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Istanbul, Mittwoch, 10. Juli 1910 

' Fortsetzung der Berliner Besprechungen 
• 'I'eleki und C...,aky nach Berlin abgereist - Um die Gestaltung des neuen Europa 

Rom. 9. Julo (A.A.) 

Das , ,G i o r n a 1 e d 1 t J 1 1 J •· be
schäftigt sich mit der Akt,on 1 t J} ~ e n s 
1nnerhalb ·der letzten Phase <les Krieges. 
Dazu schreibt das B!Jtt: 

,,Oie Achsc-111nachte srn.d ~ 1..h utler ilie iiHcn

&.ive G~talh1ng es Krieges gegen C.ng,.JnJ ci
rig. l>ie r\ktonen <le-r bc:tden :\\ji..htc s"n<l vcr
Slhiedcn, stehl·n atn:r mitcinanOer ·n L nklang. 

Die" Achscnm~il:hte gehen ictzt an d'c L>urch
fu.hrung der \VaffenstiJ.::;ta.nd-;bedrn.~ungt>n n11 t 
F1ankn:ich. l>er draniafscht" Zu :unn1enbruch 
tl1..~ eng\isch~fraJlZV";: ... "Ch~n llunJn.·..;es kann ~;e 
BedUtgungen nicht _..ndern, die J· :inkreu.:h. h1n
~khtlit:h der AcJigcrmiJchte n11t scin\."r Polir1k in 
<lt:r Verga.n~t~1,1~ei.l :i.11~ se:ner n ·tans:'t.:n ~\t>
tion geschafil."'n ~i.:tt. l)e1 Hcsieg;e b!ciht lx.'S1l'g-t, 
ntit ~)nt~n pol;u::,,·h.;-n Si.:h i!dr-n gt:~enuber l t.J 
litn und Deut·.\:hlJnJ, und Jun.11 die pvFb:>rhcn 
V't"raflKkrungL"ll l~Tl)J).:l klUl1H.1l JIJCht lh~ \'er· 
~ntw·ortlit:hkt-i!l.'n i"rJ.nkreit:h~ ~t·'1udcrt ,.,.tr<lL'11, 
<las dl:n iUlienisclu!n unJ 1.h:ut ;chen l 01Jerun-

1;l'n Genugtuung lcistcn n1uß. 

• 
Son<lcr:ug des Grafen Ci;ino. 9. Juli (A.A ) 

Graf Ci an 0 h:Jt oestc. 1 die ß..-fcstigun~1 \!n 
der Magioot-Lin1e unJ des F~st•Jß\l :.ir-
2irkes von Ver du -:1 bt• chtigt. Nac"I der Durch· 

fahrt durch Lothrin9"n nachte GrJf C Jno r lt 

Seinen ßl'i}le\tem in M ~ t :t ff all 

• 
Rom. 10. J"h 

Dile Besprechungen Graf C 1 ~1 n o s .in Berlin 
Werdl'ß irl den nachsten ·rag?n fort"g„fu~rt, w1„ 

alls röm~c.kn Kreisen vcrl;iutct 

llcbe-rt"instimmer\d wird hie ZJ ;;orlci •• r•, daß c.· " 
ltlilitJrlSChe u1:. I pollLst:he Fort$E't~g d~s 

Kr l e.g e s g e g e n l~ n g 1.a 11 J d.15 1-l a '.) r 
t h l" m a der f\e~prcchungl'n d.ln.t~llt Es se.i .Jbf'r 
natürlich. daß lß clne:n Augenbl;ck, v:o d:e nlili 
tdrischen Ert'JWllSS~ voriibergehcntl :uruckgctri.."-

lil h~ flugzeuge vernichtet, davon 6 im Luft· 
kampf un<l 5 durch Flak, 5 e-igene Flugzeuge 
\\:~rdcn vcrn1ißt. 

• 
lrgenJwo in 11.ilien, 9. Juli (A.A.) 

Uc. te ht i 'r. 2~1 tles itallenischen Hauptquar
t)ers: 

An dl'r lyrena1kafront s;i1<1 in den 
h:tztl'n ·rag:t!n n1 ' ndt"S'.1:n~ 50 feindliche Pa.nl.d"-
v. :i. ~en vt·rnk.1t.et \\'Orden. 

In () s t a i r i k a hf)ntbardicrte unsere Luft· 
w :\Ue tHe fl'iOl.Hit·hcn Stellung'-'lll im Gebiet von 
\\'~1 ir ·K<:ny;1, \\·ol">ei ein J\1unitionsdt!pOt' ge
trofft11 \\>Urde-• • 

Im (jc-htet von l~urcanya.Kc.nya wurden ein1· 
i;c hr;tbd1e SokJalen g.cfangen genommen. Nach 
c llCln \.Crrangegang{"lll'll LuHang:riH n1achtcn ur1-
:'>fn: ' J riuppl'tl eini:n Vorstoß nuf K 111n1 u k, im 
'1g 11 g~·p1·=--d1tJl S u <l an, \\.'Obe-i sie l'1ncn 

I-~·u J1urlk:o.e-n ll·r u1.0 l :iger.h:1lle11 zerstörten. 
F •aOEthe r i~•g-rei1gc 1nachh:n Angr;He auf 

.\\ 1 o;; s a u a , f) i red :l u a un<l Z !J 1 a , \\IO

Jur1 h zwt:i ·r,J1l' un:J t>in Verletzt~r zu ver1eich
r.t·11 • nd. S:u·hsi: h.1:Jen entstand keiner. 

• 

Irgendwo jn Italien, 9. Juli (A.A.) 
Das Hauptquartier der itali~nisc.'-ien Armee ver

öffentlicht eine erste Ltste, die 777 Namen von 

Gefallenen in den Operatiooen an der '\Vestllc.hC'n 
Alpenfront enthält, sowie i3 Namen von in 
Italienisch-Ostafrika gefallenen Sbklaten. D;e 
Zahl der Verwundeten beträgt 2.982 und die der 

Vermißten 315. • 

Alle 12 abgeschossen 
Berlin, 9. Juli (Radio 16.00 Uhr) 

Wie das Oberkommando der deutschen 
Welumacht in einer Sondermeldung be
kanntgibt, versuchten heute vormittag 12 
englische Bomber des Typs Br i s t o 1 • 
B 1 e n heim den Fugplatz Stavanger an
zugreifen. Sie wurden von der sofort ein ... 
setzenden Jagd- und Flakabwehr an der 
Durchführw1g des Angriffs gehindert 
und konnten nur wenige Bomben abwer
fen, die u11wesentlichen Schaden anrich; 
teten. 

Sä m t 1 i c b e 12 Flugzeuge wurden 

abgeschossen, davon 11 im Luft
kampf durch Jägu und eines durch Flak. 
Eigene Verluste sind nicht eingetreten. 

• 
Budapest, 9. Juli (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß der ungarische 
Ministerpräsident Graf Te 1 c k i und Außen. 
minister Graf Z s a k y· heute nach Berlin reisen 
\>;erden. Nähere Angaben über diesen Besuch 
\V.erden nicht gen1acht. 

• 
Rom, 9. Juli (!,_A.) 

D~r Duc..-e bf:tiuchte in Begleitung des Untcr
staat~kretär" für Luftrahrt, P r1co1 o, heute 
nior111..•n tlas Luftfa.hrtz.t!ntrum G u i d o n i a, \VO 
tr r1ugLeugtypen der neuesten Konstruktlon be
:s1chtigle und l\\'3r 2 'fypt'n von Jagdn\..1....;.ch~nen, 
~ Bomber \'Oll großer s~hnc ·gk\..\I und großcn1 
Aktioosra<l·us, ein~n Aufklärungs- ·und leichten 
Bombentyp, ein großt.--s TranSf')()rtflugzeug, ein 
\'erbindungsflugzeug und ein Kunsttlugz~ug. 

Französisches Parlament stimmt zu 
lVIit 395 : 3 Stitnmen die V crfassungsänderung grundsätzlich angenommen 

Oenf, 9. Juli (A.A.) 
Au.c; V ich y wird ge1ncldet: 
\Vie tin a1nUicht!r französischer Bericht mit· 

teilt, hat tler französische A1inisterrat unter Vor· 
sitz von Leb r u n gestern abend den Ge.setz· 
cntwuri üb('r eine Revision der Verfassung an· 
g<noonmtn. Ocr stellvertretende Ministerpräsi· 
den! Lava 1 wur<lc beauftragt, den Entwurf 
i111 Purlanft·nt vorJ"ubrlngcn. 

• 
Genf. 9. Juh (A.A.) 

,'\us V ich y wird gemeldet: 

landes garantieren und 
san1mlungen ratifiziert, 
wird. 

• 

sie, wird von den Ver. 
die sie selbst schallen 

Geni, 9. Juli (A.A.) 

Der Ministerpr'1siC.:ent hat ein~ Demobilm:i

c'lungs-Ordnun9 veröffentlicht, auf Grund denn 
die Dem(lbilmac~ung so schnelJ wie n1öglich "r

folgen und ::uerst die Klassen J914•und 15 um

fassen wir<l. Oie ander~n Kl~\Ssen 'A'erien in d'!r 
Reihenfolge demobilisiert. v.•ie sie mobilisiert 

''°'~rden. 

1n3chung der drei .auf Strartd g~etzten Kriegs
schiffe w prüfen .• \bn nimmt an, d.:tß thre even
tuelle \Vledervcr\\"~ndung eiine se 11 r 1 J n g e 
A r b e i t erfordern win<l . 

„Isle de France" beschlagnahmt 
Der fr.an:ösische Uebe:r!>el-dampfer „l s 1 e J e 

Fr n c e" \.\'urde von britischen Behörden JJf 
dem „ "Vf'g von <lt'n V.:rt'ir119ten Staa.ten nach 

Australien beschla~;;ihmt. 

Der '43.500 to große französische Dampfer 

liegt jetzt unter britischer Flagge in Singapore. 

' 

• 

• 

, 
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15. JAHRGANG 

, Iran und die Sowjetpresse 
Griechisch~hulgarische Verhandlungen im Gang? 

Teheran, 9. Juli (A.A.) 
Die Agentur Pars teilt mit: 
Nach •der Vcröffentlochung des deut

schen Weißbuches, das &one Reihe von 
Telegrammen des französischen Botschaf
ters in Ankara, Massigli, enHiält, hJben 
die sowjetrussischen Ze1tw1gen „I.s v e -
s t i ja" und . „P r a v d ;i' Artikd veröf
fentlicht, :n Jenen albsurde Anklagen ent
halten sind und die sich bemühen, ohne 
ieden Grund glattben zu machen, daß un
ser Land über diese phantastischen Pläne 
unterrichtet war. 

Die iranischen Blätter boben mit Arti
keln zu a1nt\\"Orten b~gon:nen, die auf die 
WLrklichkeit hirw:eiisen. So schreiibt die 
Zeitung „1 ran" nach ei•ne:r U mfrage in 
an1tlichen Kreisen folgender1naßen: 

,,In den letzten Tagen haben einige au::;ländi· 
sehe Agenturen von Dokurnenten gesprochen, 
\\'Orin berichh:t wird, daß die ehen1aligen Ver
bünd(>ten England und t-"rankre!ch die Botnbar· 
dierung der Erdölquellen von Baku und Batunt 
nannten. Das \Vichtigste ist, daß n1an Bemühun· 
gen entfaltete, um 1.u zeigen, daß die Kaiserliche 
Regierung über Besprechungen auf dem Laufen· 
den war, die sogar eine Zusan1me11arbeit mit den 
Alliierten bei der Durchfi.ihrung dieser Pläne im 
Auge hatten. 

Dasselbe Blatt veröffentlicht ferner den Text 
des Dokuments und zeigt, daß die Besprechun· 
gtn zwischen den 2 ausländischen Staatsmän
nern nichts rnit der NeutraUt.ät unseres Landes 
zu tun haben. Das Blatt schreibt \\1eiter: 

11Uru;cr Erstaunen kon1111t besonders \laher, 
daß unser nördlicher Nachbpr, mit dem wir im· 
1ucr freundschaftlich 7U"ammengearbeitet haben, 
und n1it dem unsere herzlichen Beziehungen nie· 
n\3ls getrübt wurden, diesen Dokumenten eine 
ßt>achtung widmet, und mit großem Lärm uns 
i11 diese Angelegenheit Jüneinziehen will, in dem 
er uns verantwortlich 1nacht, an phantastischen 
Pliinefl uns beteiligt zu haben. 

Das Blatt schließt iolgendermaßen: 
Zur Aufklärung der \Veltmeinung versichern 

\\ ir: 
Wir sind gewiß, daß die Kaiserliche Regie· 

r11ng nientals gezögert hat, ihre. Neutralitätspoli· 
tiJ.. fortzusetzen und daß sie niemals von dieser, 
den lnter~sen des Landes entsprechenden Linie 
abgegangen ist noch abgehen wird. Unsere Re· 
gierung hat niemals in der Ve.rgangenheit ge· 
stattet und wird es auch in Zukunft nicht ge. 
statten, daß irgend einer ihre Neutralitätsgrund· 
~iit1e beeintrdchtigt. Sie hat immer_ ihre Ver
pflichtw1ge11 geachtet und alles ihr Mögliche für 
die Au: rcchterhaltung und Slärkung der herzu. 
c11en E richw1gen tnif allen Ländern, insbesoÖ
cltre sciuen Nachbarn getan. 

• 
Soiio, 9. Juli (A.A.) 

D. 'B t t mit 
In den gut untcrriChtete-n Krelsen. geht das Ge

rücht um, <laß Griechenland ~n Wunsch ausge
drückt hat, nlit Bu•garA:n Ws Verhandlungen ein
zutreten, un1 <Le Z\\"iscl1cn beiden Ländern 
sch\\~1."bt:indt:n rr.age-11 ;ZU lilsen. Diese Gerüchte 
sind "n<leß..~n n o c h n i c h t b e..;. t ä t 1 g t. 

Ungarn - Rumänien 
Bt1karL-sl, ~- Ju' ( .\.A. n. Skoani) 

D Prop<ij(a1><i>mm1. le< ab ig<-slem aQend 
In Transsy)v;;tnlt"n hcr1'41'~~it große Unordnu'1Q• 

Die Fan:Lilicn dir Oifi:icre und Beamten V(.rQ.s-
n In .\! n d.~ tranuyfv.anL~e G..-biet. Die" 

' ten seien, ein G ... >dankL~;i.ustausc.'J der Ach.~'.1-
' tni.ichte über die Neugestaltun!I t-:uropas crfol.Je. 

DL•e französische Kamrrner, die unter 
c!em Vors:tz von H er r i o t tagte, hörte 
den Bericht d<.>s Abgeo"dneten Mist 1 e r 
iibcr die Revision der V edassung. Nach 
emer kurzen Ansprache des Ministerprä
sidenten Ln v a 1 e.-klärre die Kam mer 
1mt 3 9 5 g e g e n 3 S t vm m e n i h r 
f' i n v -c. r s t ä n d n i s. 

• 
Ge11i, 9. Juli (A.A.) 

Die „Straßburg" 
versenkte 2 englische Kreuzer 

Genf, 9. Jul; (AAn.Stelani) 

den Dirt!tKlorcn dt·r ru11üini-s..,:h1..•n Zeitungen die 

cr.stcn \Vt-h-ungL-'11 iiber <lic Jl3Jtung und Zusam-
111enarbeit, d!c q~ Zci:tLlngcn bt!i1n Uebl'"rgJ.ng 
dt:r Pn:s~e vo1n demol>ratis(hcn S)'stc1n zunt in
tL·gr„1lt:n 11J.tionalist'~hen Systen1 zu leistt!n _J1a
ben. Al:S erste .'\\3ßnahn1e künUigtc dt:r ..\linister 
dt-n A u s s c h J u ß a 11 er J u d e n aus den 
Schriftleitungen ::in. 

P1.:rsoncn, die '"egr~Tsen, erklären, jt!dc Lösung 
~ der gcg4.'n\i,;jrtigen llnsicherheit vor::uz.ich~n. 

Die Leben'Unitt'-'I und Futtenuittel ~·erden rück

sichtslcx rt·quiril'rt. 

Gegenseitige Pressepolemik 

' 

I • 
Berlin, 9. Juli. 

Das Oberkon1mando der \Vehrmacht glbi be· 
kannt. 

Die deuliche U-Bootwaffc hat dctn ftind in 
den letzten Tagt:n wieder M;h\\·cre Verh1'ite ln."i· 
gebracht. Ein U-Boot hat unter Führung von 
Kapitänleutnant von St o c k h a u s e n 
56.500 to feindlkhen Schiffsrau111 versenkt. Ein 
Weiteres U-Boot versenkte d+..'11 englischt::n Zer· 
Störer „W h i r 1 w in J" und nM.:hrerc be-waffnete 
Handelsschiffe, darunter dl'n l'nglisch~n A1:trine· 
t•nker von 11.600 to. • 

Die im Wehrn1achtsbericht vom 28. 6. ntitgl.!
teille VerS4.'nkungsLiHcr \'On 38.000 to hat sich 
nach A1ittcilungcn de'> U-Bootkontmandantcn 
Kapitänleutnant K 'W' rr aui ·10.310 to erhöht. . 

Deutsche SchncJIOOote vcr~cnkt..:n an der brt
t~cJJett Südkü.ste ein briti~hes Bewachungs· 

fahrzeug. 
In E n g 1 a n d griff UnM!rc Lufh~:ahe H a f e 11· 

Und Tan k an 1 a gen SO\\.·ie Werke der 
S c h i. ff s • und R ü s t u n g s i n d u s t r i e a11, 
und zwar die \\terke von De\lonport, Jpsv.-ici1, 
Tilbury, und das Rüstungszenhum \!On ßilling
h;,m. ferner wurde;1 ein Krei11.cr, ein Zerstörer 
und 5 Handclsdampi<r im Kanal schwer be· 
schädigt. Auf eincrn flugzeugptatz "'urd'-~' meh· 
rere Maschinen am Boden zerstilrt. 

Bei Einflügen in \Vc;pfdcutM:hlo.h<l wurde eini· 
ger Hüuserschad~ angerkhtct und mehrere 
Pwsoncn gdötet. 

Am gestrigen Tag wurden in gesan1t 11 feind· 

• 
Genf, 9. Juli (A.A.) 

Aus V i c h y wird gemeldet, daß sich der 
Zusamn1entrilt der Abgeordneten für den heuti
gen Tag besfiitigt. Ucr Senat wird ain Nach-
1nittag zusammentreten. Die fffinzösische Na· 
tionalVl'Tsan1n1lung wird am Alitlwoch zusam· 
111t>11tretcn. 

• 
Genf, 9. Juli (A.A.) 

Aus Vichy wird von halbamtlichef Seite ge-
nteldet: ' 

Der G es et z e n t w u r f über die Aenderung 
der Verfassung wirü dein Parlament und der 
Nationalversammlung durch den slellvertreten· 
tlt-n A\inistcrptäsidenten L a v a 1 vorgelegt 
werden. 

Der Text des Gesetzentwurfes, der in der 
Nationa1 .... crsantmlw1p tingebracht wird, lautet: 

J::inzige r Artikel. 

Die Nationalversammlung gib~ der Regierung 
der Republik unter der Autorität des Minister
präsidenten J\1arschall P et a in alle Vollmach
ten zu dem Zweck, die neue Verfassung des 
französischen Staates in einen1 oder n1ehreren 
Akten mit dc-r Unterschrift des Marschall Petain 
1u veröhentlichen. Diese Verfassung muß die 
Rechte der Arbeit, der Familie und des V.aler· 

Aus V; c h y wird gernel~t. daß die fran1ö
sisc11c Regierung sich entschlossen hat, bis 15. 
Jul i aHe Bauern und La1Klhandwerker, die zu 
früheren JahrtlSkla.ssen als 1937 gehören, d. h. 
alle -die vor 1917 ,gebor-en sind, zu demobilisieren. 

Anderseits werden aUe landwirtschaftlichen 
Arbititer, die seit 1938 in den F.:ibriken beschäf
tigt war~n. nach llau~ entlassen, dantit sie dort 
lhrt. frühere hnd\virtsch.aftijche Tät~gkeit wieder 
:t11fnt„'hn1en können. 

Taoiger, 9. Ju~ (AA. n. Stefani) 

Aus Tanger \\lir<l gen1ek.lct, daß franl.ÖSische 
f\\arfnßi1\genieure in i\1ers-e1- K e b ·i r einge
troifon sind, um die Möglichke~ der W,idcrflott-

Aus Mar~ille: \\"ird gemeldet: ... 
Der Kommandant des Sc.hlachll\Chiffes „S t r aß~ 

b ur g", das in Toul<T.l cingel."lufen ist. versichc:-t, 

er habe bel Oran mindestens :: '"' e i 1 c i c h t e 
e ng 1 i s c h e K r c u :: c r \' c r-'> e n k t. die d.;-r 

.. S~raßburg" den \Ve\J verk\]en wolltt!ll. 
Ein französischer <.nntlicher Bericht .be1nerkt, 

daß die französischen Marinekreise über die S,nt
waffnung der sich tifl Alexandrien befindend.·':1 
(1 anzösisc::ten Einht>iten noch n i c h t untt!rricht.!t 

sind. Die Entwaffnung soll nach e::igllschen Be

hauptungen ohne Zwischenfall vor sich gegonge!l 
sein. 

Nach Meldt1 ngen aus M'1r~ique sollen Jtr 
Engl~tnder die Verbindung z,vt.c;chcn ..Jer ln'l~I 

und der Außenv:e:lt abgeschn.irten haben. 

Auch ,,Richelieu'' angegriffen 
Im Hafen von Dakar durch hritisc~ Flieger schwer getroffen 

Lo11don, 9. Juli (A.A.) 
Reuter teilt ·mit: 
Früh am Morgen des 8. Juli hat die 

britische Marine, wie man erklärt, die 
Operationen fortgesetzt, um die wichti
gen Einl1eiten der französischen Flotte 
daran zu hindern, daß sie in die Hände 
des Feindes fallen, und zwar mit einer 
Aktion gegen das neueste französische 
Schlachtschiff „ R ich e 1 i e u" von 
35.000 to. Diese Aktion war von Erfolg 
gekrönt. Man erwartet später noch Ein• 
zelheiten darüber. 

• 
Berlin, 10. Juli 

Die „R 1 c h e 1 i c u war 1939 vom Stapel. t]t

!Juft>n, aber noch Öicht in Dienst gestellt. Vor 
der Besetzung von Brest durch deutsche Trup
pen lief das Schiff aus Biest aus. Jetzt wurde 
es vc:n dein britischen Bun.JesgenosSt"n ln Afrika 
::ur Slrecke g1•bracht, obwohl es als noch ""licht 
ft>rthJrs Si.:'liff für .Jbschbarc Zeat zu k~iner G'-'

f;ihr hir England Wl."rdcri konnt,e. 
• 

London, 9. Ju li (.l.A.) 

Dt!r nouun be\\'aifneten Organ&tion .ist die 
\Vache über die Rcvoliuf.on und die vormjlitäri
sche Schulu~g ,und Vorbcre:tung des Landes 
anvert raut. • „ 

Irland 
verteidigt seine Neutralität 

Dut>lin, 9. Juli (A.A.) • 
O.:r 1~ext der Unte~·rt..'(.h111g de Va 1.e ras nlit 

dem Vßrtre.ter der „N c \V y o r k Ti in es", lla
rol<.l DL11ny, a<JU 5. Juli y.·ir<t jetzt \'t!röffenthcht: 

De Valera erklärte, daH Irland, \vas auch 
k1°n1n1en ntögc, .entsohlos....;,en rSCi, seine Nc-ulr.:tJi
tät zu bt:i\\."Jhrtrl. \V1:nn n1:t11 in Irland einfalle, 
,.,.·erde es W iderstand h:islen, '":elches Vo!k n11ch. 
den E.Lnfa!J auf ~risi.:hes Cieb-ict 1nache, ob t.'"S ::>;eh 
urn l)eutsch:l::ind handll', d;.i-; ein Sprungbr~tt für 
einen An.griff gt"gen Eogl&nJ suche od\:-,r um 
England, d~ einen so.lcht>n Angriff durch Be
~"t"t11.1ng lrl .'.1.lld~ z111vorko1n1ncn v.·olle. 

De '{alera erk'lärtc, <l;iß nur durch die Verei
nigung l rla.nds <l-e Wün::;chc ~ Volkt!S befrie
digt \VeJ1d~n könn ten. w:e <l1e Ding~ geg:l'Tl\\·är
tig J;igen, st-i ein Te] dl"'S 1 andes neutral t!ad 

Der er:;te Lord der Admiralität, A 1 ex 3 n der, der and..-rl' kt ie~h1hre1•d. lle&- Ligl'• ist vo111 
lt:.Jte im Unterhaus heute mi.tta.g niit, daß das. Ue3ichtspunkt <ler Vertc1J:gung a;.1s Jnnah.irlich, 
lranz~sisohe Sohlacht!ic:.hiff " R i;.: h l' 1 i t! u" init s;,gte de Vakra... und nur iin Fa!l.. einer Eln-igung 
\V::i~.:;;orboni ben un<l LufttorpNos anip,t.,griffcn küuntcn \Virk!'an1e Vertt>'.J:.gung5n1.:tßnah1n1.:n ,._.']i„ \vurde. aus~arht:ite-t y,;ertlcn. üerart:gc ,\\aßn«1hn1en 

, \.._ ,,Richelieu'' liegt jet.7t ini H::ifen von Da k .:t r 11nus· 11 aul t."i.ner !'.1rik~n Neiutralitilt hastt•ren. 

Ein Aussi..:hnitt von der Tagung der \\r afft"n5t 1llst.Jndst·onu.1i.:~~?on Im „N aus s ~ u c r H o f' 
in \Vlesbaden. Link.~ vom Tisch, Gote d~utsc:.h.e Abor<l!l.unq. recht die französische. Die deut-

• sehe Abordnung steht unter Führung des· G,;:nerals der Infant~ric v o n S t ü 1 p n a g e 1 , .Ji~ 
fran:ö~scho? Deli gation leitet Gt'nt'r<tl 1-I u n t z i n g e r \ 

(Fian-z. Senegambil'n) n1it dein Heck 1iernlich * 
tief unter W·a~ser. 

Mad rid,!)_ Ju li (A.A.) 
Das spanische Amtsblatt ,·eröffentlicht 1..~in Ge

setz über die rßildu n.g e~ner span!.:>chen Ph a -
1 an g j s t e n mii 1 i z, <leren Organisation u1id 
Z~e denen der italienischen frei\vill~gen fasch.i
stischen MUiz gleichen. 

• 

Ne'A')'Ork, 9. Juli 
Die arr,c r1k anischcn Automobilwerk~ Packard 

in lktroit '.11ben den Auftray auf l-ferstellu'lg 
\.0:1 6.000 R o 1 J s -R o y c e ~Flugmotor:: e '1 

nun1nehr abge lehnt, n;;ichde1n ~ich die Verband· 
Jungen zer~hlagen haben. Es h.triMlt sich 1 i ·r 
urn denselben en9lisc.hen Auftr.lg, den bereits 
H e n r y Po r ß abgelehnt i!i.at. 

• 
Bubrest, 9. Juli (A.A. n. DNB) 

Propagandaminitste" Ni c e p h o r e 
empfing gestern zum ersten Mal die Ver• 
treter der ausländischen Preso;e . 

Ot:r ,\1irtL'iti:r t·rkltirte h~rlx"'ri: Rurn~inicn habe 
nicht aus ft!igheit das Opfer gebracht, auf 2,5 
.J\\11lionen RL•mä.ri.c11 zu \"cr1.1chten, ~ondcrn 11ur 
dl·.sha!b, llm Iden Ft il"<ien in Jit.'St."l"n l"t...;t f-11ropa„ 
:1 uf rech lzucrh..1 l t1.'11. 

• 
Budape t, 9. Jul (AA) 

Von haUxuntlicher Seite v.:ird mitg~tt>ilt: 

Nac~ Mddungt.~ aus Bu k a r c s t lebt die 8.!

V'ölkerung der rumJnisc.hen H.i.uptstadt seit Frci
ti.lg in großer NervO!>ität, da das Gerücht uni

geht, daß die Regieru!l.J demnächst ::.urücktretcn 

v.'ird. 

Alle Banken in der DobnY.lscha und iin Tr11:>o 
sylvanien h.lben ihrt Panzersbtrilnke, ili.re Wert
papiere und sonsti9e.n Wer~ nach Bukarest 
schaffen lassen. Daher rührt der große Alarm. 
denn man schließt daraus, daß R:llllänien auch 

andere Gebiete abtreten '\\'erde. 

' Bukarest, 9. Juli (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt nrit: 
Die ßudapester Presse führt seit einigen Ta

gen ~ine Campagne, <!.ie dazu be3timmt ist, über 
clie Lage in Run1änicn Alarm zu verbreiten. Dte 
völkischen Minderheiten Tran•sylvani~ bilden 
dnbei das bevorzugte Thema . 

Die ungarische Presse versichert unauD1örlich, 
daß Drohungen für die ungarische Minderheit 
von Seiten des rutftänischen Staates kommen, 
aber niemals macht sie genauere Angaben. 

\Veit~ veröffentlicht die ungarische Presse 
aus Budapest neue phantastische i\1eldungen 
über sogenannte Verfolgungen und Quälereien 
der rumänischen Behörden gegenüber der deut
schen Bevölkerung Rumäniens. Es ist leicht zu 
begreifen, daß diese Campagne und diese er
fundenen Ateldungen zu1n Ziel haben, zwischen 
Rumänien und Deutschland Intrigen zu spinnen, 
in dem Augenblick, wo der rwnänische Staat 
versichert, daß er eine Politik der Annäh"""1g 
an das Reich verfolgt. Dieser ungarische Ver· 
such ist ziemlich naiv, denn Deutschland weiß 
.!tthr "-'OhJ, daß die deutsche Bevölkerung und in1 
allgemeinen alle Atinderheiten in Rumänien eine 
untadelige Behandlung genießen. 

Top~uoglu spraeh in Izmir 
Ausfuhr-, Ernte- und \\ ährung~fragen • 

lznür, 9. Juli. 
Ocr HandL:Tsrninister Naznü 'f o pi.; u o ~ l u 

\\Ohnte heute einer Vers.:tn11nlung 1Jcr E·nfuhr~ 
un<l "Ausfuhrh!ind!cr bt:i .. ln1 V1:rlaufe OOr ÄLIS 

f\prache, die bt:i ditser <1."leg. nheit :,"t.1ttt::in<l, 
ging- der A'l.~n'ister auf tl1t' hc-utigen Schwit:ri"J.;"k~iw 
tt:n dt$ internatforolcn GUtt.>r.J.;stauscht:s c'n 
und nHinte, <laß ht"ute nicht 111 c h r von 
e 1 n e 'm f r e i e n \V~ ! r h a n J c 1 gesprochen 
\\erden k(Jnne. <)bg!t!"i'h t.t-:spiels\Vt:?Se <lcr 
\V t-fzl·n jn SiiJamcrika. billig: ~i. werde diese 
Warl' vor. Utn l:Uropäischen Einfuhrlandcm aus 
11jh~1 gL·lcRt:nl'n l.iindcrn bt."Lugt:n, 1nit den~·n 

::.11.:hert.~ Verkehr~\·crbindungen btsteht!n. So 
kon1 rnc es zLun Bt.-·~1>~el auch, da!~ das rumäni
sch~ Petrotc-un1 heute zu Prt:iien ahgL--sctL.t \\„e-r
de, lL~ "'lnl 20 }'0 Liber den \V~ltm:trktpre·.~en lie
g~n. Aehnlichcs gelte \'Om Ab~-:ttz <ler tii1kiw 
s<hen ßJt11tll\\iO\le ·n <lln liJlkanl11ndtrll un<l in 
.\1ittL1lc11ropa. O:e 'J"ür.ktJ brauche s:t:h •ht•ule 
nicht uber iltrc. ftilhen::n K1111kurrenll'n zu bt.:'.un
rult:gcn, <l.'.l hre Kun<li:n dort heute nicht e·!l
kaufen können. 

Da1tn sprach <ler ~\1inistcr \'on Jent Ein -
grc fen <l<:'r negicrung III <lt.n Auße11-

hat1J1..·I zun1 Zwerke ·der lJebcrw:Jcln1og un<l 
Lenkung- .die.-;1:~ Handl:"ls. ;;<>\\ k von1 Zusai1u1~n
schluß der Ausfuhrhan<ller jn l"W1zehu .. ~1 tJrup-

~n. • 
Die VcrhandJWlgen über das t ü r k ii s c h • 

d e ,u t s c h e A b k o 111 n1 e n stünden \'Or dent 
Ab$Cl'Uuß. Diesl-s Abkommen \.\"el\le es ermög· 
lit:llen, <laß <lie Vorräte an Ro~inen biti auf 
5-ti.OOO to \'t."rk3ult \vl'rden künnen. Ebenso 
wertlc es lt.-ich1 se·n, die Vorräte .an Baumv.„oJle, 
Jie sit:h auf t-t\\.'a 14.000 Balten bL·fai11i1:n, ::ibzu- , 
„etz\'n. Es i:cgc :-!:indlg ot"ine .'Jachfrage nach 
ß:uHnv.·olle uri<l „Oll\'enöl :üs G~enst.a"d von 
Tauschgt'": häft n ,·or, und Z\.\·ar haupts.lchli(h 
Jus Run1ä.nicn, l)i:utschland, Ungarn, Bulg-arie.1 
und lt.1llt.:n. Es konn'-'n 6-8.000 to Olivenöl aus
gl'fiihrl \\·eroen, ohne J:iß der \'t.·rbra11ch •m Jn
l<inJ J:i~unler ik-Xh:n ,,.ü;de. Ob .dl'r Krieg nun 
wdtcr gL·fuhrt \verde, l'd!r ob ei zum frit::den.s
~hlul\ ko1nn1e, die P r·t.• ~ s c fUr die t ü r k i -
sehen ,..\usfuhrgüter \\.iird1..•n 'n beiden 
F hl~n 111 die l lühe gdli:n. 

D:c ('Je tr e i d ~er n t e sei jn diesen1 Jahre 
~ i.i n $ t i ,g, v.·iihrc:nd sie 'in Gri'echic-nl-aOO u1n· 
3tf·~ zurückgegangen sei. Die .Ernte ari llasel
nü~scn und 'A'tintraubc:n sc:i u1 die~ Jahre ge
r :ii 1~er. Al!t d'.11gs !)(stehe <lcs•A·c.l.!+..'11 ktin Grund 
zur Beunruh;.l!ung-. 

An1 Schluß :-.C'in{'r Ausführungt.·n tr1därh.· der 
' .\\'nis~er, <l.'.IH d:c türkische V.,' ä h r u n g die 

1"l·1ldl:'lll habe, <l'.e ft"St•!'ste V. ahrung der \\.'elt 
na.ch den1 Dollar zu werden. SchließUch fügte 
der Mmislcr hinzu, daß nach Bagdad und Bom
bay lin Handelsatbcht! entsandt "'·erde, um dle 
d~nigen Handelsmöglichkeit"" festzustellen. 

• • 

• 

• 

• 



2 „Tür'Kische Post" 

Wohnungs- und Siedlungsbau auch • IID Kriege Aµsländische Journalisten 
an der italienischen Westfront 

Trurin, 8. Juli (A.A.) Keine planlose Bautätigkeit nur kriegswichtige Bauten 
Als ,der Welukdteg UI1 Jahre 1914 aus- Ans;niüche an Matenal und ·finanziellen 

brach, traf er das gesamte deutsche Woh- AufWendwngen besonden; <ler schaffen
nun~ und SieCÜull!gs·wesen vö1lig unvor- cien Bevölkerung, und hier namentlidh den 
berectet und braclhte clie Bautäbgkerit zum . Ge1folg.schaften •der Viierjathresplian- oder 
Erhe<gen. heereswlcht.iger Betriebe, zugute kamen. 

und Arbeiterwohnstätten 
nu·ngsbau sind dabei ,dJe Arbeiten der 
über 4.000 gemeinnützigen Wohnungsun
ternehmungen anzu•sehen, welche die Er
stellung· brniger WohnUtngen ' zum Ziele 
haben ·und durch Gewähvung von Dar
lehen• oder sonstige Finanzierungsbeihil
frn durch das Reich gefördert werden. 

Zaihlreiche ausländische Journalisten, darunter 
i1i,,besondere eine Abordnung der deutschen 
Presse, sowie Vertreter der ungarischen, spa
ni~chen, jugoslawischen, sohweizerilschen, ame
rika11bchen, ja.panischen und holländrschen Zei
!tmgen trafen auf Einladung de:; Ministeriums 
für Votksbi;dung zu einllm Be uch der Opera
tion~zonen an der italienis~hen West ront in Wenn audh 'in neuerer Zeit durch den 

Generall>evollmäohtigten für die Bauwirt- ·1 ur in ein. 

Istanbul, Mittwoch, 10. Juli 194.0 

700.000 to Butter 
Neue Erhöhung der Lebensmittelrationen in Deutschland 

Berlin, Anfang Juli. 
D~ gute Versorgung mit Lebensmitteln aller 

Art hat es ermöglicht, daß zunächst vom 1.-28. 
Juli auf die >bisherigen Me~gen Sonderzute~un
g<:n erfolgen, die aber voroussichtlioh auch !ur 
die nächsten Monate Bestand haben diirften. 
Bl.SOnders interessant ist die Erhöhung der 
Butterration um 125 g je Kopf aller Versor
gt•ngs!Jcrechtig ren. 

Der neue Krreg hat in Deutschland auch Nicht une.J.'!Wähnt ma·g bleiben. daß in 
auif dem Gebicte des Wohnungs· und den Kreis dieser !bevorzugten Wohnungs
Siedlungswe:soo.s eine entschlossene und bauten u. a. die Wohnstätten für die um
t„tkriHtioge Sozialpolitik vorgefunden, die gesiedelten Südtiroler und die LandaI'bei· 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten terwohnungen einbezogen wurden. 
name!lltlioh den sozia}en ' Wohnungsbau Auch an g es et z 9 e b er i s c h e n 
weibedührte und dafür Sorge traf, daß Arbeiten auf 1dem Gebiete des deutschen 
der Uebergang ·auf diie Kriegswirtsch;;i,ft Wohnun•g·s· und Sied1ungsba,u•es hat es 
sich geordnet vollzog. Die besondere Sor- während des Krie>ges nicht gefohlt. Durch 
ge der deutschen Wohnungspolitik 9<1lt das wkhti.ge Gesetz vom November 1939. 
nach Kriegsausbrudh ZUtnäohst den Fa - dms. 1m Februar 1940 eine Neufassung er
ni i l i end er einberufenen Sol- hie1t. wurden die Gru111dsätze für den ge
d a t e n, denen gegen jeden Versuch ei- rr.einnützlgein Wohnungsbau 'verein.facht 
ner Ausmitz.ung ilhrer Lage durch• ver- unJ vevbessert . Als gemei•nnütziger Woh
schi<edene Maßnahmen geholfen wurde. 

schaft die Wohnba•utätigkei·t eine weitere 
Einschränkung erfah11en mußte. so ka"nn 
abschheßend doch mit Beifriedigung fest- Kontinentale Wirtschaftseinheit 

Von zuständiger Stelle Wti~d dazu mitgeteilt, 
daß die Vorräte in den Kühlhäusern einen 
noch niemals erreichten Höc1hst· 
stand erreti ht h.abe.n. Bekanntlich hat 
Deutschland nach den Vereinigllen Sta.lten die 
h0ohste Buttererizetigung der Welt, qie mehr 
als dreimal so hoch war wie die dänische. 
Durch das ~rbot der Verwend1mg von Voll· 
milch, das zu Beginn des Knieges ausgesprochen 
wurde, ist die Pro<luktiion um etwa 40"/o ge
stiegen und dürfte, gemessen iin den frühen:n 
Ziffern, über 700000 t für das Jahr berech"":t 
ausmachen. llierzu ind idie Bezugsmöglichkei
ten der :wm Export drängenden dänischen und 
holläooisohen Erzeugung getreten, ttm nur d~ 
wichtigste-n Lieferonten .zu nennen, li<ie bi:; 1•or 
kuw~m Et)gland versorgten. Für die Zeit der 
Mlchschwemme wird ab 1. Jttli Quark vollkot11-
n1en ohne Kartenriflicht abgegeben. 

Gegen M i e t s t e i g e r u n g e n be
stand im Zuge des Vierjahrespl.ins schon 
scit Jahren ein Schutz durch Veror<lnun· 
gen des Reichskommissar~ für die Preis
bildung. die jede Eriliöhung <des M1et-zinses 
unterbanden. Durch eine Verordnun\j des 
Reich1s;ustlz- und des Reichrsarbeitsmmi
sters ~orn September 1939 wurde nunmehr 
s1chergestelk. cbß Wohnungen und Ge
werfu.eräume von Eingezogenen oder ihren 
Fa·rml1enmiugliedern grundsättl1ch n ich t 
g e kündigt ~e~den konnten. Daneben 
ergingen >die Verordnungen über die Fa
rr.nienunter. tützung für die Angehörigen 
der Kriegsteilnehmer, d11e alis wesentlichen 
Anten der gewährten FamJlienrunter· 
stützUUl<gen die T r a g u n g der v o 1 -
len, vor Kriegsbeginn auf
gewandten Mieten durch den 
S t a a t zum Gegenstand hatten. Schliieß
hch bedarf in diesem Zusammenhange 
nocll der Erwähnung dile Veroronung 
über tlie Ver.ttmgshilfe des Riohtiers aius 
Anlaß des Krieges vom November 1939, 
die ~1ne Hi He der Ger i c Ji t e bei 
der Abwicklung von Verpflichtungen zwi
schen Gläub:.gem und Schuldnern in Fäl
len vorsa~. in denen der Schuldner durch 
d.ie Knegsve1>hält01sse unverschuJdet in 
w i r t s c h a f t 1 ich e N o t geraten 
war. Auch in dieser Verordnung· ist alis 
schütz.ende Maßnahme vorgese<hen, daß 
bei gewerblichen Räumen der Mi·et- un<d 
Padhtzi:n:s iheraibgeset21t, oder daß Ha,us
e)gentümern. die durdh äie Kriegsverhält

gestellt wer<len, daß der U eher gang ßerJli•n, Anf. Juli 
a u f d i e tot a 1 e K r i e g s w i r t - lfoter den Auswiilk•ung·e n der briti-
sch a f t s i c h r e i b u n g s 1 o s v o 11- S(h n Blockade 1und der noch andaUtern
z _o g und daß auf den_ übrigen Ge~reten dene Behinderun•g des übenseeisc1hen Wa
d1e Wohntbngs- 1111

1d S1edlungspoht1<k1des" renverkclm~ ~st mit dem Mittelpunkt 
R:iches auch im Kriege w e i t e r 9 e - Deutschland ein kontinenbdleuropäi~cher 
f u h r t werden wu•d Wirtschaftsraum en.tst.:mden, der immer 

Der Aufbaudienst in Holland 
1rehr Geista1t gewinnt. Diie altien Gegen
.s:1tzli ·hkeiten ,s.i,nd vergessen; gemeunsam 
sind die ln~eressien. Was jahrzelrnt.eltange 
treorebi·sche Debatten nidht zuwie9e brach
ten, wird jetzt Tatlsache; eine mächtige, 

Hollands a1 beit lose Soldaten werden organisiert 
Berlin, Anfang Juli 

In den &stimmungen de< nied.:rlän~isch-deut

schen \V.affcnstdlstands::ibkommens w.ir vorge«
hen, d;iß das gesamte Berufspersonal der nie
derl.indi..chen Strcitkrafte als Kr:egS\)efangene rn 

gelten habe. Adolf•l litlcr hat dann sp<tter entqc
genkonunend~rweise ver!l19t, daß die holläwli
sd,.,n Kriel)sgef.rnqenen w entl.1,,wn sci.,.1, unJ 
diese Entlassung wurde lx·bnntlich für die 11.;;f. 
te der Gefangenen ootcr Berüd"ichhgu119 d"r 
wirtschaftlich wicliliJen Beruls,:iruppen wfort e.:-

~ldtet. Für die Entla•sll'1U der hollundi<chm 
Berufssoldaten war damals eomc bcson'lere Reg~

lung vorgese'ien worden. die jetzt erfolgt i't 
Nach den gegebenen Richtlinien können Beruis
soldaten auf dle ehrenwörtliche Verpflichtu~. in 
keiner Wei$e gegen die Interessen i:les d"utsch<n 
Reichts tätig zu sein, entlassen tuid i'1 der fr„i,n 
Wirtschaft eingestellt werden . Ander" Betäti
gungsmöglichkeiten un-1 Entlassungen bieten die 
stuatlichen Dienste wie z. B. Polizei, Zollwes„~, 

Aufbauclenst usw. Die e'1tlassenen Berufssoldaton 
können überdies ihre P e n s i o n 1 er u n g na;:h
suc~en. Zur ErleichterurlJ der D.?!'lobilisierung 
und zur Vermeidunq einer durch den plötzlichen 
Zustrom freier Al be.it. kräfte leicht entsteh •n
den größeren Arbeitslosigkeit ist ein A u f b a u -

d i e n s t geschaffen worden, der als nichtmilitä
rische Einnichtung des nied~rlän1:schen Staales 
die Auf93be hat, den Rest der holländisc'i•1 

und erfaßt oblil)atori ,, •, alle dicnstplli<htiJ.·n weiitge.hend in sich geschlossene, konti
llntero!!i:icre und Mannschaften, soweit sie n0d1 nenbaleuropäische wirtschaiftliche Zusam
kein~ andere Arbtll h;iben, 

Alle ausländischen Diplomaten 
verlassen Holland 

Amsterdam. 8. Juli (A.A.) 
1Bis zum 15. Juli werden alle ausländ1-

s0!-ten Diplomatt>n bm H;iag IldllanJ ver
l:tssc.n h 1•hen. 

menarbei<t. 
Um iden hochi-ndustri:a1liisierten de'l.lt• 

s<:hen Kern la1gern sich weille Flächen 
n·graritscher Erzeu,gung und reiche na,tür
liche Bodensclhätize. Es handelt si'Ol1 nicht 
Lllll ehnen vollständig iaubarlken Raum. Er 
hat Zuschußbedürfni'5"sie von außen. Die 
Nol1wen:dJgkei~en zur Ernfohr waren je· 

Folgen der Ga1·antie 
Stellungnahme der „Deutschen diplomatisch-politischen Korrespondenz" 

Zu der Abtretung ß es s a r ab i e n s 
und der N o r d b u k o w i n a äußert 
sich die der Wilihehnstraße na•heste.hende 
„Deutschre diplomatbdh-politische Kor
respondenz" folgendermaßen: 

Wert englischer Garanttt."Scheine a11f den Null
punkt gesunken ist. 

nisse fo Not gerieten, durch Erleichte- We~mnacht allmählich wieder in das Zivilv•r
rung ihrer finanziellten Verpfltchtungen haltni< zurückzuführen. Sein Arbeitsg<!hiet er
geholfen werden 1-nnte. 

Der Verzicht der rumänischen Rt•g'.crunr. auf 
die di;m Land am 13. April vorigen jahrM 1·on 
I'.ngla1KI und Frankreich versprochene Garantie 
hat ·heute nur noch eine symbolische 13ede.uhrng. 
.V.atertell war d' r Fall längst erlt;<Lgt, sdt <lc~ 
Zeiten, als es sich erwies, daß de britis<.hen 
llilfeleStun1,rsversprechen an Polen und dann 
wen·ge ,\.lonate später an Norwegen und an all 
d.e anderen i.:mder Pap'.ere waren deren cinli
ge BL·Jeutung und cletcJt <:mi..ge Wirkung in 
einer Kompr 0111itt1e,01111g der be1reffond"n Staa
ten bestaoo, nicht abtr in erhöhter S:cherheit, 
\ ie dies fälschlich in diesl:!n Schecks geschre
ben stand. Engl:ind hat nun von Clincm jener 
Staaten, <lie sich i!inst a,lzu sehr von der bri
trscht-n Weltmacht i111pon: ren ließen und allzu 
lt1chtglaub.g an d:~ Erfüll11ng britischer Hil!e
vcrsprechun-gen glaubten, d:e 1·enl't:nte Quit
tung erhalten, 1.md zv.•ar die, daß in Europa clcr 

E.s ist selbstverstän<llioh, daß man in Lon
don von dieser öffentlichen Oc-savouierung ge
rade de. sen, was Eng!Jnd aui das engste mit 
scmem Prestige verbal\d, au! das peinlichste 
cmp!tndet. Stets m;t einer Ausrc'Cle - und S<;i 
es mit e•ner noch oo faulen - zur Hand, läßt 
ctie englische Propaganda heute verbreiten, daß 
cl,,e Garantie keineswegs d<as Land als solches 
habe sichern sollen, gondern daß ie ledlglich 
einem Angriff von deutscher S "te her gegolten 
habe. Es ist nur ,merkwürdig, daß dieser Tatbe
s1:1 nd bisher, jed6ßfalls der rumtinischen Oef
fcn tl'chkeit gegenilbcr, wohlweislich verschwie
gen woruen 1ist; denn diese hätte sonst zu deut
l:ch den efoz.igen Sinn de-s britischen Garantie
manövers er1cennen müssen, nämlich das Land 
dLm Reic h gegenüber zu kompromittieren und 
es durch Schaf!trng einer iJigendwie gearteten 
SO'l?darität über kurz od~r lang in einen Kon
flikt mit Deutschland hineinluliehen, Daß über
haupt die Politik der Westmächte, die mit ihren 
jahrzehntclan;:-en Emnunterungen Bukarest zu 
ein<'r starren, unnachgiebigen llaltung gegen
über all . einen Nachbarn verführte, Rumämen 
in „;nt• huß<!-ret hc"•klc Ln ge gcbr:tcht hat, k">I dn 
TMbesta/ld, ,lcn die r!lmänische Politik unter 
ht11le vil'i s~twieri,geren Umstiindcn liqutdier<:n 
muß. 

Auf dem Gehiet des Wohnungsbaues 
brachte die Konzenbrlierung des Arbeits
einsa~zes auf kriegswiohtige Aufgaben 
notwencHgerwerse eine Verminderung der 
zur Verfügung stehenden Arbeiti.skräfte 
und Ma.teriaN'en und damit eine Ein
schrän\c,ung der Wohnlbautätiigkeit. Mit 
den sich hieraus ergebenden Beschrän
'l..u"'lle:n wurde <l!e Wohnungs· un'CI Sied· 
)ungstät7b'keit in DeutsohJanid jedoch auf· 
recihte11halten u•n<d namentlich sicherge
stellt. daß '<Ee begonnenen Wohnungs
bauten vollendet wer&n konnten. Es 9ind 
auch im Kriegsjahr 1939 in Dootschlarrd 
nicht wen:ger als 220.000 Wohnungen 
f rtrgtgestel:t wor<den. Allerdings konnte 
der Wohnungsbau im Kriege in Fortfüh
ru11tg emer Entwidklung, die sich bereits 
l]'l.IS der Durchführung des Vierjahres
pla-n-s e11geben hatte, niehrt pla'lllos ad alle 
Bauvor·haben ershreckt werden. Den ge
st..dlten 9roßen Aufgaben ent,;prechend 
ml!d in Durch.flihrnng se~ne-r so:z:iakn Auf
gaben war das Haupt.z>iel auf cHe Erridh
tun.g k r i e g s w i c h t t g e r B a u t e n 
un<d daneben n1auneMl:ch von Arbe i -
t e r wo ·h n s t ä t t e n , z;u richten. Es 
E:ntsprach dieser Entwkklu·ng. daß durch 
eine Anordnung des Genera.bevollmäch
ogten für dre Bauwirtsch",fr Dr. Tod t 
vom November 1939 nm noch solche 
Wohnbauten in Angrlff genommen wer
ren durften, die von den zuständigen 

1 

SteUen für kriegswichtig erklärt worden 
waren, oder die infolge rhrer geringen 

• 

•treckt sich vor allem auf die A u f r ~ u -

m u n g s a r b e i t e n. die Förderung der 1 a n d -
w i r t s c h a f t 1 i c h e n Arbeit und ':he Durch-
lührung .rnderer, gegenwartig. wichtiger Arbeit<
vorhaben. Er <teht unter freiwilhger Führu11g 
VCl:l ehemaligui Olli:lcren und Unteroffizieren 

Aus diesem Gd-.<iude, d~s sich auf den erstm •Blick als eine r·gdrecht·~ AutO(prc1qr ~usnahm, 
wurden die vorqeh„ndeu <lrubckn Trupl"'ll st.irk b.:schos.,.:n. Nc1d1 drr Eroberung stellte 

es sidl h\;raus, di.tß e~ sich hier um einen gut gl·tnrntcn Buukr"r h 1~ddt('. 

Hexentanz der Nonnen die winzigen perlgrauen Eier in einem 
Häufü.in in das Naddbüscihel eines 
Zweiges ..• Tierskizze im Forst, von 0 t t o B o r i s 

Em kiilh!.er Morgenwind zog vom 
W.a}de iiber -die Wiesen und verfing 
sich in den Kronen der uralten Linden, 
die rissig und düster die Heerstraße 

• säumten. Ueber ·den zahllosen &liitrn 
gaukelten Schanetterlinge, nodh lha:lbver· 
klammt von der lkühlen, klaren Nacl.t 
und ilhrem Tau - die richtige Zeit, die 
Tiere ohne anstrengende Jagd und ohne 
Beschädigung ins Netz z·u bekommen. 
Fritz und Max schritten. aufmerksam 
spaltend, die Allee entlang. 

Plötzlich zeigte· Max auf den Fuß
steig. Flü.gel und Brustkorb eines Nacht
sdhmetterl:ings lagen da. Birkenspanner? 
Nein, der hat nicht ~ spitze Deckflüg~I 
und keine Zickzackzeichnung, son1dern 
Flecken auf •grauweißem Untergrund. 
Und da, ein Stückchen weiter lag wie
der einer, z.erquetcht auf einer Fahrrad
spur. Dort drei! Den Jungen !klopfte das 
Herz vor Jagdfieber. Sie suchten die 
windabge<kehrte rissige Rinde der Linde 
a.b. Da hingen die Insekten , fast a.n Je.
dem Baum eins, mitun~r audh drei, ·mit 
streng • gesdhlossenen Flügeln .festge'-
5c}ammert, und warteten auf die Nacht. 
Der didlce. rosenrote Hinterleib der 
Weibc>hen, sdhwarzgebändert und wal
.renfömnig, endete dn einen spitzen Ke, 
gel. Die Rü.hkr g'lidhen F)edermausoh
ren. Die Männchen waren bedeu:end 
kleiner und am ganzen Körper asclhgrau. 

„Vier Jahre sammle idh nun schon", 
sagte Fril!z, „und haibe soldh em Ding 
nodh nicht geselhen". - „Und gleich ~o 

• 

viele!" fügte Max hinzu. „Komm schnell 
mit jhnen zum Vater." 

Der war Rektor. „Das ist die Nonne". 
sa.gte der. „ein furchtbarer Sclhädling. 
Morgen früih wollen wir mit der Klasse 
die Lindenallee ab9uchen ". 

Nachts sdhien 1der Mond. Eim .gespefi, 
s:isohes Leben hub in der Allee an. 
Hunderte, Tausende weißer Fliigel 
sdhwirnen zwisc>hen' den Bäumen, krei~ 
sten um das Lidht der Straßenlaternen 
und drängten sic'h, vom 1 · n West ge
trieben, der .großen, roten Mondscheibe 
entgegen. Fledermäuse zackten hin~er
her. Sie fraßen, bis sie übersätcigt wa
ren. Dennoch wurde der seltsame 
Schwarm nioht kleiner. 

Ein Sciliicksal trieb ihn, hob ihn über 
die Föhren, bis er sich .mit eine<m ande
ren vereinigte. Und wo ' unterwegs ein
ze1ne dieser Flieger um die Ställllmc 
fl:a~terten, sdhlossen sie sidh an, b~
rauscht von der Masse, betäubt von dem 
Liebesgeruch. 

Der Rektor und seine Jungen war~n 
am nächsten Tage sehr erstaunt. Nicht 
eine einzige lebende Nonne k~ten si~ 
finden. Nur Flügel und Tote zeugtc.>n 
davon, daß die Lindenallee Sta~ion ge
wesen war. 

Von Nachtflug zu NachcPlug wuchs 
der ' Liebesrause1h. Nur vereimelte, be
fruchtete We~bcthen, di,e ihr. Gelege nicht 
melhr niaJten konnten, blieben da und 
dort in einer Föhre zurück. und klebten 

In einer Oberförsterei der Johannis
burger Heide brann~e auf der Verand,1 
Licht. Drei For.snmänner saßen bei e•· 
nem ·gemütlichen Skat. Da flog ein w11,1-
ßer Schmetterling auf ,die Lampe. ;:u, 
umkreiste sie ein paarmal und fiel matt 
auf das Tischtuch. Der rote, pralle Hin·· 
ter1eib leuch~ece aufreizend. 

Di~ drei Männer sahen -Sich an 
stu•mmes Entsetzen in den Augen. Der 
zweite, dritte Sdhmetterling kam! B:ild 
waren es Tausende. di~ das einsame 
Licht umschwätimten. „Das ist die Non
ne. Der Herr sei uns umd unserem Wal
de gnädig!" s!ammelte Dau.bitz. Die 
Forsbm?nner schlugen mit Taschentu
cht~rn und Händen um , sich, trat<:n, zer· 
quetschten, Löteten, was sie erreiohl"n 
konnten, wußten aber doch, daß" all~s 
vergebhch war. Die Tierleichen •häuften 
sich, die leibenden Schmetterlinge wur
den nicht wemger. 

Rühli 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unteiricht 

im Neutürk•schen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

llltanbul-Beyo~lu. lstlkl41 caddesl Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

Für d<k'\ engl.:Sche VoLk aher ergibt s\-h aus 
dun unriihntlichcn Ende :;t• nes rumänischen 
Ci:1ranltt•:i.benteuers d•c bittere Erkrnnt11 ·, von 
1>t:!rhcn 11nf:ihigcn Staatsmann.:rn es in der 
"lachkr" g>SZ t geführt wordcon [.,;t. Die tr:lditio
nt !l ·n lirerco.;cn des hr:tisd1tn Weltrt>:ch • wa
ren <t!lt clc.m curopäi.Sc:hcon Kontinent a:rr 'be
stirnt tk eng~gretLt!c R<iumc !.. tgdegt. l.cicht
kr t:gcn E1>'gr>11cn hl:t•b es vorhe,lwlten, in ihrutt 
lrriiß 111\.thn so·weit zu gehen, die Orcnlc l:ng· 
l;im1s bis Jn den Rhei11, ja h,; an dte \Vc.1d1sel 
und hei Rumfünen h:.s an den l>njester zu 
l'll kg< n. Je mehr das l'tJn Fr;inhlrt:kh 1irakti
z' t•rh.: Sys\t•nr <lur l)in~rn~sung Dcutschk11llds 
Srh.!fhr11ch crli.1, unt,o nt ·hr f.(l.:111hten h ·~IS{l1e 
„Sla:1t 111üi1ncr", es i,1ch tlll>~estraft leo~'\ten 1.11 
ki'•t11lC1t, ~Lts g~nLe J-jmp;r.; a11!s Spiel rn set-
1u1, t~m Dcutschlartd, 110 t..,; auch i111mer sei, im 
l\ampf "bc;;~c·g111:n 1u k<irumn. 11 11te st ,+1t Eng
land mi1 dieser Polit.k vor dem offenen Bank
rott. Britischer .Egoismus und hfitischer lmpe
r i.:1Hsmus, nur zu lange .:ils „llort von llumani
tät und Zivilisa1ion" getarnt, hat e111 für alle 
Mal in EurO]>J aus[lespielt. 

;,Aussiohtslos, kommen Sie in die Stu
be!" sagte der Hausherr.• · 

Doch den Gästen war die ScimmuI'g 
yerdorben. Die Freurude bracihen bald 
auf. In djeser Nacht machte ein Teil der 
Nonnen Rast ZUtm Sterben. Sie lös:en 
sich aus dem Befruchtungsbaumei. Und 
wä,hrend das erschöpfte Männchen be
wußtlos ins Moos 1fi.el. um in den Kos
mos hinüberzudämmern, verhiauchte das 
W eibohe.n mit dem le"czten gelegten Ei 
seine Kr·aft. Viele Kadaver, dürre Kör
per oodeck~en den Waklhoden. Die Vö
gel verschmähten sie. Als Daubitz dur~h 
sein Revier streifte, w"Uide er blaß. G~
rade in 'den jungen Schlägen, die kaum 
brauchbares Stangenhdn lieferten, fand 
er auf Schritt und Tritt die kleinen Hii!
len ehemals !heißen, wilden Lebens. 

Weiter zog der Hauptschwar.m, dem 
~~eigenden Mond zu. Wo sie einen Kk
femwa1d trafen, blieben einige zurück. 
Dodh der tol'J.e, T1a-urmel der Masse hielt 
an. In der ostpreußisdhen Groß!tadt 
sanken viele e~mattet zu Boden, ·gerieten 
unter die Füße der Passanten , fielen 
dem füergar!engästen fas Glas. wurden 
in Tür· 11.1nd Fensterrahmen zet'quetscht. 
endigten auf den schmubzigen Höfen, 
legten sinnlos ihre Eier an 1Mauerritzen 
und in Stuben ab. · 

Weiter, weiter! W'i!e von einem 
Fluch getrieben. ging es über das Sam
land au.f das Meer hinaus. Hier warte:e 
auf die Erschöpften ein nasses Grab. 
Die Wellen trieben die Körper. die dank 
der dichten Be'haarung und der Farb
sc1hüppdhen kei·n Wasser sogen, an dE:H 
Strand. Kilometerweit lagen die Sehmet· 

doc1h diaruk .der Selbstversorg11.1ngsmaßnah
men der deul'schen &egierung .für das 
Reiioh sefüst bereillS kkiner g'eworden; für 
Kontinentaleuiropa insig,esarmt schrumpfen 
siie weillerhm zusammen. Sie sind noch 
gerade so groß. 'um oin einer sich 01nbah
nend'e:Il neuen Ge.st.<:1lbt11ng des Welthan
dels die Ansatzpunkbe für einen aufstre
benden Güllerausta·usch mit der übrigen 
Welt z,u gerben. Wichtig ist, daß EngJ.and 
diesen Raum mit Ver$uohen zur wirt
schaiftlichen Erdrosselung .nkht mehr stö· 
ren kann. Der Raiu:m wird glückli.oh durch 
dle Großraumwirtlschafa der UdSSR und 
über .Laindiverbi111dung mi1t dem voroeren 
Oruent und Fernen Ostien el"gänzt. 

Sold11e FestsbeHm1'gen wirtschalftli'cher 
Tal!siachen bedeullen ~ür die k1einen um 
das Reich li<egiein>den Vö)ker niemals eine 
Boorohung. S~e sind im Gegenteil e.i1ne 
Garanhie, daß a•uoh ihre W-irtlschaften 
an dem großdeu•tschen ·Mai:ikt Anteil ha
lben könne'n. Kern besseres Beispiiel als der 
nadhholt1tge Aufsti g im ·europäischen 
Siidosllen kann dafür angeftührt werden. 
Nach 'Ve.rsaiHeis Sbül.'lzte er von einer Kri~ 
in die a·nderie. In dem Au•genMkk wurde 
e~ ·an<deus, i1n diem <der überwiegende Teil 
des Außenihanideh a1u1f Deurtsc>hlaind illl.IS· 

~nichtet wlllrtde. Es iist an den grundle
genden Wirtsc>haflisvertrag mit Rurmänien 
zu erinnern, der das Rekh ais großzügitgen 
Helfer bei 1dem AuiSba•u der rumänischen 
Volkswirtschaft sah. N~cht mehr Ausbeu
tungsobjekte sind diie klei·nen Länder, son
dern sdbständiige Pa-rttmer, dereli Wohl-
tanid von Dool'schland aus nach Kräften 

gefördert wird, weH er wieder die Vor
aussettz.ung für die Abnwhmefähig'ke.it 
~rößerer deu'h.sicher Wai:ienmengen biklet. 
Zi<el des KapitaHsmurs war, eim~ Rente 
aus den Wirt!sclhaft:spantne.rn heraruszu
hoLen - Deutschland dagetgen ar1l>eitet 
<l'h sei111em wirt!9ohaft)ichen Aufstieg und 
weiß, daß dieser a<Uf dite Dauer nur Be

'stand halben ka·nn, wenn die Aufwärts
ibcwe<gull!g nicht an seinen Grenzen halt
macht. sondern aHgemdn ·iist. 

• 
Die de1•t he. Kartoffelversorgung wird in 

Berlin als außerordentlich günstig bezeid1net. 
Die bevorstehende Ernte von Frühkartoffeln u1"1 
Sriitkartol!dn diirfte einmal wegen der ausge
weiteten Anbaufläche, ;aum anderen a.ber auch 
1. egen ous guten Standes der fdkler Rekord -
e r g e b n i s ·Se bringen. 

Ein Beispiel dafür, <laß die deubchen Ges.unJ
heitsbchördcn s.:.:h lauft!n:d um die Zusammen
hii11gc zwischen Volksemähnmg und Lebens
miltclLtt!cilu11g bemühen, kann darii1 erblickt 
werden, <laß flir oie Jugendlich.en zwischen 10 
und 20 Jahren die Brotrationen um 200 g er· 
höht weruen. Dit! vooge.;eherren Mengen für 
Normalverbraucher werden dagegen um 150 g 
gckurzt, da sioh herausgestellt hat, d:iß es 
k::um Hau.sha ltungen gibt, die dtie vorgec;.eh_ene~i 
Rat:on n abnehmen. Durch die Kürzul\g soll. er
nem an zahlreichen Stellen bekannt gewordenen 
Veri<lerb von Brot vorge-beugt wenden. 

Um die Rückführung 
der belgischen Flüchtlinge 

Brüssel, 8. Juli (A.A.) 

König L eo pol id hatte ll1c St.:hweirer Regie
rung g beten, bei der franziistsoheon und dtlut
sthen Regierung Schritte für eine RückfühJ1Ul)g 
der belgischen Flüchtlinge einzuleiten und er 
richtete auch e'nen Brief an den Präsiklenten des 
belgischen Roten Kreuzes, um ihn zur aktiven 
Mitarbeit •bei der Durchführung dieses Rück
transporlls w veranlassen. 

Von den deutschen Behönden in Frankreich 
wut1den sofort bl~oo.:re Maßnahmen engn!fen 
und an alle ·Militärbefehlshaber im besetzten Gr· 
b·d Weisun:g .gegeben, damit sie mit allen Mit
tdn die Rück:fühnung der Flüchtlinge erleichte<n· 

„Improvisierte Verteidigungslinie - lächerlich" 
Verzweifelte Verteidigungsmaßnahn>en - Strandvillen Spekulationsobjekt der 

„Schwarze'l Börse" - „Defaitisten"· Verhaftu11 gen in britiscl1en Offizierskreisen 

Rom, 8. Juli. 

Immer schwerer lastet ckr Al1xlruck einer 
dtiurschen L.:1r1dun.g .:iuf oe.r englischen Bcvül
k~rur1g. so liißt . ich „G i o ,r n a 1 e d'I t a 1 i a" 
mt!lden. ],wncr •cr1.wci [eltcr würJen d :e t.ingli
schen Vn!i;J1d:gungs11nl~11ahmen, die nur Zll 

<lcut~ch d :~ erl'lls·tät der luhrem.len l\Uitärs 
und Politiker \ ·rrate. (JC"J.<lctJll l;icherlich w"rke 
d1tse 1 11 p r o v i s e r t e V e 1 t c 1 d i g u n g S

I in .i e lau" tder britischen Küste gegcnul>er tl.er 
flurd~'<:hl;g :.r:ift ~r <le-utschen Wt,hnmacht, 
oe.lllt! 111dlt c1nrn~! eine llbg"notlinie auf-Ltrhalten 
1·umochk. !l;cs 1.ür<lc auc.h wieJt•rholt n>n 
cnglischoCn Offoicre11, die in <ler Handern
sthlad1t die gan1e Wucht d<'ti den! cl1en An
Q;riftc~ vctsriürten, offen ·wsgesprochen, die JC
<loch J;111J1 wie be.ispid~weie;e e/111 scholt16cher 
Obi rst, w~ge11 Uefait ·m11S hms Posl°t'ns ent
huben worden se; n. 

ln ~r sonst so geschättig<·n Oity spreche 
man nicht mehr von Oesch:i\t<.:n, wenig,;ten-; 
nicht Qffüicll. Die Spekulation sei aber jOOcx:h 
eifrig am Werk, unt.l eirie Schwarze Büi;;e ver
mittle den Verkauf von lndustrte- und Bank
aktie.11 und anderen Werteon, tdie ein neues Spe-

terlingsleiber wie ein weißer Sc'lmurr.
st~idh ia!m Ufer . .Das war idtas Ende. D:1s 
Schioksal hatte das Sicherihei!sventH ge
zogen. 

Als Daubibz vierzehn Tage s~itu 
durch sein Revier ig1rng. hörte er ein 
fortgesetztes unlheimüches Rasdhe1n und 
RieseJ.n, das in millionenfaoher Verstär~ 
kung den Wa~d erifüUte. U~beratl deck
betn dürre Nadeln den Boden. Schon 
ra.gten kalhle Aes:e. Grünendes Holz 
war zum dürren Gedppe geworden. 
Flugzeuge ersdhienen. Sie streuten Wol
ken giftigen Staubes. Es lhalf nichts. Die 
gesamten Kiefembestände der Oberffü
sterei gingen ein .. Man fing ian zu hol
zen. 

Dawbitz besudhte seinen Na_chba• :-i: 
„Furchtbar Js: es, gar nicht anzusehen". 
Dabei rollcen z:wei Tränen über seilt 
verhänmtes Gesidht. 

Der Freund drückte ihm die Haw.l: 
„Kopf hodh, pflanzen Sie jetzt Misohbe
stoode an! Dann k.an so e~was nicht 
vorkommen. iDie klei·nen Sänger sortgen 
schon daifür. daß in ihrem Revier keilil 
Insekt übel'hand nimmt. In Tuchei war 
es damals wei~ sohli.mmer. Hoffentlich 
hört man jetzt mi der PlantagenZliidh· 
tung der Kiefer .auf. Ma.n soH eben dem 
Herrgott nicht ins Handwerk pfosohen". 

-o-
Woher kommt der Name 

· „Uncle Sam\'? 
U n c 1 e Sam · t der Ausdruck für den Ame

rikaner Er entstand durch diie foüher übliche 
Abkü!1Zung „U.S.Am." an St.eile von USA, wie 
es heute ·gesohrieben wird. So entstand der Na
me. (U~cle=Onkel). 

kulationsc>bjekt sc;en:, Vil.len un<l Geobäu,de, dk! 
„:eh unrw„cler aim Strande oder in der Nähe 
von rnilitan::;chen Objclden ,befini.kn und die lillr 
z, it ltir e:n Butterbrot z,u haben scicn. Trott 
,, ndrohur~g schwerster Strafen sei.;n <lic Arbe1· 
kr in .Jen ll\11nit'onsfabrlkt>n n:cht 'ZU l\alten. , 
[,1c l urcht \or den d„utschen Bombenang<ifkn 
vc ra.nb„-;c;e !<'e in taglich steigendem llltße der 
Arheit fernlub!dbcn. Alle dtese Anzeichen ver
mitt<l~n lllS<I"1111t,n mit der det1tlid1 erkennb3ren 
Ur~"d1Nheit der führenoon Männer die wahre 
Stimmung in fnglar1J, das heute von Dcursch
land 111 (),;ten 111nod Süden aingek.rei t Sl'i. 

-o-
Britische Angst 

vor französischen Bomben 
Sd1.mqlr..i.i, 7. Juli (A.A.n.DNB. l 

Die bribrhcn Konsubte halxn d'tl bri1isd·<'' 
S,hilfcn keine Erlaubnis g~g ... ben, VO{I SchJn-i'ui 
na !t In toch111 1 2u f..J.hren. 

Di„ e Mdl~nahme gründet sich au! Berichte, i~ 

tknen g<'l'i.1gt wird, daß d.ie französisch~n Trur
pen die Weisung erhalten höben, alle britischen 
Schiff„ zu bombardieren, d · sich in den (Ü>: -

.sttischen Hoheitsgewässern FrankreJCL~s befinden. 

) 

J o h n B u 1 l wind der Engländer genannt. 
Diu;e Bezeichn111>g statmmt aus dem Jahre 1712. 
Juhn Ar'burthno1Js hattie eine politische Komödie 
geschrieben, 1in der er die Engländer als John 

' Hull beze<ichnet. Der geschkhtliche John Bull 
war der Kompon"·t des „God save the King" . 

In der politischen Kattik:atur wird Frankreich 
ab eine Frau mit der Jakobinermütze darge
stellt: M a r i a n'n e. Der Name ist der dets poli- · 
tisohen Geheimbundes, 'der 2ur Zeit Napo· 
leons III. das Kaisenreioh bekämpfte uttd dre Re
i:rubl[k an;jtrebre. • 

Der -französische Frontsoldat heißt der 
Po i 1 u, was etwa zu bedeuten hat: der Bärti· 
gt. Entstanden ist cüeser Ausdruck im Welt
krieg. Unrasiert kam nach Tagen und Wochen 
der Soldat aus der Stellung, um sein Kinn wu
cherte oder kohlrabenschwane Bart. Da prägte 
einer .üas. Wort 1Poilu. Es ist geblieben. 

T o m m y wiflC}enum heißt der englische Sol· 
dat. Dieser Na"me soll einen eigenantigen Ur
sprung ha.ben. Einer der ersten Pässe des eng-
1:'!!chen Soldaten wut1Cle als Vor1Clruck veröffent· 
lit'ht, es 1handelte sich um einen gewfasen „Tom 
Smith", dessen Geburtsdatum und übrige Per
sonalien angegeben waren, um ein Beispjel für ' 
di<: Ausfüllung ?JU geben. Aus diesem nicht exi- • 
stierenden „Tom Smith" wuroe dann <ler 
„Tommy". 

Sahibi ve Ne~myat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Haiuptscluiftleite:r: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„Universum", Gesdlschaft füt Druckerei, 
betrieb, Be:r.<>Olu. Ga.J:i.b Dede Cadd. 52. 
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Ir ftstei 1 der „Tü rk ischen Post'' 
~~: , . : T iJ R K E t ,_;= .. ;,; . :~ 

-Der Kredit der Zentralbank 

a n die Staatskasse 

. Wie schon a1>läßlich der Debatte über 
<len Staat•haush.:>ll 1940-41 ..n der Gro
llen Nationalversammlung Ende Mai 
~910 mit,geteilt wurde, liegt eine Ermiich
z9un9 des Frn.:inzm~nLstcrS vor. n1;.t der 

•ntralbank •der Türh,ch<"n Republik 
•inen Kr„drnvertrag über 250 Mill. Tpf. 
~"9unsten des Sch"rzamtes ahw. hlie
d"'n. Der WortlJut d.esc-s Gesetzes, d.is 

1• Nr. ~SSO vom 30 . .,5. 1940 trägt, ist 
'm Swatsanu'1ger Nr. 4525 vom 3. 6. 
1940 veröffentl:cht un<l d.unit 111 Kraft ge
treten 

~-In Artikel 1 dieses Geserz"es " rd_ du 
1nanzm1ni•ster ermächt•gt. wie cr.vahnt. 

<>ußerordentli<:he un.d \'Orll\ufige Kre-dite 
bl.S zun1 Betra~e von 250 Mill. Tpf. bei 
~er Zentralbank der T<iirkisdhen Repu· 
hhk a11fzunehmen. Diese Vollm>ehten 
vben bis zu e:nem JJhr noch B~endlgung 

~es europili-öchen Krieges ,-on 1939 Gül
'9keit. Der Goldvorrat 1m Werte von 
IS Mill. Pfund Sterlmg aus d<m V~rtng 
~0_m 8. 1. 1940 wird der Zentralbank der 

urkischen Repuh\Jk iJJe1 trJ~en, und 
t\var ails Gegenw,N für J,ese Vo1"chuß
l:l'edite. 
. Z•ns- und Rück:.>hh111gsbcd1ng•ingcn 

Uer Kredite \\'erd~n in cfne"'ln V.:rtrt19 
2'-'ischem der Zentralbaok der 'J'ürkiischen 
~"Publik und dBm Sch:itzomt ttk-der~:legt 
V ach Al't1•kel 2 J1;t d"" Gesetz nut s.e"ner 

etiktindung iln Kraft Hetreten, und im 
Artrkel 3 wi·id der P'inanz1niilltfo>""t:er 1n1t d~r 
Dllu'chführung Jes Ge.'«'tzes beauftragt. 

Anlegung von Papiervorräten 

Um einen Papiervorrat inn L~nde an .... 'll-
1,,gen, wurden der LandwirLSchafL<lhank 
Qer Türkk>chen Republik 300.000 Tpf. zur 
Verfügung gestelllt. Oie diesbezügliche 
Verordnung trägt di<e Nr. 2/13728 vom 
l5, 6. 1940 U1nd Ist ·m St.nGonzeiger Nr. 
1541 vom 21. 6. J 940 ,-eröffentlicht. Sie 
"-urde in der Mini.sturatS>ltzung vom 15. 
6. 1940 .als 32. Verordnung im Rahmen 
<l.:s Gc-set:res zum Sc.hutz der nationalen 
\\1 iotscha.ft beschlossen. 

Nach Artikel J dieser Verordnung ist 
d.., l.amJiwi;rtschaifLSbank der Türkitichen 
~"Publik beauftragt. Papier aus d1'11ll Aus
alld eLnzuführm. um daraus ernen Vorrat 
iu schaffen der im Bedarfsfall ,-ertll.lt 
'-'erden wl·i. Zu diesem Zweck i5t nach 
Art1kel 2 ein Kapiral ,-on 300.000 Tpf. aus 
~m Krod1tfonds abgezweigt worden, der 
•n1 Rahmen des Ges~tzes zum Schutz der 
nationalen Wirtschaft ;ic~cha-ffen wurde. 
Di~r Betrag wuI'd~ der Lnnd,.virtsch;ifts„ 
b<lnk für Verfügung gestellt. Na h Arti
kel 3 t die Verordnung mit ihr -r Ver
~ün~hmg 111 Kraft get"eten. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
E:-öd 

perlin (100 Reichsmark) - . 
-On<lon ( J Pld. Stlg.) 5.21 
~ewvork ( 100 Unllar) l:l' . 
„ans ( 100 Francs) . . - · 
·~alland ( tOO Lir<) - • 
Genf (100 Franken) ~!-i ·1.:j'j 
~rnsterdam (100 GuIJen) 

rus.el (100 Belga) . 
~lhen ( 100 Drach111en) 
pofia (100 l.ewa) . 

(J ~1'.11:. 
1 7 ;!j 

rag ( 100 Kronen) 
t•drid (100 Peseta) . 11.•10 
ß •"'chau ( 100 Z1'1ty) -. 
a"dapc•t (100 PengJ) ~;,_7,511 

8ukarest (100 Lei) _ 11.1;.„ 
y•l2rad (100 Dinar) . :J.S'ff> 
Sokohama (100 Yen). ~:J.17 
~O<kholm (100 Kronen) :i1.011,-. 

Oskau (100 Rubel) -. -

9 Juli. 
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t-forn \ 7er!Jg, Berlin S\V 11 

'Roman vou_ B. Gerde 

(4. Ports<twng) 

„Reden Sie nidlt d.1vonl' ,1;c~1rie ihn Agatbe 
hn. „Sthe-n. Sie nk.ht. wie Sie uüc.::h qu~ilen. Ich 
alte es h1t>r nicht aus: bd dnn Gec.bnki..-n, in 

:ehn Jahren das.Ylhe Lt>l~n iu fuhren. müß[.! 
c~ mic1i tou.-n". Ihr Ht.'ri klopfte \\',e rase:1d. 

„Si,e habt::n in Ihrem Lehen noch keinen 
Schmerz crfJhren··, sagte \V~1r'i.. „Sie habe.1 g~· 
nlaubt. in da E'l1e mtt et~ a.lterndm M..Jnn ei· 
ne R-uhe zu finden. für die &e nicht gcsclldflen 
~incl. s~ sind eine Deutsclu.·. un'.i Dt."utsc'1c sind 
l<atnpfRJturt>n. Sie habtn Ihr Vacert:ind verhs
~n und haben kein ntue~ gc-funden 

A.gatM gab ~1·l<Cll kuhlen Blick eb •. ~nso zur:io..:IC. 
„Wenn Sie chon über m.ch zu Gt'ridlt sit 

, 2t"n, warwn ~hall<kln Sie cl.:inn n'cht die r.1:1· 
dtrnden Umstände? f\Vas habe ic"l SOll.."'t vor qLr 
ijf'habt7 Sie verdammen rnich, v;eil ich ~inen .tl
teren Mann g~helratct habe? Haben dies niclit 
&ndere auch wt~n' Un'.i h:lb~ eint"n guren K.:1-
11\eraden gl!'fundcn! Vielleicht v.. ci.re ein andt>re-r 
Mann, ~1n Mann. dtn lch 9di~bt )iätte-, "1k 
tbenso Qt."Wordcn, wie es die: ml"bte-n Md..!1ner 1u1 
tnglischt.'n Osten ii~d. Klub und \Vhisky. Bö~„ 
ltnblatt oder D:.t-nst. v;;enn es Offi:i1."fe sinJ. 
Die Freunde, die Ka1ntr'lden, die Vor\)e.S'lt:tt."ll -
das ist ihr Horizont. Die Frau kommt erst in 
ltrzter Llnrt. Ste kommt• 'l)enau so an die Rt'ine, 
Wie früher die kll!'inen ChincSt:nm.idchen iir1 d1•n 
9ew~n Lok..tlen drüLcn b K.1u!t•n. Nur nlil 
dem Unt('rsd\led. d.Jß dil' kh.1ncn M..iddlcn un
rner jung bleiben. wt."'il ~ ~nmer. wi Jer aru.:krt.' 
lind'". 

Agathe mcu;1te clue Pau.sc nod holte At.iH:1. 
1.lc:h werde :..her einmal h.tndeln„, sa<.Jte sii:. 
·•Verstehen Sie, Ich werde eirunal etwas tun, 
Was meinem Leben einen Z\Wck gibt, Ich wer· 

Einschränkung 

öffentlicher Bauarbeiten 

In der gl'Jcn" iirtlgen W eltkr.,;e, die 
ein Höchs~1naß von Anspannun9 auf allen 
WirtschafL~_,b:etw verlangt, und die 
sich für tlic Türkei b~sonder> auf dem Ge
biet d~r ßal!wirbchaft auswirkt. haben 
sich Rück\\<tkur.Jzn aruf d:e Ei·nfuhr von 
fü>0n unJ anducn Baustoffen ergeben. 
Um d:,s-e Ta~sache mut <km wad•<oe:nden 
Bedarf an diesem Material für die Lan
desvertieidigung in Einklang zu brmg"-'I, 
hat ·der interm·i.ni.'i.terielle Koordjnjtions
:iusschuß be:schlos,,.n. die ßauaobeiten, 
d'c durch öffentliche Stellen oder durch 
Stell«n, die- mit StaatJsgeldern a1'beiten 
bzw. d~ren Kap1MI wr Hiilfte dem Staat 
~1.:hört. ausgeführrt w.erden, -einzuschrän„ 
ken. MitAu<nahme derBau-anbciten für die 
L.1ndes\-er!Kid9u,ng, für die E;s,,niJahnen, 
lür den 1LandS>traßenbau. für die Faln.riken 
und für die Au,brntung von Bodenschät
zen wird dve Au>fiihrung von Noobauten 
io folgender Weise erngeschränh.t: 

a) Bauarbei!en, deren Ausführung beschlos· 
scn, aber noch nicht vollendet ist, werden ein· 
gcstdl!. 

b) Bauarbcittn, die in Teilabschnitten ausge. 
führt wl"'f'den, und \/On denen ein Teil sich be· 
rtits in der j\osfiihrung befindet, wahrend ein 
anden.-r Teil noch in Angriff zu nehmen ist, 
'-"erden zurückgestellt. Lediglich wenn die 
Durchführung der anderen Teile unaufschiebbar 
et, dürfen djc restlichen Arbeiten 1nit vorher· 
gehendl!r Zu~tirnrnung des A1inislerpräsidiums 
vollendet werd~n. 

c) Alle Bauten zu Verschönerungszwecken, 
die ohne vertragliche Abtnachungen mit dem 
Unternehnter ausgeführt werden, wie z. B. S tra· 
ßcnausbessen1ng~arbeiten, Anlegung von Gär· 
ttn, Bau \'On Parkbrunnen usw., \\/erden unver· 
züglich cingt!Slelll. 

Ausschreibungen 
E 1 e kt r i .s c ·h e Artikel verschiedener Art in 

größeren 1'\l"ngen. Uencral<lir~ktion für das 
Lit·k.triz:täl.swt."SCJl ~n Istanbul. 17. unctl 18. Juli 
SO'h1e 15. und 19. August, jer\\'dls t.1n1 17· Uhr. 

Werk z c u ,g ver.:;chioci<.Jt:"nt:r Art, 379 Lose im 
veransciüagkn Wert von 18.000 Tri. Einkauf'S
komnuss1on d<"$ Vt:"rtL•i<fgungsmiflisteriums Ab-
te:lung Lultwaffe. 20. August, 1 t Uhr. ' 

S c h 1 e i f s t e i n e , • 117 Lose Un \'eran
schlagtcn \\'crt von 18.000 Tpf. 6ink.ai1rfsko1n
m· siion 'dtr llltr~\\·erk.i;tätten in An.karn. 22. 
Augu;t, t5 Uhr. 

. -, B'ULGARIEN 

Ernteaussichten 

Sofi:t, Anf. Juli 
KLild~ und aticnin:il~g ft>uchte \V.itterung hat 

J:e S-:iat\.'11 J~r Frlh\'1cklung gcht.n1mt und 
ungi1nshg: bta··nHulU. 1'rotalen1 hofft man d.1ß 
Jer Sa;1te11.;tun<l sich noch lx"S$ern l\Vird,' und 
dan 11\'it 1.:i11~r ;\1itlelcrntc gerechnet \Verden 
k:inn .. \nf:111g Ju111 h!lbcn .luch an vielen Orten 
d1.: • l.-:i.1Kk·s <l;c SXttl·tl durch 1 lagelsahlag ynd 
~fJr.kLn fJ~'i tlc.·rn.1:,"t.'11 .gclillen. Die Regienung 
h.11 ,\\·1B·n:~h1ne-11 gl'troHcn, <lan1lit die durch Jla
g l~hl:tg- \.'crnichtt..•ten Fl:'kl~r nc.."U 1nit Mais an

gl:'b~n1t \\.l'rJt•n, für den tQ_folgc der .ausgiL-J:>;g-en 
Hucit"nft'ucht'gl.:eil gute tn~\\'kklung:nnög~i,h
htUtt.:11 ;u1l.."h h1J1 EintrjU pliilllich-cir Son1mcrihitze 
voil1· oJc.n ist. L)as S;1atgut für d~ <lurch 11.:.Lgel
st hl,t~ 111\d ant.ll·rc iNaturcrcig-nissc gl~hä<l)gten 
1 JnJ,1,irtt! \\' 1 r<l cit:r Staat unt'fltgcltHch lil·fern. 
lrn ullg.:n1L·:11t.·n \\··r<l n1it 0111er Vet~p.:itung der 
Lr11h~ tun t"tWJ 3 \\'liehen ,gere-chnel. 

F:n \\'t.iitNcr Bi,:r:t.·ht hl!S..1g-I, 1.1-11~ der St.:ind 
tk·r \Vi11fe~1Jlt:n in1 Ounaugobiet 1nitte~n1äßig 
unJ :n Südbulg::iril·n g-ut 1i:;t. In c.lt""r 1wtitern Ma.i
h;1lfte \\ Ur<lt:'n dur~h llageh:uhlag ehva 60.0UO ha 
betrofh:n. l)cr vt.·n11 ~achte SchaJtn beträgt 20 
hls IOO \'. H. <ler l~'.n\gt."S\1cht~n Fl;lchesf. Der 
St111d d ~r f..X.1lsaialt:n '·t bcfriOOigen.cl. !t11t den1 

Sdtnitt von \Vintt'rrübsen \vlAJ jetzt begonnen. 

• 

de es tun, \\'\.":Ul ich nach Lage der Dinge c, 
fllr r:<:htig halte" • 

,,D.w-f il:h Ihnt>n t>irun~T ml'ifl~n jun1en Frtun.:! 
Colt m1tbrin~1ü' versui.:~te \Vare d.1s Gespräch 
.i~f aodi'r\'." l)inge :u ll!'nkn. „Ein Jünglinq, 
f11sch aus ltbnJ .Jinporliert, der noch i1n Stand<" 
-.t. au!"! H,..ünv..·ch, :u hl!'11L•n. D.is ist doch Je1 

ncht1\Je M~uin fur Sie uls Deutsche! 1 

„Si~ können brtngl'n, wen s· e woll~", - sag· 
tc Ag;:ithC'. „Vor sokh tr.1umeri.&:.hen Jünglingen 
hal>io ~eh wen:~ A·14t1.-.t. Ab1tr liort•n Sie: ich haO? 
·ki:·ne Lu".t, noch jen110d<n \'On Ihrer ..- Wi'! 

soll ich e-; ug n? - von Ihrer BrutalHiit ken~n 
:::u lernen!" 

An die$Cm AbenJ \\'artete A9~the zum ersten 
M.:le ~rit \\'ochen \\ieder auf ihren ,\1ann. Sil' 
i;o.ß in1 Bibliothl'ks:in1mL"r und !J.S in {'!.nem 
deut'ichen •Buch. E,..,. war .sc:1on nach Mitterna1.:h:, 
Lil-; Jacob~ Ruh erschie~. 

Er w<tllkte übt-r die Sch,velle des Zimmers, c1 
hattt• diLke, ~hwere Lippen und einen auf~trie· 
hl"ncn l {als. der unt ·r dem KiM Wülste zeigte. 
Das \\'eiße Dinnerjacket und das Smokinghemd 
•,),;aren mit \.\''-"ln und Whisky befleckt. Sein 
Körf>t'l" schwankt~ zum D1w'1Jl, auf d..:m S.:e sal~ 

„Lil.'b von dir, daß . du a...i.f mich ~ewart.!t 
ha~t~. stammelte Jacobs Ru.is und torkelte .iuf 
Agathe: :u. Sie l!rv.·iderte fur21tl0s seioen Blick 
uod 9l"lQ mit ho...:hrnütigem Schv.„~en auf die 
Terr<lsse hiruus. Ihr Gesicht glül'Ke vor Sch.i:r; 
wtJ Emporung, als ~ie ~n Garten erreichte. 

Di~ N~1cht de~ Gartens hatte nichts Verlocken
des .für Agathe. vOn f~rne horte man das Pfei
fen einer chin~ sehen Flöte. Auf eirunal fühlte 
sie die Wl.:r111eßliche Weite, die Z\\'ischen ihr und 
Deutschland lag. Im_ Zusammenhang mit diesen 
Gedank~n sah sie die harten G ... sichtsiü1;e 
Warcs. 

Sie hörte Schritte auf dem Gartenkies un<l ~1-
schrak. Sie erkannte den Mann erst, als er vor 
1hr stand. 

, I~t es klug. zu dieser Stlunde in den Gartt>n 
:u kommen?"' 

„Klughl'it ii;,t ein dehnbarer Begriff", s.iq!c 
H.:1uptmann \Vare. ..Ich „.1.h LlchL 1m B1bliotOek
=immer. und ich sah Ruis in seinem Zustand. Ic"1 
kam gerade vom Peak. Es treiben sich seit eir.i
gt"n T~1,·~11 einige dunkle lndivid:ueh bei den Fe· 
stun<J:i>b:iutl"n herum. da wollte ich e:nmal sehc:i, 
ob tneine Posten etwa schliefen! Dann nahm eh 

JUGOSLAWIEN 
Aenderungen im deutsch-jugoslawischen 

Verrechnungsverkehr 

• Belgrad, Anf. Juli 

Die Devi•send•rekl!lon der Jugoslawi
_,chen NaLionalbank gibt bekannt: 

Oell'lgent•ioh <.kr. J.t~ttten Tagung des jugo
s\awtich-d\,_~utschcn V.,'irtsohaftsrates in Belgrad 

'vuridc u. a. auch der Grunds..1tz vereinbart, <lal3 
<.11t:- Faktur:enrng im jugosla,,··sott-deutscht.·~ W:i.
r< nverkellr Jn1 wesentlichen 1i11 Re;clldnlark zu er
folgen habe, und Z\\:.Jr SO\\'Ohl fiir \Varen, diie 
.:i.us Jugo~k1.w1.en nach ·Üt1L~t.schlarkl bTClidert \vcr
dtn, aIB o.uoh für Wa.rcn, die jl~osta.\1,.-t:;(he Im
porteure in [)eutscl1l.1nd ankaufen. Durch diese 
Verernbariun:g erfuhr ehe bisherige Praxis eine 
Ae1Klieriun.g, derzufolge die jugosla\vischen hn
porte~rc bisher die Fakturen ihrer deutschen 
L.~t:r:inten, die auf Dirtar lautf:.'oten, durch Ein
zohlung des 1iieschuklo!!len Dinarbetr.agcs auf das 
D1rt..J-rkonto def' deutschen Verre-ohnunig:'>kas...:;e 
ifl &r~ill bei d~r Nationalbank in Be•gr.a.J be
glidhen. 

lln Zusan1nl.4.!nh.1ng dantit \\.·ir"d den jugoslawi
schen hnporteuren empfohlen, von lhren deut
schen Lieferanlen künftighin ;m eigenen Inter
esse r~ur f'~kturcn tn Reichsmork anzufordern, 
die durch den Ankauf von Clea.ringmarkSC!lu:cks 
nr1oh dem ·rageskurs der C~ringmark -an dt"n 
h~_,nischen Bö~n bcglkhen \\.'erden. Sofern 

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

„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

das aus j„ge:ndd;nem Griunde unmöglich si.:in 
sultte, wt.>rden die jugoslay.·&:hen lmportettre 

at1oh \veitenhln Dinarfa:kturen annehmen könn('ll 
und dlese durcf1 Eio.1 ... 'lhlung <l~ 80hukt-!og('if1 01-
11arhetr.a.g~ bei der ,N:1tionalba11k begleic.~1en 

können, jedoch mit dem U11~rschiede, d:lß sie 
sich künftig für jede derartige Ein
z,1hl11ng im Wege d~r trmächtigten Gcldinstrtute 

an iilie Devis.erk.IJrektion der NabtJnall>ank zwecks 
Erlangung einer ße\viUig•ung hit:rfür \V~r~n 
\\.·en<l1.."TI nliissen. lY.t! Nationalbank \vir.d d1je cr
h:t~lone ßtlcige durch Jte deutsche Verrcch
nung~ka&;e in Berlin an ~ <leutsche-n GläubigC1" 
rc~ntitti~rcn, und L.\\·ar im Eitrvernehrnen niit 
d:ie;ser Jeutsohcn E"1riohh1ng ent\veder ~n Vi11'ar 
oder u1 Reichsn\ark, jedoch immt.:r so, <laß der 
deutsche GläL~biger odt!n \.'Ollen Betrag Sl'liner 
FordcnHi-g er11:Jten wird, auf .die er nach de1l 
d<.·11tschen Oevisen\'ONchriften d1s Hecht hat. 
Es 1nuß .bt!ton~ \\·erden, daß dies bloß für jugo
slawisch!! Vl"rpHiohtungen in Di'flar aus Wart:n
geschäften und 1.weoks Zah~ung von Ntl~n· 

kosten gilt, die nMt dt!im \Vaft.'-nvt-rkt..:hr in Ver
bindung stehen. 

Für andere Di<nawerpflichtrungen ge
gen'ilbeir deutschen Gläwbi\)ern, die mit 
dem Wa«enve"kehr nicht un. Verbi:ndun.g 
stehen ( fmanrie1le und andere Zahlun
gen) bleiben die lb1.,herig-en Vo11Schriiften 
ic Kraft . 

den f\Veg durch den Park, um den Weg abzu
kürzen". 

„Sie ahnten, daß kh noc.'1 eirunal hier her<tb 
in deu Garten gehen \vürdt>?" fragte lihn Agathe 
kur:: heraus. 

Hauptmann Ware machte eine Pause. „ Viel
leicht ahnte ich es·'. 

Ag<tthe ..sah i.'in Z\Veifelnd a.n. „Sie sind St.'hr 
krechne-:1d, Hauptmann Ware. Und mit Berech„ 
nung kann mon wohl Eingeborene quälen, -
doch eine deutsche: Frau kann man damit nicht 
erobern. Sie mit Ihrem engllschen Hochmut, Ih
rem Erbe kü~lcn Blutes, d..u stets nur Erfo!g 
h<.itte. können nicht verstehen, was es heißt, als 
Deutsche: in der Welt verlassoo zu. sein, ohne 
Vater und f\.fLLtter, mir einem Mann. den m:>n 
~icht verac.:hte-t, aber auch nicht ac:htet. lch 

Geräuschlosigkeitt 

Umstellung der Landwirtschaft 

Belgril'd, Anf. Juli 

Infolge de:s bal'ten W4nt<ers und der 
Ueib<:rsohwemmungen im Frühjahr sind 
besondere Maßnahmen zu·r lnt<ens1v.e
rung unJ Stel:igerun.g der hndwirtschafrli
chen Erret>goog in Ai;griff 'g..uomme.n 
worden. An Stelle der a1»gewinterten 
Kulturen wu.[de e.Ln ve:r~tärkter Anlbau 
von Mais. Futtermitteln Ullld Industrie
pflanzen dl>l'Chgefohrt. Das Landwirt
sch<>fl!.sministeri-um fooderte die Er:eug«r 
aiu-f. mit Rüokskht auf die l •age in Europa 
.alle vocliandenen Boden.flächen mit Früh· 
jahnskulturen zu beba•u«n. Es wunk von 
der EMähnungsd'1-ektion ein Kredit in 
Höhe von 25 Mull. Dinar .für lntiensivi'e
rung•maßna'hmen zur Verfügung gestellt. 

Die Aussichten für di.e Somme11getreide
ernre weroen etwas besser ols bisher be
urteilt. Man ilatt<e befürchtet, daß größere 
Scltiiden du·rch Rostbefall eintreten wifr· 
den. Dieise Annahme scheint sich aber 
nicht zu bewahrheiten. Oie Verspätung. 
die dce KuJtu~en dt>rch da-s ungünst~gc 
Wettier im Frühjahr erlitten haben, läßt 
s:ch nicht mehr aufholen, so daß 
die Ernte später als sonst beginnt. Da
du·rch wird der Aut•fall der Ernte aber 
nicht a-usschla99ebend beeinflußt. Man 
gauf>t vklmehr, mit einem hohen Hekto
l:tergewicht des Welze11s rechn-en zu kön
nen. Die M.ai•skulturen \')Ollen sich in den 
le!!zten Wochen ausgezeichne1 entwickrlt 
h..1ben. 

G R 1 E CH E N LAN D Ftirdenmg des Anbaues 
von Sojabohnen 

Staatlicher Ankauf Athen, Anf. Juli 
Der Handehmin~ster ,hat den Handels

der gesamten Gerste- und Hafererzeugung attache beun Gener'1lkonsulat inOi\lewyork 

Atihen, Anl. Juli beauftragt, Soja•aa•tgut für Griechenland 
Auf Besohluß des Mi-nisterrats wurde einz-1jkati.fen. 

der jährLche Ank.1·uf des Sbaates auch auf Ernteaussichten 
«1e gesamte Gerste- und Hafe"er:eugung, Ath ·n, An[. Juli 
und Z\\"(>f bils zu einer Menge von 29.000 t, 

UC"r i\'OITT Fo~ctrun~inslitut Nikolas Kanello
ausgedehnt. Bekanntlich beschränkte sich 

pulos ht:r:iusgt!,gebent• Bericht iiber den Stand 
der Staat bils jetzt .J,irauf. -nur di1' g-e- <J.:r Kullliren im .lhi !c"lt mit, daß lrotz der 
s~11nte Weizcnr:rz~ugung des ~ndes an„ vt:rte:l.'.htn:tL·n H1..~m1„nfälle die Ernteaus<chtt·n 
zukaufen. ~-

Rürr..tig b~ht.'lll. Aus ThrazH:n, .\l~zl'donien und 
·Dieser a'llj!ihrlich Ankou.f erfolgtie zu 

höheren Pi<e-ilsen als die der \IVeltmärkre, Thess.1lien sci'"' l'inige Schöden gemeldet, durch 
uin den he:mischen Weizen.anbau :u för- di.t: a~1<laucrnd kllhkn 1·11.."1lt~craturt!n jcd~ch ~var 
d M d A 

-"-" d K . ü' l·.ntw1ckh111g <kr l!almb1klung des Gdre1des 
e:rn. 1:t er u~c11nung es r.lit!gs- . . . "b - K it 1 
h '- ~ f d M· 1 II unJ Jic Ent\\·Kklurlg <.lt:r u ri1~cn u. uren se1r 

sc aup ... 11.:,es au a!:i 1tte me-er st" te __ . - . . 
· h d d · d N d. k . d • begunshgt. lnfolgo <ks kuhlen \\ etters btidx.'n 
~c 1~ ~in~ fe ot.wf:n 19

11
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t d· er Oie Cietrt:klekultun.:n \'oJI den alljältrlich große 
~~~n_9s eE1rtsun.a. tang. ur a e iese Sch;L<.J.c-n :tnr\:htendt.·n Pil.111tenkranJd1c1teD Vt!r-

\Vl ti·g-en rzeu9nisse ein. schont. ßC"tncrkc1ts.\vcrl'C Sc:hä<lcn werden nur in 

Oie )andwirtsc,haftlichen Behörden soJ... \1.t.·n1-g1..·n üegem,Jcn \'t:'rleichn~t. In den \\·äm1e

}en besch.Jeu·n.iigt eine Sohätzun-g d-er Wei- 1cn Gt!gt"nden hat die Gt:tre~decrnte begonnen. 
zenernte vornethmen, um Unterlagen für Erns,hahc Schtidt:n h;d>en die grüngC$C.h111ttt!nCn 
die Festsetoung -d diesjährigen An~oufs- GeN1<~, !loggen- 1111J llaterluttorpflan1.en zu 
preis~ zu schaffen. Für Hafer und Ger- verzc.ctuien, was etne ungünstige Rückwjrkung 
ste wurd-e -ein AnkaufspreilS von 6,25 Dr. al~f die Vi1..·hzucht hahen wird. Al~ sehr :ius
j<' Okka festgesetzt, bei 45 bzw. 58 kg sichlSl'<>U ist ~"' l:nh11icklung <kr Oliwnbä111ne 
Hekto•iterg-ewicht. l:n.d d~ Kor·ntht.-nkultur zu be!zeichr!en. 

l -- -

Krieg und W eltwirtscbaft 

Ne". y o r k er Bö r gen t ii p s u~her-=>ch\\'t.ant1nungsisch~i.<len hat steh die Beur-
Beratender Ausschuß • -c. E t h~li-" -~-- · Nt•\\·yorker Banken ratJn ihren Kunden, spe· ft.-d1111g <lcr konnne1.u'l.:ll m c er ou u• g~~ 

für den Außenhandel gebildet kulatf\·1! Eng.:igenH:nts an dl'n \V.lrt."nmärkt;en ~crt. Die vt.>ISChiedcnL"fl Einschränkungen, die 
- niöglich~t schnell :ibzuwkkl:ln, <lamit sie \Oll den Rcgierungtn dC"r sü<losteuropäi!>ehefl 

Belgrod. Anif. Juli.' nkht Uutch .et"'aige Prt! rlickschläge ge- Länder hir t.Jen Gctreikie- un<l rutte-rn1:ittelexport 

Wie seinerzeit gemeldet, sah die Ver- si.:hädigl \vürden. <lurchg"clufvt \\'Ordt!n -s.n<l, tragen Hn \\·esentli-
ordnung über dte Errichtung einer Direk- A1an Ost iin USA ht:llhöl'ig ge\\·orden und chen den Ch:trJkh.'r rrophyk1ktischl'r .~1aß-
tion für den Außenhandel im Rahmen des glaubt jetzt, daß die RiL•tungs.1ufträgc aus Eu- nahmen. 
Hande!ls- .lllfld Industriem~ni.st!eri+ums auch rc·1Xt plötzlich zurückgi:hen könnten, und daß 
die Bilduing eines Auße:nbandelsrates vor. unter U1nStändtn sog-ar d.:1s Tc..·mpo der ameri
Nun wurden für dilesen Außenhandelsrat k:in:sdlt"n Aufrüstung \'Oll einem schnellen 
die Statuten erlassen, nach denen er in l(riegsmde beeinflußt werde. 
folgenden Fragen M.einungen abzugeben ();e Rotsehlüge der Newyorker Banken smd 

und Beschlüsse zu fassen !tat: eine Verqllickrung politischer An_,;chten mit spe

J. Kontrolle der Einfuhr, Ausfuhr und Durch
fuhr sowie der Durchführung von staatlichen In· 
Jerventionsmaßnahmen auf den Märklen. 

2. Abänderung von Handels· und Zahlungsbe
ziehungen mit dem Auslande, Fes!se!.zung von 
Durchfühnlngsbestimmungen für bereits abge· 
schlossene Handels· und Zahlungsverträge. 

3. Festsetzung von Ausfuhrprämien sowie 
Festsetzung und Einhebung von Beträgen zum 
Ausgleich des kaufmänniscJten Gewinns. 

4. Regelung der Art und Weise der Zahlun
gen bei Aus· und Einfuhr sowie die Vereinba· 
rung von KompensatJonsgeschiiJlen 1nlt dem 
Auslande. 

5. Staatliche Beschaffung im Ausland und die 
Zahhmgsbe!.ngungen für derartige Ankäufe. 

. Der Aussahu~ besieht aus 14 ,\\itgliOOcrn. 
SUi1KHge A\itgtiOOt"r ::Jnd: Der Vertreter des 
llandels- rund ln<.l:ustrk,mini.ster:s, der h1s.pektor 
der L;uxl8$vertcid~gung, dt'lr Leiter der Oirclc

tion für Außenhandel, der Generaldtrektur der 
,,Priza<l" (Privilcgierre Ausiuhrgt"Si:llsahaft) und 

.;<le1 Stiktionschef der ln<lustric..._ LLn<l Gt:·\\-"erbeab
flilung <k:s J larxlds- u1Kl h1Justricnürtisteri~ 
urns. Außef1Jun1 \\'e„Ot.~n ,jn <lt.""n ßeratungsau-s
SLhuß' je ~in j\\,tglied des Fin~'lnzn1inisteri111ns, 
.Uts Außennlinistcn!Llin1s, des Heer~- un<l ,\Ur.ine
n1in~ter;.u.nis, des Verkthrsm11istcril!1ns, des 
l .Zi.tKl\v irt.sch::i. f t~mi nisteniu1n!l, des J\1..:.nisleriu ins 

für Fo1~te urKI ·Bc.rgb.111, .sO\vie L\vei Vertreter 
<ler Banschaft Kroatien und ein Ve-rtretcr der 

f\':i.~f<>nJlhat'k berufen wetxl~n. Auf jtxles J\1it
glk."'1 dt.-s Rates ktJmn1t auch .ein Stcllvt.·rtreter, 
der von derjenrg~n Behörde bestinunt wird, 
,lje er zu vertreten Jl:tt. Die Entscheidung über 
uie Biklung <1es Rates hat der Han.Jels- unu ln
~ustriemiinis!Qr zu erbringeo, .der zugleich auch 
oen Präsidooten un<l Vizepräsidenten ernennt. 

glaubte, daß es Jeic.1it. sein müsse,. elnen Mann, 
der in der großen Welt etwas gilt •. ilCht\!n zu 
lernen. Ich \\.'Ußt~ ja nicht, d.iß m~n 10 den en~· 
llschen Kolonie"'"' Erfolge haben konnte, .ohne ein 
gediegener Charakt~r zu ~. ohne ein Mann 
zu sein'·. • 

Agathe begriff nicht, wanun ~r Engländer 
sie plOt:lich i:i !k'ine Arme riß, \l.'Jnm1 er s„i„ 
nen ~1unJ mit solcher Kraft auf den J'iren preß· 
~-- d.Jß ihr der Atem• ausging. unj si~ begriff 
a11d1 nicht \\'.l.rum er sie wtroer los heß. 

kulali:\•en TelldenLl"'ll. ~\\an ·muß da~j berück
sichhgen, daß ~n Amerika auch Privatleute in 

Kupfer1 Baum\\'Oil~ oder .and~rcn Waren zu 
spekulieren pf~gen und nicht aHein rin \\1ert
p:1pitrt~11 . Vorl~iufig scl1cinton allercltngs d~ ame
r;kanischen Rüstungsfirmen noch stark be

schäfbigt zu sein. 

Di-e Koh-ienv~rsorgung •· 
der Schweiz 

Eine der 11aupt~orgen der Sch\\'erz ist die 
Deckung des Kohlenbt'<hrfs, da die bisherigen 
Lieferungen aus Belgien, Holla11d und England 
1.1uun'-"hr ~·111 t•hurt h::ihfn. 'ur Ot~ul'\Ch an<l l;e
fL'rt sein KoJ1tlngcnt wcitt.'r in volle!'ftl Un1fange. 
E~ sind Verh.andlunge-n ttufgeno1nmen \\'Orden, 
u1n in Zukunft <lt:n gt.""S"a111ten Sch\\'t:i~r Koh
le1lblxlL'lrf aus Deiut'jchland zu decken. 

Die Preiise ·in1 Krieg~ 

L>·e Pretscntwkklurlg 'n1 Kr;c..i;e l!J39/-t0 \\'N'd 
bL·sondt:rs g1..4;c1Hllt.•ichnet tlun.:h di~ Ungleich
r.15.ß,gkeit in dt:n t"inLl~lnc."n Erzeug('rlänJcrn. In 
den n1cjsten L~iiuk.Jc.>nl und insb~onderc dort, 
\\'O Ciroßhritannien <len \\.''rtschafl-;kriC"g gegt:n 

1 )t·ulschkiiad duruh l.eerka.ufe11 der .~\~rkte lll 

fllhren sucht, t.:-rg:ihen :ich sehr heträchtliche 
Prt'.sste.igcru!lg-tn, wilhrcrKI in einigl'n :tnder't'll 
l.;itl'<lien1 J;e Pre~crhühun~en in rngt.'n ürcnzt~n 
bH.tiben, l. ·r. sogar vüllig ft:1hlc11. 

So erklärt slch z. ß. <lk 'l'atsache, <l.:1H die 
mL•: .... ten sii.dosleurop.1ischt.n l.änder w:lhren<l d1..'S 
Kriegc."'S .nu.~UJ.!t.'nmäl\ig z" ar keine ollt:'r U.)ch 
nur t:nc St'lhr l{eri.1\ge Steigerun~ <lcr Au~fuhr 
zu ,·er1l~ichn~n 1hattcn, \\'.:ihrt.•nt.J die Exporter
litse u111 ~hr betrüchtOChe lfunderh>älzc in d:e 
llühe gingen. Ein Vo~klang einer z.u ef\\Grttndcn 
gertngt"n Ernt-e sind die \)t...---.011.der~ Pre~-;s~loge

rungt."n in SüJostl"luopa jt..>denfalls nicht; naoh 
den umfangn:ichcn Ausv.·intC>n.1ngl"'n un<l den 

JuFzwing~n \\'Ollt._... Sie empC.ind in ihn1 d"n 
Mann C'ine:s fremden Volkes, da.o1 \\·ohl von J.!r· 
!IE"lben Rasse, ober von anderem f\lut~ \\.tr 

Als \Vare ·sie frt"iqah, stand ein Zuu <ks E'
staullffls i:J. ~inem Gesicht. 

Die Gleichgül1igkeit. mit der dit:se D\'."ut~he 
seinen dreisten Ucbcrfall quittierte, war schli.mm~r 
als jede Gegenw11:hr. \\'ie er sie eigentlich erw~ar 
tet hatte . Er, der ßeleidiger. fühlt2 sich gedemü~ 
hgt. Das war erbärmlich füc. ihn. 
„D~ wollte ich nur \\'issen„. murnrlte \V,re 

h<Jlbl'lut und v~sc~nvand 'im Dunkel Qt>s Parks. 
• 

' 
J>hresber cht der Bank 

fiir nternatiun.a.rcn Zahlungs-

Ausgle eh 

Der 10. Jahresbericht der Bank für lnterna
h<.'naien ~h!ung&.l\L"'gleich, Basel, brin.gt u. a. 
einen Rückblick auf die. \\'irtschafUiche up.d fi
n.1nzielle Enl\vicklung in den einzelnen Ländern 
bb •um J>riegsausbruoh. Der Uebergang von 
der Frie<lc'f!s-- auf die Krieyswirtschaft, der 1914 
bis t9l8 schl'ittweise erfolgte, wuro., \m Herbst 
1931) durch sofortige Einführung umfassender 

Maßnalwnen be;chleunigt, die schon vorher ge
plant \\'3rt.."'Jl. Es \\"3r aus diesem Grunde und 
wegen der großen Flüssigk · der Geldmärkte 
unnötig, wie 1914 durch Notverordnung allge
meiBC Sc:huldenmorator~en -z.u er\ia.S'sen. Ander
seits übten die bei Krieg:;ausbruch in Kraft ge
sel7.ten Ein- und Ausfuhrverbote beträchtliche 
R1ic.·k"~n nicht nur auf die \Vt"lthandels
enhvioklung, sondern auch auf die einzt:lncn 
Binn~nmärkt~ :ius. 

Englands Kampf 

um den Ster 1 in g k u rs 

• 

L)ic Londoner \'ertrett.~r dt.-r Ne\\' Yorker (Jroß
banken ernuchben di.C Ne:\\' Yorkt.•r Zentralen auf 

Vera:nla....;.sw1g <ler Bank \'on England um vo11e 
Zu'!>:11nm.,.-r13rbcit 111it den1 cngHs.chcn Institut 
zwecks Un1stc..·?.lung t.lit:S Zahlung~·erkehrs mit 

England auf die offizielle Slerlingrate. Uie ge
plante R"t:clung SQ~ alle Zahlun;:en · Außen
handd :«.>\\':it! Konlmis...,ion~n. Versit.·herungt!n, 
Zin$Cn, l)i\'klendit.."11, (Jebiihren us\v. umF.aS!:lll...'tl. 
!)ic 8:Jnk von -Fng!an<l bietet den USA.-B.:i.nken 
<Et;> "..inrtkhtunl{ \'Oll .Sondt!'rkonk."!:11 lx.1 dem eng
l~chcn ln:\titut zum oHizitllcn Kurse .an. 
l)~L ... Ziel <lc:s Vorschk•~ "st die &_~'tigung u~ 

freit.•n Sler1;ngn1arl.:~ in d~.-n USA. ll.1 Ahnlkihe 
Ahkomn1t·n .:i.11ch ntit dt."n B.ank~1 anc.Jcrer Län
der Jng-cslrcbt \\'erck·n, h:11t n1an in int1..•rt.-ssie1"
tt:n Krt.-Rn dN:o „ßt.'61.:itigung d.c._>oS frteien Piund~ 

auch :.ußorhalb der USA. für müglich. fn Ame
rika red1niet 111a.11 abl:r atu.:h mit de-m Aufblühen 
eiocs sch\\. rzcn H:rndols <nit Pfunden. 

<lr,"'Qoner. \Volkn wir un.~ mit Vornamen a"lr.t
d~nr· 

„Ger~". g.1b Bdly :ur Antv.•ort, der sich 
freute, sofort einen l.v'1od:in:QM getroffen zu h.1-
ben .• „Aber mein Gepäck" 

,.Besorgt der $.?rg('ant. Um dit·se: Uit slnd 
die Kamrraden im Klub. \Vir lrlandcr .sind iiort 
nicht ger~ Qt?st"heii. Kenn.<>t du \\'are?" 

„Natütlii:h ~ , gab Billy :ur Antwort. „Sonc;t 
frißt er 2\\·ar nur Iren, für nuch ~lt er aber eine 
unbegreifliche Vorliebe. Er hat mich auch an
gefordert.„ 

„AUerhJnd", gab ~utnant Dedlock zurück. 

• 

Abt"r sie e1npf,1nd, d;.1ß die Berührung seL1cr 
Lippen s)e zu St~in zu ver\\·andeln schien. Sie 
\\'3r l'licht einmal zornig über dlesen Angriff, ihr 
EmpfioJungsvermogen war einfach erloschen. 
Sie <lachte nITT, daß '.'iif: sich gegen ei:te Glut 
\\le-~rrn müßte, die Ware ihr gegen iihren \Vilkn 

Die „Empres.s" \\'arf un Hafen von Hongkong 
Anker. 

Billy Colt stand an ..Jer Treppe, an deren 
unterem Ende sich die chint"si.scllen Sdlt1parus u1n 
die ankommf:ndcn Pahrgdste :ankten, und warte
te .iuf U-g\!I)d jemaIY.leo. di'r vom Regin1en: ge
schickt wäre, um ihn abz.uholen. Er kJ.nnte iin 
Hongkong nicm.J':ld als l-t'1uptm."lnn Ware. d.?-.n 
er "'chon in früheren Garni59n..:n zugeteilt wJr. 

•. Di<' Gordon Argyl·Hochlander verkehren mit 
irischer. Offizieren überhaupt nichr. Auch nic'.1t ' 
d.1e Köoig.sschotte.n von Lothian und die Came
,·O':lans. Ha11'!n !rich zu VOnK'hm flir einen lrischen: 
Frontoffizi('r. Die Ht:rren vom &"iifor1.bhire Re
giment laden un!i. in d~n Klub ein - das i!lt 2! 
les. \Vare!I Kompa4nil" i3t Keine Lebensversiche-
rung!" • 

„Du spnc~st ja. als ob v.·ir Krieg hatten 1· 
„Krieg? (\.Vas reckst du. Kamerad?" lachte 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

Als er das Gewimmel .s<.1h, die $Chmutii;en 
Wellen, die von den \':.elen Barkassen au"fge~ 
'-"'Ü~lt wurden .• erfaßle ilin l"in unb;.indiges Heim
weh nach Irland. Er konnte e.s nicht vustcli~n. 
daß er den Offi::.iersberuf in der e119lische1 Ar
mee ge,.,,J11Jt J1atte 1nit seinem vielen H;n und 
Her 1cn Auslandsgarnisonen, &.•m Leben in der 
l(~seroe und iim Offizier~klub. ein Leb.:n, das 
sich überall glEPlch "·ar, c.b er in Engla".ld diente 
oder in Indien, Afrika ockr China. Dreißig Jahre 
lagen .noch vor i~1n, und nach dreißig Jahren 
\\'Ürde er genau so ein herrischer und launischer 
alr;.er Herr sein \vie: .&'1n Vater, does,sen BrUJl!r 
oder Sl!in GroHvater, -:lie aUe in der englischen 
Arme:e gedient hatten. Ei1. Offizier ohne 1-'reuJe 
am Beruf. 

Dedlock. ..Krieg ist immer für England in den 
Kolonien. au.eh wenn·s nicht i".l der Ze-itung stehr. 
War.e's Kompagnie- ist • eine fliti]ende Sturm
truppe. \Vird überall einge~t:::t. wo die Farbi
gen meutern. Und das ist hier im Ost~n überall 
der Fall .• \\al gegen d~ malaiischen Stammes· 
fUrsten, die- keine hunderttausend Pfund Ve
schenke an Old England machM wollen, bald 
gegen die Piraten, m.d '\\~der gegen die: sch\\·J.r
zen Te-ufel. Daß .ausgerechnet \\;r Iren den Eng· 
!ändern dabei helfen. ist ja eigentlic~ eine bliµti
ge Ironie. Na, wird auch .schon einmal a"lders 
'~:erden! Weißt du tibrigens. v.ras die schv,;arzen 
Teufel siod? 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen 
erhaftigkeit 
Vorführung 

wie alle anderen 
unverbindlich. 

Genauigkeit und Dau
Continental-Masrhinen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

• 

WANDERER-WERKE ~IEGMAR- SCHÖNAU 

Billy Colt wartete auf einen Boten. Er v.-arte· 
te auf einen Kamua<len vom Regi:nent oder ei
ne-o SoMattn. der wenigsrens mit diesen Chine:sC"l 
in ihrer Sprache reden konnte. • 

F....odJ)ch kam ein Unterof(izicr- und fragte nach 
U.U!Jlaot Col1. 

,,lc~ bi~ es„, sagte Billy und ~ab d-ea1 r..1ann 
seine Gepiickscheine. 

Als !i.ie ilm Lan~ ank<lmcrt. tr:it ein jungrr 
OHi:it>r auf ihn :.u. 

,Ich _bin Fred Dedlock", sagtl" er Wld schüt
telte Billy die H.ind. „Früher i. irische Garde.-

„Keine Ahnung'", gab Billy z.u. „Wohl "ne 
Art Rauberbande7„ 

Nein. Eine· Gehci.morguni~lion zur Abschüft
lung des englischen Joches. Arbeiten natürlich 
nicht ·!tier in Hongkong. sondern außerhalb Ger 
Grenze. Fangt":l Schiffe ab und so. NK.ht zu ver„ 
\\

0echseln mit den Seeräubern. Ihre Met.~oden sind 
aber ähnlich. \Ver bei Ware dient. muß mit 
dem Lehen abgeschlos.c:,en haben. Du wir~t ja ncx:h 
sehefl \Vic- ist ~:teine Ausrüsh.mg? ln Ordnung?'" 

(Fort,.,tzuo~ fot91) 

-
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Generaldirektor des staatlichen 
Amtes für Körperer'.!Üchtigung, Gener<ll 
Cemil Ta n e r, 'hat sich zu einer Inspek
tionsreise in einige Vilayets ian der Kü
ste des SchwaJ)zen Meeres begeben. , . 

Der bekannte Sdhauspie'ler B u r h a n -
e dd i n~st mit semer Gattin nach 15-
jährigem Auslandsaufenthalt in die Tür-

Filmabend der deutschen Kolonie 
Der nächste F i 1 m a b e n d d er d eut

schen KQ!on ie findet am F r e i t a g, 
d e n 12. Ju li in d er . Teutoni.a ~tatt. Be
ginn 20,30 Uhr. 

• 
„ Tü r :Kisc li e Post" 

1 (} ro A u t o t a x e n - Z u S c "11 :a g Aus der lstanbuler Presse von heute 
Die Verhandlungen zwischen dn ---------- -------------

Stadtverwaltung 11Jnd denn Veriband der Istanbul, IO. Juli zusehen, ob und wie weit England Widerstd:ld 
Kraftdrost:h1kenbesi•l!er über die Er- N. Na d i führt in der „C um h ur i y et" aus. gegen 'ei".len deutschen Angriff l~isten kann. 
höhung der Falhrpreise der Taxameter- daß die Behauptungen, nach denen die Einfu'h- s T f 

S 
B e n i c e vertritt im „ o n e 1 e g r a " die 

Automobile sin.d abgescllllossen. eit ge- rung der neuen Verf>ssu~. g 1'n Frankreich auf ß 1 
h "' ~ ~ - Ansic~lt, da die W.e t in einen unenhvirrbaren 

stern ist auf den von der Taxameteru r rleutschen Druck zurückzufüh· ren sei, nicht wa'ir-
z hl ~ Chaos geraten würde, wenn die Berechnungen 

angezeigten Fahrpreis ein usc ag von scheinlich klingen, weil der N·,t:onalso:ialismus h "'-Berlins und\Roms h:nsic tlich der 1wuordnU".lq in 
1 ()% zu 1lahlen. kein Ausfuhrqut wie der· Kommunismus wäre. .L Europa sich ls unric/ltig erwc;sen würdpn. 

Die Kraf!wagenbesitzer ~11atten ur- Sonst müßt"n die D~utschen längst versucht h~-
1 h H · · f d b Im „T a n ' bringt Z. Se r t e 1 zum Ausdruck, 

sprüng ic unter mwe1s au en ~- ben, auch in den anderen von ;hnen besetzten 
· h 1 h · ß · · e daß •Jie \.Veit grundlegenden Umwälzungen ent-trac t ic gestiegenen enzmpreis ein Ländern wie Pole-i. Norwegen, Danemark und 

F -.L • h"h 2(} ib t gt gegensehe. Das Pundament für die Neuerdnung 
ä!Ilrpreiser o ung von · o ean ra · Be!J~en :len Nationalsozialismus eimuführe.1. 

1 V 1 f d V rlha dl h tt n , in Europa werd~ das Großdentsche Reich sei~. 
m · er au er e n ungen ' a e Wenn '1eute Frankr~ich von 'der Demokratie 

d h F d f 150 1 das die kleinere-i mitteleuropäischen Länder in 
sie ann i re or erung au 10 er- Abschied nehme, so geschehe .d;1s ausschließli<h 

ß · B 'll' d · d h · sich einsc~11ießen würde, ' w;,hrend die Randst'l3· mä igt. ewi igt wur e Je oc nur ein aus rotiartalen Erfordernissen, die d~s französ:-
z 1 ,..,,, D' B -"'-! ß d ten im Norden u'1d auf dem Balkan bei Erh 11-uschlag von v 10. ieser escn u er sehe Volk selbst empfinde. 
S d 1 • t d h A b · g g tung ihrer politischen Selbst~ndigkeit gewiss"-

ba tvel"Wa tung is · urc n rm U':l b der „Ikdam" befaßt sich A. Da ver ~it 
ei·nes Zectels in .den W >agen zur Kennt- maßen als Vasallen weiterbestehen würden. rlen möglichen Ergebnissen eines deutschen An-
nis des Publikums gebracht worden. griffes auf die englische I.nsel und sagt, daß es 

kei z.urückgekehrt. Burhaneddin hat die AUS -der Provinz 
Absictht, in Istanbul U nterricht in der 

sehr sc'iwer sein wür-:le, die Deutschen aus ih
ren Stellungen zu vertreiben, wenn es Ihnen ~ e
linge, auf der englischen Insel zu landen und an 
versch~dene-i Stellen Großbritanniens Brückm
köpfe zu bilden. 

V e 1 i d äußert s'ch in der „T a s v i r i E f -
k a r" über den letzten Regierungsbeschluß hin
sichtlich der sofortigen Einstellu'1.Q der weniger 
notwendigen Regierungsbauten und meint, daß 
diese Maßnahme in .Jen weitesten. Kreisen .nit 
Genugtuung aufgenommen werd... 

Sch>auspielkunst zu erteilen, während Der Ha n de 1 s m i niste r 
seine Gattin eine Tanzschule zu eröff
nen ·gedenkt. r 

in lzmir 

Handelsmmister Nazmi T op~ u...o g 1 u 
Lu .f t s c h u t z üb u n g ist in lzmir eingetroffe·n und lhat dort 

Die für die Abwehr von Gefahren bei dem Kongreß des Verbandes der Ver
Luftangriffen zuständigen Stellen plane?n kaufsgenossensohaften beig1?1Wohnt. Fer
die' Abhal!ung einer Luftsdhutzübung ner ~enu!zt. der Minister ~einen A u fent
mit Verdunkelung und Feuerlösohübun- hAalt m ldzmEir fdahzu .. um m~t den Kan .d er 
gen. Der Zeitpunkt •dieser Uebung wid · .us- un in U' r interessierten re i s~n 
wahrscheinlich nicht vorher bekanntge- Fu·hlung zu nehmen. 

geben werden. 

Keine Ausstellung 
im Galatasaray 

Die ,Aussteflung inländischer Erzeug
nisse, die sons! alljährlich im Gebäude 

Universitätswocihe 
in Erzurum 
Meihrere Professoren der hiesigen 

In einem Aufsatz über „Die unabänderliche 
Philosophie des Lebens" meint M. Birg e n in 
der „S o n Post a", daß die Menschheit bis-

Y a 1~ 1 n scircibt im „Y e n i Sa b a h",, d1ß 
nach Meldungen aus Rom anlai3lich des Be:;u
ches des italienisc~n Außenmini.Urs in Berlin 

her keine bessere Waff..? erfunden hat, als dM die Frage der Neugestaltung Europas erörtert 
Glauben an die Vorsehung, um in So.'iicksalser- werde. wobei die Achsenmächte allem Anschein 
gebenhett unerschrocken den (Weg zu gehe..~. nach ei'1e Regelung <kr Balkanfrage angeschnit
den die hohen Interessen des Landes vorschrd- ten hätten. Fest stehe jedenfalls. daß die l.ö
be,p. sungffi, dioe dort nur zwischen zwei V.-rbündoten 

In •der gleichen Zeitung betont General E r - Staaten getroffen werden, für Europa nichts 
k i 1 e t , daß es unmöglich sei, schon jetzt voraus- Gutes bringen würden. 

Arita wegen gemäßigter Politik getadelt · 
Englands Antwort wegen des 'Vaffenschmuggels unbefriedigend 

und im Garten des Galatasaray-Lyzeums 
veranstaltet wurde. wird in diesem Jahre 

U niversität unrer Führun g des Rekto rs 
P rof. Ceinll B i l s e 1 si·n d nadh E rzurum 
abgerefst. 'WO sie im R ahmen einer vom 
Unterrichtsministedum vera nstal~etcn '[ ok10, 9. Juli (A.A. n. Stefani) lippine'1 als eine Einladung an Japan betcach-

aller Voraussicht nac·h ausfallen. Jeden ,U niversi tä tswoche" eine Reihe vori Die Zeitungen „Nischi Nischi", „Hoschi" und tet wird, sich im s iid ld c h e n Pa z a f i k aJS-
Vorträ ~en •halten werden. „Kokumin" und zahlreiche andere erwarten em- :udehnen. falls· hat der Vorstand der hiesigen tn

dustriellen-Vereinigwmg, der in früheren 
Jahren die Organis.ation der Ausstellung 
durohzuführen pflegte. bisher noch keine des 
Vorbereitungen für die Schau getroffe11, 

A d P stiinnüg, daf3 die Regierung clie ;,ntsohlossensien • 
US em rogramm .Maßnahmen ergreifen wird, um den w a ff e n - • Tokio, 9. Juli (A.A.".1.DNB.) 

Ank RJ df k -t, t d \ B · '-'ndern !)' Die Z„itung ,,Kokumin" meldet, d.1ß si.h 
aral>r un un _, ran s p 0 r un: l .1 r m a zu veriri . :e 

'-' .Mitglieder der Rcg:crung berah:n iiber .\1aßnah- während der Rede des Außernninlsters Ar t t a 

die gewöhniich unmittelb.ar vor der In
ternlt1on.ilen Mes~e von lzmir (20. AJ-

Senders men, wenn E n g 1 a n d wm zweittc-n .Mal 11 ·ga- am 3. J.i'irest,ig des Beginns des japanisch-rhine
tiv auf clie \'Om japan:schen Außenmin er ge- sischen Krf.'\J<'S ~111 Zwischenfall ereiqnete. Arita 

M i tt woc h, den 10. Juli o;ter.n wi derl;olk Autforderung an den brit sehen hatte erklürt, daß die japanische Diplomatie ~ich gust bis 20. September), stattfand. Aber 
auch abgeseihen davon, daß es je'zt zu 
spät wäre. mit den Vorarbeiten zu be
ginnen. hat auch der Gesic>htspunkt, d:1ß 
die allgemeine Lage einer solchen Ver-

13,05 Volk :lit"'kr Rot. Infter antwort ·t, daß tLc englische H„~ie- hemühen w':rde, ,t,1s chinesi<ehe Problem zu l.>-
13.20 Salonorchester unter der Leitung von N~- nmg diese l'rage nochmals unvcrtüg\ich prüfen sw und eine N,· 11ordnung im Fernen Osten a11f-

cip A~k1n (ßizet, Mic'.ieli) solle. Die Zeibung „A s a h i" äulkrt sich zu der zurichten. Die Ze1itw1n berichtet, daß der Mini-
19.15 Bericht über die außenpoliti•.chen Er~ig~ hrit:..<;chen Weigerung, die Forderung Japans auf stu !Ki sc,ner Redr von Natiomlisten wiederhr>lt 

. ranstaltung nicht sehr günstig ist die zu
s•äncLgen Stellen veranlaßt, den Gei<lln~ 
ker1 der Ausstellung mi ndestens für die
ses Ja•hr fallen zu lassen. 

nis.se eine Einsndlung der Wa!fenlie!erung an T"Chi- u!lterbroc'ien wurde. Ein Jap<m 'r soll darauf v ·r-
19,30 Ori,•ni,1LS<.he Mu<ik an,gkais.chek über llongkong und Birma anzu- sucht haben, bis zur Re<lnNbühne des M1n i,tcrs 
19.45 Nachrichten llchmen und wirft dem Außenminister Ar i t a vor:udringen unJ man hab,, die Uel1"rtrag1111g 
20,00 Orientalische Musik l'Or, gegenüber Großbritannien eine zu gemäßig- der Rede durch den Rundfunk unterbrechen müs-
21.15 Beka.rnre Operettenstücke auf Schallplatten t•e Politik betrieben zu haben. sen. 

Gerichtsferien 21.30 Funkze1htn9 • 
21,50 Orchester des StaatsprJsidet1ten unter der • 

r.· Ih K Co! L Newyork, 9. Juli (A.A.n.Stefa-ii) D ie Sommerferien der Gerichtsbehor
den beginnen in diesem Ja·hre iam 20. Ju-
li, W ie in frü.heren Jahren werden selhst- 22 
verständlich auch diesmal einzelne Ge-· 

i..eibuna von san ün~er ( in, acome, 
Gounod, Magn;m1, lbert) 
Letzte Nachrichten 

riahte während ·der Ferien für die Erle- Donner s tag, den 11. Juli 
digung dringender ,An gelege-llihe.iten ·ä- 8.00 Nachric!1ten 
tig sein. 12.35 Or· ntalische Musik 

12,50 Nachrichten 
Auswan 1der 1nde Polen 13.20 K1noorgel-Muslk (auf Schallplatten J 

Eine Gruppe von 40-50 Polen, Jie 
1Jire H ei•mat verliassen· haben, um sich rn 
anderen Ländern eine neue Existenz zu 
gründen, ist gestern auf der Durchreise 
hier eingetroffen. 

18.30 Jazzkapelle unter der Leitung von lbrahim 
Özgür und unter Mitwirkung der Sopr.1ni
sk1 Bedriye Tüzün 

19, 10 Orientalische Musik 
19,45 Nachrichten 

1 

NORDLWYD--REISEBURO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
Fahrscheil{e für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

T.lf Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Februar, 1 . Mai, 1. August, 1. November 

Wu auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

Prämien 1940 
Prämie 
Prämien 

" 
" 
" 
" 
" 

ZU 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Tpf. 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 
50 
25 

Tpf. 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

\Venn Sie Ihr Geld zur I~ Bankas1 tragel}, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie \·er suchen auch lhr G lück! 

----~------._.„._„_.„_.mslln!ll:!!llm••I„„„ .... 

Der frühere Oberhefehl~1abu der amerikani
schen Flotte im Fernen Osten. Admiral Ya r -
n e 11, äußert sich zu dem Vorschlag Roosevelts, 
die Mon r o e - D o kt r 1 n für As i e n anzu
wenden , wobei er in einem n der Tagt."spressc 
veröffentlichten Artikel schreibt, jed•r Kompro
miß mit ]upan, um i<.:h un P J.:t.fik rlie Fli=\nke 

zu sichern, würde für die Verei,-iigten St•uten 
ein• nationale Entchrm1u b_edeuten. 

Anderersoits wird ,u1s Man i 1 a gemeldet, daß 
die Vor<chlä;e Roosevdts über ei~ Anwendung 
der Monroe-Doktlin in Asien und in anderen 
Kontinenten von politiso.'ien Bl'horden der fll1i-

Bekanntmachung 
D er ·deutsohe Staatsangehörige, Hiln: 

delsvertrete r 

Heinrich I sr a el Heller, 

wohnhaft in Istanbul, und die türkische 

Soatsangehöri ge, Leihrerin 

Sirarpi Oskay, 

wohnha ft in Istanbul. beabsichtigen, mi~

ei nander die Ehe einziugelhen. 

Istanbul. den 9. Juli 1940 

Der D eutsche Generalkonsul 

In V ertretung • 

9ez. F rh r. von Mentzingen 
Konsul 

SCHNEIDERATELIER 

J. ltkin • 

• 
Tokiio, 8. Juli (A.A.) 

Der frühere Mini,;terpräsident Prinz K o -
n o y e, der seiner1eit zurücktrat, um sich gianz 
dem 'nationalen Wiederaufbau Japans zu wtd
n1en, erklärte der Pr;:;sse g.e.genüber, er habe 
nicht die Absicht, alle bestehenden politischen 
Parteiien zu zer,;tören, aber Japan müs-;e eine 
neue polit'schc , truktur im lnoern a11„bauen, in 
der d1„ Rugiernng, die militüri ·chen l'..femcnte 
und das Volk fest 1•erbund n seien. 

Konoye sagte weiter, die ' Regierung werde 
de1 Mittelpunkt dlt'r nC>uen politi.o;chen Struktur 
sc·in und ihre Kraft werde >\ich aus der politi
schen Macht herleiten, die auf dem nationalen 
Aufbau beruhe. 

Istanbul, Mittwoch, 10. Juli 1940 

Deutschland und diePolitik der USA 
Berlin , 8 . Ju li .fülhren , d er 2mgleich a uch .den kiaufkräf-

Die von G eiheunrat D P aHI tigen M arkt für jedem P roduzenten voJl 
Sc h m i d ! heraus gegebene r.Monats- R ohstoffen u nd N a1hrungsmitteln da rB 
schrift „B er 1 i n - R 0 m _ T 0 k i o " ver- stelle. „Diese~ Eu ropa käimp~t . dafür. d3,1, 
öffentlidht in ih rem J u 1 i _ H ef t ei ne es niema ls w ieder d urch bnt1s~he W1 

Untersuchung zur P olitik ·der V e reinig- kü r von den übrig en W irlscha ftsgebi' 
ten Staaten von Amerika un d die .Aus- ten der Erde a bgesdhn itten wird . 

5 

kö nnte siclh daih<'!r gezwun gen sehein. s?'' 
:~~k~;~s~h~;~li~~o;r a~~n~~~h~n fX~l~ti:0~:~ ne ~benswichtigen Be.dürfnisse dort : t1 

sichern un d ziu organisieren, wo sie derll 
ziehungen zwisohein dem ame rikanisdhen 5 Z ugriff von außen her n icht m eihr "1 U • 
und europäischen .Ko ntinent ergeben . gesetzt s ind. Ob un d in weldhe.m M aße 
A usgethend von der 1bevorste he n den ß 
Konferen z d er amerikanisdhen .A uß en- d iese S elibscsidherun g Platz 1greifen mu · 

wird seihr wesentlich davon ia bhäng 21°• 
minisiter wi[\d die A uffassu n g viercreten, 00 mian es cfu f die D auer mit einerll 
daß sich iaus dieser Ko n fere nz angesichts freund'lndhen oder feindseli~en Ameri k3 
der von . U SA 1beansp J)udhten morali- zu tun \hat. D ie iEntsc<heidu ng c:lariiber 
sahen V era n twortung für ·den wes• l:-
c'hen Kontinen t zW1an gsJ.äu fi,g eine Bilanz- liegt . jenseits des O zea ns." 

ziehiung der außenpolitischen . w irt- K- meld ge-0 s~haft'lic'hen und moralisahe'Il F ührung urz UD 
durdh die USA ergeben w erde . D as E in -
zi.garc.ige 1der Politik 1Roosevelt.s sei es. Bdgrad, 9. Juli (A.A l 
daß, ohne daß nationale In teressen be- Der Banus <11on Nisch. Kr" s so i e v 1 t s c h 
droht gewesen w~ren, aus R essen timent, wurde an Stelle voo Mi 11 a l g i t s c h zum I n' 
fa lsdher Einschä tzun g ·der R eali täten und n c n min •ist er ernannt. 
unter dem E influß nichta1me rika1nisoher Der frühere Pressechef beim Ministerpräsiden
Elemente die ogewa'lcigen moralischeri ten Dr B o d g an o w i ts c h wurde zurn st•ll· 
und politischen Kräfte einer W eltmiacht vertretendC".1 Unterrichts mini stier er· 
rein negativ ein gese tzt würden und ei-· nannt. 
neT ·kons~ru ktiven und. revo~u tionären L ö • 

Bukarest, 9. Juli (A.A ) sung der W elcprobleme verloren ogegaP
gen seien. D ie wäh rend der 1etzten Jah
re eingetretene Versdhledh~erung d er 
amerilkanisohen .Beziehungen 1zu Q eu tsch
la nd. Italien. Japan un.d der S ow jet
union sei h ierEür b ezeidhnend. D a gegen 
ihre ei-genc Absicht und ge•gen i\hre ei
genen Interessen auc1h ibero-amerikani-

Der gemischte rumänisch-ungarische A u 3 ~ 
s c h u ß zur Lösung von G r c n z f r a g e n tra 
gestern in den Orten Urzizenl, Bors und Tc~eu 
zusammen, um die in den letzten Tagen ent· 
standenei1 örtlichen Fragen zu prüfen. 

• 
Bukarest, 9. Juli ( A.A.) 

sche Länder in d iese n""'a tive Policik ' „ ng -„ Der J\\inisterrat hat Maßnahmen zur LöSV 
/hineingezogen word en seien . ergebe sich der Judenfrage und oor wichtigsten wirtJSC haft-
heute die T atsache, daß oihne jede No~- liehen Probleme angeoommen. Ferner wurde 
wendi·gkeit das V e[lhäl tnis izwisch en dem beschlossen, alle la11idwirtschaftlichen Kräfte z1i 
erneuer~en Europa u nd jener W elt, d ie nioo:H. ieren und das Ministerium für Außen· 
sich bisiher die „N eue" gena nnt habe, h~1tdel mit dem Wirtschaftsm~ister1um zu"'1 111 ' 
vorbelastet un d ,ge1fährde-t sei. O hn e jede mcnzulegen 
Nocwendigkeit, denn D eu!schla n d zei ge, 
wi·e aus den jüngsten Erklärungen A dolf 
H itlers 'hervorgelhe. R espekt v or der 
M o n r o e - D ok t r i n . die allerdi ngs 
nidht nur Europa in A•meri'ka, sondern 
aucih Amer.i'ka in E uropa ·zu r N ioh te in
misc'hung verpfl1oh te . . 1Das is t •der Stan d
punkt nicht nur de:s R i;idhes und sei ner 
Freunde. sonde rn auah de r ei nes n euen 
Europa, mit dem d ie Welt rech nen 
muß". 

I n gleicher W eise ne gativ seie n a uch 
die wirtschaftlidhen A uswirkun gen d ie
ser Politi<k, d ie das V erhältnis zu E uro

Belgrad- 9. Juli (A A) 

D,e Zeitung „V r e m e" meldet, daß das Te· 
legr.iphenkabel zwi<ehen Italien, Tunis und f\for• 
seille seit Mittwoch vormittag beschädigt oder 
abgeschnitten wurde. 

• 
Hongkong, 9. Juli (A.A. n. Reutet) 

Wie die siamesische Presse berichtet, wurde 
Kaiser Ba o - D a i in einer Stadt .an der Ost· 
küste des Annams ermordet. Eine Bestätiguug 
dieser Nachriahl konnte bis jetzt nicht erreicltl 
werden. Der Kai..er land im Alter von 27 Jah· 

pa sclhwer gesohäd i,gt !hätten . 1D er A r ti- ren. 
kel· veriwieis! a uf d e n soge na nnten p a n -
amerika n i~clh e n W irt
s c: h a f t s p 1 a n 11J nd frag t. ob den n d ie 
großen M ög1iohkei ten d e r gesam ten 
ameri'k:rn ischen W irtscha ft , .die in der 
Z usammenar:beit mi t einem nach d em 
Kriege auch w irtsc:lmftlich ne uorgari i
sierten solidarisdhen Eu ropa lägen. von 
vornherein unnücz gefähl"det werden sol
•le n . D as neue Eu ropa wolle alle Kräf te 
in enger Z usammenar:beit für de!! W i e
d e r a u f b a u e1insetzen uOld seine Be
völkeJ)ung von 300 bis 400 Mill. M en

-o-

Smuts bekommt Angst 
vor alten Schießprügeln 

Stockholm, 8. Juli· 

„GJteborgs P~<ten" meldet aus Pittsbur9, daß 
die sudafrukanischen Behorden eine Verordnutlil 
erlas~en haben, nach der -:lie Zivi lbevö\keru0f 
sofort ihre IW.1 ffM der Polizei ausldern sol · 
Sogar Schütunvcre111igungen mü.o;sen die WalfeO 
und Mt1nibion abliefern. Die Anhätigcr von Gt• 
neral Hertzog haben jedoo.'1 erklärt, daß sie die• 

sdhen einem b reitenW ohlstand entgegen- ser Weisung 11icht nachkommen werden. 

Alles, \vas eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

E'rüherer „Deutacber Bazar" gegr. 1867 
lstilclAI Cadd. 314 

Walter Öhring 
Pelzwerkstätte 

Beyoglu, 

Sofyah sok. No. 26 

-

• 

Telefon 41 590 

Kleine Anzeigen 
Ttirkiachm und französischen 

Sprachunterricht erteilt ~rachlehrer• 
Anfragen unter 6291 an die Gesc:häftJ' 

Echte 
Der b es te Schn i tt 

Die hal t bars t enStoff e 

für 

...... „„„„ ... „„„„„„„„„„„„. stelle dieses Bla tte.1 ( 6291 l 

Blau-, Slaet-11nd Silb«:;rfüchs 
in großer A usw a hl 

• 
Fachmännische Pelzaufbewahrung 

/ 

ALMAN KURK A~fELYESi 
D E U T S C H E K ü R S C II N E R · \ \. E R I{ S T Ä 1 T E 

KARL H A U F E 
Beyoglu, Istil tliil Caddesi Nr. 288 - Telefon: 4284'1 • 

·- - ~· 

' 

Damen - und Herre n kleidung 

nur bei 

J. lt·kin 
/lt 

L·EIPZIGER HERBSTME S SE 1940 
1 eyoglu, ls tikläl Caddesi 405, Tel. 4Ö450 • vom 2; •. bis 29. August einschl. 

(ge genüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 
N ä h. e r e A u s kunft ertei lt d ie ehre n a m t liche V e rtretung 

d es Le i p zi g e r M es!; e a mt es i n der Türke i 
Fa. Ing. H . ZECKSER, lstanbul-Galata, Ahen Münih Hau., P. K. 1076, Tel. 40163. 
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Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrah.im Hovi 

latanbnl. Mahm.llJ p-
Ab.d 1!.faull tt.. 2·-!::t. Tll.i ntiJ-2)408 

„DER NAHE OSTEN'' 
die .einzige über dell 
ganzen Vorder'in Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 


