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Die Erklärungen Refik Saydains 
„Die Türkei scheit\t keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt zu' sein" 

Ankara. 12. Juh (A.A) 
d In der Großj>n N;;tioi>alversammlung rt' Türke.. !<'b l\Lniste.rpräsildent Dr. 

be f 1 k Sayda m folgende Erklärungen 
~ · die mit detn Bericht überein~timmen, 
en der Man;.:,terpräs:.knt gestern vor der 

Paolamentarischen Gruppe der Volkspar
tei. gegeben hat· 

E.hrt."nwene l\olll!gen! 
l-.ine der \\'t·~ntlichen Au.gaben U~r Rt:g1t:

rul\g der Rt:pub~"k b~t.c:ht in dl'r lJJ1h.-rr'.chtung 

Welt unter Mitwirkw1g der führenden Persön
lkhkeiten des altmodischen Reiches ver ucht hat, 
Atatürk entgegenzutreten und dem Türkischen 
Volk t!'rklärte, „es könne nur gerettet ~erden, 
\'.·et1n es sich von ih1n trennejj, aber das türki· 
sehe Volk hat ich Atatiirk angeschlossen, hat 
für itu1 Partei ergriffen und die anderen abge
lehnt. Das Ergebnis kennt die garue Welt. 
\Vcnn das türkische Volk frei und unabhängig 
und in seiner ganzen Lebenskraft heute von 
dieSCf" Tribüne aus seinen \Villen verkünden 
kann, dann ist dit'S das Werk des ~st unter
nommt!'ßen Kampfes, dem es dies verdankt. Die 

nalversammlLUtg erhaltenen Direktiven, sie zeigt 
die größte Feinfühligkeit für die Aufrechlerbal· 
tung der Grundsätze, die ich eben erwähnt ha· 
be und sie trifft die Ataßnahmen, die von den 
Zeitumständen diktiert werden. 

Eure Regierung hat die Ueberzeugung, daß 
dank der von ihr bis jetzt du~chgeführten Maß. 
nahmen sie zaWreichen Ereignissen zuvorge
hOn1J11en ist, die sonst eingetreten wären. Sie ist 
unw.ei,gerlich entschlossen, auf diesem Weg zu 
n1arschieren, der nur zur Verteidigung der 
Existeru:: des Landes bestimmt ist. 

llcibchaltung, der Abgang oder die Er5etzung, „Verteidigung bis zum Letzten" 

Ueber 4.3 Mill. Tonnen Politische 
Wochenschau Die Erfolge der deutschen Seekriegführung 

Berlin, 13. Juli 
Der am 12. Juli aasgegebene Heerca

bericht meldet neue Angriffe deutscher 
K'.'mpf ~~d Sturzkampfflugzeuge gegen 
Hafen, Rustungswe.rke und Flugplätze in 
Mittel. und Südengland. 

Im Kanal wurden durch Kampfflug
zeuge ein britischer Tanker von 15.0oo' t 
und l Handelssc.'tiffe mit ins~esamt 
15.0(l(J t versenkt. 9 weitere Dampfer 
wurdr• schwer beschfü\jgt. 

Di Gesamtverluste des Feindes an e•· 
genem oder ihm nutzbaren neutralen 
Schiffsraum betragen bis 8. Juli 4.329.213 
t und zwar wurden hierbei durch Tor

„G i o r n a I e d' 1 t a l ia0
, haben zu einer neuen Istanbul, 12. Juh 

Klärung der Position Ungarns geführt und all· Di"' französische Nationalv·ersammlung' 
gt:1nein aller Probleme Siidosteuropas, die von hat die „V crfassungsreform", wie ste be:
den Ach..,nmächten ins Auge gefaßt werden. scheiden genannt wir<l. mit 569 Sllimmen 

Ungarn verdient eine ganz besondere Beach· a'Egenornmen. Dioe Gegenstimmen betru
hmg in dem allgemeinen Problem des europäi· gen 80 und d!ie Sllimmenohaüu.ngen - 1,5. 
sehen Wi1'dcraufbau<c•, sowohl wegen der ob· f._. waren aho <>Uf der Ver5ammlun9 664 
jcktiven Berechtigung seines Falles, wi..: auch Abgeordnete und. Sen.atoren anwe9e.Dd. 
wegen der Herzlichkeit, die es von Seiten der An sich beträ!:ft d:e Gesamtzahl der Ab
befreundeten Achsenmächte ,·erdient denen die geordneten in <ler französiochen Kammer 
Aufgabe der europäischen Gerechti~keit anver- rund 600 und ehe der Senatoren 300. aHes 
traut ist. ir; allem 900. In Vichv befand sich dem-

' 

der türkisohen _'JJ.ttan ~h1rch ragelrnal\ig, wiL·<ler
lt-hrtnde 1-.rkläruagen \OT Eurer hcJ1e~ \'er
&aino1~ung und UTIJ.nrh1ru· d~1rch d~n RUridfunk 
tl.ber O:e l e, IJ1 der eh [utopa be-fit.dct und 
:~ P01it .: ·hen \1aß.nahrnen. d1~ J~ tUno he 

t'PLW>C.k tr!ift, tun ·h· z.~ gcgnen. 
i\uc.h hc-ute hat uns derselhe Zweck 'or Euch 

fiinj:t:fül~rt. f)W aulknpohtisc.:;1c·11 rragtn ;-;tt"tlcn 

~1>3&.."hbeßlil'h dt"tl lnh.11t ;n .ncr he1J :.'gl'11 F-
_ar1u11g-en <l:1 r, denn in.nerh:.:11~ Ul15C1"<'! Cirtn1.cn 

\.On h.irkiscl~n Staat~männem kann daher nur 
durch cine Ent~cheidung der Großen National
'"·ersan1mlung d .... '1" Türkei erfolgen und nur durch 
ihre Zustimn1ung zu vollendeten Tatsachen 

Trotz der unbeständigen Lage in der Welt pedos oder Minen der U-Boote 1.920.439 
scheint unser Land einer u 11 m i t t e 1 ~ 3 r e n t versenkt, durch Ueberwasserstreitkräf 
Gef.ahr nicht ausge.setzt zu sein und te und andere.Seekriegsmittel 1.362.461 
"'.fahrt fort, v".'' de111 W1~len ~lt zu s~in,, t, '\ind durch d;e Luftwaffe 1.046.313 t. 
se111e guten Beziehungen mit allen Staaten, ms· Ferner wurden über 300 Schiffe durcl1 
besondere mil seinen Nachbam aulrechlzucrltal· Minen 0<ler die Luftwaffe schwer be
teJL schädigt, von denen ein großer Teil für 

l>:e Aufgabe der Achse und ihrer Freunde be· r.ach ei-r>e &tatt~che Meltrheit aller Depu
"-leht aber heute darin, den Krieg 7U lokaJisieren t[e-.rtcn und Se-n.ltoren. und von ihnen hat 
und sich nicht Manövern des Feindes hinwge .• e111e Erdrückende Mehrheit den Ueber
ben, der Verwirrung und neue Konflikte schaf- gang yon der Demo~ra·fc zum .,Faschis ... 
fon mÜ<hte. mus • oder elßern ähnJichen Regime be- ' 

~t "eh nichts ert:wiet, d.:rs ,.l~d~nte, \'Or Ihnen 
~rvorg~n zu \\'cn!en. •Die tiidosche ~a
tir)n ·gt:lht tn \\'i.irtie und Ruhe 'hrcn t:lgHchen 
Gesc·.haften n.:i.ch umJ b~· t uuc-·:·sc.:hütte11!ch \\ e 
tin e1nz:g-er Körpc-r uni se:nl-11 11.ahona:.C-11 Füh
ter ~rt und durch "l"e.Jnt: g..:nze ll1ltung und 
~ine Arbeit bek:1ndct e ;hr hohes \'ertr.i.ut.:11 .lll 
cl~ Regic-rung der R~publik. 

[l>.rcnweirtl: Kollegen~ {>ie Ht•gicn.:ug der R~
Publ!ik tnarsc.:h;crt 1tt \'o~a:ht untl ohne Ab

' ~~n auf dem pu!i~sdw11 Weg, <lcn 'ie s:ch ge
~&en hil und <l..'I" Eure hohe Bi\lig11ng f:ndet. 
lh kann 1 eh Jie Ztr.t" ~g geben, daf\ Oie 

~ 

.\1;,;ßna.hn1en, dit! w r zur \\'ahl'\.!l\ß J ·r s:,ht'f
ohtit dl!S türkischt!n Vatct:iatldc' und <lcs Wohl
trgehens OOr ~'laüon i::-gr;e..'Cn, ohne S1.J1wier·g
kettein lint Gang :;nd und daß de-r türk:sche ßur
gt!r vo)I Stolt, Freudl! und Ül.l:.tben zu se:ner 
f>Inc'ht eilt. 

Ich möchte jetzt 1nit Ihnen übet ein Ercigujs 
~ letzten ·rage ~prechCn, dru, wie ich nicht 
.tweifle, Eure Aufmerl\5amkcit gefunden hat. 
E:ine ausländische Agt.."fllur ist dabt!i, ~ine Rel11e 

Von Dokun1enten zu veröffentlichen, w1ter de
lll-n sich Stücke beHnde-n, die auch die Türkei 
betreffen. Seit dem 3. Juli verbreiten auch ge· 
Wisse ausländische Blälter gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung der Dokumente Artikel und 
~ine Propaganda, ·die n11f die.-.en Dokumenten 

beruhen. Die korrc~te oder falsche Verbreitung 
"on Doku111entcn ist aber koineswegs geeignet, 
<las Volk und die türki~che R~gierung zu beun
ruhigen. Eure Reg;crung wün„cht sehr, daß die
~e Dokutnente ohne Verfälschung verötfentlicht 
"-'erden, denn wcil wir \:Olles Vertrauen in Un
St:re korrekte und klare Polili\.. haben, kann je
t!e, VE=röHcntli.chte 01.k1untnt kC:n andt..-rc~ l::.r
tebnis 1'abt!n al~ nl.!ue ßewe= tu.r die Korr~kt
heit dieser Politik 1u erbringen. 

l-"ür diejenigen aber. c.hc sich auf diL-St: Uol.u
ttlt11te ~tüt1en und die 'fiirkei m:.ingctndcrAufrich. 
ligkt:it berichtigen und bei <l:csc:r Gcleg!o!nhcit 
~ich bemlihcn, türki~che Staats1nän11er bloßzu· 
Stellen, dle nie1nal~ il11 \.'11 e:gent:n Plä1•e-n dienen, 
für diese gibt es hur t:i111.: e:nzige A1't\\·01t: l!n
Seren Kopr n1it Verachtung abw1,;1idcn. 

Die Türkei 
läßt sich nicht beeinflussen 

Meine ehre11werl~ Kolleg~n. 

Der erste Punkt, den diejen;gen verg\.·:,sen, die 
lllit Anklagen gf:gc11 dit: 'fiiikei \ie zu beeinflus
~ . ucht!n, besteht darin, daß die Türkei heute r 
nicht mehr das tote und morsche osmanische 
~eich ist. Zu Zeiten des O!oorttanischen Reiches 
hlitzten sotche ßec-itt.Ru.':-„uugt:n ihr~n Urhcbi!rn, 
•her die heutige 1 ürkti ist ein~ Eit~1eit, ein \Ve-
8en, das von jent;n vergangl!nen Zeiten sehr weit 
eriuernt und auf dem Weg des Fortschritts schon 
„hr weit vorangekommen i>t. Ihr werdet Euch 
8ehr wohl t?riMern, daß eine ganze fclndJicl1e 

v.·erdcn. 

Die einzige Antwort, die das türkische Volk lange Zeit außer Verwendung gesetzt 
auf jede Aktion geben wird, die eine Beeinträch· wurde oder überhaupt für eine weitere 
tignng der Unabhängigkeit der türkischen Repu· Verwendung ausfällt. 
blik und der Unversehrtheit unseres Landes zur • 
folge haben könnte, besteht darin, daß es die 
\Vaffen ergreifen und bis z.um letz· 
ten das Vat.erland verteidigen 
w ird4 

, Rom, 12. Juli (A.A.) 
Die Besprechungen in AHincht!n, so sagte das 

Unter diesen Bedingungen, so schließt das -:ueqelt. l)er Ueberg-ang von einer ge ... 
Blatt, ist zu \'erstehen, daB der fall Ungarns, rr.äß::btien Au~okrati.e =ur Demokratie 
e~en~o ul!e anderen einer nützlichen Prüfung \\ urde n.1ch der m~IJi1tärischen Katastrophe 
wurd1gen Fälle in Südo .... teuropa durrh eiite lni- bei Se<lJn und Metz mit der Mehrheit von 
tiutive der Ach~unächte und ihrer Freunde h.l!i· nur einl"r -e•nri<gen Stimme e-ntschi·ed.en. 
nerll!i V~·irrung hervorrufen \\·erden. • Dabei sp.ie.lte noch ein Regenschirm eine 

Der Augenblick der F.,.tlegung dieser fälle ist Rolle - d;e Regenschi:rme haben es offen
noch nicht geko111mt:11, denn der gege.uwürtige bar i·n sieb. 
Augenblick wird vollkommen \On dem ganzen 
Karnpf gegen die Hegen1onie Eng
lands behc1T'1.:ht. 

• 

Der Z\.\'eite Punkt, der hervorzuheben ist, be
~teht darin, daß man über dle Art der türkischen 
Staatsn1anner falsch unterrichtet ist. Die heuti
Ken türkischen Staatsmänner sind keine Leute, 
die .eine Politik verfolgen, die die.sepl oder jenem 
Staat gün~üg L'it und sich einer derMtigen Tä
tigkeit rühn1en. Dit:jenigan, die d:e Türkei führen 
rder zu führen berufen sind, haben nur · die eine 
E:.igenschaft und das eine Programm: Das ln
lL'1"~~ d~r Türkei, die Sicherheit der Türkischen 
Republik vor allem und mit dieser Sorge zusam-
1nell die freunllschaften. die dem Interesse und 
der Sichuh~it der Türkei entsprecheIL Das slnd, 

meiue ehrenwerten Kollegen, dle Ueberlegungen, 
die bt.-i tdt.-r im Gang befindlichen Propaganda 

Nachdem ich so unSCf"e Entschlossenheit ge· 
genüber einer solchen Möglichkeit hervorgeho· 
ben habe, lege ich Wert darauf, zu wiederholen, 
daß wir keineswegs Anhänger einer 
Störung des Friedens irn N.ahl!ll 

0 s t e n oder einer Ausbr~itung der Kriegska· 
tastrophe bis in diese Gebiete sind und dafl alle 
unsere Bestrebungen bis heute einem !\-Olchen 
Ergebnis zuvorkommen wollten. 

Das neue Frankreich 

Die besche-idene Stm1me, d1"' der Re
pui!>hk damals o<Jf den Thron half. wenn 
man sich in Sa.ohen der Republik so aus
drücken oorf. geltörte einem g'e'Wissen 
Mr. SeruaN. sei~ Zeiohens Notar. der 
cuc.h als Abgeordneter für d;.., Seine in 
der Nationalversammlung ;m würdigen 

iibl!rst!tlen, wurden. 
Runfunkansprache Petains an die Franzosen • S< hw1ar°"n G„hrock und weißer Bintlr e-r• 

'chioen. Der Herzog von Brogli..,, ,.Che<f" 
der Rechten. man sagte darn1ls noch nicht 
. Lrodrr'". hielt Senaot in a.JI seiner Fei"r._ 
lichkeit offenbar für e:inen Angestellten 
de-< hohen HJu. es und überreichte ihm 
seinen Regensd1:irm mit der kurzen We.i
sung, •hn m den Abl"!Jera\1!1t zu bringen. 
Diese Uebe.rlieferung '5t typisch für die 
Stimmungrn ;n der damaligen National
"·crs.amn1lunig. 1\.1.t leiinier einti•grn Stimme, 
ab:regebcn, w'e d11: Legen.Je w;Jil. .1'US 

srhierer persönliaher Racltsucht g"!Jen die 
monarch' tisch 9-e-s'nnbe'n J<ongie.rvativen 

' Un<l jetzt ko111n1e ich zur Antwort an diejeni
gen, die sich fragen, welches die H a 1 t u n g 
der Türkei angesichts des gegenwärtigen Stan

des der Dinge in Europa sein wird. Treu zu ih· 
r~n Freundschaften, entschlossen, ihre Unabhän
gigkcZt und ihre Freiheit zu verteidigen, erwar
tt:t die Tlirkc-i wie ein Alann die Ereignisse. 

Wir suchen unsere Nachbarn weder herauszu· 
fordern noch a1uuJ{reifen. i\\it Genugtuung beto
nen \Vir den offensichtlicl1en Beweis, daß diese 
Empfinllungen von ihnen gcteflt werden. Unser 
einzig~ Ziel besteht in dem Schutz unseres Va· 

· ltrland~, der Sicherheit unseres Volkes und der 
llehütung vor jedent Schaden. 

Oie Regierw1g der Republik arbeitet i11 Ue· 
~lreinstimmung 1nit den von der Großen Natio· 

Meine ehrenwerten Kollegen. 
Ich glaube, daß die von Eurer Regierung ver

fol!.,'1e Politik den Direktiven e,1tspricht, die Ihr 
tler Regierung gegeben habt. Ich bitte Euch, 
durch Eure Abstimmung anzuzeigen, ob Ihr so 
denkt. 

für den fall, daß Ihr die Güte habt, Eurer 
Regierung das Vertrauen auszusprechen, wird 
sie aus dieser Tatsache die Kraft und die Stärke 
schöpfen, die ihr gestatten werden, Sich mit noch 
mehr Schwung ihren schweren Aufga~'11 zu 
wid1nen. 

Marschall Petain 
Frankreichs Staatschef· 

Genf, 12. Juli (A.A) 

De< heute im Amtsblatt ~rschienene Tlext der 
Verfassungsakte lautet folgendennaßen: 

Wir, Philipp Petain, Marschall von Frankreich, 
erklären aul Grund des Verfassungsgesetzes 
vom 10. JuH 1940, die Funktionen des Chefs des 
lranzö>isc.heu Staates zu übernehmen. Infolge· 
dessen verordnen wir: 

Vichy, 12. Juli (AJ• •. ) 
Havas teilt mit: 

Abf Grund der Abstimmung der Nation3Jver
s:immlung über den Entschließungsvorschlag ver
fügt Marschall P l t a 1 n natürlic...-h über alle 
Vpllmachten. Außer di?n Vollmachten zum ErJ3ß 
einer neuen VerfaSung ,,„ird der Marschall in s~i

ner Person die Vollrnac.1ten des Staatschefs und 

Der Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Februar des Regierungschefs vercinlgen, \\'1e es die V ~„„ 
1875 ist abgeschafft. fasung von 1875 erlaubt, die nicht ausdrücklich 

Gegeben 1u Vichy, den 11. Juli 1940. 
( gez. Petain. 

• 
Gmf, 12. Jlllli (A.A.) 

Aus Vidi.y wird qemelckt· , 
MarschJll P <: t .a i n· hat gest~m abend rlie 

Funktion des Prdsi-;enten der Republik und des 
Regierur:iJschi:fs übemomml'n und ist damit Ch!f 
d1cs f~:lntösisc..1ien Staates. Er übt auch die ge
.se1:-.e-lx-11d~ G~\l.·.ilt .u1s, solange die i~ der neu
en Verfasung vorgc~henen Kammern nicht ge
wd..'11t sind- Aber •u1ch v.·en.u dit""<>e Vcrs:Lmmlun

g•·n !:J~wähh st·in \\.,_..,.dm, \ltird ~vr St3.:itschcf die 

ue- ·t=g-..."ht•r.ic (}ev;-a,Jt im Falle ein.::r innerl!n 

oder aulkrtn Span:.ing oder in irg,„nd einer ern
s!c:l Kr1:t1e ausü~n. Üt?r Rücktritl des bisherigen 
Staatsrr i•ucif'nten. I.e b r u n ,,·ird für h;ute er· 
\\'"~ltt~t. 

• 
Genf, 1 L }lili (A A.) 

Aus Vichy konuüt folgende amtliche Mittei
lung· 

M.1rs~1all Pctain hatte mjt dein Pri.isident~n 

der Republik Leb r u n eine lange Untcrr ... -dung. 
De-r M.irschall teiltl" d~m Präsi.dt.'1lten seine Ab· 
si\:!it mit, ~it <l··r Funktion di:!s Ministerpräs;.Ji:n
ten auth die dts Sta.·ttschcfs zu übemehmn, der· 
art, d.Jf~ t:r pitrsönljch die Vcra~tv;:ortung für die 
Fühn1ng dl."r Politik währecld der gegenwärtigPn 
außcrorJentliclil·n VcrhJltnisse' in Frankrekh 
übt-rnimmt. 

das Amt des Ministerpräsidenten vorsieht. 
Dle beidi{n Kammern behalten 1eim rechtliche 

Existenz, bis die vorgesehenen Karrunern gebil
det sincl • 

Vichy. 12, Ju~ (A.A.) 
!li'Vas' tei'lt mit: , 
MarschoLI P.; t a 1 n erkliirte be1 Jer 

gestrigen Ansprache: 
,.l>ic .N~1Uon:1l.r-cr::.am1n!u11g h:it miuh mit aus

geW..1l1ntt·11 Vol/mat:hten \'t.•TSt..-iht:rl. lc:h n1üchte 
t-:ud1 S.l!{~n. \\' ·,h sf aiusüben werJc. l):c Re
git>rung mil1ß l-ille dcr·sc h \V·i er i g s te n La.' -
:,.:-e ll Ub("f\l.indt>ll, in <ler «ich' rrankr~Ch je be
r1:nJC11 lt.at, -l' 1nuli <l~ \ 'ti:ki.•ht'S\\'egc 1m Lon<lc 
\\.ieJ...:rhe~klk.·n, jt."dc-111 sl":ne Wuhn::.,."tiitt.e unJ 
~ine Ar~it wieder zurückg\.·lx.•n, und sie anuß 
ci':c Verpf1ugLlng eit;hern und über den Frieden 
ver11andl!-l11 !" 

„Ich Vf.!rsichel'\! t"l'ltt.."!1.ll", so sagte Pt!tain, ,,<l.1ß 

Fra.nkrt.'ic-lt nien1als einer Ausficrerung ~eifl'l!"r 
l'lotte an ~utschlan<l und lt.alil.!n zuga:t1mmt 
hi-ittc. \\'~1111 Eng Jan <l dies gfaL,bte, so tüusch
tc es sieh, ..it>cr c..-:. täuschte sfch auch, 
\renn es dachte, dafi \\' ~r Drohlungen nachgt•bcn 
lllld VcrpfJ:chtungcn nicht einhalll.'Il \\.'ilrdi:n, di-e 
\\ir dcn1 Gegner gegenüber ~n101111ncn h„1-
ben. Der fraru;ösi._...uh,en J\1arine wurde der Bc
fLhl ge~n, sich zu vcrtt.rid~g"t."fl und trotz dt.-S 

1 1ungleichcn Ka.1npft.--s hat sie <lil"Serl Befehl Qurcl1· 
geführt. F riankrdoh, das in ~ncm heldischen 
Kampfe ~icgt, Vt.'ikc ~n hi.t, und heute \:OO 

England angt!'gritfen \\ird, dem e.s \ i.ele und har
te Opf~ brachte, stt"ht jetzt a 11 ein se.nem 
Schicksal gt--.ge"tJ.ber. F....s \\1.irid einen vernünlti
g~n Grund, fiuden, um seinen .\'\ut zu stärken, 

tr.ch!m as seinen ganzen Gl.1uben in die Zukunft 
behält., 

Um <lie>e w1s zuiaUendc ·ungicht."ure Aufgabe 
zu erfüllen; brauche ~eh Euer Vertraut"l'l. E.u.re 
\'ertrl'tt:r habt!ll es 4n lhrom ~amen ausgt!.s.pro

chen. lo.h hab~ d:.C neue Reg:er.1ng gljb,<l.ct. 12 
.1\1in1ster Unh:rstü.ILt von 12 GeneralsckretJ.ren, 

Ubrun beu9te sich sofort diesen Gründen un-1 
stellte sein Amt dem• Marschall P!!tain zur V ~r
lilgung, 

Oie dl'utscWn Ortskommanda"lk'fl In Frankreich LasSL·n den heimkehrendttn Flüchrlin!J„n jcg· 
liehe Art von Rat und Hilfe zuteil \\:erden. FindJge Ein\vohnt>r haben am Zaun des tlauseo; 

Suchzertel angebracht, um dadurch i-~re Angehörigen :u benadirichtigtn. 

\'.er<len s.oh ·n d::t• \'er\\'.Jltung .lk_-s 1..andc.-:. h· -
lt-11. An dt> .Spitz.eo tler grul\en fr.:,niö~i~ht.n 
1-'rov 1 n '' t~rJ.t.>.11 t i u .u \'er n t' ur e .~-..t~llt 
\1 c-rden. 

l:.bcnso \\"lfd die \' c r v.· ~1 1 tun g konzcnlril'rt 
L111J ancJL·rcn>t'it~ Ji:z.ntra11s1ert. l>:l' &--amtl'n 
\l".er<lt·n freier sein 1111~1 111:1 nK'hr l-~hf'lt h.'.1.n<lt.:ln 
kfrrn1:n, • her ;1.: weri.k:n fü.r '1r1: l·ehll'r V c r
a n t ,,. ur tu 11 r tr:1g:en." 

Uni g1:\\ ~i' Fra.gen <lr~ngi:dlt..·r Art Jcichtcr zu 

1 t t;~tn, bl'tlhsicht"gl d:t' Regrn:rung, sich im t>e
~l·tzten lkb-t·t 11· m-rzula · · ·n·. \\'ir haben daher 
llttttschL1nJ gebeteon, V c r s a j 11 es und die 
j.\l i n 1i s t ~ r v ; l' r t e 1 ;n Pans frtiz>u-1;,.rt>-
t.1.:11. l Jnser P1°c;i1gr:1.rnn1 bcstc-ht da n, 
F1ankn„..;c.:h die' Kraft zill',ilck.lllgt·'1t.'-n, d'e 
c~ \eöloren hat. O;~ • Kr;u~ '"i:N t.'ti ,,·iit.-Jcrf n 
<lcn, \\'tnn ot'fS <lt.>11 l.:

0

llfJcht·11 CJt&.'lt'lk'Jl folg't.'11 
\.\ird, U•c zu ~llen ze·len d:1.:) l.('ben, die Ge-

An un~ere Leser! 
Unsere 

morgigen 

Stunde. 

Zeitung erscheint aucl;r am 

Sonntag zur gewohnten 

sundheit und d ~n \\.~oh!::ttand der Völk("f g1:- • 
~·H.:hcrt haben. l>:e Arbcit der Fr:i.n z.iist:"n i:t->t di.e L•nd ihren „Chef' \\'ur'<le für dJe Re:pubhi1k 
höchste Que!k für <kt..-:. Vatc-r nd, :-.;e muß ht·t- ents-chiedl!n. 
U~ St:-ln. 'Der i n t c r n a t ,j o n a 1 c K ". p i t a - • 
1. s m u s und d~ tintem:itiona.le s 0 z i 3 l j s ~ ~1Jan 'var '\\•eder ·kalt nooh heiß, man 
111 u s, d11.: Frankreich ausgcbt:ut~t' und Jcgra- \\•ar lau. Man ~ürohtete nicht .mehr eine 
d1ort haben, sind ebenfalls nus •der Vorkri<.-gs- Revolution , wie sie beinahe in jedem 
4cit hervorg.cg-angc:n. Sie v. arcn um.."'° vcrderbll- Land nach c ner großen militärischen 
<her, als sie S:ch nach .außen -t.::n.indcr e-ntgcgen- • Katastr'ophe: erfolgt die Revolution 
.s,cHtcn, sich aber :m üt·hulm~n m:tcinandcr vc:rM 'var berefcs iabge:1aufen, die Kommune 
trugem. \\.'Qr \re-rden Dicht nit~hr unh:r ~hren f:n- \Var zertreten. Die französische militäri
~teren Bündrrisse.1 lt"K:Jt:n, \.\"ir \\·erden den Z\\"lst sdhe Katastrophe: von 1870~71 "\Var Jan

.in den Stuben .unt.:.-rdrüi;kt:n, \\.ir werden jhn ge nidht so furchtbar \Vle die Katastro ... 
n:cht im lnn<rn unsem fabrik'en od"' auf un. ,_ phe von 1940. Die französische Bourg·~
rl!n 1 l~fl"n zukls.c;en. Für eine vom Weg .:thgetrrte oisie nttißte bei der jetzi.gen K~tascrophe 
llesclkchaft war das Geld, das ott genug der einer Re\·olution entgegensahen. sie ver
f)iencr und d..l:) \Vcrl.-reug <ler Lüge ist, ein „\\.t- sucht rhr zuvorzukommen. indem sie 
tel d~r Beherrschung um zu herrschen, Das selbst eine Revolution macht .- wenig
'..'ekl \\TJ jettt nunmehr d;e Entki11'ung für de stens 'auf . dem Gebiet der Verfassung . 
Arbeit se:n_ r>:c Arb 1.: i t \\' r<l \ rtt ·orgt, die Es ist jt"'tzt nicht sch\\-er, an Frank
f .J.milie re:e:.~kt!ert 1J11·1 \:vn der Nat'on ~- reich Krittk ·ZU üben. wo es am Boden 
r<.:.hützt '''"erden. D:C frn.n1:o~.sl-ht,S Fam.}ie bte.ht lieg-. und :irhm Tritte zu ·er5>e:tzen. doch 
<f>«: \\.';rhrcr4.n einer l:inKtn, chren\·ollen Vcrg-an- tl1'<Jn kann das ruhiR seinem Freund und 
,gl·nhet. S.e .hat <l'I! Pflicht, Uurt.11 ~.re < 1 ~t'·.'3'1; ... bishie.rigen Ver1Di.indeten Uherlas en. 
ollen dM: alh:n 1·ugcndi:n autrechtJuerhs.Hen, die 1:Jebrigens ruft auch dieser ·bisherige 
tf't· Vt. 'kcr stark nlJl"hcn. _iedcr (--rnnzosc ist Freund und Verbündete recht laut nach 
stolz au1 Ft:1nkrl·•11.:h u1td fra 11 i...rc:ch ist stolz a,11 einrm ret,enden „D1'ktator", ~'enigstens 
Jt•d..:n 1-'rJnLu:-t.·•n, d!esc (\ dnung \\'olk·n \Vir e·n- ru.fen ·d..1-nach verschiedene seiner Ze:i
r.Lhben. Ihr \)' nJ~u \\.ir uns.c:re Kratt~ weihen, tungen. E,r braucht sich dar1.1im über die 
\'·L•;Jn ai11t.:h id1r U1e Eurigen. plö~zliohc ,,V'erwiandlung" Frankreichs 

Üel>i:n \''ir u~ fr.J.nkreit:h ,IJin, es tut nniner nicltt besonders <,!Ufzurege.n. des Frank-
zur lir;Hk- ge~uhrt ! - reichs, das e:be-nso wie er .selbst dem na-

Newyork, 12. Juli (A.A.) tionalsozialistiscJ1en Deutsc'hlond den 
Oie „N e w York Ti in e ~" melderr, daß nach Krie-g erklärte, o.angeblieh um die Demo-

J\1itteilung au-; franzllsischen Kreist!n in kratie zu retcen . 
Wtu;h:ngton die französischen A1arinebehörden 
den an1trikanischen Vorschlag ab g e 1 eh n t 
huben, nach dem der lranzöstsche flugzcugtrü
ger „B e a r n11

, der sich gegenwärtig in den Ge
wiissen1 von J\1art.inique bcfjndct, in Ne\\: Or· 
ltans oder in einem ande~en arncrikanischen 
Hafen i n l er n i c r t werden sOnte. Sie sollen 
dcnt 11 BL-am'" und anderen französi"'chen Schif
ft>n das Auslaufen au~ den rranz~ischcn Ge
\VÜS\ern verweigert haben. 

Oie f1l't1en fran1ösisch-an1crikanischen Bespre
chungen betrctfen, wie es heißt, die A1üglichkeit 
der Bildung einer internationalen KonunissiOJ'l, 
die die f<:sllegun~ der SchiHe in Martinique ga· 
rautieren ·würd~. 

• 

• 
Verwandlungen kommen manchmal 

schnell. Es ist manchmal wie mit det 
Dr(ihtür, die einem englischen Ma!rosen 
<lie größte Verwwiderung seines Lebens 
•bradhte. Der Matrose wollte durch die 
Drehtür ins Resraurant, hatte aber dank 
vorher genossenen Spirituosen solch ei
nen Sdh\\•ung im Leibe. daß er ~rotz vie
ler Versuche nic'ht ins Restaurant kam, 
sondern ~n1mer "\\!ieder auf die Straße 
<;aust~. S.ohließlich legte er sich auf die 
Lauer. um zu sehen, wie es den anderen 
mit •dieser verhexten Tür erging. Er sa~. 
Wl<e ein Armeeoffizier hineincrat und wie. 

• 

' 
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er tinit .demselben Schwung ,wieder a;if 
die Straße l<ia:m, aber - oh Wunder -
nioh• melhr als Armeeoffizier sonderrt als 
Flugoffizier. Dem Matrosen begann der 
Kopf sidh zu drehen wie eine Drehtür. 
Ganz verdattert konnte er nur noch 
munmdn: „Was zum Teufd hat er mit 
seiner A~meekleidung getan"? 

Methoden der innernn OrganitS.ailion, der 
Organisation der Regiel.'ung und der Ver
walcung. Darwus folgt jedoch njcht, daß 
dieselben Methoden denselben Zwecken 
dienen. Diese Zwecke können grundver
schieden se1n. Da~ darf man nie überse
hen, wenn man die verschredenen totali
t<iren Syste<me unl'ere11rnander vergleicht. 

Der Minil\sber schien das treue Nor4-lr
land. das Ulster-Irlaind, gainz zu überse
hen. obwohl es das nächste ist. Es heißt 
Nord-Irla·nd, 'ist aber haruptisädh1'ich von 
Schotten un1d Engländern besi•edelt wor
den, zu•r Zent, adis Irland noch eine Provinz 
Englands war. Das „englische" Nordk
land wird vom Freistaa~ Eire wie E'in 
Plathl in seinem Fleisch empfuntlen, wie 
ein Gibraltar. No11d-Iriland mitl dem übri
gen Irland wieder ;,u veirei:nigen, bleibt, 
wie soeben der irische Regierungschef de 
Valera erklärt hat, eiin Ziel des Freistaa
t~s Eire. De V ailera wVll direses Ziel mit 
legiümen Mitteihn erreiohen. Die IRA, dfe 
„ Irische revolutionäre AI'mee„. wHI dieses 
Ziel mut terrorilstischem Akten erk_ämpfen. 
Vorläufiig bleibt alles beim al~en. Nord
irland hat soeben wi·eder seine Treue zu 
England beschworen. das übrii•ge Irland . 
der Freistaat Eire, hat noch einmal er
klärt, daß Eire neutral bleibt. 

legenih.eit geht nur Aegypten an. Aber 
Aegypten befindet sich beiinahe in Euro
pa. Und im Europa ha•t etwas Neues be
gonnen, man · mag es Liqui1dation .ruemnen 
oder Revolution. Jeder große Kneg und 
besonide~s ein Kri•eg wie der jetzige be
deutet politisch und tim internationalen 
Maßstiab daiS, was eine Revolution im na
tionailoen Maßsbab bedeu•tet. Das Raid der 
internationa1)z,n Bezi„h·ungE'n ·hat sich ge
dreht. 

,,Das britische Band'' 
Sunday Express" über die nationalen Forderungen der Südafrikaner . „ die 

Madrad, 11. Juli \l."örtlich führte Dr. .Malan ~us: :: Diejen1~;;anl· 
Nach der kü•r:z.lioh 'hier aus Südarfri1ka fü1 cl~ K'.1e·gsbe.~ell1gu~g f.ur Sudafr1~ Krieges 

eingetrofifenen ZeHrung „S ru n da y E' x - worti1ch smd, mogen f-ur die Dauer d n<l durch 
p r es s" vom 14. April erklärre der na- al' der J\\acht bleiben, da wir unser 1.-:l ach cJell1 

tionale Oppositiionsfü<hrer Dr. M a 1 an c!ie Zeit der Not zu retten ha~n: N s~111uß 
auf der Coetzienberg.-Farim bei SteHen- Kriege jedooh wi!1d die. Nat10'.1 m1~ '~~n part 
bosch, daß inne~halb der nächsten drei machen .. 1914 gn~h dre Nal,1on.al1st1sche 
Monate alle Mainungsversch~deniheiben, enwm h11!1osem Kmde. .. <;i<:h Jie 
d~e zwLschen se<inen Anhängern un<l denen Vier Jahre nach F~ede~hluß rncht.e_ · f.1# 
des Genetals Hertzog noch bestieh.en südafrikarüsohe Na~1on .. Dies ,„,rd Sl~~giillll1'• 
könnten, besei·tigt sein würden "Und skh d:~ Kr1egeS gewiß wi~enho~cn, g'lei~n )\rd 
innevhtalb eiines Ja,hres auch nicht die ge- ol> <eire Deubchen oc.1.er die Alluerten de enw:if' 

• 
Ist Frankreich in die Drehtür der Na-

1ionalve11Sammlulllg m dem~kraüscher 
Klendung getreten, um im Kle1<le des Fa
schi.smt11S wi,eder hervorzukommen, wie es 
dem en9li'schen Matrosen hätte scheinen 
können? Nach der pülitäri'Schen Katastro-' 
phe von Sedan nahm Frankreich eine re
publlkaru.sche Klerdung an, s11? war aber 
so rugeschnitten, daß ein Mon.arch ohne 
weiite:res in sie hinei!npaßre, Das war eiq,e 
der schwäch!lten Stelloen der fmn;:ös1~ 
sehen republikanischen Verfassung. den.1 
da-9, was fiir einen Mon..irc:hen paßt. ict 
nicht immer prakti;;ch für einen Prä. itlen
ten. Franikreioh änderte da mal· seine mo
narcMsche Kiei·dung zu ei1ner rcpuöl1ka
n;sche:n, aber w'ioe gesagt Han;; unent
schlo!!sen. Frankreich befand . ich miiben 
unter alten Monarchien U\l!Jd haHe die 
große militärische Niede-r1age \On einem 
monarchilsohen Land erlitten. Weshalb 
anderte damals Frankreich überhuupt sei
ne Verfas,;ung? Wahrsche~nl"ch aus. dem 
elementaren Wunsch her:Jus anders zu 
s.ein ab es vor und während der Niederla
g~ war, einem Wunsch, der in ähnlichen 
Fällen mit der Wiedergel\'.:ur't einer atton 
hin l.lind wi.xler venvechselt \V rd. 

• 

„ 
De „fa ces'", die Rurenlbündel der alt

römischen Liktoren. sind zum Siinnbild 
des neu-römischc-n Fasch1i·smus ·geworden. 
Si·e sfnd ein Sinnb~ld der Binhei'l, die al
lein t>ün Volk · ark macht. Das erken!lt 
-"UCh der Londoner Genern>l de Gaulle in 
se.nen patrioti_ch >n Tiraden. an, ~ie ~r 
d,1.J11:J1t w 1der!cg.t. daß er 311.11f die Eunhe1t 
de.s französischen Volkes ein Attentat 
begeht, indem 1cr die Franzosen auffor
dert ihrer yc ctzmäßigen Regierung den 
Gehor.-am zu \'CrWCJ\:fern. Sonst nannte 
n•an AehnLche; einen Aufmf zur Re\'olte. 

• 
O;c Rutt'nbündel der ahrömischen 

Liktur~n waren in Kuiegi:;zeiten mit Bei
len veri;oehE'n. Es wurde Ordnung gehal~ 
tcn. „Diie Ordnung d~e Organisation, die 
d•ußerordentlichc Stäilke ~r politischen 
Jm;tirutionen Roms eneschiooen seinen 
Sieg im Kampf mit KartJia,gQ, vor allem 
jedoch entschieden d~e Führung und der 
Geist der Initiative„. Zu diesem Schlruß 
k<im der i1talie111_5che<Hustoriker qi.ane-lli 1n 
!'einen nt>uen Forschungen über die puni.
t.chen Kriege. D~e let;,ten Forsohungen 
'Aurden e·n J,1hr vor diesem, Kru•eg veröf
fE'nt1icht. \V.1s s!·e enthalten. ist volbtän
dig riktuell, sob;ikd man die Namen ändert. 

Gegen•wärtig ist Frankreich von einem • 
totialtären Staat besiegt worden und Das ant~ke Rom 1habte ~ne führende 
Frankreich ilst zugleiich umgeben \'On to- Stellung m dir damahilgen Welt einge
taiiitären Ländem. Das totalitäre Regime noriimen, nachdem .es Karthago vernichtet 
breitet sich auf der Karte Europas aus hatte. Rom war damals ehe stärkste Land
·"rie etin Oe<ifüeck, bemerken Leute, die dem macht, Karthago die größte Seemacht. 
Regr1me nicht hold sind. Nicht nur iluf d<;r Rom war arm, Karthago Wf!r unermeßlich 
Kartle Europas - man denke an Japan, re"ch. Alx!r Karthago zeigte eine merk
clas alle Vorbel'ei,tun9en zu der E~nfüii- würdige Schwäche der Organisation un 
rung eines toralitären Regimes trifft. Es eine lärmen·de doch tatenlose her11schen e 
gibt totialitäre Länder, in denen ~as Re- Kla „e. Diesem entsprach. um Gi'anel-h 
gime aus ei.nem großen befreienden weiter zu l'Ji'tieren, eine s~arunenswerte 
Schswung heraus geboren ist. Dieser Mitte<lmäßigkeit in dem milNtäritSdhen 
Schwtung. dieser „1heilig'e Fuinke", läßt Kommando, be~on:ders im Kommando der 
sich nach dem bekannten Wort natiirhch Flotte. „Der Sieg Roms über Kartha.go 
nicht exportileren. Aber das Skdett des .war em Sieg der moralischen Qualität des 
Systems, seine Methoden, la sen sich auf Menschen. des Bürgers und des KrJ'e
andere Län1der übertragen und g;e werden ge1·s„·. 
übertragen, weil sie ihre Wi.rk amkeit 
und praktische Ziweckinäßig kei,t bewiesen 
haben. So wie die Armeen der versch.ie
denen Länder vonem:imder die wirksam
sben Orga.n.iisationen und Methoden über
nehmen, so gesch~eht das auch mit den 

• 
„Wir sind alle.n" sagte neulich ein 

engli eher Mimsrer. Es sitlld die sakra
rr.ental~n Worte, die man bisher nur aus 
dem Mund der Schutzbefohlenen oder 
der Verbiindeten Engkmds gehört hat„ 

Ei:i. sc'iwerer französischer Mor5"f. du de<' d eu:scbcn Truppen auf ihrem 
marsch im Westen noch vor dem WaffcnstilLst.ir.I in die H;inde fiel. 

schnellen Vor-

Der Kürhiskernverkäuf er 
Erzählung von Ha 1 i de Ed i p *) 

Immer wenn es Abend ·wurde dun
kelten zuerst die roten D!icner des sich 
von der Adhöhe in sanfcer Nefgun9 bis 
7:um ,Meere :hinunter erstreckenden S•adt
viertels „Fazhpa~". Das kleine Min,i
ret dort ganz am Rande der sich immrr 
tie.fer ifä11ben<len See wuc·hs in unwirkli
dher Wejse mit dem Schatten, und c.lie 
Wolken zogen vom fernen Horizonte 
1kommend mit' ihren schwarzen Schatten 
heran und breiteten sich über die Stadt 
aus. 

Wahrend siah so Fazhpa~a in das 
dem :A.bend eigene Schweigen einhüll~e. 
wm<k die Stilk von einer •hohen Siim
me zerrissen, ·C:Üe mit einer traurigen Me
lodie e11k'.lang: 

' „IW.r .. • : bis ... kerneee, frisch ..• 
,frisch ... 

Aus den dunklen, stillen Häusern er
klangen naciheinander die Rufe der Kin
der, zuerst zögemd, dann lebhafter: 
„Der Kernhändler, der Kemhiindler!" 

In diesen Minuten saß ich in meine•!I 
Zilllllller, den Rücken zum Fenster, .n ei
nen a'lten Lelhns~uhl vergraben, u!ld ließ 
in meinem Innern mit geschlossenen Au
gen die .Ahends~immung draußen nach
klingen. So gut kannte ich sie, die brau-. 
nen Farben, das hinter der Stille sich 
abspielende Leben und die Seele des 
Abends. Auch diese Stimme war eine 
A.be.ndstimme. Nur 1hatte sie 'eine eige!i
arti.ge WesenlosLg'keit: 1war dieser 
Händler ein Mann? •.. eine Frau? •.. 
ein Kind? ... Hätte diese S~imme nicht 
einen so flehenden, traurigen Ton, will-

de ich vielleicht denken, sie gehöre ejJ 
11er alten Zigeunerin. 

Diese Stmi<me erwedkte in der stillen 
Gasse immer em Leben. loh hörte die 
Frauen. deren Sclhwät~en Sidh in das 
Rufen und Lachen der Kinder misc1hte. 
Ich wußte, .daß <l1e Frauen und Kinder 
der Fiazhpa~11-Anhöhe aHe 'hin~er dieser 
Stimme herliefen, vielleicht 'sich darüber 
mitleidlos lustig machten, al;>er bestimnlc 
den Besitzer dieser Stimme gerne moch
ten. Wer konnte das sein? Aber meine 
Neugier war .dooh zu sohwaclh, um mich 
aufstehen iu lassen. 

Tage, vielleich~ Monate vergingen. 
Den Abendbildern in meinem Innern 
fügte diese Stimme nocli einen Schatten 
ein. Eines Tages sagte meine kleine 
Nichte, die auch in der .Gegend wo'hnte, 
zu mir: „Tanbe, würdest du mir alte Zei
rnngen geben?" - Mit Befremdung und 
Neugier schaute ich mei.ne Nicnte an. 
Daß diese kleine, wilde Seele, die mit 
Büchern nictht sehr auf gutem Fuße 
stand, für alte Zeitungen Interesse zeig
te. war mir rein Rätsel. Ic.h sagte zu ihr: 

.1Meine Kleine. was willst du denn 
damit?" 

Sie saß mir 9egenüber auf ·dem Pols~er 
im Abenddunkel zusammengekauert. Als 
ich das Brennen in ihren tiefsdhwarzen 
Augen sah, erkann're ich, daß ihr meine 
Fra~ge sehr unangenehm Wlar. 

.. Ich werde sie Ismail I-ta~k11 Bey ge
ben". 

•) Siehe auch Nr. 131 du T. P. vom 15. Juni 

• 

• 
Veraltete i·nteumationale Instibutionen 

wie der Völkerbund kommen unter das 
Rad 1und die Völker ha'l>en Eile, sich aus 
di·esen TI'ümmern zu befreien - siehe das 
Beispuell Rtl'män,ioens. Dire „kollektilVe Si
che-11heit", diese Fiktion des Vö1kerbun
des, mutc-t an wi1e eUf! ferner und verges
sen.er .Sdhemen. Man erürnert sich nur 

· • Sp .~;·n~s i·emal:s l...-tandene:n gewrinDCn. Unsere Teiln<Jihme an dem geg Jt~ rmgs.e: ur ~ ~ lJ'C;> , -ft tio11<'' 
Gegenwtze:s entdedken lassen würde. tigen Kriege w:~d ebenfalls kons 1 11 j:ilift 

z. zt. beftinde sich dlas Afri:kanerh1m in ern- Aendemnglln mit sich bringen. 6 oder 7veitr'· 
sler Gefahr es käme jetzt darauf an, betonte 1• ach der Unterzeichnung de Vers:uller ~ 

' · • <-· 1· h E kJarung ' Dr. Malan daß das Afrikanertum se.ine Inter- ges erbielten wir eine 1-.:1er 1c e r • tttP• 

" 
Diese Neutmlität schätzt Ei·l e hus ver-

sch·1ooenen Gründen. Vor allem d(',1halb, 
weil sie heweicst, daß Elrie ein unabhängi
ger Staat ist. Sodann wohl auoh deshalb, 
wetl zu der Zetit wo ein altes Europa 
"ersinkt, Ei·re se~ne ZUJkunft nicht mit d

0

er 
Zt~kunft Engl'ands verHecht-en wil.J. Die 
Spannung zwischen England und Irland. 
das für Enoglond einen nicht hoch genug 
zu schätzenden strategischen Wert be
sitzt, wird mit jedem Tag größer England 
wiH Irland in fogend ei1ner W Clise „ga
r.mlieren ". es behaupt~t. daß Irland ohne 
die Hilfe Englan~s seine eotrafüät nicht 
verteidigen könne. Irland habe eme Ar
mee von nur 8000 Mann, di'e Reserven 
wü~dem auf 5000 Mann geschätzt, und 
hin:zu kämen noch ungefähr 16.000 Frei
willige. Di·e Zi'ffern, die Irland sell'cst über 
seine Wehrkraft angilht, lauten wesentlich 
all!ders. Uebrigens, so wirid i·n Irland b~ 
rrer1kt, komrfit es ganz dararuf an, gegen 
wen die irüsche Neiutrahtät verteLdiigt 
werden soll'. Wenn der Angriff über 

"ord ... Ir'land kommen sollte, 90 wäre es 
ja für Engliand nur e:i.n Glück, wenn doi.e 
irische Strei-tmaclht so gerinrg sein soll~c. 
wie sire Eng·krnd bes{;hreriht. 

• 
Wie dem a1uch sei, staatsrechtlich.smd 

die Beziehungen ziwischen Irland .unid 
England geklärt, nachdem Engla.nd die 
Neutria1itätserkilfö:iun1g des Frei· taates 
sllllschweigend hingenommE'n hatte. 
Nicht ganz so kl'ar .sclheinen di•e emgllsch
ägyptrsclhen Beziehungen zu sein. Wenitg~ 
stens kliangen aus den ErkJärll'ngen, die 
Lord Hailifox i Untenhaus abgab, leise 
Vorwürfe an · e Adre:ss.e Aegyptens . 
Lord Halifax bestritt, daß England a·uf 
Aegypten ernen Druck aiusübe, um es zu 
veranhassien, I~alien den Krieg zu erkld
ren. Aegypten hatbe se~nerzeit Dl"Ut.sch
land nicht den Kriteg erkJärt ull'<l nur die 
dip!omiMlschen Beziehungen zum Rekh 
<1bgeb~oohen, ilrn EinverstäJlldn11S mit Eng
loml. D1cse1be Politifk ha1be Aegypten ge-
9'enitblr lt:i1hen ~ efolgt, d!iE' J-age hin
s:cht•!':.ch 1 tal1ens - so belehrt~ Lord lla
J..fax die .l\egypter - ist jedoch ilnders. 
Daraius konnte man folgern . daß Aegyp
t n rr 'cht ganz RJ.t dem· Emwntändn1.s 

' 1 h Englands ·g.:hiandel. ha-t, ilJS e'S s1c. gc-
e111i1'.:er lta''~n dc1mit ht>g11ugte-, cbe t11-

plomat >Clh~n ße:1ehunge1'1 abzubrechen. 
• 

W :! ~1rsc he:n.!.c:h be~t.eht Eng 'ancl au'f 
l:>fnem . Schein". Der cng!tsch-iigypti,ch.: 
Ve<ttwg von 1936 bezeh:hnrt A.!gypt~n 
nis den „ew,gcn BtHrde,;,g.:nos·s~n" En!]
bnids, drr Vertr<t~J sollte das „freie';, 
APgyptln >:O v1c.I w:e mögli h an c:nl.'r ei
genen Pc.: ti-k h.ndern. Nun h.it ,1ber .i·uch 
.l\e:1y i;cen im. Vertrag t';nt>n Schein. aut 
dem es b•stehen kann. V1·dle1 lit befrie
d;gt J\egypten rncht ·das Spie-! mi·t Wor
ti-n, .<;o z. B.,wenn swtt „Okkupation", die 
vom V crtra.g aufgeJhoben ist, uun ge'<'-lgt 
w 11I1d, daß engl <;.he Truppen „sic'h auf
halte-n'", unt-er anderem in Kai1ro. Das ist 
iiu.r eilfl kleines Bei1spid. Gewiß, dite Ange-

Sie !hatte eine stolze, selbstständ1ne 
kleine Seele und sdheute sioh davor, •:o 
zu ersaheinen, als wollte si'e für sii.:h 
selbst etw<is. Deshalb ha!te sie auc~ .,o. 
fort geantwortet. , 

„Wer ist denn Isrnail Hakkt Bey?' 
fragte ich sie. 

„Der Kürbiskernverkäufer!" 
Ganz unwil~~ürlich hätte ich beinahe 

gefragt: Ist das ein ,Mann? Aber ·a'Ilge
sich~s der Erregung in den Auge.n des 
Kindes, ·der das Gewissen erForsdhenden 
zornigen Erwartung . schwieg idh. Also 
nun wußte ich, daß zu llieser Stimme 
ein Körper gehörte und daß ihr Besi'czer 
em Mann war. der im Leben meiner 
klernen Nichte eine wichtige Rolle spiel
te. 

„ Ist er dein Freund?" 
Stolz· nickte sie mit ihrem Kopf. Dar

aus ersalh ich, .daß das eine Persönlich
keit sein mußre ein Antlitz, dessen 
Freundschafc ·die Seele meiner kleinen 
Niclhte mit Stolz erfüllte, einer der Gro
ßen in 1dE'r Welt der Kinder von Fazli
pa~. Ich bereitete nun den Untergrund 
für ein tra·ulicihes Gespräoh in der Dun
kdheit. um die Kleine nicht sc,heu zu 
machen. 

„Was macht er mit' den Zeitungen? 
Wickelt er die Kerne damit ein?" 

Ihre Wnngen 'wurden feuerrot, ihre 
schwaru:en Augen. durchforschten mei'l 
Gesidht, ob idh mioh etwa über sie lu
stig madhe. foh war so ernst, daß steh 
nicht einmal ein Sdhatten eines nacürli~ 
chen Lächelns vorfand. 

„Er wi'll die Zei'ungen lesen. Er war 
früher Buclthalter, wurde dann <iber ab
gebaut; das Haus, das er hier 1hatte, ver
kaufte er und zog nadh Karagümrük Er 
will von niemandem etwas annelhmen, 

' · b · · h n · ·'"·ß · r da,; Recht h" • c;;sen verteidigt. Süd-Afrika rwerde heute rnoht rit,;o en "eg1erung, ""' v. 1 - B w~ 
.,..-- - rnn Siidafrikanern, die 60 v. 11. der europäisc.hen 111 Kri~gsfall_e neutral zu bl~b.en und~;~ 1;1;r 

Bevölkerung Südafrikas ausmachten, regiert, ber.;cht1gt waren, unsere Verbindung da6· 
sontdern von antinat'ionalen Groppen, die sehr !:incl aufl.ugeben, mit anderen Worten'. ·ht<'ll 

wenn wir wollten wir eine Repuhltk er'"'" 
1
;r gut orgoaririsiert seien. • . . JX)edl \ 

ktrnnl'en. Am E.nde dieses Krieges we , 1• Es sei notweod1g, so erklärte Dr. Malan, daH 
s1oh dit! Südafrikaner ebenfalls organ· ierten und 
oen antinaNonalen Gruppen mit gleicher Münze 
oheirnll.'.lhlten. Nach Kniegesende wurden sich 
Veriinderu11gen in Sildaf~ika 'vollziehen und SüJ
airika sähe .cbnn we~ent~h :rnMts aus als heute. 

' "ß zC das b r i t i ,; c h e B a n d ganz gew1 V' 

s c h n e i <I e n und eine siiid~friklanische 1~~ri• 
blik ausrufen. Dies wir<l sioh to~!ILiehen, g ge
glt:<iohgiiltig1 wer den gegemvärhgen Kr"~~ 
\\.'innen \\"ird.' 1 

E11glands Schicksalsstu~de 
\Vichtige Auf gaben der deutschen Marine 

„ yer· 
.Beirlin, t O. Juli ware es allerdings verkehrt, w meint der tef· 

Es i:St sehr aufsch)ußreich und fiindet f:ts er, die t'1loglische Wid~rstands.kraft ~~„::~fiC~ 
au h i'n den tdiiploma-ti.s~en Krei~en der schätzen. Denn der E.1\glander habe hin a . ·tvB 

d ß bewiesen, dal3 erst dfie Gefahr ihm dE'n An> 511 
Rekhshaupnstadt stavke Beachtung, a 1 K••ft gc~· •· 
di.e deutsche Presse d~e mi,(ioäciJschen Vor- zum vollen Einsatz seiner zä ien ·~ 1 f1113" 

. d A musse Deutschland nicht nur mit Abwe 1 en· 
berreit•ungeo zu der ellltsche1dein en us- . d h •t \heftigen ocg 
ernandersetizung mit England gegenwär- nahmE'n, son em auo mi . . 111ao,· 

angriffen aller Art rechnen. Aber e1~e auSSC h 511 
tig sehr eingehen·d erörbert. gebendle Bedeutung köm1e man emer n<>' jeht 

E.inc Reihe deutscher Blätter .bringen zu die- tatkräftigen englischen Seekriegführung ~1,-fo al!,':1 französis21en · Gdicten, die- von -:len 
deut•chen Truppen besetzt wurden. mußten der 
,rnsässigcn Zivilbevölkuung die Bdehle der deut-· 
sehen "\Vehrmacht bekanntgegeben werde11. Naeh 
altem Br:rnch geschi ht dies auch jetzt in vden 
kleineren Ort ·n Fr3nkrelchs durch einen Ausru
fer, ·der s<ine Ankunft mit Tromm-~lwirbel an 

sem Thema von fachk!und"ger m:Jitärischer Seite • • '--· d d ganze Je „ mehr 'tx:tmessen, „ enn er ' onic• 
Artikel, in denen die militärisohe Lage zwischen wicht:ge Seeraum steht auch .unter dC11t1 ·.,.Jef· 

kündigt und die Veror:-inung dann verliest. 

noch dunke<I. daß das erste Opfer diers·er 
Fikbion Aerhiopiein war. Def Schauen 
Aebhlopi'ens a1's u·nah'l1ängi1ge Mallht stei:gt 
wieder auf. wenigstens soll Aetlhiopien 
als solches von England wi,eder anerkannt 
werden. Aetihiopien soll von Eng.land zu 
seinem Bu·nidesg'enossen ernamlt werden. 
England iist nicht meihr a1'Lein, würde wohl 
dann dc•r alte „Punch" sagen. 

Deutschland und England in interessanter Weibe unserer überlegenen Luftwaff-e und der '" ,,e· 
erläutert wird. „England spürt immer stärker, holt bewährtt'n zusa.mmenarooit zwischetl :1 :1~ 0• 
daß sich die mil.tänische Kna.ft Deutsohlan<ls wie rtn See- und Luftstreitkräften." Die Bctrac 'eint 
auch ltalit:ns zum letzten Angniff zusammen- gen der deutschen Blätter Jassen nicht n11 r dt! 

b;,llt" so stellt heute d'e „Berliner Börsen-Zei- nüchterne Zuversicht in der Beurteiifung ~efl' 
turug'; in emem Aufsatz fest, der 1ihr von beson- Chanoen cles deutsch-englischen Krieges. e:·ei,.e 
derer militänischer Seite zugegangen ist. Von r..en sondern geben auch interessante Hi~ 

11
eP 

der Bretaigne über BeLgien„Holland o11ind Däne- auf' die wichtigsten strategischen und takt:5
11
'; 

1
n 

mark bis Nonwegen laufe die deutsche Angriffs- Gesichtspunkte, tlie nach deutscher A06" tun~ 
front gegen England. Truppen aller Waffengat- den bevorstehenden Kämpfen von ße<ll!ll 
tungen stä'h'd.en hier lbercit und würden jeden sein wendeJJ. 
Tag stärker. fleer, Luftwaffe und Kriegsmarine, 
alle Teile der Wehnmaoht seien LU einer einheit
lichen, gewaltigen Zusammenarbeit konzentriert, 
w•ie sie in dieser Form bisher noch nicht da
gewesen sei. 

Spectator. 

-o-

7,5 Millionen Pfund Sterling 
' tägliche Kriegsausgaben 

l.ondun, 10. Juli (A.A.) 

Schatlkanzln Kin •g s 1 c y - Wo o d wilang
ll' geskrn ;.11 Unterhaus die Be,willigung L•ineg 
llctr:1g.: vun t: ~ n c r t.1 i 11 1 a r d c Pf 11 11 d 
S t er 1 i n g für Kr'e;.:s:1usgahe11. 

Im L111fe seiner An· pr.achc crkliirtc \Vood, 
d:1,; ü.c Kr•t:!.'.~a.1sg.1b.!n ·ich :n den ktzk'll Wo
c11,!I " 1[ 7,5 ,\h':onen Pfund Sterling pro Taf( 
b·lau\ n, d:1von fl ,\\ ~ onL·n an Ausgaben fiir 
ulc Arm _., ,i;c· .\brine um.1 Cfe l.·urtwafle un<l 
d0 r lk't !Ur er· 1 r:111~r.ortc zu• Set:, u. · Ver-
1 lltgtl!l'/ II"";\\' 

D.1~ lln1, ·haus lk11 ili»vy· e nsr111111rg 1..-n Kre
,i;1 1 '" 1 ,\UliarJ,· Pfund Stt-1 i:n·g. 

Pülnisrhe 
"erden 

l) NB h:·i!t 1111t: 

Kricg·~;gcf ang~ne 
al.Jtranspo1·tiert 

Be !in 11. \1li (/\.A) 

[J:e d ·t.:t•,1.:L~ un t r1111.J11iSt. ht" ~~~krung lr1orn 

•;..l. h d,1ri1hcr gC""".1,1qt, c!i~· polnisd1~n Soldat»n, 
d1t.' skh 11.1cl1 Rum.11ie11 qt"fh.icht~t ~lahen. in J'.r 

L.Jnd Zllflit..:kkd· 1.'a ::.u 1.1~~w11. Mehrert." 'l'ransportc 

"On I·lud1tlinqt:n sincJ \'on Rum~ull~n abg?gJnqen. 

Oie , letztt"n Tr.1nsportt· werden R111n~inien 1m 
L.1ufc dieses !lif0'1o.1ts vc1 kisscn. 

Gine interessante Sliu<lie zu diesem Thema, 
uas gegenwärtig die gmue Weft in Sr>annung 
htilt, verörientlichl auGh J„r hckannte Mar111c
fachm:111n Konteradmiral z. V. L ü t z o W'. Der 
Vei'fasser weist darauf hin, daß England mit 
einer den!ISchen Landungsabsicht rechne lind sie 
!iirchte. „Es kann nicht uns.ere Sache sei,n, hier 
die Aus~iohten ein"r L.:mdun!f.;unternehmung zu. 
untersuchen. Ual\ sie riichl 'unmvglch ist, glaubt 
mit uns dir Welt - sert Norwcg~'lll" Aber aud1 
ohne d"es wt1 J~ -:"eh l"in Kampf enhpi11nen, in 
dL·m der dt"utschen M J r • n e e i n e •Wich t i g e 
Aufgabe wbllE'. Der deutsche Admiral 
rechnet jedoch 11ic:ht dam t, <laß die Panzer -
rie'sen der hriti!'.chen Schlachl
f 1 o t t e sich 1111n K:impf stellen, da England 
e-· wiederum nicht ·1gen könne, die,:e kost
h,1r te Rt-serve des \Veltre.icht"s l'' nzu ·etLl'n. 
l li1 tfur seien d : Scc!(\lbictc 1u eng, die Klc-:n-
1···1111>fmi1tel zu wir~cungsrnll u1M.! schl1elföch sei 
Jcclt'r Au<f;1ll auf e11glischcr St-1tc <" n d g 11 1 t i g 
und t ü d J ich. Der Vubs:;cr hat e'n anderes 
B!~lt von J.:11 h •1·or•ttohcrlCltcn Kampfcn. ,.Kiiskn
b~tlt:-nicn, w;ndige Krettler, Zer:>li>rcr, U Boot
j5g<'r ·und <mdc1cs Kl6n '"tmpfwug :iller Art auf 
englischer Seiite, ähnliche Kamplm;ttel. in. be-son
dere U-Boote und Schnellboote auf de-111 · \er 
Seite, und ilber btiiden die L11ftflottcn - so 
wird der heiße K:tmpf in der Dover-Strnße, ·m 
Kanal un<l vom Kanal aus entbrennen." Noch 
' 

.aber für Zeitungen hat er eifle Elchwä- Brausen ,des Meeres; es begann die 
c1he. Und ·dann 1hac E'r ein Töchterchen. Herrschafc der Stürme, die mit !hohlem 
Wenn die Kleine niC'ht wäre, könnte er Geheu'I ·die Anhöihe •herauf kamen. Mit 
seine Zeitung •kaufen und ,rnrüßte nich de:m Niedersinken der Dunkdheit er. 
von so weit herkommen, um Kürbiskerne w<irte•e idh erregt den Kernehändler. 
zu verkaulen. Alle .diese Muhen nimmt ldh kiannte sein Leiben nun S<Jhon so g.:
er auf sioh, um sein ·Mädchen in die nau, daß ich nidht mehr darauf ver~ 
Sohule sclhicken zu ·können". ziohten 1wollte, das Gesicht dieses eirfa-

Wie wenn i,hr ein Kloß im Halse chen Mensclhen z;u ..seJhen, der unter den 
steckte. ·hielt sie inne. Alltagsmenschen ein Held des Mu'(eS 

„Einmal legte ich •mi r von meinem Ta- und der EDha.benheit war. Aber ein, 
sphengeld etwas auf ·die Seice, um es zwei Tage, sogar Woclhen vergingen, 

der 1Kerneverkäufer kam niclit vorbei. ithm zu geben··. 
H Meine rkleine Nidhte rwar auc!h selhr be-„ at er es genommen?" 

Sie sclhaute mich erst ei·genartig an; • un
1 

rnhi1g~. Unsere Auf~egun·g, uWnd uns~r 
ic:h glaube, sie hatte feuchte Augen. nteresse waren gememsam. enn sie 

M · gegen Abend, von der Schu1e zurück~ 
„ em~. Klei1ne, ·warum gi~st du mir keihrend, durc'h Fazhpa~ lkam, suchte 

d~s Geld . ~agt~ er. dann ;druokte er es sie mich manchmal auf, kauerte sidh wie 
:nir w1ed~r m die Hand un<;l sagte: „Gib, eine kleine Kiatze ins Dunkle und war-
t'l niemanden Geld, ohne erwa.s dafür zu t t f d K - ·L •• - -'I · f e e au en ernC!flaI11U er . 

• kaiu en; ·es so zu geben und zu nehmen E· Ab d lh ·· t ·dh durc!h ·no•1 · t c'ht" mes en s or e 1 e1 ~ 15 ~me N: lh , ' . schnebde:nden, eisikahen Oststw:m die 
eme 1a te war seihr traung. aDm~eHge, dünne Stirrume des Kerne-

„Ich haibe gefürchtet, daß er mir bfüe händlers verwehen. In dem ihe'.llen Licht 
se~n wird. Aber am .. näc:lh ten Abend vor dem ·gegenfrberlie-genden Hause 
blie~ er ~or tL~sere.r Tur stehen und un- konn•e ich ihn einen Augenblidk sehen. 
te11h1elt s10h .mit mir. Er sagte, wenn es Man sah :;iwei nackte ·Füße, die .in rjesi
alce Zeitu.ngen gäbe, die würd: er lesen. gen Stiefeln vermucliclh ohne Sohlen, 
Unter der Lam'le vor der Tur begann steckten und sidh abmfrhten, ivorwarts 
er da.nn zu lesen und ging Je ·end ':"eiter. :.u kommen. Darüber bewegten sich 
Jetozt hat er 1m1dh sehr gern und er.zählt zwei teckendünne Beine, an deinen eine 
mir jed.en Abend von seinem Tödh•er- zerscthlissene Ho e ;herun'rerihing; in dem 
lei,n. Dieses Jahr 1hat sie in der Sdhule Licht hein tkam ein dünner Hals zum 
Stickstunde · · ·" Vorschein. <ler sich in 1den Resten eines 

Ich hörte schon nicht merhr auf memE' al!en, weiten Ueberroclks ve11lor. A·1s 
Nichte. Ich fühlte, wie inne11lidh etwas einem vom Winde zerzausten langen, 
an .mir riß, wollte den Besitzer dieser wilden und grauen Hart schaute ein ar~ 
eigenartigen Stimme sehen. mes, sdhmales und !krankes Antlitz. So 

Nadh ein.em kal~cn Herbst begann ein bemühte er sich, voi;nüber genebgt, den 
Winter mit Sdhnee und Stürmen. zugeibundenen Saok mit Küwis'lcernen 
Abends die Sdhatten 1der Dunkelheit, das auf seinem Rücken zu sclhleppen. Seine 

-o-
Die italienisch-bulgarischert 

Beziehungen 
Sofia, 11. Juli (J>.. /\ 

1 
ff 

. 10 , 
Dc~r buigarische Ministerpräsident F 1 rJ t' 

empfing gestern den italienischen Gesandten .fichi 
· J d „,r. g i s t r a t i. mit dein er l~1ne ange un · 

llntcm•du"lg hatte. 

• 
, Sofia, 11. Juli (/\ A ~JJ 

llis DNB crfa'u t aus zust5ndigcn Krds•11
• 1• 

J\. r ~' ..-Jcr bulgafr:che Ges.:.ndte in Bern, 3 izo<" 
s c h o ff, ·zam hu,lg3rischcn Gesandt"" ill ,Ir 

G d . R wurde· ern:innt \\'urde. Der esau l~ 1n om ,uc 
bcrukn. Als Ge~·mdter nac'1 Bern v:ciJc l' 

früh.:re Ministerprüsidt.>nt K ö s s e i v a n o f f 

hcn. 

SOEBEN ERSCHIENEN! ·iclie< 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bi f a r 
„D e u t s c h es Reichs · A d r e ß b u c h 

9 
~ O 

1 11 d u s t r i e , G e w e r b e , l;I a 11 de 1" t 
T. L. 45.-

Zu bezit:hen durch 

K A P P S DEUTSCHE~ t:fl BUCHHÄNDI.. 
0 ·i 

b!anbul · Beyoglu, lstikliil caddesi Nr. 39 

Telefon: 40891. 

. tcb 
Summe und er selbst g1itten voflhei. it11 
!iatte ' sozusa·9en einen !Menschen er: 
Scheimverferliclht gesehen. Ein Sdh 111 \;l 
blieb in meinem Gehirn zurück, \ 0 
wehn etwas Spitzes eingedrungen i('ilrll' 
Es rwar acht Uhr rund Winter; e ,~3 
vevkaufend sol1te er nodh von FazhP ' 
nach Karagü.mrük laufi;n . . . :~ 

Am folgenden Tage beg<Jnn e5 i!l.: 
schneien. Eines Abends kam ~e lt' 
Niclhte, Au.gen und Nase von der .. ilJe 
gerötet. Damil sie midht scihe;u wur 
brannte ic!h die Lampe nidht an. 

.. lsmail Ha'k:kt iBey ist gekommen" · " .;o•· 
Ein langes Schweigen. Dann 

neuem: 
„Gestern ~hend saß er 

Ttiir unter dem .Lidht; er 
vor sidh ·hin". 

„Was sagte er denn?" f:ir 
„Wenn -ich eine Lira !hätte und. dil Jlli! 

Kürhiskeme 1kawfte, könnoe ich ~ _.., 
wdhl .drei Lira verdienen, oder niclht· 50 
ldh gliaube, er' ist ikran'k. Er spr<lcihdeJll 
seltsam und sank ~=er melhr iauf 
Sc!hnee zusammen" drei 

„Was wollte er wdh1 mit 1den 
Lira machen?" fllll 

„Seine Kleine da11f nidht 1mehr 
11 

Holzsandalen in die So1ruLe JcolJLlll~~ ~ 
Der LeJhrer 1haibe 'gesaHt: Wenn du .~e 
Schulhe kaufst, dann l<om.me niciht! 

S 
,„ 

" 0, so. 'J')~ 
„ Und .dann sagte er mir ganz leise.! tt 

Ohr, daß wir iihm für dit Kerne ans•.:1 
Geld a1tes .Brot 1geben sollten. _„ . er 

ldh miißte mein Gesic!ht von mein 
5 

Nic!hte aibwenden. leih ~lidkte l<lUf :(11 
Fenster und iin d.a:S Licht, das vor e 
gegenüberliegenden Hause zitter\; 
Vielle.idit rwar audh meine Jcleine N1ch 
frdh, daß ich sie nldht anschaute 
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.1 r Chaftstei 1 der „Türkischen Pos·t" 
T Ü R K E 1 · ; . .„> 

Kapital'!erhöhung der Etibank 

Die türkische Regierung hat beschlos

sen, da• Betriebskapitc.l in Höhe von 
300.000 Tpf.. das qer E t i b" n k zur Ver
fügung ge'stellt worden v."r. um das Aus
fuhogesdhiift von Chromerzen zu orgam
sieren und durch;:<t1führen, .1Uf 1 MiJhon 

Tpf. zu erhöhen. 

Mittel für die landwirtschaftliche 

Betriebsorganisation 

At>! Beschluß des Mim.?terrats in An

kara wui'<le der !'1ndwirtschaftlichen Be
triebsor:g ... Jn&ltivn zwecks Erv.·eiteru!ll9 

ihei Tätigkeit ·a1Jf den Dom:inen und 
stoatlichen Gütern arrd z.ur Errichounog von 
1•ellen Betrieb.sstelkn für d;'e Landwirt
sch;rft ein wciterer Betrllg von 400.000 
Tpf. z;ur Verfüglln'J' gestellt. In di„selm 
Betrog sind aUerdings k!Oine Anleihe-Gel
der ,fü.ior die Au.sführung von Bauten ir.-

A . h sodaß die gendweldher rt \'Orgese e.n. . · 
G ' f" 0 g"•11i""3tion"-,,rbelten e-samt:,-umme ur r ..... "~ 

bestimmt ist. 

50.000 Tpf. fiir die Scidenraupenzucht 

Die Regi-erung l1at 1~Io,,,;en, dem 

Landwirtsch„ft,m•rt>isterium cinen Be1ra.g 
von 50.000 Tpf. mr Verfügung zu stel-

. d m Landwirt-len. Dieser Betrajj wi• vo 
schafbsm1~isterium al.s Betriebsk:apillal für 
die Zucht, den Ankall'f. d:ie Aufbewah-

v .1. 1 S e i d e n -rung und d'en ev.alll von 
r a 1u p e n e i e r n benüt:t 

Zurückgestellte 
Getreide-AusfuhrübeJ'wachung 

Bs soll besohlossen sein, die lnkralrset-

ch .r "L-r d'e Ueberwa-zung der Vors ro. ten W"' ' 

W · en und Ger-
chuinig de.r Ausfwhr von eiiz ..•. 

_ . h f ~'e g""'enwart1ge ste mit Ruck.sie t au rn -„ '• 
wirttsohatftl1che Lajje bis auf weireres zu
rückzustellen. Diese Vorschriften werden 
spätler einen Mo~.at vor ihrer Jn1kraf~t
zun9 durch das Handelsminisren'Um be

karnntgegeben. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff 

Berlin (100 Reichsmark) -. 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5 .• I 
Newyork ( 100 Dollar) 1 H . -
Paris (100 Franco). · -.-
Mailand (11,)0 l.irt) 
Gen( ( 100 Franken) · · ~u 4:ri.·1 

Amsterdam ( 100 üulden) 
Brüssel ( 100 Relga) . 
Athen (100 Drachn1e11) O ~~;;.-, 
Sofia (100 Lewa) . . 1.11!:• 
Prag (100 Kronen) -.-
Madrid (100 Pe,,.ta) . J3.i>O 
Warschau (100 Zlot}) -. 
Budapest (100 Pengö) ~.;.715 
Bukarest ( 100 Lei) . O.ti].', 
Belgrad (100 Dinar) . a;mc, 
Yokohama (100 Yen). :~a;1J 1 .> 
Stockholm ( IUO Kronen 1 ;JJ.011& 
Moskau ( IUO ~ubcl) 

12. Juli. 
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Oie Notenkurse werden nicht mehr veröHent
licht. Oie vorstehenden Kurse be1iehcn sich nur 
auf die handelsl1blichen \\'echsel und gelten da
her nicht für da~ Einwcchst!lll von Bankryoten. 

ANTEJLSCIIBINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Looanl"he t938 . 19. - - .-

Horn·V<"flag, BerLo SW 11 

Roman von B. Gerde 

• (7. Fcrb.etzung~ 

„Hallo, f\.irs. Agathc?'!'' rief plöt:dic'i die hell~ 
Stimme Billys über die Terra.">Se. 

„Leut11.J.nt Colt'" !'tagte Warii!. auf einmal förm
~ich", sehen Sie rrlcht. daß Mrs. Ruis „- er be
tonte den Namen besonders - „ sich in Gesell
schaft befindetr' 

Billy hatte dM Hauptmann nicht geselmi. da 
er durch die halb beöffnete Sonnensc"lutztür v~r
deckt •.var. 

„Ich bitte um Vrr~ihung", S."1.;Jte er förmlich. 
„Ich hoffe nicht gestört zu haben". 

... Bleiben Sie rubig h!i.'r. Billy" so.1gte Ag.it'1e. 
Sle stören dun.:hc.iuS nicht. 1\fr. \Vare '"'undert 

~ich, :::1.lß wir \Ins beim Vorn<lOlen rufen. \Vtr 
habt>n uälnlic:h gute KJmero.ldsch3ft geschlossen, 
A1r. WareM, st'tUt'." sie htn:u. ,Er ist doch ein 
gut~:r Junge". 

„Keine 5"'1r scluiie„khdh<.1fte BczL'khnonq für 
einen Offizier seL'l.er hritischen M,1jcstat", bd1te 
\Vare. „Sie h.Jlx>n abt•r wirklich recht". 

Agathe haue nur zu yut gemerkt. daß Billy 
bert>its Fetll'r gefangen hJtte. Sie v.:Jr sich :\v-ar 
ihrer Schöa!1eit bc\\•ußt, war aber keine Prau, 
die auch nur im geri.ng.'\ten eitel war. Sie be
trachtete körperlich!.' Vollkomvienhcit bloß als 
Ausdruck der Gesundheit. als eine Sa.:he, die 
man ?\\'ar nicht vernachlä.'!.siQen, aber auch nic.:'1t 
mißbrauchen durfte„ Sie be~1ß In ihrem gesun
den, geraden \Veo;.en den Sinn für das richtige 
V-erhJltuis aller 0111g.!'. Sie v.:oll:e nicht„ ~o un
anstjndig sein, wn in irymJ jcm<lfldtm f;iJs,he 
Hoffnung zu er\\·ecken. Am ollen."'~nig~ten 1n 
Billy. 

Sle dachte, daß es jederzeH le&c~t sein muß!e, 
dem jun~·n Iren d'e Flausen aus dero Kopf zu 
Peuteln. Dabei machte sie den F-ehler, Billy zu 

Auswertung der Mineralschätze in Rumänien 
Bllkatest. Anf. Juli. 

Wie SüdslJwicn gehört auch Rllmänjen 
zu den Ländern Südoslleuropas, die über 
die re1chst<>n M•neralvorkommen velifü
gen. Der 11cri·nge Eigen\'erbra<Jeh des 
Landes sowie d,,, FerhJen des geeigneten 
Mate1<:,~ls und der geeigneten Fachkrähe 
'erh1nderte iedo~h eine· genügende Aus
beute der reichen Bodensohät~e. so daß 
der Metallbergbau Rumäniens bisher nur 
geringe Bedeutung hatte. ' 

Während dies Weltkrieges h.atten deut
sche Ingenieure intensUve.r an der Ausnut ... 
zl'ng -der Mi1nera}vo~kom·men in Rumän~en 
gearbi>itet; die Ergebnisse i.hrer Arbeit 
waren aber nach dem Kriege me~t wie
der vermchlässigt worden U'nd verfallen. 

Im vori9en Jah~e wurde dan.n der neue 
<leutsch-i:umänlsche Ht>ndelsvertraig abge
>chlossen, der die Wktsch<>ftsbeziooun
gcn RU'mäniens nodh stärrke.r an den 
Wirt,chaJtsbereich Mittcleuropas an
schloß. Großdeutschla•nd h11·t sehon 1938 
35.6 '" H . .der rumänischen Gesamtaus
fuhr übernommen, England aber nur 10,4 
v H. um! Franlkreidl soga.r nur 4,7 v. H. 
An der rumänischen E infuhr WlaT Deutsch-

ko111men Hegen beSonders in1 südlichen Banat; 
wenige KitomQf.er von der Donau entfernt, in ei
ner für die Ausfuhr nach i\1ilteleuropa äußerst 
günstigen Laire. Die Reserven an Chromerz 
dürften etwa 10 i\\illionen Tonnen betragen. In 
einzelnen Lagern stehen bis zu 200.000 Tonnen 
an, deren Durohschnitlgehalt 32 bis 52 v. H. 
Chromoxyd und 16 bis 29 v. H. Eisenoxyd be
trägt. Im Sommer 1917 hatte die deulsche 
Kriegsmetall-Gesellschaft bercits mit der Aus
beute dieser Vorkon1men begonnen und in sie
ben bis acht J\-1ouaten rund 40.000 Tonnen ge
fördert. Nach dem Kriege verfiel der rumäni
scbe Chron1erzbergbau wieder. 

Bauxit könnte in umfassenderen J\-1engen 
gewonnen werden. Es wurde ebenfalls während 
des Weltkrieges bereits in Deutschland verwer· 
tet. Sein Gehalt an Aluminiumoxyd schwankt 
.zwi.sehen 49 w1d 78 v. H. Die wichtigsten Bau
xitvorkon1men befinden sich in Bihor in Sieben

bürgen. 
K u p f er und P y rite könnten aber in Zu

k"nit große Bedeutung für die deutsch·rumäni· 
sehen Austauschbeziehw1gen haj>en. Kalkpyrite 
mit d<trchschnittlich 3 bis 5 v. H. Kupfer, 40 bis 
45 v. H. Eisen und 40 bis 5i v. H. Schwefel wer
den in mehreren Gebieten gewonnen. Wir finden 

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

' 
V ertriebstellen in der ganzen Welt 

~ 
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land mit 49,4 v. H„ England mit 8, 1 v. 
H. und Frankreich mit 7,2 v. H. ll>etelllgt. 
Von dieser stanken dootsch-ru~!Jlischen 
Wirtschaftsigemeinsohaft dürfte oooh der 
rumäni ehe Bergbau wesentlich Nutzen 
ziehen. 

G o 1 d wird in reichem !t\aße an den beide:r

stitigen Hängen der Karpathen, besonders in 
Uen Westkarpathen, gewonnen. Die siebenbürgi
schen Adern erstrecken sich stellenweise bis zu 
einer Länge von 10 Kilornetern und enthalten im 
UurchS<:hnitt 8· 12 Gramm Gold je Tonne. Da· 
raus ergibt sich, daß der Wert der Erze dem" 
cier südafrikanischen annähernd gleichkommt. 
O~r Besitz i5t entweder staatlich, wie bei der 
größten A\ ine „Rosia J\\ontana''t oder privat; 
der größte private Golderzeuger ist die „J\1ica" 
A.G. 

A11 E i s e 11 e r z sind in Rumänien schätzÜngs
"eise 37.65 Mill. t Eiseterz vorh~nden. Davon 
sind nur 13,5 Mill. t als sogenannte sichtbare 
Reservel\ anzusprech~. Auf die fjsenerzminen 
der Reschitza.wcrke entfallen dabei 1,2 Mill. t 
sichtbare und weitere 4,35 Mill. t geschätzte Re
serven. Der BOfitz der RIMMA„ das ist de~ 
.!tlaatlichen siebenbürgischen Eisenwerke, sowie. 
der Titan·Nadrag.Werke wird mit 11 Mill. t 
sichtbaren und etwas über ~O A1illionen t ge
schützten Reserven angegebeit. 

Chromerz ist noch Jast vollkomnlen un~ 
benutzt und unausgebentet. Beträchtlich.! Vor-

untersch~itz~. Es gibt viele jwige Leute, hinter 
deren Lei~tigkerit und Ausgelassenheit -eine Ti.~:fe 
v~rborgen ist, die nur wenige Menschen ahnt'n. 

Während sie mit den beiden Offizieren plau
derte, erschien ein Unteroffizier i!l vOller Marsc'i
au.srüstung und riß vor Happtmann }Nare vor· 
schrlft..,mäßig zusammen. Dabei überreichte tr 
ihm eine dienstliche Meldung. 

,.Sie werden mü:h für heute A~nd entschul Il
gen müsse:n", sagte Ware. 

„Doch nicht~ Ernstes?" wollte A.gathe wissent 
„Ac"l \\'O, nicht der Rede wert. Die schwarzen 

Teufel hatten w;eder eh1mal eine englische 
Wachtruppe überfallen. Vielleicht werden wjr 
sioe diesmal fassen. Ein Tropedoboot wartet auf 
mich. um uns nach Norden zu bringen. 

,,Ich bitte unt n;,ihere Befehle!"' unterbrach 
Billy das Sch,veigen, ·d.as nadi den Worten Wa
res gefolgt war. 

Der Hauptmann sah von seinem Oiensttcle
granm1 auf. 

,.Sie, was wollen denn Sie?" 
Ich gehöre doch z.u Ihrer Kompa~nie?" prote· 

stlerte Billy. „ 
„Ach, Sie sin".I doch• noc~ ein Junge! Sie haben 

t!i doch vor!iin aus berufenem Munde gehört. Sie 
bh?ibe:l hier''. 

1 
„Ich bitte Sie, mich mitzunehmen. Ich habe 

keinen Anlaß gegeben, von Ihnea beleidigt ~u 
werden!" sagte Billy. St-in Gesicht hatte den 
sorglrucn Jungcnausdruck verloren. er biß die 
Zähne zusammen UA.d wartete auf Antwort. 

, „Sie- bleiben, kleiner Irishman", sagte Ware, 
m.Jchte vor Agathe eine sehr formvolle und 111:· 

persönliche Verbeugung. Dann schritt er ..Jurch 
den Spei!>esaal. um sich von Mr. Ruis tu verJb
schieden. 

\\rare ist eifl"rsüchtlg. sagte sich Billy, nic'.1t.s 
andqes als eifersüchtiq. Ich habe genau gese
~n. wie erbost er war, als ich Agathe bei Vor
namen nannte. Die 5.J.che kam ihm gerade recht, 
uml"1ic~ wl.e einw dummen }W1Qe1 zu behandeln. 
Ich v.:erde ihm noch beweisen, daß ich es nicht 
bin. Es gibt niclits Fürchtcrllcheres. als bei tiner 
Fr..iu. die 1n<\n ... Bei diesem Gedanken stockte 
Billy. D~e n1.1n liebt, wollte er seine eigenen Ge
dankei t'.'rqän:cn. Hatte er denn ein Recht, AgJ· 
the ::u lieben? TauS'endmal habe lc.'i -:las Recht, 
sagte er sich. Solange ich diese Liebe für mJch 
behalte und niemanden belästige. habe ich das 
Recht. Was muß Agathe jetzt von mir denken? 

• 

Vorkommen besonders im Norden des Lljndes, 
sowie im Banat, wo die PyMUager noch völlig 
unersch1ossen sind. 

Vom B 1 e i kBnn das Gleiche gesagt werden. 
Besonders' in Siebenbürgen verfügt Rumänien 
Uber zahlreiche Sc h w e f e 1kies1 a ger. Wei
tere Lager befinden sich in der Walachei und 
irn Gebiet von Calimaui im Krater eines Vulkans, 
Lagerstätten, die ohne wesentliche Schwierig· 
keilen auszubeuten sind. 

Das Anti m o n im Bezörk Turda wcist stel· 
!cnweise eine A1äctitigkeit von 2 A1etern in sei· 
uen Erzadern auf. Auoh hier wäre eine rentable 
Produktion bei Wiederaufnahme der Schüriun· 
gen möglich. 

Q u eck s i 1 b er ist ebensowenig ausgeben· 
Jet. Im Westen linden wir es, begleitet von Py· 
rit und Zinnober. Oie Hauptlagerstätten sind bei 
Valea Dosulul und Barboia. Die Zim1oberadern 
sollen eine Stärke bis zu 70 cn1 w1d einen 
Quecksilbergehalt von 1 bis 17 v. H. haben. 

W i s m u t und A1 d 1 y b d ä n gehören zu 
den vorhandenen seltenen Metanen. Wismut 
wurde bei der Verhüttung von Blei und Kupfer 
als Nebenprodukt gewonnen. Es wurde bei Bail
>.a im Bihorgebirge lestgeslellt, und seine Ge· 
winnung betrug v0< dem Weltkrieg 25.000 kg 
jährlich. Mit Wismut tritt auch Molybdän auf, 
das bei dem heutigen Stand der Technik leicht 
von Wismut zu trennen ist. Von sachverständl· 
ger Seite nimmt man an, daß die rumänischen 

Ich werde zu Hause gelassen, wenn es gilt, Mjn
ner mitzune~men. 

„Machen Sie s.ich keinen Kummer", sagte 
Agathe. „Ware wird schon wissen. warum er 
$je gerade diesmal nicht mitnimmt. Ei~ ande
res Mal kommen wieder Sie daran. Jetzt führeD 
Sie mich in 1en Saal zurück, und dann woll~n 
wir einma~ tanzen. fVVollen Sie?" 

Und ob Billy wollte! 
Nachdem er einige Male mit Agathe um den 

Saal getanzt ·'latte tOd sie ihm sehr zu seinem 
Aerger von einem SeeofHzler rücksichtslos aus 
dem Arm wegengagiert war, nahm ihn Leutnant 
Dedlock fest. Im Triumph wurde er in ;enes 
Zimmer ge~hlelft, das man als Bar eingerichtet 
hatte. 

Sag' mal. Fred", wandte sich Billy an s.eine"l 
äfteren idschen Kameraden, als sie beide allein 
in einer Ecke bei einer Flasche Sekt saßen"• 
hast dtr sc..~on einmal so eine merb\-i.irdige Leere 
im Herzen gespürt? So eine Art Unausgefüllt
heit der Seele?'' 

„Ich denke schoa". lachte Leutnant Ded!ock. 
„Was tut man dagegen?" 
„1\1.an trinkt sofort 'einige starke Schanghai

Cocktails". 
„Nein", sagte BiUy, „mit Cocktails kann man 

nicht gegen sein Herz. ankämpfen. Ich brauche 
keinen Cocktail, ich brauÜt! Liebe". 

„Herrlich"! johlte Fred Dedlock heraus. Er w·tr 
VQ:l Mr. Ruis bereits stärker traktiert worden 
und nicht mehr ganz nüchtern. 

„Glaub' nur das nicht, Billy. Laß dir nichts 
von deinem Herzen vorzaubern. Hör' zu alter 
Jw1ge, \venn man die Liebe, die ich in meinen 
drei Leutn3ntsjahren ge-Liabt habe, aneinander~ 
stückeln k<:r.ante, wfu:::le sie von 1-{ongkong bis 
Singapore reichen··. 

„Also was macht'" man sonst?" 
„Weiß ich nicht.'" 
„Kann man dagegen ankämpfen?" 
„Weiß ich auch nicht". 
„Du bist nicht gerade ein LexikO"l", meinte 

Billy. ,;Du verstehst die Sache .über~aupt nicht. 
Es ist nicht, was du denk.sL Sie ist ~twas ganz, 
ganz anderl!'s. So etw<\s Gesundes und Frisches. 
Voller Kraft". 

„Na also?" 
•• Und doch wieder nldit ge"-und und n.icht 

frisch und .so traurig" ~ 
„Ich denke, du hast doch .sc.li.O!l etwas getrua-

A1otybdän-LagersHitten die Vorkomn1en \/On 
Queensland, Norwegen und Neusüdwales iibc:r

hefletL 
G 1 i m n1 er ist in reichen Lagerstätten be

k;;1n11t. Es sind dies die reichslen fundstiitlen 
von Glimn1cr in der ganzen \Veit, die einen rei
neren Gl~1nn1er enthalten, als e.s der vielfach ci
St"nhallige Einschüsse n1itlührcde Glirnmer 111-
<liens ist. Diese Gli1nmervor~om1nen sind in1 
sl.idlichen Teil der Karpathen und sind in1 Be
sitze der rumänischen Berball ·A.G. uA1ica" in 

Bukarest. 

Man begi1nnt s~ch nun1ne:hr ~n Rttmd
nien in ilmmer stä11ke1'em Maße auf den im 
Boden des Landes vorhanden"'1 nation:i
len~eichtum zu besi1men. In dieser Linie 
loegen die Meldungen, wonach di•e gesam
te numänische Rohstoffversorgunjj der 
metaI1'u1'1!i:SGhen Industrie einheitlich einer 
•taatl1chen Zent•r,1.le unterstellt werden 
soll. 

Weitere Erzvorkommen in verschiedc
hen Te.Wen Ru1mänrens sohlen -in neuerer 
Zeit gefunden worden sein. Die Errich
tUI)fl einer zweiten Anstalt für Kupfer
elektrolyse iist lm R<>hmen <le<r Reorgani
sadon <ler staatliohen Mrn\'n tmd Meta11-
wevke in Si1ebenbürgen in Aussioht ge
nomm"!', alles Meldungen und Maßnah
men. die -ensclien lassen, wie stark da,; In
teresse rumänilscher Kncise .an der Aus
beute der mineralischen Schätze des L<m
des gestiegen ;st. Due i.m Kriege vevstäiik
ten wirtsoha·Itlichen Verbindungen mit 
Mitteleuropa bringen ebenfalls neue An
tnehe- :z.um erweiterten Emsatz der rumä
nischen Wirtschaft. So kann damit ge
rechnet werden, daß bei der Fortführung 
dieser Bestrebungen und der AU6fühmng 
der at>fgesn„llten Pläne Rumänien zu sei
nem ei9enen Nutzen auch auf dem Geb,„t 
der Bergb<wi.idustrie in wenigen Jahren 
voll in den Arbeitsgang der mi.ttel.europä
ischen Wirtschaft eingeschaltet sein kann. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Noch im umfe d. j. soll, wie berichtet wird, 

1wit den vorbereitenden Arbeiten zum BaLI d~s 
in As t r a c h a n geplanten 

1 

Te x t i 1 k o m b i
n a t s begonnen werden. Nach \'Orhegenden 
Plänen soll das Kombinat 112.000 Spindeln er
h'-tlten. Sein~ jährllche Produktionskapazität ist 
mit 44 /llill. m Gewebe veransohlagt. 

Ewigkeitswerte d~r Musik 
durch Künstler von Welt,.. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel--
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken lt. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BL..AN 

TELEFON : i078!i 

Versand nach dem Inland 

HOTEL 

M.TOKATLI AN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich • 
Tanz• und Unterhaltungsmusi\< 
der Kapelle Fr e d Garden 

Preise mit voller Pension 

ob 4,50 Tpf. pro Person und 8,-Tpf • 

für 2 Personen. 

1 
L J 
SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Seh nitt 

Die hal tbarstenStoffe 

' für 

' 

Damen - nnd Herrenkleidung 
nur bei 

J. ltkin 
Beyo~Iu, Istikläl Caddel!i 405, Tel. 40450 

{gegenüber Photo-Sport) 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Die Rückkehr der belgischen \Virts.chaft :•u ·'------------

nornt.J.lien Veir.hältnissen n1ac.ht \\·eitere Fon- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
schritre. So ist 1·or einiger Zeit die B r ü s s e -
1 er lt an de 1 s kam m er \vieder eröttn1:t 
worden UJld h.3t jetzt ein zentrales Auskun~t"bj
ro eingeric}:ltet, \Vo' in engst«!r Zusan1n1enJrOC1t 
n1it den dt!outschen J\1i~itärbehörclen eine R~11H~ 
\On \\-'1chtigen Fr:ig'-'n erli:digt \\'ir<l. • 

Im Erdölgel>iet von Ba k u werden z. Z. 
1· i i: f b oh r u n g e n vorgenommen, da n1an 
ir größeren Tiefen Y.'eiterie und bedeutende 
Na1>hthavorkon•mcn \'ennutet. Eine dt:-r letzten 
ßohnunrgen ,~·urde bis zu einer l'ieft! V()ft 2.867 n1 

vorgctrjebe~. Die bisher tiefsten Bohrungen in 
der Smvjetunion überhaupt, d~ c:~nralls l-n Baku 
vorgenon1men "urdt-n, erreichh„·n 3.~lO m. 

Oie K oh 1 enge \V i n n u n g J :i. p a n s, die 
einschheßlich der j:ipanische11 Kolonien Kort!3 
und fonno:,..;t 1915 41,4 A\~il. t betrug unJ sich 
alljährlich L1ngs.J1n \\'eiter erhöhte, sie.Ute sioh 
IP38 allf 53,4 und 1!139 auf 54,5 Mill. t. An Jer 
S~eigentl\g sWKI seit Jahren das i\1utterl.3n<l und 
die Kolonien beteiligt. l)le Kohlt:neinfuhr J:ip.ans. 
die in der llaupts:iohe aus J\1andschukuo und 
Chtna stan11nt konnte infolge der steigenden 
hoL-inlischen Fö~erung ge:)t!okt \Verden. Sie be
trung 1937 4,43, 1938 3,74 und 1939 3,65 Mill. t. 

ken?" spottete DedJock. „Hast du \\:enigstcns ihr 
deine Liebe erklärt?" 

„Ich sagte dir schon, es ist alles so anders·, 
wiederholte Billy. „Sie stt-ht zu hoch i.tber mir·. 

„Ach so. Wie groß ist sie denn?" 
,.In L,rer Stellu.rlg. meine ich, und geisllg, du 

bist ein ·altes Kainel". 
„Also trtnk', mein Alter. und überschlafe dir 

einmal die Sache"', tröstete ihn Leutnant Ded
lock. „Morgen sleht alles wieder anders aus". 
Er zog ein Reues Glas an sich heran. füllte es 
bis zum Ra..'l.de und schob es Billy hin. 

Ja•obs Ruis \\'ar zu· den jungen Offi;zieren ge
treten. „Schöner Abend, um junge Hunde zu er
säufirr,?'' lachte er. „Mit Alkohol nJmlic~. Sie 
müssen meinen neuen CocktaiJ probieren. W .;!i· 
nender Drache hab' ich t:in getauft". 

„Keine Party mehr Uns Teehaus der tausend 
Freuden?" lachte einer der älteren .Offiziere und 
klopfte' Mr. Ruis auf die Schulter. „Immer noch 
in den Flitterwoc!'ien, he?" · 

Jacobs Ruis trank ihm zu uo.i legte den Zei
gefinger an seine Lippen. 

„Sachte, sachte mit den jungen Pferden", lach
te er. „Vielleicht ladet WlS Vinewarter zu einer 
Yachtp..irtiy nach Kanton ei~„. Dann ließ er sich 
puren Whi.c;ky einsch~nken. 

„Bin ekelhafter Kerl. dieser Ruis", sagte DeJ
lock leisie zu Billy. Die kleine Frau kan-1 einem 
leid tun. VVir wolkon gc'.11.!11, dit! ml'i.sten <:.lnd 
schon fort·. 

„Halt\ H3lt. hiergeblieb-.?n!'' schrie Ruis ..:i:ie 
be-iden Offi::lere an, als sie sich unbemerkt J.i
vorunachen wolltlin. „Hier geblieben! Hier wirJ 
nicht eher aufgehört, als bis der Hilusherr unter 
dem Tisch liegt. Wer lit:qt mit?"' 

Gehorsam na.'inwn -;1:e beiden wied~r Platz. 

(Port..tzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdü rü: A. Mu:taffer 
Toydemir. Inhaber und verantwcrtlicher 
Schriftleiter. -

/ 
Hauptscl1riftleiter< Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck WJd V erlag 
„Universum", Gesellschaft für Druckerei

betrieb, Be)'oAlu. Gallb Dedr Cadd. 5Q 

Unser nächster direkter 
•Sammelwaggon nach Miinchen 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 
gegen den 15. Juli abgehen. 

Die •achgemäße Vupackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller 8. Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MlNERVA HAN 

Telefon: 400~0 Tclegran1n1-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Ausweis der Zentralbank der 1~ürkischen Republik 
vom 6. Juli 1940 

AKTIVA1 
KASSE: 

Gold kg f<in 71.721.384 
Banknoten 
Hartgeld • • , , , • 

KORRESPONLr.NrEN IM INLAND: 
Türkpfund . . . . . . • . 

KORRESPONDENl"EN IM AUSLAND: 
Gokl: 1<9 fein 6.69),890 . . . . 
Golddevi>en , . • . · • · · • 
Andere 0.vlsen· und ClearingKhuldne< 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung der Banknoten 
Zahlg. d. Staatska.u< gem. Are 6-8 

EFFEKTEN: 
Handelswechsel • • • • 1 • • • 

WERTPAPIERE: 
G<genwerr d. Notenumlauf, (Nennwert) 
Prele , • , , , , • • • • • 

VORSCHUSSE: 
an den Fukll.> kurzfristig 
auf Gold und O...iseo 
auf Oblljjationeo 

AKTIONJl.RE: 
VERSCHIEDENES: 

Zwammen 

IOO.hSl.1>62.21 
10.39H08.
l.SI0.6H,48 

3.900.214,82 

9.412.678,10 
58.775,21 

21.165.226.59 

158.748.563,-
19.310.196,-

259.501.718.Q7 

47.97q56,93 
8.274.~0.52 

10.592.000.-
9.125.55 . 

i.808.722.-

• .P ASSIVA1 

KAPITAL: 
RUCKLAGEN: 

Gewöhnliche wvJ 
Sonderrficl<lage 

BANKNOTEN: 

au&rord. 

im Verkehr . . . • . • 

„. 

Zahlg. d. Staatskastt gem. ArL 6-& 

Re.st • • • • • • • • • 
Zus5.tzliche golcliltdeckte Banknoten • 
Durch Handelsv.•echsel gedeckte zu.!Jttl. Awg 

EINLAGEN: 
Türkpfuod . . . . . 
Gold: kg fein 55.54 J.930 

DEVISENVERPFLICHTUNGEN: 
Golddevisen , . • . • • 
AMere Devisto · und Clearioggläubigtr 

'-"ERSCHIEDENES: 

Z~cn ..... . 

Tpf. 

6.188.666, I 5 
6.000.000,------

158.748.563.„ 
19.310.196.-

' ---..... -139.438.367.-
17.000.000.-

200.500.000.-

41.607.710,41 
78.124.167,90 

3.359.77 
29.717.227.40 • 

113.085.914.69 
3.91)9.244.82 

30.636.679.90 

139.438.367,-

259.504.718.97 

56.245.677,45 

18.409.847,55 

1.500.000.-
24.188.147,93 

650.218.598,31 

Tpl. 
15.000.000,-

12.188.666, l 5 

356.938.367,-

119.731.878,31 

29.720.587,16 
116.639.099.69 

650.218.598,31 
Vorschüsse auf Gold in Barreo u. Müm.en 3X Diskootsat: seit 1. Juli 1938 i % 

• 
• 

' 

• 
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4 „ T ü r k i·s c h e P o s t " • Istanbul, Sonnabend, 13. Juli 1910 

AUS ISTANBUL „Freundschaf t mit dem Reich" Aus der lstanhuler Presse von heute Die ,,Times'' zur Halifax-Rede 
Personalien 

L d 12 J li ( A .A R t ) k u hat Butler gestern den Wunsch der bririschen lst.lnbul. 1 >. JGli cl1ß kein Zweifel -darüber bes t~he , daß n Mün- on on, · U • .n. e u er „ 
Gelegentlich einer Unterr~ung. die <!er mm:j- D ie „T i mies" äußert sic'h zu d er Regierung nach einer Bessenmg und Verstar• 

Bukarest, 13. Juli (A.A.n.DNB.) 

Der Handeilsminister N ia z m 1 T o p -
i;; u o g 1 u, ,der auf einer In paktionsreise 
in l:z.mir war, ist heu'.e in Istanbul an
ge>kommen. Sonntag wird er sich na1· h 
Ankara zurückbegeben. 

".!SC· he Au" ·rum·lll·star Manoilescu dem Va- Yunus Nadt !nspric'it in der „C u mhuri- chen Entscheidungen über den Balkan getroffen H 1 f kung d~r Beziehungen zwischen diesem Land und 
"' ue ' f be f ges'.rige:n Reide .von Lord a i a x < 

treter des DNB ge.;,,i-ihrte, erklarte der Minist<r, y et„ in ausführlicher \\'eise die gestrige Reck worden seie!i. deren Durch ührung man a r au ,über die Lage im M ittelmeer fo1g e nder- der Sowjetunioo hervorg„~oben. Die Aulrecht-
daß die Beweise der neuen politische :i des Mmisterpräsicl.enren Dr, Rdik Saydam vor e'n~ !piitercn Zeitp4nkt versc'1obcn habe erhaltung der gegenwärb;gen herzlichen Bezicbun-

kr H dl • der Großen N;1tional~rsammlung nnd sag t, da !~ * · maßen: So ~ T · k•i 
Richtung Rwnankns aus kon .eten an •m- De E"'ignisse der letzten zwei Wochen ha- gen zwischen der wj>.>tunion und. ·•er ur·, 
gen bestehen werden. Der Austritt aus <lern Völ- es IOic.herlich auch nndcz' Volker qehe. die es 7,. S ,. r t c 1 hebt im :r " n" d ,„ Qff„nheit ben bewiesen, daß di~ britischen Streitkräfte im ist einer der Paktoren. die am meisten geeign~t 

mcht duHen "!Irden, d.1 ß 1'run ihnen c'nc Re· ' 1~·or 1111·1 <l'·r 1„. R·, n•c rung s„~J.im d.c • rn · • B kerbund, so sagte der Mmifü•r, ist ein erster '" • ' .,. ' M:ttelmeer überall tind in genüg=der Stärke sind, diese esscrung zu begü1stigen. 
S.-hri'tt. ••dere we-~~n folg"n, denn wi·r hab~_n werungs1unbildu':l~ Jntt r ·m Einfluß des Au_,. stc t'n Fr.iycn vor d<> r breiten Odfentli~hkdt er- Nah O ' ~· ,.,, ' " vorhanden sind und sie haben den en sten 
'-·.•chlo•~n, mi't der Vnrcungenhei·t reinen landes zumute. F..s .... eirw Tat idie, daß ..Ws örtc r~. n11< l d rm kt. die Hoffm111q "'" • daß ehe F 1 "' 1 G ßb 

iDie französischen Konsuln in Talin """ = ' "' von der "tiykeit und dem "il en ro ritan-
T l. s c h zu macl1-. und n•i'r wu„nsc.'ien unsere türkisch·~ 'Volk, d,lS s, II ~ F1, heil unJ l lnn'I>- ' 'CStr!•"' R1·d~ J„s M ·Jlstcrp~.isidentcn gtnüge:i V ft 1 1 Eine .Prohung C1·aigavons 

und Helsinki sind gestern 1h ier mit dem •·• ~ " .,.. niens überzeugt. seine erp ic 1tungen einzu ö-
f d · hilngigke·t sehr t 11<·r erkauft 'iahe .in der Sp;t;;e würde, tim ·'cri lcite n&n Pcrsönlichkeikn O"S Beziehungen zum Re i c h zu es~en un zwi- v Beliast, 12. Juli (A.A.) 

Der Ministerpräsident von Nordirland, Lord 
C r a i g a v o n sagte in einer weiteren Erklä· 

Expre a n gekommen. sehen dem rumänischen und dem deutsc!J<?n Volk der 'olkrr std1P, die so empfi nd„n und <bn cl1 DNB zu~ B<'wußtwin :11 brJngm. d·1ß da.• Spiel, 

Neue tampen 
eine dauerhafte und freund. h.althchc Zusammen- hJndeln. clc.s ma-i i t der Türkei und Jhrcn Preunden be-

* treiben möchte. bei d;c,,·n ohn~ jtde Wirkung .,rheit zu begrünckn. 

Die Stadcverwa'ltung wird in diesem ---------------"--- --
Jahr an verschiedenen Stellen der Stadt 
zusammen 1.100 e:lektrisdhe Lampen an
bringen. Man hat schon damit begon
nen, di~ Stellen festzustellen. an den en 
<lie: Lampen zur Aufstellung kommen 
we11den. 

G efängnis • 

für zwei Juge:ndliche 

Filmaben,d 
1n der T~utonia 
Die große Zahl <!er Besucher. d;., trotz der 

Hitze am gestrigen Filmabt!nd den Teutoniasaal 
füllt„, wurde nicht enttäuscht. 

Die „Frontberichte der Propagandakompagnien" 
ließen in atemraubendem Tempo die Kämpfe 
der d"utschen Wehrmac.'it In Frankreich bis zu'1l 
Einzug in Paris vor ck:i Zuschauern abrollen. 

Das v.'ar nicht mehr „Wochenschau ', sondern 
eine Symphonie -der Kraft. eisemer Energie unJ 
leuchtenden Heldentwns, aber auch eine Tragö
die des Zusammenbruchs auf der anderen Seit\!, 
wnrahmt von Flammen, einstürzenden Häuser
front= und den Ruinen ganzer Städte. 

M.it diesen, unmer an vorderster Front aufge
nommenen Bildern erlebten die Zusciauer :l.ie 
gan:u \Vucht des Vor:marsches der deutschen 
H~re auf Paris und , als dann di" deutsche 
Reicliskriegsflagge auf dem Schlosse zu Versa'i-

Z wei junge Leute namens N1hat Siläh
taQOglu und Faik Akgün wurden von der 
II. Istanhuler Strafkammer wegen Ver
b reitung von Z etteln und Flugblättern po
litisohen Inlhalts zu je 7~~ Monaben Ge
fängnis vel;'Urtedt. Die jungen Leute sl!fld 
S chüler e:mes Lyzieums gewes.en und sihd 
nooh nicht 18 Jahre alt, ~daß . ie vom 
G ericht iunte:r Billi~ung m~ldernder Um
stände zu dieser verhältnismäßiig geringen 
Gefängniss.trafe verurte:Ht wurden. 

1 les hochging und die d'<?utsche:i Truppen in Paris 
einzO]en, zeigte der Beifall die Freude und den 
Dank der deutschen Kolonie. 

. S C'h w im m w et t ik ä m p f e 

Heute und morgen finden im Büyük
dere die: Schw!mmv.'ettkämpfe um die: 
Meistersch~ft von Istall'bul statt. Oie 
Sieger werden zu <Len türkisdhen 
Schwimmeisterschaften naoh Ankam ge-
schickt, die dort 14 Tage später im 
Schwimmb:id ,JM.:>rm.u-a" aus.getmgen 
werd?n. 

Strandbad Flory1 

Der P:ichcer des !:fades Florya sprach 
gestern .hei der Stadtverwaltung vor und 
erklärte, daß er das Bad ni !ht gewinn
bringend führen könne und dJH er vom 
Pachtvertrag zuriicktrete. Der Kredit 
von 9.000 Türkpfund, <ltr ihm gewähr~ 
worden war, wird von ihm zur~ickers c.it
tet. Oie Stadtverwaltung wird darauf
lhin am kommenden ·Montag eine neue 
V ersteigerung ansetzen , um einen neuen 
Pächter zu finden. 

P ferderennen 

• Am lornme:nden Sonntag <len 14. Juli, 
finde: in Vdiefendi (Hak1rköy) das er
ste diesjährige P ferdPrennen statt. 

• 

Regelmäßiger direkter S a mmelverke:hr 

Prag-Istanbul 
Laufdauer e:twa 14 Tage: 

Pan zerkampfwagen im Angriff 

Seit dem \Veltkrieg sind immer wieder Pan
zerkraftwagen Innerhalb der krieg~rischen Ver
v.frklunyen der Völker z~m Einsatz gekomm>n. 
Aber wede• d:e Italiener im Abessinienkrk g 
11och die Spanier ; ,; ihrem Kampf um die neue 
N Jtion. noch die Japaner im Chin,1kc-1flikt habo!l 
die \Veit von 'Jcr unbed:n\)ten Ueberlogcnh•it 
ur>d Zweckmilßigk..-;t der Panzerwaffe überzeu
gen konnen. D· , Meinung"n der Militärsachver
st.ind ig«n gi1qen infolgedessc-i bis vor kurze'.ll 
noch Sf"~r wc;t ausein~nd..:r. Erst die L~istu:iq 
der deutschen Panz rwageneinheiten i.m Pokn
feldzu11 lwt die Bew~hrunq und den hohen Ge
fechtsv. ert ' Üeser jihgsten Waflengattun7 de.; 
Heelll's deutlich zutage treten lilssen. Die Piln
zerformatione so, wie si" von Deut'\Chlan<l ent
wickelt wurden. bilden heute d.is. Rückgrat der 
motori.<ierten Trupl)('fl . Kein modern„s Heer wid 
in Zukunft auf die Panzerwaffe verzichten kön
nen. E11en int„ressant"n Aufriß von der Ei1t
wicklunq und i.'irer Wirksamkeit -- eine „Pan
:urknnde für jederrnonn" -- gibt unter vie lem 
and„r<n 'JJs neueste Heft der „\VOCHE„. ' 

• • 

Alle weiteren Auskünfte durch die Spe:ditionsfirme:n 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

Vermietung von Büros in Bah~ekapt 1 
Das erste Stockwerk des Ta~ Hanr mit 12 Räumen mit Zentralheizung und zwei Auf· 

zGgen ist im ganzen oder teilweise zu vermid en. 

• • Echte 

Blau-, Slaet- und Silberfüchse 
in große.r A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE K O R S CHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikfal Caddesi Nr. 288 - Telefon : 42843 
./ 

·------m;;;-------..--------iiiiiiiiiii...----· 
Kleine Anzeigen 

.,. 
Sehr 'gute 

dwtschspre:che:nde: Erzieherin 
biiw. Lehreri n mit mehrjähriger ErfJ!l
rung gesucht. Bewer1bunge:n mit Diplom, 
Z eug nisabschriften und Lebenslauf un
ter N r. 1123 a n d ie G eschäftste:lle des 
Blat tes er'becen. ( 1123) 

Junge:, intelligente, 

Wohnung zu vermieten 
In C1han g1r ist e:i·ne 6 -Z immer

Wohnung mit voll:er A ussicht auf 
den Bosporus sofort 2'U ve!1Illiete:n. 
Zentralheizung und W aTmw asser 
vorlhandein. A nfragen d urch D ipl.
Ing. Sa i t T ü r e k , Gallata, Kü
rekc~ler, A hen' ve Mün:ih H an, 
3 üncü kat. ( 11 35) 

a rische D a me:, die in K.i nidererziehung e1- ill•.•••••••••••••1•••• 
fa!hren ist, sowie: g ut kochen und bak-
1ken k.ann, sucht S tellung als Kinder-
schwester oder H a uSh[Jterin , h ie:r oder 
in Anatolien. A nge:bote p n•er Nr. 0 1136 
a n ·di e: G eschäftsstelle de:s Blia~tes . ( 1136) 

Perserteppich-Haus 
Ka.ssim Zade bmail a . lbrahim Hoyi 

a-abal. M.ahma1 p...._ 
Mmd l!ladl tt. ?·!:f1. Td.. ntn-lHOI 

, 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~Iu,' 

Sofyah sok. No. 26 

• 

Telefon 41590 

M B b . A f ,. ,··ib ·r geblieben dst. . i r g e n clont 1n einem u sa.:: 
,.J:e Frage der europilischen Nwordmmq und dt n 
türki.,chen N•ti on;:;lp„kt" in der „S o n Pos t n", 
d:iß der türk15dw N.1tiou.ilp.ikt genaa wie vor 
20 Jahren .1uch 7icu:> das cinzi~e Ideal _der '1 ur-
kei sei . 

Er k i l e t stellr in dersd ben Zeitung Betnk"
tcngen über d.1s Zu.<nmmenarbentcn z"1schrn 
Rom, Mosk:\J und Tokio unter der Führung 
Deutschlands an u:id sagt . .daß 'Tian es n.•ch au
ßen hin nicht ganz verheimlichen könn•. Jß 
nur zwischen Berlin . Rom und Tokio ~'1 l1e t t 

V e lid weist n <ler „T'1 s vir Efkftr" ,1uf 
den wahren Sinn c.ler von dem DNB v ·röffentlich
ten Dokumente h'n, die -- wie Di·. Sayd.:im in 
kl rster i:nd cindruckvollstcr l\Vclse betont 'ia-
be -- nur die kocr<.>ktc 1-lctl ung der türkisc'.un 
Pol.tik bewiesen hä tten. Es dürfe nicht außor 
Acht r,elas5"n w<.>rden, daß diese Briefe :i.icht 
von den Türken verfaßt worden seien und daß 
sie le.l1;; lich da,s E rgebnis ~r reichen Kombin·•
tio11sg;1be der Ancl.:ren darstellten. 

* 
säc.'iliche Zusammenarbelt :besteh<'. während ver- Y a 1 ~ l n äußert sich im „Y 'e n i Sa b a h 
schiedenc Anzeichen darauf deuteten, düß es :ur Re-de dis' M10isterpr[isidenkn Dr. Refik SJy
Sowjetrußland gut tun würde, wenn es sich hei <f.1m ~nd meint, daß die Deutschen, die Z";, •. 
Zellen nach' ' w~hren Freunden WJL,ehe. tr.ich t :wiSC: "" d~n Türken und den Russen sä-. 

Ueber das letzte' Zusamrnentreffrn von Mün- hPri wollt""1 , dadurc'i 'den beiden L.'\ndern eher 
chen schreibt Be n i c e im . So n Te 1 e g r !", J 1e Augen geöffne t hätten. 

Der Oht>rhef~hlsh<lber d<r J • gsmar' r · Gict aduwr.il R a c Je r hc. :chq1te Vt rl .iin<l c der 
Kri' \)'marine Ufl' l M irnennl3gen n <l l<üstr der be!'t:: ten Gebi~te m l\Ve,trn. lf. n. %. 

den GroßnJmiral b"i ucm G rng dL• eh die fast völlig zerstörte Stadt D ü n k i r c h "n. 

K RAF T & OS T ROWSKY: 
lnh.: FREU. W. KRAFT 

Istanbul - Galata, Marma1·a Han. P. K. 1216 

D eu tsche Eva'l gclische Kirche: 
Am 1morgigrn Sonntag ist kein Gotte"

·dienst. Auch die Zus.1m'11cnkunfc der be
rufstätigen Fnu~in und Mädchen fäJ;t 
aus. 

D e u tschsprechende: 
ka th olische G emeinde 
Sonntag . .Jen 14. JUii, ist in der S, . 

G eorgskirohe ' 6 ,U hr ihl. Messe, 8 · Uiir 
hl. Mlesse mit ·deutscihem Gesang. 9,30 
l.Lhr hl. Messe mit P redigt. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
iu der „Türkisch en Pos t" hilft Ihnen 

auf billiqste und bequeme Weise, 

w~nn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterri~ht n ehmen oder irgend wel

che: Gebrauchsgegenstände kaufen 

ode:r umtauschen wollen. 

11; ·n, seine VerbUndeten zu stüt~ un.; sein.! 
Kräfte intakt zu i1alte11. Deshalb ist dJe Fr„un<l
schaft Großbritanniens mit der Türkei, Aegypten 
und der arabischen /Welt trotz der übelwollcn- rung : 
den Ge«üchte, die von deutschen Age:iten und Die beste Form einer Wahrung der Sicherheit 
dem deutschen Rundfunk in die Welt gesetzt Englands besteht in der Ergreifung von Ma!J· 
wuden, seit dem Eintritt Italiens in den Kriig nahmen, die e ine militärische Zusammenarbeit 
stärker und vertrauensvoller geworden. UI13~r wirksam machen könnte, d. h. Irland müßte sei· 
Vertrag mit der Türkei w;rkt sich nach wie vor ne Neutralität aufgeben und erklären, daß es 
aus. Oie öffentliche Meinung Englands schätzt s icl1 voll der lintschließung Großbritanniens und 
völlig die feste und aufrichtige Politik unse"s des Britischen Reiches, den Krieg fortzusetze11, 
türki!!Chen Verbündeten und oot keinerlei Vorbe- anschließt. Ulster hat nicht die Absicht, auf 
halt hi:isichtlich -:ler Gründ" vorzubringen, die lu iegerische Anstrengungen zu verzichten und 
die Türkei -veranlaßten, eine nichtkr;„gführende in einer Neutralität die trügerische Zuflucht Zt.1 

Haltung einzunelunen. suchen. Ulster wird niemals dazu beitrage11, 
Hinsichtlich der phantastischen &~auptungen dc-m Feind die westliche Flanke Großbritann iens 

von einem geplanten brillischen Angriff auf B a - zu bieten • 

Der kommende Friede auf dem Balkan 
... 

Rom , 12. Ju li (A .A . ) 
1D er dipl'omatilsob.e M itarlberite:r der 

S t e f a n i - A gen tu r schre~b t: 
Zu detn Frieden, den Rom und Berlin in Süd

osteuropa aufrectrtzuenhia.lten sich /bemühen, 
glaubt ein T •il idter Ausland. pres..<oe d:e Ausle
gunig g~bl:'n zu 1kön11en, nach der d>ese Absicht 
der Achsenmächte au f d ie Tatsache zu rückzu
fl1hren sei, dall sie •gegenwärtig in einen Kampf 
gtg(ln EnglJJnd verwickelt sind, ooß aber der 
Konft:kt .auf die.,;en N11;opäischen r:ezi.rk ausgle
dehnt wenden kö nnte. M:an lhat in cLlesier Hin
,.lcht auch auf Ru ß 1 a n d angeosp~l t. 

In den zustäDdigen röm:sc11en Kre:se·n b tont 
m~n. dal3 d1ie Au ·Iegung vöHig irrjg ist, daß 
ferner Rom und Berlin den l"rieden auf dem 
Ba'.bn ;111frechtrnerha.lten wLinsohen, SO\vohl 
heute w'e fiir ~-ptiter, 1wd daß iceine~el Bedro
h111<g von Seittn tlt~r Achefenm.:ich1e g~gcn <"in 
anderes l ~tn<I, Clb a11f <dem Balkan oder außer
h;ilh dus Balkans, \ orhtandtcn sei. Natürli'.:11 rnull 
der !71'i00c, den die Ach emnächle au·! dem Bal
k;:n aufreohtet1halten "·ollen, l.liin Frie-de deir Oe
rlcht~gkeit ' sein. D~halb musse•n 'die alten Ver-
träge rev·id1ert werden. 

• 
Bukarest, 12. Ju li (A.A.) 

D:e AQ<'nlur R a d o r teilt mit: 

Mitglieder des rumänisc.'ien Kabinetts zur ü c k -
g e t r „·t e n seien. Die Nachricht ist vollkom
men e r f u 1i.'.! e n. Nur ein Kabinettsmitglied u-::d 
zwar Horia S im a hat seinen Posten, der ifi,n 
am·ertraut war. a~geben. An sein..lr Stelle wur-
de aber Radu Budisteanu ernannt, der qer gle1· 
chcn nationalen Idee huldigt. Die RegierunJ ~ 

set:t .h" Aktion normal und in voller l-brmon>e 
fort. 

Moskau, 12. Jnl! (A.A.) 
D~r neue bulgarische Gesandt„, St am" n o ff. 

ist heute in Moskau "ingetroffen. 

Um das türkisch-deutsche 
Warentauschabkornrn en 

Ankara, 13. Ju H. 
Der Deutscihe BotJ.~chafter von P .a p e n 

su,chte gestern .in SaGhen die:s deut:::ch· 
tllrkiscihen W ar·e n: ta uschaJ:-<kom mens den 
General!Yek vetär des. bürkisch en Außen· 
m1101sreriu1ms Botsciha,fter Numa n M e n e' 
m ~ n c i o g l u a1U1f. 
En ~g egen den in airucLeren Z eiltungen 

verö.lifen tJ.ich te n M itterbungen , diaß ei ne 
baJid ige U ntie·rzei-c'hnun9 des Waren · 
t<J<u•sdha•bkommens erfolgen werde. wie ' 
<lies von tütikiis.clhen un1d •deu·tsc'h e n W ir t• 

Um den Behauptungen, d:lß die politische Si- schuf krei ·en gewumscht und erwartet 
tuation .n Rumänien gestört und unbeständig >eJ, wi1'd. eflfa.h ren wir. d aß es nicht den An
ein<'!l Schein von Wahrheit zu geben. haben Qo- schein hat, als o b di•e sioh 11un b ereitl5 seit 
wis'i ausliindischen. oft übelwollende Agenture~. Monaltlen h·inzieheruden Besp re:chru:ngen .z u 
·n die$'en Tagen gemeldet, de1ß mehrere jun ie einem schn.el]en Absdh ruß fühTen würden. 
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CHENKER & Co. A. 6 . 
F.ILIALE ISTANBUL 

INTERNATIONALE 
TRANSPORTE 

ISTANBUI,. - GALATA 
VOYVODA CADDESI 16 

ANKARA HAN 

Fernsprecher :49454 
Drahtanschr. : Schenkerco 
Postfach : 1043 

Verzollungen 

Versicherungen 

Grosstransporte 

Bahn-, Fluss- und Seetransporte 

Abfertigung an den Versand-, Umschlags- und Empfangsplätzen 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRAN SPORTORGANISATION SCHENKER & Co. 

T.1, Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

fijr · die kleinen Sparkonten 
Ziehungsterrnine: 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November 

Wu auf se::ine:m Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindes~s 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 2.000 
3 Prämien 

" 
1.000 - 3.000 " . 6 

" • " 500 - 3.000 
12 

" " 
250 - 3.000 

40 
" " 100 ·- 4.000 -75 
" " 50 - 3.750 

210 
" " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld z.ur lll Bankast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

• 

• 


