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15. JAHRGANG 

Ciano, Teleki und Csaky in MOnchen Dokument Nr. 23 
' Besprechung mit Hitler im . Führerbf!U - Die Staatsmänner Italiens und Ungarni:; wieder abgereist 

Anikara, 10. Ju li (A.A .) 
Das dC'lltsche N achrichtenbüro setzt 

die VeröffentLchung der Dokumente, die 
Yersch1edeJ>en französischen P ob11kern 
zugeschr>eben werden, fort. 

München 10. Juli (A.A.) eine imm1·r gröfkre. Bed.:utung an. Di.e engen Narvik au:sg.e.z.ieichnet hat. ln dem9e.lben Flug-
,.. f C f d R „ kf h t ·on und standlgt"n d1..•ut'\Ch-italienischen • Be:.iehungen zeu.g hatten auch die Botschafter A 1 f i er i und ""' i a n o ist au er uc a r ' 

~einem Besuch Jer Westfront heute im machen n_.,h joedt'" großrn Pha..c;e des Krieg~s \·on ,\'\ackensen, Baron D ö r n b er g, die .'Ai-
Son:derzug in M ü n c h e 0 eicrt-getroffen. "~11e P1üfung dt"r- h1•Je und der Beratung der neu- ni-ster CeJ est a und B u t ; und <He italienischen 
E -" B h- L f R „ h ß n :-n P,·oble1ne Z\Vzi.:kTT\ilßig, die durch den Sieg ,\\ ilitäfattüchl-s in Berlin Platz gefuntlcn. Die r ""U'"e am " nuo Yon e1c s"Jlu e • 
tnin~ster v 0 n R i b b e n t r 0 p begrüßt. seihst gesL~Lzdft'n sei. Da·Jurch werde d~r Grund- Begleitung C·ianos hatte in 1'Wei weiteren Flug-
Gra f Ciano ist 111 einem Hotel :i!m Zentrum s1t~ d1•r uner~chütterlich~ Nsti_gkeit der Achse zeu:gcn die Reise gemacht. Bei seiner Ankunft ln 
der Stadt ~hgestioegen, ,,.0 er mir dem hin.,,ithtlith cil·r ;11lgc1neinen Fragen der interna- Lille wurde Ciano von General der FHeger 
Reiohsaußennlini~ter eine Unterredung lionalcn Politik immer md1r ~stätigt W"ld ~fe- L o erze r t."nprarrgen, der erst kürLHch mi~ 
hatte. Eine S1Junde nach Eintr~ffen des S.''\1t. dc nt Riolterkreuz des E)sernen Kre1.1zc:s au~c-
G rafen Ciano kam auch die ungar·:schc DJ.~ Bl;1tt betont \Vt>iter die besondere B~deu- 7e..iohnet \\'Ortien \v..ar. 
Abo~dnung UJlter Führung des l\iinister... tung <ler Reise Graf Ci.anos auf die Schlachtfcl- Die Re!se bis !D ü n ·k ·i r c h e 11 \Vurde ~11 Au-
Präsi'Clenten Graf T e I e k i und des An„ ':l\·r Frankl't"ich.o;;, v.:o skh wieder eimn.al die Pc- 10 gernacht. 
Benminisktti Graf Cs <.l k y. Oie ung'"ari ..... 'i!lflke1t der deut.sth-iWlienische-=i Politri.k bestätigt E.ine 10 kn1 lange Strecke entlang der fl:indri
SChen Gäste \vrurden von J-lerrn v. Rib'Jen· h<ihe. In \Virklklikdt habe z·w:ir Italien nicht l'1- schern Küste sieh.t man atuf Schritt und Tritt die 
trop .und Unterstaatssekretär Gauss emp„ 1n~tl!"lhar an den ()perationen Cer d.:>ut~hen A:- Spuren der furchtbaren Schl.Jcht. Die Zitadelle 
f2ngen. Ribbentrop b~leilete den Grafen ru.e h·ilgenommen, i:s habe doch in posibiver vPn f)ünkirohein und der Hafen sind ,·öllig zer-
1'elekii in<; Hotel. \\'O die ungarische De- Form vc11n Beginn ck.„ Kr;eges cm durch seir1e stört .. [)er ~lafen ist von Soh:ffoen beJeckt, von 
Jeg.ation ab-s.tieig llm 11 Uhr begab sich v:1.:rholl;-• Funktion der StürzWlg und Ablenku'.1g d„:nen nur nooh dle Schornsteine aus dent \Vas-_ 
Graf Ciaino, der voin Botschafter von scinl'n 'f'l"il hl"igl'"trag~n. Die fllhrenJen Person- .~1 e1nporr.agen. Vot der Küste l~gt ein briti
M.a<:kensen begleitet \\'ar, in den Führer„ lichke Uen Jcs R\•ichl'..s ~:i~n. so sagt d;u; Blatt, S<..her 7...-erst<iorer, -der durch eine Bon1be in 2 1·cile 
b.au. \VO er von Reich.saußenminister von uod1 t•in1nal :1.....;~('n "\\·ollt.>n. d:lß sie die D enste 7.trbr:idl. An den Kais häuft sich das ~\'\ateria l 
R1bbentrop enipfangen "\vurde. It.ilien.1 ;i.n .'ii.>r S"lch .... Je~ R~iches anerkl'n1en, za 11n:vorsteUbaren Haufen. Die Hügel und Oü-

Ein~ge Minuten päter traf dj.e ung~ri... . Auth <lil.'..,<!s l\1.,J fdlh die Reise von Graf neu sind \Vührtl.a.ftc Friedhöfe von Gcscliützcn, 
t<:he Abordnung ein. ))er Führer e1npfing Ciano n ·t f'lnem sd1r wichtigen Abschnitt Jes P.;.n1er11 und zerstörten Autos. 
dann ~n ,dem Arbeit.sr.:iuin v. Ribbentrops tK.ri1..'\)1..'s Zu.'\.unnttn. Sie fällt t.J.tseic:hltclt zwisdu.11 • ' 
den italienischen A,ußen1n~nister, d"l?"r'I un- ~vi groHt• Ofl\.·n.'iivoo, jene gcgl"'t F1·.1nkreic'1, • iMü nchen, 10. Juli (A.A.) 
9itrischen Miniiste.rpriis.i<lentcn und den dk sat•hrn ·"1c11re-icl1 b....end~t 'vorden ist, un<l Oie irm Führe rba·u in Anwesen heit 
Ungal'Lsc1hen Auße-nn1i:nister. Die Be-spre- il'Ilt'"r, <Le ~JeH,'" Großbrit,1nnien v~r den1 B:.:ginn I-litle rs, Ri•bbe·n trops, Cia nos, 1des ur1-
chun gen tb~annen sofort. !<-t<'ht. garische n M in isterpräs1denten Grof T e-

• Die Rr"·.se Gr;-if Ci<1nos ist auch l"i1 Unterpfand Jeiki u nd ·des A ußen min isters Graf Czaky 

Sonderzug des Grafen Ciano, 10. Juli (A.A.) 
Dc-r italienische Außenminister hat gestt>rn 

<;fen Kriegs;oh.:u~platz ~n F l .andern bt!Sucht, 
\\.'Obei er in D ü n k i r c h e n , 0 s t e n d e 
und Brügge llalt machte. Graf Ci.'.tno traf an 
Bor<l eines .\.1ilitärilugzeuges in L i 11 e e~n. 

W M veröffentlich en nacihstehend eine 
Depesche, als deren Absend('r der fran· 
zösi,ch'l! B9tscbafter in Ankara, M a ss.i • 
g 1 i bezeichnet wird. 

• 
Längst verabredetes Treffen DNB teilt mit~ 

Berlin, 10. Juli (A.A.) 

Budapest, IO. J ~li (A.A. n. Stcfani) Ein Telegramm des tranzösi.,chen Botschafters 
In dt:11n zuställdigen ung.arischen Kreise-n be- iu Aitkat.a, ."A351S!gli, .a.n Da\ a<I i er vorn 1. April 

tl'nt 11na.~, daß der Besuc11 des J\1:1'l~tcrpräsiden- Hl40 bildet d.'.l.S Dokument Nr. 23 dt>s 6. 
te~ Graf Tc 1 e k -i Ltn<l -des Außen.n1inisters Oraf• <lt.:ut.&:llcn Weißbuches. 
C sa k y <lie Verwif"klidhung eines Pktn~s dar
stelle, ocr 1nit der Reiohsrc-gicrung bereits sei t 
2 J\1onaten vorgeseh-en \V.ar. Die beidt:in ungari
sthcn Sta.atsmän11er \1,1erden in J\'\iinchcn 1nit 
S(:hr hohen <leutscJ1en Persönlichkeiten eint:-n 
A1e;nung~austausch haben. 

In den ungarischen Kreisen verbirgt inan nicht 
die lloffmmg, daß Graf Teleki und Graf Czaky 
in ,\-\.ünchen .auch n11it <IBm itahe1fscht!n Auße11-
1ninL~t~r Grai Cia.oo z.usa.1nn1entreffen könnten, 
\\ enn Jk.--st..'lf' vo11 ooiner Retse nach Be-rlin zu
rückkehrt. 

• 
München, 11. Juli . 

Der Außenminister Gra f C i a n o hat 
gest ern abend München w ieder verlassen. 

Kurz nach ihm reis ten auch Graf Te· 
lcki und Graf Csaky wieder ab. 

,\<\Jssig~i schreibt; 
An1 26. J\1jrz \Vurde der britische Botschaft...·r 

von1 forcign Office gebeten, seine A1e:nung übtr 
dH.· eventueJle il"l;iltung n1itzut~ih:n, di-c <hc tUr
ktsche Reg.ien1ng für den !-'all eines Angrit~ der 
al>i>erten J\1ächte gegen Baku einnehnieri \\·iirde. 
In AbwesenJ1eit von Sir Hught's h:natchbull
ll ugt.'5sen, der in Urlaub \\"ar, h.:lt der cn-glische 
Geschaftstrager „im 27. /t.1ärL durcl1 t'"inc ,\1itt1..i
Jung g1.. .... 1ntwortet, die man folgend~rnKl.fkn w
S:11tljmenfas::;en ·kann: 

1. D~ Haltung der türk ' che!n He~1c-r11ng hat 
fortschritte 1gcmaollt, SO\\ . • , sile dit .\1öglichk~it 
ein-es Angriffskrieges ·gi:gcn die Sov.}t!"tunion ins 
Auge f;ißt, aber sie ist noch nicht cntsch.lo~n • 
nlit den A\Fierten dPe Vorbert.itungen fUr e:ne 
~lc:hoe Offe11$ive zu l>espreohen. 

2. Diie Türkei'" ü1<le über efnen Kr:t'lgspl:in ge
gen Rul~l1n<l nicht eher veJ1han1.h.'ll.n, .afs bis sie 
1nit <l..!n Allfierten über 4<Jic A1ög1ichkt.'it eines 
Krh:ges gegen lta1itn e!nig tst. 

• 

3. Vor Ende d"es Herbstes win.I de Türkei nicht 
in den Krieg gegen Rußland eintreten k<?nnen, 
und sie \Vird .es auoh hur können, \Venn sie von 
~rt:en der Alhierten cten größten Beistand er-
hält. . w 

4. l\\an muß also damit rechnen, daß die Tür
kei sich \\'eigem \\..;ru, 3n einer bc\'orstehenden 
offensiven Aktion der Alliierten gegen Ba.ku teil
zulh.'hmen, ulld daß s~c sK:h eint.!r solchen Aktion 
ent.scbiedcn entgegenstellen wird, \\·enn sie i.Jber 
natiooales türkisches Gebiet führen \\'ürde. „\.\ an 
muß sogar annehmen, daß ~ie die•Konscqu4!nzen 
eines Angrtffs fürchtet, der nicht uber natio
nales türkisches Gebiet ginge. 

5. \Venn d.ie: Vorbereitungen t.>inmat beendet 
sind und d~ Pläne der Alliierten mit denen Ita
lien~ in Beztehung gebracht sind, • daru_i wü~e 
die Türkei ni-cht ohne Vergnügt!n an e nem 111-
~ralHierten Angriff gegen Ba~u ü~er nation :LI~ 
Gt:biet Irans teilnehmen und sich n;oht bnge b1t
tt.'fl 1a.s~1. Es Wäre ~n d-cssen notwendig, von 
der türk1sohen Regicn1ng "hren Bt.'1tritt vor dem 
Be:ginn eines Angdffe:; zu fordef'll und zu erl.a.11-
gcn, aus dem sich eine Utiberflieguag türkF.cht.""n 
Gebietes ergeben \\·ürde. 

üie britische „\1..c·nung stimmt ·n \\.'ciletm Um· 
fang mit den Auffus..-,.ungen mein~ ·relcgramms 
Nr. 661 übe.rein. Die darin in Abs.ltz 3 geäußerte 
.\~einuCl:g ·~stchtli?h ~es. ·renrurne~, 1u de~ <l.:e 
1 Urke1 für einen Elntntt in den Kr.eg bereit \\'a
re, \\'irJ Yon me:ncm 1\1ilitäratt.1chi! aL z..1 pc~s1-
misCti0h betrachtet. Anderer.-.cits h •. 1.ltc lieh in1 
Gegensatz z:u 1ne:n001 Kollegt.•n meine ,,1t·i11ung 
aufrt::c.ht, daß es ein prakli.-.cher Ft:hler \\.'J.re, 
.au-sdrücklich die Zustimn1'ung der RogicrtJng in 
Ank.1ra für e~ne Aktion einzuholt::n, die nur <he 
Ueberflicgung @nes ganz kleinen ·rt-?los __ ihres 
Gebietes bedeuten wü11de. Es wurdt! genugen, 
\\..·enn di-e -türkische Regierung an sich ,:i,n1tlich be
uachriohhgt wtirde. 

• 
Bukarest, 11 . Juli. 

l311J'1pesl, 10. Juli (,.\ i\.) flir die z11künft1gen und ('tldgültigen Sit>gt>. t;iit? begonne ne n V erhandlungen wurden u m 

1 . . <lit> gctstig<- und pt"1!itis...}1e Reorg.'.lnisation Europis 13,'5 U ihr beendet. 
)1t! n1ng.arist:he Agl'flhtr t1..·ilt rntt: -i 

.\\ in' terpriis1~nt <ir-11 ·r l' ~· k i urtd ;\ußi.:n- t!nd d1•r \\.'eh n.Jch dl·n GrundSdt:?:en der Autori- Eine hälbe Stunde un·cerhie]t sich .dann 

Neuer Brief Massiglis 
~ . ü "lh täl di·r Gl·r~lhliqkrit unJ di"r ~n~cl1lichen Ar- ' .der Ft'1''hre1· noch m1' t G ra f C1'ano u"d m1·\ 
·•11nist1.:r Ciraf C:s:t k y 1rtl g-1..-stern um L r zu - a 

~ine-nt ofhz.eJlen Be".ilu.;h nach .\1i1ncllcn ;;tbge- h\it iclh•in mü-: en. Reidhs.:1uße n mi nister v. Ribbentrop. 

't'ist, wo „,, s;ch mit u n fuhrentlen d~ut ctien • Graf Ciano verließ um 14,15 Uh r de n 
~'" n be>J>tCChen wet'Jen. Rom, IO. Juli. Fi>hre~bau. Etwas später·· begab sich 

• 
Münch-en. 10. Juli (1\.J\.) 

Amtliche M1 tt>eilung · 

L {)i - Vt>r C'll·r dei- St c: f.a n i -Ak~ntur, <W-r G 1 f C ia n o iu d as Hotel „Vier Ja hres
Uen \11Heninn·tt1..orCir:1fCianoaufseTncr Rt!i- ::eitc n ", \VO er mit Gra f T e lek1, G r1f 
St beg-l(>it t, 111u:klet, 11.tan Oiano :in Bord einer Czaki und i.anderen P e rsönlichkeiten an 
„.J11 52'' i11 1 ille l'' ntr.1f, die l\·on t:iinen1 f)iie-ger einein Frülhst.i.ictk von Re:icrhSClußen mini ... 
1-:'t>'S lt ... 1orl wunl", d-t:r sil:h in dt>n KJ111pfcn ~i scer v. Ribbentrop r.eilnahm. 

R umänien i>st aus dem V ölkerbund aus
getreten. D amit hat Rumäni~n. wi-e der 
Außenminister eAlärte, eirne politische I l
lusion a b g-eschlossen. der es viel zu bnge 
nachjagte. DurCh den Völkerbund ei Ru-
m ä n ien k e rn u tzen geb ra cht 'Worden, 

sondern Rumänien sei in einen A utoma
tismus von Verträgen und Garnntil'n h tn
ein-ge-z:ogeon worlden, die se1nln wahren 
Interessen zu\vi1dergroufen seien. 

Der Führer emphng in München im 
Beisein von R i b b e n t r o p" und des 
G rafen Ci an o. der s:ch a'llf Ei"iladun\j 
der Re,i<:ihoregi„rung seit Sonntag in 
Deutschland befindet, den 'Ungarischen 
l\·linJ;terpräsidenten Graf Teletk.1 und 
den ungiarisc:h-en Außenm:'.lli.ster Graf 

Seegefecht im Mittelmeer 
C s a k y , die auf • Ei'.llladung der 
~eid1sregierung in München ein-
9etroffen sin<I. Die U nt-erhaltung 
fa~ im Geitst der trad1tionellzn fownd
•chaftlichen Beziehungen swtt, di'e unter 
den d re:i Staaten besteh-en. 

Der Sinn der Ciano-Reise 
Rom, 9. Juli 

Alle römischen Mory~bli1tter u· dm·.·n ein n 
t!toßcn Teil 11 hrer er:.ten 5.!itc dc·r Reise ihr;•s 
Aufknmi".listers zu <l~:ra S..:hl·i~htfcldern in Frank
r""kh, !>Owie den B;festigungs,vcrken der M~1gi
not-Linic wld Vcrdun.s. D,.. B\Jtter , ... ..-isen in 

ihren Titeln ;111i (lie be<Jt>istertcn Kundgt-bunge.1 

hi11, .·Ue von den dtul'Khcn l'rupp'fl U'"l<l der 
Bevölkerung Jl•m Ahgesan a•.:n d1.."S Duce bt.•re1· 
ltt wurden. 
D~r ... Popo!o di Roma· stellt rin einer Bemer

kung fest, daß Gr.cif Ci'.lno heute seirun Besuc."1 

Ouf den &hh.u:htfl.'ldern fortsetze, die dun.:.h ~n 
deutschen Sit'\) <Je-'Ch chtlich ~l!v;ordM .seicrl •und 
~r '"-'erde dann .se\ne politlsche Zus.."Ullrn-.'n lr;,f"it 
lllit den führcnJ1..-n Pt.>1"St.111lii..~1keitt>n J ... -., Rri ... 'l~s 
fortsetzen. ,,rin l'inem Au!)':nbhc:k, \VO S!(h d.er 
1tttte Abschnitt dts ßef\ _1ungslcrie~es d1..-s Konti
~ts vorbereite„ 

Der „Corricrt dl'll.t Sl"r;-i" schreibt in aein"rn 
leitarlikel, die Rtisc des Abgcsa".ldt~n dw; Dul.'.e 
tielune In dt·r Mt.>llHlng Europ;1s un·\ der Welt 

Der Oberbefehlshaber d€!r d.:utsc.hen Kriegsmar·
!}.e _ Großadnural Ra e de r .besichtigte kür~lich 
e1~ der deutschen M.irine an der belg1.Sch

französl.sc.'1en Küste 

Aktivität der italienischen Flotte und Luftwaffe gege u britische Kräfte 
Irgendwo in Italien, 10. Juli (A.A.) 

Ber;cht Nr. 30 des Oberkommandos der ita· 
lienischen Wehrmacht gibt bekannt: 

Un;ere Luftaufklärung hatte am 8. Juli ange· 
zeig t, daß sich englische Seestreitkräfte in drei 
Gruppeu, bestehend aus einigen Schlachtschif· 
fen und flug zeugtrJgern zwischen der Insel 
Kreta und der nordafrikanischen Küste in fahrt 
nach Westen befanden. Eine weitere ß tStätigung 
wurde kurz darauf von einem unserer U-Boote 
r.egeben, das einen fe indüchen Zerstörer torpe· 
diert und versenkt hat. 

Unsere Luftwaffe s tartete sofort von ihren 
Stützpunkten und u nten1altn1 während des gan-
1en Tages auf den feindlichen Verband sehr 

,; irksan1e Bombenangriffe. Einige Schiffe wur
den getroffen und erlitten unter deutlich zu be
obachtenden Bränden an Bord ernsthaften Scha
dt n. Es wird angenommen, daß ein Schiff -
v1:i:hrschetnlich ein Schlachtschiff - \lersenkt 
worden ist. AUe unsere Flugzeuge s ind bis auf 
ein einziges zurückgekehrt, das auf griechischen1 
Boden mit unverletzter Besatzung landen muß· 
te. Der englische Flottenverband hat trotz sel · 
ucr verringerten Stärke die fahrt fortgesetzt und 
1nachte den Eindruck, daß er einen Angrifl im 
111itlleren f\.Uttelmeer beabsichtige, um eines un· 
serer \Vichtigen Kü5tenzentren von Se.e aus und 
aus der Luft anzugreifen. infolgedessen ist ein 
; la rker Verband unserer flotte in See gegangen, 

Deutsche Erfolge gegen Engla11d 
Luft.angriff auf Geleitzug - Hohe Versenkungsziffer 

Berlin, 10. Juli. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Ein U-Boot meldet die Versenkw1g von 53.187 

Bruttoregistertonnen feindlichen Handelsschiffs· 
ri. u1nes. Durch Luftaug rille gegen Eng land wur
cie:n vor der o~t- und Südküste ein Vorposten· 
buot !':Owie drei Handelsschifie 1nit einer Gesand
tonnage von 26.000 BRT versenkt, 10 weitere 
Hantlcls~chiffc wurJen schwer beschädigt und 
tc ih.\.·cise in Brand geschossen. Treffer in Tank· 
lag~r der britischen Flugplä tze von Pambrock 
ttnd lpswich sowie in den Rüstungswerken von 
N o r w i c h, Lee d s, T i l b u r y und S w a n
s e a verursarhtcn Brände und Explosionen. 
Ueber dem Kanal kan\ es inehrfach zu Luft . 
karnpfen Z\Visch~n d~ut~chen und brit ischen 
1 Jugzeugen. 

In der letzten Nacht griHen feindliche Flug 
zeuge wiederun1 in Holland, Nord· und West
deu tschland nicht111ilitrirische Ziele ::111 , ohne we
sc.nllicht:tt Sachschaden a nzurichten. Oie Oe
.5amtvt rl u~tc des Ciegners betrugen gestern 2~) 
Flugzeuge, darunter ein Sunderland· flugboot, 28 
Flugzeuge sind itn Lttftkampf, eln ftugzeug 
durch 1-·1ak abgeschossen worden. 3 eigene Flug 
zeuge \verden venniß t. In der Nacht von1 8. auf 
den 9 .. Juli wurde, wie nachträg lich bekannt 
\vird , ein britisches Flugzeug durch Nachtjäger 
itber der deutschen Bucht abgeschossen. 

W ie d urch Sondermeldung bereits berichlcl, 
wurden bei S t a v a n g e r t 2 Bristol-Blenheim· 
Bomber abgesehossen. „ 

Berlin, 11. Juli. 
Die deutsohe Luftwaffe hatte auch a1n gestri

geu Mittwoch wieder g r o ß e E r 1 o 1 g e zu 

verzeichnen. Sieben den Flugplatz von Amiens 
a ugreifende englische Bombenflugzeuge wurden 
du rch deutsche Jäger abgeschossen. 

Der Angriff der Engländ-er wurde durch 80· 

fort einsetzendes Flakfeuer vereitelt, die Briten 
konnten ihre Bon1be.n nur ungezielt abwerfen 
und wurden zum Abdrehen gezwungen. Auf 
dein Rückflug wurden sie von deutschen Jägern 
gefaßt und alle abgeschossen. 

Auch über dem K an a 1 hat die deutsche 
Lultwafle außerordentliche Erfolge erzielt. In 
öer S t r aß e v o n D o v er wurde ein großer 
Geleitzug angegriffen, hierbei wurden ein Kreu
zer und 4 Handelsdampfer mit 21.000 t ver
~nkt, fenier ein Kreuzer und 3 Han
delsdampfer mit 19.000 t schwer getrof · 
fen, sodaß sie teilweise mit s tarker Schlag
seite und brennend liegen blieben. Die den Ge· 
lc itzug siohen1den englischen J ä g er wurden 
von deutschen j ägen1 in einen Kampf verwik
kett, bei dem 1 0 e ng 1 i s c h e J ä ger abge· 
~cho.~en \ VUI den. 4 deutsche Flugz~uge werden 
vertniß t. 

-o-
V ichy, 11. Juli 

Wie aus Vic:hy gemeldet wird, hat die f r an
z Os i s c !-1 e 1 Na t i o n a 1 v-e r s a 1n n1 l u n g be
schlossen, dem frnnzösischen Volk aur dein \Vege 
einer V o 1 k s b e frag u n g die ni.!ue Verfassung 
vorzulegen. 

Der Vert~;Jigungsaus.schuß u~d dt>r Außcnpo.
JHik.he Ausschuß h<tben eine Entschließun'd ein„ 
gcbr;Kht, worin die Feststellung der für den 
Ein tritt in den Krieg SO'"-Ue Jür die Führung dl!r 
1n.ilit~irischen Operationen ve r a n t wo r t 11 -
c h e n P ers ö 11 1 i c 0 k e i t e n geford~rt Wir~. 

um cliesen Versuch zu verhindern. Am späten 
Nachmittag des 9. Juli gelang es unserer Flotte, 
trotz ungünstiger Sichtverhältnisse, die die Luft
aufklärung erschwerten, n1it dem Feind im joni· 
sehen Meer in Fühlung zu ,treten, während be· 
deutende Luftstreitkräfte ihre Aktion unterstütz
ten. Nach einem kurzen, scharfen Feuergefecht 
hat der feind auf seine Abs ichten verzichtet und 
sich nach Südosten entfernt. 

Eine einzige ilalieni.sche Flotteneinheit ist ge
troffen worden. Der Schaden wird in wenigen 
1 agen behoben sein. Bei dem Karupf sind 29 
M?Rll der Besatzung getötet und verwundet 
\.vorden. Oje Luftwaffe bat trotz stärkster Flug· 
abwehr den Feind b is in dJe späten Abends tun
den verfolgt, ohne ihn zur Ruhe kommen zu las
sen. 

Unser Torpedojäger 11Z e ff i r 0 11 wurde ver· 
senkt, doch ist die Besatzung gerettet. Eines 
unserer U-Boote ist nicht an seinen Stützpunkt 
zurückgekehrt. Ein weiterer englischer flotten · 
verband wurde ebenfalls am 8. Juli von Gibraltar 
mit nordöstlichem Kurs fahrend erkundet. Er 
wurde am 9. Juli von unserer Lultwaffe südlich 
der Balearen festgestellt und den ganzen Tag 
iibef' von unseren Fliegern heltig und mlt stiirk· 
stcn1 Erfolg bon1bardiert . Drei unserer Flugze u· 
gl' s ind nicht an ihren Ausgangspunkt zuriick· 
gekehrt . 

• 
Rom, 10. Juli (A.A.) 

Der Vertre ter der Stefani-Agentur bei der Ma
rine n1elctet : 

Gestern trafen italienische Seestreitkräfte auf 
engüsche Streitkräft e., die die italienischen Ein· 
l?eiten nach Ge!eit italienischer Oan1pfer in einen 
Hafen der Cyrenaika auf ihrer Rückkehr angrei · 
ftn wollten. Das Treffen d er Gegner spie lte s ich 
14,30 Ul1r nachmittags auf dem 38. Breiteng rad 
und 18. Längengrad ab, s üdlich vo m Kap Sp3r· 
th ento, dem äuß ers ten Punkt Kalabriens. 

Die Schlacht dauerte bis 21 Uhr. Zahlreich~ 
Bonl.bengeschwader der Luftwaffe 11 :iJ11nen 
daran teil, die im rollenden Einsatz die fclndJi
chen Schiffe 1nit Bo1nben schwere11 Kalibers an
griffen. 

Bei einbrechendetn Abf:nd drehte das engli · 
sehe Geschwader nach Süden ab, verfolgt von 
den italienischen Streitkräften. 

• 
Rom, 10. Juli (A.A.) 

Auf Gn11Kt einer Verordnun.g.,. die jm Regie
rungshlatt erschienen ist, werden alle Handels
oder ln.dustriwntentehmungen, -d~ Staats31~ge
hörigen fren1der Länder gehören, unter Kontrolle 
-e.nes Syllclikats oder unter Z\\-·nngs envallung 
gestellt. 

„ 

A n kara, 10. J uLl (A .A.) 
Der fro.nzösi.sche Botschafter 1"1 Ankara, 

Mass1gli, hat an den AußenminiostJer 
~ükrü Sara~oglu folgenden Brie!f ge· 

nahtet: 
Jh.rrn .J\ufiert1nin " ter Sar.:ii;oCifu, A nb • 

AnkJ.ra,, 10. jali 1910. 
.\.1ein licb1.;r ,\tnbter! 
Sre ,J~bt!n mich gefragt, \\'3S ffll3n über die 

Authenhllität ein1..~ Uukuments idl"nkcn ~11. J.as 
·n c:-;ller Dei>t!SChe tles ()~utsch;;n. Nachrtichh.:11bii
ros von1 10. Juli 1nfr 'ZL•g..,-schrieben \\"ird. 

loh kann Ihnen ohne Scll\vfer~gkeit a.nt\1:orten, 
daß ich an1 v-e.rg.angenen 1. Apr:l tat.sächlich an 
m1:ine Regierung oinen Bericht gt-s..-1ndt habe, 
<les~en Text s.ie:h tlen1je1ügen nähert, den das 
Deutsche Nachrichtenbüro vcröffent1icht Jlat. {eh 
sage "sich nähert'', denn ich kann nur an Hand 
<ier französischen Fassung urtcilen, die d~ Ana
tolische -Agentur gibt. und die die Uebersetzung 
eines deutschen 1·.extt=S zu sein schel11t. 

Bei dem Vergleich. des Ongi<lalberiohtes mil 
dem heute veröffentlichten Bericht steile it.:h fer
nt.>r fühlbare Nua,ncen in .d<!-r ~orm grunds..tl.tzli
Chl:r Unterschiede fest, die den Sinn tief verän
dern: 

a) Das DN'B läß.t mich s..igen, daß <l~e türki
sche Regierung die „\1ögfichke.it eines 0 f f e n -
s i v - Kr:eges gc-gen <.Le So''-'jetunion ins Aug:c 
fasse, aber noch nicht bere.lt s...'li, mit dl·n Al
liierten die Vorbcreiturtg für eine solche Offcn~
ve zu bes1>rechcn. Ich l~atte geschr.ebe.n, d..'.lß <li-e 
türkische Regierung die EvMtualität eines De
f~nsivkriegcs gegen die UdSSR ins Auge fasse 
und daß sie nicht bereit sei, die Vor:bcreitung 
einer Offensive zu besprechen, d. h. genau das 
Gegenteil. 

b) Es ist die Rede von einer unmittelbar be
vorstel\enden Oflensivaktion der Alfiierten. In 
dem \\':rk.Jiohen Text ist nur von einer b.11-
dtgen Offenstve die Rede und dies auch nur iin 
einer hypothetischen form. 

c) Nach dem DNB \vüroe d'.e Türkel unter ge
\Vissen Voraussetzungen an einem inter.allilerten 
Angriff teilnehmen (p.rrticiper). In a,,m entspre
chendon auU.entischen Text heißt es, daß die 
Türkei e;nem derartigen Angrifl Beistand leist~n 
\o,ürde (assister). 

Ich begnüge 1nkih mit dit.~n ßi;•1.spielen, ':lie 
lli'-lChen jeden Ko1nmentar überflu~~g. 

Oe:nchn1igt."1 Sie, n1ein >iobe-r ,\1inist't!'r, dt.'11 
Ausdruck meiner Hochachtung ujl<.I n1einer .luf
r chhgen Ergebenheit. 

gez. Mao sigli. 
• 

Anmerkung der Anatoli~chen Agen~ur: 
W ir 1nüs.sien vor a:blem darauf Jlinwei· 

scn, daß der den Bericlit Massigli.s vom 
1. Ap1il 1 9~0 betreffende Text uns vom 
DNB in dieser französ.i•chen Fac;su ng 
übei<mittelt wurde. 

Um anderenseits dJe beidc-n Fas.sung~n ver
ständlicher z.u mache.n, halten wir es für nütz
ijch, die Wcndung"11 des DNB wt<derzugd>en 
und sie nach der Fas.i:.ung des fr:3nzösischen Bot
srhafters ~\tassigli z.iu rekonstn1ieren. 

a) Text des D NB : 1. Die llaltung der 
türkischen Regierung hat einen Fortschritt ll"· 
macht, soweit sie die Möglichkeit eines 01 fen. 
s t v - Krieges gegen die So\i.:jetun:on -ins Auge 
laßt, aber sie ist noch mcht bereit, mit den Al· 
r:ertt>n -die \ 'orbereitung.en für eine solche Of
ft:nsive zu besprechen. 

. Text .A1.assi gl i: 1. Die Haltung der tür· 
k1schc:n Regierung h.1t e·nen Fort~chritt gemacht, 
so\o,,·eit sie die J\1öglichkeit eines Defensiv -
Krieges iins Auge faßt, .aber säe ist noch nicht be
reit, mit dtn AHöerten -dje Vorbt!'reitungcn einer 
Offensive zu besprechen. 

b) Tte x t D NB 4. ~\an muß also damit rech
nen. daß cüe Türkei .:;ich \\:eigern wird an e·ner 
Aktion unmittelbar bevorstehenden (:n;n1inenre) 
0.ffensivaktion der Atl~icrten geg.en ßaku teil
zuneh1nen etc. 

Text Massig 1 i : Ma11 muß also damit 
r~chnen, daß.. die Türtei sich \\'-eigern "\\'.rd, an 
emer b a 1d1 gen (proch.aine) Offensivaktion 
der Alliierten gegen Baku teiln<hmen. 

c) Text DNB 5. Die Türkei würde nicht ohne 
Vergnügen. an einem interallüertern Artgriff ge
gen Baku Uber nationales Gebiet des Jrans h·n
weg 1eilnehmen (participer). 

5. Text.\\ a ss i g Ji Die Türkei würde nicht 
ohne Vergnügen einem int~ralhierten Angritf ge
gen &ku über nationales °"b'd des Iran lun
""i Beistand leisten (assist<r). 

• 

Iranische Stimme 
T e he ra n ,, l O. Ju'li (A.A.) 

D ie A gen tu r P a r s teilt mi t : 
Die Z eitun g „ Et tel a a t" in T ehe-

11..,n schreibt in ihrem Leic.art i'kel zu dem 
deu tsdhen W eißbudh und den K om•m<>n· 
!aren der Sowjetpresse folge ndes: 

f~ Ist ncxh nicht lange her, daß <inige au-;
ländischt.' A<,Fnturen ve:rschi~der.l" M.ittcl anwan J· 
ren. wn Nachrichten über dnen möglichen An
griff der So\\·~tun\<Y-i gegen Lander d~s Ostens, 
dJrunter l~.:i.n. zu verbreiten. Uns...-re Rc\jh.•runq 
hat diesen V:::röffcntlichungen k'l!'i!lerlei Auf~rk
samkl'it i:lesc~enkt und auch im Vertrauen allf 
die herzlichen Be-zi~hungen 1nit st"illt>n1 NachbJrn 
Jil'sen te1·."ien:.iö~n Gerüchten nicht nad1ljegc
lx':l, keine Vors!dns1naßn:lhmt:11 getroffen un.J 
<t:lbst seinen GrenzS1..hut: nh.:ht verstJrkt. llnscr 
Land ha~ auc~ den gemci.nsamen N1.1chba.rn Ruß~ 
1<1nds versichert, daß ditse Gerüchte .unbegründet 
!lind und eine derar tige Gefahr nicht besteht. 

Es ist l'rstaunlich, jetzt zu sthe-n, wie dk>.wlb.!n 
Q~llen ihre HaltWl~ ihdern Wld :ka Eindru:-k 
schaHt.>n \\.'Oll'en, daß uns...>re Regierung, die !ll'il 
Beginn des Krieges die ·vollkotTl.m('nStl!' Neutrali· 
tät aufrechterhalten ~t. ~eh an den sogenannten 
Pldl1cn der ander1..>fl für eine Aktion \l~ Sow
jetrußland angeschlossen habe. Unser nördlicher 
Nachbar gestauet seiner P~ ~nd se-in""m 
Rundfunk, uns zu kritisieren. indem er sich auf 
:Jiese Albernheit stützt, \l:ährend das Dokume-lt 
selbst der hinreichende Be'"'·eis für unser Unbe-

teiligtsein an diesen Dingen ist. Kann man also 
nicht sagtn, „ daß iin dieser Welt die Grundsätze 
der \Va'"irheit tötliclte SchlJge ierhalt>.:n hal>M? 1 

Dasselbe Blatt beschäftigt sich dann mlt dem 
Text des von1 D eutschen Nac~richte f'l

b Ü r o veröffentlichten Dokwnents und betont, 
daß dies.es Dokument mit Iran nichts zu tun hc.
be. Das Blatt schreibe dann weiter: 

OK> Kaiserliche Rl"gierung hat, wie es 1'1re 

Politik der let:ten 20 Jahre zeigt, immer mit t:.• 

nem Geist d.:r Versöhnong alle ihre Verpflichtun
gen beachtet und von vorJ\herein ist es klar, Jaß 
sie auch jetzt illre kluge U"ld logi~he Politik 
nic!'lt gcJndt>rt hat. 

Ist s ang.!sichts dieser klari'n TatS.Jchen tie
rcchtigt, sich auf Be!'lprechungt.>n irgend\\·clch~r 
aiL'>l.iindisc~r St.aats1ndnner zu :;tützen, und Wlser 
L'1nd der Beteiligung an solchen P!Jnen zu b;;o· 
~chuldigen, den~ '"-ir vollkommen fern st~hen? 

„Et tel a a t •• .schließt folgenJennaßen: 
Wf sind se-~r über diese Dinge erstaunt, 

um~o me11r, als unser NachOOr seinen Zeitungen 
und s<!incn s~ndern ermöglicht hat, d"lß sie ,!,(.)!. 

chea Irrtümern unterliegen. llnsere herzlichen 
und gutnac:hbarlicMn Be:ichunge-=i mit unserem 
Nachbar gestatten uns, daß wir uns Ube r die~ 
Dinge beklagen, denn \\'ir '"'·ünsc~en immer tine 
Aufrechterhaltung unser.er herzlichen Beziehungen 
mit deo benachbarten Ländern und \\·ollen nie· 
mal! eine Maßnallrne treffen, die den I ntere~n 
unserer N.achbarn zuw~-ier wiire, 

,• 
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Licht fordert die Gesundheit 
Neuartige Bestrahlungs-Bäder 
Welche Gefahren s~ändiger Lichtman

gel für den Korper mit si9h bringe11 
kann, 1hat die moderne Forschung ge
zeigt. Die Haut brauch~ Sonne, das Blut 
kann sie nic'ht entbehren und schließlich 
helfen ihre ultravioletten Straihlen d 1s 
le:bens'>'·ichtige V i c a 1m i n D b i 1 de 11. 

So war der LichtIDangel schon seit lan 
gem ein Sorgenkind der Gesundhei'.sfür
sorge im Bergbau. Vor zehn Jahren be
reits schlug Professor L ö n n e , Mün
ster, vor. dem Bergarbeitern einen Licht
ausgleich <luroh Best r a h 1 u n g m t 

Quarzlampe:n zu versoh:iffen. \Vissen-
, schaftliche Untersudhungen un einig•:n 

Ver uchspersonen zeigcen. d:iß solches 
::·usätzlic1:1e Ultravidlet~~T icht aen ge ·am
ten Ges unheitszustnnd be serte 

Rerg l cute im UJlllr.i-L ! cht 

D1rse er t.~n Aru t::e zu e.n.:r Leistungssk1gr• 
tUO\} sind nun vor dm,;er Zeit in 11roß"'11 M<1ß
st.1h im Bergluu lortg~fu!trt "ord<11. Auf_ ciil\'" 
Sclt.1d.t.mla11e wude c n Be s t r.1 h 1 u n 9 1 

g u n g •c1ng<'r:cht~ t . Jffi s.1mthc'ie fü-rgkn~pr».1 
tcigJich p.1c:s1cren mü n D„unit ouc.1' • \\'irklich 
jcJer dieser seqrnsreid1,n 1:1nrl• ht1111g tt.'l!lhafuy 
wird, i t die „Lichtt~nkanl;iqe" sinovoll zwlsc'i~n 
der • o;chwarzt"n·· unJ „\vcilkn14 K.111c eingeh„n1t 

worden, :\\ scli;n dem R.111m nlso. in Jem die 
Bergl ·ule i'i1c Arbe tskleidung ablegen und s, ·h 
w.ischcn. „n J dem Ankleideraum• in dem s1,h 
Ihre 5,1ul:.cren Sachen bdinJen Auf diese \Veis' 

für Berufstätige in Deutschland 
<ler 1 laut, an nervösen Störungrn und emde <n 
Krank..'ieiten leiden. die eine derartige Behand
lung un=weckmäß.tg erscheinen lassen. 

Große Erfolge 

Die bisherigen Erfolge smd außerordentlich 
gut. Die sonst zu fahler Bl,i! se neigenden Bu3-
männer sehen jetzt durchweg gesunJ und fris·.h 
aus, bei f.ist allen stieg der Blutfarbstolf\lehdlt, 
das \Vohlbdinden hob sich beträc!itlich. Am ein· 
drucksvollsten warffi ber die lkstrahlun.iserbl
oe bei Rheumatismus, Bronchitis und Grippe. 
Di-c b.!strahlten Bergk0<ippen zeigten sich 1 ls 
viel Wli<"derstandsfohigrr gegen Erkältung.skrank
helten als ltre Kamerade~ in anderen Betrieben. 
D:e Z..,!11 der Rheume1tism11<.!dlle ging erheblich 
zurikk. A•Kh gewls<e, von Bakterien hervorgeru
fern· 1 foutkrankheiten, v. ·e z. B. Furunkulose, die 
bei Bergleut·~n h:iu!ig sirl<i, besserten sich. All!s 
1n 11\I m genommen ist es also möglich, mit Hilfe 
der künstlichen s,..,,,ne d°" Berg1mnn für Sl'ine 
'Chwer<' Arbeit korperlich besser ausz.uriistc1i. 

Man kann hoffcrl, die durchsc-~nittliche Arbeits · 
f;1hig~~it. die heute oft schon vor <lem 50. L"
bensje1hre absinkt. durch solche z.'.elbewußt-e Ge· 
sundhe1tsfilrsorge erhehl1ch, vielkic'1t um zehn 
J.1hrt', zu vcrl;inqern. Der Durchfü~Tung de. Be
strahlungs-Großversuchs gingen zunäcllst einge
hende Erhebungen iiher die Lebensgowo'.rnheit1"l 
des Bergmannes unJ ~~inC'r F<-1nülie 

Schon unter norm.1len VerhaltnHsen 
vorau~ 

lebt ,Irr 
~ergmann zwei Drittel des Jahres ohne natürli 
ches Licht. Hinzu kommt. d~ß die über d<'m lro
•lustriegcbiet lagernd~ Dunstschicht einen Teil 
der ultra\·ioJ.,ttcn Sonnenstrahlen • ~iillt. Ok 
körped1Che .anstrengende Berufsarbeit bringt rs 
n11t 'ich, daß der Bergknappe auch nach Jer 
S hic!tt sich mci't zu l Iau'e aufl15lt. Er "t 
<l .... nn rnudt.~ und h~tt \n.:J~r dt:n Dt'-ing nol:h di1· 

Neiqung. !ic'> ,.in d<m leichten Ausgleichsspott 
:u ktc:ligcri, der ihm von 'JH Zeche aus ermoJ . 
licht v.irJ . Daher ist die t:iglichi' Lichtkur bc· 

sondt-rs im ß.•rgbuu h 11k schon :u einer seg.-n' 
reich ·n Einrichtung im deut•..:lwn Ko'1lenq•·b'l'I 
Ot"'' ·orden. 

„Türk'is c he Post,' 

Meteorologische BeobachtungR-
station in der Hungersteppe 

In der berüchtigten sogenannten Hun,1erstep,w 
in Kasachstan soll in Kür:e mit dem Bau ein"r 
mekorologischen Beobachtungsstation begonneu 
wer<!·>n. Die SUtion, welche Hunderte von K.Jo. 
ml'tern vom nächsten bewo~nte11 Ort entfernt 
sein wird , soll noch in diesem Jahr mit der Ar
beit beginnen. Auf ihr werd•·n stiindig 4 Metrn 
rologcn und '"' RaJiotrl~gr:iht hc ch:iftigt seh 

Perbunan in der Technik 
Ueber den deutschen synthetisu'ien Kautschuk 

B u n"' der 1. G. Farbenindustrie, der jetzt i'1 
das St.l'.lium großtechnischer Produktion getre · 
ten ist. wurde in fü·rlin in der letzten Zeit viel 
gesprochen. Er wird in seinen. beiden Sorten B.1· 
na S und Pcrhunan hergestellt. Buna S ist uer 
Baustoff für die Reifen, Perbunan wird weg~n 

seiner dem Nat_urprodukt überle~enen großen 
H1tzebeständ1gkeit und Qu·,llbesti.irdi11keit ge~c~ 

Oel und Benzin in den verschiedensten Zweigen 
der Industrietechnik verarbeitet. Im Fahr- unJ 
Flugz.eugbau verdrängen Leitungen aus Perbunan 
z. B . .die bisherigen Messingleitungen für Druck
ölschmierung und Druckölsteuerung. Als Sclila•1ch 
bei Tankstellen und Druckiuftwerk:cugen, als 
Schwingungsisolierung bei Motoren für elastische 
ZwischenJlieder in Getrieben, Lenkstangm, 
Kupplungen un.J . Federungen findet ms Perb11-
nJn-Il.I.1teri.il rfolgreithen Eir1satz. 

Istanbul, Donnerstag, 11. Juli 1940 

V erwirklicbter Sozialisi;nus 
Ein Beispiel aus der. Praxis de~· „sozialen Betriebsarbeiterin" 

„Es ifst <las soziale Deutsdhland, <las sJ;e zu einem vollen Erfolg. Auch die Ehetr:iu lill 
1haS1Sen!" das hat Adolf Hitler in seiner a11 einem llautaus:;chlag. Sie erhielt eine Bio
Rooe am Vorabend des 9. November klar chemie•Bchandlung, deren Kosten sowie die not
'und deutlich a,usgesprochen Und es sind wendigen ,Medikamente das Werk bezahlte. 

diie sozi:alpolitisc'hen Erfolge des ,Natio- Selbstv~sländl eh kummert sich das hier ge· 
nabozialismus,'die aus dmi deut!Schen Be- nannte Werk auch um die Eamil1cn, deren J\.fän
trie!~en die znverlässi1gsten Stützen des ner um:! Väter sich zur Zeit bei dc't' Wehrmacht 
deutschen Kampfes gegen diie West- befinden. o ;<!Elrnirauen e~halten zu ihrer sta.at· 
mächte werden ließen. Und Beilspiele aus lil hen Unterstützung noch einen monatlichen 
dieser praktilsohen Sozi1aJa.rbeit zeigen im- Zuschuß vom Werk, dt>r je n,:ich Größe der Fa-
mer wi·eder von neuem di·e Kraft und dile milie gestaffelt ist. Da da:> Werk eme große 
Wi~ksamkeit des deutschen Soziali::rmus. Anzahl von Werkswohnungen besitzt, kann sich 
Ein mittLeres Werk in der Nähe ei111er d. c ßetriebsfürsorgenn noch inten ·iver de.r f:i
norddeutts hen'Großc;t~dt. das an sich nu'f milien annehmen. Die Miete hir d:.C Wohnungen 
wenig Frauen beschäftigt. b~schäftigt ist ubrigens aul~erordl:ntlkh ger"ng un<l erfahrt 
dennoch eine soziale Betriebsanbeiteri'll, für jl"lks Kin<l außerdem noch t>'nmal eine Er· 
deren Auifgahc es i'st. die Gefolgschafts- m;ißigu11g, :rxJaß größere Familien nur eine 

• mitglrede1 und deren Fami1li1en zu betDeue:n. Ancrke111Hmg,;geblihr zu zahlen brauchen. 
Ein Einblick. i11 die Arbeit di1eser Fro'll Daf\ <lic sozia!c Bctrieb,;arbeitcrin bei Gebur· 
spricht ein~ deutlic!he Sprache. Und auch icn den Familien mit Rat und Tat z.ur Seite 
die Leistungen, die der Betriieb für seine steht, braucht gar nicht erwähnt w wen!Cfl. Uie 

Sensation der Wissenschaft 
Das Mikroskop, das Atome seh~n wird - Blick in unbekannte Gefolgschaft uufbringt, reden für sich . . M1itter erhalten eine 01.'lburtenbeihilfc von R.\150 

Welten - Vor aufsehenene~enden Entdeckungen Fulgendte Beispiele zeugcm dafür: pro Kin<l sowie ß:ibywä,;che. 
Ein Odulgschaftsmiti;lioo erleidet bd .einem DatS sind een paar Befsp;ele aus der 

l\1itten im Kriege wird die wissen den walhren räumlil.!hie:n Aufbau der fein - Sturl L'il1cn sclmeren SchädL'lbruch und liegt pra'ktlschen Arbeit ~n einem Betrie-h. Man 
sc'haftJ.1c"he Welt mit einer S •nsation sten Nljatrrie is' offen. 11 l"agc besinnungslos im Kranhnhaus. An s<.'i- könnte sie heL1e:bi1g erweiitern. aher auch. 
überrasc<ht: Au. 1Berlin kommt die Na.:!1- Wir ste'hen ·1im Anfang des Einddn- n~m Aufkommen winl.~l':z,w,• feit. Die Bl'lrid:>s· s:'e geben schon einen treffenden Einblick 
richt. daß es dem jungen Physiker M.111- gens i.n eine bisher urubekannce Welt. für,.orgcr in kümmert sich um den rall und d:c in die Bedeutung dieser Tähi-gkeit der so• 
fred Baron von A r den n e gelungen In den Bereichen. die durdh ' <las Elek- ßl'tr'cbstiihrun~ sorgt dafür, ~aß das Gefol'g· z1alen Betl'ielb~rheiterin .für diie Betriebs· 
is'c. ein Mikroskop ziu entwickeln. d;is tronen•mikroskop erschlossen werd~11, Slhaft ~.mitgliL"ll in die 11. Kl:i ·se des Kranken- führun.g wie für d1re Gefolgschaft. Eine 
alle Instrumente auf .diesem Gebiet ;n spi1elt skh ein wesentli her Teil des or- hJus.es übcrnvmmrn wird und noch mehrere •t<1tkräfOge und entschlossiene J?etriebs
drn Sdh.attt:n stcHt und 1den Blick in bis- ganisc!hen. Lebens und zw.ar in seigen Ae11tc hinzugcmgt•n werdrn. Nach scchs Wo- fiir ·orgtrin ka.nn sehr viel zu einer gut~n 
her völlig verschlossene Welten öffne•. einf.ac1hsten und da.mit am leichtesten er· d;en l:Mn das Ocfolgschaft5mitglied als .geheilt Betr~eb;;.gemei,nschaft beitmge-n. Der Be· 
Moleküle sind bereits photographiert forschbari>n Formen ab. Wei'.er liegen wf0dcr cnt'a~-;en wer<leu. ÜJs W"rk iibcm mmt t1rebsfl1h1•er kann nicht 1mme·r wisse-n, wo 
worden, und es he.darf nur noch eines in diesen Bereichen 1übc·rmolek1Ülare Bau- stimtliche Kosten and giibt außerdem nvch ein s-cine Gefo~1gschaft51mitglieder der Schuh 
einzigen Schrictes. bis wir in .der L.:iqe steine organischer ,M.~terie, ja sog·ar be-· Ut•be1brückung>:gel<l. drü ·kt. DJEiir ist die soziale Betriiebsarbe1• 
sein werden, Atome zu sehen. Das un- · reits selhr vie"le Molekiiile 01,ganischer E'n Jndcrc-s Oe!olgsch:ifts111iLglioo starh plütl- terin da. Sie geht i'll die Fami.Jien der Ge
\ orstellihar Kleine wird sidhtb.ar Das Verbindungen. Neue Einblicke in die lieh an ,eitwr J.ungen.Entlündung. FLir u:e Fa1m- fo!gschaftsmitgLieder. Si1e si·eht, wa!S not
Universal„Elektrone·nmikt:oskop. das l\.r- Zelle. ·den Aurbau des Zelltkerns, in die hie, <lic dad1urd1 .in Not geraten ist, bezahlt <l.e wendLg ist. u1tH.I sie kann durch tatkräftiges 
dehne mit Unters~ützung der Deutsch~n Träger der Vererbung und in normale Eetriel>sfühn111g s:irntliche Becrd igung:kosten, Zufassen bew~rken. daß überall da. wo 
Forsohungsgemei,nschaft gesL;hafren hat. und ano!'male biologische Vorgänge legt fiir d1i: ~: llen ni'nderjährigen Kinder je ·e.s mö!Jich i:st. geholfen wird. 
erfaßt und photographiert Teilchen. die dürfen erw.arte·c werden. ein Sparkagsenbuch an und be:>orgt der Ehe· Der Betriebsführer des betreffenden 
einen Durdhmesser von nur einen fvlil- Die ersten R' su'ltate im Dienst der !rau einen Arbl'it.o;platiz 1m Bdri\.•b. In cinem • We1.kes bestätigte übrigens, daß die Zu
lionstel Millimeter haben und somit nnr Forschung sind bereits in Gemein- anderen Fall, in deim die Frau cfunes Gefolg- sammenarbeit mit iderGefolgscha1ft und die 
noch dreu- bis viermal größer sind :il~ schaftsotibcitcn m:t den Kaiser-WiLhelm- schJftsmitgliti<.ks sl'it bngem kr:ink darnieder Berrioebsigemeinschaft durch die Tätigkeit 
Atome. Bis zu 500 000 fach \·ergrößert Instituten für physikalische Ohe.mie und lag, kaufte die Bctri"b~!ürson~erin rngc-l111afV1-r der sozialie'll .Betrieb~;i~beiteri1n außer
dieses .zurzei~ leistungsfähigste Mi,kros- Biochemie ge-wonmn. Un·cersuohungen die l'Om fl"t.t crnplol11l"nen /\ll!<likamentc und ordentlich ,geföroert worden ist. Jede!S Ge
kop der Welt. Ja . ·die winzigen Tei!Cthen über die wahre Struktur von Kntalysato- ~1iirkun1W<111ittel, und <la .Jie drei K.inder diurch folgsoha.ftsmit91l·i1ed kommt heute mit sei
des Ultramikrokosmos stehein p'las'd-;ch rP.in wfchtirrer ohcimisc'her Großprozesse, de Krankh<il der Frau nicht <l~e richtige fur· ncn So1•9en zuerst zum Betri-eb. und dieses 
im Raum: ein besonderes Verfa1hren e r- über Cellulose. 1Bromsiföerkörner und sorge im llaus hattc11 - be:>onders in Be1.ug auf Vertrnu1en der Gefo}gschaJt ist wohl der 
möglic:ht z.um ersten Male di~ Aufna1hme feinste Kris~a~ll2 seien in diesem Z.usam- das Mittagessen - wurden ' e :iuf Kosten des beste Bewe1i1s fiir rli1e Kraü d r Betr;.:lbs· 
von mi1kroskopischen Stereo-Bildern. ;n men1h,mge erwähnt. BctnebtlS vier Wochen J:111g 1n ein~·m Hc~taur.111t g·emeinsc:ha.ft. 
denen das staunenJe Al!He .z. 'ß. d 1· Die Bakterien- trnd Virusforsohurig beköstlgt. • 
Bakterien wls Körprr sieht. Der Blick in .stellit vor vie!leiC'ht überrascl~enden Uic Ttit.gkdl der soüilen Bctricbsarli<;iterin 

ror·csohritten: die Viren, jene bisher un- vollzieht sich im1ner in der Praxis. D:is /e'gt 

-o-
Bulgariens 

Politik des Friedens 

Ton auf dem laufenden Band 
siohtbnren Erreger vieler Krank•heiten wieder ein anderer Fall. llier handelte <.15 sich 
!:d Menschen, Pflanzen und Tieren, um eine kn<rcrrL•id1e Familie. Von den acht Kin
sinJ mit dem neuen Mikroskop wesen•- <l<'rn hatten d:c beiden JiingMen \'On ein und 

Sofia, 9. Juli (A.A. n. DNB) 
M:nMcrpräs:dent F i 1 o ff erklärte bei einetn 

Besuch der Stadt Sclrnmen, Bulgarien wer· 
de sc'n n a t i o n a Je s 1 de a J durcl1 seine Po· 
litik des Friedens und der Neutralität verwirkli· 

Licht, Luft .und Sonne hat der Soldat Im Uoler· 
fluß. das Waschen end Rasieren dag.:ge'l macht 
ihm etwas Kopf:erbrechen. Aber er weiß s d1 zu 

!iellen, w•e UllSer B.l:i :eiqt 

treffen die künstlic.l1en .Ultravioletten Strahlen 
uuf die gereinigte und durch das Bad qut durch
blutete Haut, wns für d;e Beh..lndlung besonders 
günstig Ist. Die Bcstrahlu1'9 findet in Jrei je 
zwölf Meter langen G;inqen st.itt, m d~nen 

rechts wid links je scc'is Ultr .violett'~mpcn und 
je z"ölf UltrarotLunpen angebncht sind. In Jer 
Mitte bd:ndet skh j<'Jesm.il cm durch e:n Go
bnder g<>blldetH 35 '.i'~nt1meter s<"hm.1!cr Gang. 
der den Bergmann z11111 seitl.chet Durch<Jehrn 
zwingt. Auf fäse \Velse treffen <l:e Str.ihlen 
voll ouf Brust und Rücken. Die llcstrnhlungs
ze1t wird vom Kaue.nw,irter n eh .'.'."Ztl ic ' er Ver
orooung geregelt D.1 sukhe ultrdviolette11 \"oll 
Licht''-„der nicht fur jrden :t11tr gl.d1 sind, wurde 
zunachst dt<" gesamte ßele~schaft sorufJltiq ,,„_ 
tersocht. Alle diej•nlgen v.11rd n von tlrr ßestr.ih
lung ausg schlossen. die .m ll•hrremp[indl1chke1t 

Seit Jahri:2h11ten kennt man die Schall
'aufn:::1!:ime / a.u1f PlaHen, doch war diese 
FIXlemng d<!s Tona; zeitlich begrenzt. da 
di.e P!art.en eine Spielzeit von nur 3-5 
MiDuten hatten . Ein b111geD l!hnter 
Wti eh de1 Toeohn.iker war. Tonau.fnah
men 1md - Wii!'J2rgaben 'Von län-gerer 
Dau ·r mn"hen :z,u können .. Durch eine 
neue. s hr emfad1e deutsche Erfi.ntdung 
i..<t f"S gdtmgen, d :e begrenzte Aulfnahme
fähigtke;it zu bCJheben und diese beliebig 
I.ang zu macheniAnstelle der allbekannll!n 
Ph:te tritt aJ.s Schafüräger 6n Spezial
film. der die Entwicklµng vom NaiddtO'l1-
verfohrE'n zu d2m sogenannten Tefi ..... 
Schallf.Lm. Verfahrien lührte. 

Be m ·ogenahntcn „Tefüphon" ist d.as Prinzip 
das alte, das hc l~t. die.von einem Mikrofon auf
genommenen Sch·1' wellen ·ve1bet~en den Schnei
.t.1cstift cmer dektrom:ignet ien Schnekledose 
i11 Selm 'ngungcn. D:l'\Se Schwing>ungen werdtn 
durch d.e sog •nannte Bt•rl:twr Schnft als &hall
r·lle auf e:nem Sch~J:träger fes>gehalten und 
kt•nn~n nach Wtt111SCh 111111gekchrt in Sch:ilJ,1,ellen 
zurud~rnrn ndelt, cl i wi<.itll':rgcgd>en wer'lleo. 
Bei d'i: :111 Verfahre11 aber ist der Schallträger 
L'n pezia1tiLm, de· -·n beide En<lc-n zu e-inem 
endio ·n B:1n<l 2'11s:immc11g<!J<I bt s 'nd und in 
For diner Atht vcrn ck~t we1u 0 11 Dfc Länge 
<lt:, l„Lm ist bdieh .. 1.w~c.htn 2 ~50 nt, w~h

rcß.<I de Br 'te der ein . normalen Films 
(35 mm) entspricht. Die Schallrillen bcfin<len 
sich ·n nem Abslan<l von 0,25 mm ncbt:nein
andl!!I'. So kiirni n h111><lert Sd1allrillen aut dem 

Gefangene machen Gefangene 
Der Husarenstreich eines Oberleutnants 

Deutschland •hat Männer, so kühn wie 
Zierhen und Seydli-z. Das ha• der Ober
leutnant X eines Panzerschützenregi
ments bewiesen. der in kritischen Stun· 
den Kühnheit und Um.sieht, Verwegen
'heit und Wagemut ,mJt kaltem Blut 
paarte. Mit wenigen ~ännern mußte 
Oberleutnant X in den ersten Tagen des 
Krieges im Westen einen der süd1ichen 
Maßübergänge sichern. Nur wenige 
Kradschützen, nur iwenige M0schinenge
wehre waren an das feindliche Ufer des 
Flusses ·geworfen, um dort den Ueber
gang stärkerer Kraft zu .sichern. Uner
wartet stand der deutsche Offizier plötz
lich vor einer übel'Wältigenden französi
sche~ Meh!1he.it, die ~eine kleine Abtei
~ung umgangen thatt~ und sioh ansdhiclc
te, ilhn im R"ücken anzugreifen. Eine Gl"
genwehr war aussichtlos. In aller Eitle 
.gelang es noch, die Mocorräder zu ze~
störein und die Geheimbefehle1 fa dem 
Keller eines zerschossenen Hauses zu 
verbrennen. Dann w,urde Oberleut
nant X mit seinen Männern gefangen 
genommen und von den Franzosen auf 
ihrem eiligen Rückzuge nacih Südwesten 
mitgeführt. Sie marschierten Tag für 
Tag. bis sie am Ende ~rer Kräfte W.'.l~ 
ren ·und einFach nic<bt mehr weiter konn
ten. Die Füße waren blutig gelaufen. 
die Gelenke ~dhme-rzten, dick ange
schwollen. Die französische BeJWa
chungsmannsohaft konnte keinen der ge
liangenen Deutsohen, selbst · nioht mit 
vorgehaltener Pistole dazu zwingen, den 

Elendsmarsch fortzuset.zen. Da verlud 
man die deucschen Gefangenen - zu ii1-
nen 1hotten sicih nooh etwa 20 Sdhic;..
salsgenossen gesellt - auf einen Last
wagen, um sie im Strome der unentwegt 
nach Süden flutwid~n A11mee vor de:i 
vorriückenden deutschen Panzerkorps iu 
sicheren Gewahrsam :zu bringen. 

Der Oberleutnant X 1hacte keinerlei 
Nachricht über .die Lage unserer Opera
\ionen i1m Westen. Er wußte nicht, wie 
sdhnell das Vordringen, wie siie.igreich 
der Durcihbrudh 1unserer motorisierten 
Kräfte ge1ungen war. ;Aber er war trotz 
härtester körperlicher Strapazen noch 
urteilsiäiüg genug. um zu merkelll, daß 
das. was sich .auf französischer Seite 
vollzog. keion geordneter Rückzug mehr 
war. Dorf um Dorf. Stellu·ng 1Ut1J1 Stel
lung wurde von den Poi'lus verlasse'n. 

Das Benehmen jedes ~inzelnen Man
nes auf der anderen Seite deutete da
rauf hin, daß keiner an eine Rück.kehr 
iin die aufgegebenen Positionen dachte. 
S nnlos wurde alles zerstört, was über
haupt nur Wert ·besaß. Das Vieh auf 
den Weiden wur.de niedergekaiallc, die 
Pferde in den Ställen ersc!hossen, das 
Mobilar ga~r Dörfer in Bruch ge
schlagen, überall requirierten die F.ran
zosen sämtliche Zivilfahrzeuge vom 
kläg'lic1hen ßauernk.arren bis zum Super
Six des wohlihalbenden Privatmannes und 
rollten so verladen, ilOilJler weiter nach 
Südwesten. Der Zusam.menhang der zu
rück,gehenden Armee ging verloren. Die 

Fr:mband gc&hnitkn weru ·n. Unid da bci<le lieh d-zutlicther zu sehen. als ,die Bakte- zwc· Jahren von Ucburt an am ga1uen Körper 
Sl~tcn des rilms „1:1„c·hricbt:n" wer<lcn külll• n, rien in de,m Licht.mikroSikop, wie es et- dnen 1 lautaus.schlag, der trotz aller ärztlichen 
· 1 J m J lmEingc gleic.h ·~oo m Sd1a\1 purl!ingc woa Ro!:iert Kodh benutzte. Täglidh mel- llcmiihung,•n nicht Luriickg.ing. Die Betriebs· 
Der F lm rollt mit der ialernational genormten ·den sich neue Sparten der Wissen- fiirsorgerin . eti.te sich mit dL"llI Art.t ;n Vt:rb:n· 
o~sclm1;ndigk 't von .J5,G cm/$ec hei der Auf- schufc. die durcih d'.ls nz:ue M1·kro.skop c.lun;.:, du :ils ei1t1.:ge ·M~igliclHt>'. t bes<inuers 
nalunc bzw. Wicxkrgabc um . ,\Jso g~_,tattct ern bis'her dunkle Vorgänrre zu -klären hof- lll•i dl"m iilt ~rcn K'nd - eine l.ufh ·rii1i:Jcrung 
1 i!m von 2 m Liingl: L'i·nc Schalla11fnahme fen. So gewinnt <las UniversLll Ele'ktro- \'orS<:hlug. E,; wm<.lcn PrCJSr><>kte t·.ngcholt unJ 
{\\!«Je. !'3.be) von w:1 15 Min 1tcn, w il'r n nmi ro,;kop des Baron von Ardenne <lann :is Kind für Sl: ·hs Wochen ~uf Kc,,;lcn 
ein fiilm vGn 50 m l.iinge e:ne Schalb11fnJhn1c weit über d ie wissens haftliohe Sensa- ·dt·s Werks in ein Bad geschickt. Die Kur fiihrtc 
(Wioedcrgal>c) \'Oll 6 StutHk:n «rn11iglid1t. Und tion hinaus prn<ktische Bedeutung für 
<ii di. ohne. Unkrhrechung, p.1uscnl"s Ull>ll d~ n Port~ltli ritt von Medi:in und Tcch-
oh11e we:;entlichcn lk-Jicnuni:s:iulwand! nik. 

Das Tefiplmn i.;t n 1un,0rc111 ze:tnller von 
grüfüer Tl d utun~. sowohl · im iiffentlich n wie 
nuch im privaten Lcbt•n. Es c~mägl chi d:e wort· 
getreue Aufzeichnun~ wicMigc'I' Anss.:1g n. So 
kann z B vor Cl rirht ein Verbrecher *' n Ge
st.in<lni:s 11.1chtriig'" h n cht .abkugncn odt'r ab
~ndcrn. Ebenso künnen Vl:rh:indlungen, Tagun
gen absc>lut wortge<treu frstgl'ltalkn werden, 
ohne dal~ em' n.achlr:igLchc Abiind ntng <>der 
Zug[1be mi\gl1ch wäre. fluch wissen chafthche 
und künst1cr'--Ohc Werte ki>lincn aufgummm n 
werden, z. H. V rtr:~ge, g-;1111.e Opern, eiben,;0 
T:inz,;nu ik uad l.'!.'llcr, woheo1 der ~J lä~t:gc 

Platlenwcch:-"1 \Hgliillt. Lbc11so ~on1h:n Gc
schJ.ftsloulc ohre Werbung mit 11 lfc der i\ppa
r1t • pur:-f,nlicJ1 g{· t;tlten Die W"'d~1 g:ibcna<I ·I 
;. t ein l>csund•· , ~f"'<.'hl'Ht nrr Saph iisl!ft mit 
..-iner \\ ~:J, rg:iht·lhu~r •.on 11~1 1\ l1 :1hs
sh1ndl'n . 

- o -

I~ine Kundgebung 
des l\:ölner Kardinals 

ß~rlin, 9. Juli. 
D.-r Erzbi öof \'Oll Köln, Kal'linal Schulte, 

v~röUcntlicht im kirchlich-,:n A11z~igl'r seiner Er:„ 

.liö:cs • l 'I nl'n 1 ~rlaH zu d"·n ,,ge\valtl gt.~ri S!<f'qrn. 

die d.1s d1·utsche Heer un:er üb~rl gener Puh-
rung in d~n ll•t ztl'.n \Vochcn rrr 11nqcn hctt ' , Ocr 

K. r<l.11 .11 s ..llt r,'st. d~ß J:im.t c.lie d~utsche H:i· 
111„.t rnd „ ülti~l ~fl'U n dü.• Gl'f.thr l·ines ft!1nJlich1 n 

F•nhru.I , 1r<1c'.·, 1t i,t, wofür das drntsch< Volk 
i11J l~ i uk1:11111 mit <lPr rvl1hnu11q r;.•int's. Fiihrcr•; 
Gott i111 1Jt-m11tiql'fl G.•l t tld,11-:~ - Dt?s ,v.eitfrln 

~r 1 i< ht dt?r Erl.1(~ d i:·n D.111k .tus ;ln cl ~ ,,t.:ipfe

r,•n Sold.tt n'", dil'" .1 GH g s l\!i.':.f<lt!ll J)rr {) 1nk 

T1lli'. „..C llH l1t ::ulf'tZt (j, riU lwsteJ1"-·n, d~,f~ d:t! 

chen. 
Di:r Ministerpräsident fiigte hii1zu, daß Bul· 

gai ien ganz entschlossen s1:i, seine fried liche 
Politik forüu'lelLen, aber aud1 alle Maßnahrnen 
rnm Schutz der Interessen d~ L.and~s trellen 
werde. 

!>er 'ff."iico .. J kann, \vl•' jNI r 1'.l:itt1 n•p;P!er, 
iiber d n !.:; utspr~chcr tlt R"ndfunklgcrät rn 
Ueoor g b1 ~chl wcrdi:n. 

l „u1.schr ·1nkun.J "n u1~'-1 A!tstl'·11fp1ngen, die 
K riru 'on d,•r Zivilb'- völkt"'runq verlan\jt. 

weiterhin willig und opferbereit g~tr<igen 

den. 

d'-·r 

a11ch 
\Ver- Vcrtrau<'nsvoll wenW:n sich rückkehrende fr.mzöJische Flüötlin~e on d;.,utsche Arzte 

Verpflegung. sie war für <lie Gefange
nen von jeher sohleoht gewesen, bliieb 
nun 1auc:lh für die Bewachungsmann· 
scih.aft aus. Auf allen Straßen löste sich 
die Fahrdisziplin ,der nebeneintander zu·· 
riickrollenden Kolonnem; es gab Geschrei 
und Fluchen. wildes TGl>en und a Fol~ 
ge davon überall Versropfungen a,n den 
Straßenkreuzungen, die äas Ziel der 
deutschen Fliegerangriffe waren. 

An Halten und Schlaf •konnten die 
Franzosen in .diesen Toagen nicht den~ 
ken. Sie rannten iz·urück, so schnell sie 
imnnten. 

Dem Fein,1 gitlgen die Nerven durch. 
Je haltloser der Rückzug war, desto 
sc-hlechter wurde auch dias Benehmen 
-gegen die gefangenen deutschen Offizie~ 
re und M.innsohaft. Man riß dem 
Obedeui.n:rnt. dessen cB11ust seit de.m Po
lenfeldzug das Eiserne Kreuz I. K1asse 
z·ier~e. !>einen Orden vom Roc'k und zer
st1mpfte i•hn am Boden. 

Ab der Gefangenentiansport in einem 
Dorfe in der Nähe von St. Quentin halt
machte und die Deut. chein in eirn~m Kel
ler zusammengepfercht wurden, hörte 
du Oberleutnant X von eint>m der 
Poilus. die mit a-ufgepHanztem Bajonett 
vor der verriegelten Kellertüre standen, 
die alarmierenden Worte „Les Alle
mands de .tous !es cotoes!" Und we~ter 
:lausdhend fing er die schönste Nach
richc auf, die in sein Ohr dringen konn
te: . Deutsohe Kampfwagen waren im 
Anmarsoh!" 

Dn .zeigte er sielh als Herr der Sitm1 -

tion. Er forderte sofort, dem Führer des 
Gefangenentransportes, einem französi
sdhen Colonel, vorgeführt zu werden. 

Er er.;chien vor dem gegnerisdhen Offi
zier nicht als Gefangener, sondern 3Js 
Porderer. Er sagte ihm in knappen 
Worten, daß iihm der Aufmarsdhplan 
der <leutschen Panzerverbände aiuf 
Gruml seiner Dienststdhuing genau be
kannt sei, u·nd 1daß er mit Bestimmtheit 
wisse, wie ·sohneN unsere motorisierten 
Kolonnen diesen Teil Frankreidhs ":
reicht haben würden. Er schllderte i1hm, 
daß es nur noch eine Fnage von Scun
den sein könne, bis dieses Dorf illl deut
sc'her Hand sei. Er forderte i'hn auf, so
fort die Rollen zu tausclhen, sidh mit sei
nen Männern in Gefangenschaft z,u be
geben, die Waffen abzulegen und den 
deutschep Gefangenen die M:achtbefug
nis am Ort zu Jii.bertragen. D.as alles leg
te er dem Franzosen so eindringlich und 
so überzeugend dar, so selbstibewuß'c 
1~nd so überraschend siciher, daß Mch 
längerem Parlamentieren die durch den 
Riickm<:1rsd1 miürbe gemachten Poilus auf 
den Vorschlag des 1Mannes. der dhne 
Waffen und oihne Wissen üiber die L1-
ge vor ihnen stand, eingingen, 

Es voHzog 'sich also der Tausch der 
Rollen. Di-e Franzosen gaben ihre Waf
fen ab, ihnen wurde ehrenvol'le iBe!hand
lung zugesidhert. Sie tauschten den 
Keller mit ~hren Waohstu:ben, die 
Deutsc'hen übernahmen Geweihre und 
Munition und wagten sic!h nun auf die 
Scraße. JetZ't war der kritische .Augen
blick für das mutige Unternehmen des 
OberJ.e1.1tnants X ·gekommen. War es 
nur ein Gerücht gewesen, das die er
schütterten Nerven des :zourückflutenden 
Heeres getäusc'ht ihatce? O der waren d:e 
Deutschen wii:!klidh nahe? Konnte dieses 

I 

Dorf Marsc!hziel einer deutsc'hen Pan
zereinheit sein? Oder wlirde ,es nach e1-
n!·gen Stunden zu einem zweiten, dies„ 
mtal kläglicheren W eig in französisch~ 
Gefangenschaft kommen? 

Das G1ück, das de.rn guten Soldaten 
hoLd ist und das Entschlüsse von Zi1~ 
rhenschem Mut im Krieg stets ttnit se1fü r 
Huld unterstützt. b'lieb bei Oberlcut• 
nant X. Nach eineF halben Stunde zeig
ce sich in der Senke vor 'deim Dorfei n
gang der erste ·deutsdhe Panzerspiihwa 
gen, der Moann 'hinter dem Schnellfeuer„ 
geschütz war nicht sohledht erstaunr, 
vor .dem ersten Haus des Dorfes einen 
winkenden deutschen Offizier wahrzu
nehmen. Mit lhödhster Geschwindigkeic 
näherte sidh die Vo1.1hut der Panzer und 
konnte nun ei-n fnanzösisc'hes Dorf. -40 
französische Gefangene und große Men
gen von Material ohne einen Schuß 
übernehmen. Die •deutsche Besatzung 
des kleinen Ortes die -bis vor wenigen 
Minuten noch in Gefangenschaft ,geses
sen lbat'ce; kannte keine Gren:en i'hr?r 
Freude. Auf sohne1lstem Wege wurden 
die .deutschen Offiziere, die .die Kuhnheit 
des Oberlcubnants X vor deru Los des 
untätigen Vemveilens hinter französi
scihean St,1 hcldro1ht ibew.ahrt hacte, m 
dem nächsten Stab geführt. Dort konn
ten sie wi htige Aufschlüsse über 
Mar hweg, Verfassung und Disziplin 
der :z:u 'ickflute :en neunten Armee 
FmnkreiC'hs geben. Dort lha.ben sie auch 
nur nebenbei ( de.nn solc'he So1da·cen 
sprechen nicht gern von sioh seLbst) 
über die Ereignisse berichtet, die zu ih
rer Befreiung führten. 

Ae11melkanal ste:hen, so ist das mögHch 
gewesen duroh die Kühnheit der Herzen. 
durch die Entsc'hlossenheit der Männer 
am Motor und hincer den Panzern. Was 
nützten die stär1keren PS, !hätte das 
deutsclhe Volk nic!ht Männer wie diesr.n 
Ober'leutnant X und seine Kaimeradcn! 

Kriegsberkhter Kurt Frowein. 

Aus dem Kulturleben 
Den I< a r 1- ,\t a y - Fici; t s p 1e1 e iw in Wer

der ist ein großer Erfolg bt!SChieden. Die ersten 
"J'age haben bereits 20 000 Besucher gebracht. 

• 
• 

Goethes Ged·ichte in mongol1-
s c her Sprache gab der Vcrlxtnd sowjd
ischer Schrift~tciller der Burjato-Mongolischen 

i 
R..:pubhk jetzt 'n einem Sa'!ftmelrond heraus. 
Oie Ueber.;ctzung stammt von <len becleutt:nd
stcn Schriftstel!i:m, die diic:iien weitverbre1tete11 
nordmongoli~chen Di:ilek.t beherrschen. 

• 
Wie tn .allen Zwdgen des deutsohen kulturel

len Lelkn.s v. ird auch auf d~'l!n Gebiet des 
Srhrilttums im Kriege zielbewußte Arbeit ge
tc:stct. Zu den bisherigen Veranstaltungen der 
H<'iahsschrifttumskammer gesellt sich nun eine 
mtue, ebenfalls sehr wic::.hfge Vc.ranstaltung: ein 
l:'achkursu!S für LeiJibucJihändler, 
der erste ,;einer Art. Hier wil1d, was eigenU·ch 
6elbslverstän<llich ~t. grün.dltahe Arbeit geleistet, 
was schon daraus 1hervorgeht, daß sich der Kur
sus über zwei .l\fonate erstreckt. Die Sclmlung 
.der Lefübuchhändler i!\t von großer Beideutung, 
da sie das Buch an die breite J\\asse des Volkes 

Wenn heute feldgraue Männer am vermitteln. 

, 

J 



Istanbul, Donnerstag, 11. Juli 1910 

W arentausch mit Italien 
k Das tüvkio;ch-it.al:e1'1oche Verrechnung~
'-'0nto wec;t bekanntlich ein Guthaben m 
" Ohe von rund 3 Millionen Türkplund 
zu Gt>n•ten der Türkei auf. Zur Abtro· 
llung dieser Clearin'iJSp L:e fanden zwi· 

' hhen den beklen beteil:gtcn .Ländern Ver
•ndlungen s1.1tt. du: nunmehr zu emcr 

lleberemkunft über d.e Abtrogung d'e.s • 
wkischen Guthabens durch. it.aHenische 

arenl„Jeru'!9en gduhrt haben. U a. 
lrahen si'ch di-e Ital ner d'-1i1nit eitnver.stnn
~rklärt. Druck- und Sc.4re bpapicr zu lie
Prn. Wie verlautet sllllJ die italienischen 

<ip1ensendungen n.:ich Jer 'fürkei <ichon 
VersanUbereH: 

Freigabe der Ausfuhr 
von Stolfabfälle.n? 

Der M>nislcrm t hatte s. Zt. besohlos-
Sen, die Ausfuhr sämtlicher Roh· 
~0ffe, die zur ller,tellung von 
p ap~er dienen, <larl.llnter .:iucl} 
,~PLerabfälle und 1.;urnpen, zu verbieten. 
''ach diesem V .-rbot wurden die Papier
"bfä!Je von de:r Papie1ofobrLk in lzmit a11f
?,':ka_:i f t. Dagegen >m1!ielten .<O~h .große 
Alande an Lumpen 'n dm turk1schen 
f ~'ftrhrhäfen an, weil d:ese LUJJ1pen. dte 
ruher als Rahmateri.>l nach dem Ausland 

a"'°lleführt wu1•den, jetzt 1m Inlande ni<:ht 
Verbraucht \\'erden. Die interes-si~e:rtcn Ge
•'<:haftskreise haben steh mit dem Er>u
c.hefl a·n da.s Land\\·irtsch.:ifts1nin1st~riu1n 
~"Wandt. die Ausfuhr dieser Lumpen 
LOch zu gestalten. die infolge der bnge.n 
D"9eru~ sc,hon zu verfaul.eo beginnen. 

a., lla.ndd•m>nl'Sterium w rd d1"""r Ta-
9e ei..,. cntsch 'dung treffen. 

Wiedetaufnahme 
der Schifüversicherung 

C D.e Nat.ion.ile Rück\ ersichei-ungs-
1., <stllsohaft "°"'e die zust~ndlgen Stei-

n des Haood mtotsteriums prüfen ge
lltnwärt:ig do.e Möglichkeit, Versic~run-
9en von Frach;güteni ab:uschließen. die 
Von Istanbul nach den türkische.n HJlen 

ll\ Aegä1,ch'1n Meer und am Mittelmeer 
fnd umgekehrt von d s..:n H:Hen nach 
>tanbul befördert werden. Es wird fer

nj' die VersioherulllllJ der Schiffe gegen 
a le Gefahre11. ein hließhch der Kriieg!l
g.,fahr, durch türki.sohe Yersicherungs
c."-"<llschaften erwogen. Nach der end
Qultf>gen Formulierung und Uebereinkunft 
~er die Durohführur>g der erwähnten 

ersrcherungen wird der Sch1Ilsverkehr 
l• 'schrn den vürku..,chen H:Hen am M1t
~l ll\eer und dem H;;uptumschlagshafon 

tJnbul unverzllgl h w>eder aufgenom 
lllen Wf"'1xlen. 

Ankaraer Börse 
1 !l. Juli. 

WECHSELKURSE 
Eröfl. Sdoluß 

~•rl i n ( 100 lleich•mark) -. 
N°ll<lon ( 1 Pld. S1lg.) 5.·!·l 
p •wvork ( 100 UollarJ 11 •.„o 
Ai'.;·'i" ( 100 Franc•) . 
0 ' and ( IOO Lirt) 
A •ni ( 100 franken> 
B~s t e rd am (IOO Gulden) 
At "'sei ( IOO ß<lga) . 
~?.•n (100 Drachmen) 
Pr •a ( 100 l.<wa) . 
l,\ag (lt)O l<rO•leP) • w3drid (!00 Pr~et:t) . 

-.-

0 9'.li J 

J. 'j ;!.J 

& 3 '-chau (100 ZIOt}) 
(3~~-.r.e~t (100 11tn~ö) 2· •. 7.!5 
Bei arest ( J 00 1 ei) • 11.{i ?~, 
Vc. lit rad ( 100 Oroa1) . ~.:11;•1 
StokohJma ( t 110 Yen) . :11 17 
Mr,~~ hol111 (100 Krontnl ;>1.00. 1 

:i .... au l 100 Ruh•·ll -. 

-.-

-.-
-. -

• 
-. 

ll'N ANTEILSCHEIN E 
~~ SCHULDVERSCHR~•lßUNGEN 
s,, D 
~ US-c.r11irum IU HI. IV 

.._llnuru.. V • • 19.H - .-

lforn·\'~lag, lkrlin S\V. 11 

Roman von ß . Gerde 

( 5. Portset:ung) 

„Bi.„ auf die WaHen"' sagte Billy. 
da ·.Cut, d:1M v.·oJJ,~ ·wJr n...c~1 einen trin1·en "Jrlli 

1111 rofort :u1n Oh!'r.Stl•n. r-.lddung 1nad1en. 
ltc.J iu!Jo, d 1 s~J S.~ 1.:, Uilly fuhr s:t: pii.>t: 

1 11 r: n~ ~marf.• Stimme iln. Uutnant D··dlock 
~ang :ur Sdl~ u1 ~ hob <lie HJf'.:l an u1~ 

·H:tt>. 
\IJ'Schon beim Ohers.ten gc\\· •n. ßi!ly?" fra\rrl.te 
~r.e. der LeutnJ.n D~Jo..:k "'·oJlkommi.'n •J 

tltlw.-n schit•n. 
,J\\'olltt'n el.)(:11 htn", -J'lb Billr :ur Anhl.l)rt 

fi l-tauptrnJ'1!1 \Vare sah ihn h3lb ftt'un..11i ... '!, 
alb spoth.„(.;h „n unJ sd1Utteltc- ilun d!f" funJ. 
~ Mit den K<1mt·1.ll.L.'n soll sie J~dlock bek.Jnnt 
'lt\j<tthPu, So1,1.l·1t sle \'O!n P.edJordsliirc. slnd und 
II;. t tinen1 l i; nd<!r vcrk,·hrl'n \\'enn Sif' sie l .un 
)\?n11>r dU'!gt'!t .dlnlt :ix,bt-n. verkchr-.·n aul·h J!l' 
S·t.n.igs su~VXl'r 110J dtc C.ol<ls.tr:-..ms n1it lhnt~l. 
~lf:' Rind n1l'ill<'r 1·01np~nic zu~tetlt. freuen S:e 
<h?" 

~·C~w;~, l l.il1pt1na.nn \V.irc·, gab Billy w,1hr
~ ~·n1,,U ~ur Antwort. Er brannte d:lro.1uf, .s1d1 
;~:zu:eH.:hnen und von den rni.Jbscht'.'n G;udistcu 

liire~},•khen aufgenommen :u "°'erd.n. 
f „D.,.rzdt faul r \ 'uchwl'„hM"I'. '-i'.1r \\t JI e \VI. .. Kdn~ Knallcrel. D.is G<!si~i.kl ist :u fein 
~ :rd .:.her l 1ld andcr~ Abends roolie·i Sit> „.~ h 
J..,I ntir. \\'tr·.!.c S ~ 1 i Rm.s ... :.!lfuhrln. 1'\lt r 

''l.n und t. ~ f' rau. FJ[fraWltfonn n:lit? 
„ „l.e-iJer .61.hon Vf'rschimnieh!" gJb Billy :u. 

Sc"N.J., in dieser IX::lehung seLd I_h; Irländer 
bo h"ltoo, OJer &nd Sie ein armer 1 cufel? h·h 
L rge Ihnen den Mumm. In Happy~ Valley ha~ 
tq Wir unseren Golfplatz. J«kr Offizier muß 

f 
Ausschreibungen 

Ku n s t und K :i n ::i l b .a u t e n. Kostenvo-r
nnschlag Jtl.]!H,XU l'pf W.1 ···.erbaudin.:ktion in 
AntJly:t. ~<i. Jui:. 11 Uhr. ' 

Hau c'11:cr h.a,noui:r. l<<~tLnvoran~i..h!ag Tpl. 
1:2S.692,7H l"J f. l.;i-·t<nhl!ft lti,..fJ Tpf. \\'Js...'\t'f
bJU.lbh.: lung J ... 3 .\\.113rcriun1s fur öffcnllii.:he Ar
beiten. 1. AL)gu::.t1 15 Uhr. 

St ra J)e 11 b .1 t: (ln~tancb.ctzung~trbe1ten). 
Ko~h.·uvoran:-.Cll .!g- 5.511,12 l'pf. Vilayel Kürah
l'"· 23. Ju i, I~ Ghr 

San 1 t ~' r c .\nb.gt.tl. Kos:l'nvoran3Chlag 
111.-.;5,3,") Tpf. Stadtvcrw<.1~tung \On Yollgal. 17. 
)u.li, H l-ir. 

Bau von ScliuppC'n. Kostenvoranst"hLag 1'pf. 
15.42u,7.'i "fpf. s1~1dtverwaltung \.'Oll Yotg'iat. 17. 
Juli, 14 Uhr. 

13 ;1 u cinc:s \'olk~hiLUs(."$ (Tcilausschrc:bung). 
Kostl'nvur.11i...,.chlag 5.153,~H ·rpf. Vorst:ind der 
Volk•p.1rtei, Ort>gruppc Nigdc. 13. Juli, IO Uhr. 

13 au ~1 r h l' i t c n fiir d: · Satine in Harigün. 
1\11S!l'rl·\.'Ora11So1.:h.Hlg:e 8. I 55,21 "l'pf. ur1<i l.734,55 
l"pf. und ·l.'0'2!1,05 Tpf. ,\1unopolver\valtung tn 
Si\:1s. 15., 17. und HI. Juli, jc\\.eils um 15 Uhr. 

s .n 11 : t a r e ·\n ~gt"n. KostC'll\'Oranschklg l'pt. 
2.-111.t~H ·rp.f . .St.3rdtvtr\\"altung von ~·as. Hi. 
Jul!, 11 Uhr. 

S :i 11 t :i r e ,'\11f.1gcn. Koslc-nvoranschl.1g 
2.007,7~J Tpf. St:ll.ltver\\;dtung von <;:.lnakkale. 
2·1. Juli, t5 Uhr. 

II c l Im i t l c 1 ,·erscl ·d\'ner Art, 2-1 Lose irn 
,·cranschb~le-n \\.t.rt \.'on 2.537,25 ·rpf. Erste 
l3etnL""~lf1rN\tion der Sta~1tsbJ.hnen in· l laydar
pa~. 22. juh, 10,50 Uhr. 

} 1 t: · ~ 111 i t t e J , _ 1.-13 Lo~e iru \'eranschlagl~n 
\\ert ·von 2.700 l pf. lkzirk.skrankenhaus in 
l\unya. 2~). Juli, 15 Uhr. 

A ~ t / s t c in, 3.000 k:,g:„ Kostenvoran')Ch}ag 
3.21.10 TpL Erste B~tr~bsdirekiion der Sta:its
b11hne11 in llayd.:trpa~a. 25. Juli, 10,30 Uhr. 

A\ :t:.. c ·hin~ n - u11<J • E 1 n r ·ich tun g s -
g c g c..• 11 s t ~i n <l c fiir eine, Eisf<.1br;k. St:lldt\·er
\V.:lltting \·nn J\1anisa. 20. jl~li. 

. \1 o t o r in , 21 r1.1, unn.1 J\1~1SChinenöl, t to. 
Sta<lit\·1..:rv.\1lturLg von Babaeski. 23. Juli, 1-1 
l,;hr. • 

.\\ o t o r in, 30\.1 to im vcranschf'3.gten Wtrt 
von 35.ß~o·rpf. lwtl·nht:ft 1,75 Tpi. Vrr\\altun.g 
der Staatsh:1h11(·11 ·n Ankara unJ l l ay<l:irpa~a. 
2J. Juli, 15 l 11r. 

:' .J U G 0SLAW1 E N 
Die Bergbauproduktion 

im ersten Jahresviertel 1939 

Belgrad, Anf. Juli. 
1 n den ersten drei Monaten des lau,fen

<lL .... 1 J~ '1re.s si1nd in Jugosla·\vien _. nach 
eln·em Beri<"ht der „Monta nisti1sch-en 
Hun<lschau" 17.978 Tonnen Roh
c1 .. cn crteugt worden, g"fJen 11 .973 t 
ir: der ·g"e;chen Zeit des Vorjahres. O ie 
Prod.lkti<•n von Krupfer >erreichte in der 
gl~i<:hen Zeit 1 3.830 t g'"fjen l0.82 1 t im 
eist"n Q;,turt•al 1939. Aus de1l für den Mo
nat Marz 1. J. \·orli·ogend"n Angaben .iist 
übe1~Lios zu ersehen, daß die Erzeu.gung 
\'Oll Ste .kohle etwas abgenommen hat, 
w:ihrr11d die Produktion von BraQtnkohk 
tind E.t:Scn..:"1':: c:ne Zun~hme aufzuWlei ·c n 
hatte.'. Es wurden nämhch 'U). 108 t Stein
kohle. H2.139 t Bra'Unkoh le und 55.792 t 
Ei•onerz g.förJ~1t. gegen 42.882 t lbezw. 
350.60·! t t>ad 51.661 tim März 1938. Z u
rüi.:tkgl!'gange-n i'.st die Ge\v,inniun g von 
131„i- unJ Zlnkr1::em, di•e für d i!'n M örz 
~ 9 J_? 1mt 7·1.095 t errechnet wurde g"9en 
17.J31 t t'rn Vorjahr. 

Inter.nationale H erbstmesse 
in Z agreb 

Belgrad, Anf. Juli 
D,.., 31. Internat. Herbstmesse in Z agreb 

Mrd in J„r Zeit vom 3 1. Au9ust bi.s 9 . 
f ptcmber 1940 ahg„haJten werden. In 
i11gool 1w~.chen Wirtsohaftshe:i,,en mißt 
thln ihr für d:.e Anb.:i.hnun-g nrucr W ege 

1.11 Gi.iter.JUSl~Hl."-Ch große Bedeutun.g zu. 
1 JeutschLrnd, d„.s P10tekto1Jt '1J•nd lt~lien 
\\ e-r,!~n tn e' ::J~nen Pa\0~llons alllSStellen. 
lln9arn Llnd Hul~1.'.lri~n werd~ n eben·faJ1s 
offiz:ell ;in der Messe betei.!igt sei'n. Fiir 
d;l! (1u :il/u1d . .schoen Tei}nt"·h·1ner gelten -b~~ 
''°nd-cre ße.gün.st~nungc-n hiin_-;ichtJich der 
I ahrprise. der Verzollung und des Ein
rC!~i;;c , . .it.9U!TIS • 

außerdem Polo 5p:eitn. Natürli~i kein Geld um 
sich ein Pl.Y.lny :u ko ifen, \~.'if'?" ' 

„Bln ttlll·rdin~1:; knapp'", gab Billy zu. „Bis 
;et:t hatte 1nich no.:h niem.ind einqeladen „. 

,Ii.1t.•r im Ost~n hi.s.wn v.· r <.i~ahmS'\\"Ci.i;c au;·h 
Euth 1.-m nelka . spott-.•te \Var~. .. Morg~n 
~p·dL"n S.!t> u1it Je1n Obersten Bridgf'. Ca troff, 
J~r \. it'rt~ r-..t1nn. ist qcstern gestorbt-'..1. Schwarze 
Bl..1ttt.•rn. Si1· spirl~·n dtxh Brid\)<!"7" 

,J,h J~ ... nke. t"S uenü\jt", u;.o;:inlc Billy. 
„Vonnit~" b ... H 0<'n '-':ir in der Bucht" , fuhr 

\Vare fort. „tlin sel· 1is Uhr sp;den Sie Tennis 
mit J"n Tc><.:litern dl'S M.1jors. 14 und 15 }il h:e 
.dt. ~.tl'>O nidlt \"t.>1 lu,'"ht-n. Auso;ii.:h tslos, '-'-'l'n"l mnn 
ein lrtitl ~ ... r t. N.1dunittaus Trainin.;i nm Polo
platz' 

„Jetzt 1n~h1~ kh nur v.·is..~n. \\•ann einentlich 
D:tnst ht" s;1~1li' Billy :u D.:dlock, als Haupt-
1.1ann l\Vare geg,J11g<.>n v..·ar. 

„Wdre ki;it J..-.:inen \Vcrt auf Di~nst ', ~1gte 
0 ... -dlcx k \Vl'nn v.·ir irgendv.·o cüigcsetzt w :r
d..-n zu ~iner Kn.1ll(•rt>i, wirst <lu j•l sehen. w.;s 
\Var~ unter J):t·n.st v1·1steht. 

[).:dlock lid~ jt.'t::t '-'int> R sc'1ka holen und fuhr 
1nit Billy zuu1 Ol)('rs't. ' 

In dcsstu \'or:llllm„·r V.'.trl:tc-n ~!ni~1e Offi: 1 ~ 
rr, 1 fl·rre-n ,.t n der Vcr\\'i1ltung, Chine~f.'n, derl·n 
se 'cn.en Gt>'-'-".indcm m:in es <lru>ehoo k01nt~. 
~t.113 ~e ,:Jen höheren Stdn-il'n anyehOr ten. 1'""".s :Ji'll::I 
Jl·r Reihe ri:it~. Die hvhen Chilk~n karn...-n '1.l

tüi:lil'"l :=i..im S.diluM .... d.ir::in. Man ließ sie nknt 
c =1Jrol PJ,1t% neh1ncn, .s!l' standen mit ausdru'":C~ 
lo.st'.1n Ge-.kht in <ll·n Eckl'll 
F~lid1 wur~J...- P.illy in das Z'i1nnH?r <le.s Obf.' r

~tl'n ~fohkn. 

Colo:1el SuHield lag in seinem Lehnstuh l. Auf 
<llJll Sc.:hreihtlsc.:h lagen„ Akten verstreut, nlitl~n 
unt-.-r \Vhriskr~ähern und übervollen Aschcnb..!• 
chl!m. 
-+Billy Colt m ·l1~«: ~ich :111n ersten ßJtaillon 

11::u:1 fl~kon~ vl'rsetzt. 
,;furnlt>re?" fr:iqt„· der Ob...·r!>t. 
„zu Befehl, Z\vei trste und drct :!V."('"ite P re;>ist 

1m Off1z:\?r~eltcn, mehrere dr~ttt"' l'rt>ise bein1 
l lün!crupringcn. 

,In E.i1~land o<ll'r drülx-1?'" 
In Dubliil", g. 1b Billy etv•as kle-inlaut zu. 

„Zd.hlt nicht", S<Igte der O berst hochm ii ·ig. 
.Und Polo?" 

„Türkische Post" 8 

ischen Post'' 
Südosteuropa ~ die Maiskammer des Kontinents 

Vo n d·er europöischen Mai•sfläche, die 
sich- 1938 auf 12.6 Moll-:onen ha stellte, 
entfielen 9,98 M illionen ha oder rd 79 v. 
H. auf d1;, südosleuropä:schen Mai~län
der Riumänien, Jugoslawien un<) U ngarn, 
ßllllgarien umd Griechenbnd. Zur Mais
;:r<>d'llktion des Jahres 1938 1111 Höhe von 
178,18 M;IJ,onen dz steu<rl.ell di;, genann
ten 5 Südostistaiaten 132,67 Mcllionen dz 
oder l'tlnd 71 v. H. bei. Aus diesen Zahlen 
geht die ausschlaggebende Bedeutung der 
Siidoststaatcn Iür die Mai2serzeugung Eu
ropas clerutlic'h hervor. 

A n b a u [ 1 ä c h e n ; n ltKIO ha. 
1939 1938" 1933-37 

Rumfinien 4.925 4.991 5.111!4 
Jugoola.wlen 2.661 2.842 2.715 
Ungarn 1.275 1.174 1.149 
11ulgari.cn 618 700 696 
Griechcnl~1nd 277 271 253 

9.756 9.984 9.k!n 
Er,ze.ugung ·i 11 1000 dz 

1939 19~8 1933-37 
Rumänien 58.785 51. 173 50.287 
jugos.\a\vi('n 36-942 47.559 4.t.55-t 
Ungarn 32.509 26.620 21.355 
Rutgar;cn 8.9\~) 5.323 8.9ti,l 
Gr;cchenl:i.rtd 2.615 1.005 2.56'J 

129.751 132.670 127.72ti 
Im Jahr 1939 s tellre sich die gesamte 

Maisernte des Südootens auf r 29. 75 M il-

s<hnitt der Ernten 1933-37 entspricht. 
Eine relat iv gute Maisernte hatte auch G r i e • 

c h e n 1 a n d zu verzeichnen1 das bei einer fast 
glc:chgcblitbenen Anbaufüiche v„ 277.0-00 ha 
1939 2,62 Millionen dz Mais erntete, während 
d:c Ernte 1938 um °625.000 dz gcr:nger ausfid. 
s,,wohl in BL1.lgarien als auch in Griechenland 
waren 1938 allerdings besonders schlechte Ern
tt:n tinge.bracht w orden. 

Einen großen Teil ihrer Maisernten 
\ ctl:,rauchen die Südoststaatien :m eigenen 
Land. M aos spielt als Volksnahoungsmittel 
eirLe große Rolle und lie-f-ert gle;chzeitig 
auch ei.n wertvoli!es Futtermittel , na1nent
ltch für die Schweinemast. Unter dem Ein
fluß des in tensiver ·gewordenen H andels
<>usrausohes zwi;sdhrn Deutschlanid und 
dem Südosten •hat d.ie M asttätigkeit stark 
zugenommen, was zu einent '9esteiigerten 
Ve•brauch von M ails für Futterzwecke 
führte. Das kann man >n diesem Jathr ins
beso„dere irrt Ulll!Jam verfolgen, d"'s nicht 
nur Mais n,icht 81Ut9führen konnte, sondern 
sogar sich veranlaßt sah, MaLS zur Dek
kung des heimt..chen Bedads aus dem 
Ausland zu kaufen. Auoh Jugoolawien 
tritt ; n die,em Jahr als Maisexporteur 
ntcht i.n Ersche~nung, '\Vozu der ge.steiigerte 
lnlandver<brouch bei einer wesent.lidh ge
ringeren Ernte belgetragen hat. Bu lga
ri,en konnte ein diesem Jahr a ls Mais
exporteur zu 9'Ünst~gem Preisen Export
ge;c'f>äfte abschlkßen. 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit A.nschluß nach allen deutschen und neutralen Plä tzen wird 

gegen den 15. Juli abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung w ird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDES!, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

lion<in ·dz, was gegeni\ber ,der Ernte 1933 
ernen Mi:n.derertrag von rung 2,9 M iilio
nen dz entspr icht. De n Ausfa ll bew;rkte:n 
hauptsächlich ungün~tige W itterun9wer
hältnlose tn U ngarn und Jugoslawien . 

Obwohl die u n g a r i s c h e Maisanbaufläche 
1939 rund 1,28 Milliontm ha umfaßte und somit 
um 100.000 ha größer war als die AnbauUäche 
1938 (in ckr aller<tings die Gebietsveränderungen 
vun 1938-39 nichl zum Ausdruck kamen) war 
dt!r Ertrag der J\1aisernte tun 411 A\iUionen dz 
geringer als 1938. Er stellte sich nur auf 2Z,5 
i\1illioncn clz. 

In J u g o s 1 a w i e n erfuhr clie Maisfläche 
1 ~39 eine V~rringerung um rund 180.000 ha 
auf 2,66 J\1illionc:n ha, was zusamn1en nlit un· 
glinstigen Witterungseinflüssen zu einem Rlick· 
gang des Ernteertrages um mehr als 10,6 Mil· 
Honen dz auf 36,9 J\1illionen dz führte. 

Eine wahre Maisrekor<lernte hatte 1939 R u · 
n1 i n i e n zu verzeichnen. Obwohl die Anbau· 
fläche von 1938-39 v011 4.997.000 ha au! 
4.925.000 ha verringert wurde, stieJ,! die i\1ais 
crzcug ung von 51,2 i\\illionen <lz auf 58,8 f\.\il
lione.n dz war somit u1n 8,6 A1illionen dz größer 
nl~ im Ourc~hnitt der Jahre 1933-37, in denen 
die Anbaurläche durchschnittlich 5,t l\lillionen 
h:i groß war. 

Auch B u 1 gar i e n hatte 1939 mit Mais 
n1e hr Gliick als 1938; es stieg, obwohl die An· 
b• ufläehe von 700.000 ha auf 618.00-0 ha zurück· 
gc·gangen war - das Enlterträgni.s von 5,3 l\1 il· 
lionen ... dz (nach einer bulgarischen Schätzlutg) 
auf 8,9 Millionen <lz, was ungefähr d~m Durch· 

„Links auß<n". 
„T t" nnis1" 
„Schon mit 17 J.ih ren erste Prei~·. 
„Fechten?" 
,,Einen zv.·eiten Preis in Exeter '. 
~. A llri9ht, v.:enigsten.s etv..·as in Engla nd". D('r 

Qbe„st sah Billy ehva.s ft~u':ldücher „in. „BralK'1e 
nichts zu sagen: A ls lr!Jnder mllsscn Sie doppdp 
tes leisten. Ehre würxi:g ~r\.\'eisen, bt"'i un~;-cm 
Regiment zu dienen. J- leißer Boden im O.~h·:1. 
Gelbes Ge!i-indc l muckt gegen engLsche. gottuc 
wollte H crrsc.hnft. Si1KI ju09t'r Offizier, ohl'l' 
Kr icgse rfährung. \Verdi Sie li n Turnier: mit Of~ 
fiziercn d~r Flotte erproben. \ Venn nicht all e·; 
tun, um \V<t"sth.ire l:O:.hre zu mJth\.'fl , ztrnl Teufel 
mit l '1rem i risch~n Rotschildei. GeselliiJcr V ~r· 

Der wichtigste Lieferant für Südostmais 
ist und bleibt aibe.r R11mänien, das auch 
·ir. diesem Jahr al.;.il\.foisau>füh re-r'auf seine 
Rechn1'ng kommt. W ährend sich das 
Maioou:;fuhrgeschäft - abgesehen von 
den nu nrneihr auc11 eingestellten britischen 
Prop~g:uulakrie skäulen - nach Ländern 
mit Freiter D eviscnb ewi r tscha ftiu.ng in en
gen Grenzen hält, spielen dabei nat ii rlich 
die Exportabschlü,;se mit O eulschl.rnd und 
l tai!1)en -e11re. unvef!gleichich \Vich tigere 
Rolle für die rumän;sche M aiswirtsch.aft. 

· 1 R A„N 
Die Gliederung des Warentausches 

mit der UdSSR 1940-41 

T ehera n, An f Juli. 
Auf Gru:nd des. Handels- und Schilf

fa hr twertrages vom 25. 3. 40 zwi,chen 
der ir.a.nischen und der sowjet1ussischen 
.Regierung und aruf Grund des Zusatzob-
1.ommens vom 22 . 6 . 40 wi.rd sich der 
1 [andelsaustausch beider Länder in de n 
\i Mona ten von Juli 1910 b's M ärz l 941 
auf folgende E rzeug ni-sse erstrecken: 

Naoh Rußlaind werden ausgeführt 
B;;um~olle. W olle, Rels <tn d Ju!e. 

R11 ßl1 11d wir d Baumwollwaren, Zu k
ker. E isen "' nd S tahl oolem. 

O ie V erhandlungen be21ügl ich Jes Au s
tausoh"S a nderer W aren werden nOdh 
fortigesct'% t. 

kehr außerhalb ·Klub \'erboten. K&.t~n sich hn~ 
big\'S M ädel anscl1affen flir Bedienung in der K'.J
serne. Bars in U niforin ~~chen verboten. Ver
standen~" 

„Jawohl. Sir". 
„\\relJ. Liste der chinesischen Ted1iluser, ...:!.' ... 

ron lksuch eclaubt ,;st, h<ün RegimentsJ"t. lli 
stJn::: im Verkehr mit verheir.itcten Frau.·11, \11:r-
Rtandl'n?„ • 

„J;.1'\VO'll , Sir". 
Sc.:hul:kn n1achcn verbok~ Ausgaben für Golf, 

Kricket, Tenr i-. und Poloponies ::1hlt die Regi · 
rrr •. •ntska~~ z.ur 1 I J.lft~. l\Ver Sd1uldcn mn,·i11, 
'\Vird Q{'SChaßt , Vl.'rSt.l~df'n7. 

,,Ja„vohl. Sirl" 
„We.nn F.:irbi9er nic~t vOlll Gehsteig 1r;tt, n11r 

CONTINENT AL ~ Addiermaschinfu 
gibt es schon zu geringem Preiset 

so da ß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Conlinental-Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

~ 

WANDERER - WERKE SIEGMAR- SCH Ö.N AU 

• 
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Deutsch -rumänische 
Ql„tverwe.r tu.ngsgesellschalt 

B11bre,t, Anf. )uH. 
Im R.~hmen des d~utsch-rumJm chen 

WirtschafrsabI..ommens vom März l 939 
wurde i.n Bukarest unter der Firma 
„H o r tu s AG." eine Gesell>ehaft liir 
Qbstzucht. Ob.<tbau und Obst\·erwertung 
g"'!]riinclet. 0 .• -;. Anfangskapital beträgt 
5 Mill. Lei und ist voll eingezahlt. Von 
det>Lscher Seite sind die H amburger Fir
ma W achsmut & Krogmann. die Be line.r 
Cbsllg roßhanclll1lng Martt & Co. und 
Werner T repka beteiligt. 

Oie wirtschaftliche Bedeutung 
der Abtretung Bessarabiens und der 

Nordbukowina 

Bukarest, An!. Juli 
Oie Abtretung Bessarahiens und der 

Nor<lbukowiina bedeutet für diie run1äni
sche W irtscliaft keine einschneidende 
1\enderung t'hre.r Stmktrur, wenn mich die 
abgetretenen Gclb;ete wegen dc-s Anbau~s 
von Getrekle, Oelfrüchten und Obst be
sonders v.:ichtfg waren. 

Dre Totsache. daß die unteren Donau
häfen Ren und Ismail nicht mehr :u Ru
mdn~en gehören, bedeutet eine gewi!::>se 
VeMagerung der Verkehrsvet<hältnisse. 
Trotzdem dürfte die rumanische Volks
wirtsdiaft, sofem sie den inneren Ver
bra-uch betnHt, in ihrem Gleichg;,wi<:ht 
durch die Abtrebun g nicht wesentlich ge
::i tört weMen . 

Bci . ..,9arabiie-n ·war trptz .9e.iner natürli

chen M ög l ichkeiLell e-in bisher \.veni g ent
wickeltes Land. <las vor allem unter 
schleahten Yenke.hrsverhältnissen und 
Mangd an W egen litt. Ueber die unmit
te lbare. Auswirkung der Abtretung ist 
a11f wirtschah~l:hem Gebiet folgendes 
festro·stellen: Als Folge der Gcneralmob1-
losierung und des Einsetzens e:ines großen 
Flüchtlingsstromes auJS den· be•etzten Ge
bieten fällt der Eisenbahnverkehr für son
stige Z wecke, besonders ,in der Moldau
un•d der W alachei. aus. Dazu kommt 
noch, daß infofge der s0arken Regengüsse 
der letzten Z eit -die W ege in der Molda·u 
zum Teil unpa.ss>eilbar geworden sind, 
was eone weitere. Belastung der Ei.<enbahn 
bedeutet. O;e Flüchtlinge werden in be
~t!~mmte Gebiete der Moki\Clu und östl'i<"hen 
W,11achei gebracht. 

Die GeschäfLstäligkeit entwickelt sich 
entspre.chend den u .,ständen normaJ; 
Angstkäufe oder Bankabhebungen 1m grö
Pieren Umfan9;: waren nicht lest;ustcl n. 
D;e ' I'i.;its1ch e., da ß de r 29. Juni ein n 1n1ii
n1~cheor Feiertag \var ·und darauf ein 
Sonntag folgte. hat eb nf.ills unnötige 
Spann11111gen verhi.nde.rt. 

Die BehördPn .-,.incl inzwischen ange.
\\rie.'.)en \vorde-n. der Spekutation i1hre be
sond1ere Auf1nc.rksam,k-e.it zu ,._.,id1nen, um 
ungesunide: Wirtschaftsen tv.'icklung,"'n zu 
vcrhill!dern. 

O:e Aoofuthr nach dem Westen entwik
kelte sich bis zum 30. Juni abends. wenn 
auch mit Einschränkungen. die sich aus 
der Mobilisierung ergeben. normal. 

N eue Ausfuhrverbote 

Bukarest. Anf Juli. 
Durch Verifügung dts \Virtschaft~·mi

Jll tt>:r~Lun3 '\Vurde- die Ausfuh r von F i -
s c h e n •n jeder Fornt 111:•t Ausn(lh1nt> von 
Kaviar veirboten. w eit,er \Vurde dite Aus
f uh r von. K i.i r bis kernen mit soforti„ 
ger \.Vi,rkung ,-.,n:10!en. Au"9enommcn 
vom V:ei'bot sm•d Mengen, die sioh in den 
liäfan und auf den Eisenhahnstationr-n in 
Verladung beli!nden und deren Fracht be
reüts bezaihlt iist. 

Die Lage der Landwirtschaft 
Bukarest, Anfang Juli 

Oie Lag<: der rumänischen Landwirt
schaft wurde .1ll'f einer Konferenz unter 
dem Vorsitz des La.n<lwirtschaftsmimsters 
v;el günstiger darges;ellt als noah vor ei
rugen Wadien. 

Offenbar haiben die Bemühungen der 
rumänischen Regierung günstige Erfolge 
gehabt. Die Schäden durch Frost, Hagel, 
Ueberschwemmungen und insbesondere 
durch ehe letzten Rege1lfäl!e sind zwar 
nidht urJbe<leurend, jedoch .hat die All6-
J~hnung der Anbaufläche diese Nachteile 
ausgeglichen. Auch aus a nderen Lä.ndern 
des Südostems kommen neuel'<i1119s M el
dungen, welche die Ernteau...,;1cllten gün
stiger e!'lsohe<:ne.n Jassen. als man ur
sprünglich annaihm. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In .\\o~ka1J \\.'Urden ·e;n fl.:r.n<ll'lsvertrag und e•n 
Z~hlung:.;abkommen z"il.....;;che-n t.ler So\\.' je• -
u n 1 o n und F in n 1 a nd unte-rzeichnet. Ucr 
l l ... 11dcls\-ertl.lg s~ht die beiderseitige An\\.·cn
dLtng des Ur.111<lsatze:; der \h:-i:;tbegllnstigun~ 

\"Ur. 

~"lach lk-m G ... "Sc..-hift:t>bericht d~r ~\\ a n s f c 1 J 
~ c h ~ n Ku p 1 er schiefer- Bergbau-Akti~n~ 
ifesellschaH ·st es dit!Se-1n großtn dt'tlt~cllcil 

l\upferlx'rg-\verksuntt:.rnehmcn J.urch Produkl'.
onsste~gening gelungen, ~inen ~chtlichen Te:t 
dl'S für di~ Kr~iegsindustrie niit'g't'll Kupfers aus 
t·i_l;!"~nL·r Eru·ugu ng zu Jie:fcrn. Auch Bki, Silber, 
Gold, PlJl'n unJ PJlla<liLun konnten gc,vo11nel'\ 

\\"erden. • 

L ~t i\\"ttieHung- des ll:tndclsm:nlsleriums der 
L' $ A, bct1·ug. die Go 1 d c in fuhr in der am 
1!•. jun.i uhgßlaufenen Berichts'\\·och~ insgesa!'l t 

q5.2 ,\\III. Dollar gegen 111.ti .Wll. lX>lla• in der 
\'or\.\·oche l>a.von stan1n1ten !'-.8A9 .\\·II. aus K.1-
nach. IV 1 Mill. aus ßngfand, 7,17 .\lill. aus j>:
gusl:lwien, ti,37 .\11U. oaus Australien, 4,38 J\1i11. 
"us S{Xln;en, 3,67 1\\iJI. 3US dt!n Nh.."Clerlandt!n, 
2,tY.l .\\. II. .1115 Porlug-„1 11.1rld 1,9-1 .\1ill. aus d.::r 
Sch\\·ciz. 

Oie d c u t s c h e R u n J f u n k i n J u s t r i e 
wird s"ch in dicsi::m l lctbst ,mit einer umfang· 

rekh~n r:nt\\1ir:k~ungs- und Exportmust~ni.chau 

~in <licr Reich:;m~ Lcip1.ig (25. bis 20. August) 
beteiligen. Im Ring-.\lellilaus wird eh1 Ueber
b\ick iiber die dcu~che Exportproduktion für 
das 13aujuhr 1~-I0~-1 1 geg('bcn, :in ~1n die fü~1· 

ri.:ntkn J~l~hen (Jroßhrn1en tc..-ilh.Jben. Ergän„t 
\Vird t.Ee A1-.parate5eluu durch eine AlL-.stellun~ 

von Einzelteil- und Zuhehörfminen. D:i, gcs3n1•e 
,\ngebol wird im wesentlich<n uf die Bedür[
n· 0 .J,,; n ut. kn ,\or lande!\ ab c timmt s · n. 

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

~ 
t,POLYDOR" und • 

~ 
uBRUNSWICK" 

mit R eitstock .schlagen. 
boten. Verstanden?" 

,,Jav.·ohl, Sir . 

Hanc19reiflichkdten ver- L..io nJe verg..•ssen, v.·i'nn S!e einen Domestikt:n 

„Mehr als vier Tage Urlaub in der \\'rn.ii. 
ausgc.schlossn1. Son:it<ig nicht dnbcgri.ffco. D..1:1 · 
ke. können abtreten. lVfOrgell abend lUU ru,::un 
Uhr bei nlir ::um Bridge. Ich danke • 

• 
Am Abend 11ing Billy zum H.H~ dei H.Jupt~ 

mJnns \\'a1c. Zu st"ln..-m Erstaunen muflte t>r i111 
Garten \varten. bis \Var<! her.:iustrat. ,llh bh~ 
fertig, v.·ir können 'gehen". S.a{lh~ Ware. 

ßilly 1nac~te .sich i:'ln seine rl'chte Seite. \\'ir 
wollt.":l durch den Euk<llyptuswald g<'h~"' schlrJg 
\ VJ.rc • ..-or. ..W.t>nn es het1te nicht zu ldn'J.:' 
dJ.u.:rt, trihkcn '-'"'ir noch im Penisula Hottl ein••n 
Whisky. 

o~e beiden Offii.: ... re sollten cht ::u WC"it 
kommt>n. Ein breiter, anger \Vagen hielt ntit Jä
liem Bremsen vor den beidt'n. 

,Jlallo, ?u Ful) in die GefiJ,J~ der !.("honen 
C;r(:el" \.Volll":l &e bei mir Piatz nehmen?'" 

\ Vare rnac~t~ die H,•:ren Jie.kannt. Thomas 
Fore-.t.-r w.1r dl·r (lrößt.e ~ere!!.lit.•ll'r~nt in Jlon11-
kong. 

Billy konnte an der neuen Ikk111nts..:h..1ft "\'"C

nig Gt."!"i.ill.::n f"nden. Er hielt Jit' ln Ho.1gkong 
li>ht"'v.k11 E.n9LitKkr U!x-rh,Jt1pt für 'vcnig sym. 
path:s„h. Mr. Fore'\ttt sah inan d„•n 1.:.ngen 'l'ro
pt•naufenthalt deuth1.:h an. Er he~Jß n1ißf;1rbiqe 
Au~1t>n. Ja.-. \Veiß iu l'1nen „var 1tl('iblich. Oie 700 
\Vhiskyf.l.1schen :m Jahrf.' Si.:hit•nen ~.eh 111f Lc· 
ber, Nieren und Galfe geschl.tJf'll zu h 1hen. 

,,Nl'lnncn Si<" einen \Vh~ky1" frn\lte Por~stt>r 
un,J ZO\J eine~ L..lde aus der VordrrwanJ :-;einer 
fJimousinc. Das Innere der (\Vand wJr :u einer 
rollenden Bar umiJcbaut. 

.,Zu früh" , le-!lnte Hauptmann \Van• ah. 
„Z.u früh?" Forester lacht~. „Für'nt'n l\Vhis 

ky ist es nie zu früh. Einmal aber :11 spJt und 
da." L-.t, v.·cnn man selbst aus dit·s.:n1 .!;(honen 
Dasein abg..:k ratzt ist. Alkohol nwq j,1 c.>Jn Gift 
St'"in, ;ihcr nur für bes.liru1nte Orq 1nismen. Ml· 
n:ir ist bc.<>tnun t nicht daruntt>rl" 

„Sit"" h~ili<.'.n recht'", l<lchte \Var.:. „Sc\cnkl·n 
Sie ein. :ibt>r vergießen Sie dabei nicht die 
Hälft'-"„· 

„Langsam fahren. Lao Tsun", rii'f Forester 
durch ein Sprachrohr. ..Sie dürfen das \ Vort 

anre,Jen, mein lieber Leutnant!" sagte Fort:ster 
:u Billy •. Das G~ndcl behauptet, auch so et· 
\\'a~ wie eine Ehre zu ~aben. In die Holle mit 
Ihm! Schon lange in diesem Qt"M'gnet~n Linde?' 

„Leutnant Colt ist eben angekommen", antv.·or„ 
tete \Vare für Billy. „\Vi~ Si.: \\:er im Park
hotel .lbg~stiegcn ist?" fragte Forestl'r und ~b 
:uilld,jch .c;tlbst die Antv.·ort. ,.Lily Bruce. Oie 
i::chör.~ Lily Bruce. Sie kennen doch ihren N.i
tnen. Admiral Croker 1neintc, daß sie dt>n altc:n 
Con1e b-.-erbt hat. dt>n verrückti'"n Arzt. den sein 
eigener ßny umgebracht haben soll. IC:1 habe sie 
gestetn .iuf dt>r Hotelterrasse gesehen. Eine schö-
nr Person! Selbst Jn •:hcwr teuflischen Sonne hält 
.iao; Rouge und tler Puder auf ihrer Haut. H:lben 
Sie schon ihre HJnde gcseh~n? Es olc;t eln Vt.r· 
gnüQ.t!'n, die!öer Frau :u:us.ehen, 'v.'ie &it' die Zi
garette ,'üilt. Doch v.•ir sind zur Stelle. AchtJng 
u1einc lierren. griilkn Sie nkht die Fr..iu O~rst 
vor der Frau Re.ar Admirall" 

Man v.·ar vor dem Jiaus Mr. Ruis angt?kom~ 
men. 

l>.ir. Forest~r nahm Billy unter den Arrn und 
schritt mit thm die große Freitreppe hinauj. 

„Gutl'n Abend l\.1rs.. Brncc!„ begrüßt~ Forester 
ei11'-" ~-blanke jun,~e Frau, die am Absatz vor 
eirwm dt>r \:lroßen, gerahmten Spi-.'~t'.l stand. Bil
ly schif'n es, als ob diese Föm1lichk"lt n~ir wor· ' 
gctiiuscht v.·ar. 

Lily Brure sah .auf, sfe schüttt>ltt'" ~iden Tier· 
ren die H.ind, Fores1er .'(Ch\\.·L~nktt: ~e.iMn Kcrk. 
heim, .1ls wollte er der KOnigin von Engbnd 
seine Reverenz erv..'ei.'\en. 

(Fori...t, ung folgt) 

Sahibi ve Ne.,riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Haijptschriltleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druclc und Verlag 
„ lfuiver!ltlIIt" , Gesellschaft für Druckerei. 

betrieb, Bey~lu. Galib Dede Cadd, 5~ 
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Englischer Uehergriff gegen Schweden 
AUS ISTANBUL Beschränkung der Seitenzahl 

der Zeitungen 
Aus der lstanhuler Presse von heute 

Personalien 

- Sadi Kiya. Rechnungsdirektor der Pr3-

sidentschaft der Republi'k, der sich nach 

Berlin begeben ·ha!te, ist gestern nach 

Istanbul zurückgekeohrt. 

Oie 

im 

türkischen Studenten 

A.u s 1 an.de 

Nach Berlch•en v~n türikischen Stu

denten in Beolg1-e·n und HoHand hat sich 

deren Lage zur Zeit wesentlich günsti

ger gestaltet und :ziwar auf_ Gruna der 

neuen Verwaltung dieser Länder und der 

Bemühungen der türkischen Konsuln. Es 

besteht daher kein Grund für die Rück

k<eihr dieser Studen!en. 

V o 1 k s ~es t zu g uns. t e n 

des Ro!en Ha'lbmondes 

Am Samstag, den 13. Juli, findet tm 
Tepeha~1~Garten ein VoJ.ksfest zugunsten 
des Roten Halbmondes statc, ·das die 
ganze Nadht hmdurdh dauern soll. 

D. „T an " in l s t an b u l 

Ankara, 10. Juli Istanbul, 11 Juli 

Der interministerietle Koordina:.ions~ N. Sa da k führt in cmern Aufs3t: über „D:c 
aussdhuß hat, wie .di-e Zeitungen aus An- curop;iische Ordl'l41ng und die Türke•· im „A 1..
kara berichten, angesichts der sich V'er- ~am· ~lL•, daß die Türk.-J der bis'1eri11on poli•i
ringernden Papiervorräte iun l.Jande be- sehen Or<lnunq nur aus aufrichtiger Friedenslie~e 
schlossen, den Zeitungen eine Besdhrän- gedi=t habe M.1<1 durfe nicht etwa ,111nehmrn, 
kung der Seitenzahl aufzuerlegen. Die !u ,;aß die Türkei irgendwelche P:C>blemc scheuzn 
di•esem Zwecke herauskommende Ver~ würde. die bei der Neuordnunq Europao in so
ordnung soll sich, über folgende Punkte zialer Hinsicht auf\1erollt werden konnten. Wcna 
erstrecken: . es gelte, Unr·•t wiedergut:umachen, so dürfte 

1. Unter &>zug auf Artikel 21 des Gesetzes nicht vergessen werden, daß es d~s turkiscne 
zum Schutz der nationalen \Virtschaft müssen di~ Volk war, das sic11 n3ch !em 'v\'cltkrieqe als 
Tageszeitun~n mit Ausnahme der Resmi Gazete erstes gegen das Unrecht aufbäumte. Die Türkei 
'hr= Umfang in folgender Weise beschränken: schulde keinem ondenm Lande auch nur de-t 
a) Zeitungen im Ausmaß von 52 zu 56 :m, kleinsten Gebietsteil. Eher habe sie auf ein gan

d. h. mit einer Seitenoberflache von 2.436 ' zes Kaiserreich verzichtet und ~s liquidiert, um 

qcm und mehr drüfen nur noch mit vier Sei- ·n Frieden m;t allen Völkern der Erde w lebc,1 

ten erscheinen. 
b) Zeitungen geringerer Ausmaße dürfen n:cht 

mehr als sec!is Seiten habec. Zeitungen, di• 
keine Druckpresse für sechs Seiten haben, 
müssen viermal wöchf'ltlich mit vier Seiten 
und dreimal wöchentlich mit acht Seiten 
erscheinen. 

2. Oie Zeitung „Ulus" darf mit acht Seiten ••
scheinen an den Tagen, wo offizielle Erklärungen 
ur•l amtliche Anz~igen in großem Maße vorl;,. 

gen. 
3. Die Pressegeneraldircklion beim Ministerprä

sidium wird beauftragt, die Durc'lfiihrung der Be-

Ucber die „Fünfte Kolonnen"-K.ränkheit, d'e 
Anfang des Krieges von England aus ihren Ver
breitu01gszug über den ganzen Erdball antrat und 
dabei auch bis nach .'.!er Türkct gekommen 'c1, 

schreibt N. Nacli in der „C um ~1 11 r i y e t", <laß 
diese Mode in der Türkei bereits ver.1ltct i. 

Man mußte aber aufpassen, damit die Türkei we
nigstens in Zukunft vor derarbilJ"n Plagen ver
schon bleibe. 

In der „1 k d a m „ bringt Da ver zum Au! 
druck, daß heute .'.!ie Einbringunq der Ernte die 
höchste nationale Pflicht darstelle. 

eingetroffen 
• "tömmLmgcn zu überwachen. 

M. Bi r gen geht in der „S o n Post a" ~ uf 

die Grün<le ein. clce Frankreich zum Strecken sei 
01er \Vafh•n, und England z11111 l!.:berbll von 
Oran verL1nlaßtt.ln und ml'int daß b~i diesen 

H„1ndlun9e11 nur clie Sorge um d.1s V<1terl.1I1d un-1 
die H„imat maßgebend gewesen o.ei. 

Der D. „Tan" der RcedeNi Y e l - Wie die Zeicungen wei~er melden, sol-
k e n c i L ü t f 1, der sic:ih im Mittelmeer Jen c.lie: Bestimmungen dieser Verordnung 
befand, st in den Isttmbu'ler Hafen zu- in (ünF Tag-en inkraft treten. 
riickgeke!hrt. D. „Tan" ist ems der 
Schiffe unter ~ürkiscth~'r Flagge. die vor 
einiger Zeit an Frankreich. verchar·cert 
wurden. Beim Vo!!marsc.h der deutschen 
Truppen 1befand sicih D. „T.an" im Ha-

. fen von Marseille und wurde dann von 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Der nächste F i 1 m a b e n d .Ier deut

schen Kolohie findet am F r e i t a g, 
den 12. J u 1 i in der Teutonia statt. Be

ginn 20,30 Uhr. 

dort im Konvoi n::idh Oran geleitet. Zwei 
Tage vor ·<lern Angriff • der britischen 
Flotte in Oran vcrlil::ß D. „T ·a n" den 
Hafen. Im Mit~elmeer befinden sich nur 
no h zwei tiirkis1-he DJmpfer „M et e" 
und 1J e mir", die iin HJfen von ß3r
c<.>lon"I Zufiudn ·gesudht haben. 

Zeitungsverbot 

' Vohlfeile Rechenapparate 
für die "' estentasche 

Neben den ekktrL.ch<>n Rechenma.;chinen, die 
zugleich rec'rnen und drucken, gibt es auch sehr 
wohlfeile. Zeit und Arbeit sparende Rechenma
schinen kleineren Formats, -:lie schon seit 20 
Jah"'n von ei01er deutschen Firma gebaut werden 
und die dazu bestlmmt sind. ebenso populär :u 
werden wie &hreibm;:ischinen. Diese Apparato, 
die völli\J geriluschlos arbeiten, weil sie kein Rä-

ß c n i c c betont im ,.So n Tc 1 e g r a f", 
daß jeder Gebietsteil, den heute Drnt schbn<l 111! 

d~m Balkr•n gern den Ras"'1 übedasscn mö.·h·~. 
( 

von den Russen nur ::.uf ein „llcbcrg.rnqskont::i" 
verbucht werden könne, weil em D.·utsc:1lar.tl, 
d:is seine Feil'\ie im Westen niedergerungen h:1-
be, seinen Hunger 01ach Kolonialbesitz nur in 
dt·m angrcnzend~n '\\'eih"n nt ~i~hen Raunt b is 

zum Fernen Osten stilli•n ki\ane. Da Fr~dcn 
auf dem 

1 
Balbn. tiber den jetzt ein Versäunu11s

urtcil in Berli01 gefällt wndo, kitnne nur crh d

ten bleibcJI, wenn Rußbnd diese Zu<amme11l1:lnge 
derwerk besitzen, w.erden in versc;iedenen :Yi':>- zu durch!chauen imst3ndt. '\Vtire. 

dellen herges~ollt, d;is kleinste in Wcstcntasrh<1- Im „T an" schreibt z. Se r t c 1, dnß die Bal
format von 11 cm Höhe, 5,5 cm Breite, 3 mm kiW1staaten 1.1sher mit Hinweis auf den B1lbn
Dicke lill'J mit einem Gew1Cht von knapp 60 burd versucht biitten, sic!:i Rußl.rnd und den Ach
Gr.Jmm. Die technische Einrichtung ist bei alil•n 
Mo:ldlcn grunds~tzlich qleich, sie unterscheiden t 
sic11 nur in Bezuq a .f Größe. Ausst.Htung und 
ZLhl c\r Stell„n Wr d"s Endrcsultut . D:r App.1-
nt in \Ve~tcnt:..sc'1enformat besitzt : . Il. acht 
Stl'll<n, f.O daß der h<Xhst·~ erreichbare \Vert des 
Endrö11ltates 999 999,99 beträgt. Größere ,'\\o
dell' hal»·n n<>un od'< :ehn St·,1Jen: ihre Ah-
me5$ungen sind etwas oröf~er gehalten, die Por-

Du rch eine Eursc·heidung des Mini- mat~ s: J 8.5 m·1l 15 cm und 12 mal 22 cm. D" 
'Ster1::ites ist die in Istanbul in fra-nzösi- kleinere dieo;cr h• den Modelle kann man ebenf.uls 
scher Sprache erscheinende Tageszrzi~ung beq„1:m bei 9:ch tra<rn . • • 
„1 s 'an b u ]" Ye11boten worden. Um die Li<brrslcht zu erleichtern. heben sich 

D e r r 1u m ü n i s c 1h e 
s c ·h i r f a h r t s d i e n s t 

bei allen Modrl!ert die Ziffern der drittrn bi< 
fünften Rei~e ""n re:hl' durch die Tön·mg des 
llntergrund..,s dcutl1Ch ::,on Jen be'.i n für d': 

scnmächten gegenüber als stark zu zeige,-i. Nach 
dem französischen Zusammenbruch sei aber ihnen 
der ßoden entrissen, a1.f dem sie ihre bisherige 
Rolle spielen kon~ten. Dem Balkan bl1>ibe des
halb nichts anderes iib1 ig, als sich der geplanten 
Nt•uorJnung .1nzupasscn. 

V,. l 1 d s 11fcibt in der „T a s v 1 r i E f k fi 1 „ 

zur Lage und meint, d;iß die gegenwärti~e S!Ollc 
der Stille \'Or dem größte,-i .tller Stiirme gleich 

Schwedische Torpedojäger beschlagnahmt und bombardiert 

Stocklho\m, 11. Juli 
Die Gerüdhte von UebergriHen der 

englischen Flotte gegen die 4 Torpedo
jäger. die Schweden in I~alien geikauft 
•hat und gegen ihre Begleitschiffe „P.atr1"
cia" und „Cas'cor" bestäti.gen sich in vol
lem Umfang. 

Oie englische .Marine 11\at .die unter 
komm<>. schwedischer KriegsHagge fahrenden 

y· a 1 ~ i" schre'bt im „Y c n i Sa b a h". d lß Schiffe bei den F.aroer-lnse'ln besdhlag~ 

bei der bnitischen einen scharfen Protest abge
geben hatte, wurden die Jäger freigelassen. Inzwi
schen hatten diese verschiedene Schäden erlitten. 
die ihre Seetiichtiglreit herabsetzten. Die briti
sche Regierung erklärte sic.'i bereit, die Schäden 
zu ersetzen, die durch Maßnahmen von britischer 
Seite entstande~ sind. Am 8. Juli morgens hat 
ein britisches Flugzeug v~r der 01orwegisc.h•n 
Küste 4 Bomben auf die Schiffe abgeworf~n. 
die jedoch nicht trafen. Die britische RegierinQ 
hat i~r Bedauern über die Bombardierung zuOI 
Ausdruck gebracht und „rklärt, daß sie auf ti' 

nem M i ß v e r s t ä n d n i s beruhte. Die de u t' 
s c h e n M a r i n ."b eh ö r den haben clil> Fahrt 
auf ver s c h i e de n e W e i s e e r 1 e i c '1 -

rlie Tü1 kei kein 1-lindcrruis, sondern der tatkräf-
tigstr M.tlvlfer sein könne. wenn es bei der ge 
planten Neuordnung in Europa gelte , einen 
Rechtszust~n<l unter den europäischen Völkel"'.1 
zu schaffen, der sich auf Gerecht4)keit aufbaue. 

AnkaI'a, 10. Juli (A.A.) 
Die Große Nationalversammlung '.lllah'll 

in Jer heutigen Sit:wng die Wahl auf 
zwei offene.Posten im Staatsrat vor. 
Hiel"bei wurde der erste Inspek'cor des 
Wirtschaftsministeriums Fe v z i Er -
g ü n und d!!r stellvertretende Rat 1 h~ 
s an A kt ü r e 1 in ,den Staatsrat ge
wählc. 

nahmt. Ferner sind die Torpedojäger 
nach ihver Freig'aibe auf der Fahrt 
nach Sdhweden von einem englischen 
Flugzeug •mit Bomben beworfen worden. 
Das Sdhwedisc'he Infor.mationsbüro ver~ 
öffen~\idht •c1.azu eine ämtnc'he Mitteilung 
in der es 'heißt: 

Der ernsteste Vorfall ereignete sich bei d•n 
F~~oern, wo ' am 20. Juni eiole starke briti
sche Flottenabteilung die schwedischen Jäger be
schlaphmte .Die nicht voll kampffähig ausge
rüsteten Jäger widersetzten sich nicht mit Waf
fengewalt. Nachdem die sc'iwedische Rcg~rung 

t er t. 
So haben sie u. a. einen IW eg durch tlas (},!

biet angewiesen. das i!:ifolge von Minensperren 
gefährlich zu passieren• ist." 

Diese amtliche schwedische Mitteilung 
hat in der gesamten schwedischen Oef~ 
fentliohikei~ ungelheures Aufsehen her~ 
vorgerufen. 

Die USA zur Lage Ueberlegenheit der deutschen Jäger 
vor Mal'tinique 

Washington, 10. Juli (A.A.) 

Staatssekretär H u 11 erklärte in der Presse
konferenz, die in die Gewässer von Martinique 
entsandten ameril•anischen Kriegsschiffe· hätten 
dk Order erhalten, die Entwicklung der Lage 
zu verfolgen. Hull fügte hinzu, die Regierung 
der Ven:inigten Staaten habe bei der engli· 
sche11 Regierung angefragt, aus welchem Grun
de .sie ihre eigenen Kriegsschiffe vor Martinique 
lmnzentriert habe. 

Berlin, 10. Juli 

Zu dem OK'vV-Berucht vom 10. Juli heißt es 

von sachverstilndigcr deutscher Seite: 

Die Aktionen der deutschen Luftwaffe war·'" 
am 9. Juli ganz besonders erfolgreich. Durch 
Sonderme1.fonJ konnte bereits d~ völlige Vor
n:d1tung eines Verbandes von 12 britischen Bom
benflugzeugen mitgeteilt werden, die den Flugha
fen Stüvdnger-Sola angreifen wollten. Kei·ier der 
Angreifer konnte s.eine Bomben im vorgeS<.>'.1enen 
Ziel anbring..>n und alle. britischen Kampflug zeuge 

Washington, 10. JuU (A.A.) wur<len vernichtet, ehe es ihnen gelang, 1.lie 
Der Befehlshaber der flotte, Admiral R i - Flucht zu ergreifen. Für die 1,IeberlegMheit des 

c h a r d S On , traf aus H a w a i kommend in deutschen Materials und <ler deutschen Besatzun
Washington ein. Er halte eine lange Bespre- gen spricht die FeststellunJ des heutigen Wehr
chung mit Roosevelt. machtsberic'1tes. daß bei · dem r:uftkampi vor 

Beim Verlassen des \Vcißen Hauses erklärte Stavangcr-Sola keine Verluste an Flugzeugen 
er, er habe nicht die Absicht, die Pazi!ik·flotte e.ingctreten sind. Auch über dem Kanal kam es 
in den Atlantik 7U verlegen. zu heftigen Luftk.Unpfen. bei dene-1, wie der Bc-

Roosevelt empiing auch den Chef der Flot· richt des OKW _feststellt, der ~ner starke Ver
tcnslreitkrälte, die mil der Verteidigung der luste erlitt. D"s ßemerkenswerte an diesen Kämp
Philippi11c11 beauftragt ist. ien ist darin zu erblicken, daß sie sich zwischen 

. ----· -------~-
deutschen und englischen J;.1gdflugzcugen abspiel
ten, also zwischen Masd1inen. die für die gleiche 
AufiJabe konstruiert und bewaffnet sind. 1 lierbei 
hat sic'i eneut die starke Ueberlegenheit ~er 

deul'<nen Jäger erwiesen, die zahlreiche briti
sche Gegner zum Absturz brachten und so in 
der Lage waren, die Aktionen der deutschen 
KampHlugzeuce gegen Engl,md wirk.am zu dek
kcn. 

Die von drr deutschen L~itwafle entwickelten 
Typ c n von Jagdflugzeulj':n ·sind sowohl an 
G"schwindiqk"it wie an ßewafinung allen g~1ne

rischm Fluq:cngM weit übulegen und es 'nt sich 
in den ge,triqen Luftkdmpfen ül:>2r dem Kanal gr-

, zdqt. daß olfensidltlich ; uch die Sc h u 1 u 1 g 
der deutschen Besotzungrn besser urd gründlicher 
ist, als die der e<1J

1
lischen .Luftwaffe. 

Deutsche Kampffluguuq< grifkn am 9. Juli in 
V(rsch:cdencn Vcrbündi:~ zahlreiche n1ilitürische 

U-Boot nach dem heutigen Wehrmachtsbenic'1t 
die Vernichtung von über 35.000 Tonnen feind
lichen Han<lelsschiffsraumes melden konnte, be- • 
Hiuft sich der Totalverlust an nutzbarer Handels
sch1ffstonnage hiernach nach cl<tn Meldungen eines 
Tages alk?in \\liederum aOf me.'ir als 60.000 Ton· 
nen. 

K~ürzmeld.ungen 
Genf, 10. Juli (A.A.) 

In einer Verordnung des Kriegsm'nistcrs wer
<len idie französischen Offiziere, Unteroffiziere 
und .~annsoh:iften, iclie französisches Gebiet 
vcrla'l.Sen und sich 4n <lie Schweiz geflüchtet ha
ben, aufgefordert, sofort naoh !lause zurückzu
kehren. 

„ 
San Seba~ti..1n, 10. Juli (A.A.) 

Aus Lonidon '"''ind gemeldel: 
Der 1-lcmog v o n W •i n d so r i't zum Gene

rn lgiomnenneur tind Befehlshaber der Streitkräf
k aui den Ba ·h am a - ll1$l'~n ernannt worden. 

• 
Buk.:lrest, 10. Jul: (A.A.) 

Die Zet'lurig „L e Mo m c n t" isl von der Re
g'"!1'u11g l'ert>oten word~n. Eis i t dies d·ie dritte 
jiidl">che Zdtung, d'e von ckr neuen Reg:erung 
e·ing ,;teilt worden t:>t. 

Bern, 10. Juli (A.A.) 

Aus V i c ~1 )' :11,'1'd gemeldet, daß der Senat• 
1111! 225 gegen e'ne S~immc die Gesetzesvorlage 
der Rtig'erung über eine grundsätzliche Verfas· 
:;111,g:irt'fonm IQf'b:.!l~gt h.Jt. 

Bukarest, 10. Juli (A.A.) 

Ziel~ an drr englischen Ost- und Südküste an Oie Riiokführung der pülnische.n Zivil!lücllt
Ebenso wurden T dnklager und RüstLmg~werke in linge wird 1m l.;auie di s Monates abge5chlOS· 
Si\·i- und Mittelengland crfolgr~ll h mit Bomben sen '\Verden. • ~ 

Wie un von zu cändi.ger Ste'lle mit
geteilt wird. besdhränkt sich der rumä
nische Sch1Ha•hrtsdienst jetzt d•arauf, s!i
nen Dienst durch den Dampfer „Regele 
Ca r o r· zu ver~e!hen. Und zwar fähr·c 
dieses Schiff Donnersta·gs zwischen 7 
und 8 Uhr von Konstanza a•b und ist am 
Freicag um 10 Uhr in Istanbul. Eine 
Weiterfahrt nach Piräus usw. is: vor
läufig nicht vorgeseihen. 

Aufrechnunq der Dezimalstellen bestimmten R-i
h,·n ab. Die Apporate dienC":l zum Addiiercn und 
Subtrahicre_n und s:c ;rl••ichtern das Multiph:iet<n 
und Divid<ercn. Durch Veranstalti.m11, eines Welt
rechocns ""Jrdc er";iecRn, d.1ß geübte Personen 
mit H.lfe .i:eser App..ira!c ctw.1 die q1\!ichen Stun
denle'5tungen erreichen köanen wie hei Verwe'l
dung von elektrischen Jl,faschinen. Dabei ist der 
Preis so billig, daß z. B. auch Sc~1üler als Käu
fer m Betracht kommen. 

begeisterte Bürgermeister einer elsässischen Orts;:h.1ft iibergiht dem Führer der ersten 
rückend .1 deutschen Formation freu<lig nn'.1 stolz den Schlüssel zum R;ithaus. 

bel•~t und im übrlgcn noch ei:i Vorpmt~nboot Die in J .iss y wohDCnden Mokl.au"Deutsohen 
sowie drei Handelsschilfe mit einer' Gesamtton- werJen demnächst nach Deiutschland umgesie
nage von rund 26.000 Tonnen versenkt. Da 1 in delt werden. 

•'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!IJ!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!!ll!!!'!"!'!!!'!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!'!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!~--"'!"!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!11!!--~· 

~ Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

billigste Durc11frachte11 ab lsta1d ··'· 
nach allen blnnendeutsclten Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 

Damen- und Herrenkleidung 

nur bei 

~lu, J ~ ~dd~ t~ Td. •04501 
(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Hans Walter F eustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen LIOfd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOV ICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz· und U nterhaltungsm usik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

Preise mit v oll er P ensi on 

ab 4,50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf. 

für 2 Personen. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyalrSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

, 
I 

~-· G 
Haushalt„Kaffeemühle 

Aroma halfoH - das ig d ie K.c.mg! 
Das Geheimnis liegt im gleichmöüigttn Mahlen unmittelbar vor dem 

Aufgießen, woil so das aromotischo Kaffool nidlt verdunstet. De11 
richtige Gerät hierzu ist dfe elek.trische AEG Haushalt-Kaffoemültfe. 
Ein Griff crm SchaltPr, und müh(jlos liefert sie vollaromatisches 

Mahlu-.,t. f'ruis RM 32,50 mit der unverwüstlichen Flaxoleitung . 

em1sP~fX.I ~~·r;.r:J,,~~i!liE!IlrJ'Jil 
4124 

• 

"·· ~eine Anzeigen 
Sehr gute 

deutschsprechende Erzieherin 

bZJw. Lehrerin mit mehrjähriger EllL1!1-

rung gesucht. Beiwe11bungen mit Diplom, 

Zeugnisabschriften und Lebens•auf un

t~r Nr. 1123 an die Geschäftste·lle des 

füattes erbecen. ( 1123) 

Wohnung zu vennieten 
In Cihan9ir ist eme 6-Zimmer

W ohnung mit volleir Arussicht aiuf 

den Bosporuc; sofort :z;u vennieten. 

Zentra,Jiheizung und Wal'1mwasser 

vovhanden. Anfraigen ·dtllfch Fernruf 

40998 (wochentags zwisohen 10-13 
Uhr und 15~ 18 Uhr). ( 1135) 

Türkischen 'U.nd franzöaiachen 

SprachWJ.terricht erteilt Sprachlehrer. 

A n fra g en unter 6291 an dle G eschäfts. 

stelle dieses Bla ttea ( 6291 ) 

NK 
-

FI L IALE ISTANBUL 
„. 

HAUPTSITZ : KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 BÜR O GALATA: MINERVA HAN 

... 

• 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
:Pett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

, Tischtücher 
Taschentücher 

Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKL.AL CADDESI 334-336 

TELEFON : -t0781i 

Versand nach dem Inland 

Perserteppich-Haus 
K88Sim Zade lsmail u. lbrahiJD Hovi 

IMuhoal. ........ p-
üoool IUeUl,..llM 2-a Tc&.. nt.U-U40I 

Für den Kaufmann 
sehr wicht iges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu~ 
sammenfassender Form d ie Wirt• 

schaltszeitschrift. 

1Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Bimelpreis SO K~ • 


