeit 
längst geschlagen hatte. 

F..r !iatte Befehl, nach Möglichkeit :las Haupt• .. Ueber Moral nd Gesinnung ist schwer ein 
A b b ~ Das M„er war wie eine blasse, untergehende 

quartioe: der ufständischen auf:usplircn. l\Vcn.'1 Urtctl a zuge en sa\)te er, al.s er .sah, daß Welt, nl~ sie endlich aufbrachen. 

• 
er aber Jet::t I {1lfe für den Dampfer hr:'bei· Agathe geend t hntte und i'ire Augen eine Ant
holt. würde 'er nie in dies Hnuptquartier kommen. we>•t verlangten. Sie ~lnd einnseits zu hart in 
Wde hatte doch Ware ges.1gt? „Wt>nn Sie auf Ihrem Urteil. andeN>rseit.s :zu nachsichti~. Bei den• 
cinen Dampfer kommen sollten. ~r von den Engländern ist Tüchtil)kd mit Muskeln, Moral Billy mußte h.mdertmal aus dem Kesselraum 
Aufständischen gekapert wi~d. kdne Hilfe herbei- mit Feigheit :u übersetun. D •e.ser \Vare 1.st t>in an Deck. um den Ai:chenelmer über das Geländer 
rufen' Besser noch e:n Opfer ol~ daß Englands l'cl1tcr Englc ndrr durch und durch. Man kann zu schütten. .'IJ.s er wieder einmal oben stand 
Prestiue im o~ten zum Teufel geht. Und wenn sie nicl1t ändern, diese Engl.änder, man muß .sie und tief die würzige kühle Meeresluft dn .sich auf
slimtl:idre Passagiere .;abei :wm Teufel gehen . .5 e aber erkl"nnen. Und der Irländer ist ein pracht- sog, sah er einen frenvlen Dampfer. E.~ war ge
tun nichts zu ihrer Rettung". „Es Ist I:ire letzt~ voller Jungt>. \Vicvlek jun~ Mensc:1en machen rade noch so ~ell. daB er die zwei Drähte ~~
Oiancey, hatte der Oherst gesagt. Denken Sie .ln einen unüberlegtt>n Streich. sie haben aber das kennen konnte, die zwischen den Mao;ten di~ 
Uiren Vater". Glück, daß dieser Streich nicht :i:.u ihrem Sch.a- Schiffes gespannt Wattn. 

f...eben und Werk In 8Ddern von O t t o La c h • / Text and 
Oestaltunit: Dr. lt Sc b a e f er / Mit Biid AtaHirkl In Vier· 

larbeftclruck / In Oamleinea gebunden, 112 Seltea mit 115 BBdem /Preis 2,75 Tirkpfand 

K ~ f -1 s DEUTSCH!! BUCKHANDLUNO 
f! ~ _L:l lstanbat.BeyojtJu. lstikJll Cad. ?IM. Tel. 41581 

Auf diese Entfernung könnte ich ohne Anten· 
ne funken. sagte er sich, ließ den Kübel steh~n 
und scMich sich in den Gang. an eiern die Kam
mer des Compra'.lors lag. Es war wohl der fran
zösische Dampfer, und wenn die.oier einen Hllfe:uf 
weitergab, konnten die englischen Be:iörden die 
Hllfelei~tung nicht verweigern. 

Er klopfte an. keine Antwort! 

(P ........... ) 
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Die Ratifizierung 

des Vertrages mit Deutschland 
Emu Meidung am Aiilaa.ra :mfcf.ge 

wwde der Gesecmesvors~ über dile 
R a tJ fti z h r u n '9 des Sonder- Wlid 
Zalhlungsabkammene mit Deuicsdilantl 
vom 25. 7. 1940 dem Süro der Großen 
Nart!ionalvmllaailm!ung ~· 

Haadd8~uaga 
mit Balgariaa 

h"5 Amäara wild bencbtet. daß Be
~ mit Bucl.g• rien über den 
AbedWß em.. neuen Han~ 
ein9eldtd wurldeo. Emc ~clbe Ab
orcfnung wild die.wdwal> demnächst in 
Atibua ~rwalllltt. 

Du jugoelawiedlc Hand.lamiai*" 
kommt uda hmir 

WR. m Pre:ste ad:let. bat Handels.
minlll!Ka' Na z rm 1 T oip ~ u o ~ h1 den 
jug~ Hiaröeiinnindster ~r. 
Ivan An d'l' eas ~. dre die,_. 
jäb~e lzmirer Md!Se ~besuchen. Der 
jugoStawU5che Ha.nde~ bait die 
.Einladung Blllgenommel1 und wttd zur Er
öf fnun.g der Messe in die Tütb:i kommen. 

Die Untttuichnang 
eines Handelaabkomme:ns mit Ju.goslawim 

In Bestätigung ~ froheren Ankün
<i.igung beriditet nunme'h'l" die Anaooi;sche 
Nadtriclttenegentur, l<krB iln Anlcara am 
2. 8. 19i-O ein Zusatzprotokoll 
tNm tür'kiisch-jugostawischen 
H a n d e a is - u n d 5 c h ci f f a h r t s v e r
.t r a ~ vom 28. 10. 1936 wiremieicbnet wor
den i51t. 

der OÜrchtührung der :neuen Vereinbarungen er
geben könnten. 

cEtn weiteres bereits gezeiohnetes Protokoll be
trifft die 0 p t u m au s f u h r. Dabei handelt es 
sich in der Hauptsache um die Erneuerung des 
Vertrages vom 31. 3. 1939 (Opiumvertrag zwi
schen ~r 1iurkei und Jugoslawien) ·mit einigen 
aus der gegenwärtigen <Lage notwendig gewe>r
<knen .Aenderungen. 

Wöie iweiJtter belciimnt WliNi. handelt es 
sich bei den tüt1k.ische:n Sarumwoa!-Udew 
rongem um 3.000 tt. vrobei '<iioe Hälfte. aw; 

~r. ein Vliertlelialll:S in~ Tür
m ~er ~Baumwolle und 
ein V~ aus Akala--Baumwolle bmlle
ben seil. 

Die Nichtanwc:adang 
der Ueberwachangebeatimmangaa Eil' die 

AU8fuhr von Weiun und GereR 
Wile beM~ berichoet, siaJd die Ueber

waclwngsvarsch.r.iftJem bmsiohblich der 
S tlillnda rd.;s~ e·rill n g von We i -
z e n u n id G e II' s t e b e ii d er A u s h1 ·h r 
vorlMlfii,g n1iCht m l<iräh ~ wotden. 
Das ~üglldhe ~ .ist im Scaia• 
anz&gie:r Nr. 4557 vom 10. 7. 1940 un!l!:!r 
der Nr. 2/13858 vom 2. 7. 19i0 enschie-
2'..en und gilt als an Aßba.ng ai den Geset
zen Nr. 2/12698 uod 2/12700 vom 19. 1. 
1940. Es beißt in dem Gesetz, daß der 
Minisllenrat mtt Rückl.9iicht awf die gegen
wärtige Lage diae Anwendurrg deir Vor
sc:Milfitien über die Uesberwach.ung von 
Wdze:n und Gerste ausseott um sie in 
Kraft treten lassen wtird, wenn die An
k ündilgung duorch das Handeihminlis!lerium 
oeiln~ Monat vorher im tiürkiischen Scaats-
anzciger erfolgt. • 

' 
Die Unterstützung der Chromausfuhr 

Der Banknoten·Umlauf 
Am 31. 7. 1940 Z'dgte der Notenum

lauf der Zentralbank der Türkischen Re
publik nach einer amtlichen Mitteihmg 
folgenden Stand: 

Bei der Gründung der Bank ge
mäß dem GrüDdungsgesetz über
nommen 

Eimahhmgen des Fäus gemäß 
Art. 6-8 des Bankge9el'Les, in 
deren Höhe Banknoten aus dem 
Ver.loehr gerrogen sind 

Gegen Golddeckung ausgegebene 
OelcMcheine 

Gegen RC'<fudcont ausgegeben 

Tpf. 

138.748.563 

19.310.186 

139.438.367 

17.000.000 
203.!500.000 

Zusanunen: 359.938.367 
AA. der obigen Zusammenstellung geht 

hervor, daß der NollnimlaW am 31. 7. 
1940 Sidi la1.if insgesamt 359.938.367 
Tpf. lbelJef. Hiervon enaEie1en 326.203.235 
Tpf. euf die ~ mit der ome;i 
lateini3che:n Beschriftung und die resdi~ 
eben 33.735.132 Tpf. aul Gcld.sc'bdne mit 
al~ erabischen Schmftz.ecben. 

Gegenüber dem Standie vom 30. 
Jwü 19-fO hat sich eme Emöbung des 
Noten:umllUs um 5 MiWtmen Tpf. erge
ben. Der Umtausch der alten No11en gegen 
neue wurde m der gewohntm weise 
Eo f4Jesetlz!t. 

Die Förde,iung der Seidemuclit 

•n diesem Zusatz;protokoll w.urde vereinb.art, 
daß t i.I r k i s c h e iB a u m w o 11 e .g e g e n J u -
g o s 1 a w 1 s c h e Z e 11 o1.1 1 o s e ausgetausdlt 
werden soU. ferner wurden dem Protokoll Listen 
beigefügt, auf denen die Waren verzeichnet sind, 
die Gegenstand von P r i \' a t k o m p e n s a 1 1 -
o n e n zwischen den ~,.den Landem sein kön
nen. Oie türi<ischen El"Ulllgnisse, d ie hierunter 
Patten, sind: Mohär, d..e.insaat, Sesams3at, Eicfle!
doppen (Valonen), Eichelextrakt . (\'.JJex), Oh
ivenöl. )ugoslawien wird dagegen 1iefem: Zudlcer, 
Tersch1edene Hölzer, beaz1>eitetes Hob. (Brett
h'.>lz) Zigarettenpapier, iF.iserlhirvNareif und 
„trlsdtes Material. 

Wie 'bereits ~ wuMai dem 
L 1a n d w i r t s c Ji 1a f t !Sm li n i s t e :r i -
um fiUr die El'%JeU9'llD9. den Amca.uf ,dre 
Auflbewah.nuing Wld die Verteihmg von 
S ed dien k o(k o n s 50.000 Tpf. ZIU1' Ver
füguan.g ~llt. Das ~liehe fusecz 
i$t lim türki1s<:hen Stwitsa.na:eiger Nr. 4557 
vom 10. 7. 1940 un'l'er Nr. 2/13875 votn 
4 7. 1940 ve.röffe:ndi1dht und mtt 5einer 
V.e111kündung m Kra!t igetlretlen. F.s wunde 
als iO. Voerordmting des .mttttminisreriellen 

K a P ät a i v o n 3 0 0 0 0 0 T P f. a 11 f Koortlinatibnsaussdwsses 1aufgro00 der 
1 M 1i 1 ). T p f. e ,r h ö !i t wurde. Das dies- Artiikdl i2 uod i3 des ~ 2IUlll 

bezüglildie Gesetiz ist im ~el' S.A.-- _i__ ·--1- w· -...II.. f L-

& ist .schon be11i<::htiet wonden. daß das 
der Et J - B ia n k rur Förderung der 
Chrommisfiuhr :r:ur Verfügt.mg gest2lltie 

Nr, i557 vom 10. 7. 1940 el\Sc.hienm und :=enucr nativiliUCll lrt::1U1a t 1D11:-

trägt die Nr. 2/13871 vom i. 7. 1940. Es · 

Eine guniscttte !ürlki.sch-jugosla.
wiscohe Kommlss1on wird beauftragt., die 
Entwidlclung der Wirtsohaitsbez:iehungen 2:wi
echen den beiden Lindem :z.u überwac:ben und 
.die Sohwierlgkeiten 'ZU beseitigen, die sich bei 

gilt als Anhang zum Gesefuz Nr. 2/13117 
vom 19. 3. 1940 w1d g'leidu:ntllig a!s V er
ordnung Nr. 36 des ~ 
K~U1.9SeS. OJe KapilaJer
•höhtmg w;rd damit begründet. daß der 
tW'spcimglidhoe ßetmg van 300 000 T pf. un
tlcr dm gegeriwärtigen l..J.imtände:n unge
nügend !ist. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Dae staatlk:he Ge9dhchah für die A~ dem Pr6miemy8Clem el'ffo)gendeo Privat

"Widäung von privaten W arentauschge- kompemmlliooen folgende Angaben (in 
-.chäftien mit dem Aldaode („Talcae 1000 Tpf.), ~ die Lage am 18. }ldi 
I.td.") macht über den Stand die9e.r nach 19i0 wideepiege)o: 

Länder Sofortfre Ausfuhr T~ 
11. 7. 18. 7. 11. 7. 18. 7. 

AU8WeCbsdbar 24,7 24,7 
Großbritannien 1.002,8 1.012,2 212,9 212,g 
Frankreich 2.131,4 2.126.6 101,3 161,3 
Sohweden 1,2 1,2 
Schweiz 11,0 11,0 
Holland 5,8 5,8 4,4 4,4 
Belgim ~.1 ro.1 

Zusammen: 3. 160,1 3.1-44,5 465,8 465,8 

Pünktliche Abschlüsse 

EinUlr 
11. 7 18. 7. 

1.962, 1 uno.5 

38,3 
89,9 

43,9 

2.134,9 

.50,I 
131,4 

02,5 

2.214.5 

Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlü~, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vutriebetellen in du g.nun Wdt 

WANDERER·WBRKE SIBGMAR-SCHÖNAU 

Die Brntuchitzaag 
Aus ve:rt<;dltiede:nei. Land.es~ der 

Türkd .:regen m.mm~r weilere Ernte
sc'hät%lmgen vor. wc:xrraw sich ein Bild über 
cias Ernteergebnis 9ewmnen iäßt. Danadt 
wiro d.;e ~tanatoli5oh.e R o 5 i n e n -
eir· n te um meihr • 10.000 t geguüber 
der vorjährigen geringer. se:in, während 
die Ta ba ~ e ·rn te um 10% höher, del.9 
1hie.ißt iauf ·rund 38.000 t geschätzt w.itrd. Dile 
BMJ.mWoßemt>e wU.M gegenüber der vor
jährigen rum 15 % hoher e.ingieschä~. die 
von G et Te li de je nacli dtt Landesge
gend um 8 bts 20%. 1D;e 0 l ii v e n er n t e 
WJrSp.tkht tdlwei9e be:deull!:Dd größer als 
die votjahrfge 2'U weiden. 

V o.reclwß für die Landwirt3cha.ft 
Der Verelnirgung der Land

wirtschaftlilclhen Staatsbe~ 
t-r li e ib e wurden iauf V emnJas.cnmg des 
Landwli!rtsclh1alftsmin\steri
u ms iOO 000 Tpf. für die Ver1größe:l"U.ng 
und Belebung der Tätiigbift ~ 'VOR der 
V et1eimgung iangde1gtle:n landwmt.9chaftli
chien Bet:riebe und für die Grundimg neuer 
Betrlie!be '2lln" Ve~~üglung gesteillt. Das cbes.
bezüigOOhe Gesetz !ist 001 itiürki1cben Stiaells-
ametgier Nr. i557 vom 10. 7. 1940 JUDter 

der Nr. 2/ 13872 vom 4. 7. 1940 el'SChie
.nen und ust .gkaich'Zleitig die 37. Anord
nung des iin~runrniLsteriellen Kooiiclioati
onsaiusschussies. In der Verordnung heißt 
es: 

1. Gemäß .Artikel 42 .und 43 des Gesetz.es ~um 
Schutze der nationalen Wirtschaft wird der Ver
einjgu11g der landwfrtschaftilichen Staatsbetriebe 
ein Vors c h tt 8 'V o n 4 0 0 0 0 0 T p f, cz u r 
V e rf ü g u '"g igeisteJ.lt, •um der Vereinigung i.u 
gestatten, die durd1 S:e !betriebenen Jandwirt-
8ChaftlichfJI Anklgen 2lt1 vergrößern 'lind <iie Tä
tigkeit 2JU verstärken und ium neue Betriebe ein
zurichten. Es dürfen jedoch lkcinerlei Bauarbei
ten aus den Mitteln •bestritten ~rden. 

2. Die genannte St1111:rne wird in vier gleichen 
Jahru;raten zugeteilt. 

3. Zins- uoo Kostenfragen regelt die Vere-ni
gung !der landwirtscMftlichen Staatsbetriebe. 

4. Das Gesetz tritt mit Verkündung in Kraft. 

~ vie Nqriy.at Mlkllirü: A. M u z a ff et 
T • y dem i r, Inhaber wld verantwortlidier 
Scbri1Clli"-'. / Hauptscfiriftieit: Dr. f du a r d 
Sc:•aofer. / Drud llßd Verilc „U.unr.n", 
• "W'aft „ l>Ada• bä, ••1•tl•, 

QA Dlilll OllMlli "· 
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Aandueibans• 
200 q Urethan im Werte von 1.900,- Tef. 

Vergd>ung am 6. Augoust 1940 durdt die MJli
täreinkautsstelie in Top'hane. 

Bau des Gebäudes einer Wetterwarte. Ko
atenansohlag 3.463,78 Tpf. Vergebung' am 15. 
.August' 1940 durch die Direktion für öffentliche 
Arbeiten in Gaiiantep. 

Aspha.ltier.u:ng von Bürgersteigen. Kostenan
schlag 15.019,20 Tpf. Vergebung am 16. August 
1940 durch die St.adtverwaltu~ von Ankara. 

Straßenbauten ~sohen Arlkara 1.1nd Hayma
na. Kostenansohlag 262.488.82 Tp(. Vergebung 
am 19. Aiugust 1940 durch ldas Vilayet :Ankam. 

Ba.u eines Sclnttzlkellers in der Spirituosenfa
brik von Ba~bah~e. Kostenanschlag 9.379.80 
Tpf. Vergebung am 16. !August 1940, durch die 
Generaldirektion der tMonopole. 

Bau der Straße Caddcl>ostana-c;iitehavuzlar
Sellmi~elptle. Kosten.anschlag 5.128.49 Tpf. 
Vergebung am 16. August 1940 durch d ie Stadt
ver.w~tung von lstanblll. 

Ausbeseerong der Str.ße ofJorya-K.öQülc~ 
c.e. Kostenamohla.g 6.824.40 Tpf. Vergebung am 
16. August 1940 durch die Stadtverwaltung von 
Istanbul 

Verschiedene elektri9Clte Artlcel im W«te 
von 6.118,01 Tpf. V~ebung am 13. August 
1940 durch die Staat9eisenbahnen in Ankara 
und Hafda :Ersal!:tteil~ Motoren und Ak\cumutatoren 
der Biis8ing - Autobll!Be. Kostenanschlag 
I0.200,- Tpf. Vengd>ung a:m 16. Septanbet 
1940 idurdl die Sta.a.tsei9enbahnen in Haydar
pa~ und Ankara. 

Neubau ijer Küche des T'3kslm-Kasfnos. Ko
stenanschtag 2.480,- Tpf. Vergebung am 16. 
August 1940 durch die Stadt'verwaltung von 
Istanbul. 

Die MohäraaMuhr nach Rumänim 
iOie L 1a n d w ti r t s c h ia.: f t s b a n k dei1 

Tiiilldsdhen Republik bat vor~ Ta• 
.gen begonnen, den Mdhärhänicllem die 
Beträge ~tlbe:n die sie aus der er-
stell naoh IRiumänien '9~ Mohir
pa!'&? zu 'et'hailtein lha.ben. Es werden zu.
nächst 75% der Beträge M.119Qesdhüttet. 
der Rest von 25 % iildbt bei der Bank s~ 
hen ond dimrt als GaMlntiesumme für <5*: 
Durchführung ~ v.rei1ler ~ngenea 
Mdhä.t--Li.ef emmgs-V er,>filicbtungei. 

Ankaraer Börse 
3.Au.Q'. 

WECHSELKURSE 
EröfL Sclllu8 

Berlin (100 Rdcbamark) -. 
l..ondea (1 Pid. Stlg.) S.24 
Newyork (100 Dollar) la9.7ö 
Paris (100 franc$) . . - . -
Mailand (100 Lire) •. -.-

-.--.--.--.--.-
Genf (100 Franken) . . 29.6050 -.-
Ameterdam (100 Gulden) -.-
lrllleel ('100 Be•1•) . -. -
AtMD CfOO Drachmen) O 9975 
Solia (100 Lewa) • • • l.68 
P'tU (JCIO Kronen) • -.-
Mad'rid (100 Peseta) . 13.90 
Waraohau 000 Zloty) -. 
Budapest ()00 Pengö) . 27.9475 
Bukarest (100 Lei) • • 0.625 
ßeltnd (tOO Diltar) •. 1.811~ 
Yokohama (100 Yeo) • · 1'2.23 
Stockholm (100 Kronen) 31.0971> 
Moekau (100 Rubel) • -.-

-.-·-.--.--.--.-- .--.--.--.--.--.--.--.-
Die Notenlane werden ~t mehr veröffeat· 

lebt. Die Yontehendl!ln JCane beziehen 8ic:b W 
_,die larodelllibllcbeo Wechsel und ceH• da· 
Mr aidlt für dls EäJwecbleln YOO 8.mmotm. 

ANTEILSCHEINB 
UND SCHULDVBRSCHRBmUNGBN 
&gant 19.36 - .-
SM.t-Brzuna U 19.99 -.-
Sll &w m 19.96 -.-
~V 1996 -.-
Si~Erzwum VI 19.96 -.-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Wett ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

(A.11. 
~Ag 



Türkische Post Istanbul, Montag, 5. August 1940 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Generalsekretär ~m Außeruninisteriwn, N 11 -

man Me nemc n d o Q l u. ist gestern aus An
kara kommend, hier clngct=offen. 

Der Aufenthalt von Ausländern 
in der Türkei 

Aus der Istanbuler 
Presse von heute 

Istanbul, 5. August 1940. 
In der „C u m h ur i y et" weist Yunus Na d i 

a'..lf die Notwendigkeit <!er Erichtung von Flug
zeugfabriken in <!er Türkei hin und fordert den 
Schutzverein auf, alles -daran z.u setJ.cn, um die 
Zahl der unterstützenden MitgFeder des Vereins 
und damit die Einnnhmen der aktiven Luftschutz

Das Gesetz, das gewisse iAbänderur>- organisation zu vergrößern. 

gen der bislherigen 1Bestimmungen üb?r Da ver schreibt in der „1 k da m", daß die 
den Aufenthalt von Ausländern in d~r Engfänder trotz der Meldungen über den Auf
Türke1 ibring~ ist lllach einer Meldung schub des AngrITT» auf d'.e enghsehe Insel gut a Ankara ;m 3 8 1940 · K f t l<~tcn, wenn _sie weitertiin wach~am blieben weil 

us · · 1 111 r a d:cse Nachrichten ebensogut cm Vertusc ungs-
9 et r et e n. mano\"er sein könnten. Die Achsemn!ichte könn-

Der Aufent!hialt von Ausländern oder ten iclcn Krieg nicht in d:c Lange ziehen lassen 
das Reisen von :Ausländern in bestimmten und ~ärnn daher g.c"wu11gcn,, ihn l(]urc~ schnelle 

G 
b" t d T" k . II . d Hand.ungen -zu einem bakhgen Abschluß zu 

e 1e en er ur e1 - sei es "1 em o ~r bringen. 
mit mehreren - kann danach auf Be
schluß des Ministernates untersa

9
t wer· Se r t e 1 vertr.itt in der Zeitung „T a 1" die 

dein. Die Ausla··n.ier bedu"rfc.n {u··r dt'e R-·.i·- AnsiC'ht, idaß der erfolglose AuS'gang crne,,; An-
(l '" griffes a:.rf Englaoo oden R~in Deutschlands zur 

sen än .der Tiürkei in jedem Fall der Ge- Folge h..i.ben könnte. Hätte Dct.tsd1land hundert
nehmigung der Polizeibe'hörde. Jeder ~ür- prozentig a~. den Erf<;>rg <Leses Angriffes ge-
3<isclhe Staa'tsange.hörige. der Ausländer glau:l>t, so ~nde es k~men Augcnhl!ck gewartet 

B 
. , .haben, um ihn zu begmnen. Das sei der Gnmd, 

zu esuchszwecken oder aus rngendwc:!· warum Deutschland .mit dem Angriff zögere. 
ohen anderen Gründen bei sioh beh~r-
bergt, ist verpflichtet j,nnerhalb 24 Stuc- V e 1 i d meint in der Zeitung .;ras v i 1: i E f-
.i . „ • . • k ä r", daß man nach .'v\eldungen au::; Bcrhn und 
uen beim nachsten Polizei- oder Ge.ndar- RO'lll d :e Ucbenc•ugung gewinnen müßte, daß 
merieposten alle AngiahC!Il zur Person des d'e Kriegsgefahr auf dem Balkan beseitigt ist. In 
Ausländers zu machen .. p r j va t1b es u - der T.-it ent!'>preche die Erhaltung des Balkan
c h e, für die es in keiner W e i s e friedens aus vielerlei Erwägung:n heraus d<.."fl 

Kurzmeldungen 
Washington, 4. August (A.A.) 

Der japanische Botschafter in Washington 
suchte heute den Unterstaatsisclcrctär Sumner 
W e 11 es auf, rUm 'gegen da>. von den USA ver
hängte Verbot 'Cler A !J s fuhr von Ben d n 
für r"lugmotoren zu protestieren. 

• 
Washington, 4. August (A.A.) 

Die .'lnterikan.schen Geschäftsleute in dem be
setzten China protestieren gegen die neuen Ein
schrallkungen des amerikanischen Handels durch 
die japanischen Behörden. 

• 
Neapel, .4. August (A.A.) 

Auf .Anordnung des Präfekten l\'On Salerno 
v.-urden die izwei berii'hmten Villen Rufolo und 
Cimbr.one im Golf von Amalfi ibeschfagnahmt, 1 
dn s;e engtischen Staatsbürgern gchörc.n. 

• 
StookJlolm, 4. August (A.A.) 

Die schwedische Handelsflotte weist gegen
wärtig eine Tonnage von t .500.000 t mit 2.235 
Schiffen auf. Trotz der Verluste durch den Kr<c-g 
hat s!ch dfe Tonnage im Vergleich ~um · •Ii 1939 
sogar um 9.000 t durch Neubauten erhöJ1 . 

• 
Stockhohn, 4. August (A A.) 

Stefani meldet: 
Nach Angaben schwedischer Techniker stellt 

d:e <deutsche Industrie gegenwärtig 1.800 Flug
zeuge iUnd 2.500 Flugmotoren im .Mon:i.t her. 

• 
Moskau,4.August (A.A.) 

Der 0 berste S o w j et der Sowjetunion hat 
einstimmig der Bitte Litauens um Eingliede
rung in die Sowjetunion entsprochen. 

DeuL~he Strandmoden für den Sommer 1940~ 
Stra!l'd- oder Sommer.kleid, 'aturnessel und 

Orange. 

* 
Tanger, 4. Augtbi: (A.A. n. Stefani) 

tGest'Cm wurde G'braltar durch mehrere FlugE 
. . . lntere&<>en Deutschlands. Man mußte daher an

n t g e 1 t g ii lb lt und dre s 1 eben Ta - nehmen, daß die Störung des Balkanfriedens im 
g e nicht übersteigen, sind von diesen Be- Südosten Europas für Deutschland unerw'i.inscht 
s'rimmungen a 1.1 s g e n 0 m m e m. Aber ist. Besser ~i es aber, erst <lie weitere Entwick- 2 brit:sche Schiffe, ~X,<;;/· ::· j!ia~i~„ • 
wenn ~ d_ie R~ierung für ric'htig hält. ~~as d0et?n1i'ti~~a~;arten, ehe man hierüber li.efen in Cadiix mit 35 Ucberlebenden ~es im Lordoo. 4. Aug. (A.A.) 

zeuge :bombardiert. 

kann sie die ob1.'9en 
1
Bestim:nmngen jeder- . Atlantik toTptY.lierten britischen Schifks dn. lhte Die Admiralität teilt mit: 

:reit auch auf dere.rtige Besuche von Aus· Ueber die unentschlossene und abwartende P<ihrt geht nac.'1 Gibraltar weiter. Der Sekrt>t.'lr der Admiralität bedauert mittd-
ländern ausddinen Haltung Deutschlands, das mit dem Angriff auf • Jen :w müssen. daß das VorposteDSCiiff „c a p e-

. die eng1iscile Insel noch zögere, führt Y a 1i;1 n Washington, of. Aug. (A.A.) Pin ist er r c" durch eine relndllchc LuftaktiOll 
Gesteigerttt Bierumsatz in der Zeitung „Y e n i Sa bat" aus, daß alle DNB teilt m"t: verloren ging. Das Vorpostenschtff wurde am 

ungelösten Fragen ÖMer1halb von höchstens 2 Die ,,As .s 0 c i a t e d press „ schreibt, daß Freitng abend voo. 4 Flugzeugen angegr.ffen. Das 
Durch die 1939 durdhgeführte fühlbare Herab

~."g des B:erpreises ist errekht worden, daß 
SJCh m den letzten 10 Mon.'lten der Biericonsum 
fast ver<freifaoht hat. Statt eines Quantums von 
2,!'i Millionen L'iter sind jetzt im gleichen Zeit
r&1m 6,5 .Millionen Uter verkauft worden. Man 
r~chnet ~1s zum Ende dieses Sommer noch mit 
~1,ner ~oduktionS..Steigerung auf 8 Millionen 
Liter Bier. 

U nglücksfall 

Eine Junge Dame, die gestern da.~ Schiff I13ch 
Yah>va besteigen wollte, machte in !ihrer Eile ei
nen i::eiiltritt, verlor das Gleichgewicht wvi stür:
te„ ~hen Sa'riff ood Kai ins Wa..-.ser. D:c Un
glückliche erlitt sch'\'·ere Quetschungen und 
~te sofort ins Kranke1L'iaus transportiert wer-

Kinder- und 
Sportwagen-

, 
·~ 

.Monaten geregelt sein müßten. Dann komme die cleT Japanische Botschafter H 0 r in u s chi heute erste Flugzet19, das den Angriff machte, wurde
Winteneit, die eine Stodcung <ler Operationen im amerikanischen Außenni.-iisterium e~ Note al>gescho6sen. aber „Cape Fin!ster.-e" erlitt bei 
mit sich bringen 'W'iirde. Werde aiber Deutschland seiner Regicmn.a ühc-rgeben hat, wo:in, wie ~!c -Jen darauffotgenden Angriffen dtt anderen l 
inzwischen die englische Insel doch angreifen „Associated Press" schrcibt, Japan Qcgro das Flugzeuge 8cscbll<ii9UJlgtn und sank. 
und dabei ieine Schlappe erleiden, dann sei die kürzHch von den USA verkündete Verbot der • 
Stunde des deutschen Niede11ganges angebro- Ausfuhr von Benzin für Fluguuge nach al- Madrid, 4. Aug. (A.A.) 
chcn. Jen Ländern mit Ausnahme der westlichen E:d- Aus M e H 11 a wird ~~t-ldct. .iaß Fachleu~ 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rund.funk-Senderi3 

M o n t a g , den S. August 
18.40 R<>:lio-Tanzorchester (Leitung: Ibrahim ö:-

gür) 
21.45 Radio-Salonorc:.wster 
Türk:L'K'.he Musik: 12.35, 13.05, 19.10, 20.00 
Schallplattenmusik: 13.20, 18.05, 21.10, 23.00 
Nachrichten: 12.50, I 9.45, 22.30 

Regelmäßiger direkter 

hälfte protestiert ein mächtiges E : d ö 11 a g c r Im mittk:rC'II K a -
b y l e n g e b i e t in der Nähe der Grube Bam;s
nolr.ta entdeckt haben. Bohrungt>n wurden bcrz1tr. 
durchgeführt. 

• 
Athen. 5. Aug. (A.A.) 

• Der Jan r es t a g des 4. August wurde in 
G riechen 1 an d mi'.t großer Begeisterung ge-
friert. In allen Kirchen ..,,-ur,ie ein Tedeum ~h::il- Belgrad, 4. August (A.A.) 
ten. Ministerpräsident Metaxa.~ nahm den VOl'bei- J 11.l g o s 1 a wie n und die S 1 o w a k e i ha-
marscli von den tau.<;('nden Mitgliedern der na- 1l:>en i Belgrad ein H a n u e 1 s - 'II nd S c h i f f
tionalen Jugend ab. Im Stadion wurde unter Teil- f a h r t s ab k o m m e n unteneidhnet. Bbcnso
nahme der rotional-cn Jugend eine große Feie:- wurden Vereinbarungen über den Warenverkehr 
veranstaltet. In der ganz.eo Presse "\l\l'ird dle Stim· und die Zahlungsmethoden z:wischen den beiden 
JITIXl9 i.m Volk wiedergegeben. Läooern getroffen. 

Kleine Anzeigen 

Sammelverkehr Prag - Istanbul Zwei.zimmer-Wohnung 

möbliert, mit Küdh.e und 1Bad. tßl:id auf 
idas Goldene ~Hom, rim Zentrum Peras ge~ 
legen, 2ll1 verimiete:n. An9elbote unter A.A~ 
an die Geschäftsste!lle des Blattes. ( 11 74) 

Lauldaue.r Uw'a H Tage 

Alle weiteren AW1künfte durch die Spedition;firmen 
V V V 

Rivnäc & Sula, Prag - Hans Walter feustel, Istanbul 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTAN BU L 

HAU„TSITZ: K0T0„HANE CAODESI 42-44 - 10RO OALATA: MIN!RYA HAN 

G ebrauchte 

aber gut et.haltene Süro-Schre!hma.sc!hine 
zu kaufen gesucht. Ange:!bote mi~ Preis
und Markenan-gabe unter Nr. 1175 an die 
Gesohäftssrelle des Blattes. ( 1175) 

T tirlmchen and fram&hc:ha1 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfta-
stelk diaes Blatte1 (6291) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmnd u lhrahlm Ho"1 

1-ukl. M'1hn al P "-

~ Bladi Ha. l•.S...... TrL hO)..?.H ~ 

Wiener Herbstmesse 1940 Deutsche 
Büroschreibmaschinen vom 1. bis 8. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: -i0090 

neu. Modell ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER • Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yenl Cainl Hamann sok. 9 

Karaköy. 

-


