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Tanger 
1tnDie Besetzung Tangers und der ' n~ter~ati~n,1-

Heute Rede von Refik Saydam 
Zone diqch .SP<Jntsche Truppen 1st 1n ihrer 

~utung bisher n:cht recht g:C\\· ürd~gt .\\:ordt!-11, 
Weit <He großen Wcllereignis..~e d;e ganze Auf
ltlerksamkeit der OL"ffentlichkeit in Anspruch 
~hrnen. Spaniens Drang nach den natürlichen 

Der Ministerpräsident spricht um 15 Uhr zum türkischen Volk 

renze.i sein !'S Hoh<."itsgt:"bM!t1."S und nach der 
dire-tc.ten Verrbindung nlit St..-inem norch,-cst:ilri-
kani' h · d 1· ~ en Kolonialbes'itz "·urde damit er l"r-

\\irkl~hulig un1 cin.cn ~tenJen Schritt näher 
gebracht. Noch steht alleru ngs Gib r a 1 t a r 
aus. <las sich in englischen li~inden befi1\CJet. 

llas Vorgehen Spaniens wurde lk.-gründct 1nit 
dt:rn Völligen versage-n der hauptsächlich ;_n 
französischen und -eflgti.."'chen lltin<l1.·n bc~indli-
Cii<,n V . d. ern:aitung "Cks Tangcrgeb>t:tt:s, 1~ nur 
~i'.i.ch außen e·nen inte.rnationalcn Anstrich b~
trCi~rtJ.rnen_ tl.'ltte, um die .\1.:ichtposit:on der "r~st

<lahte .rn Nordafrika z.u tarnen. Defl\11 <.ht: Ntll-
ltar1 · ·1· 1 at dieses Gc!Jictcs, o;e <lurch das .anger-
ttatut ·garantiie-rt wer'dl.'n sollte, onate nicht ~i11-
~ia1 wahrclkl de; S~);inis.<.:hen Biirgt:>rk.rit:gL"S :i:.u· 

1
:chtt!rhalten \\"t:tdcn . .Sonst \\·5rc es ni~ht 1nog:h gewesen, <lali die r-0tspan:~he Flotte ü1 ~ie-_ 

cJ' rn ~ 1936 onke-rn konntl", 11.1n1 vun Jnrt :.tus 
lf; Verrb~ndungen Fra.nco:;l n1it Sp:in:~ch .,\\:tr1._.i.:-

>o 41 bedrohen. 

D~ Gt.b~ von "l"a1tger l•n1far\t 380 4k1n mit 
~twa 7ij.OOO E.tn\\.'Ohn-ern. [)ic Sr.:1<lt T~1ngt>r 
~bst z.Jh•t 50.000 Einwohner, VOil Jenen 30.t"IC;O 

'ilbcr, JO.IXJO maruklal.n&:he Juden und IO.IXHl 
~'OJ>Jer, rn.;,ist Span.i1..·r, .sitk.I. Uni den ßc...;i_lz 

il.ogers rist 1in1 Laufe d..:r Geschichte oft g1,;.-stnt
~ - . . ' Worden, CS \'\.·Jr Uf"'Jlrlinglii..:h po1 n1g11..'5l">C1l 

~~ ir:st durch J-leir.at ~111 j.'.l.hrc lt}t;I Ltntcr tl:e 
~·erä.nität Eng-1arW g-ck.01nn1en, mußte atx-r 
"~ En.giand ~r1..;ts J~ wi~-<ler .1ufgeg~bcn 
\:~n. Seitd<"m hat Engkl.nJ nil:ht ,.1111fgehi>r+, 
3'i11 Augenmt'rk au! T:l.ng('f zu rid1tc11, d is, 

"'frio es nicht \\-"it.'" Ciibr:iltar \\.·i-e<ler in Be:-:.i !1 

:_riornmcn \\.'eixlen konntt\ \\'e-11lgst~ns „neutr·t-
iert" Wt.'«.ien ~ollte-. 

Als die f-'r31110St.~n 1~30 ihre An$prliche auf 
},~ix.kko iann1ekleten, bi..-gann 1·angl.'r auch h.:r 
Rat (ine RoUe zu spielen. D~ (Ji:tNct stan 1 
<I; rna1s unter <.1-cr Herrschaft u~ Sultans \"Oll 

0 
z 
"" 
w 

Ankara, 11. Juli 

Die Große Nationalversammlung tritt 
heute nachmittag zusammen und Mini
sterpräsident Re Ci k Sayda m wird 
hierbei Erklärungen über die p o 1 i t i -
s c h e Lage al>geben. 

Der Bericht des Ministerpräsidenten 
wird durch Ru n d f u n k verbreitet wet
den. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
dieser Erklärung die Regfol'IU1g die 
trauen•frage stellt. 

• 

nach 
Ver-

Ankara, 11. Juni (A.A.) 
Die parlamentarische Gruppe der 

Volkspartei tr.:it heu•e um lO Uhr unter 
.dem Vorsrl:: <les stell:vertreten·den Prä
si,Jentw der Fraktiqn Hossan Sa·ka zu
~ mmen. 

den Vtzrbilndetro Aegypten.s, bedroht sind. Ich 
bin glückPJ.ch, ~gen zu können. daß das ägypti· 

sehe Volk iin seiner Gesamtheit vollständig be
greift, daß seine Interessen unlöslich mit den 
unseren verbunden sind und daß es mit Recht 
argv:öhnisch die schönen f\Vorte It.:aliens be

trachtet und mit größt-e:r Empörung die Mö-3-
lichkeit ins Auge faßt, daß Italien auf dem Boden 
Aegypt~s odl.'r des SU'.ians vordi;ingt. 

Das ägyptisc~e Volk erinnert sich zu 'gut an 
die italienische Aktion in Albanien, Libyen und 
Abessinien. Es machte sich keinerlei l\lu.<>ion~n 

über die Tragweite der totalitären Aspirationen." 
Halifax fuhr folgendermaßen fort: 

„Es gab ei"'K' gewisse Verzögerung in der Ab
reise des it..."l-lienischcn G-esandttn a.us Kairo und 
.-:kr B\"..imt.on d"r Bot<;ehaft. Sie, wie andere 
f~indliche A~nten behaupten, daß Aegypte-n, 

"venn es seine vertraglichen Verpflichtw1gen nic~t 

bcrü.::.ksic~tige. die- schli.Jnm~ten Folgen vermeid\!n 
könne, die er.-i iWbeni!~:her Angriff mit sich1 brin-M 111isterpr~1side11t Relik S .i y d a m 

qJb lange und ausf-i.1:hrliahe Erklärungeq gen v.·i.irde. 
.über die Lage und die politisehen Ereig- linter die.scn Um!':tJ.nd..:i1 behaupten zahlreiche
nisse ·der Je::zte-n Tage ab. Oie pariain-'!n- Vertrt>ter Aegyplcns, daß in di~sem für Aegyp? 
tarische Gruppe 1hörte dann die AufLis- t('n cntscheiJcnden Auge=iblick die Intere.'>-~n 
sungen verschiedener Redner zu diesen Aegyptcns noch mehr erfor0Je'rn, du :eigen, daß 
Erkl~lrungen. Der Nlinisterpri:isident ant- 1 Al"9yptt•n entschlossen ist, unverJnderlich ~en 
wor ... etc dann auf Frag•e:n, -die in die:scin Bündnisvertrag d'"·m Buchstaben und dcni GeLSte 

Zusammn·hang geste1lt '\\'Urden. n.ich ei'!l:ulialten. 

Oie p.JrlJmcn~arische Gruppe billigtC l~alif.1x sagte \veitcr, daß die Rede im Jgypti-
init Be;fa11 und c·nstim·mig den Bericht $1..'.h-..":1 Parbm'""nt ebenL1lls gezeigt habr, daß die 
des l'vfinisterpr:isidenten. offcnt\ich.: Meinung AL'9}'ptens darauf vorbbcrei~ 

Lord Halifax 
über den Nahen Osten 

Lon<lon 11. JuL (A.A.) 
Im Obet'1o,lis 9'"'b Lord H" 1 i f a x eine 

ErkLirung i1ber den Nahen 0 s c e n 
ab, '-VOrin ·er · :t9te: ~ 

„Bck.uuttli..-h t ... it <lit:' ägyptbchc Rt!gierung im 
vcrg.""lnf:'l~nt:n S.?ptc1nb('r nicht dt~ Kric9 \'.'rkl~irt. 

<lber <:ie .li.at lhrr J;plom~tisd1cn und \virt.'>Chaft
lich'-'n Bc.:lehurl\J'-·n mit drm Reich :-al>gebrochf'"n 
und 111 Beratung 1nit dl'r britischt>n Rcgierunq 
hat c „1ndo.•rc ~\faßn:i.h:mn gt>troff1>1. -i:e ::iuf 
Grund des Bü•1 l'1i<:\ trt1 .'.19l"S ::i.ls notwendig be
rachtt•t v:urdcn. 

Als lt..'llit-n Jrrl Alliierten den Krieg er-
khirte, befolgt~ die dgypr1sche Regierung eine 
gleiche .\\pthode, c..b\\·ohl <l.i'<! U1~tande versc:ue

. it-n \\':1roo, da d;:is rv1.ittclf':!( Cr Kr·? ~Zone '-'1-"llr.iC 

,und di..: Jt~i·en:schtn 8rsit.::ungen von \Vesten an 
Ai?'gyp!cn und v~ S1Ldo.stcn an den Engltsch
A egyptisch-en SuJan grl.'n:en. 

Angc!>ich:s d.:r G..-rüch~. ä.e dllrch d;(' f{'indli
che Prop1a~nd.:i vcrlirelt1·~ ""·urdt.'n, "' üns.;hc ich, 
1l.1ß maa klir b€.",Jrl";ft, d 1ß d:e hrit:sc11\: Regie
rung ~ n dein r::1ntritr Iuil:en!": in den Krieg niC'
mal!i die <-igyptischc R~(;ierur.g <la:::u Q<"drängt h;_i:, 

• 

t.:l "it'i: duß in de-r Anvoer.iung von M<1ßnahmen 
dl•r Vcrtclidigunq und inneren Sichi'rheit rj,1c 
!:tjrker<' Rü:htu:lg eingeschl:tijen v.·i:rdc. Dit! briti
sche Regierung ist der Meinung, daß ~e d.1s. 

Recht hatte, i-!1rc111 Vl.'rbündel\"'n milzutt!ilen, daß 

tit· df?rs-.•lbl"n Me-in,1ng -~• daß die Verteidigung 
Acgyptt!ns uns jn erc;ter Lioie zufdllt, da wir 
auf Gnmd 1u1scres Vcrtragc3 ~hr kL'lrc Ver
pflichtungen haben. 

Der Köni\} v~ Acgypten hat die Verantv.-·or
tung ühernomnien und nach den Besprechung<>n 
mit seinC':l Bcraten1 Hassan Sa b r i Pascha mit 
dcr Neubildung der Regierung beauftragt. 

Wir wiirl'.'n · gllicklich gev.•esen, wenn m..1 n die 
natronalistische \Vafd-PJrtC!'.i bei der neul'.'n Re-

gkn:ng h~tte b.:tl"ilig~ können, deren Fü:1rer 

bei der Un~r:eichnung des Allianzvertrages im 
J~1hre 1936 Mini!'ötcrpr~isident 'var, aber in Kriegs
:::citen ist die Bildung einer Regierung nJcht !rn

mrr e:ne leichte Aufv·1he. Ich bin zufri~den, sagen 
zu körnten, daß unsere Be:1ehungen mit der ge
gt'nwärti9en Regierung durchaus "bcfril!digend 
si1~·1. 

M. Italien den Krieg zu crkL.1ren. Es v.·dr indt?ssc:i arokko. o;e Tranzusen \"cr~~chlcll es zu b~-

Was sich in AJexandrien n1H der französischrn 
Flotte ereignet hat, ist ö!feullöch mitgeteilt wor. 
den. Durch eine Verel11barung zwischen dem 
Oberbefehlshaber der britischen Flotte im Mittel~ 
meer und dem Befehlshaber der französischen 
Streitkräfte in Alexandrien wurden die Einheiten 
der französischen flotte entwaffnet. Ein be
stimmter Teil ihrer Bewaffnung wurde an Land 
gebracht und der an Bord der,Schi!fe befindliche 
Brennstoff wt:.rde soweit verringert, als er für 
die Bewegung der Schiffe im Hafen notwendig 
ist. 

~tlen, SCht'iterteon aber am \\~iderstand der Ar:t- klar, daß We bril:lischl.'n Streitkri.ifte in Aegyptcn, 
l.. die auf Bitten der J Jyptischen Regierung stark V\!r. In der zt.\.'l.'iten Hiilfte de.-; 19. J1hr'hunJ.erts 
~ . z erhöht '-\·ordt>n "\Var~. ihre Operationen gegen 'Ur~ Tanger von ckn Engli100~rn Zl~m anl\'.- . . 
a~fel zwäscht'ffl frankre'.ch un<l Span Jen gemacht,. ~~~~enh auf ä~ypti~~em Gebiet nichtc~ v.·crdcn. 
<11t sta.rKhg 'ge-gcne n~fld(.•r ausge-~pielt \vurden, aben :1.e A~s.1cht. unsere_ Verpflichtungen, 
"'eil m.ln auf diese \\re:se am best{'.ln di-e Vor- Acg.~pt~n zu verteidigen. zu erfüllen. dl.'ssen Un~ 
herrschaft ·ncr :\1ad1t 'in Tnnger, c.Ji.e Eng:l:ind .a~!tang1.gkeit u~ Jeb('ns"~:chrigcn Intcres.sen durch 
SE:-hr runbequem ge-\\·cscn \\'are, vcrh-ndern die Kr1egserkl1;1rung Italien~ an Großbrit:innicn, 

kenn Je. 

Die Besatzungen wurden au! die Zahl der Ma. 
troscn hombgesetzt, die rnr die lnstandh311ung 
der Schiffe notwendig ist. Der Rest der Besat. 

Die moderne G~hichte Tan:gers begrnnt m;t 
~ Konkrcnz von Alg-eciras im Jahre 1906. 
Nach, \.'Tielcrn H111 und Her kam endlich :tm Jah~ 
1912 ein eng~isoh-frartZÖ'31sch~p3nlscher Ver
lta:g :z;ustande, ln dem die Grundlinien für den 
lcullftigen Status .Tang„rs f tgelegt wurden. 
Oer Weltkr'~g \'erbinderte <lie \veitere Verfol
~Ung diest.v Angeiege~hl-it. ~rsi irn Uacmher 
Ig23 kam der internationale Status "l'angL"r.:;, 
der bl. ... z;•m 14. 6. -10 (Ji.illli;_;kl-it h:.11te, zustJnde 

lind \\.'Ltrde von Sp..1n:t:n, Frankrl"kh un<l 1E11glanJ 
l!Dtcrzeichnet. Nnminl.'11 stand nach diesem Sta
tut l"anger als · lhsLind;ges (Jebiet unter dl!lm 
Sultan von l\1arok.ko. 'f'.angcr hatte .=iuch eine ge
St-tzgebende Vel"S3n1mh.11>g, d~ aus 47 i\\itglie
dt:rn ·bestand. Sfe setzte s1ch z.usan1men aus; 

6 Ambern, 3 Juden, 4 Fr.:lnzosen, -4 Sp..1niern, 
3 f:ngländern, 3 ll~lienern, 1 Bclgrer, 1 Nord
•rne-rikaner und 1 Portug'.t::iten. Be
S<:hli.t:tse konnte J~ Versammlu.ng auch fasst!Il, 
aber aüe Beschli.rs..c;c untersUnde11 dl·m V cto
recht eines K<111trollatrs~chll.~s. <ll"f sicl1 :tus 
8 ~uropjrou:n Konsuln zusiarnmen~tite. Die 
Verwa.Jtung des G1.·bietes stand unter der Lei
tung einl'S Franz0':4ell; tin Sp;1nicr, ein lt.J.ticncr 
'Und l'lin Eugl3.nder \\'art.•n ebenfalls daran ~t~i
ligt. 

Das Erdöl des Kaukasus 

Den Vorsitz .im Ver\\.·:tllungs.grcmrum und n 
cle-r gcsetzgebt.-llllen Kürper!'K.-haft hatte der Ver
treter dd S u 1 t .ans, <ler alx--r nur t:ine Schein
rolle sp~He, ~·eil er völhg von den Westmach
ten, dte die .\\acht in Handen hattt.'11, abhängig 
War. Auch die übrig<:n am Stalut beteiligt"" Na
tionen, wie Spanlt!n und Italien, hatten keinen 

Kein Versuch Englands, die türkische Zustimmung zu erlangen 
London, 11. Juli 

lrn Untc1 h:ius erklärte Unterstaats
sekretär ß u t 1 c r auf eine An1frage übt": 
das D e u· t s c h e W e i ß b u c h und 
di·e en.glisch-russisc1hC'n Bezi~hungcn auf 
sc<hrihlidhem Weg folgendes: 

Die Politik <l~r britischen Rf?gierung best<JnJ 
immer in einer\ Eks\4.•rung un-:1 Verst~irkung der 
Bc;::iehungen :"Vi!'öchcn Großbritannien und d.:r 
So\\·j~tunion. 

Abgesehen von dem militJrischcn Bcist.;1nd war 
eine der '-1.ertvollstcn Hilfffi, die die Sowjctregic.

rung Deutschland bringen k011'1te, die LieferLL"lg 

von Erdöl <Jus dem K.Jukasus. Es v.·;ir al~ 

PHkht d~r Gen('r;lstJ!x-, 2u prüfen. ob unter 
{Je\vis.c;rn Umstdnden es möglich' sei, die Erdöl~ 
ausbeute hn Kaukasus zu stören. 

Je~ kann Jlinzufügen, daß in !reinem Augen
blick ein Versuch gemacht wurde, um d~ M1t
arhclt, ~ie Duldung odt!r Zustirrunung der T!..ir
kei und des Jrans zu diesen hypothetischen Plä
nen zu erlangen. Ich hoffe, daß (dif?se ErkJJrung 
all(' falschen und ülwb.vollenden Eindrücke zer-

F„s ist :u hoffen, daß die Be~prechungcn, d.c 
9<'1JeO"\v:lrtig d('r br:tisr.;!1e Botschafter in Mosk~\ll 

führt, <lic Gef~lhren bt•seitigen könnf'n, d~ß ci1i: 

so,,,vj~lrl•gierung w:.rt'"- hc.1ftlich oder militäri~h ge· 
gen Engl;:inJ unJ im In~resse Deutschlan(!s str..:u~ "-lird. dif? die deutsche Propaganda hf?r. 
~t~cklt. vorzurufen suchte. 

c1:tsd1l'.d(•n<l<-n l:.influf1 und konnten •hn auch 
trotz allt!r in d"-~r ~1chtung unternon1n1e-r1en 
<l"plon1a~chen Schr:ilte hisher n!cht erringen. 

Das gin.g' schon aus der Bc-sct1111~g des Gend1r
mcrie~orps hervor, d.:t!) in ~er l lauptsaohe aus 
FranLo'5en bc.stJ.n<l, \\-·ährcnd Sp::uücn un<l lt.1-
li-cn nur in geri.ngc1n ,\\;il~e an dii..~r 'l'ruppe IJe
tciiigt \'l-".1rcn. 

hlu1 ers:l~ht schon :ius t.lcrn ganzen komplizier
ten Apparat, dl."r h.;.:r aufgezogen war, uni ein~r 
angobliclJ. linteriLa.tfonaLen N-eutra)isie-ruDg zu 
d1t.·nen1 daß die \Vestmächte sich in .:lilen ~n~-

, 

~chcidenden rragt:"n d.1s Bestimn1uog~recht ge
\V3hrl hJ.tter1. Als Franco aus Spanisch-l\1a
r<·kko 1.200 Sokillen in .\'\:ir~h setzte, u1n das 
Ül!'b~t von Tang~r \ViOOer seinc-rn natüdichen 
llerrschaftshereich und danlit einer gesunden 
~·iutfNgen Or<lnun·g 1il/..ufiihrbn, be9eitigte er 
e:n~n Zust:ind1 tlc-r für ;iUe A\itte-ln1eersta.ate11 
unhaltbar gu\vorxlen \\.'ar, \\·eil er ihre Let>ens

rt:chte und Leben~intcres.~n 'Lugun~lt!n einer 
durch dJS Kriegsende in Frankreidh Onz\\'k>then 
t11sam.n1engebrocJ1enen .l\-\J1.:hleko11.;;tell.1tion e111-
engte und beschrankle. 

zungen ist nach Syrien geschickt worden und 
wird später nach Frankreich gebracht werden, 
auf Grund der von den französischen Behörden 
getroffenen Vereinbarungen. Wir haben uns ver
pllichtet, fiir die Verpflegung und Besoldung der 
A-1atrosen zu sorgen, die sich mit der Instand· 
ihaltung der Schiffe befassen und ihnen nach 
dem Krieg die Rückkehr nach Frankreich w si
chern.u 

llin<ichtlioh Pal;;.;rnas sagle Lord ihlifax, 
freut! Jch miuh sa~nen z.u können, <laß nach <lcn 
lclzi~n Berichten <hc L::1ge ruhig bleibt und das 
L3nd, abgesehen \'Oll tf.nTgen vcreinzt'.'lt~n &n
denlibcrfä\kn, jetzt Ruhe genießt Es .herrscht 
keine Unordnung mehr im Jnriern und die ara.bi
st hein Kn.:l--.e zi..-fgcn sich alrge-mein z.ufri<.-<lcnge
stellt; ihre .:il)geme;ne Gc-nugtuung über d.:i.~. \\'i.lS 

der Oberkon1n1tss..1r klirLtich erklärte, Jaß n.:.i.n1-
lith auf Grund oder Besserung- der Lage hinsicht
lich der öffentlichen ·Sicherhoit die .\1.tlitärgcrichte 
)n Zukunft dit! l~oJes:;traft! 11~;.ht n1chr anzu\ren
dcr4t brauchen. Die wJ.hrc11<l di:r Unruhen der 
lt!lzten <ll\..>i Jahre begangenen Vcrbrt!Chen oder 
Vergtjhen werden in Zuk.unH nii:ht n1chr durch 
.~\ihtarg-erichte, sondern durch d~ O~hllichen 
Ziv")gerichte :ib~urt~Jt \\-'erden. Die freilzi&~u~g 
einer ...,rußen Zahl <intern-·"rh.-r Araber v..·ur<lc an 

Pal~.,.ti'n:i ge~hätzt. Ein.e der \Virkungen des 
Eintrtitt.s lt:t.k~ns in den Krieg ~"Stand in der 
Stärkung 'der engl:tndfrcurKilicl1en Gefül)Je in al
len Teilen clet> Reid1es. llcr ·negale Rundfunk
sc-n1.~r di"r cre Se1Mh1ngc11 ·n en-glisch-t."T Sprnche 

verbreitete, .IJ0rte frei\v~lEg dainit auf, nachdem 
er alle Juden aufg-cfordcrt hatte, dt..'11 A1r·"r4cn 

gegen den gt.~mei:nsa1nen feind zu helfen und die 
jüdh>che Gen1e•nschaft thilft ganz nl;t on:; an der 
Verleiiligung uod ooi den cluroh <l'e Log<! erfor
<lerlich ~ewor<knen außerordentlichen .\\aßnah
n1cn. D~ Zu~nlml·nart>cit n1it d "'11 Arabern, die 
1nit Abscheu eine A11\\·cndu11g dl!r H.:iLenischt.·11 
KoJonis..1tionsnH.!thod ... '11, \\'ie ie in Lybil"n betrie

ben werde.in, auch in Palästina befürchten, ~s~ 

nicht ''"Cnigt!r auf~iuhbg und vollständig. 

Die englisch~türkischen 

Beziehungen 
Ueber die 1'ürkci sagte H a 1 i f u x folk,e11dl'S: 
AUt der Türl<ci bleiben ~·ir darch außerordent

lich enge Bande verbundi;.11. Bekanntlich hat der 
türkische l\1in:sterpräs:dtnt bei Eintritt Italiens 
in den Krieg erklärt, daß die Türkei ihre Hal
tung der Nichtkriegführung aufrechterhalten 
werde. Die Regierung seiner J\\aje:stät hat die 
U1nstände voJI gewürdigt, die die Türkische Re
g:t!rung tu dieser Entscheidung veranlaßt haben. 
Sie handelt von einem Ende bis zum anderen ;n 
enger Fühlung rnit der Regierung Seiner J\\ajestät. 
JnLw~schen bleibt aber µnser Vertrag m.it der 
Tiirkbi, "'i.e die Freundschaft und Sympathie 
zwischen tUlseren beiden Völkern beStehen, auf 
denen der Vertrag beruht und die, \.\'ie es in der 
Vergangenheit \Var so hoffentlich auch in Zu
~unft eine iruchtba;e Grundlage der konstrukti
ven Zusamn1enarbeit unter uns bilden werden, 
solange der Kri<:g dauert und auch in den 
darauffolgenden FricdensjahrelL 

Das Unterhaus beobachtet, daß die Deutschen 
sehr damit beschäftigt sind, Mißtrauen und un· 
begründeten Alarnt überall zu wecken, wo sie es 
ver1nögen, auf dem Balkan und im Nahen Osten, 
in der Hoffnung, diese Länder durch c:Ue deut
sche Politik zu täuschen, aber ich hoffe und ich 
glaube, daß die Völker dieser Gebiete, von de· 
nen einige rucht ohne Erfahrung mit den A\e. 
thoden der uns gegenüberstehenden Staaten 
sind, nicht enttäuscht werden, und in ihrer Auf
richtigkeit gegenüber den Grundsätzen, für die 
v ir kämpfen, Icstbleiben. Ich habe den A1ut, zu 
denken, daß wir uns fähig zeigen werden, un
SE;ren Freunden und Verbündeten in diesem Teil 
der Welt Hilfe und Schutz zu gewähren. 

Lord Haiifax schloß folgendermaßen: 

„\Vir werden unsere Bemühungen aufrechter
halten und den Krieg mit größtmöglicher Enl· 
schlossenheit weiterführcu, mii Vertrauen in den 
schließlichen Erfolg unserer WafJen." 

Ein Dementi 
der Tass~Agentur 

Moskau, 12. Juli (A.A.) 

Die Nachrichtenagentur „ T a s s" 
teilt mit: 

Die ausländische Presse veröffentlicht 
in den letzten Tagen in konzentrierter 
Weise Meldungen, nach denen die 
Sowjetunion der Türkei ein U ltimatum 
über die Abtretung von Gebieten übe•·
reicht haben soll. Die Agentur „Tass" 
ist beauftragt, zu erklären, daß alle die
se. Gerüchte frei erfunden sind und in 
keiner Weise den Tatsachen entspre
chen. 

' 

Prell der füazelnummer 5 K11111J. 

Bezag1prelse1 für 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; liir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; !ür 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM . 
25.-; liir 12 Atonale (Inland) Tpf. 
15.-··, (Ausland) RA\. 50.-, oder 

O•genwert. 

frachelnt tAgllch außer 
Sonntags. 

u e II c h ä 1t111 c i tun g : B~yo~lu, 
Gahb Dede Caddesi Nr. 59. Dmhl· 
ltfißChrlft: „Türkpost". fernsprecbe.n 
Ocscbäftsslelle 44605, Scbriltleitung1 

44606. Postfach: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Wöchentlich über 100.000 t 
Steigende U~ Booterfolge 

Berlin, 11. Juli. 
Das Ob..-rkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Die schon durch Sondermeldung bekauntge· 

gebeu011 Erfolge der Luftwaffe gegen britische 
Geleitzüge haben nach abschließenden fcstst~l
lungen zu1· Vernichtung von 1 Kreuzer von 7.000 
Tonnen und 4 Handelsschiffen von insgesa1nt 
21.000 BRT geführt. Weiler wurden 1 Kreuzer 
t•nd 7 Hnndelsschiffe, darunter ein Tanker so 
schwer beschädigt oder in Brand ge,vorfen, daß 

rnit ihrem Verlust gerechnet werden kann. 

Ferner erzielten unsere Kampfflieger am ge
strigen Tage wirksame Erfolge gegen Flugplät· 
ze in Siidosfengland, gegen Hafenanlagen an 
der Süd· und Südwestküste und Werke dec Rü
stungsindustrie. Besonders im J\1unitionslager 
bei P e m b r o k e und in den Häfen von P 1 y -
111 out h und S w a 11 s ca wurden heftige Ex
plosionen und große Bründe beobachtet. Auch 
die Tanklager von P e m b r o k e und Port · 

durch neue Stützpunkte 
1 an d sind in llrand geraten. Ein feindlicher 
Angriff auf den flugplatz Amiens-Olissy durch 
sieben britische Bomber e.ndete mit dem Ab
schuß aller Flugzeuge, wie auch bereils durch 
Sondenneldung bekanntgegeben wurde. ferner 
hum es anläßlich eines Angriffes auf einen Ge
leitzug im Kanal zu einem Luftkampf, bei dem 
1 t', feindJiche Jäger abgeschos~en wurdet1. 

In der Nacht zum 11. Juli unterblieben feind· 
liehe Einnüge in das Reichsgebiet. 

lusgesamt wurden in den Luftkämpfen 
gestrigen Tages 35 feindliche ~-lugzcuge 

ein SperrbaJlon abgeschossen. 

7 eigene Flugz~ge werden vermißt. 

des 
und 

In dt."11 letzten 6 Wochen bls zum 8. Juli wur
den 609.ooa1 BRT feindlichen Handelsschiffs· 
riium..i;; versenkt. So1nit ist die durchschnittliche 
Versenk u n gsz i ff er durch U·Boote auf 
w ö c h • n J J ich über 1 0 0. 0 0 0 BR T. ge-

,, Hood '' schwer get_roffen 
Die Erfolge der italienischen Luftwaffe 
Irgendwo in Italien, 11. Juli (A.A.) 

Das Hauptquartier der italienischen Wehr
n1acht teilt n1it: 

D;e durchgclührten Nachiorschungen huben 
mit Sicherheit feststellen lassen, daß bei den Ak· 
tioncn des 9. Juli im Gebiet der B a 1 e a r e n die 
Einheiten der italienischen Luftwaffe da.;; große 
englische Schlachthchiff „H o o d11 von ·11.000 t 
schwer beschädigt und in Brand geworfen ha
ben. Der llugzeugträger „A r k R o y a I" wurde 
durch zwei Bomben großen Kalibers auf das 
Olh:1dl"Ck tnitfi>n auf <.lie Brücke gctrofl'l"n, \Vie 
aus photographischen Aufnalm1en hcn.,orgeht. 

ferner wnrden bei dent Seegefecht, das sich 
im j o n i s c h e n i\1eer abspielte, cin andcrt!S 
englisclu.:s S c h 1 a c h t s c h i t f durch zwei 
Bomben schwemr Kalibers getroffen. Nachfor· 
schungcn .sind izn Gange, um über die vom Geg
ner bei dicse111 Lttfb211griff, wie auch bei den vor-

ht.:rigen Angriffen siidtich von Kreta erlittenen 
Schäden genauere Ein1elh1.!ilen festzustellen. 

Gestcn1 n1orgen und n1n späten Nachmittag ist 
der S&!flultroslützpunkt von M a 1 t a von neuem 
hefli.~ ntit Bo1nben belegt worden. Im Arsenal, 
,~·ic· auf d<.:n im Hafen liegenden Schifien wurden 
Brä„ele und Explo:-ionen boobachlet. Drei feind· 
liehe jagdrlug1cug~ wurden von unseren ßom

bcn1 ahgeschos.-s.en, 1wei italiCflische Flugzeuge 
kehrten nicht zurück. 

„ 
London, 1 f. Juli (A.A.) 

Ocr JfanüeL;minisfer hat gt.:stcrn abend ange
kündigt, daß sämtliche französischen Gebiete in 
Europa ein.schließlich Corsika. Algerien, fran-
1ösisc.Jt.J\1arokko und Tuni.s jetzt als feindliches 
Gebiet b.!trachtet und den Bc'limmungen des 
Wirtschaftskrieges unterworfen werden. 

-
D.:s engLi,sche Schladttsch.H „H o o d" mit rund 42.000 t. das größte der Welt. 

,,Rumäniens Illusion'' 
Warum Rumänien aus dem Völkerbund austrat . 

Genf. 1 f. Juli (A.A.) 
Der Völk.erbund v.'Ul'dc heute von den 

rumiinischen Außenminlst~·r amtlich ·von dcr Ent
~chf?iduog Rum ä n 1 e n s au.~ dein VölkerbunJ 

aus:utr-ebl:n, u-ltC"rnkl,tet. 

• 
Bukarest. 11. Juli (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Rumilnien hat den V ö "l k e r b u n d 

verlassen. 
Außen:ninister l\>bnuelescu lPJj dazu 

folgende Erklärung ab: 
Rumänil'n macht mit seinern Au::.trltt aus dem 

Völkerbund endgültig Schloß mit einer politisc11~n 

Illusion\ dk- es zu Wnge ge~)t h.ittl. Ru1nJn:-.n 
iat ~iemals vo1n Völk,..rbund einen Nut:en gl -

h~bt, sonc!.:rn nur Gesten uni Phro.SC'n. Allf der 
andt·rcn ~He v.·urde ~1mr Rurndniro durch dt·n 
\FOlkerbnnd in ~n Auto1natismus hlneingi;::og~n. 

tun ungünstige politlscht" AkLori..-n zu unrerneh
m~. die !'iei~n 'vahrcn Gefühk-n ge{l>'OÜb('r t:<
nigtti gt'\v;ssen benachbarten Nationen ;i.·i<ll•rspra
ch~n. Rumi.inicn h<lt jetzt cith.' Politik eingeleitet, 
die fC'inen v„irkli.:ht·n IntercSSt-1 und der t.1Lc;.äc'.1-
Lchen Lage in Europa cnt<:pricht . Rumdn;en i:;t 

daher ck>r AuH.assung. d<lß es :v.·..-cklos ist. 1 i1t

glk.J des Völk('rbundcs zu bleiben. 

• 
Bukare.t, 12. Juli (A.A.) 

Wie der Verh·eter des Reuter-Büros er
fährt, wird der rumäni,cbe Außenminister 
M a n o i l es c u au! Einladung der 
Reichsregierung in der nächsten Zeit 
nach München fahren. 

Bukarcs., 1 f. Juli (A.A.) 

Gewisse inti:ressierte ausländische Kreise ver~ 

suchten. unhcgrimdete Gerüchte :u verbreiten, 

um über die Lage in Rumänien Alarm hervor

:uruf<.'fl. So ist l1i.d:l uogati.c;cher Sei~ soweit ge

gangen, daß .;.n.Jn behauptete, in Trons.sylvanien 
und in d+~1 Süddobrud.scha seien RJumungsmaß
n..1hm„.1 getrofft'n „..-orden. 

Pie z.usti.indigen rwnJ.ni.-.chen l<ttise .-iementie
r.en entsc!i;c<li:n d:cse völljg unbc\jti.indeten Ge~ 

rüch1e. Im ga-i:t'fl Lanä herrschen, wie man bc.
tont, Ordnung und vollkorrun<'De Ruhe. 

Aegypten gibt Kriegsmateiial 
an E ngland ab 

l<.iiro, tO. Juli (A.A.) 
Mitteilung des M.nisteriums.._ für die nationale 

VertcidigunQ Acgyptens: 
Das GerUc.1-'ging wn; daß ..-Jie britische Regie

rung der dgyptischcn Armee die E".'ltwaffnung 
und dit" Uebcrg:ibe ihres Material-. an die briti
schen StreitkrJfte vorgeschlagen habe-. 

Das Ministerium für nationale Verteid-gung 
erklärt, daß die-s eine gan: offcn..c:;ichtliche falsche 

Au~k9uni' der Vorschläge darstelle, die immer 
noch geprüft werden, da ~.iie britische Regierung 
den \Vun.<:ch ousgedrückt !labe, ein~n TeU des 
Marerials :urütkzunehmt"':l, das iS.ie Aegypten ge~ 
liP.hen hat und and('reS' zu kaufen, dns gegen 
n1odi"rnst ... s Mattrial ausgC"tauscht "\\'erden wird. 
Die Wirkung die~r Trans.1ktion v.·ird vorüberge~ 

heni sein W1d nur einen Teil der ägypti..-.chen 
Arm1..>e ~ruhrcn. In:v.:ischtn \1;erden die alliier
ten Strelitkräfte. die a~ der ägyptischen Grenze 
kdmpfen, dara~ eil'lt"'n gewissen Vorteil :iehen, 
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Wer webt Fallschirm-Seide? Sozialei· Aufstieg 
im Protektorat Böhmen-Mähren 
Dte w· ·t oe.h:ift'iche und soziale I age der H~

völkerung ;111 Reichsprotektorat Böhmen und 
.'\1:ihn:n h<it <>ich unter <ler deutschenVerwa'tung, 
wie w erwarten war, .w"scntlich gebessert. 
Schon im Juli ICJ39 wu~den 23 Arbe;ts5mter 1111t 
8J Zwl'i">tellen eingerichtel. Durch pl:inmäHU!;cn 
ArboiL-;einsatz konnten von .\1urz l'WI bis ,\\ärz 
1!)411 u:t: Arbeit loscnzilfcr vo:1 rund fl3 OllO :iuf 
rund IOtJ()(J g-csenkt un<l o.e Zahl der BC$ch:il
Lgkn von rund 1,7 Mill10n n auf rund 2 Millio
ncH gcstetgcrt werden. Zur Bcseir.gun.g der Ar
be tslosigkcit tmgen einmal \fe i::nsp:imngen 
aus dem, l~ii~!tmgsct.ät bei, <l"r von nal ezu 4,5 
,\11.IJiJrJen Kronen iim J:tlm~ 1 '>38 auf 240 Mill10-
ncn fiir clas laufon<lc Jahr ge~nkt wurde, s0-
dann clie l lehung des Lohnniveau~. das bis l~mle 
Dcrnmht•r lfl3D um 11un<l 2~{, !(L'Stit'lgcn ist; fer
ner <lic beträchtlichen Ersparn.sl'e der im Alt
rL•ich t>inge.;.dzten Arbeiter, die bis zum l. Apr·;J 
JfJ.fO h~t 84 ,\1'11ioncn Kron n an ihre Angehöri
gen ül>krwei~en konnt..in. Die BL~-scrung <ler ü~
s:un!IJge hatte !'chliel\li<Jh erlrnb'icl1t· Einsparun
gen in J.er Arht•itsloseaunterstützung zur FÖlr!,, 
(li 9:ch elwnfalls produktion~fürdcrnd au»wirkcn. 
W~ihre11d dafür nämlich 1938 noch 135 M:Jlio
nLfl Kron n :iu~g-t"gt. hen \Ven.ll•n ru1f\t!!n, hrnuch
k;i fllr J<).JO nur IHiGh 70 ;\füJ,onen v11r" l"hrn 
Z .1 ll'Cl'tit'n. 

Eine wahre Geschichte vom .Meister mit den drei 'Vebstühlen 
Bevor .man Fallsahii'mverbi.inde in J\'Jch H T ge:i. ml'ldcte s1cl1 \\ieder der Sei· „Jt.Jien, un$cre verbünd"Ote Nationl • lautete 

Deutscliland aufste'llcm konn:e, muß:c 
eine gewaltige Kleinarbeit von •den In
genieuren der Luftwa.ffe ,1n Verbesse
rungen und Versuchen mit Falbahirmen 
geleistet werden. 

dwwebcr aus dem Ort X. In einem dicken PJ · einfach l"koni.'Ch die Antwort. 

Die größte AuEmerk.samkeit zollt1:.n 
-die Ingenieure der Festigkei': und Za
verlässig'keit des Fallsohirmes. Ein Ver
sag:cn des heute rn der FaUschirllntruppe 

c gebräuchlichen F.allsd1itmes ist } e1 
richtiger Pflege und gen.1uer Befolgung 
der Anweisungen einfach unmöglich. 

Als n:ich Grünll.ung der 1Jeuen deutsch~ Lu't· 
waffe .iuJi d" F.1lL.chinn in großercn Menge'! 
b..-ncltigt wurde, war die erste Frage der Luf • 
fahrt•ngen:<urc: Wie befrewn w r Deuts l.1,1.10 
von der Se!dcnd!lf 1 l' fur d e Fallschirm„7 

pier eill\Jeschlagcn l'.'ll<J er t>inc dünne Rolle. Vc.r 

dm AuJcn des Ingenieurs \\ickelte er behutl<lm 
das l.ingliche Paket aus. Er~t.1unt sah der lnl)~
nicur eine Rolle feinst r SeJde. Die Breite 1er 
&de stimmte gffi.1u. Scl10f1 belm ersten ßelu·1-
len stellte der lngwi<>.ur ine be~ondcre Feslil· 
ke.t fest. Er hielt ie Seide gegen das Licht, 
sa ..>er, pc nlich grrr.m war das Ge 
h~ lag an Fadcl1en. 

be. Fäd 

Der lngenieur b3t dl'n M ist<r, &ch einen Taq. 
nur ('i~n einziq~n l'dq, gcdJ.Jdcn zu wollen. Fr 

lichandelte den M;.inn „111s X m:t ausgrzekhnetc·r 
Zuvorkommoobelt, di·~ <ler llochnchtung vor ,i,.„ 
'1andwerkJ.chen Könn1•n dieses Meisters e:i;-

spr.1r.g. 

D.ir.n verschwand der lfl\lcnleur mit sc icn 
hl;in wandte s!c.'i an di" der.•sdw S <lcnin:lu· J lellcrn im Prulun isI~bor:itori:un. Hier wurde c;,. 1 

strie Der Aultro-g luutete eine Sdde :u wcb•n Sridi'nstolf einem FC\]efe•1er von Prüfungen h„ir
von l>cstimmtcr Brc t>, bestimmter Fe !lgkeit in t·ster Art 11'.'.ltcrworf n. D'.is Result 1 t w.ir h:r 
Kette und Schuß '1fld gen:m vorqeschriel ' ·r vc>rr.1gend. J).-r I'Jbr-k.i:lt des , groß"n SeiJei: 
\Vebd1clitc. 'apl"'ns" w.ir cfund n. 

F·.r sol-he S" 1e von d c·:s:r r„ t „k.:it r ut 
es inf.1c nid.t · erkl'1ttcn d1 vom N1Nkrrhein . 

, Be.i <l r verbngttp Br 1te mu 11 '1!r .ii 
un• re Webs!tlhl • umb. n l-•-·n lhd Ob d.11'" 

Am d„r.:iuffolgenJe Aben.J, als da Ingcnio:ir 
d n \\'lb r i;";n A'1,nd:irot e ~IJd, erlebte ei 

noc c .~ t allere lTebrrr.ischun~: d1'r Mci ·'"' 
c - l:e von ;.,..r klc: nrn S.?1denr,mf"'nrncht. 

d~ hs:igk~it errek'it " rJ. 

• M " mtißtc den Re1a;hshau~rnfüluer l.iitkn, 
r "'lf Vc--fü :.t.'19 lier.1~z11br111ucn. \\'onnch je-·l1•r 
R.1in ,J1d jedes n.cht "' bei, kernde FJ"ch'wn 
wnd anst-u m t N. turlr.:cken :lllS Rotdorn wJc1 
ll chllo11m 1~ t M ' erhfi mien be„fl.mzt wirf 
\V·" musse, in D..>utsc'1!.inJ 1mscre Sdde'lrmp,•u 

mdit selbst :üdatc'l ·. 
vo '1cr" re qnie 1 n die S.ic'1. n. 

.. E ne stet siJ1 gleichbleiben' ßre1t„ 111J 
DichtH So et,us kor nen wir nicht ~ <;;llJen „ , 
mdd tn die B.iycrn J m Rcidi-luftfohr!tn. ,~-

„!Inn wer Iicfort uns di" v„J,-, R1upen?" Der 
In. <: ur fr qte hr "lte•eo;s~11. 

„D;e ,talicnischien Set<l?tlraupen wco:kn un,cr 
nördliches KI ma nicht vertr.igen ··, wt111Jtc d"r 
hgea:cur .ein. 

,.Besuchm S:c m cl1 bitte! Ich h:ibc 
Seicknrau~n eing„stt:t. Sie h.iben 
nur .in d..•s Klmu ucwöhnt, soncU-rn 

ital:cnische 
sich niöt 
sie füh!cn 

sich hi • ,,.,hr wohl, sind ge und und liefern mir 
Jie feinsten Kokons!" 

D1e1 Ta~ ''Pater !>.:suchte der Ingenieur den 
\Vd'<'r. Drei IWochen sp:itcr :'idtk d r \.Vehu 
Ei!wn KnyJit des ReichsluJtfohrlministcrs. Dcci 
M~n.itc sp;itcr w:1r eine große R.mpen~ucht in 
Dec:.Schbrld aO\jck·qt, und wieder etwas !p:i,r•r 
s:ingen 50 \Vebstü'1Je Tng und NatiJt illt Ar
beitslied in d •r klcllacn Stadt X. 

Kau1n ein J1hr w::ir vergangen, .als aus • d~ n 

\Vd,.,rme1st.>r mit seincrt drei \Vchstühlcn cer 
l:ktrieb_fuht('r e nes r!c3:gcn \'lcrkcs wurJc. 
TausenJe Zuhlt seine Betnclisge fol9sd.1c f1. Einr: 
große Industrie ist '"1s dem Bo:! n gcz.1nliert 
wor<li":l. 

„D.1.~ L•nd der unbcqrenzten l\lüglicl1kl'it ,,, 
Ameribr' L h1• le d•r lt11Jtnic11r. als er c e • 
Geschichte crz~hl,>. „lieb rholte Beg1 ff~. meine 
H,1w.i! l),,uL.11' ind im Aulb .~proJram1n 'de~ 
Fuhr rs 1 lt h~:I' e r -.1s Gdobtl~ L<1nJ fiir Kt)Itr1c1· • . 

-o-
Die italienische Waffenstillstands· 

kommi'<sion in Toulon 
Rom. 11. Juli (..'\.A.) 

D.c it.1lieni<;<he l\Vaffcnstillst.anJ,kom1111ss.on, 
die mi~ der Durl'hführung des Abkomm ns mit 
:Ion lnnzö~isch<'n M.ir ncbchü:-dcn hin•id11Lch 
Jcr Walfenstl!Ltandsliediogu<ioen be.mfo.i!fl i!;t, 
tr.1! 1n Todon em. 

Blick in die Maginot-Linie 
BerJ:n, !l.'J11Ji 

Auf G~un<l der Vere'nbam 1gc11 vba Com
Jl i·i•ne mi' 'St-11 <.1,-.s gJnze frJnzöe'~clJ<: Kricgs
rn.'.lteri:il und auch die militfüi „_·hcn 13cfL-stigun
gen :ibgt ,'eben wel\.l;~n So auch die beriihmte 
1'1~•gi!10t-Lin"" Be; <lcr Ucbergalic cint:S der 
SCh\\'crskn Be-fl'stigoLtnJ.._'S\\ l'rk'e in ocn lulhrin~i-

rum. 

K.cmm hre 1vdnc nr1\c,1e 
ließ s:.h e ·1 kle1-

'IClrnn WiiWern e11tl1ü1itc ~id1 die \'olle Stürke 
Jer ,\b~nr,t•I nie, die n.'.loh won1dt1rc.h<l.1chten 

l'liincn erhant nnJ mit allen Slihikancn der Ver-,, l{ampf bis a11fs Messer'' 1 kiu:.gungs-11illel der modernen Kr' g>.-fiihr.u11g 
:iusgcstattcit worden war. D1>1}pcltc St:ihltürcn 
H1hrea :ns lnn~n·. J1s durch Spt•tialspre-ngkam

v Jlts ·rn.inn : J\n jl'11~m T~1ge .IJ()g<:nn se'11c in 11 ern noch ~~esidu·rt i't. l'in~ (i~tlJlJ>e schwtrcr 
d~n St:i·rlen o gror.e P<>pt1l:iritit: fühle \'r l.~'ltcn- unli kleiner , !unition bhr,;tühle erm&g
d J h c1nt"l1 d1t-1 1111crh1ttliclicn wie kn•pd'o- liehen den lihter'. !tran.'110rt. 1 "ndlln isf ollt 
S'n Kampi [:•Jgen ü c hng;;!l'r ;1lkr K1fl'1rnr1e11 ~er1i:? 11;ger, scl1111"lle.r F?hrstt 1 für die M:inn
:11J _ohaltöcrungrn. .ch:ill >efiirtltrung. 75 m bl1r n s t' 1i;„,1h in lbic 

Roosevelfs ernsthaftester Gegenkandidat - Generalstaatsanwalt Dewey 

Ir.; 1 1 '· do1 .ilie g1 o.lin 1 V< >er ,•n 
L nc 11 t.t:, -. .!er II •rs dl<>r l dcr J 

11 S • ..t >1dc 't h.itt n, ~Ul te gedul l.g 
die Vo:-s hl ge des k.e:nim Wch„rs .n. „1 :1 h.i· 
bc dre: \Vc' st "'•· erkla.rte dt'r Meister, „.md 
ich Wc:rde euiu.tc'1 rucl1 n1cüw-n G„U.1nkcn f1ir 

Sie rinm.il so e n ,\lcrsterstü k weben. Es st oh
ne i de Verpf 1chtunq für das Re. h luftfahrrro•m
sterium. L..d1 lieb, um Ilrnn :i:u uigoo, w;is 1c 1 

mit m nl":l drei \\" ebstühlen leisten k.:inn '. 
D r \Vcber ging. Der lngenicur cr:•·'.ihc s~l

nen MitJrbcttcrn von dem Be ud~r. der ,ls 
kle&r-"r Me' ter sich erbot. mehr „ls die groß.-n 
In lustrien lert!g:<Ihr.ngen. • 

„Di V.itcr di<:ser großen \Verke wart:n :11• 
erst <1uch kleine Hundwerksmei.Sterl · erwi<Krtt u 

diese. „WU(ten Sie doch ab!" 

1n <len V C• c r en Stn<.trn von A .. ncrik.i 
h;it der K,unpt um .t· • am 5. N,wemb1r 
,•.1ttfind , \Vahl Je• neue•1 Prd<:<l ·utrn 
l>egonncn, unJ voller Spanu~no stellt &ich 
J•· ·r ß wohner di„ r1.q<': \'lird Rooi:e
v lt ~nl!f' „ ~II r demokrnt -,,hen Tre1d • 
t oi1 ein <I tt• 1\l 11 1J ,,·.il.lt werd~n7 

l\d rn d n hei S\>kh n Cdel:Jenheite.n 
imme • i\t~ft„llt ·he.ooen. k.:um crw[ zu neh. 

~!Jllren Kand1·d:uen ist nur ein wir kli<.h 
n:d1t zu uniterschiilz nc.ler ,eg·ncr Roose
vd zu n!"nnen: cL r Newyorker Genera·l
s-t;M :un \\";'lh Drwey . . . · 

Dctß dessen K.:mJrdatur k"ineswcgs alis 
vollkommen auss; htslos anzusehen ist. 
geht aus einer Bemcrkunag d~s bekannte· 
sten amcrikan "chen Wahlagcntecn, Gin· 
ger Craig h~rvor, c.ler wöNl1cli erklärt-e: 
„Wfrre Dcwey moht in dars Rennen ge· 
kommen, so hätte othc fora-g,e einer Wie
den :ihl Roos vdts nicht einmal ge;;tellt 
zu werden br:rnohcn". 

Üe\H'Y n()ch n~rh ltn· m:ill1g JLtng, 1\ ar ur
spru1)g h Rech!>:lnw:tlt 1 1 \\ UHk m1 J:1hrc 
l!i27 zum As,;,tl'nten dncs )) trikts-Stua'S~n-

lXutsche Sohlal<'n wnrten :n eintr Str.1ße am Place de !Etcil<! in P.uis 

\'-0r t,v:i z \C Jah·en wm a<Jen'ra 1 ~t:i11· ·1. !1 f!e. lJn~ n i·rt ein \' 1'7\H1„f s Nl·tL von k !o
wa~t \'On .Nlll.york, crn.innt, ~<''.\<1'.10 er r., \ ... 1ct~rfangen <J.rng<t>n, -di uurc.h matt<! e!t•ktr.
po. bsch em! ullrl 1H' hrnnJ'e <.111: m n1.11 \l - ehe l-"mpein erleuchtet wer.Jen. I' ne elc·ktn
:irt':llVen, f11r die hü..-11 te unJ r„ pril l'nta111· tc .d1~ : h • h~hn, de .111t ~O 1'm durch die nn
S<ei·lc der VL~ lln•g'f "ll Sta:ilcn zu ka-.U1,Iierc11 °krir<li,d1en lluh1cn <lllnnt·t, beftirtl rt d'e !ilJnn-

Zu lkguin .se;ncr W.1hlkarnj1ag1te kiin,!e:e s1 halt~n un;J d;1s 1llbli'nk1L Drei otkr vier Pan
Lcwev 1n, d:1ll er gegt>n R••OSl•H•lt einen hr:,,g tl'rkup1wl11 mi:cn ntis den Bcto11klüt1en heraus 
o!ine <Jna~I' und lhrmiw1·Li!lkeit, einen 1\::1111111 und hil<.lt:n ei,u Werk. Die I!J11ptkuppd t-n7hiilt 
L. auf,; 1Mc . ·r fiilllen \\erde. Unrd so wurde tlic beiden Schne:llfe11erk:111one11 von 7.5, JO.!), 
b. jetd o·ne ,l'l<le se:1ter \Vnhlrcuen zu ei1wm j„ ~ig.ir 13,5 Kzilbcr. 

hefügu1 Angriff .gl"gc11 <Jen dcrte1tii; n P1äs1- A!u · nter~lsi::.nt ~tcn · t die iniuircklc o~
cicnt '1 und :;en PIJu~, i!.len l\;cw lk;1l. ~ic- s1.hii!Ldri te.lhmg. D:is GoochlitL in der PanLcr
bcn J Im? ist <.!er I\e\\. L>e 1 in Kraft, ist Dt•wey i.:uppel wil\.I \'Oll einlm 10 m fid •r :rls <las Roiir 
~tanu1g w1e l'~J10Jk„ Lc1tn10111-. Welches sin;J ~· t.len<.11:.1 K::non.' r ·ncfaukt gcrichtd. Er erhält 
se·ne Rl' ult~tc? NL>irn .\\1l11onen ArbC!lt„1 >Se. vom Beobachter nur u:e Hichtwerte, st lt d:i-

3, J.il rc :ilt, klein von Statur und mit ei•1er n~ch unten 00;; Rohr e·n rnid Ienert, uhne lkn 
du-cli<lringe:ruen Stimme beg:ibt, 1i t Dei ~y Oer,ncr zu gehen. Das ll:rupt\\erk v rfiigt noch 
ganz ·von der B~1t1tng seiner Berufung e;• iil er Sl1hn ':fe.uookranonea, schwere Doppd- lind 
ii„!t und so:i11t ieh i1111 üb1ue Sl' nL-s Huhrnc„. Idchtc ,\\.1schinc.ngcwdirr. Getrennt liegen c.Jie 
Staml•g- unlern cgs, häll er ernen großen Te!I Munif1on.'hauptlagcr m't riesigen Jl.1cngen M. U.
suncr Propagaooarlxlen VOil der hinteren P:a:t- un,d Artil' riemunition. Außer<lcm e;n El!Satzrohr 
form ,„n,.,; Son<lcrz11ges aus, \'ert~ 1t lländt'· liir jL•tk~ M. O. u 111t.I (kßohiitz, dJs ohnellstcns 
driicke um! i!t bcre t, jedcrma11n sein. Bild tll l'-irge<c.holJ,n Wlrxl n kann. I,ht rir<l'•ch • Werk-

e henken, dls '\kts ,rc stereot}·pe Un1crschrill ~lütten ennog!ichen <l:1s ß.csciitlgcn von Sd11i-
11~· i.:1 „\Vid1lt für m: h - - Dcwey · · ·" den Fheni.ills in 75 m Tiefe l>iaJ die grollen 

lhH ·1~10·11as A. Dr>\> y ta :-ächLlh e:n v.l'I- f,3,:.ern~n:u1bgen ·ti.!ld die Vcrpflt1gung:k:unrncrn. 
buvumlerter M.1nn ist, b~wc: t :J;i:< An. friim 11 

c.Jer .\1 ns ·henrnJsscn :i11f ,,einen R<·i~cn. f'. hrik
herren 7i•J!l'rt 11 n c'it, ihre \Verke .i;,, s,h ·
ßen, 11111 <.!t•n ,\rheikrn Gt•!eg:enh t zu g<b "'• 
l>l'W'ey :1.u hüre-n; Sclm1~11 . ch:ilteten einen 
fe1l"'targ l'in und mJ1schiertc11 f~wcy cntxcgcn. 
. J\ls ~n Portl:ind e,n .grolle:; B:u1l:~tt w seinen 
rim:n vcr:in ·1111td w11r<le, mußten 2ß tliHJ Uc 11· 

c!1c zur Tdnahmc ;1hgcsch:,1g1'l1 w~rden. In 
S:.nct llctcn ... '1011tan.1 h:itl'e Sl' 11 W.ihlkomite.: 
c;11C'll iihClilUS g111n:..l:osl'il !-..rupf 111• <•rg-111 'n1!, 

.in <km t„n • l·lm \b,tn st,ul~ !ilu kkap„Jll' 
tuli1J'1:11, w hrc1 :fü<~J Kinckr l>lttmrnstrrncn J 
\ or !~c \'CY her wg cm. 

A lcrd 1•gs 1 ·u d ·un der :in I>ewty intc(-
<''~1erlcn 1'1 e 111 t B ·<lauem ftst·!(cStcUt, dJI\ 
vcrsch~.-d,·11c lmt'.1:i•. t:imrnc Steh d11r 11J115 be
rc;t t1kktrli1:1ttrn, grolle E111pffü1ge flir lJcwey 
zu vtr~n:t~Jt ·11, es aher abldrnkn, Ihn zu111 

,,Ehrl'nindi:1nt1r" zu ernennen - eine syrnhu'i-

Wu · rr<1h1 e <;oq;~n für hsc11es Trinkw11 s r. 
l,io!1 .Hi:ll~t n ver::-orgC"n ,die Bt!'.cucht11ng und 
V '!lt J, tfon •hr '({je FrischL1ftwfuhr. 

In Ueif'I 11 .1ptwcrk s:nd sttind g 4tKI .'\l:inn, 
;n dL1'1 ~~cbenv.u.k '.!5(1. L>.r Krd. <.!er .\fag.nol
\1.inll':d1:illL~11 \\"UM :111s 111 • t:irpolit1 d1 •1 (min
dcn i:11rner kloin •:di:1!lcn, 1111<.1 es g;1b aud1 
kltnC 1\[IJ(is1111g. 

~Lht.: fL111tl!u•1«.>, tler in ,\nll'r~;:i grul~c lk 1~u
t•1;i~ 1111gt4JroL!1en wird. 

rc,•z der mif «dll :i„ '" Jfani.'cher <i • d1äfl.1:· 
ke·1 ger<i!t tl'n R„k':u.ietrom 111cl :1bcr w:irc <'S 

l 1lC, ... r brn, \\' 1llk rl\Jll J) WC} lJlt') :i)s ge$i
d1nt an 1 h~n. !>er Weg, adcr ihm bis :znm W~i
lkn 11:11 · zunkbult-.ge'JI blc bt, i t noc.h Jan r. 
" ,,. 
Seher alx-r ~--t, d:tß es iiher:111s sp~1nnl"n<l bleibt, 
<lie Wt·iteri:ntwicklung d1cSt;S auch für Euro111 
b4.:d~11tung ·1•01Jen W:ihlkampfes zu verfolgen. 

Istanbul, Freitag, 12. Juli 19.10 • 

. 
Dei· ,, ferngelenkte'' D-Zug 
Der Leichtkrankenzug, eine unbekannte Abart des Lazarettzuges 

Die mit iden modernsten sanitären Em
richtunigen versehenen Lazar.ettzüge. die 
die deu tsc·he W ehrma·oh t zlllm T ranspol't 
der Verwundeten benutzt, sin•d auoh in 
der hreiteren Ociffen~lichlkei•t bekannt, vor 
ollem durch dJe Bilder, die den Fü1hrer 
z.:igt~n. als er wälhrend des Poberufeldzu· 
ges einen d„eser auis ·dem Kaimpfgebiet 
einrollenden Züge halten ließ L~nd besich
tigte, 1urn sich nach dem Ergehen• seiner 
Y·erwundeten Kämpf.er zu erkundirgen. 

Ecne dem Laza.rett::ug sehr verwandte 
Einrichtung. aus denselben Erwägungen 
he1•aus geschaffen, jedoch mit anderen 
Voraus etzu:ngen, dürfte. da.gegen wohl 
rncht so bekannt sein, obwohl si•e von 
gleicher W.ichtPgkcit ist: der D-Zug der 
Kranken. armtlich bezeichnet ·als Leicht· 
krankenzug. 

Er v~rkchrt z"isd1cn hinterem Kampfgebiet 
1111d den I.azardLstationu1 der llcimat unli dient 
•Ut:lll Zwcc.k, rkr~wkte oc.l~r l'l•nlc!Ltc Soldaten, 
~i d~nen tinc ßcfor<lcr.ung im SitLcn oder 111 

11cu rl, werden Me<likJ.mente ver.abrnicht - es 
e:rfo!gt eine paust•nlose Betrcruung. Die Sanitäts· 
mannschaft hat a.lle Hände voll z.u tun. Beilrl 
Halt auf Bahnhöfen ist das Deutsche Rote Kreuz, 
<l.LS mit seinem Kr:cgshilf'swcrk aus cler Organ1• 
f'ation 1giar nicht fortzudenken ist, zur SteJle. 
DRK.-1 lelferinnen urtd Schwc;;ternhelfer;nll<'11 

reichen Erfrischungen aller Art. Auf den Bahn· 
hi>fen, <Jle al · Au,;giabestcllen warmer Verpf!e· 
gung festgelegt '51ind, haben die Frauen, d:e mit 
ilm~r schlichten Tracht Symbol der Hilf ·bereit· 
sd1Jft ides 1pnzen Volkes siind, die schroock!J.1f· 
tl·sten Suppl'n und kräftige fleisohhaltige Ein
tr•plgerichte zubereitet. Auf den AuslatJ..b:ihn· 
hufon warlL•n die Miinner des [)l~K„ heilten Je~ 
ncn, U.ie am Gehen behindert sind, fahrrn 'c 1nit 
ihren Bl•ri!itschaffswa~n ·n die Lawrelti!. f)i<' 

DRK.-Schwestt.>rn s:nd mit dem zuständi1.ren 
Wclin11ad1ts.1rtt ebenfalls zur Stelle. 

D;c J .ci!11mg d.l,,..r Krankenzüge, förc Durch
st hl us.mg <lmch ,! n fahrplanmäHigcn Verkehr, 
Vl'll1~ht s.kh durch die Transportkommand:111· 
turen hC'I <len einz lnl'n Reichs.bahnd'rc-kt1oncn· 

D'e mo~ern~n \V lkn -.·1~r<lrn ii:111H'r qef;1hrLcher, aber „iuch th Vc1wundeten-Bet1cullll•l wir 1 
immer vollkommwrr. D•nch sch:iellste'.'.l Abtran.~port und ~:nlort.~ Oper.itiGn ist schon mnn
c:ier Sold it !m letzt''"' lllo\J ·nblir;k gerettet worden. Uns.-r Bild zeigt cinrn Verwundeten· 

T"1mport im Sonitcit•flug~ ·ug. 

bd1elf>'müßiger Lage muglich "st, ans den un
r1ittclbar •hinter der rn,nt geJL'6t:nen l.azard(ell 
h1·rau-1.u1..iehcn, um für den etwaigen Anfall \'On 
Schwer\'erw1111ddu1 Pl:1tL Llt sclnffen. 

Der \'eran-twor1liche Arzt crhiilt SL•ine lnstruk· 
t ont n währtnd c.Jcr F~hrt t •Jcphoni,;(h. üa uriJ 
uoa t sd V erplleb"tlllg!'laUSgabe \'ongeo,ehen, .
d::s lJE"utschc Rote Krem ist durch die Tran>· 

AL'lllkr»k I'u~orge 1111d orgf:i:tigslc Org~ni- portku1111111nJantur verständigt - <lie Augen·· 
~:it on, unter Au<nuf11111g ~111 r techn~~chen kranken ;;eien ·n X-Dorf ttnd <lie Ful~verletzh:n 
J\il)glichkdt,n, da.n11t arusn:1hm los jooeun Ver- 1 in V-Bu g au„zu!JKlen usw. So kJnn nwn niil 
wurl<ldu1 sofort Ult: e11tsprt'd11mdc H;Jie zuteil h1g und Rc,J1t bei -diesem Wtmdcr samtiirer Ei· 
v.;er<lcn k.1nn, di~....:r c;run<l atz, der das un1t- ~ nbah11h•fii emng von t:inem „lern •elenkten" 
sehe Sa11itätswesen in :tllen ~:nen Sparten bc- [J Zug rler J<rJnken sprechen. 
hcrrsoht, priig,t sich .auch durch ct:~ Einrich-
lun.g in schöner Klarheit :ius. 

lJ:i g:l;t es einen J"ü<Jhcnw:igcn, dnen Vor
rntsr:ium für k:tlte Veq,tlciga11g, einen üemein
scha.IL,raum, <kn sich <l.c stänrd>gc Sa111tüts
rna.nas.cl13ft mit g'(.'e•gneten M!tte'n at ein.cm 
~·:ici.: w::lgen hcr.rns grscooff n h:tt, tkn11 
f1A,:t der .S-.:h.af1\· g Jl, de Wohnst.litte <lcr „Sa
nit.iter mtf tl l'l S h' n n tr.1n •", ein Wagen 
111 eik:r Kt:i 91> m t Apot!l, ke, , hy gienilsdrem 
,\1akraa1, VerlJa!llL,;zC"t~g und Citrat a'ler r1 -
cn1- u r ge ut1i h tn1 Abte1J 0 t d.e „l<cvicr
ftJbe", und in ~an •;-r J.:et!t• 5tfili H<.•n skh u·' 
mlKI ncn ll-Z11g11.gL•n :rn, dil' dt r Befil:.1ern11g 
\·nn ,v.:i l'){"l il•1l11·tvc1 J,•tlt<'n u '1 1 t! ht ~ran-

rzt 
vorl rt.~tet", t>r 
tmd i.1hr1e uns 

11 1lln l~M1m, i11 deu11 Llin Opmat onsr eh auf
;;c·" ·hlagen °.tand Ul die Apparatur drr d1m1r
g _chen K 111sl hcrutla,~. ,,AIX', rmr im Nl>tiall 
J r:1khch •11·1rJ l'S klt.llll \Ol 1111r. ,\\eist sind 
ursue „P tlil'ntc11" ia .UurdJa11> mnntt'r Sti111-
n1ung. [Jic I\:1pt·lle meiner .\!\:11111 eh lt nms:1:.Crt, 
si~ ;;.p)<!lcn Karten oJer ruht:11 111 d 11 Ahft,ilt•n, 
auch bd \'Oll r Bcll'gung". 

W.ihren<l <lcr Fahrt \H'rdcn die Ve1biinde er· 

-o-

Zur Feier 
des 2.600 jährigen Bestehens 

R" h~rd Stnuß h"l c nc Festmusik zur 
P e i e r d e s. 2600-j " h

0 

r i q e n • B es t eh • n s 
d e s K .1 ! s er r c 1 c h <> s Ja p a n g~sdirid>t'n· 
l"kr F ser 'on }Jpan hat der Bitte des KomPo' 
nisten. dk \ViJm11n,J des Werkes anzund11nr11. 
c-i:SproChl·n. n-. F~·~tmus1k, die im 'l.A"khcn dtr 

en1 cn Vl•rln11t.denheit }Jp.1ns mit <lern nl><\JLSLht'f1 

Re!a h ,lllf k11ltu1dlem Cdbiet <lern deutsc~en Ko1n· 
punisten vuu <ler Kdiserlith· Japan•.sch,•n Rege
run J in A11ft .iq \Ji'\Jl'bcn worden w.ir, wir<.! „„ 
V,rl. ufo der oll1z,,·llen Jul>iliiums Fderlidiktr1ten 
;lllf 1..fulirt wcrde:1. Dr. Richard Str:iuß 1(iherreich· 
t' cb~ für den Kaiser bestimmte VJidl!lungsr . 
l'.x 1llt'llt r in eire;n ko.'itbnren Pl'r9.1111i>11tb.1JY.1t• 

<.IP .1 ;.ip ni chcn t'o•sch.iltrr rn ß.-rlm, Ex:ellen: 
Os!11 .l K i.SU. der :n einer A11,1ir.id"' die 
Fre tk les pp.iniscllt'n Volkes d.milwr zum A J<• 

c'ru, k hrachl~ d<1H • d ·r Jr<>ß1e Kompou.st d,•r 
(,~""n\\JJt es üL("r111)1n1:-ien h·1bc, dit..I•1·!-i!m~i. ik fl1"' 
~ w Feü•r zu St.:hr~il:x·n. T)"•r j.,ipan1sch • l3otsch.lf 

t?r betonh', l.1n ckr Ent~hluß c-,,e-iJle-s KaiSers, r.11~ 

\Vi<lmunq c1":1,~r KompoMtion anzun~hmen, b1s 

jd!t ohne Beispiel dastehe. 

Gespenstische Unterhaltung speiende Riesenvögel !beherrschen die 
Lüfte. Vergessen wir jedoch nicht, My~ 
lord: Meine Herrin, die Königin Eli3n• 
be~h. schuf vor Ja·hl'lhunderten eine 
Großmi:i ht. Die Zeicen ändern sich .
- die althew.ihrlen Methoden bleiben!" 

Als Graf Zeppelin nach Frankreich hineinstürmte .. Sehr stolz sind di1' Franzo5"n auf diesen 
Ut>bt>rlall, die kleine bewaffnete Aus..inanda· 

Britisdhes Zei~bild von E. M. W ö t z e 1 

Seine LordsdhaFt saßen nodh um die 
Mitternach~sstun.de m gut verdunkelten 
fübliothek.sz.mmer. Zwölf duuupfe Schlä
ge der .a1ten Turmuhr tönten durch die 
Stille der Nacht. Der Lord legte das 
lluC'h z.ur Seite, ·den R-e.it .seiner Zig;ir:e 
jn den Aschebecher •und wollte zur Ru
he geihcn; denn die s~aatsgcscl1äfte des 
Tages hacten ~hn außerordentlich in An
spruch genommen. Da lbört• er ein 
merkwürdfges Ger'Juscl1, Es klang wie 
leise. sch:lürfende Sdhritte im Vorzrn1· 
mer. Plötzlich drang ein eiskalter Luft. 
z..ig ins Zimmer hercin, und in dems~ben 
Augenb!l'bk zeigte sich in der gesdilos
senen Ttir eine männliche Gestält. ge
l!de1de! na-cth der Mode des 16. Jahrhu i
derts. Den Kopf trug sie unter dem lin
ken Arm. Die Ersclheinung war von ei
nem magisdhen Lidht umflosse~ 

.Em Gespenst", dlacht·e der Lord, „icli 
habe bisher nicht daran geg1auht. Es 
scheint also dooh so etwas i:z.u 9eben·'. 
Jetz.t galt es, keine Furche zu zeigien. fr 
bot ·dem Gespenst einen bequemen Klub
sessel an: „Bitte, ne:hmen Sie Pl.atzl" 
Zugleidh überlegte er: Wie behandelt 
m.in ,ieigentlidh ~oldhe Gäste, die den 
Kopf nic'ht auf c.lem Habe haben? Wie 
man •Menschen beha·ndelt, die ihren 
Kopf zwar „verloren·'. jedoch nicht un~ 
ter dem A11m tragen, verstehe ich ja vor· 
trefflich. Soll ioh ihn einladen. <len Kopf 
der Bequemlidhkeit halber euf den 
R.auchtisch abzulegen? Er entschied sich 
für diese Eingebung, und das Gespenqt 

folgte seiner Aufforderung. Aber nJn 
erhob sich eine neue Et~keHenfroge: 
\Venn man mit -dem 1 Ierm redet, spricht 
man da c.len Kopf oc.ler den Körper an·{ 
- Als der I-faushcrr Zigarren und Zi
g1retten iaubot, winHe der rechte Arm 
ob. und <ler Kopf .:lllf dem Rauchtis~h 
sagte: „Danke, ~u meiner Zei~ fing man 
ersc an Pfeife zu rauchen, iaber das w..1r 
mir zu starker Toook. Uebrigens haben 
Sire hier einen ziemH hen Hecht in Ihrem 
Zimmer. Bitte, bemühen Sie sicih nir:ht 
an das Fenster, Mylord. meine Nase ist 
nicht verwohnt .. :· 

„Mit wem h::i1be ich. eigentlich die Eh-
1e?" fragte .der' Lor.d. Vom Rauchcis1:h 
ertönte eine hohle Grabesstimme: „Ich 
hin der Graf von E. sex! Des Hodhver
r;its angeklagt, büßre ich Anno 1601 die 
frevlerisdhe Tat mit meinem Kopfl Droht 
dem ReiC1h Gefahr. so muß icih, un~erir
dischen Gesetzen fo1gend. 1auf der Erde 
erscheinen, um mit 'Wlelisem Rat der S:i. 
ehe. unseres Landes ~u dienen. So kann 
einst der Fluch von meinem Haupte ge
nommen werden". 

. .Mein lieber Graf". lächelte Se. Lord
sahaft, .idie Kriegfiihrung unserer Väter 
in E'.hren. Die Menscihheit ist fortge
sahrit~en. die Welt ihat ein ianderes Ge~ 
siehe bekommen . . . " 

„Ich sah die Waffen des 20. Ja:hl'hl!'n· 
dert.s". unterorach das Gespenst, 
„sdhwimmende Festungen durchfurchen 
i~ Meere. stä1hlerne Unge'.heuer lauem 

in den Tiefen des W:issers, und tod-

Deutschlands erster Toter anno 1870 
und Frankreichs „Sieg" am Schirlenhof 

„Sie sind ,mir willkommen, Gesandte1 
aus ,dem Reich .Jes s~1h.attens". rief der 
Lord erfreut. 

Im Juli 1870, vor 9,•nau 70 Jh1'<'n. filhrte 
Gr.1[ Zeppelin seinen berühmkn P.itrouil
knritt nach Elsaß-Lot~rin9ro durch. 

Juli t 870. Zwöll Mann stehen für eine Erk11n 
Einige ßl~itlcr, <lic auf dem Rauc'h!isch dung.,patrouillc bereit. Hinein n.:ich Frankreich 

1 ·gl"n, erweckten die Aufmerksa:mkeic sollen diese zwölf deutschen Soldaten, die unter 
des Gespensterkopfes. 1Mit den Worten: U,,r Führw1g von Ferdinand Graf Zeppelin ste
„Sie ge.st.atten, bitte!" ver~ieifte er sich h„n, <.!ein n:ichmoli1J.:n Konstrukteur der ganz
in die Lekttire. Es waren diae. neuescen st.1rrc~1 Lultsch fle. Fünf Offüziere sind es und 
amtlichen 1 l.:crcsberichte. - ,leben Mann. 

Naoh genumer Ze'.t er.hob sich der Umf..issend ist <lcr Auftrag, den diese Patrouil-
Korper c.les mitternächtlichen Gastes mit Je erhalten hat. Sie soll mö.Jlic.'ist weit nach 
einem Ru~k un;l nahm .!Rinen Kopf wie· Frankreich hine;n aulkhiren, soll dusfundig ma
der un~cr den Arm: .,Ich gratuliere, fvly- chcn, wo Mac Mahons dritte Division steht, ob 
lond! Erfo!gc ülier Erfolge auf allen Ge- französische Truppen schon gegen J 1e deutsch•?'.1 
bieten! Unrer die,;cn Umständen dJrf ich Crenzen vorgcschobE:n sind oder ob irgendwo 
lei:.ler niciltt llnger vc, \nilen." Der Lo1d "'n Angriff auf deutsclies Gebiet geplant ist. 

sprang auf. .. Nein - nein. mein Lieber, Die zwölf reiten los. An einer stillen Stell? 
bitte bkib.:n Sie - ich will Ihnen ... •· geht es iiber die deutsche Gr~nz.-. Nuu sind sie 

•,Bcd mre se'hr". s:igte der Geist de 0 h · "'e· d I d K F ~ sc on in « in es an . ein eind i~t zu sehen. 
seligen Grafem. „entschuldigen Sie die L.rnge 11<·ht die Erku'.'.l<lung ohne Störung "weiter. 
Störung - auch ein Gespenst kann ir- Immer weiter trabt die P.itrouille gegen Westen. 
ren!" ·und verschwand durch die ,;er· fu • kleine lra!lZösische Festung Le1Jt im \Vcg. 
sclilosscnc Tiir. Im Vorzimmer rhörte z,·ppdin fackelt nicht lange. Er, seine Offiziere 
man ihn nooh ein paal'm.al jämmerlich und seine Dragoner ziehen blank und mit bbl
niesen. Seine Lordschaft sanken in den zenden S.ibdn und unhcdmlicb wirkenh·m Hur-a 
Sessel zurück: „Sc.hac!e. wirklidh jam- jagen die dcutsc~~ Reiter mitten durch die Pc
mer chade. gute Ratschläge rhättcn wir stung hindurch. 

gebrauchen können! Muß der Kerl aus- Sonntagmorgen 'ist imd eben ist in dem bef~
gerechne() unsere Krircgsberichte lesien! stigten Ort der Gottesdienst zu Ende. Aus der 
Sie sind doch gespenstisch ,genug". - Kirch1entiir strömt die Ir „ · h B "Jk Jnzos1sc e evo .erun9 

Spät in der N~cht el'l\vachte der Lord die Mund und Augen aufrdßt, als die Deutsche~ 
im Biliobh>?>kszim:mer - er war einge-

1 
staubaufwirbelnd, die Säbel schwenke:id und :h

sch'lnfen und hatte geträumt. ren Schlachtruf siegesfreudig ausstoßend, über 

. 
di1• Straße jagen. Ehe sich jem.1r.d vcr5e~en kann 
und recht w ß„ W'1S eigentlich los ist, sinJ die 
Deutschm VLl'schwunden. Und als die Bes.;trn llJ 

des bdcstigt't'n Ortes sich .m die V(:r!olg1u1g Je1· 
deutschen P.ttrouille n•1d1t, ist weder Roß noch 
Reiter ausfindig zu machen. 

Nic'it nur Stund~n. nein Tage ist die _.Jcutsche 
Patrouille im Land dl's Ileind~. Die 11'1.usocutc 
ist recht betrZichtlich, Zeppel~1 und die übrigen 
haben gut gearbe:tet, und einer der Olliziere 
~-ird mit den bislilllg gewonnenen Ergebnissen 
zurückgeschickt, über die deutsche Grenze hin· 
über. Sicher bringt er seine Botschaft zurüd,, 
die Kur.1e von dem, was Zeppeliin von Bauern, 
in Brielkaste::1 und sonstw1o,! erfahren hatte, auc i 
die Nachricht von• der Zerstörung einer nJ~h 
Slraßb~rg fiihren<len Tel1•flraphenllllie und einiucr 
Eiscnbahnwciclwn. 

Gut ist all~s gcl uf~n. Bisl.,og hat nieman1 
die Deutschen <"nld1·ckt, ohwo.11 man sie mit vi~-

1"'1. Abteilunq,•n S1Jcht. Abl'r n, 1 korumt dus 
VcrhJngais, Le :n Schirlcnhof, einem ß.:11.1erng"t, 
bei dem s!c11 e rastenden den ben Rei'er 
plc.tzlich von fr nzöslschcn berittenen Trupp~n 
\iberms t sehen. & kommt zu elocm l:ieltig~n 

, tr~ •en. v,,..zw !feit wehren Sich die deutschen 
Dragoner Q"'dcn d: franzö ische Uebermilcht. Es 
gibt aber ke nen Au weg. Ringswn stehen die 
l'ran:osen. l?.i:icr der dcuL"hcn Offiziere fällt. 
Es ist der erste Tote des deutsth-französischen 
Krieges von 1870-71. Andere sind verwundet 
und bald nic~t mehr kampffiihig„Sie müssen ·kh 
ergeben, bis auf einen, den Grafen Zeppelin, 
dem es ge!iingt, sich aus dem Gedränge herauszu
schlagen. 

•tzung, die sie .ils den ersten französischen. 
„Sieg·' werten, der V<>!I ihnen als di" „batallle 
J · Sd1irll'nhof" \1elciert wird. 'Genützt hat ihnen 
diesrr „Sie9" nichts, denn Zep~lin ist nic'lt 
mehr e:nzuholcn, Er versteckt sich <Jm T .ig sehr 
sorgs<Jm, aber Nacht um Nacht reitet er, gegen 
Osten, bis er wieder die Grenz.- hinter sich ~ it 
und auch die letzten Ergebnisse, Entdccku"lg?ll 
und Neuigkeiten seiner vorgesetzten Stelle wr 

Kenntnis geben kann, die d~fo;en ube!lteuerl!c:1en 
Ritt des nachmals sehr berühmt gewordenen O!
fizicrs von Zeppelin entsprechend beloh'.'.lt, einen 
Rm, der in die Geschichte der persönlichen deut
schen Helden eingeg.mgcn ist. 

Der letzte Ueb..rleben.ie von dies..m Ritt ist 
übrigens erst in diesem Juhre gestorkl: Ritt· 
m•istcr Freiherr von Gayl'.ng in Konstanz. Di~· 

s.!r Landsmarm Graf Zeppelins. der ein Alter 
von 90 Ja"ren erreichte, war damals der jüngst' 
Leutnant in Zeppelins Beritt lL"ld in c;ler besag· 
ten „bataille de Schirlenhof" gelangengenomm •11 • 

worden. 
Georg Speckner. 

-o-
Die Hochachtung 

E~ w:ir ein heiß.,,. Sommertag, als der Leip
ziger Germanist Friedrich Zarncke Vorlesu'lg 
hielt. Einige kecke Studenden hatten sich .1.i

durch Erleichterug verschafft. daß sie i~re Röcke 
auszogen und nun in Hemdsärmeln den A usfüh
rungen des Meisters lauschten. Sie wunderten 
sich dann alk?rdlngs doch, als der Profesosr sei
nen' Vortrag mit den Worten schloß: „Meine 
Herren, ich danke Ihnen, daß Sie trotz der Hitze 
ausgehalten ~aben. Gern hätte ich ~benfa.l ls mei· 
nen Rock ausgezogen. Aber die Hochach tung 
vor Ihnen, meine Herren, hat mich daran gehin· 
dert"I 
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• f s 1 er '' · r 
. . . . . . i'i... ,. ···:&;-. : · .J .. U R K.E l :~:~·;t:r:;;," Erge?nisse der deutschen Handelspolitik 

Berlin, Anf. Juli 
Der Handel sminis~e:r in Ayd1n J1n Zi. .~l' id1 f' Au t.::.._1\lttng 1· tg-lands aLL~ Eu· 

D er I-lande-1sminist r N~~1 Top~uo~lu rl'O.'.l h..:„"" d · ~uL;che il.1ndtlspolifk in dt:n 
traf in Ayd1n ei'll, ,,~o er offizi.e-!l begrüßt \Cr.,.<u1~„:1c11 \\ }4.;'1 1 \\C!Sen l:chc Fortschritte 
""'urde. Nach eineim F rüh~tück. das d1'1 "(. 1 \CITt.'''- :i.1 1. J) t' un1f:nt-grl>{chtn \Va.renn1en
~a.rtei im 1vl ilitJnklub gJb. einpfing_ der gt.:n. die t- . ng- c roßbritan11J:>~1 .1uf .tk•:n Kon-

l in15ter die BaumwoH-, 1' .:1 k . fe;;.gcn- ti1 1t gl·I..: 1!t h.11, b _ n J\.'1.ll 1n dt-111 gn.>lkn 
llnd O livenölerzeu;1er m~t <len.en er lln- \' t !laftsraai .1, der von Nor\\'C'{t'n"'bts S1x1nicn l n ' 
c~redungen hattie"„ FernieT bcfaßtoc: s;ch drr 111d \ un KQ.n;_j h zu- 1 tirkt.1 n:ilhl. 

Minister n1it der .1TI9l""1lcinc-n· Lage im y,„ lrn ü ntt ~1 '· cr:1 c.k·r Auig1..·~t1'tung dt!'S 
1
l!Yet und gab dann <l~r L.:111Jv.i'rtsch.'.\ft::» ... i.! ... a1 hen J\ul~nhanJi;!!.$ ko111mt nach \viie vor 
b~nk die uöti;~ An\ve· u:n.Jen. \On d~n "'' m Ua 1.ic .... 11 e~1c ""l'SC.ritLche Bl*utung zu. 
l::rteug rn den Vorrat von 2.5 J\.till. leg \1Je 1 andcr des l>on.•11;ßt·i.:ki.:ns n1t:f<ll'n' tn ihren 
~lirve-nöl zu k„1ufe-n . .d:er noch aus der vor Statistiken sh.~ge-ndc Lii.:ferungcn nach l.)eutsch
Jlihrigen 1Ernte vorthia:nde-n ist. Diese Kau„ lari<l unJ, '\ l.~ wese11t \;h i:.\t, "7.u i.:·nl!'m großen 
fe erslr~-ckte.n sich ... 1uf die Antifi"x"lte. di-.! ·ro!tt auc!1 il ·~t·nJe Be1.ilg-t: von dorther. I)ic 
Von den Erz 1g„rn ~rn &...lar!fsf„Ue. gc- c.'1öhte11 R1Ji1.'-lO'ff111fuhrl"n sctze11 11aturgt..'11i5H 
tnacht \~rdc-n. At1f de3n \Veoge von Izmilr die.. -"'-"(iK' l 1sftii1nndus!r~e rn die Lagt..", noch 
Tl.ich AydLn hatt~ <ler M1n 1st!.:r noch c-in?n t· ~r 'lls b,,..11er · Ht: (JC'!$t.·h~ifts1).::trlncr .zu 1Jc
A.1.1fcnthalt :11 Inc·~11ovn. v..•o er si h nt:t rt:d~ t. l.>:e tn tlt•n ven~a.ni,.~n\~n \Vochcu ent
<l_cn do1•tr~n l~.:u rn umerhrelc. Er zcigk ~l te"dca<l \erbe sert~ Li. nt·•z,l·rsorgung 111i i ßt~ 
Sit: h l')C:"hr bef!'.';e--J·gt über <lc-n GC"tr-c'dch;iu • h ülJl.·r k • l 1,_11.: '·1ng 'luf <.lt•n1 St~~hlscktor 
M. dies m v-Lr;~t. A'll 11. Ju~i keJirte ~„, . 1 \VUken unJ tk•1lsc'tc Aush~hrk.:tpaLilJt 
\ 1nLster nac~t l t1r.1r 1urück u11d ~">~eh '{'"T\\l•t rn. 

0 n <lo1t am .1le cl en T Q n.1~h J\l.111 .. 1 

AenJcrun!) 
des Zcntr.llbankgcsetzes 

. D·e R'-"9i.e1~11-g h"1t einen Ge.setzc-nt\.\'Ul'f 
0ber den Za~atz e-l:nig~l Iicstinunun9.:n 
::um Zentra~h.Jr.kne tz iau:-.... arbeitet uPfttl 
~n bertt der (-;rol:.e:n Na.t1onar;ve1 11nm

/'"9 ""Je-stellt. Oi~ Zu.-.,,..;be-stimcnt1ntl<n 
'°~n folg..-nckn \Vo1tlaut: 

U bergan gs best 1 n1 m un g Nr. 1: 
In1 Rahrnl!n dt.r durch d s Sonderl:t~cl7 ck'1lt 

~ inan11ni nistdiu1n t·ingt.:räl'ln,tcn \'olhnacllt 
kan11 die Zt:ntralbaak J.:"~4!o!'n Pr~ndu11g in d~.? in 
lltelien Sor1ch.:rgt.>5t:tlc11 a.ngt!l.ührten Be-tragcn 
d1.in Fi,kus. Vorrchü'3Sc auBe:rgc\„·fi111'1id1er un<l 
"critbt-rgthent.lcr A.rt gtwähn:n. Oie 11ühe tl~r 
B..tnkuott: n, die gegen dit-~ Vorst:l1Js ... t· :,,. 

h.'. IJ ~ dt:r Bank erfo1dc-rli.,;:hl.11t~I!"' 3U')/U;'.;L:b~n 
ino, "" ird vou tl1!1n int Art. 3S, Abs. 3 d:~ Gt.·· 

t1ts L·r\\.'~111,ten Ko111itt-c ~'tün1nt. 

li1 den 1-ic rrcchllll!,!.l"n <ltr \"Crsoh".e<lcnen Rt'
g~rt6 .itl$St.hüs.._<;e \\ ur,J1,.• in <lcr te~zf.c.:n Zeit 
•n _l .l g U :>Ja \,r: C II d.it• (' I f11ricrt111g des 
l l.1n. ld3 tnt l lt!utst;~1l~lltl in ~~'1,.,-i;;h 1n3rk \'t.•rorJ
nt:~ \ on Jt.'1" zah~ung:..lc<.'hlli~t.hc·11 Sdtt er.g-cben 
'.'id1 J iu1d' i: lc-'.t.·hterungen. A\it I~ u 111;i11ie11 
n». -l·n f"t; 1J n ZU\or die Zahtun~11HJ• ... laht:ite11 ver
!, rt \~·urJen. In (J r i c c h c n l an <l wur<l~ 

·• 1\u, ~ '<lcr \' rrl'<.·hnun~"""rn:trk lll"ll g1,.\rrgelt 

t•n..! c-.11e .,.\11-. ·.eztun~ des (i~tr-r~u~;t;u1scht.~ n1:t 
J ie-ul d~bmJ '1;s ~\u.g:l' gef:d\t. Ui.e Sc h weil 
h..-. ihr V r -.thnungclko111111en 11'1it fh.•utsch· 
• 00, J_~ Hll 311, J1111i ahg · llftn \\-<Ir, \ crläil
gt:rt, s;J ,Ji <:Iuch J1,l"t" d.e \'t•rlruglirhen (Jrund-

n i(),!·1uaJs·Kl.la lloll:111'"lu11JBel
';! ""Ti nnc,~t d.t' \\':e:ll~ringa1\~l'tzu.11j de-r 
\\':~;ch.Jft unJ J<t; !~~·„eil ..,.Jng "1111 1:rieg.:;..c:cfl~i-

!I lJt.l rort hrilte. f\.ie 1 nnischt• • 

Presse h ... t mit Genu:Tj uung <l<e f~uuJschaftliche 
Atmosph.ire lu!r\ or.gz-.huben, HI d(!r sich die kürz
J;ch hl.~ntletc:11 \Virt.schaitsverh.indlun;g:cn abgc

p· ·lt ·~:~en, und 1111t.·~t cne AUSY.'t.~itung der 
1 ii;fc11ung~,n an Oas R:eioh un1 7:P,{, 'gegenüber 
d n1 Si~n<le von 1 ~-138 39. .\\it S ~ h '\V e d e n 
\\, rd R• J.!t."ll\~·.'.irtig ;,n Stockhotn1 veriha.ndelt. 

ücn größeren Ahsch~ÜS..'icn :ius der letztt.'n 

\ trgang-cr•hett dürft~n \Vt.•itt.'re folgen. Außer 
d1,.•n nlannigfachen Ausgt.-staltungen Ucs deutsch
n o r w c.g · s c h c 11 l l:111dels jist vor \\"eiligen 
T~1g~n der griißtc Kaufkonlr.ikt aller Zeiten tn 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
W irtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wir t-

schaftszeitschrift. 

Der Nahe Osten 
Ersd1eint alle 14 T a ge 

Jahresbezug 10 Tpf. 
E inzelpreis 50 Kuru~. 

<.h:r FjSt.:hkons.t..'1\"Cnin<luslrie l>t.'kannt gt>v..·ordcn, 
Jer 111;t kk.'ltL~c.hen Abncl1ii1ern ertielt 'vun.Je. 
lh:u.ts1..·hlJ1kl h.1t die gL"S..11n1te jl!hresproduktio.n 
der u.1nh1ngrtic..·ht!'n norn:egischen K<>nScrven

in<lu..~tr:e er"·orbcn. Die :i.mtlkhen .Stt'llen in 
J) ä n e n1 a r k herichkn, dal~ die gcsan1te But

lt·ra:u.~fuhr na'h Deut5t.:hL.1.11d g1:ht. Nicht anders 
dlirftt• l':-. beim Export von Fkisoh unJ Schl..1cht
\':eh sei-n .. oJe Au~fuh~hbcht~r~i-t:n DänemJrks 
l~:..ben \\"lt.*r begonn~:n, Vit1h ~n1 fil•ka11ten 1 was 

ihnen seil den1 1. Juni infolge etner Ue.berfüllurtg 
der l Eigl'r .urtU nil:ht g\·klärt~r ·rransport~rhalt

TH&~.! \"erbot1..·n \\."ar. l)er dt.>utschc 11.:indelsvcr

kt·hr r:11t Jer So\\' je l u n i o n funkt.onicrt 
i11. Jbdgt·n weit.:rh·n zur Zufrit.'ldenheit. 

Übe r gnngsbc~tin11nung N:~ 2: ~ 
[)ie Zentralbank ist lx·fugt. b:s zu111 l u<l ~ dl" 

dt. lfl Ab.;;chluß d t'S Krie1'cs \'Oll 1939 'fulgcnJen 
J4hrt:s Devisen zu kauh:n und zu verkauh.:n, 
die ihren Charakt~ ab. intentationah:s Zahltu1j.!s„ 

ltlitte l bt!haJten und \'(>in i\\inbtcrrat b.:~tinunt 
'1.·traen. Sie kann gegen diesi.:lbl.'11 Noten her· 
011\gef>cn. Gewinne unJ Vcrlu!-le aus di~!'ii:i." 
kal(f. und Verkauf oblit"g~ eiern f",ltus. Die 
~· f:stse.tzung un<l d ie t-'orin und dt:r Zcitpunl\t 
dtr ßeglcichung dil.'Str Ge\\i.nne und Verlu.!'itC 
~ ird zwischen dem ri,J.;us und der Rank \'t:t· 
1'aglich ~timn1t. 

Ausreichende Weizenreserven in den Donauländern 

Ankaraer Börse 
\ J Juli. 

WECHSELKURSE 
ErMf. Sthlu~ 

~•rlin ( 100 Relt\ISmark) -. 
1 ~Ondon ( 1 Pfd. Stlg.) 1 ~0<1_ p ewyork (1 00 Dollar) 

A~ns ( 100 Francs) . • 
(j 1land ( 100 Llrt) 

enf ( 100 f ranl\en) ~~ -1.ri~• 
~ "!•te rdam ( IOO Gulden) 
~ 'ü!Sel ( 100 Beigo> . 
S 1hen C-1 00 Drac:hn-.~n) 0 !t~1; .-, 
p0fi a (100 Lewa) . • 1.i o~:, 
A\."!, ( 100 Kro neQ) - -.-
W rid (!00 Peseta) . 13.'IO 
ß arschau (1 oo 7.lctv) -. 
e11 dapeci t ( 100 Peniö> 2:°>.7J5il e t1 karest ( l 00 Lei) . O.li :i •• 
yelgrad (100 Oma~) • tz :;r, 
s0kohama ( 100 Ven) . ;t}.11.~j.·, 
~~Otk hol n1 ( J{J(l l\ ronrn > ~;i.1111.-> 

Oskau ( IOO Rubel) • -. -

-.-

---
-. -

.-
-.-
-.-

ANTEILSCHEINE 
llNo SCHULDVE RSCIIREIBU NGEN 
5% Lcl5anltihl" 1918 . l'. 1. -s IVa!-Erzunun II s S 1"as-F.rzurum 10 
~a.-Ert'lfum lv 

"'"Enunim V 
Sivas-Erzurum VI 
l.terkez Banka&1 - .-

• II. \'<1bg. ll< tn SW 11 

Roman von B. Gerd~ 

{ 1). Portsctzung) 

t s~ .!:Jh noc:h l'llUH 11 „ dt"fl Sp~l l:. 1 ! l~·hn
t' sich v. "t• elqe K.1tzc V.llr: euie scbl.1nk..: \v11n

dtr!K' hiinc K.i tze sah ie nus. 
Sokhe ßew~1u11gcn 1J.t k mc Engl nJcr n. 

~hte Billy. \\'le sJCh diese l'l"'"l.U di~ 2 -.ret 
~Jl?Gndt'tt', die ihr For.•s(er bot. \\" „ sie den 

M ßg h<>n<le Fachlaute rechnen ange
'"1ch:ts des Fros;t~ha1d-ens .Jllt.S dem ver.
gangen•n Winter dam>t. daß die siidost• 
~rop.:ir~che-n Agr„')rst:a•aten mit e.Ntcr 
~ch\\.·äclteren Wei::.e:nel'nte z.u rechnen ha ... 
brn. was naturg"mäß puch z;u beschriink
tc11 l~xporlmÖ8lichkeiten führ~n '\Viirde. 

Ernte Rt.~en·e 

1931) 1'138 
Ru1na11:1..11 ~AH1l 5511 
bu1~:i.:ne11 J ,~~(i 200 
Jtg:1.6JJ.\\ ('0 2.Wi!1 250 
Ung:i.rn 3.060 1110 

Zn rnmc 1 J».361 IAllO 

Dennoch brnucl1e ma n keine Sorgen zu 
iwlben. da- .a uch im Fa lle e•ner M ·ißernte 
sämtbohe Balkanl :i n d~r noch iLber ausrei
chende W eF:enceserven venfügen. Der 
Stand der Wei~enreserven geht """ nach· 
stehe11der Zusarnmt'nstell un9 (in 1000 t) 
heflVOr: 

Vorräte Verbr~t1ch Au~fuhr Vorriite 
1939 bis Juli 1940 31. 12.39 für Jll40 

5.0'.J~ 3.(XKI 53.1 l.5!t0 
2. 13ü UtKI !08 628 
3.1 19 2.350 181 598 
3 . .Jti') 1.950 670 8+1 

13.7tl3 8.700 1.493 3.570 

Von die"r Summe der Vorräte mü.<sen Zentrum der jugoslawischen Getreide• 
noch d:" Mehlexporte in Höhe von etwa 9egend derzeit übe.r derart große Vorräte, 
46.100 t bcrück:>ichti·gt werden, so daß daß irg<'.Ildwelclie Störungen illi der V er• 
m t Siche"hdt doch no h immer Reserven sorgun'!J mi•t W eizen als ausgesch lO§Sen 
in Jor Höhe vo~ 3.1 Mdl. t <>nzunehmen aniJe.>ehcn werden können. auch in dem 
sind. 0~1nn;ich Vl'rfüge·n Ji;~ Ba·l1ka(nlä11der F,11hle, '\.Venn di-e Ernte viel schwächer aus.
n eh An· ;c;ht eines F;,,chm:mnes a"s dem 12'11~n sollte. als in den letzten Jwhreon. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Die - 1 1tliche GesdLchaft für die Ab

\V c-kfung '\On privaten Warcnt.auschge:
•chäf!en m t cl..-m Au,bnJe ~ „Tabs 
l td.") m:lcht über dem St:lnd clie~er nach 

l..uMk·r Sot1Jrltg~ .AusfuhF 
13. ti. 20. 6. 

Aus w et· h St.~l1x1 r 

dem P rk\miensyst..-m erfolgendem P rivat
kompens.'.ltionen folgende- Ang0be n ( in 
1.000 T pf. ) . die die L.ge am 20. J u1n~ 
1040 widerspiegeln : 

'l·ernt.n-Au:-.fuht 
13. 6. 211. 6. 
24,7 2.t,7 

13. 6. 
2.tl'!S,O 

Einfuh r • 

20. ü. 
1.923, I 

( ironhrila11n ·t·n 1.31 'l,11 1.177,4 220,7 2 12,9 
1 r rl:krt'l;ch 2. H1ü,S 2 l lß,!I 11)5,5 16 1,3 
Scll\veJ...:-11 7,l 3~ .3 37,4 
Sch\\"t~l 4,1 ·1,1 27,4 36,1 
11.~u:111<.J 5,q 4,6 4,7 4.4 
Belgien öY,8 Gn,8 33,8 33,8 
Z11s..1n1n1t·11 3'."1~·,,1 :i.2~,94"%:ü~i7,3 --2. 123,5. 2.UJ2,8 

snchte nach jungen Lcuti'n, mit denen man Sp..1 1~ 
m.1liw11 konnte. Nur 1,.•irwn Augt>nblick hattt.' \:'r 
in dh.• Auyi;·n di·r l Iausfr;1u geblKkt. Dies~ Au
~ • gin~i'n :hin -:nk~1t au.'i de.m S.:nn. Er dacht<! 
an die PrL"-:i19t &s Ob?rsh:n •• Z\ch v.·a.._, irgcn.I 
v.-1.: rt werJ.: ich hit"r Khon finden, m~i.n:e t'r. 

Billy srhlc11Jc1te l.1119&'\ln von rir1c:n 7A111n1c:· 
r da„ ander'l' lll!Gt-ra!J m!~n Leu!.;', die .su.:h 

oU nbil1 gut k>Jnnh·n. Eini\}\' •. h..-r~ SE'roffi:i~r1,.· 
standen hei1n Uu·Het. 

,11.lh'"n Sie die [),·pesclw gc-!t·s.t.•n?" S..lJtt' einC' 
Frauenstimme h:ill·laut. Billy stZlnd :ni.t dt·111 R!.ik
ken :zu cinnn \\..;u1tl"chirm. tfint~r dt>r offt"n~n 
Tür Jllt rhiC'ht't\ sk1 LE.'llt\' off,•nb.1r über ·Jen 
OiMtst. 

,J,V r hahi-n ~:e aufg~f 111gen-, :1ntv.•or~te eitw 
lief ... mi.lnn\J..:h. Stimm .• 

"Wo sln<l w1"' ~ -..i.gtc \Viedcr die Frau1?nst:1•1-
mo 

.Gi.:"lch bet di?r C;.ir1tonbuchf'. l.1ukt~ die Ant 
\\"C)! 

IJcht zu haben wie 9ei Bi ll ys S pJßcn. Seine 
Souuner spro..'tSf'n un-:1 d.is rötliche H a;1r verritten 
schon di1? .irische 1 Iein1at. 

,.Verdammt .;1Jte Leute hier'', sagte Billy 1.1nJ 
zog Agache mit sich auf die T errasse. „Wie dit:lle' 
D.1n1t"n 11ur angezogen !:ind. fvlir scheint. hier ist 
die Mcde iehn Jahre :::uriick. OdE'r Yie llckh t 
\1Drd113f'• .-

• „Weier noch", lacl111'.' AgJtht>. „Die Mode 
wird J1icr voo <li•r Frau dt>s Gouvcmeurs be~ 
<'itinunt. M an könnte denken, o;ie- sei nus t"iner <Jl· 
ttn Modt."llsch.iu. „ 

„EitJen rl ic~ dürfte id1 nicht mit Ihnen fl irten", 
meint.:! Billy ul'l'i \\:urde wi••der ernst . „Der 
Oberst hc1l es 1uir ilUsdrücklich verboten". 

„\VJs ha t er Jhne-n v~rbote n ?"' A g;1the schütte!-

D ie wirtschaftliche ßeJcutung 
Bessarabiens 

Bukarest, Anf. JuL 
Bc:ssanb:en und die nör'Cll:che Buko

w"r„1 g; 11 J ;m Rußland wrückgdallen. Beo 
Bessorabi<>n. der „Perle dcr südrussi-schen 
Kornl...1amnler", '\Vie es tn1 Zarenreich ge
J\ ... nnt \\.'lltrd-e, 1handelt es srch u11n ein .JU'.3„ 

S< hli„ßJ:ch landwint!soh;rhliches Gebiet. 
IMfostrie gi:!Jt es außer Oe!rniih len, Ker
zenfaibnken oow. iiberhaupt nicht. Von 
1,2 Mill. Plerd~kräften in gonz Rumänien 
enttfallen m1f BessarabLen nur 42.000. Die 
Verkehrsdichtelist se<hr dünn, auf je 100 
Quadrafblometer komme11 nur 2,6 Kilo
meter Bi•senbohn. Hauptanl!>a•upflanzen 
srnd Ma . Gerste, W eizen, Roggen. Soja, 
Sonnenblumen und W -<!!in. Die folgende 
Auf.iel\ung gibt die Brnremrngen S.,s«a• 
r1'biens und- Großmmän'e:ns nJch der 
letzten, für d.1 J~hr 1936 geltenJ<"O ru
n1äni-schen Stat tik wieder. 

Bess..1rafi.it>n 
Mill. dt 

R11n1:inien 
Mill. dl 

A\.ais 12, 1 56, 1 
Gcro I• li,8 16, I 
\Veizen tl,J 35,0 
Roggen I .~ 4,5 
llafer Cf,5 8,4 
Sonnenhh1m('1t t 3 l .fl 
Soja 0,2 0,4 
Wein 1,7 6,7 

ße_<;."3rJhien h.1t etwa 3. 1 M,JJ. Einwoh
ner, die Nordbu\(owin.l n1it Czerno\vi.~ 
einige H1111derttau• nJ. Ein großer Teil 
der ße<\·ölkeru119, in ßes„.:ir.:.1bi-e71 et,va 
20~.000. sind Juden. 1.6 Mi-ll. sind Rumä
nen, 350.000 Russ..-n und 3 10.000 Ruthe-
1 c-n. Dentsche-Volkszug.,-hörige g.ht es 
;ßadh der rumänischen Sb..1.tli:St1k rn l31:'ss.l~ 
r.-11>;.,n Sl.000 und i·n Czernowit:z 19.000. 
Von der g..-."1mttn &völk'Cnmg ßessara
biens können nur 857.000, al<o <>twa jede-r 
\.,i-erte-, lesen und ~chreiliern. 

Der E influ ß J er \>Vitterung 
au[ den Saatenstand 

Bu-. re:-.t, Anf. Ju~i 

I}te Regcnf~ille J •r letztt:n Wocht•n hJbcn die 

Lan\ktrbeitcn n.Jc·ll e·nCJn Bericht 1..1'---s L:indwirt
sch~ftsmin:stcrium$ ::;t-..rk be-hüt.Jl.~t. !A"'f Stand 
<.lt:s Wintt:!"rgetrc~<ll~ \vir<.L als T.ufriedenstellen<l 
bez.~ich1ct. Ocr .größte l 11.:il dt!r Saatl\..'11 an We1· 
zen und Gerste! i!;t auigt1g~n){C.n. In \"Cft: 1r.telten 
Ek:llirken \VUrde bP.: Welzl'n Rostbefall re~~ge 
!ittllt <loch haltt-11 sich <li~ B~hädigungen in 
eng~~ Grenzen. lli:; So1nn1ergclreide sh:ht 
durcltw1:g gut bis auf ,\1:1iis, der s'.c.h bei <len1 
kalt~n u11<l nassl'n \Vetter n.Jch <li:r Bestellung 

nicht n~oht enti."1ickeln konnte. 
Vereinzelt \VUN1e d:\.-1 Auftreh:n von Heu

schrecken beob<ichtet, zu <lerl·n ßek5-rnpfun.g 
St>[ort ,"v\aß11ahn1en gotroffen \\-'Ortl"-!"11 5illd, Q;e 
von Uebersch\\·emmlntgen hein1gl'f:Uchtcn a~
bicte en;treckten sich auf schättung:.::.y..·eise 275 
Tat~d J1a. Von ll agelsohla.g ~nJ eol \V3 39.000 
ha betroffen \\."Orden, doch sollen die Sch.lden 
vidfach nicht sehI groß ~in. In lk„1 letzten '1".1-
g~ 11 !rat sklh die \ V1itteru11g ·grunJl~gcnd g<.•bes
sert, so dal~ nun der neuen Ernte ictwa:; hoff

nun!f.ifrt'iUdige r cntg~gßnsicht. 
J)ie Gctrei.de:inb.lutl~i cht.> \\·urd~ in1 La11d\virl 

st h.1ftsmin~steri11rn nut 12.3 ~\\ill. h.:1 angegebt."n. 

Ila.von ·1nüss.en nu.<l ..ioo.ooo ha infolge von Au:;.
y..inte.rungsschäd~n, Ueberschwtf11111nngl.n unJ 
t IJ>g<lschtag für .JA! E1111te 1n~hr odt:r \\'enigt•r 

in Ab1ug gebracht ""erden. 

Rumä nien s tell t in Leipzig aus 
•Da"' rumä nil>che Prop:iganda-mi11i5tcri

um, das schon au f rler vergangenen Prüh
j11hrsmesse vert;eLcn 'var, \Vird auf der 
Le!ip::i9er Herbstme~.,. 1940 (25. bis 29. 
Au9ust) mlt einer wes„ntlidh '""1i"°ßer
ten Aussbellung e rschei nen. in d"r au•I die 
S chönheiten des Landes. abe r a.uch auf 
seine wi r tschaftliche Bed„utung und .eine 
Li,;fermög.Jioh ke1te:n Jli'ngew:iesen wird. 

te ihre Locken uo<l zog ihre gl.;itle Stirne in 
Falt._on. 

"T lllh tl!' rn von RegierunqsbeJmten und Of(i
:::kren soll man aus d..'m \Veg.? gehm. Son-.t 
verliebt n1an sich in sie. 7..,um Sc~h1ß. v.:i!d rru.n 
gfschJßt·•. 

„kh versteht..' Sie nicht recht?" A gathe :.ah 
den jungt>n Offizier er.st;1unt an. „\Vas h;1t die1 
mit mir :11 tun?" 

V"rzeihen s=., Ä~r Sie !!.ind Joch die rroc'1„ 
te;· Jl.'s G,u t\}e~rs. Sie h.:il~n dol:h nlli.t lhr~m 
V Jter diy. G~iste empfanQt"ll7 

„Ad1 so!„ In die Augen Agathes traten TrJ.n
•Vfl- „ ldl bin n~imlit·h die Hau!!.frilu .• Versteh..:n 
Sie. die Fraut·• 

•. Jt.'t'.!t muß ich wo'.11 ahh..1ut"n und morgen Ih-

<ltlth dur(.h die kk ne Nase bl.ie.s e w.1r 
tine gJll't kli.:ine, ein \i,:cntq zu bttite r:\t.. :i.
nust-. 

p Nl"ue G!:iste 'O.laren .:1ckomm n, n!t e ntm gr.">· 
~ren Trupp bcrrc.iten ate den g ß1 n Ern.pfan 

lalon. l l il'r lJ.,111J J.Kob.s Ruis n•hfn s..~tn11 I·r 
~in G1·sicht "W.ir lt'u:ht ;jerotct. r:i :n s.lh 1 111 
~ri. :iJß l'r S\.hon mc'u-nals n1l bcsond 1 

Li.: Jv S<. hr tt Uur, h die Tür Fr t"fkJnnte r:·~e 
!K"hönt' F• iu. die l-l.1uptm..inn W df und ih1n .J!:? 

l\1:ß Bn.l't': vorjt•stellt \~:or<kn w.1r. Sie liJbl!•l 
j.;i aicht.:. :u tr nn:i "' 11örte sich Billy p!Ot:lidt 
... r.\1«.•pro1.:hen. !'i..·1'1.? ihm.., ~tand dll" H3us.fra11. 

Mit der Schreibmaschine buchen ! 

v.,-cunJ\.'1l .dt>s f Llu:;.e n diesem Ak'l<l JUi 
llllrommen gt-tn.ml:.t'u hat~i". 
A.g~ 1 he \13h ~l·s. Ilruce die f!Jnd. Sit" b· 

llttrkte-, w ... d C' Fra.a.: mit k.üten. bü n 1\,1q •1 
~ 1 1f ~i,• ~1h, .:laß bts ln: J;1n1·rst l·r~·h iucr 
•• 
( .. \Vinu hast d11 S!t: e1~nthch u: • l.Jd·n.,. 
r-1,;r,• ··1l' spJter ihrrn ~ltnu. 

le:.Fort·Stt•r hzit mich J„rcm u tcn", J;.ih •'t 
zur -Anh~:ort. 

Purc:;tcr b;Jt cinlJl s.._.i.,,\\:.3gcr tm Lo.."lJcn~r 
~liro .dt"r ost.islat:..si.:hcn Pestungllih ukommi~1011. 
l'\Us ..-::li~sem Grunde mlißrn wir de~ Ol.>er • UDS 
~·arm halten. I„h m ·~ u!•rigem I! ~· w·u 1J, „ 
•ll~n. di~sen deut <.: 11 n Il.·:J~" .;Ur 1-l in:: .u1zu

lit("llen. Du kenn..o;t Ihn jn. •!ln tüdit~r M.:ns<.:h' 
He:inzc? Agatbe dac'Jt-t: nach. Hi!UlU' - «.l.1s 
~ eine ErtnorunQ an die Heimat. Das w 1r 
Deutschl;1 nd • 

Billy machtt sich nichts aia großen Gcsc0 4 

~ahen. Aber er wor jWltJ, kbmshJ.Sti\J und t'r 

Ag.ithc f1d .t.is h1st!.~t' l .ad„ ... r. Jicse!i jungen 
orr1zlcrs auf. s~·inl' Augt•n l:esaß·.;n so ein Cil] .... 

ru•s Zw'11k'"n1 
,.1 ... h rn&:hlr S.e viel fiel~r b1tt:en. mir b<. J1.·r 

„A·Js\1:;\hl cler l· legten ßrotchtn behilflkh z11 
" n1„ l· lt Billy 1 .._~1 h 1~ n.1mH~·h ei1H•n mJc~ 
tig ·n l lung r-. 

A,1.11he brdch llllit ilun zuqleich in frohlichc. 
Lachen .JU!L s;„ fühlt(' a.kh J.:On d1.·m ht>iteren 
Sinn <ll!S >ur:gi;n ()ffl:ier• .,ngcs!ecl:t. Sie &:hob 
t~rcn Arm untt!r <l~·n seinen und fiihrte ihn 1n ' 
da.o; Speiuz:in1mcr. 

„\\' e g<"Ltl!t es Ihnen In l lot~gkong ?„ lr:i.Jte 
A':].lth.e '"~cn Offi: '.il'r. „I..:h hnbe Si.-? noch nicht 
ge·•dlC11? S1i" sind Irer 
• ];1, ich bin gt'stcrn ang,·komtn·.:·n". ßllly ließ 
fin Brötchen nach dem anderen verschwinden. 
An~t:le' ~ch ... nkte ihm selbst IJt>n \.\'ein ein. l-licr 
w.ir t''.n junger M1.:nsch. dt..'1t1 sie ~ich ven1,r,:indt 
fühlt<". Er hatt.e . i't"·a~ von_ der hl"'t~r1.'il Unbe
:win1:1lichkrit. d1e s:ch <li.e deutscht:n Jungens 
s.:lbst nac11 Ji~scm verlorcucn Krteg bewJ.hrt 
hattfn Sie \V.:tr ja auc.::1 jung, si.! konnet silh 
gar nicht er:nnern. seit Monaten ~ fröhlich gi:-

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschl'ift, , 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu : eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus-Einwerfer mit der Wühlscheibe. 
Lassen Sie gich die Modelle mit und ohne Sa!Jierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der W„lt 

\ 

WANDERER-WERKE S I EGMAR-SCHÖNAU 

• 

isc e 
Die Achsenmächte als Erdiilbc:ieher 

Bukarest, Anf. Juli 

Na.eh clem B mn der Feindseligkeiten 
l'r.t M·ilte'.meer hat n1~in sich in run1äni ... 
s.-hen \ Vi1tsd1 ftsk ' 'n die Frage nach 
·d~m we•reren Sch;cksal der rumänischen 
ErdölausfuihT gestc:lh. Der Bukarestcr 
.. Curentul" h„,t nun einoiae bemcrkens
""rte feo,tsllel'ung-en zu diieiser Frage ge-
11:.'.loht. •. Es 1frst als ~eher anzusehen", ~o 
!'Chreibt das P.~1tt. „daß <l'e Mincrali>l
licferun9en an <li~ W C.)t1n:ichte ~us Rurmä.
n:en aufhören \\'CPJ.e-n. und <l~1ß Ru"Jnänlo.."1 
nur mehr Z'\Vei Staat n haben \Vird, denen 
e!l seilne gcs..:tmten Erdötprodukte \v~rd 
v„rkaufrn können. tmd dce sie berohl<'11 
könne'!l· DC'utschbn<l und l tali„n". 

Da·s Blabt befaßt sich dann w iter mit 
der außcrorde-ntJi.oh gün.sttgen Treib~toll
ve-rsorgwng des R1e1ch~, ind·em es auf die 
hclcuter>de Erwc1it.,-rung der ru&-ischen 
Petroleumlieferungen n;rch Deut:chbnd 
und "'llf di'C großem in,Belg·ien ""d Ho1-
lond erbeuteten Erdölm..-ngen hinwei>t. 
SchlileßLoh sei nun, als Folge der Kree-gs
crklämng Italiens an d;e Westmächbe. die 
mm,ini ehe Erdölau,fohr aU>.'l.'chließhch 
~Lrf <111.e Don.'.lu und d,1mbt nach De-utc:ch-
1.11'"1d v2'r Ja:gert \Vordcn. 

Auch die Hers!dlung von syntheti
!=>chr-1n Benzi:n sei w~t Kriügshcg:nn auf 
e-in Höchstmaß 9es.tei<gcrt \Vord\!n. 

•• )>, • , •• ,. • 1 R A N. '· · ' .. : 
·!~~ .„ •. "" ~. ·. . . ,: . ' . '~ ; . „ . ·. ' : . ·.·t. 

i\feinungs,·erschiedenhei tcn 
mit der Anglo-Iran ian Oil Co. 

Oi~ An::itoli~che Nachrichtenagent1Jr 
9J!::1 r-·„e M-el...ii11l'9 .-.t„-.r iranischen A-9e-ntu1r 
""'Teheran vnm 9. 7. 19·10 w:.-der. worin 
e' heißt: Am let:ten Sonntag hat der 
r:uii~che Fin.in~1nin.ster K·hosrovi 1m 

iran.sd1en P.1rlamant einen "Bericht fol
genden Inhalts ve"I . en: .. Trotz k1nger 
Besprechungen h1'l>en sich <lie M•inung'· 
verschie-<lenhciten, die sich sie1t einiiger 
Ze-it zwischen der i.ranischen R„giei:ung 
und der Anglo-l ranian Oil Co. be.mer1k
bar machten. nic~1t überbrücken l.Jssen. 
Die Erzeugung, die hätte verdreitfacht 
'''el'den könrne:n, 'ha1t iln1 Verlauf d.er e:rsten 
vier J"hre nur leicht z genommen. um 
1937 10.5 Mill. Tonnen zu erreichen, eine 
Ziffer, d0e sich 1940 auf 11 Mill. Tom1"n 
erhöhen sollte. Aber trotz wiederholter 
eindri11glich"r Prot<'stc verr·ngert sich 
diese Zif.fer von Jahr zu Jahr. sodaß 1939 
das Erg„bms von 1937 um 1 Mill. unter
>Chritten wu"de. Angesichts der sich ste1-
gern-dtn Prote""tic .der ir.anischen R-e9ie„ 
rung hat der Konzessionär b~sher Zuflucht 
zu völl i\j unlog~hen Ausreden gesucht, 
sodaß die iran;sche Regieru.rug zw-.ifel 
hegt, ·und daß es scheint, daß dk,e Frage 
!!ioht eilnfaoh ist Ulßd unter b~sond-eren 
Ge-si-chtispunkren bctr.:ichtiet \V-erden muß. 
Obendr<!!n macht die Gesettsdiaft Schwie
rigkeiten bei d<.'.r Sicherstdlu·ng de.r lcgi 
timen Rroht:e dies S ta-atcis. wodurch dj.c 
I~.JJntle~int-eresse:n ·bocinträchtigt \\iterden.·· 

Der J\•Pnir.t<>r schloß die Verksung der 
Erkle>rung mit folgtm•den Worlen: „Es 
.hegt auf der Hand. daß die Reg'erung mit 
"llem Nachdruck a1k nöLgen Schritt.o ·n 
djeser Frage •unte1 niinmt u·nd untcrneh1n n 
wird. aber e> schiene d=h angebracht, 
diese Erk)ärung vor d r Kamn1er a.b;::u
gc.bC'n, uin1 ·die Bed~utt~ng ,der Praue und 
ci1e Fol9erun\}en hoervarrl11hC'b"n. d,ie si.e 
habon bnn.' ' 

Mehrere Abgeordnete n.-hm1'n an
s<hl<eßend JJs Wort und forderten di" 
Regierung auf, en..-rgoscbe Maßnahmen 
zu ergreifen. um die Interessen des Lan
des zu wahren, 

ren Gatten lUTI Eotsdn1k:Hgung bitkn", m..-inte 
Billy bekiimm<rt. 

„Sie kOnn.:n unbe.sc.r.it .sein„ J~te- A'\lalhC'. p,. 
re Augen lachten schon \vicder. .,Gani 11nbc„ 
sor91. &i- mir ,.,.1rd nidits iibt:·J genomine-n. J,-h 
bin ja nicht ältt>r als *· "-Volll.'ll v.·ir ;.iJso gutl! 
Kameraden stin 1' 

.. Ahgem.1chf', Saflte l\illy. „Abt'r ich fikc
0

1tt'' 
d.1ß kh midi in Sit> vcrlit'ben v.·~rd~·. 

.. Tun Sie es nicht. Bdly'", lachte A·;i.:i.thi'. „l:S 
wird Ihnen ni....ht bt>komml·n. \\rt.>nn Sie aber in 
der FrUhe :um •rl·nnls kommi'n v.·olkn, t;o sind 
Sit.' g~·rne gt>SL"hen. llnSt"r PI it: Ll.'gt unten un 
Park„. 
„A~1na.c~t" •. '>:tgti' Billy. ,.A11f gute K.imerad

.'IChaft cilso. Ich 1' aoo e•· :mm. r ncx:h nicht recht 
glaubt-n. Jaß S•t.' Jie H.lusfrau !:ind. Vidlddit 
h<1b.:-n Sie n1;ch nur hi!")("inqelt•\}t. Bitte, s..'lgen Sie 
es glt•ich. Ji;:h bin l~r-er Frau ,,\ im.a noch nkht 
vorge.".tt.'Jlt. H.:!nptmann W.1r~ \Vürd~ ... hr hö~ 
"K'ill. \venn lch der Fr.tu des l L1u:::rs nio'lt meint' 
Auhi;artung qcmacht hiltte·' 

.. S;e körmen ~anz unbi!sorgt .sein··, sJgtt> A J 

the. ,.Es ist v. irklich "->. \vie- ich sJat.:-. S:e ken
nen \V:u~ von früher?' 

Ich \\'.lr schon in Sing,pore- unter ih1n Lei Nr 
nidit L1ri~. F.r fjinq ;;l :111 na\·h Lh.lsc hinJuf. 
r.:h w11rde nicht mitqen mmtll, V.l"il ,,h ::11 ill~l!J 
w,~r. Senst "-'J.re •eh \\·ohl 1ucl-i Tlh ht -'licr'". 

,,\'Van1m1' 

.. Kein einziger Offizier \'la1t•s kam :.1rück. 
\.V~n S;e nicht. d.1ß r Korrunand;in~ e-iner rlie 4 

~ndl'n Stunntnirpe l\t1 s:e \Vird ü _r1ll do.t 
eingesetzt. 'vo d~ Farbi~100 mellterr_ Er h;it 
~hon n1ehr als hundert Straf, xpt•ditionen hinter 
sich. ÜJ.bei tst er k..lum tirelßig }.l:."ire .-ilt. \\"er.1 
er ein!.' a11fsU'1ndi<>ehe Nied~r\as..o;uoq cing~noin 4 

mcn hnt, !Jßt ~r die Fltbi.gen Z·1 tlund.-rti"n h.n· 
richten. NJ.ch,o;t,·~ Jahr soll er Major wer1.h•11. 

AgJthe konn~ sich nicht l.tn9"r 1nit Billy lie 
fa'l9en. Die frtst:h.-., jun-o..:n!1aftt" Art hart,• ihr 
v.:ohl getan. Als sle l i.1uptrnann \A/are mlt einer 
Gruppe älterer OHi?itre stehen ph. blieb sie r 
gunq~.los stehen. 

Mtin 1-lerz häm1nert. s;iglc sie zu "'ich Sotlh.'>t. 
und docl1 bin ich Eis. Sie v.·ollte 1ucht an dtr 
Grµppe vorbl'igehen. sondern $C.'iritt ü~r die 
Terr.i.sse nach der an-:!1."11•n Seite- dl'r gro~n, 1u 
Hufeisenform angelegten \\'ohnung. Sie- s..ih ~l' 

3 

p st'' 
• 

Syriens wirtschaft liche 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Beirut. Anf. Juli. 
Die gegemvärtigcn Durchschnittsernten 

ian französischen Mandatsgebiet we1-den 
folgcn<lcrmaßeu bcwertct: 2 Mill. dz. 
We1~cn, Mais usw. 3 Mill. dz Gerste, 
600.000 dz W "intrawben. mElhr a ls 100:000 
dz OI"·cnöl, 500.000 dz Südfrüchte, 
250.000 dz Kartorr„tn. 2.5 Mill. kg Seiden
koko~s. Der heutige Viehbes1,1nd Syriens 
lx>steht ~us rund 4 Mill. Stück -Schalen 
und Zieg>Cn und nur \Veni'9en Rindern. 

fast J Mill. ha bebauungs[i>higes Ge
bode warten noch auf rhre ErschJießung 
be-•\\-. Verbesserung. Es handelt s1oh da
bei un1 Zonen, die sich vorzüglich eignen 
Für Getrei<l~>11b,tu, für Wein-, Oliven
unJ &üJfr.1cJirer"'ugung unJ (aIJgesichts 
des S>t1btropi.,chrn Kl;n\as) ~uch für den 
Anb.iu von ß.Jun1\volle. Auf den extens1v 
l;ew< rtschaftetcn PJk\chen könnten Mill\0-
11..-n Schafe und Ziegen getlialten werd..-n 
und emem an>J<hnl1chen Markt von Wolle 
unJ !Huten due Puooamente ~eiern. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In <lcn1 .großen Ze:trau1n <ll-r SO\\'jeli~ ... he.11 

lliit"'.e"n-In<lustrk- in'1'1agnitogorsk (Ura!) 
\\ ir<I c.:n ntues B 1 o..: k \Vati - \Ver k erric~tet, 
das scin<"r V0Ue11J11ng ("1Jlgege11-gchl und zu den 
grüiltcfl \"••rll.lndt!'flen Anlagen J~eser i\ rt Ubcr
haupt gchörl. J)le 1.c·snm.g Uc.;; \Vcrkes \\ irJ auf 
2 .\\ill. t B!Vlkl' jJJ1rlich \ t·r~u1schla~t. 

In Ron1 f.-:utden kUrzhi.:h <leutsch-it.'.llii.:nische 
\'erh~1nd<ungfn iiber· d!~ '\n\verbung i t .1 l 1 e n ;_ 
"'c her .ge~·~r'.ll" her A r bei t er statt. Ui~ 

\' h ... ndh~n ~C"n. <l1 ·n fr€'1.1nrJs<.·h.a1tliche11t UetSt 
gcfulirt Jl\ien, lnhrttn 1u .dein Lrgtbnis, daii 
in n.h·hsttr Zf- \\eitere 20.000 italienische ge
wcrl:llich • Arbcitt•r n [) c u t s c h 1 J n d zum 
t.111:""..:"1U. gc agen. 

[);e D.1nrsche Luftf:ihrtgeseUsch.aft hJt den 

Vl'rkehr auf dttr Strclke K o p e n h a gen -
Her J in ,\l.elt!r :1u{gcnomn1en. Oil! dre'moluri· 
g-e Junkersm chinc „S~landia", Jie für di•:s-n 
tritnst c-in~t7.t ·'w\'11rdt.·, 11:cigt ti.iglich vom\ittags 
n:ich Berlin unJ von <.lt:-r Rcich~h;lupt:::.t:tdt n.:ich
n1itt~lgs \\.;l-Ucr zurti(·k nalh l\operfflagen. 
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· An der 28. Ostn1esse, J:e vo1n 11 bis 1·1. 
August in Königsberg stattt nikt, nimmt 
d:is 1iJ1t<ll·lsmin·isteriun1 Pr~lg durch tin~ Kol

kktiv~Aus..~teUung d~r b ö h m 1 s c h - n1 l.i h r i -

s c h e n IOOustl"k teil. 

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

"POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

g<·n <l.i.s 1-.1".•cr, ü1 d,•ni sii;:h dle' Sterne splege1ti'n. 
Der Garten cl"S(:l; en ihr fr.:-md und der Duft der 
Hlutfn t>TSti<.:kcnd. Si-'" sehnte sich nach den dt-ut
schtn Buc~cn. 

Romanti h. Ist es nicht romanti~h1„ Ygte 
plötzlich d1e le~te. bartr Stimme t\.Vares. „\V~"nn 
"in Malt'r die~ Lan-jschaft mit dem blutro;:l•n 
Mond ukl1('n '"·ürd~·- \\1'\irde je<lennJnn in Euro
pa SJ~n. daß es Kitsch bt ·. 

,S:e- sind für Romanti~,„ Ag.1th~ stand mit 
dem Rücken zu \VJre, glc stützte sich nlit d-.•11 
Händen auf die- Brti.'>tung der Terrasse. e 

,.Ro1n:intlk i.st eine trügerischt Dime , saqte 
\.V.1re. „S\.: t.<>t echt v.·e:bhc.h. Si~ Nherrscht Män
ner un.i führt sie ans Ende- der Welt. Sie lockt 
na~h !t'm1•n Lindern und M~-eren. Sie hat Kolo
nitn gegrii!ldet und Völkt>r unterjocht. Sie vi::r· 
:wubert uns Meer und O!>c..'iungel. \Venn man sie1 
f.isstn v.ill. rotschv..· n~t ~e \vle "-'!in Gespenst 
auf dem Theater. das auf Schnüren läuft. Jungl" 
N..1rren gt>hl-n ihr U·ben für s1e ht'r, \\'i~ sie auch 
ihr Leben für eine Prau opfern. Junge Narren 
un:! Dcutsc.hie-. 

,.Sie $nd kein junger Narr?„ reizt~ ihn Agathe„ 
/VVarum ':'1.kht1 Es käme nur ,Juf die- Pt>rson 

an. lc!l konnte mir .vorstt>llen, daß ich mit Ihnen 
auf eint-r Insel lebe. Nur wir zv..-ei allein. Wir 
bauen W1S eine Hütte und leben von Kokosnü.s
!k'n und Brotfrüchttn." 

,Soll das ein Antrag sein>"' lächelte Agathe. 
• „F.s kann einer gewesen !lei".'l.". gab Ware :.tr 
Ant'\vort. ' 

A9'1.the- -.chauderte. Sie blickte auf 5hr engan
Jiegen<les. blaues Abendkldd nif'der. de~n Far
bf'" sie auf e-inmal bedrückte. Sie daclv~ unwi.ll
kürl!ch. daß sich ~in bl.111ts AbtndJdeid sehr 
W~rüg zum Le~n auf einer ei.'lS:uncn Insel eig
r.l'n würd~. 

(!'or1"'t:ung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und vera ntwortlich"r 
Schriftleiter. - H aupts chriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Univeroum". Gesells<-h.ait füf Druclcerei

bctrieh. Br:yo~lu. Ga ~b Decle Ca4d, 59. 

• 
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AUS ISTANBUL 
Die neuen Posttarife 

Entsprechend diem Beschluß des inter

nationalen Post-Kongresses, der in 

Buenos Aires tagte, und auf dem auch 

die Türkei vertreten war, that die türki

sche Postverwahunge beschlossen, für den 

Verkehr .mit dem Ausland die Tarife 

wie folgt :herab:ziusetzen: 

Ei n t a c h e B r i e f e ins Ausland, 

die bisher 12.5 Kuru~ kosteten: kosten 

•jetzt nur noch 10 Kuru~. Bei einem Ge-

Filmabend der deutschen Kolonie 
Der nächste F i l m a b e n d der deut

schen Kolonie findet heute abend, 

den 12. Juli in der Teutonia statt. Be
ginn 20,30 Uhr. 

widht über 20 Gramm ikostem jede wei

teren 20 Gramm 6 Kuru~ .m~Ju. 

• 

„Tür'Kiscne Post" 

Aus der Istanbuler Presse von heute Das Ergebnis von München 
Istanbul, 12. Juli Beti;iligten ruhiges Verhallen empf~'lle und a • Der Augenblick für Revision auf dem Balkan nicht günstig 

N. Na d i br'ngt in der „C u m h u r i y et" zum 
Ausdruck. daß es unh<>dingt zum Kriege führen 
müßte, wenn die nationalen Forderungen auf 
r.lem Balkan über den bish!er bekannten Rahme'l 
hinausg~hen würden. Es dürfe allerdings nicht 
verge=n werden, daß .illein der \V;lle der Bal
kanstaaten nicht genüge, um den Frieden JJf 
dem Balkan aufrechtzuerhalten. 

dercrseits durch die letz~n Dokumentenveröff~nt-
licJwngcn die Sowjets aufw'ietzca suche. Der L~V'onno, 11. Juli (A.A.) Ci an o waren nach dem Empfang beim Führer 
Zweck <1:eser Veröffcntl·ohunge:> könn.· sein, daß In eilnem Bericht aU's Berlin, den die im kleinen Kreis eingeladen. Die Staat.<;männer 
Deutschland den russisch ·n Streitkräften asiati- Zeitung „T e l e 'g r a f o" aU!S der Feder machten dann einoo Ausflug a" den Ch h m -

sehe Ziele vorsct:e, um sie auf di"se Weise i·hres Di~·ektors Giovan!ni Ans a l ·d o un-' s e e, wo sie verwundete Soklaten besuchten, d'e 
,aus dem europfüs.:hen Schauplatz zu entfem.,n. ter dem Titel „Der Inhalt des di'Plomati- sich dort zur Genesung befinden. Um 19,15 U ,r 
F.s <.ei niic!lt anzunehmen, daß die Russen in c'•~ sehen Treffens von München" veröffent- verließen Graf Tdeki und Graf Csaky Salzburg 
ihnen von den Deutschen· gestellte Falle gehen licht, heißt es: ' im Sonderzug. 
und sich jetzt sch= In Asien fest1"gen las~n Schon seit e"ner ge,visscn Ze't bestan<l die Kurz darauf ist Graf Cidno ebenfalls abgereist, 

In einem Aufsatz über das Wirtsc~aftssystcm würden. Die Lösung aller Fragen hange ungar~che Reg:erung aiuf einer direkten Prü- nachdem ~r s:ch vcri Ribbentrop verabschieJrt 
der alten Weltordnung betont Peyami Sa f a in jedoch von dem Ausg:mg des Kampfes ab, '.!•r lung der Lage mit den Staats-männern der Ach- hatte. 
der „Cumhuriyet", r.laß sich auch die neu- ;n der nächsten Zeit zwischen Deutschland unJ s~. Oie B~etzung von Be:;sa.rabicn war für clie 
zeitlichen Wirtschaftssysteme kommumstischer, England ausgetragen werde. Auch Sowjetruß- Vorstellung und den nationalen Stolz der Un
soz.ialistischer, nationalL•tischer und faschistischer l<lnd sei genötigt, erst den Ausgang dieses Kamp- 1;arn eine Art Anstoß: In ~i(klichkeit ist der 
Art voneinander wesentlich unterscheiden. Doc·:i fes abzuwarten, bevor. es seine endgültigC:l Oi.;- Moment ~bcr sehr wem~ 'gt-e1~1e~ und z';ar des-
ml1sse die kommende Weltordnung den Ausbeu- positionen treffe. halb, weil d:e Adhsenmachte m einen Krieg ver-
tun959eist des alten Syst"'llS aufgebe:l, we.il eln' , \~~ick lt sind, der dazu bestimmt ist, das alte Eu-
System niemals neu sein könne, wenn es die Ben i c e fragt im „s o n Te 1 e g r a f"', ob ropa umzuwandeI.n und ein neues zu schaffen. 
Methoden der alten Weltordnung wieder herau,. es dem DNB bewußt sei, daß es durc.'i se:n Die Ungarn aber haben a!!s be:;onderen Grün
krame. Vorgehen, Rußland gegen die Türket zu hetzen, de~ für den Augeobliok das lnteresse idarn, daß 

auch das türkische Volk gegen Deutschland auf- der Friede aufrechterhalren wi~d. Wahrschein-
„H a b e r" schrenbt, daß es sich nunmehr ein

wandfrei herausstelle, daß die Dokumente, die 
uber Saracajlu-Massigli veröffentlicht wurden, 
von dem DNB böswillig gefälscht worden seien, 

putsche. lieh haben die Führer Ungarns nach Darlegung 

Aka G U 
.• n du·· z L b . A f der 'inneren Liage und der geistigen Spannung in 

.ne t m einem u satz in Jer 
Zeitu:ig ,.Ta n ·· die innige und entschl05Sene ihrem Lande für eine sofortige Verwiirklichung 

• 
Budapest, 11. Juli (A.A.) 

Ministerpräsident Oraf Tele k i und Außen
minister Oraf Cs a k y sind aus Miinchen kom
mend heute in Budapest eingetroffen. 

Die Aus'landsposokarten kosten 

ru~ (früher 7,5 Kuru~). 

6 Ku- 1un die türkisch-rll.Slische Frcll!ldsc'.1aft zu stö-
&nmütigkeit zv.1\schen Volk, Regierung und Füh- der nationalen f'orderungen erneut das warme 

Verständnis bestätigt erhalten, ckls Italien und 
ren. die von den beiden Ländern in Zeiten größ- nmg in der Türkei hervor uad betont, daß !llan 

Nachdem sich Oraf Teleki die Begrüßungsan· 
sprache, die der Vorsitzende der Regierungspar· 
tei an ihn richtete, angehört hatte, hielt er eine 
kurze Ansprache, worin er sagte, er kehre mit 
den besten Eindrücken aus Deutschland zurück. 
Er fügte hinzu, Deutschland und Italien bemühen 
sich, die Grundlagen für eine lange Friedenszeit 
zu legen. Die ungarische Nation habe jetzt die 
Pflicht, wen i g zu s p rech e n , Vertrau • 
en zu haben, zu arbeiten und zu ge· 
horchen. 

Der Ministerpräsident erklärte einem Vertreter 

ter Not geschlossen worden wäre. wohl Dokumente fälsc~en, aber die Wahrh~it Deutschland für die Wünsahe Ungarns haben, 
dennoch nicht aus der Welt schaffen k&.lne. wie für das Opfer, das Ungam heute bringt, 

Istanbul, Freitag, 12. Juli 1940 

Autonome Sozialistische 
Moldau-Republik 

:Moskau, 10. Juli (A.A.) 

Tass teilt mit: 
Infolge der Befreiung Bessarabiens von der 

rumiinischen Besetzung und seine Wiedervereini
gu:lg mit der Sowjetuniion ist die Bevölkerung der 
Moldau stark angewachsen und beträgt jetzt un
gefähr zwei Millionen. 

Der Rat der Volk.skommis<;are der Autonomen 
Sozialistischen Sowjetrepublik der Mold.au unJ 
der Bezirksaus'iChuß A1olda der Konunun.istisch•0 

Partei der Ukraine haben dem Rat der Volk!" 
kommissare der Sowjetunion und dem Zentral· 
komitee der konunwl.istischen Partei den Vor 
schlag unterbreitet, die moldauisc:.'ie Bevölkerung 
Bessarabiens mit der mo1.'.lauischen Bevölkeru-:19 
der Autonomen Moldaurepublik zu vereinigen und 
eine Soziialistische Föderative Sowjetrepublik der 
Moldau zu gründen. 

Der Rat der Volkskommissare der Sowjzt
union und l:ler Zentralausschuß der kommunisti
schen Partei F.ler Sowjetunion und der Zentral· 
ausschuß der kommunistischen Partei der Sowjet• 
uniro haben die Bitte der .moldaui6chen Organ!· 
sationen unterstützt und beschlossen. dem ober
sten Sowjet der UdSSR einen entsprechende11 

Vorschlag zu unterbreiten. 

Teheran, t 1. Juli (A.A.) 
D.e Agentur Pa r s teilt mit: Die Drucksachen kosten 2 Kuru~ für 

50 gr Bei jeden w~ithen 50 ilr kommt 

ein Zuschlag .von 2 Kuru~ hinzu. 

A. Da ver vertritt in der Zeitung „! k da m" ·indem es Gewehr bei Fuß bleibt. · Diese erneute 
die Ansicht, daß das Mittelmeer nach wie vor lieber die, Lli;;e auf dem Balkan s.1gt V e l 1 d Bestätiguog is.t mit Sichenheit von der Zusiche-
von den Engländern beherrscht werde und daß in der Z...tung „T a s v i r i E f k ä r ", daß t'.•e ning beglei~t gewesen, daß der gegenwärtige 
sich die Italiener Ie9iglich damit bt-gnügen müß- Bulgaren bestrebt seien, Ihre Forderungen 3Jf Stand auf dem Balkan nioht ·gestört werden 
tcn. geleg~l:liche Angriffe auf die englischen friedlichem \Vege vorzubringen und' zu ver- wird, daß das vorübergehende Opfer Ungarns 

Seine Majestät der Sc.'lah-in-Schah beauftragte 
der ungarischen Telegraphenagentur, er erkenne ~n früheren Verkehrsminister Madjid Ahi mit 
voll an, daß der Führer, obwohl sich Deutsch- der Leitung des Justizministeniums. 

Die Einschrei.bgebii'hr beträgt nach land im Krieg befinde, sich die Zeit genommen • • 

wie vor 17,5 Kuru~. Für Mustersendun

gen wurde keine neue • Gebühr festge

setzt, weil die Beförderung von Muster

sachen durch die Post augenblicklich 
nicht srattfindet. 

habe, die ungarischen Staatsmänner anzuhören Paris, t l. Juli (A.A. l 

Schiff<ein'leiten auszuführen, um au.f diese Weise wirk.liehen. abor niemand und noch W·eniger den ni!=htbalka-
und bestimmte Probleme von lebenswichtiger Das normale Leben nimmt in p a r i s nach unJ 

die zahlerun;ißige Ueberlegenh<:it der Enol;ind„r nisohen ,\tichlen irgendeinen Vorteil bningen 
Notwendigkeit für Ungarn zo besprechen. nach zu. Die großen Boulevards sind wieder be· 

· ' As1m U s macht in der ,,V a k i t" auf d:e 
zu schwächen. wi1 d. 

Schw'erigkeiten der Lebensmittelversorgung der 
M. Bol r gen führt in der „S 0 n p 

0 
s t ,„ Der Btricht schließt mit der Bemerkiung, daß 

Die Achsenmächte haben den Wunsch, in al· lebt, die Cafc'es s;nd gefüllt, die Theater, die Ki· 
Jen Teilen Europas Voraussetzungen tfiir eine nos und die Kabaretts haben L'ire Pforten w1~· 

europäischen Völker aufmerksam und meint, daß 
aus, daß es leichter sei, eine bestehende Ordnung in <lem neuen Euro[\3, das ltalien Uf\d Oeutsch-

la n g e f r i e den s z e i t zu schallen. .ier geöffnet. 
der Krieg für die Länder Europas schwerMegen-Von der obigen Gebülhrenänderung 

werden ·die Postsachen, die für die Län
der des Ba1kans bestimmt sind, nicht be
troffen, weil zwischen den Balkanlän
dern bekanndich besondere Tarife in 
Anwendung kommen, die unter den obi-
9en intern.atlona·len Sätzen liegen. 

niederzureißen, als eine neue Ordnung zu er- F land zu S(.haffen ·in Begriif seien, Ungirn ent-
-'-

1 
d' o!gen haben könne, wenn der Koinpf zwi- U b i· f d 

ri~uten. n stiller Zuversicht sehe das türkische sprechend sc111er hero:.<;ehen e er 1e en111g un 
sc'•cn Deutschland und GroßbntaJY.lien nicht bald 

Volk, das an Wur.-fer nicht glaube und ,ille se' nl'"r gd::.tügen Btx!eutung einen Ehrenplatz in-
D 

zu einer vernünftigen und fniedlichen Lösung ge, 
Irland lehnt Londons Vorschläge ab 

Belfast, 11 Juli (A.A.) .nge realistische Maßstäbe anlege, der, Neuge- führt werde. nehmen werde. 
staltung Eurol'as ruhig entgegen. 

Verkehrsei n s c1h r ä n k u n g? 
Man meldet aus Ankara ein neues 

Projekt. um Be n z in e i n z .u s p ·a r e n. 
Danach sollen die Ta x i nur noch ei
nen um den anderen Ti.!g arbeiten dür
fen, und zwar so , daß an dem einen Tag 
nur die Wagen fahren dürfen, die eine 
gerade Nummer haben, und am folgen
den Tag nur die mit einer un,geradrn. 
A u t o b u s s e sollen nur nooh auf den 
Strecken verkehren dürfen, auf denen 
es keine Straßenbahnen oder Eisenban
nen gibt. 

Neue Morgenzeitung 
Der ,bekannre Journalist Sören Sam

liyan, der auf ieine langjäbrige Tätigkeit ' 
m ·der türkischen Presse zurückiblickt, 
wird demnächst unter dem, Namen ' 
,;Marmara" eine ,Morgenzeitung m ar
meni.sc'her Sprache herausgeben. 

Erfolgreiche Razzia 

Er k i 1 et we1't in der glcichen Zeitung auf 
die unterschir.~liche Behandlung der Balkanfrag< 
durch Deutschland hin, das einerst"its in cien 
Fragen um T.ranssylvaniM und Dobrudscha d··n 

Y a 1 ~ 1 n weist in der Zeitung 
b 'a h „ auf doe untätige Hultung 
m:ic hte ge~eniiber dem englischen 
di:r S<'ine alten Kr~lfte v.:ü~lk·r 

~che1 r..c. 

„Y e n i S 3 -

der Ach..,n
I..öv.-1.?n hin, 

ZU gC'\VJfll1L"!l 

Die Polizei hac gestern bei einer 
Kontrolle sieben jun,ge Mädchen im Al
ter von 13 1bis 15 Ja1hren auf der Straße 
bzw. in Riendez-vous-Häusern festge
nommen. Eine „1Dame„. die 'diese jungen 
Mädc'hen zur Prostitution angestiftet hat
te, wul'de ebenfalls 'v'e&lafcet. Die Ange
legenheit wurde dem Gericht übergeben. Ein durch J tr.lkers-Sturzk.ampfflagzeuge außer Gefecht ge~et:tes fran:ösiscl•'" Langrohr~e:;chütz 

• 

(!Jie glück/ic6e !}eburt eines _qesunde11 c$tamm· 

6alfers zeigen 6oc6eifreu! an 

Mse :.73art6 
.<Je.6. (/Jörnlierger 

<f!rw il z :J3ar!I} 

Istanbul, dtn 12. Juli 1940. 

Deutsches Generalkonsulat Deutsche1 Krankenhau3 

~ 
1 

Nächster Sammelwaggon 

IN0Ro1 für Wien,..ßerlin gegen den 10. ds. Mts. 
LLOYOI 

mit promptem Anschtuß nach allen' deutschen und neutralen Plätzen. 

.,..,... ·:J~~ r ..... .- - ..,)l. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 

Oütennnahrne durch 

1 IM:~ 
1

AG 

Galatakai 45 - Tdefon 44848 

T.1, Ban!k!as1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

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

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

hat, wird bei den Ziehungen buücksichtigt. 

Prämien 1940 
Prämie 

Tpf. Tpf. 
1 zu 2.000 - 2.000 
3 Prämien 

" 1.000 ;;-;; 3.000 
6 " 

„ 500 - 3.000 
12 " " 250 - 3.000 
40 " 100 ~ 4.000 " iiiii 
75 " " 50 - 3.750 

210 " 
„ 25 - 5.250 

W e:mi Sie Ihr Geld zur ~ Bankasl tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

Große..Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

THERMOSFL_ASCHEN 
bei 

lstikliil Cadd. 314 

früher: 

„Deutscher Bazar·. ~gr. 1867 
Unsere THERMOS hatten 24 Stunden 

kalt oder heiß 

-
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen. unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieaes Blattu (6291) 

Junge., intellige.nte, 
.irische Dame, die in Kindererzieihung er
falhren ist, sowie gut kochen und bak-
1ke-n kann, sucht Stellung als Kinder
schwester oder Haushälterin, hier oder 
i'n Anatolien. Angebote un•er Nr. 11 36 
an die Gesahäflsstelle des füa~tes. ( 1136) 

Perserteppich-Haus 
Kai;s1m Zade lsmail o. lbrahiJD. Hoyl 

!Jfad>al. Ma!uaut p.„ 
Ahood Efmdl HM 2·~ Tel.. 17tU-2MOI 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaulen 

oder umtauschen wollen. 

• 
Budapest, J 1. Juli (A.A.) 

Der halbamtliche „P es t er L 1 o y d" schreibt: 
Der Führer Deutschlands und der Duce sind 

an der Schallung einer Neuordnung au! dem eu
ropäischen Kontinent auf gesijnderen, gerechte
rt:n und daher ie:>teren Grundlagen als je. Wir 
glauben mit glühendem Herzen und Vertrauen, 
dUB in dieStr neuen europäischen Ordnung Un
g:u n eine sein~r selbst wür~ige Rolle zugeteilt 
wird. Wir nehmen mit Oenugtuung und Freude 
tiie Aufgabe an, die uns von Hitler und Musso· 
lini rngeteilt wird, welches auch der Augenblick 
sein möge, in dem die ungarische Nation zur 
J::rfiillung ihrer gc-schichtlichen Frage berufen 
sein wird. 

München, 11. Juli (A.A.) 

Im wuf des gestrigen Nachmitlags besuchte 
Gr,1f C 1" n o in ßq1leitung von Reichsaußen· 
minister von Ribh<ntrop, des Grafen Te 1 e k i 
und d••s Gr,1fen C s a k y die St.1 lt Salzburg, 

AbcnJs v~rli„ ß der it il~aisch~ Außenminist~r 

im So11J,•r!11g die Stadt in Richtung Italien. Am 
Bahnhof hallen sich zur Verubschiedun,1 Ribben
trop. der ·ilalienisc11e Botschafter in Berlin und 
die wichtigsten B.•hörden der StaJt eingefunden. 

Oie un9ariSct?~ Abcrdnung rei~tt: we-niocr sp.l· 

ter n~~h R11d.1p•?~ t ,1h. 

• 
München, 11. Juli (A.A.) 

Die be!Jen ungarisd1en Minister und Graf 

Der Ministerpräsident von Nord;rlan<l, Lord 
C. r a i g a von, teilte htute bei einer .Erkliirun.g 
im Parlament mit, daß der irische Ministerprä, i
cent de Valena in endgültiger Form seinen Vor
schlag auf geme·insamc V~rteidi
g u n g s m a ß n a h m e n Norc.l- und Südtirols 
a b1ge 1 eh n t llabe. 1 

1.ur<l Craigavon sagte w iter: „Für mich ist 
o,• Frage t'rlt.'l<:ligt. Ich werde sie nichl m!.'hr an
~rhneiuen." 

Zu Jer Antwort de V a .1 er a s in der Presse, 
wur n Nordirla1ld Su<iinland unterworfen wer
den soll, siagle Gra,igavon: 

„Der Vorschlag, daß Ulster in dieser Krise, 
die das englische Weltreich durchlebt, neutral 
werde, lehnt die aufrichtige Seele Ulsters ab. 
Niemals wird Ulster damit einverstanden sein, 
daß Irland sich 'von England trennt. Manche der 
Alliierten Oroßbritanniens sind geschlagen und 
N ulrale vernichtet worden, aber Nordirland ist 
iin Krieg und wird es bis zum Ende aul Seiten 
des britischen Reiches blciben. 

• 
London, 11. Juli (A.A.) 

Der parlamentari~che Mitarbeiter von Re u -

t e r schreibt, die Lage m lrland beschäftig~ 

die Mitglieder· -:J,s Parl.1menl< besonders a'lge
sichts der Wahrscheinlichkeit eines deutschen 
Eiafolls naö lrlaJYJ. Der britischen Regierun1 
sei es nicht gelungen, mit d e V a 1 e r .1 ein Jil:i 
kommrn zu schlief~n und aus den Besprec±u· -
gen h"be sich von Sciten der irischen Reg1erun3 
eine neue Bekrilftigung dafür ergeben, daß Irlan'l 

1 

1 Flam~öfen für Erzverhüttung 1 
Dieversch1odenen Bauarten unserer Flamm
öfen sind für höchste Anforderungen in· 
bezug auf Le1stunc, thermischen Wirkungs
grad u. Betriebss1cherhe1t entwickelt. 
Das obige Bild zeigt den Schlackenabstich 
eines Flammofens mit 120 qm.Herdfläche 
zum Schmelzen von Kupfe rerzen Neben
stehend ist ein kleiner Flammöfen mit 
3 qm Herdfläche zur Reciuktion von Oxyden 
abgebildet. 
Wir l1dern ferner Flammöfen u. Drehflamm-
öfen (Baua•t Dr.Thomas) für die Raftlnauon 
von f)1etalle11 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
,AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG! 
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• 

unter allen Umständen' seine Neutralität aufrecht· 
erhalten werde . 

Die Haltung Valeras habe jede Möglichkeit der 
Zusammenarbeit gegC:l die über Irland schweben· 
de Gefahr beseitigt. De Valcra ·'labe sich für c•
ne Neutralität ausgesprocheri, aber er habe auch 
an .~ie Wiedervereinigung Irlands appelliert, al<:> 
eine Vereinigung des Nordens mit dem Süde:!. 
dessen Zustand der Kriegführung einem solchen 
der Neutraliti>t Platz machen würde. 

Im Parlament ist man der Meinung, daß ein• 
~okhe Einigung möglch w;1re, w""1n de VakO 
den K:impf an Seiten Großbrit.:lnniens mitmachen 
würde. Das so schwierige Problem der• territ•Y 
rialen Trennung Irlands könnte endlich geregdt 
werden. 

In Erwartung dessen verfolgt man -die La9'• 
da ein Angriff gegea Irland dem Feinde ne~• 
Stützpunkte 9egen Engkind liefern und britisci< 
Gegenmdfhahmen notwendig machen würde. 

In .dieser Erwurtung sind in Nordirland jllt 

Maßnahmen getroffen worden, um gegebenenhllS 
woirksamen Widerstand zu leisten. 

Eine bezeichnende Mitteilung 
London. 11. Juli (A.A.) 

Das lnformationsministeriu.m tedt mit: 
Entgegen den ß<.hauptungen L~r noch kein 

Fallsöirmjäger in Großbritannien gelandet. Die 
zahlreichen Abteilungen der zivilen Verteidigung 
verdien<!n das Vertrnuen des Publikums, das sei

ne Pflicht tun soll, indem es sich ständig gegen 
der.1rtige · Gerüchte ;,.. Acht nimmt. 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstlgen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
Seyofjlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

SCliNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 

-

Damen- und Herrenkleidun9 
nur bei 

J. ltki n 
Beyoglu, Istiklil Caddesi 405, Tel 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über deD 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wir tsc ha ltszei ts eh d ft 

• 
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