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15. JAHRGANG 

Kein halber Friede, sondern Regelung al er Fragen A. A. zur Antwort des DNB 
Eine Stellungnahme der Anatolischen Agentur ,,Relazioni lnternazionali'' über die Treffen von Berlin und Mu. chen 

Ankara, 14. Juli (A.A.) <.He auf Gnmd der hinzugefügten Korrektu.-en be· 
stimmte, vom Botschafter beanstandete Wen. 
dungen haben sollten. Rom. 14. Juli 

Die neu te Nimmer d~r 1 ' .eni eben 
Zeitschr'ft Re J n z _ o n r l n t er n a z 1 ~ 

•· r-r· . er 
On il 1 i" bC'Schäft "' .vh m c..,!.fl .1. r~~ t."ß 

in Berlin und M u n c li e 11 zw11Schen 
d<m Führer. G1.if ~oo. R.Cbcntrop un<l 
<kn un~arisc n M ,tem Telek un<l 
Csaky. · 

Der l(rieg, den n1an s.kh heute :n Eur~pa l'e· 
h:re. so schreibt die Zt:!L;..:hriit, sei ein K.no.?g der 

jungen Be·„·:egu1:gen gegen u:e alten pol;Uschc:t 
Systeme. Dtr sil.+grc;..:11\! ~ricg Ul!t A.cltsc ~.er· 
lange, daß der rn:t den \VaHtn errungen ... ~:~g 
nicht da1u diene dtr \Ve!t einen halben ~ne~ 

' ~ 1„ t.Fc den zu gel>en. so11den1 alle 1 ragen zu c,.-.t.:n, · 
Seit dein Vt>rsailler Fril:den in der Sch\vebe r::e· 
blicl>en sc:cn oder ni~ht g'=Jö:;:t werd~n kilcuiten, 

od \·~·1a··nLla:.S fiir Wtil es an gut~nt \\'ill~!1 er :111 '""''"" ·• 
die Situation h:hlte. 

Gegenw<lrt;g l>„'<Jbacl1te nta.1 i11 ...-ers..:h:ed~l'l"J1 
Ländern Europas eine Orie11t!eron;: na~h neuen 
l„ormen ~ innen:n und 1ntematio1wlen Lcbe11s. 
Aber diese Orientierung n1ü!'se aufmerksa.in ge· 
Prüft werden. Es könne sich in \Virklichkelt ein· 
fach um d\plotnatische Atanöver handeln, . u1n 

V(:rantwortungen zu vermeiden, die un~e1~~r· 
lieh auf diese ~ander im Augenblick des Frie
densschlusses zurück1a1ten 1nüßten. 

11
F rank reich z. ß. kann°, so vers!chert die 

Zeitschrift ,vielleicht faschist:sch oder nichtfa· 
schistisch 'scin. Es kann sich ein totalitäres Sy· 
stem geben oder nicht, ~ kru10 gegen Eng_1and 
kämpfen oder nicht, aber all dies nimmt nichts 
von der schweren Verantwortung h:nweg, daß 
•• den Krieg geg.:n die Achsenmächte entfcs<elt 
hat. 

Wenn jetuand dt!nkt, wit.! t!lne ~'" isse A~
landspresse \'etsichert, daß 1nan e111en 1 a t e 1 -

n i s c h e n ß 1 o c k schaffen künne, dann legen 

~ ir Wert darauf, zu betonen, daß dies. einfach 
eine Utopie ist und ZY.'3r deshalb, v.·eiJ die euro· 

Pilische Wirklichkeit von dem Willen des deut· 
sc.hcn und italienbchen Volkes beherrscht ist, der 
sich in dem einen Gedanken ausdrückt: Dem 
Block des faschlsmus und des Nationalsozialis

n1us. In diesem Blo\!k hat das Span i e n fran· 

c:os seinen Platz. 
Dann ist noch U r? gar 11 , das mit dt.:r Ach~ 

die Freundschaft be"-'ahrt hat, das ihr VertrJuen 

entgegenbrachte, das sich Opfer auft>r1egte, ur~~ 
den Frieden nicht in Gefahr brachte, das Bcwc1· 
se des guten \Villens mit setncr aufrichtigen Au· 
HUherung an benachbarte Staate11 erbrachte. Es 
liegt nicht an ihm, wenn bestinuntc becechUgte 
Porderungcn nicht itn Geislt> Lies guten \ViUens 
gelü~t wurden. 

Es stt.ht ie.st, daß 1nan auf dt!.m B n 1 k 3 n , 
der durch englisch-französ~hen Einfluß gestört 
Wurde, ein wahrhaft neues Gleichgewicht her
stellen muß. Die au.sländi~he Presse hat dann 
St..hlleßlich von dc1n Proble~n E n g l .a n d s ge
sprochen: Dit! Lösung dieses Proble· 
mes liegt in <lcr Lösung mit den 
\V a ff e n. In ein;gen Wocll<!n w:rd d:e Stunde 
cler Begleichung der Rechnungen für die briti· 
SChen lnSi In w;e für da...'i briti~hc Heic.'i kom-

1nen. 

·r J. • u 11 r e r w ,;:,trao:.rurg im V er :-cn de-c: 
M.unsters in Ikgl ... -f.tung des Staat!ministers Dr. 
Mciß.:ler und dt!s Generals der Artilkrie Dollmann 

Berlin, 14. Juli. 
Da• Oberkommando der Wehrmacht gibt be-

1.a11nt: 
Eines unserer }{riegsschilfe rneld~t die Ver· 

se11ku11r, von 13,500 t feindlithen Handelsschiffs. 
raur.1t:~• in ühcrseeischen Gewässern. 

Bon1ben haben nur geringen Sachschaden ange· zl. 
richtet und keine militärischen Anlagen getrof· u 
fen. Jn1 laufe dieses Angriffes wurden durch die ze 
deutsche Flak 3 feindliche Flugzeuge abgescbOS· 

e, dar1 't •r 3 zv.cin'lotorige Bomber durch 

Bomber abgeschossen. Eines U'15ercr Flug

r ist rdc1lt zurückqekehrt. 

l Angriff tuisert"r JagJflk-ger gq:1tn Jf""l 

Bei d<r Fortsetzung der Veröffentlichung über 
d:e dip!omatischen Dohu1nente, die von den 
deutschen A1ilitärbe.hörden aufgefunden wurden, 
hatle das DNB am 10. Juli unter Nr. 23 einen 
Bericht tnitgeteilt, der an den französischen Au· 
ßtumin!ster gerichtet und dein französischen 
Botschafter in Anlcnra zugeschrieben wurde. 
n:cser enthielt, so wie er veröffentlicht \\'Urde, 
bestir.11nte ausländische Behauptungen; tnsbe· 
st.nt1~1.: wurde hinsichtlich der Behauptung über 
die Tiil kti von einen1 gewissen fortschritt ge· 
sprochen, der es jetzt gestatte, von ihrer Seite 
~1nen 0 ff e n s i v krieg gegen die Sowjet
unio11 ins Auge zu fassen. Der Bericht behaup· 
h~te auch, tlaß die Türkei nicht ohne Vergnü
gen an ei11en1 Angrirfe gegen Baku leilnehmen 
\Vlirde, der von den Alliierten über nallonales 
Gebiet Irans durchgeführt werde. 

Das DNB gibt in einer Depesche vom gleichen 
Tag diese Aenderungen zu, die es auf "Unge. 
nauigkeiten der Uebersetzungen11 des vo1n Au· 
gl'nmjni:;tcriun1 veröffentlichten Dokumentes Nr. 
23 zurückführt. B~i Aufkläruagsf:ügen über den Kanal griffen 

dt.: ut:„d1e Kam{.t1i1ugzeuge n1ehrere feindliche Qe. 
leitzlige an t111d be.scltiiltigten 4 Handelsschiife 
lh1r..:h ßan1beutrcffer. Ein großer Luftkampf 
·l~:tlte ~ich bei dk.o.ser Gelegenheit ab. Hierbei 
1nußttn unsere Jagdflugzeuge einer ge\valtlgen 
ft:indiichcn Ueberzahl standhalten. ln1 Verlauf 
d:es<·s Luftkau1pfes verloren wir nur ein Flug· 
i:cug, wührend h;ngegen 10 britische Flugzeuge 
c.bgcs..:l1m.s~n wurden. 

sen. 
Die Gesamtverluste des Feindes betragen 15 

J-'lugzeuge, 3 deutsche Flugzeuge werden ver· 
mißt. 

• 
Irgendwo in Itallen, 11. Juli 

81.'1 icht Nr. l<t des jtalienisc~n Hauptqu<.1rtit>rs: 

Der britische Flottenverband wurde bt>i seinem 
cr:z.wungenen, verlangsan1t~ und ermüdcndt!n 
Rück1n<irsch nach Alexandrien erneut von unse
rt>r Luft\vaffe \\';lhn:nd des g:nu:en 13. Juli .:in

qegriffen und ocschlagen. 
Kreuzer und &hlachts2liffe 

und wiederholt durch Bomben 

\\1urden cmeut 

mittleren u ld 

Si trpunkt Malta fi.ih1 te :u einem Luftkampf 1n .t 
ft·~dlichen Jägern. 2 f~lcu.Uichc M1schinen y.·,1r
d. nbgt.·schossen, 1,„·:J1rcnJ .ilJ.e un.qr~ MJs..:hi· 

Th zuriickkd1rt~n. \V~1hr<"n.d ,jer N.1i;;ht 9.•t:ten 

it ,t>nische Flug:::euge in rollcn<lcm An,:rlff die 
ß nbJrdicrung n1!litärisc~i?'r Ziele der ln!>cl fort, 
w hd sie ge,,·allige Brände hervorricfon. Ei11cs 
u erer Torpedoboote hat eWl brilb..:hE''i ll-Uuot 
v.._, c:nkt. Eines un!:en.:r lr-Bootc ist nh:ht ~u ... 

1ij gekehrt. 

In Nordafrika ven1rsachten die n.ü litlic:b:n 

• flüqc d ... -s Fdndes gegen die Flugp!dt:e Jer 
C~rcnaik.a. keine Opfer ·und keinen Sachs..;ha·lPn. 

In dstafrikil \vurde ein Angriff britischer Plug-

2 weitere englische KampHlugzeuge \Ynrden 
bi:i Uetn Ver.:-.uch eines Einfluveugs in Nord· 
dcutsch!and abgeschossen. 

In der Nacht vom 13. au! den 14. Juli haben 
ft.:indliche Flugzeuge von neuem Bomben über 
NorJ. und \Vestdeutschland abgeworfen. Diese 

schv.·er~ Kiilibers getroffen. die zu den bereits zeuge auf Italieniscl:J.Moyale durch unsere Fl.:ik 
erlittenen Schäden neue hinzufügten. \Vähren•J ~tbif"\."l'hrt. dir ei-:1 fdn...ilichts Flugzl"ug .'.lb

die-.er Bomb:'lrdierung v."Urden 1 feindliche Flug„ Adf.of\. 

Japans Presse für Bündnis mit der Achse 
Bereinigung des Verhältnisses zu der Sowjetunion gefordert 

Tokio, 14. Juli (A.A.) 
Das yrößte Ziel der japanischen Diplomatie 

111uß ~m Abschluß eines Bündnisses mit Deutsch· 
land und lr.alien beste~en, so erklärt heute das 
Blatt „Nischi-Nischi-Schimbun '. Das 
Blatt m~int \\.'f'itc-r, t'in derartiges Bündnis würde 
Japan crmöJlit.~1en. ein-.?n \Virtschahsblock in 

O.~t..,s;en aufzurichten unter Fortsetzung seiner 

Polit;k m Suckn. 
Di~ japanische R>!gittm1g. so heißt es, musse 

Steh anstr~gcn, dieses Bündnis vor der allge

nte!nen Offens"ve Deutst:hlands gegen England 
herbeizuführen und dann sei.pe Bezie~ungen mit 

der ltdSSR dc-n L!ni~o des deutsch~russischen 

Nicht.tngriffspaktes anzupassen. 
Oie Zeitung rät feiner der Regier1ng tine 

l~tschi :di..-m H..ihwig in der Verfolgung ihrer 
Polit~k im sü:Uichen Asien einzunehmen, mit der 

festen Entschlossenheit, wenn notwendig auch 

:ur Ge\\·altan,vendung zu sc~ueüen, ohne sich 
um dif' M0glichk~it einer Spannung i':l d.:n ße
::::iehnngen zv:i!Cht'n Japan und dt:-n lJSA :u 

kü1nnwrn. 

• 
Tokio, 13. Juli (A.A.) 

o·e, Agentur Dome; mekkt, daß Oberst 
Sa t o als Vcrtrt."ter der japanisclk>n Arn1ee in 
Suduhiila ge:ttern .m.t <km Genera\gou\'l."roeur 
\'Oll Pranzös'sch- lndochioo., Geoer.:il C .a t r o 11 x, 

eine e'._11s.tiinod!Age Unteriredung hatte. Sato erbat 
1.on Catroux die Zusicherung, daß er rmit den 
j :i p a n e r n z u s a ·m m e n a r b e j t e n \verde, 
um aiuf eine befriedtgelllde Weise die chinesisc'he 

Frage zu regeln. 
Nach jaJ>OriiSoher Mitteilung liat General Ca

troux .geant\vortet, er \\'ende so \\.irk!'.lm m:t.:.lr· 
beiten, als es in seiner bescthränkten .\1acht stehe. 

• 
Tokio, 13. Juli (A.A) 

Man glaubt, daß England die Forderung Ja
pans ltinsiahtlich der W.affenlioferungen an Chi
na über Bunma an.neh1nen ,..,-iro. 

D~e Zeitung „A sah i Sh 'i m b u n·" schreibt, 
daß der britische Botschafter Sir Robert Cr a i -
g·i e dem japanischen Außenminister Ar i t a n1it· 
gelellt habe, daß d:e britische Re-gierung den 
Beschluß gefaßt liabe, dte Fordemingen Japans 
auf Einstellung <le.r Lieferungen als allg001<inoe 
Verhandlungsgrur\illage anzun~hmen. 

Craigie ·habe von LoOOon neue \Veisungtn er
beten, um so schnell v.•ie 1nöglioh zu eiru?>nl voll
ständ~gen Abkon1men zu gelangen. 

• 
Tolcio, 12. juti (A.A.) 

Oie Ztritung „A sah :i" \\'ende.t s1cl1 ·liefhg ge

gen die von dat Amerikanern in Soha.ng;h.1.i dt.im 
n:lt~nalen Ansehen Ja.1>a.ns zugefügte Btdt:-"di· 

Italiens Luftwaffe 
gegen Englands Flotte 

Mailand, 14. Juli 
In &c!n,:<111 Le-!ta1 tikel betont der „Corriere dell...1 

Sera"', daß England, bevor der Kriey zur Ver~ 
nlchtung der enghsc.he:n Macht geführt habe, he:· 

r~·ib vom eorop<iischen Kontinent vertrieben sei, 
".\'O es sich seit Jahrhunderten behauptet habe. 

Das Bbtt zeigt dann, weldh•n Einlluß 
England ;:.uf dem Kontinent auf das eu
ropfüsd1e L"b""' ausgeübt habe und stellt 
lest, <laß <lcr heutige l~rieg dos Ergeb
rn, ·gehabt habe, die Engländer auf i•hre 
lnr.el zurüc:k:ufiilhren. 

\V!lnn di..- EnglanJet'', so f,'thrt d,1.s Blatt fort, 
„h~te noch 1nJ.1.:hlige Positionen im Mittelmeer 
bcsif?t.'n, f.O i.st cl:u• Problern ""licht m("hr politi1'.::l 

e...•nJem ni:r nO(h 1cin ,!Iülitdrisch. tvloralisch i~t 

Euro .1 nkht Hll'hr unter d~r britisch..-n Protek
tion und dies d:inlc; d:."r Macht der Achse. Es ist 

vo•t jet:t .an heherr:scht von dem Gdst der poli

~"' 50'.l :dc-n H •• n.ution, Uie \'OO Italien und 
fleutschlantl &" -•ot wird. 

l)aher l.'1'.L,ben \\'. von •heute .an und solange 
ol'r K ·eg <l~uert ( n~ tk!!.- Unr.i:t l<l'.ung ~n Le
bt-n "1 ... s „ ror • • c1hc.1 f;>61'.; 11."..L·s. ZUon1 er~ten 

.\LU h-t s.1oh auch iin der G~hichte der Kr'eg 
orn ß 'kan femgch.1.lten und ist auch Z\\'i!'chen 

lil:n1 (1L:"l11a ntun1 .un<l S!avL"ntu·1n nicht o.usge
hr101.l::e.1. !\!'<.> j11~'tbe11 Vü)ker, 1grofko ~1nJ kleine, 
b~;c.:1 t\:h, '".eh ~11 c'.:ier .von <lk!-n1 '-.'llgtisctien 
~tt f~r otlhwl'ichc-nJ...:."'n Art zu organ~sit"rJ.•n, ~ie 

._;Ju: :t n if d\· f-i'r.he;t„.partei zu, .auf <l:.C auto
r"t.ire l> ookr t:e. S.._iJgf' Fr ... 1n'krcich "lx!ut seine 
\' r:f.a iag u;n u11J VL'1'.Stärkt .cE·~ vollz:Lhen<le
(}("w1alt a11f J\ost~n <lt>."- Par:,:11n~en.ts und <.ler Par· 
tL„C..1. O!e:; :t:lC3 t das w~.rk der Ach5e . 

• 
Athen, 14. Juli (A.A. n. Slefani) 

D:e Zc1.!ln~n me.den, daß u:e Vtrluste der 
gncchbch-cn Schlffahrt ·~n den letzten 1\1onak:u 
s;ch all! 14 O<tmpfer mit 62.000 t belaufen. 

So!ia, 14. Juli (A.A.) 
Der jugoSilawisohe Arbeitsminister K re k ist 

in Sofia eingetrofferl, \\'O er sich einige Tage 
:-icfil3ltt,..."'1 \vincL iKrak l\\."ird \"Or allem an dem Kon
grt!ß der bulgarischen Genossenschaften t.e:il
nehmen. 

-o-
Newyork, 13. Juli (A.A.) 

Aus V i c h y wird gemeldet, daß der Aus
schuß für Nationale Verteidigung und Außen
politik im französischen Senat den Ge~t:zl"fltw~rf 
über eine lI n t ersuch u n g geoen die, di~ 
Fr.ankre.ich in den Kr;eg hineinge:>ogen ·'10.11wn. 
anot.'nommen h:lt. 

gung. DJ.S Blatt sehre·bt, d:t!Se ßekid'gun.g sei 
unL'fträg~ioh, und es er~nnert daran, daß <.hie 
Vereinigten Staaten die Japaner als eine min
dc=rv.·erHge und sch\\·ache Rasse betrachten. Das 
Blatt soh:ießt mit der Bemerkung, man n1iiS!'e 
zum sofort:gen Gege-nangritt übergehen. 

Anclers<its betun! die jaJ>Oni:lche Presse, daß 

Tschiangka.ischek im Vertrauen auf 
ausl:indische Hilfe d:e Fortsetzung des Kriegts 
beschlossen habe. Desha!b müsse Japan, so vcr
!tichert die japanische Presse, diese Frt.'lTlden ver· 
treiben und jede Versorgung fi.ir Tschiangk.li
sl·hek .abs<:hne:<lcn. 

• 
Toliio, 13. Juli (A.A. n. SMani) 

D;. Zeitung „A s a h i" glaubt miltuilen zu 
kön1H„„1, daß das enghisoh-j.apanlsohe Ahkomn1t't1 
ra.n1 i\1onl:ag über .fo!genJe Punkte er1ielt 'vcrdcn 
kann: Enigland ,\·h'd den \Vaffcnhan<lel fi.lr 

l"'tclüangka~altt"k über ·Burn1a verh!eten und Mn 
ßt"darfsfaU di.."111 jap.an!schen Kon~1l::it in R:tn· 
gc•on gt."Statten, daß es .oine K011trolle .:u1silbt. 

Die gestrige Rede Churchills 
London, 14. Juli 

Der en9lis~he Ministerpräsident hielt 
heute a~nJ eiin.::1ut eine längere <lurcn 
Rundfunk verbreitete Ansprache an das 
bri!isdhe Reich und an Amerika. Jn die
ser Anspnac'he brachte C .h u r c lh i 1 1 
wieder die Entsohlossenheit Eng);rnds 
z:t11n unibedingten Widerstand zum Aus
druck. Wir rwePden die Rede, die wi' 
•heute infolge tcdhnisdher Störungen 
nidht veröffentlichen können • in der 
nächsten Ausgabe im Wortkiu~ bringen. 

-o-
Oslo, 14. Juli (A.A.) 

In dien Gebieten \'On Tröndelagc, Stavanger, 
Ol<ll·dat und Kraderoe h3t man mit dem Bau 
großt:r Werke für die Stromg~\i,.·innung aus Was
ser rn <.Jer Ge-.arnthöhe \'On 13!'> .\1illionen KW 
begonnen. 

-o-
Genf, 1-1. Jufi (A.A.) 

Ua-.; Zentralkomike d~ lntemationaien Roten 
Krl"'llLi'S 11"JI Dr. J u not ZL•nl \. t:rlr..!ter bei <.1.:-r 
Waffi..:n,.,till~ta,n<lsko111mis.siön in W~·boOt·n er·· 
n.:innt. 

11 H.:.rbei kamen drei ~\b.trosen ums Leben. Schwere deutsche Artillerie in Aktion 

Vermerken wir a1so, daß der ursprüngliche 
Text des in frage stehenden Berichtes uns vom 
DNB in französisch durchgegeben wurde, und 
dnß die fraglichen Ungenauigkeiten nur die in 
Berlin gemachte Uebersetzung betreffen können. 

Dutch seinen Brief vont 1 O. Juli hat der fran-
1ösische Botschafter in Antwort auf eine An· 
frage des Hirkischen Außenministers erklärt, daß 
der Bericht, ohne von fühlbaren Abweichungen 
in der fonn zu sprechen, gewisse grundsätzli· 
ehe Abweichungen enthalte, die den Sinn dts 
(.lrlginalberichtes tief verändern. Der Botschafter 
betonte unter anderem, daß er nicht von eine.n1 
A n griff s k r i e g von Seiten der Türkei, wohl 
aber von einem Defensivkrieg gespro

chen habe. Andererseits habe er nicht gesagt, daß 
die Tür1'ei an einem AngrlH gegen Beku „p a r . 
t i z i pi er e n1

\ sondern einem derartigen An· 
griff „assistieren„ werde. 

Der Brief des .französischen Botschafters war 
von uns in demse!ben Bulletin veröffentlicht 
und gleichzeitig mit dem Ber;cht des DNB, ma 
Ann1erkungen, die die wirkliche Form zeigten, 

Ueber die er\\•ü.fu1te Annterkung hinaus vcr
öHentlichte das DNS einen neuen Text über 
di<sen Bericht, wo alle vom Botschafter Massigll 
vorgebrachten Aenderungcn ihren Platz einge· 
11<1mmen haben. So spricht man nicht mehr von 
1.:inetn Offensi\'krk.g gegen d:e Sowjetunion, 
sondern von einern Deft1'11.'i.ivkrieg. Atan bc....flaup
td uicht mehr, daß die Türkei nicht ohne Ver
gnügt11 t1n t:inem Angritt gegeit Baku „parti· 
1ipieren", sondern daß sie einen derartigen An· 
griif 11assistieren" werde etc. 

\Vir ntlunen also davon Kenntnis, und glau· 
ben, daß es keineswegs notwendig ist, diesen 
neuen Text nochn1als zu veröf!cntlichen, über 
den es keine Meinungsverschiedenheit gibt. 

Wir gestatten uns dennoch zu fragen, aus 
-.ve!chem Grund das DNB, eine halban1tliche 
Agentur, die ohne Schwierigkeiten den Original· 
tcxt erhalten konnte, es vorgezogen hat, diesen 
Text zuerst ins Deutsche zu übersetzen und dann 
aus dem Deutschen in das Französische, um 
dann schließlich diesen letzleren Text in seinen 
europäi!'chen Nachrichtendienst zu übernehmen. 

Londoner Meinungen 
Ein Artikel des „Manchester Guardian" 

Loi>don, 14. Juli (A.A.) 
Die amtlich.en engli.schen Kreise un<l 

die b r i t i s c h e P r es "e ltabe-n die kla
re und inutige Rede des türkischen Mini
~l.!rpräsfd.enten im der Großen National„ 
,~er~:n1·n1l1ung herzlich au1fgenon11ncn. Man 
l-;et1•.::1chi.et hier die: Erklä1:ungen von Dr. 
l~ Cr i k Sayda 111 aß eine UJlßtitteJbare• 
und g~n3ue Antwort auf Jic B~mühun9en 
der deutschen Prop<>ganda, die im Laufe 
der letzten Tage \ersuchte, die Beziehun
gen zwiiscl1en der Sowji!t1tgli~n.1n9 unJ 
·oer lÜl'lcisch-en Re9:.?run 1g zu .stören un<l 
d~n Rückt11itt de!> turkischen Außenmini~ 
slt!f'IS h'e1beizuFühre:n. Der tünkische Mini„ 
sterpräs;dent, dessen Werte alle Zeitun
gen wiedergeben, ltat steh mit Festigke•t 
au.srgesprochen und <lie Unabhäng1gkeit 
des Geistes und des Handelns, Kennzc:
chcu <l·er Tü~kei Attatürks, ins richtige 
Licht gesetzt. Dr. Saydam hat dieTatsache 
hervorgehoben. <laß die heut•g'e Türkei 
nicht die Türkei des Osmanischen Reichs 
ist. Die öffentliche Meinung Englands 
n>mmt die.'C Unterscheidung bescmderS 
zur Kenntrus, denn weru1 Deutschland sie 
cnensichtlich YernachLli~igt hat, so hat 
~ie Engh.nd nie aus dem Auge verloren. 
Mit Interesse wird in England auch ver
merkt, <bß die deutsche:n Kommentare zu 
der Rede von Dr. Saydam sich sorgfoltlg 
bemühen. jeden Hinweis auf die vom Mi,.. 
nisterprä&identen beigebraohten Beweise 
über d'e U n r i c h t i g k e i t der gegen 
die Tiiok<i in den kiirzlich veröllentlich
tcn Dokumenten enthaltenen Anklagen zu 
unterklssen. 
D~r „.~1 a n c th es t e r 0 u .a r <l i a n" \VKlntet 

dl'.r Ba 1 k :i II r r a g e t..-inen t:i.ngcn Artikel. Uer 
Lt!:l.1rtikLil des rßfJtl'CS \Veo.t zuerst d;:a.rauf Jtin, 
d.'.lß l>eut~chku;:d, d<is g'C'gen\värfg gute (Jriin-Oe 
für eine Verrne~Jung d\:'S xr.·qr ... s i11 H :1 m a -
11 i ~ n habt:, doch s~·ne Tt...ooihmg n.ir :luf L"ine spä
t„re Zelt \'cr~h: ... be Ufid er bl•tont, J.;iß die L:n 4 

!111ßzoncn Hußl.ai11J3 u;id Deut:;..;lilaJW sll·h de~n 
g1oß n O~j('kt de-r ß.eigclu·r„~k ' t nähern: 
lstanbu -.\i:.J den 1\1eerenR:i!-n, die s;ch 

11 Ju1 1 ;:1~l;n .J„r l'ürk€'11 hi"tnden , d. ih. tn iru· 
h.::1 fjnL! ..... n. \V~tn Rußli.nd d:c i.\l~tengen ktn1-
troU\.•r„11 \\'ürCie, ~.111 "·ärt: dt:'r Weg nach dcn1 

():.;teil. der ) n:nc; J \\·e'$t iiCht.;;n E.roht ;t.: r fasz1· 
11:.t'.'rllt', \'(,r 11.i 1 ,~ r \ t.·11K.hlos.Qt'n. \Vr1111 l~u1~:1-
laii-J ~ \\.l,>;-t'„g'("ll rn: 'iLle, 'I arl.' <l'.t? Sowj::t
Ul1'~011 11 Schi_, "'Z n ..\li.:L'r ~·:t.•f3:n~ecn, ".\·ie es 
jL'ILt berc-1i~ 'n dlr CJi3·:~t· ig. :r:gci1 i:;.l Oettts.t.h-
1~1nd1 "1aß al!ies zu gewinnl:!ln und alles 1u v~·i e
n..:n J:at, hat <lt.'.sh:: b n:itiu 1"oh ,·nt' P~ilAk !1'l':
g:on11cn, d:l' '(j_rin b..:st~ht, i.:!Jorl."it die V'-·röfre:nt~ 

lii.:hung von f .:i 1 s c h e n 0 o k u m e n t ~ n d:C 
!'eit 1.:tnr,er Z~it zw.s::hen Ruß!a~J t>..1U der 1~ii;
kei 1he-~U-hend-e Freund:Ah, ft lU zerst.)rcn. 

D:c Dcut:::chen b~haup~~t~. d:lß ~ie, :.rh.n au..,

gLarbeitct'C'n P~ h5.tlt .. "1t, naoh<lrn11 die 'l' ü r k e j 
bt!rc;t gt.~w·esen se:„ tlcn AltT.cr!t.".11 e.r:c Beni.itLu!lg 
ihres Geb:it:~t..-S für einen An g r i f t au t U 1 e 
Erdölquellen von ßaku zu gt.-slattl!n. 

Die tiir1.:i.sdie Presse bestreitet heftig die Wahr· 
heit einer solchen Erklärung. 

Oie Türkoi hat immer den Al~ierl"'1 gegen
über betont, daß ihr Bündnis 'mit ihnen unter 
einer Boctingung eingegang~n worden sei, daß es 
d:e ·riir<kLii nicht ·n <ll"n Krieg n1 t Sow
jetruß 1 an <l hincin.dt!'he. 

Doutschlarl<l .bemüht »Ch <lurcti Verbreitung 
<l'.e~ ta!s.ohen lk.'"rüchtc, von Seiten dt."' So'" -
je tun i o n Uefenslvmaßnahnten ge· 

~~n d~n Nachbarn herhe!lzuführen, <lc:n Lügen z.u 
L-Trtcm schlechtgläub:~cn Nachbarn bös\\ill"g ge
stompdt haben. Oie Hoffnung der deutschen 
Prop.1galld.1 \var, daß d;e rktcnsivmaßnahmen 
de o:e Sowjt.."hUliOn ef1gr 'f.m \\urlk, eint.'11 Wi: 
de~ta11d \'OO ~:ten der Türkei hervorrufen 
\vürdE:n un.d d.1ß sie ~·t.'tl J;.nn \vie Runt~in:en und 
l',nnland f>eutst•h!anJ zu\.\cn.J ... "11 \vilrde. Wenn 
u.e Türkei der Vasall Deutschlands 

\\'Ür<le, würtlen dJe „\\ee r c 11 gen unter 
Deut.>ohlan<ls 11\,rrschaft lallen. Wenn die Sow
it:tun:on die deutschen Ab::-iahte-11 begre.i:ft und 
sich daran erinn~rt. daß d;e Türkei ;m Unt~r
sdlied zu Finnland ~in Land ist, das g e g e n 
die So\vjetunion fr·eundschaftli
che Gefühle hegt, wahrend es gegen 
Deutschland Fe~n<lseligkeit nährt, 
dann v. ·rd die Sowjetunion nicht rin <.J F.a.lk'
hineintreren, die man ihr stellt. Das lnt.!re.sse 
der So\vjctunlon besteht darin, an We türkische 
FreWJdschaft zu giaube-n und nichts 1u tun, \\"QS 

die Türkei dazu veranla:'sen könntl!, sich i.n das 
Lager se!nes wirklichen f-eindes zu be
geben. Die gestern \'on Jem russischen Vertre
ter in Lst~u1bul berichteten Erklärungen ieigai, 
daß die So\vjetunion kein.er l e i Ans p r ü -

c h e a u f t ü r k i s c h e s Geb i e t vorzubrin· 
gen hat." 

Dtr Lt·itart"ktl erinne1t dann die So\v3etunion 
d.:ira.n, daß, \\'enn .sie t•in großes Land sei, sie 

doch Freunde notwet>dig habe. jetzt, wo die 
\\ irk1k:f~en z:c!e "hres Partners von der Achse 
tntrhü 1!t ~die..1, ml-üssc sie jt"Cfe .,:\l1ßn.ahme -.·er· 
n1eiden, die der Potit:k Dl"'l1L·ch~nids dienen 
\'. ürde. 

f~uß!and, "° schre;bt das Blat~ wiir<le gut 
d.iru.n tun, der \'On Rc:i.:hsk:i.nzfer H1tlt!r gcgcn-
4jber Herrn Raus('hnigg au... ... gespmchenen und in 
se-:1h:11l Buch „Jlit er hat-m1ir gt.'513.gt" ber'cht ·ten 
\\'orht zu erinnern: „Ich kann \'Pelleicht e1n 
Biindn:s mit Rußland 1>icht Vt"rhtnden1, was ntich 
aher n:.!'n1a\s dar:'ln b~~rJ1 v..·iro, <la\'on wieder 
zurih.:kzuz·c·hcn, V•t'lln tkh nlfli~ Pläne im We
sten \·er,\-irklicht habe." 

Der Artikel sch!ießt m:t fo\gend("n prophe!i· 
sclren \\'ortl.!n: ,,\\'enn Hitler dJ\On '\ · r a'i
gcbt, '" rd die So~·jetunion sich <l.azu beglück
\\'Ün~.h:!n, d.18 die .\\t."'t!J'engen in Hä.Jtdl"t1 ein-es 
bi:fre-.imleten Landes \\ ·e der Türkei ~ind, das 
m:t (iroßbrit.1n:l-ien vcr\)\1ndet ist, dessen Poli
tik, '' le Butler nn1 fetzten Donnerstag a.u.9einan
<lrer~tzte, dar'n besteht, die s~Z:ehungt:on m:t 

Scn\·jetruß.La.nd zu bt!ssern und zu verstärken." 
• 

(l)ile Sperrungen :sind \'011 uns. Dit! Scbriit· 
le;tung.) 
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Der Wohnungsba u i n Deutsch la nd 
Gewaltiges Baup1'0gramm für die Nachkriegszeit entwickelt 

Ferienkm·se für Ausländer 
Berlin, 10. Jull 

Die deutschen Hochschulen, die rm ersten 
Trimester 1940 über 3300 ausländische Studie-

Marschall Rodolfo Graziani 
Aus dem Leben des ehemaligen Viz.ekönigs von Abessinien 

DLe ßa'l!Wil"l!sohaft hat in Deutschland 
von jeher auf sehr hoher Stufe gestanden, 
wuroen doch in normalen Zciten über die 
Hälfte aUer Arbeitnehmer direkt oder i'Il• 
dil'ekt von der Bauwirtschaft !beschäftigt. 
Der vorübergehende Einsatz dieser ge
waltigen Arbeitermassen für due Zwecke 
der Ki:Wegswfrtschaft hindert nicht, schon 
heute i·m Hinblick a.uf die Nachkrregszeit 
ei·n B a •U p r o g r a m m zu entwickeln, 
das an Großzügigkeit nichts zu wünschen 
übrllg läßt. Man erkennt, daß der so -
ziale Wohnungsbau einen 
außerordentlichen Auf
schwung nehmen wird, wenn der 
Krieg beendet sein wird. 

pack.:ndt0n Aufgab"" gL·ben nachstehende An
gaben eillgehellden Aufschluß. M;ndestens vier 
bis sechs Millionen der vonhandenen Wohnun
gen werchen als erneuerungs- od r verbessc
rC111gsbedürftig bdracht ... t. Bei einem Aufwand 
pro Wohnung von nur 200 RM maoht das 1,2 
Mrd. R.\\ aus, wom·t aber nur d:C allernöt gste11 
Verbessenungtn bewältigt werden können. Wenn 
nun wie bisher jährlioh runid 300.000 Wohnun
gen gebaut würden, so wül'de das gesamte so
zial}1oliNsch erfo~~rliche Programm für den 
Wohrmogsbau n etwa 20 Jahren erfüllt sein. 
E.ntspr<><:hcnd dem erhöhten Raumb€idarf je 
Wohnung müßten be:i den augenblicklichen Bau
kosten um! Finanzierungsmethoden jährtioh et
wa 2,7 bi;; 3,9 \11'l.1. R.\1 gegenüber etwa 2 
Mrd. R.\\ 1n der Gc.genwart aufgewendet wer
den . .Nicht berüGk~ichtigt ·sf dabei <!er grunLl
sätzliche Aufbau n den seit Anfallg 1938 de.m 
Heich angcg'liederten Geb!et n Eine Spanne von 
2( JJhren für d:e ßereintgun.g des Wohnunigs
prc.blcrns w'ru nun Jt>er als außerordentlich 
g1 of~ bcizci:chnet. Um der gefahrdrohenden 
lJeber allenmg in der Bevölkerung nach 1950 zu 
txg„gn:!n, müßten schon vor 1950 die Woh
mrngsverhiiltn so geoi1<lnet sein, daß den Fa
milicn e.ne höhere K'ooerz.ahl zugemutet wer„ 
den kann. Das :;k'zäerte Bauprogramm müßte 
demnach schon in eiinem Jahrzehnt aus-
gefiihrt \~erden. nas bedeutet bei <len gegen
Härt gen Baukost n u1ld Finanzierungsmethoden 

„_ ohne <l>e Grundstückskosten - einen Auf „ 
w a n d v o n 55 b i s 60. M r d . R,\\. oder 
jährlich 5,5 bts 6 Mrd. Rechriet man die Grun<L
st;;rk'.k<Jt?:en hinz.u, so kommt man auf 6,5 bis 
8 Mrd R.\1, währt.>rid dt1r gcgcnwärt'ge Wert des 

Wolrnungsbau.,.; etwa 
hägt. 

2 .\\rid . R\\ im Jahre be- rcnde .1us 67 Län(krn zu verzeichnen hatten, Graz·iani, der nac!1 dem Heldentode des Lulc- als Söilderer von künstlerischer Eigenart; so 
veranstalten auch in diesem Sommer, •im letzten marschalls ßalbo Befehlshaber der italiC".llschen schreibt er in einem seiner drei afrikanischen 
Monat des ZIWC'iten Trimesters und m den Fi!„ Streitkräfte in ltalienisch-No,...Jalrika geworde:'l Kriegsbücher von der \Vüste: „Wie alle UnerVl· 
rien zwischen diem zweiten und dritten Trime- ist, hat zwei Beinamen. „Der weiße Teufel" lichkeittn sprichst du und imponierst du, bis m:iO 
ster, eine R ehe von Fcrtenknrse-n für Auslfü1- nannten ihn 1930 nach der Eroberung von Kufra in deinem Schoße leben will. Du enthüllst d·t 

d r. Hervorzuheben sind: Lwei Ferienkurse und die Beduinenst;inuue, und in der Heimat gab man Leidenschaften, srnrkst oder vernichtest, erhebst 
drd Kun-e für deutsche Sprache und Literatur ihm den an Sdpio el'linnernden Ehrennamen oder zerschrmtterst, lehrst Liebe oder H;iß". 

Praktische Durchführung geplant 
1Die Gesamtaufgabe ist so groll, daß man 

sie nicht mit den ubliohcn Methoden der Wirt
schaftspolitik löS>L·n kann. Es wird nichts ander<:S 
i.tbrig bleiben, als dem Wo h n u n g s bau ei
nen ä h n 1 1 c h b e v o r z u g t e n P 1 a t z ein„ 
zurfü1men wie in den vergangenen Jahren d •r 
A u f r ü s t u n g oder dem B e f e s t i g tJ n g s -
b a u . Nicht nur hinsichtlich der Arbeitskräfte 
un<l Rohstoffe, sondern .auch 'n dCT Finanzierung. 
M.it dt:n bish.eri.gen Finanzierungs- und K.aJl(ula
tronsmethoden wird es nicht mögt:oh :;ein, das 
Wohnung<;ibauprob!em rn lösen. Die Frage der 
\'C•lksw'rt~haftlichen Lastenverteilung für den 
\Vohnung~bau steht som:t am Anfaag jeder er
fulgre: hen Baupolitik. Wenn der \Vohmwgsbau 
den sozialpolitischen Erfordernissen ents1>rechen 
eoll, so ist, sofern nicht technische Fortschritte 
weS<:ntlich geringere Baukosten ermöglichen, ei
ne gewaltige Umlagerung der Lasten crfor!kr
l1ch, D.:r einzeine Vermieter kann die Wohnung 
nicht unter Jen sorgfältig kalkufierten Kosten 
zur Vcrfügu11g stellen . Wenn das aber im poli
bchen lnt<!ressc nötig ist, so müßte11 Wege 
gefunden werden, &.e für d ·n einzelnen im Rah
men einer bestehenden Wirtschaftsordnung un
lö:;bare Aufgabe als politische Gemeinsch.afts
aufgabe des Volkes einer wirklich •l>rnuchbaren 
Lösung entgegenzuführen. Es besteht kein 
Zweifel, d.aß man mit allen Kräften ver'Suchen 
wird, <lUCh diese Aufgabe wie alle früheren 
Großplanungen (Aufrüstung, Westwallbauten) 
~o~ort 11ncl1 Krieg-;ende in A'1r,rill 
zu nehmen. 

·ach <len bbherigen Schätzungen galteri 
Wohnungen dann als uberfüllt, \H:nn jeder 
Wohnral11Tl mit mehr .:ils zwd Personen belegt 
ist, wobei „.cI Küche als Wohnraum gezählt 
wurde. Unter dieser Voraussetzung hat man die 
Zahl der ülxrfüll1en Wohnungen im Altre:ich auf 
000.000 g ~chätzt Di 'e Ziffer wird jedoch in 
Anbetracht <les hohen odeut.;><;l!Cll Wohnunf!S.
standes als wcl zu g r:ng 1bezeichnet Man geht 
sK:her nicht fehl, wenn rnan bellauptet, daß m·n
destens 300.000 b;is 500.000 K nidc-r jährlich n11r 
dt:sh.:l.lb nicht geboren werden, \1 il d;e Woh
nungsverhältnrs3C <lE-r Eltern -cl~n den ,\tut 
daz.u nehmen . D~d bis vier Mrilionen d<;utschcr 
l'amilicn konnte <las Leben lcbens\licrter ge„ 
macht werden, 11 e n n d .1 e Wo h n u n g s -
verhältnisse besser wärE- n. Im 
~tzigen Wolmungsbesta1\d sind, so heißt es, et
wa 1,75 .\.\illionen Wolmun~n mit eijn b's zwei 
Räumen zu v· 1, d:e gleiche Anwhl größerer 
Wc.hmmg€'11 o.hcr zu wen:);: 1"0rh.:mden. Lediglich 
der Be tar1<.i"an Dr ira11mwohnun1l!'en würde eini
germ:ißffi richtig . n. Lebe11sretter Sanitä tsdienst 

Der Gesamtbedarf an Wohnungen 

Den Oe>amtbalarf .an Wolrnungen schätzt 
man auf 5,2 Mill:<Jnen und d. Ges:irntzahl der 
Z'li l).111<·illden IW11m<· :mf 2~ ~\.1inionen, wovon et-
11 :i z.wei .\l lionen Räume duroh Umb;;u der 
überifüssig,n KIL"i11stwohrmngen gewonnen wer
de11 könnten. 0:17.ll k„mmcn aber noch die 
ß:1t1.1Ufg:iben 1111 Su<lt:tt-11lan<l und 111 <l<cr 0 1-
mJrk. l>'e Auigabe für die nächsten 20 Jahre 
'st a so, im garrLen R<' ;ch geb:et etw:i sechs 
J\hllionen Wohnungen mit drei und 
mehr Rfamen zu schaffon .. 'ach der alten Be
<li:rf h.ätzung wnr<n 21 •.\.\ 110ncn Wiume 111 

erricht<n, nsd1 t.!tor neuen Sch'itzung aber fast 28 
Milforli!n. We11n dtr Wohnungsbedarf nicht nur 
der Wohnungszu1il, ;:ondern auch <H!m S<>zial
pofitischen Raumb<'<.larl naoh befriedigend ge
löst wenlien so~!, mlifücn die bisher üblichen 
Vorstellu11gien mm Umfang der künftigen f.lau
aufgu.ben afso um ein Drittel e r ·h ö h t werdt!'n. 
Die AuEwenJL ngen fiir d.e Verbeis.scnmgen des 
vorhaoocnen Wohnru.umt."5 "nd dnbe' noch nicht 
berücksichtigt worJen. 

Schon im \Veltkrieg 91 v. H. der Verwundeten und Kranke.n 
wieder diensttauglich 

lkber d.is Auqmaß der nach dem Kri ge anrn-

In den K-i..,i:-en di'S letzten ]Jhrhunderts betrug 
d:i.s Vuh:iltnL.; d ·r Gefallenen, d. 'h. clcr durch 
W:rffen111irkun.g GehJl"tcn, zu dtln an Krankheit 
gt~torbenen Sol<latcn ungufähr 1 :2 bis f :-1, ,d, h. 
11uf .neu erscl1oss(·iien Sol<Wkn kamen rund 

2 b:s ·i an Scuclwn G~lorben . Wir wi n fer
ner ~16 der G ·tl.drte, dJß Kri.:ge sehr olt 
\\<:g' ·n <l ·r U.11rL;h S<'11ch n ge-;dlwächtcn Kalllpf
kraft <lcr Heere allg..,brochen werden mußten. 

Nuch ;ni pr ullisch-<'osk1Tc,ichi.:;che11 Kriege von 
1866 tarben dreimal soviE-1 Soklaten an Seud1en, 
besonJers an Cho •ra, wie auf dem Sohlacht
fcltlc. Dieses Zahlcnvcrhalt11is änderte sich zum 
erswi1 ,\l.1k ·m Kr' gc ~on 187~71. Auf Grund 
der in den b · 1 n vorhergehen<le:n Kric-gen ge
s:t'?lmeJten Erf:ihnmgen wurde im Jahre 1869 für 
Preullen eine ni;ue „lndruktion iiher das Sani-
1;;tswesen der Arme.: im Fe.klt" hcrnusgeigeben, 
nJch <.!er jedt~ Arnwt:korps mit 12 l.11aretten zu 
je 200 Betten ausg<.>rii:>tel wurde. 

ls d:is tlrntsc.he lleer mit eigenem Sanitäts-

Kampfwagen gehen 1 hre eigenen-Wege. Deut sehe Panzer nn Gelände. 

Tschärr und Genossen 
Tierskizze von 0 t t o B o r i s 

In dem we1taibgesdhiedenen Dörfchen nur ausgehen, wenn Tsc'härr schläft, w 1!1 
HOlm strömt die Seeve unter einer Holz- er niclht wagen, ·daß dieser tböse Vogel 
brüoke, ,der Schäfel"brücke, hinweg und und sein gehässiges Weib film im Walde 
sbürzt iah 0uf ein Mühlrad. Von rechts vers hre'en und jegliches Geder munter 
fließt !ihr ein kleines Bächlein zu. das madhen. Wehe dem Fuohs, der in der 
vom Töps !herunterkomme und in unauf- Mo1'9en ;onne seinen taunassen Pelz 
hol'liahen Windungen sieh wie gequal~ trocknen will. Tsc•härr belästbgt i'hn fort
durch ein baumbestandenes Tial hin- gesetzt iund verrfü ihn mit seiner ,häßli
sclhläng-eilt. Hdhe alte Tannen und dhen Stimme. Nur am Rindvieh ver
machtvolle Eichen treten zu ei·nem lang- greift er sich nicht, seitdem er gemerkt 
gestreckten Hain zusammen. _hat, daß diese schweren Tiere sich 

In <ler killilen Feuchtigkeit wimmele durdh sein Geschrei weder ~m Wieder
es von Würimun und Käfern. In den käuen, noch im Dösen stören lassen. 
Büschen nisten .Braunelle, Rohrsänger In diesem }iaihre hat er großen Ver
und Baclh.stelzen. Sprosser. Amsel und druß gehabt. In den Holmer Tannen sie
Finken ridhten sich in den Bäumen ein. delten sich ·drei sei.ner Sippe an. Einer 
Ueber i1hnen, in den Astgabelungen, von ihnen war ein Junggeselle. Dieser 
1haiust Gugru, der Ringeltauber, mit sei- maohte Frau Tschärr in der aufdring
ner weitvel.'Zweigten Sippe. Ganz oben lidhsten Weise den Hof. Tschärr fiel 
aber hat Tschärr sein liederlidhes Nest über ihn ;her und riß ihm ein paar Fe
angelegt. dem aus. Sofort fand das zug•ereiste 

In der Literatur \heißt er „Markwart, Ehepaar. d11ß dieser Vorfall vor das 
der Häher". Der Name ist aber für ihn Familiengericht gehöre. Und nun gings 
viel zu fein. Nur wenn man aus Häher mit „Tsohärr, Krätsch und Tscihirr" un
Späher madhen würde, träfe man eini- ter m~rderischem Lär~ von . ~inem 
ger.maßen seinen Oharakter. Tschärr Baum m den anderen: .A:Iles Ge~.1er er
kann außer seinem Weibe und seinen sdhauerte, 'Verkroclh s1c:h und fluchtet~. 
Kindern kein Getier leiden. Die sdhwä- Nur die Zimmerlinge, die Spechte, 
dheren Geschöpfe greift er an und vu- klopften. im Vertrauen a'llf _uhre w~hrlh_af
treibc sie lheimliclh. in der Hoffnung. ih- ten Meißel unentwegt weiter. Sie sind 
nen irgendwie einen Schnaheilhieb ve.r- robuste Ker1e und maohen ihrer Innung 
setzen zu können, die stärkeren macht Ehre. 
er mit lautem Gesohrei •mlerig. Unter ei- Die Fahrt ging links ab über die Wie
ner Tanne ·haust in einer Wurzelhöhle sen zu einem Eidhenhain. dessen Bäume 
ein I1k. Den hat Tsdhärr besonders auf wunderliCh ,genug aussa'hen; •denn in 1h
dem Kieker. Der „Stänker" kann al,;o ren Zwei.gen sdhaukeln an Drähten 

w"~n geigen Frankrei<.h im Felde stand, V!"r
min<l"rten sich dit! Todesfälle infolge Krank
he-iten im 1 .auf(' des l<r~ges ganz erhehhdi. A11t 
zwei duroh die Waffe-n gt-tiitele Soldate.11 kam 
i111r noch e111 Sold.1t, d r int.ilgi: Kr;1nld1l•it o<.11..1 
Sruclmn sLtrb. 

In <.k>n lanwen r rit.-Jc:nsjahrl·n na h dem 
deutsch-französischen l<niege wurde dN dt!utsctrc 
He rM.."<lnitätsd:<-nst sy te111.1f~ch weiter a.u-;(e
b:.ut, ,;Qdaß er "' ßl,ginn d ' Weltkrieges eine 
fiihrcr\Je Stel.!ung unt•r di::n Westmächten ein
nahm. Von welch ung<.:.heurer ßaleutun.g diie all
giomeinen Fortschntl:.e in der ßetreuuag der 
k1anken Sok\alen im Weltkrie;:e war ·n, geht 
schon da rau,; hervor, daß auf i und 2 000 (MJO Oc-
1211 ne nur 200 lMKl du roh Krankheit Gestorbl·ne, 
also ein Ve1.hältni:> von 1:0,1, kamen. Eine <l .... ut
lic he Sprache für den hohen Starld der Verw11n
d.::kn- und Kr.anke11fürsorge im Wcltkfi.e.gr spre
chc.n ferner folgende Zahlen: 

Uukr der Lit'gi::n M:thiHe uud Fürwrg · des 
l1c11t><:hcn Rot ·n Kre111ES wnrd~n von 12.7 J\l~
Er,ncn 1·erwt111dell-n nnd erkrankten <.leulsd1~r1 

So!c\.1tM !l<),D'"/o \~ :~<l r dien~lbnglirJi. Es ist 
l• ·e1f)ei Zll bemerken, <.laR jede VL•rhfssen1111: 
dtr J'öir,,.1wrmög'iichktit mn 1'70 wc;,tue 127 (~MI 
.\\wn \'Oll d:en:t- nnJ ur11c•hfi1h~g h'1ttu wl'f,kn 
lnsse11. 

1~~1r 1:e Prtcr,r c.I: ~er ,\,'il >ofl'f n \<in \'l·1~\\ 1ndr 4 

tc:r 1mJ .e~kranklen So'daten sl:111J<•n nt:id 2'"1 
T:'lL ll'<l Pcr:xi:r~a. 13:! 000 .\\änncr un;J 118 0:\0 
Frauc:r h:·ul r l •r r~ro:it ~rn-1 ;n d.r lle'1n.1t wr 
\'r-;filgung, de, Zl nl i;r,jßten Tt :~e der V/r-hr
rnac.ht 11nter~ t t'lhl'11d 1 iu bngJiihrn.:er rr:cJens
a1 beit <ks Dt· rt che-1 Roten Kreu;,es fur den 
4'ric·g mäPi„...-11 Einsatl geschu't woi1<len wm·en . 

Boncour und Blum stiinmfl-11 acgcn Pctain 

- Herriot enthielt sich dc1· Stimme 

Vichy, 13. Juli (A.1\.) 

11 • r r ·i o t h·Lt ~1cl1, wie g<-111 ·Lid \I :rd, be 
d r All'$t:mnuun;: über die V1~lmacht<:n für Pc
ta n c.lcr Sl'mime enthalten tmd drtickte d.;11 Wil
l~n a•ts, dnß sciine St;mm.nbh:rlt11ng in d.a.-i Pro
tokoll e'ngeschr;eben werde. Aitch P ,1 tt 1-
B o n c o ur u11id Leon B 1 um stimmten dage
gen. 

Nistkäste!hen, wie jn .Afrika die dicken 
Friüchte des Affelllbrotfrudh.bbaumes. 
Hier wurde die Aufmerksamkeit <ler be
rufsmäßigen Spitzibuben von de·n eia
und ausPliegen<len Meisen und anderen 
Höhlenbrürer abgelenkt. Der ver.folgte 
Tschärr aber mac!hte noch einen Bog~n 
iiber die Eiohenwipfel. Dabei entdeckte 
er ~rakas Nest. Vier nac1<tie Junge tagen 
<larrn. Seine Spitbubenaugen späihten 
nach den Eltern aus. Alles siC'her. A1so 
n.a~m er sic·h das fetteste und ikahls:e 
Geschöpf an Orc und Stelle vor, da es 
zu sohwcr ~var, um fortgetragen :>:U 

werden. Dre an.deren drei Dummchen 
sdhrieen und heisohten von ihm Futt~r; 
denn sie kannten nooh nic,ht die Tücken 
des Lebens. 

S:·>'t bils zum Halse imachte er sich 
sc~we_:en Fl·uges .auf .den Heimweg . Da
bei ware er beinn,he Witsch, dem bösen 
Haib.~cihcs':"'evbdhen, in ,die Fänge geraten, 
Verangst1gt und still 1kam er zu seinem 
Tannenhorst zuriick. ·Er erstarrte. Da 
st,and Kraka im N~st und schlu9 sic.h 

R ü h l 1 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im N e n t i1 r k i s c h e n 
vorrätig bei 

K A p p s DEUTSCHER 
BUCHHANOLER 

f.stunbul·&yogtu. Mikm coc:c11·."1I Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

des Deutschen ln:;tftuts liir Au:>länder an der „Alricanos", nachJem er in achtjJ.'irigem schwe
Uni\'ersilat Berlin, ein Kursus des Südosteuropa„ rem Ringen Libyen und die Cyrenaica endgültig 
lr.stih1ts der Uni\'er:;ität Leipzig, ein Deutsch- unterworfen und bcfrieckt hatte. 

• 
Ln Frü11j:ihr 1935 rief ihn s~in Scl1kksal z11f1\ 

fünftt>n Mal nach Afrika, diesmal In den Os!eP. 
wo er den italienischen Angriff auf Abessinien 
vom Si'.len her leitete. Graziani, der einige Z.''t 
Vizt·könig von Abessinien nach seinem siegrd· 
chcn F..Y.lzuge in Addis Abcba war, wurde auf 

kursus fltr Ausländer, der von der Akademi
schen Auslands teile, und e:in weiterer Deutsch
kursus, der vom Dolmet:;cherinsfüut der l lan
delsihochsohule -in Leipzig durchgeführt wiid. 
An der Universität Jlbrburg fi111det vom 6. bis 
20. August t.!er 36. Ferienkurs, an der Univer
sität iMünchic>n vom 1. Juli bis 10. August, ein 
Scmm rkurs liir dt."ntsche Sprache, Kultur und 
Gesoh:chte, an der ,l\1i1nchner Technischen 
Hochschule ~n der gleichen Zeit ein Kurs für 
auslärwcfache Studenten der Technik und llir 
lngenieure, an der Un;versität Rostok ein drei
wöchiger Ferienkurs für Lehrer, Studierende 
und lfan;del. hochschüler ans den skandinavi„ 
sehen Lärrdern •Ulld an der Unh·ersität w:~n 
außc-r Sprachkursen ein Kurs über das Werden 
df':S rrnuen D utschlands statt. 

• 
~ Die Kriegführung in Libyen liegt also nunmehr 
in .~er Hand des M;nme•. der seinen militäri
schen Ruhm <lort in langiilhrigen Kämpfen noch 
vor Abessinien begründet hat. Graziani, i'.l Cic
ciar;e, südöstlich von Rom. 1882 geboren, käm„f
te als junger Offiz.ier zuerst in Eritrea, Ostafrika, 
dann in Libyen, dann als Grenaclierhauptm3nn 
im Weltkniege, aus dum er .al,; Oberst llervor
ginJ. Immer wieder zog es ihn in das Wüsten· 
land Afrika, und gerade die libyische Wüste. in 
.ier er Italiens Oberhoheit wieder herstellte, Fez
zan sicherte und den großen Aufstand der Se· 
nllSSi niederschlug. zog ihn immer wieder ""· 
Der große Soldat erlebte Nordafrika nicht nur 
als der Sieger in vielen Schlachten, sondern auch 

Liebesgaben für das polnische Rote Kreuz 
Warschau, 13. Juli. 

Größere Senfongen von LiebcS{)aben und Le
bensmitteln wie Kleidungsstücken, trafen vom 
Roten Kreuz, Berlin, in Warschau für das pol
nisdw Rote Kreuz ei:l \Veitere Sendungen sind 
ano~künc.J:gt. 

Anerkennwig für 

polnische Polizisten 

Die pol-n~"<Chc Po!w:ii im Genenal•gouverneunent 
setzt sich ws.1mmen mit den deutschen Behör
den taLkrfütig l'>l-i der Bt"khmpfung d<.'S Bei ufs
nrb1eohertums e'n. Bei einl'm Appell der po\-
11 'schen (JLn<larmer· postrn in jodrzc-jow wunde 
ein polni..-ch.:r Pu~izciha11ptw:ichtmd:ter1 der 
.-;eh bei der V"rfolt!:u11g l"inls Bcir11f:wt·rbrcoht·rs 
ht 1mtl, r>1 1•erd t•1 t gemacht hat, au~geizeichnet. 

Bei der gok'chl'n ~Jegenhcit wmde eines von 
ßcruf;wcrhrech ' rn er ·cho!'<;cncn polnischen Po
!17 h:i11pt1wachtme· ·krs in ehre.rli<len Worten ~
d:toht . 0 •r Krei~h!JJuptnwnn w:;es bei d,ooer Ge
lcgc11hcit auf d'e enge Zus:imme1tarbeit zwi
rnlwn deutschen ßehönden und pohliseiher Poli-
1l·i l:>ei dc-r Bck.1mpfung des internationalen 
V,t:rbrecherh1111s hm. Er betonte weiter, daß für 
die Angehiirigen ck: Ver torb<·1wn voll ge,;ongt 
wird. 

Das Schloß Laz;enki in Warschau, 

e•ne d"r rt'iJVot:o;tur Bauten W.:irschaas, das 
-:nl5 der Mitte d · 17. J:ihrhundcrls stammt, 
w11nde jdzl w: !er her1,"<'slellt. Die Sohäd~n. 

cfe das Lwi«ohL•n Tt'ichen und Anlai.:en liege·n
de w:i~rS<;hl<ißc<hen während <l,:; l\r.1e.ge;; er
Wen h:itte, _. nd l'oll,;t:ill<lig l><.'5e'ltigt. 

Da~ polnische Rch11lw csen 
in \Varsch~u 

Untcrrkht für 66 785 Ki,1d 

1648 Lehrer 
r -

Ber?:t~ ver Au·.~ ruc1
1 d Kric~ 1 s \V.1r ~s der 

r.A.111: .eh -n '\.: lll1lver\v,dttu1q nicht nui~Jlich, in 
f\A.,r h. n<. d1 \.it.:! v.·~·~1 "" r c:.uf d~tn L.1nJ, al~ 

k·n K nJl·rn r-=r, i: n q~ref)rlten Schulhc~·mch zu g~

w,1hrlei0.:•.•n. D11r~h Jic KM~g! h:iodhm en und die 
d~1Jwi \-Crursdchtrn 7_.,erstbt ungen \'.'3r danu ein 

T ril c ·r Sci1•l•1c1•fü1.le in \Vmsch•u nicht mehr 
\ r\\„!i <l l ;i r. Do h sc.Lcn 11(11..h v.:erug·n l\..lon:.h~ll 

ist "' ~ lh:n J r utsche-11 ßehJr ... !1.."11 oelu·:iui!n. fa~t ulk 
poh1 sc Lc;1 l"ind•·•n in \V.irs<ha11 den S,hufbe· 
•·c!t :a <'m1ÜiJ~kb(·n . Di ~ öffenllidt<~"n Sc'lul~:l 

b•·sm h~ 1 heure brreits wi~Jrr 66.785 Scht.ler, ci:e 
\'Oll 1.648 U.hcer.1 unterrichtet werden. Da·1eben 
sind nu li 67 P1 !\•atvolks>chulen ;n Berrieb. 

c, füdert wurde dan~hcn besonders d.::ts hand„ 
W~rl·lk!t, und gewerbliche s,hutw.sen. In War
schau gibt ~' 51 stidtisch~ Berufs- und Fortbil
dungsberufsschulen, außerdem drc-i staJtliche Be
rufsschulen und i7 Privatschulen. 

Die Reorga"1.!sation des vernachlässigten pol
nischen Schulwesens kommt so vielen zehntausen-

eben das ·ziweite Junge „to Bost". 
Tschärr tobte auf sie los. Die nebenan 
wohnende Elster Tsclhäk, die ihren neu-
9iedgen Schnabel in jede Angelegenlheit 
stecken mußte, fiel mit Lautem Gezeter 
ein. Es daiuerte nicht kmge, da war er
bitterter 1Lufok.ampf. Er wu11de durch 
Witsch emtsC!hieden. Habidhte sind die 
wa·hren ißusdhk:Iepper. Sie hocken 
iauern<l im Geäst eines Baumes, um 
blitzschnell auf die Beute zu stoßen. 
Witscih madhte keine Ausnalhme. Der 
Junggeselle und Nebenbu'hler Tsclhärrs 
spi:irte plötzlich die sclharfe:n Fänge im 
Rüdken, olhne daß er ialhnen konnte, wie
so das so plötzlich gekommen war. D ie 
Luft ging ihm aus. Sein Kopf hing 
schlaff hera.b. iDa liandete illm W itsch 
auf einem iausgetretenen Steg, wo sie 
i·hn bequem rupfen und .kröpfien .konnte. 

Dieser Ueberfall versdhlug der zänki
schen Bande den Atem. Lautlos s'cdb si~ 
auseinander. 

Tsohärr und Tso'härrine salhen betrübt 
ins leere Nest. Natürlich hatte Kraka 
di,e-ses Unheil angeridhtet. Sie sohrworen 
Rao.lie. Die falschen Elstern schäkker
ten eifri.g mi'c. Aber es kiam nioht zu wei
teren Tä!liclhikeiten. Krak.a fiel durch die 
Büdhse ·des Jägers, als sie eben ~änen 
J ung-hasen verifolgte. Da veranstaltete 
das Bhepaar T schärr einen Leiohen
sdh:maus. 

Aber Kinder müssen sein . Tschärrine 
saß stundenlang auf dem Nest, aber er
folg!os. rDarüber erboste sidh. T schä•=· 
Er schlug sie und dadhte is·creng an 
Soheidung. Er misdhte siclh in das 
9Lüoklicihe Zusammenleben 1des anderen 
Häherpärdhens ein. D as gab Streitereie11 

den polnlsc~oo Kindern :zu gute und die politi
schen Lehrkriilte siaJ mit Eifer dabl"i, ihre große 
Aufgabe gerade unter den verbesserten Ve1hält-
nissen zu erfüllen. """ 

Zur Bekämpfung der Rattenplage 

in W arschau, 

unter <ler die Stadt sch\Wr zu l"iden hat, miissen 
jet't auf Grund einer Bestimmung der Behörden 
alle Grundstückbesitzer und 1 lauseigentümer ein 
von zentralen Verteilungsstell"n ausgegebenes 
Rattengift in i!1ren Gru:i·Jstiicken und Hausern 
Ju~le0.en. 

dringende Forderung des italienischen Geneol· 
stalx-s wieder n.ich Rom geholt, wurde G«ierJl
stabschef des Hccr~s und schließlich im Herb-<t 
vergangenen Jahres Füirer einer der beiden itJ' 
lienischen Heer<:sgruppen. Jetzt hat er :iic AufgJ• 
be erhalten, dieselben weiten Gebiete gege::'l f!.119' 
land zu vertl'idigen, <lie er einst im L:iufe "on 
acht J:ihren flir k11ien befniedet b;;t. 

Fortschreitende N ormalisientng in Holland 
ßcrl:n, 11. Juli. 

Der Regicruugskommi · ir für <len \Viz<lcra•.1f
h iu In 1 loll.rnd, Dr. Ring"rs. beric.'it<l~ über tlic 
\V'ed<.>raufbJulätiJkeit in HolbllLI. Er führte am. 
, !Jß dit> Trockenlegung der überschwl'mmten G"· 
bi.:te in kurzer Zeit mit Hilfe der War,serbau
dicnste der Provinzen durchgeführt werden konn
te. ltinerhalb 3 \Voch"" waren sämtliche Ueber
sc:hw~mmungsgebiete trocken. In uemeitts.-"lnH~r l\.t

beit mit dem niederländischen Eis<-nbahn- 1111<! 
V crkdtrsministt'rium erfolgte die Wicderhcrstd
lung des V ,·rkl'"~>rswcsens. Die H"bung versenk
ter Schiffe in W 1sserstraßen und die Freima
cl1ung de1selbe11 .ist in vollem Gange. D~neiten 

wird die Vorbcrcitun\1' fiir die W1cdcrherstellu''\J 
gesprengter Brücken getroffen. D.uiil~r hi1aJs 

,.nd weitg<.'11.:nde Vorhcieitung<arbdten fiir Jen 
\Virdcr'1ufb;;11 zerstörtPr Stiidre bci einheitlich•' 
Ldung d111chg•fiihrt worden. O;e ßauiirbeiten 
erfol;icn in Reihenfolge ihr, r Wichtigkeit un·1 

unter weitgc~1ender Berücksichtigung sozialer 
No:wendigkeiten. Seit dem 1. Juli sind Bauarb-'i' 
ten m Gesamtwert von 210 Millionen Gufdeil 
im G::in~. Die Arbeit war im allgem,inen ti> 
jetzt w~irgd1en<l erfolgreich, verlauft in volf~t 
E;nrniitighit un<l verspricht für die Zukunft 
IlollJnds rdche Früchte. Dr. Ringers sprach sei• 
"'"' D.1nk für die weitgehende Mitarbeit uttJ 
\'Oll .tes v„r.,tjndnis d.•r deutschen B<hörden .:itJ.~• 
di' dil' Rc<lt•uttlllJ <lt•s hol!Jnd1schen l\Vie~r~uf· 
l1.u1s VClll .Hl~I i 1JUlt i.~1h~:n. 

Ein Sild ~~n ·der Arooit der deutschen KriL'gsbenchterslatter an <l"r Front. Die StunlC!en des 
Kampfes sm.d vorüber, jedoch muß "ich der Kriegsberichterstatter ooch d m Kampflärm erst 

sammeln, ehe er seialen Bericht zu Papier bringen kann. 

ohne Ende. Erst als die Gatten ;hn ein~s 
Tages gemeinsam verpr:üge:lten, gaib ..:r 
seine Unversdhämtlheiten a,uf. Verdros
sen ihookte er in .dem die!hten, Jsrausin 
Wipfel einer Eiclhe. Tschärrine naih·ce 
zärtliclh. Er sohLug ihr kräkend die 
Sdhwingen um die Ohren. 

Hinter der wei!.en Wiese lag das 
Moor. W eiter entfernt ging die bewal
dete Hohe <les Töps >Weite'r. In ·diesem 
Revier hausten noch andere Hähu. 
Dort moe!hte wohl em neue Tschärrine 
zu erolbern sein. Tschärr hob sidh und 
slrioh ab. 

Hinter der Wiese bei dem Moore 
~ockte W itscch in einer Erle und über
ooh die Gegend mit ihrem gelben, lhar~ 
ten Auge. A amer T scihärr! -

.A:Is Tschärrine sidh wieder verheira
tete, polsterte sie <las Nest neu aus. Da
~u verwandte sie iauoh T sohärrs Nach
Laß, die schönen, blauen Spiegelfedern 
und ,den Flaum der Hau'be. 

Ein gutes Gebiß - ein reines Gewissen 

Die heut;:<. zahnärztliche w· nsd1aft weiß, 
daß d:e alten Aegypter noch k ne '>roßen Zahn
operationen Qusführen konnten. Aber bis vor 
einigen Jahren st.md man auf einem ganz ande
ren Standpunkt nd .gl:mbte sagen zu können, 
idaß die A gyp r sogar schon ganze Z:thn
brückcn geib,ut Mtten. Woher ,kam dieser Irr
tum? Bei der Untenstwl111ng von Mumien fand 
man an ihnen immer ein ga1nes Gebiß, die To
ten 'hatten also alle Zähne. D;ese waren oft mit 
kle1.11en Gol<!,,pangen im Mund befesti·gt, so daß 
man Brückenarbeit iannahm. Nun ist i·112wischen 
festgestellt worden, daß es sich daif>ei nicht um 
Zahnarbeiten handelte, die an lebenden Perso-

ncn ausgeführt wurden, sondern um Bin•griffe, 
die an Toten vor~nomme.n wurden, um djeSe" 
alle Zähne mitzrugeben. Ein vollständiges Geb:8 
ward 11 Aegyptt>rn darum außerordentlich wie~· 
tig, weil damals in Acgypten gewisse VerbW 
chen durch Ausschlagen einiger ZäJine bestr.:ift 
wuJtden. D~r Makel sollte ·aber Toten niit 
schlechten Zähnen nicht a11haften. Wir habe" 
olso hier den Beginn einer zahnärztlichen Wi;· 
senschaft, wl'lil die At>gypter auch im Totenreich 
noch ei1wn guten Gindruck machen 11nd nicht 3IS 
Verbrecher gelten wollt""· 

Hufeisen verwandeln s ich 

In Sacramento lebt eine l'amilie Cooper, dertO 
männliche Mitgliooer sioh morgens an:;teJlel1 

müssen, um rasiert aus dem llause izu geh n. 
Denn bei Coopers ist t-'<S Traidition,-slich ru1r 
mit dum Famil.en„lfasiermesser <las Gesicht ab· 
zukrat?.A!n. Dieses Messer ist schon sehr alt und 
wurde vor 163 Jahren angeschafft. Es handelt 
sich um ein sehr großes Rasiermes.-;er, desser1 

l'läche. auch im Laufe der Jahm:.hnte kaun1 

schmä.le.r geworden ist und somit noch i.m111er 
den vorgesel1enen Dienst zu leisten vel1!!1.ag. So 
ehrwürd;g das .Schabtmiesser anch sein m:i.l(• 
das älteste im G brauch befindliche ist es doc!I 
nicht. 1 n lfolland lebt ein Archäolo~, der eill 
Rasienmesser aus der Steinzeit benut:zt und auf 
sein n Eid nimmt, daß er <lamit ausgezeichnet 
fertig werde. Uralt sind auch viele Rasiermessei 
rn ChiJr.J. Diese Rasiermesser sind übrigens .:itr:7 
alten - Hufeisen hergestellt, die man kisteo· 
weise aus Europa bezogllll hat. Diese Eisen, die 
von schweren belgischen Ackerpferden gant 
platt gesohaiert worden waren, wurden von deO 
Chjnesen durchgebrochen, noch ein wenig an· 
geschänft und dienen nun dazu, die Bartstop· 
peln der Chine.-;en auf ersten Anhi„b fachgerecht 
zu fällen. 
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Istanbul, Montag, 15. Juli 1940 

r s 
Eisenbahnbau 

D ie Regierung hat <len Bau der geplan
ten Ei.s"rfuhnstrecke zwa'lChen z 0 n -
g u l da k und K o z 1 u für den Betmg 
von 1.750.000 Tpf. der Bau-Gesellsch"ft 
nt b. H. d<er Bodenba11k überschrieben. 

D ie Bauarbeiten der ersren Teilstrecke 
der Eisenbahn-Strecke von E 1 a 5 i 9 
n a c h V a n werden am 26. Juli 1940 
durc.1h das VerkehrsministeriLtn1 ver.geben. 

Ausschreibungen 
Der Ba. u dies G~.lik.I~ da Krafu\'c-1kes von 

Corh.1. Koster.:vorarrsuh' g I05.-IBt,ö21'pf. \'t:rgt..·
bung am 29. 7, 40. k 

Straßenbauten ;n Oski.tJar, Bcyr.kos, A ,~ 
baba un<l Poyrazköy ·1n \Verte von ~)~A--t_.i.~3 
Tpf. Zuschla:gsert · .ing durch den sta.n<ligcn 
Ausachuß der J;tanbule-r StJ.dt\t!r"\\'"alttn1g tinl 
13, 7. 40. 
• K a n a ~ i s a t . o n s a r b t:- • t-e n ;n Kp.r*1Y?k.l 
·in lzmjr. ·Kosten,·oran.schlag 1.260 1 pf . . Z~
sc~gse.rteiiung ain 22. 7. 40 Uun:h den stand -
gen Ausschuß von Jz:mir. 

Bau von St.J.llunge-n rin1 _Gatül von Konya. 
Kostcnansohla.g 20.45H,83 1 pf. \'err.gcl>~uig: am 
16, 7. 40 

Straßenbau Un \\'erte \'llfl -111.87-1.~5 ~'pf. 
Vergebung a.m 25. 1. 40 dllfah Jen stanJr.gcn 
AulSSChuß u"" Vilayets Ankma, 

Erg ä n zu n g- s b a 1i t t: n tl~~ ,\\.tt~Ischule 
Von l"ire. Kostena.11:'>(.;h\a.g ti.12S 1 pf. Vt.>rg ... ·bung 
•m 20. 7. 40. 

A rznei m i t t e J int \\'l"'lit! von 2.700 TpL 
Vergebung am 2<J. 7. 40 durch <l.J.i Lan<leskrau
kcnhaus von Konya. . . 

Arznei m ~ t t e 1 in1 \Verte von 4.GUO 1 pf. 
Vt:ngt•bung am 25. 1 . .tu ~urch U<-n st•uMhge-n 
A11>schuß d<'<l V'layets Ayd1n. 

D .a nl p f r e i 111 g n.1 n g s in .a 6 c h i_ n ~ n itn 
Werte von 1. 100 Tpf, Angebot• cn d>< St'a<ltvcr
\\-'311\Jng von .\l.lrnsa. 

5.000 Wolldecken mWcrk1'01147.5UIJ 
T?f. Vi=rgebung 131n 22. 7. -to lkir~"i1 das Lle-11cral
kom111ando der (j(.:nd.ar:mt-rte in 1\nkar.J. 
Treppt!n- 111 J FJurarb~iten a n W..-1te 
V?n 4.681,92 ·rpf. Vergebung a111 2:.i. 7 • .in dlln.:h 
dM! Stadh.t.•r.\\.:.iltung vo11 AnJ.;.:ira. 

5 U O f' e l <l k ü c h c n in1 \\-'erlt' 111 je 750, 
Tp!, Vergel>unK am tu. 7. 40 <lurch die bnk.1~!s
konnn&>ion ck"S .\\inistt!riurus fur ~at nalc \er
l.,;dig<ung, 

Maschinen wk.l \Vaggonteilc in1 
Wert~ von 24.2~12,_40 ·rpt. \'c.rgel>tu'rg run _24. 7. 
40 durch die IX. Be1r·~1n;kon1n111ssion J.cr St:1:its
<:~bahn 'n Sirkt'"Ci. 

Erg ä n Z 1.1 n g sb a '\I des R1..-gierunJ'3gt:.b.iu
dt:tS von J~r. Zust:hla-gse-rtc' 1ng arn 2~). 7. 40. 
l<ootcnansohJ.a:g 20. 322,39 ·1 pf. J\11gl•lio1..- ;111 das 
Dt."fterdar::1.t von Er.tunini. 

Bia u au s'besse r u n g. h:oottriianschlag 
ll.773,98 1·pf. Verg ... bung :un 21. 7. ~O cJ.urch 
die bin:k.."Jufsl.:Onlmission J .\ta1-.'.1.:r#l.1rns fur 
Natior1...11e Vertl"idigung. 

B to'.l u eines l.~tgecs oc-ht-n dein Arc1i"vgd>jude 
des Finanz.m~n· till'illnts. h:.tr.:io\t""nan~hlag 8.38-t,07 
'fpf. Verg~bung 3111 ~--t. 1- „JIJ dun.:h d:1s Aih01ts-
ministerium. 

T abakanba u in Kasakstan 

Der Tah:ikall!OOU in Kaoakswn hat in 
den letzten Johren eine giinsti•ge Entwick
lurug genommen . Ge~<!'llw5rtig befassen 
s;ch irnsges„1mt 116 Kolchoo-e dos Dslum
buhker un:d Jes Gebiets von Alma-Atn 
n1it dem A~bau von T&bak. Oi-e Anb.:iu
flä"he beträgt rand ~.000 ha, Infolge <ler 
un~nüg~n<lcn Ausrüstung für den Tahak
anb.Ju \\~iar~n aber bisher recht hohe Ern
ti!'\'€rlustte .ziu "Verzeichnen . So \\ utide d1'!! 
Bru ttoernte euf <len p„ cm im ,„,, g~n~e
I>cn Ja'hr auf duro.'1schn;tvlich 12 dz j< ha 
gC'f'..,oh~tzt, v.tns et..'1t>n Ern eert1-ag a-11 l?ol1„ 
tabak v<>n n•cht we11>ger a]6 4,800 Tonnen 
erworten lidl. T.1lisächli~h "uixl<n c~r 
nur 3.207 Tonnen Roht.1bak eing„bt,acht. 
In ein.gen Kolcli0&~ d.:s Tschihxsker Be
Zirks verdarb elwa die Hii:foe <ler Brutto
ernte. In diesem Janr sol!en nun Vorkeh· 
rung<:n getroffen werden, daß insbeson
dere die Versorgung der Kolchose mit 
H olz für d;, AusnCitung<?n des Tabak
anbaues sichergecstellt wird . 

Jiorn· V~rlag, lkrlio S'vV 11 

Roman von B. G cr<le 

(9. Fortset:unJ) 

Noch t"ioe R1.111di.>., l1't'fa1il Ruis. „~fmkcn Sie 
nur'". for<ltTle er Billy auF. „\\·'t>r sid1 untl'r die 
Schwei.M ,setzt, muß mit lihn~n grll'1?en. Hihi! 
fnioher oder später \l'f1b" fern \\1ir doch alle h~r. 

„Warum konun.. n Sie fet::r so selten?„ fuhr 
Ruls fort. „A~athe st untröstlich. Ge.st~rn muß
te Ich st>lbst n1it il1r T enn;s ~piclen. Mit n1ctner 
Leher:· 

„Vi;!l Dienst„, \l;ich Billy a1•S. ,\\' ar.:. :111nmt 
mich jtt::t o"Jentlkh ht'r. Soll j<!<:t dii.ibcn Juf 
dt'nt Frstl.111d d:e &tuten L,ew;i~htn.' 

„Wtiil\, .\\l'C.iß", tachtc R1ris. Kombcher Kauz, 
dit-ser \Vllrt.", „ ·II Sa„ wo!.) von der St~"Jt ent
ft•1 ut h:ill n7 1 l.-u v1(· lll"kl1t s ·b~ lA:•.011J1,;ri.>n 
Gründel" 

„\\'eiß uicht' . .ant\'\·or:.-tt„ Billy nac.hJ...,nklich. 
„Ist wn~.t t'in h i1le'r Kerl, l laupl111:i..nn \Vare, nur 
~i.rf bißchen -iron1S1.h zu uus lrl:.indt.>~1. b.:-sonJer.s 
wcrut e-int>r nichc it•l Kr.,_\} v·a:r oJt'r in Ko~on i.11-
gefcchten. Kd1lll nicht.$ da.hir, d;\ß ich ;:ru Ende 
<k-s Kri'-\R~ erst au~crnusteirt wurtle. •• 

„Ironie' .st nid1ts alo; AusJn1ck für <-iuenl!' ?\1in
ckrwcrti~ke1t". .-,.ngte Rl.l!s. „l--1.illo, uoch ~ine 
R1.1nJt. \'}l'.>rfingt-rhocl1. J::1, bei \\'.1S d wir v;ohl 
steht•n g„bhl'lx·n? Richti-J. l>ii 1War~. Jmponi _•rt 
mir 11.-.c!it. Nackte Btut::J1tdt. Wc-:in nwn mit den 
D1n~~n nkht f;erti~ v.~J. spidt m.111 dtn froni
.schrn." 

.I~ h k:: nn <l.a., n·cht l1:i de11 .1b Billy %U- „I~h 
ko1u1te dct,-; •:it' st'in.'' 

,,Srnd oocll jung, ~ hr jung", bt"giitigte Ru?s. 
„Sie trinken Ja ;a gar nichts? Man mi.:.ß trbken, 
das hilft gf9en alles. Noch zwei Doppelte. Ihr 
Iren seid zu sentimef'ltal." 

„Meinen Sie nicht, daß es ein bißc.'len viel 
für Leutnant Colt wird7„ mischte sich Jetzt Oed-
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Jugoslawiens Wirtschaft itn 1. Viertel 1940 Deutschland al~; Eisenexporteur 
Ungarische Bemiihungen um die Einfuhr 

von Borsäure und Borax aus dem Irak 

Budapes~. Mitte Juli 
Bericht ,i.r Nationalbank - V erringerung der Rohstoffeinfuhr - Verlangsamte 

Preisst eigerung Es ;st im neutrulen Au hll'de •mt Ver
wunderung festgestellt wol'den, daß d Jc 
orntsche Elsen s~haHenJe lndu.,,trie trotz 
des Krieges ih·re Lil"ferzu~agen nicht stor
n:1ertlliat, \Viie es von Brank11.;: ch 'll1nd En.3„ 
L•nd aus geschehen mußt.c. D,e Jwtschen 
W •erke J1aben, da seit September 1939 die 
Zufuhren von lothring ischen Min<'tte
Erzen ,aufhörten, sich schnell au'! dile 
deucsch<:11 'Brzgrul>en umges te':r. die im 
Het1bst ve1,g-a•ng'<"nen Ja-hoM g'era·de das 
Erschließungsst<>dium erpe'cht hatten, so
daß ei'n Großaihbau e"folgecn konnte. 
Na<0h der B"51e.tzung Belgiens sowie Nord
u,;d Os!frankreichs ergföt sich für den 
Welteisenmarkt die Lage. daß praikti&h 
nur nocih zwei Lieleranlen ,für die Belie
fe1 unjj dN Länder in Frage kommen, die 
keine eigene EL,enindustrie haben: 

USA au•f F,iscn und Stahl g"he auf Ange· 
bote dl!utscher firmen :Z'JU'rück, die zuge
sagt hä~t«n. ,,m September und Oktober 
g1oße Mengen Lefern zu woll<n, entspre
chen nicht den Tat.."'1chen. Siie kennzieich
nelen .:.1h-er ·d:.! St.i1n1nrung in neutralen 
I.ändl!'rn, d:·e rnmelimen, daß der ge9en
wärtiige Kri"g g"'!fen England nu-r noch 
von kur=er Doi>er sem u nd daß Deutsch
lmd in wenigem Monat·e.n im der Lage sein 
\\'erde, seine a l t e n H a n d e 1 s h e z i e • 
hunge n wieder aufzunehmen. 
Anha~tspunkte hierfür aus deutschen 
Pre.s~es'timmen oder sonstigen Unterlagen 
hegen jedoch nicht vor. 

Ung'orn hatce bisher seinen Bedarf an 
Bors 5 u r e u n d Bora x aus Groß
hritanni~n gedeckt. i nfolge der Einstel
lung der britisdhen Lieferungen ist eine 
empfindlidhe Knappheit eingetreten. 
Nach Meldungen der ungJrischen W irt· 
schaftspresse häl• sicih 9egenwänig der 
technische Leiter der Bora"gruhen i .n 
lra•k in Budapest auf. Man 'hofft, in den 
hei dieser Gelegernheit gelü-lirten Be
sprechungen den Bezug von Borsäu:e 
und Borax aus deim l r'1k einleiten zu kön
nen. 

Die Jugoslaw,ische N atio
n" 1 !!>.in k !tot iht'en Bericht über die 
}~nrtwicklung der jugos1nwischen W irt
schaift im L Vi.cl'tel 1940 herousgegeben. 
In d;.,sem heißt es: 

„Es kann nicht behaiuptet werd„n, daß 
der europä ische Krieg auf die Entwick· 
lung .1l!er Wntschaftls•weige einen hem
menden E:<nfluß a<1isgeübt hätte. Bs gibt 
niimlich gewisse Wirtsdha~tszweige, die 
gerade i'llfolge der außergewöhnliche n 
Ve1ihältnisse eine hewnders umla"'IJreiche 
Tät'.gkeit entfalten konnten. Di<'S .war ins· 
bc-son.dere in jenen lndustriezw.,;,gen der 
Fall. die für die Aufrüstung aribeitien oder 
d:e ausschließJ.ich inländi'Sche R dhst<>He 
'erarbeitoo. wie die Bleischwarell'i:r>dlu· 
9Lric, Forstlindustrle, Hütteniodu~tri.e und 
g"-w:lsse Zweig< der ob„miisdhen Ind ustrie. 
Eine Ausnahme in diieser Hinsicllt bi ldet 
u a. die Miihlen•industrLe. De-r grö ß t e 
Teil der jugoslawische n In 
dustrie hat jedoch <Un ter d e n 
A u s w i r k u n g e n d e r z w i s c h e n
tend stärker gesti.egen. So ist z. B. d i!e 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e e inzi ge über den 
ga n ze n Vorderen Orient 
a u s f ü hrl i ch berichtende 
Wirt sc h a ftszeitschrift 

staatlichen L age zu J e jden 
geh a b t. Dies gilt hesond;,ns fü r d~ 
TextiL.ndustrie, die ,Mültl•enindustrue, d ie 
Metallwarenill!dustrie, die Lede r;n.d us tr;e , 
die Oe!-. Lack- ull!d Farbenind u·strie, d ie 
Seifenialdustrie ui>d doo Z ementindustrie. 

D.e Rohstoffv<ersorgurug vollzog sich 
nicl•t bei allen lndustriezweiogen gleich· 
mäßig. Die Erzeu•gu.n'gstätigkei t wa r da
her in ge·wi.ss~n lndustrj.e:zweigen st.ä rker, 
in anderen wiieder schwächer. D ie Roh -
s t o f 1 e i· n f u h r wies für die P er iode 
September 1939 hiis M ärz 1940 9 egen
über dem enL~prechenden Zeitrawm des 
Ja,hres 19JS-39eiue Ve rri nge run g 
um 32,8'.i auf (274.000 9""9en über 423 
Ta•UiSemd Tonnen ). D ie ung leidhmäßilge 
Rohstoflvel1sorgung spiegelt sicih a'l.ldh in 
der E n t w i c k 1 u n g d er P r e is e 
der -wrsch1itedenen l1ldustrieerzeugnisse 
w iJer. Obwohl die '1llgemeine P reio;kenn
ulfer für lndustrie.JBrzeugnisse in der Z e1t 
vom August 1939 bllS März 1940 nm U1ltl 

27,3'.f in der Zeit vom Ja noor b ii:; Mä rz 
1910 nur um 4 ,6°; gestiegen iJSt, sin>d dre 
Preise ge.wissct lnJ'UstriteZl\vei.ge be<l~u-

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

~ 
„POLYDOR" und 

! 
„BRUNSWICK" 

lock .ein. "Was Sie hier trinken ist kein einia-
cherl" ' 

„Fünffinger!"' brüllte Ruis zum Boy hinüber, 
der hinter der Bartheke sta~d . „EiM: Run:ie 
Achtfinger. \Vir tr.inken auf jf'des Geschütz, .:!as 
wir am Peak aufst~llcn." 

„Stop!"' rief eill.!r der Herren und schlug mit 
der Fi!.u.c;t auf d~n Tis1..~1. „Sie s.ind betrunken, 
Ruis. Wir trinkcu auf <l:~ schönste Frau "ro 
Hongkoag. \Vir trinken auf die schöne Mr$. 
Ruis. . .. Ein Lump, \\'Cr nicht nlittrWikt." 

„Jetzt s..i.~u S;e m.11, ClaJslont, was ist mir 
lh.nl'."n lo.s' Ihnen skht n1.:1n j<i d~ Kum1oer scllon 
auf .-frei f\.-1„llen an?" wandte sich Ruis an den 
Offuzier. 

GLidstonc sah Ruis aus ~inen dunklen A ugen 
SC:h'\Vf'rmüt:~ a~. 

.,\Vollen mir woh l d:e \Vürmer o us der 
Nc1se Zit>h4:n? \\'ie dem kleinen Biily. OJer wol
lt>n Sie nikh aLtfziehenl„ 

„Nt·in, N.!i.n'', begi.i tigt~ iM R~. „N icht so 
Qcmeint. Müssen <len~n. ich bin ein Freund, ein 
olt~r Fretu1d. 

„Ja", SJgte Gt.1<lstone, r.isch ~ruh.:.gt. ,,Ich :t.a
b.! n.lmlich frühl!r .in Siug3pore Qi'kgen. Sie k~
ncn Singdport!? Ndtürlic.h. lsr 'ne feine S tadt, 
nicht so ein N.:.st \vi~ Hongkong. Hab' erst ln 
S.:n\]~1pore gelernt, wns ~s heißt zu leben. Si.s 
c-i.;1liin - aa. {lehört }-l !'licht h.ii>r~ier. Dort war 
sie-. die ganze StaJt \\'Jr n.1ch ihr verrückt. So
\:13t .,.!q: OlRr:>t''. 

Al-:o, alles vt>rrückt. f\V'i r trinken d~h eine 
l 1,t"d~t- mitt"inanJcr Lll'utnant G ladstone?'" unter
bri.lch ii.hn Ru.is. 

.. Gern„ Alx·r - ein~ Fl.Jsche? Der Wein ... " 
Ach \\'O, \Vcin. FlasL'i.e Whisky natürlich. AJ, 

r.o ga:l'.!: Singaporc war verrückt7u 
„A\lc!'I; '\Var verrückt. Aber glauben Sie, sie hat 

nur mich ~liebt, doffl kutnant. Da waren Kö.l..if, 
lcute mit Schlössern unj A utos und d:.e größten 
T~rc mit d~n golden~n Stem~n auf den Frack.,. 
Mich •l\.lt sie gel~bt. Wenn sie mir ,befo~le n hät· 
te, ich soll durch die Wüste Gobi mi t drei M.rln 
1n.:irschieren. ich hätte es a uc..'l getan." 

„UnJ \.\'O ist sie jetztr' wollte R uis wissen. 
Hier in Hongkong. Gott so11 mich verd'am

m~n . loh habe nur von Minuten •gelebt. Wenn ich 
z.u i,br d urfte. Sie machte mich total verrückt. Vo n 
;w ,fu\lse hatte,ich Geld\ viel Ge~ ·Mein V.jter.t>e-

Preiskennziffer :für Erzmgn;sse der Forst
induS't.ni<e i n der Zeit vom All'!ju.st 1939 
bis M <irz 1940 um 99,5% gestiegen. wäh
rend sich d'ie E rzeul)'nL se der Metallindu
strie nur um 4 ,7r;, vertet>ert haben. Es 
versteiht sich von selbst, daß diese P re11s
entwiockhmg ZllITTl großen T ci1 eine Folge 
der unwrnichenden Versorgung der jU'!JO· 
$lawri.schem Jn.clu.snrle w"''" fün typisches 
Beispiel urulu reichender Versorgun'!J mit 
in ländischen Rdhsroffen bot di•e HolziJldu
strie, die trotz der st'.arlketn ausländischen 
Nacihfra19'e nidht imstande wa'r. für eine 
a ll'Srei<lhemde V e1100rgW119 mit Rundholz 
zu so"g e!ll . 

De u t s c h l a n d und die Ver e i n i g -
t e n S t 3 a t e n. Innerhalb des d<:Utsche.n 
E;nflu:ßraumes liegt gegenwärtig eine Er
zeugungskapazität für Ei:sen und Stahl, 
die der nordame"ikanischen nicht nach· 
\Steht. 

Die von ameri-k1nische-n Ve11trete.rn ln 
S üdameaiJka. verbreiteten Gerüchtie, die 
Zurückha:lturug der ibero-amerLkanischen 
S taaten bei i'hren Bestellungen in den 

Was d>e kontinentaleuropäischen Län
der anbcl<ll'igt, sc'hel:nt a:ber Deiut5chland 
a11cl1 in den letzten Wirtschaftsverband· 
lungen, die m<t einer gan""n Reihe von ih
nen geführt und abgeschlossen wurden. 
- seine altelY' Lieferzusagen erneu<:rt zu 
haben. Daß Deutschland iJm Augenblick 
nicht in der Lage se1n kann, seine alten 
Exportmengen zu halten und gleichzeitig 
noch die seit K ru·eigsa.nfang au,,.ge.fallenen 
Ausfuhren an Eisen und Stahl von Eng
lond und Fra.nkreich und neuerdings auclt 
der USA mit zu übernehmen, ist verständ· 
lieh . 

Da der Aoot:ieg de r P reise für Erzeug· 
n i,sse d er Textilind\lstrie und der Leder
und Schuhln,dustrie haup tsächlidh auf die 
unzureiclrenkie Rohst0 Hv1ersot:igun9 des in
ländiisohetn Marktes zurüc.huführen ist, 
muß an'!Jeno mmen w etrlen, daß auch der 
A nstieg d e r P reise der E Neug ni·sse der 
Fors trnd'u.strie eine ähnliohe U rsac'he hat
te . Bs iSt jedooh mteress.ant restzustel len. 
d aß seit JanUla-r 1940 in den Preisen der 
E rzeugnisse de r m etallW'gisohen Industrie 
und d er Sdhuhi"1/dustriie so=agen keiner
lei Veränidierun'!Jen ei'llge treten sind , wäh
ren'd die Erzeugni:Sse der F orsti ndustrie. 
der keramisohe-n und der G lasiind ustrie 
seit Ja nuru 19'10 etlne bedeu·tende P reis
erhöh'u!ngen erfuhren haben . Bemerkens
we ot ist vor a llem d ioe T atisache , daß der 
'Ans tieg d e:r P reise d e r lndootrieerzeug
n isse in der Zeit vom All'!Jllst 1939 bis 
J<in\Jar 1940 beideutemd größer war als i·n 

Für Zement und Kalk-Werke 
der Z eit vom Janu.a r bis M ärz 1940. V om 
A ugust 1939 b is Janoo r 1940 ist ,de1· a ll
gememe Preisinldex für di<:se Erzeugnisse 
um 22. 2';? . in der P eriode J.a:nu.a r biis M ärz 
hingegen nur um 4 ,6% gestiegen . 

Un'ter de n M a ßuahimen, die eogriffen 
w'1.llxlen, um cüe Arbeit der ju9oshwischen 
Industrie sicherzu stiellen , sind insbeson
dere die m dem Gesetzesvorsdhl"'fl über 
den ai!lgemelnen Z o 1 1 t a r i f v o r g e • 
n o mm e n e n A lbä nd er ung e n und 
E r g ä n z u n '9 e n :z.u erwähnen. Dile&e 

M.oßnc1'hmen oonem eine rseits die inländi
sc'he l nclustr ie sdhützen und andererseitls 
dem Staa te 11>eu e E innah mequellen er
schli<eßen. S ie h'1tten • Ur Folge, daß sich 
die Laoge gew'isse r lnd1'strlezweige ge
besse11t, di·c La·ge anderer Industriezweige 
hinogegen versdhlechtert bat. S o "erhielten 1 
z. B. die E rzeugnis.<e der T extilinld ustrie, 
,der chemischen un<l der Na h rung,;mittel
indu~rie einen wi-rk.sameren Z ollschutz. 
Die Lederindustrie . die Gewcl>ei ndiust rioe 
und die Gerbstdffind ustr ie sowie d;e H olz
foclll'Strie hingegen sind durch die Erhö
hung der Ausfulhrzölle in eine etw.1~ un
giinsttg"'re Lage gekommen . 

Auf die Entwicklung der jugoslawi
schen lndootriee rzeugung ,hatt-en auch die 
·SCh\viie-r .igie 1i Verkehrsver
h ä 1 t 11 ~ s s e ei nen ungünstPgen Ein· 
flu ß . Der 1M angetl a n E isenbah n· 
waggons e1:schwerte die Rohs toH-
ve-nsorgung 'SO\vie den W a renver-

Kalkachaohtolen in „•lhtln• 

liefern wi r 

vollständige 
Einricht ungen 

Concentra-
Drehöfe·n 

Hochleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 1 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

sa nd gewi;;ser Industriezweige. Im ~
verloehr entstanden .g roße Sdhwi.eriigkei
tcn ial.folge d es Mangels an SohUHsra1um 
sowi-e infolge d-. r bedeuternlen Erhöhung 
der Frac<ht- und V ersioherungsspesen. 
Au f G rund de r dbigen T atsadien kann 
der Scli luß gezogen werden, d aß die En t
wickl\.mg der Indu:strlee11Zeugu1>9 >m er" 
s ten V iertel! 1940 sowie in der Periode 
September 1939 bis M ärz 1940 durch eine 
leidh te Depression geken.nlZ:eichne t w a r. 
die emersei~ auf d ie unzureiohende Roh
stoffversor.gung. ande rerseitlS auf ge:wilsse 
Störungen im ~enstaathchen V er• 
kelhr rurückzuführen s;nd." 

Verla,ngen Sie Druckschrlften und Angebot. 

FRIED. KRUPP G USO NWERK 
f 
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baut seinen Acker oben in Schottland. Und die
ses Geld . . ·' 

„Haben Sie für sie ausgegeben. Natürlich ken
ne :iasl" nickte Ruis.. „Bis der alte Herr ... " 

„Nichts mehr sa.Liickte. Und dan11 kam plötzlich 
der Befehl: Nach Hongkong. A uf drei Jahre. 
W arum, we.iß kein Mensch. I-latte der alte Herr 
vielleicht d!e Hand izn S piel? Dann war die Ge
schichte aus. Es wa r zum Irr.si.nrrig'\verrlen. Und 
auf einmal ist sie nach Hongkong gekommen." 

„Die schöne Lily7" .sagt Ruis. Er sagte es vor 
sich tii n, als ob e r gar keine Antwor t auf die 
Prage erwartete. 

„Jc.h glaube . . . ich h:i_ ... habe zuvie l getninken, • 
sagte Gbdstone. „Ich red'" etwa.11 viel •.. " 

,.Kt!ine A ngst, Gladstone. Waren Sie schon bei 
ihr?" 

„Gladstone sah R uis mit glasige~ Augen an. 
Ich habe kein G eld. \ Ver borgt miT etwas? E.1-
nem Leutnant, den morgen cin Aufständischer 
niederknallen kann?" 

Das Gespriich .r_kr bciden '\VUrde plötzlich durch 
einen Tumult unterbroclkn, der vom Hinter:'.m
mer .se:nen Ausgang genommen hatte. Einige 
junge Leute "'oll~cn In da'! Raudizimmtr eindrin
gen. Fred Dedlock h"tte sich an ein c~inesisch.es 
Gid lk•rangemacht. auf da~ ein ältert>r Olinl!se 
Arupru.;h ertiob. 

Mit ~inem V..'utschrt'li warf sh:h der Chinese 
Z\\'is~ hffi <lie EngJ;indl>r w1d riß -:las M.JdC:1cn 
a-1 sich. Aus dcnt 1 falh..iunkd des rü1.:k\\·Jrtigen 
Rlun1es sahen ein:ge Qlit:ernde Ch'nescn3u9en 
:u. Ein Tttmi.idc~n. das bei ckn K.iun~uten lm 
vorderen Rau1n saß. sprang plötzlich auf und 

Volltext oder Kurztext? 
Wenn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen-Buchhaltung 
umstellen wollen, lassen Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Systeme vol'führen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern dtt Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

rief dem dicken \Virt, <ler hinter sr.?intt Theke 
stand, etwas zu. 

Billy 't\':lr aufgesprungen und \\'Ollte sdnen Ka
meraden :.urückreißen. 

„Zehn l\Vhisky und einen Gin!" brüllte Ruis 
in ch?n a11gt"rneinen Tumult hineb. 

„Pfoten v.:egl" rief Bi.lly dem Chint:"!-oen :u, 
.Moosch. machen Sie ~ich nicht unglücklich. D.Js 

ist ein Offizier vom W.e-stshire-Regiment, v.·enn 
Sie ihn ~ur kr.Hzen, werden Sie moq;1en ge
'!ienkt." 

Durch die jt"t:t gt"öffnete Hintertür drang ein 
siiß~uerlicher Ri.luch in den Raum. Zehn Augen, 
paare st::i.rrten auf d~ \Veißeft. Billy sah hin 
und merkte, daß eine Gefahr drohte-. Der Rauch 
legte sich 5('.hwer auf das GelUn, wie ':!urd.1 ei
nen Nebel sah er die Gestalten. 

Da packte Gttdstone. der l".1zv.·ischen auch 
herbtigekommen v.·ar, den Chinesen uPd warf 
ihn gegen die Tür, daß die Bamhus<;tabe krach· 
ten. In diesem Augenblick s.ch\.\·irrre e1n chinesl
srher Dolch l\.lalbeharf an 1h<n \'Orbci und bohrte 
sich in die Bretter\vand. 

Nun 'i..i if1g di.e Höllf los .. Die Chinesen aus Jem 
hinteren Raum Sll.irzten hl"rein, brüllten und 
schrien i1n D:__.ka::1t durcheinanJ~r. 

Billy fi.!.l11te, '\Vit ihm e-in ChiMSC' ::'\\1schen <le-n 
Beinen dun.,'1krcxh, er fiih!tr. wie er von rück
\-\:JrtS wnqeriSSt·n v.·urde, ~ Kohlt"t~cl.:cn in der 
Ecke des Zluur~rs fjd um und Vt>rbr.e-itcte einen 
penetr ·~ten Gestank. J\rme hohen sich, Körper 
du\:kt1en !ich, .f..i'l's."'er blit~h·n in der Luft. Eine 
lx·i!'>'r"' Stimme brlillte et\vas a\lf chinesisch. 

,,Machtn v.-ir. daß v.-•ir r;11L"'ko1nnwn," rief Bll
ly seinro Kamera-Jen zu. ian w:rd letzt die 
Chiru•sen zusammenknall ,a n, Me;nt'" Mitarbeit Ist 
dazu '-"·ol1l rticht notv.-·.._--nJig! H.ittet Ihr do2'1 das 
Madchcn in Ruhe gelasstn. Er s.tolperto:> in tl~·n 
Von-aum, in dem er Mr Ruis auf <'int!r ß.1"1k lie„ 
gen ~h. 

„Sie Sie vet"'\vu11detr' rief er <l~m Holländer 
zu . 

„I<:h glaube. im Riickf'n„. stöhnte Ruis. • .J. ·h 
kann den lnkl--n Ann nicht heben. Es \v:.1r ei ·r 
von dt"n Chine~n. Abc-r er "t-..,ral~ wie ~in \\'c 
ßer, der nur über V.'t"OiHc \\Torte chint·~ ~h ver
fügt. E.i:-i Chinl!"~ ,,·;1r e5 bestimmt nicht .. :· 

„Eine R;si.:hk::i. für .f..ir. Ruis„. r!cf Bill}' scintn 
Kamera".3en :u, „Teuf ... l nochmJ.\. mad1t et'\va~ 
rasch, er ist verwundet." 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Mit Uülrig«<'t vom 1. 7. 40 wurden Ver -
f r acht u n g s best 1 1n ,m u n gen für den 
Frachtgut\-'erkt:hr Don.:tu - Rus.se- Vo.rna -
Sch\\'arzro .\\eer (Dorusch) eingeführt; ferne r 
Frachtcnt..ifeln, enthaltend Durdifraciltsätze für 
die Beförderung von Frachtgütern von bestimm
tt!"n Donalt5tationen über Russe.-Varna nach 
Ist an b u .1, naoh Häfen dies A\ arm a r a -
·''e-eres, nach nordana.1olischcn und 
ru.ssSohen Häfen des ScJl\varzen .\\eeres sowie 
~11 umg~kehrtcr ~chtung. 

' 
Norwegens Wirtschaftsleben be-

findet sich "'ie<ler in vollem Gan.g. Aus dem gan
ten LanJ }3uicn ,\\eldun.gen ein über We Wieder. 
3ufoo.hme dt:r \'olJen Produktion in den Fabriken 
und l1'Kll1$frieanlagen. Die Verkehrsverhältnisse 
be:>....-;ern sich von T~ g zu Tag. Die Eisenbahn 
hat den nor1nalcn Verkehr nach allen Richtungen 
\\'it~der aufgenommen. Die Post- und Telephon
vcrbinJunge-n nach Nordnorwegen sollen bal
digst \Vit.'ld~rherge:-."'fellt \\'i!rdt-n. 

Nach cint!r .\1ittl"ilung dci deutschen Reichs· 
f;nJn n ,ter:rums .h:it sklh das Ge s a 1n t -

s t c u e. a u f kommen lin dem a.in 31. A\ärz 
lD~O •!\gelaufcnon Rcohnu~gsjahr a11! 23,58 
.1\tlliar<lcn R:\ \ erhöht. Zun1 Vergleich sei ru1ge
führt, daß im ja.hre 1933 boi derdtmals \'C>llen<ls 
dJrni~dcr~"genden \Vi.rtschaft n1nd 6 A1 i»iard~""fl 
!\.\\ Sleuorn ·ngenommen wurden. 1939-.\0 i:;t 
~umit f:ist eine v~nierfachung d~ damaligen 
Aufkon1mens elrlgetreten. 

Auf der 23. D..-ut>;chen Ü•tm.sse vom 11, 
b"s 14. Augu;I in Königsberg wird auch das 
II an J werk m;t einer umfangreichen Austei
lung seiner Erzeugnisse vertreten sein. Dabei 
\.erden prakt' he Geg<nställde des täglichen 
Bedarf!'.> und d'ie Verarbeitung .neuer Roh- und 

Werkstoffe 1n Vocdergnilld der Verkaufswer
huttg stehl"n. Besondere Beachtung seitens der 
.Au.;;.Llnd~:uk.aufer \ef.ent d:e Beteiligung der 
AusfuhrstelJc des Derutsch1.•n llafld\\·erks 0.rn.b. 
II ~Bertin n1it (•ntt "\u ·tcUung für die ,.\u:;fuhr 
f.:l'~ignt:ter h:inrdv.-'crklicher ErzC!Ugnisse. 

Der slow :i.k ~ sche Außt'.'nhan.clel hat 
~ h i1n ,,\ai 1939 igiegeuüb1.'1' <le:n1 Vonnon.at \\'e

n 'g \"l•rand~t. \V:.C a1.1s e-iner tU5..'.Unmenfassen
Ut.>11 Lrehe~,1ht l\:r ~o\va'k1!H.:hen N:ttion:1!bank 
he·nor~~.ht, bctn•~ der n1.s..1tz 2ll0 ~\\HI. K:s mit 
1.: nen1 Au::-fuhriibic-r:;ohuß ,-011 8.2 .h.\tll. Ks. Na
turgt!ln,d} \'.ar d'-.':t \\';tr1.~11austau;:)1.:h n1 t dem 

I?tJich ur~ idf':ln Prutektor.at ßül111nen und J\tihren 
\\ :icder :i.m s tär.kste-n, "o · die Aus.fuhr d:~ Ein
f11hr \\'t.'S<::nUicJ1 übertrat. Ein E.infuhn.iberschuß 
erg~1b ~i1..:h nur im \\."_1fl"11t.J.U$Clh 'ITl.t jugoskt\\.'lcn, 

Hu111.in' ·n unJ ß.ulgarie-n. 

O:e spaniscJ1e ll"3ndl'lsfiotte 
!SI <l u. ,h deu A11k;,11f <l<r beiden je 12.lllKI BRT 
großen D:un~r „Prä~ · ent \\'ilson" und „Prä
<Oent l i111.V.n" \"C1:grüfh.Tt \VOrdt'n. D:--c. Schiffe 
"erden aui fkr Rüute Span:~n---Südamer.ika bu

fl n. 
[)jescr Zu\\.-ach:> der spanis<.:hen Handelsflotte 

~st '"~ofen1 bedeutc-nd, a.\s sie zu Beginn d~ 
Jahre,; nur etwa 1,07 .\lill. BRT betnig. 

„Auf den Reak„, rief er später dem Rischka
kuli :u. „Lauf, was du kann..c;t." 

„Zum A:r::t, zu einem Arzt, rlicht nach Hause", 
keucbte Ruis. ,,Ich glaube .. :· 

,.Ich schicke Ihnen sofort un~ren Regiments
arzt", bcsc.h\\'ichtigte ihn Billy. „Es ist nicht gut. 
W<"":ln man morgen in ganz Hongkong weiß. was 
sich !in dem Teeh.1us :.u~tragen hat. 

„ Weiß ich, \\'eiß ich, mac.;.'icn Sie nur rasch', 
stöhnte Ru:s. 

Am Bund stan<lcn Autos. Billy verfrachtete 
Ruis in einen Wagen; der H<>llän.der sad<te jetzt 
zusammen, mehr von dem gcne>sst:nen Alkohol 
dls von seiner \Vunde. Die Sykomoren und Eu· 
kalyrtusbäume flogen zu beiden Seiten an Je.m 
\\~aHen vorbei. 

„R~ißeo Sie sioh ::usammen7" f1ihr Billy den 
liollander an. „Ihre \:Vunde Ist nicht so schlimm. 
Jk.e;offen sein ist ja ganz schön, aber so voll wie 
Si~?„ 

Eine Stunde spjtcr sc.."initt der Arzt Mr. Ru.is 
Jas H!!nxi auf, d,is ..-om Blute am Rücken klebte. 

Nichts zu sa{l.:'!'l, ein kleiner Ritzer. G!ht nur 
Ins Fldsch." 

Jacobs Rui.s ~töhnt~ ll'1d jammerte wie ein al· 
tes IVVe-ib. 

„H.1lten Sie sich jetzt ruhig und jammern Sie 
nicht. Sie sin<J.. wohl nie beint Militär gewesen?" 
spottet~ barsch der Arzt. „In zwei Wochen wer
-:len Sie dl?n Stich nicht mei"ir spüren • „ 

• 
„Es ist v:irklich nett von Ihn~. ddß Sie sich 

um mc!nen ~iann so bemüht haben", sagte 
Agathe und drückte Billy dankbar die Hand." 
Ble-iben Sie zu Tiscb, ich bittt' Sie d<\nun.'· 

Sie ohnt~ rncht. '\Vie der sanft'e Druck Lirer 
Hand den armen Billy in Flammen verset?te. 
,.Ich bin so müde"', sagte- sle und ließ sich b. ~· 
nen Sessel fallen. Ihre Llpptn zitterten, und in 
ihren Au~n st.:uv.lco Träoen. 

( Fortoe:tzung folgt) 

Sahibi vo Ne~riyat Müdürü: A. Mw:affu 
Toydemir, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter . - Haup tschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - D ruck und V .erlag 
„Universüm". Gesell'.'Chafl für DrJckere i
bttrifb, &z"\1111. G. ·,i, Dc4~ C•\l..L 59. 



„Türkische Post" 

AUS ISTANBUL Paul Gottfried Holzinger t Aus der Istanbuler Presse von heute 
D e r V a 1 i w i e d e r im D 1 e n s t Gescern nadhmittag ist unerwarte~ 

Der Vali und Oberibül.'genmeister der der fangjälhrige Mita~beiter der „T ürki
Stadr. der infolge einer Verst.auohung sahen Post", Paul Gottfried H olz in -
des Armes, die er sich bei einem Sturz g er ( Spectator). 1gesto!1ben. Was P. 
zugezogen 1hatte, sich seit 10 T agen in G. Holzinger .für die „T ül.'kisohe. P ost" 
Behandlung befand und einige Tage in wä:hrend meohr als 13 Jaihren als Ver
Yalova aufgehalten ·hatte. ist zurückge-
kehrt und hat ·die Dienstgeschäfce wie- fasser der „Politischen Woohensc!hau" 
der ufgenommen. bedeutete, soll einer besonderen W ürdi

Riesenschil·dkröte 
Von Fische1'11 wurde bei Fenerbahc;e 

zufällig eine Riesenschi1dkröte, die sich 
in den dort aufgeste!llten Netzen verfan
gen 1hat<e, gefangen. Man kann sie für 
fiinf Kuru~ tauf der Yüksek kaldmm b~
sidhtigen und bemitleiden. Das Tier letbt. 
ist mit ausgestrec.ktem KopJ 1,50 m 
bng und sein Schüd etwa 1 m. Der 
Kopf :hat eine Hornh<iut so groß wie 
der Rückenschild einer normalen hiesi
g<!UJ Schildkröte. Scatt der Füße 1hat das 
riesige Tier, das 300 kg wiegen soll. 
Flossen. Es scheint sic.h um eine Meer
Scihildkröte zu handeln. 

Kanone gegen MG. 

gung vorbeha'lten sei n. Alle Leser der 
„Türkisdhen Post" können dies iaus Pi· 
gener Kenntnis ermessen. Für heu~e 

mödhten WJr uns a uf einige An gaben 
übe r den Lebensla·uf unseres unvergeß
lichen Mitarbeiters bescihrän1ken. 

Istanbul, 15. Juli. 

Ueber die Be'<leutung des ecnstimmigen Ver
trauens der Großen Nationalversammlung für 
die Regienumg Saydam führt Da v e: r in der 
„l k da m" aus. daß d'e lürki'schc Regierung e:ne 
nationade Polit.\k betreibe, und daß cin Volk nur 
dann L"111e so1che bewußte E•n.gkeit des Glau
bl·ns an den Tag legen könne, wenn di Politik 
seiner Rugier<mg hundertprozentig den Inkr
e~scn der Nation ent. preche. Diese c;nmut:g· 
kl'J•t dL'S Glarcibens sei und wet<le die stäikste 
Festung des tiirkischen Volkes ble:ben. 

Im „T an" betont Z. Se r t e 1 in einer Artikel
serie, daß jedesmal, wenn 1·011 den Beziehungen 
1wischen der Türkei und der Sowjetunion die 
I~cdc sd, d:,e türkische Presse in tincr abgeleier-
ten Webe auf die erprobte Freundschaft LWi
sthen c!Je.n hddt"n Länd rn .hinwf:'ise, die ·n einer 

.1us.scheiide, sei auch ein AngrH! der 'mperialisti-
sthen .\1äohle auf Rußland ausgeschlossen, bei 
d~m die .\\eereng<:n e:,ae RollL s1>ielcn künnkn. 
Dagegen werde heute das Sc.hwarce Meer n'cht 
mL•hr durch d:e .imperialisLschen A\ächte des 
Westens tiber <l:e Meerengen, sond~rn dur.:h 
die /lchsenmächte über das l't:Stland bedroht. 
Die von den Italienern ang. trebtc llcir~chaft 

iib.:r •das Mitt lme«.>r u·1d du deutsche 01ang 
nach dem Ostoo wldersprcchcn den gememsa
rncn lnter~e,a Rußlands, um.! der Türkei, ~
<laß Rußland wie die Türkei gleichermagen an 
der Erhalhmg .die~ Fr'edens oim Südosten inkr
cssi.crt :;e;n müßien. All die ,\\af~nahmen, die die 

Sowjetunion an der O"tsee ·lind am Schwarzen 
Meer -ergriffen habe, seien durch Verteidigungs
notwendigkeiten für Ruf~land diktiert u 11d be
w·i<o>cn, daß d•ic Sowjetunion die Richtung ken
ne, yr,n der ihr Gefahren dmhen könnten. Die 
von dem DNB vcröffcnUichten Dokumente soll
kn 'C!ktl r dazu dienen, eine Wiciderannäherung 
2.\1' :chen der Sowjdunion und der Tü1kei zu 
\'crh '!ldcrn, h:ttten Jtdoch 'lm.:11 Zweck vePfehlt. 

In cinC"m Auf:>atz üb,r die l'iirken 1 ncl die Eng
l:tnder \'l rtritt Y a 1 ~ 1 11 im „ Y e n · Sa b a h" 
d'c An~cht, daß d', Türkei kcinc'm A11griff aus
gesetzt se'n \':ürdt', sol~ngt.• .r~ngl;111d feost auf 
den Füßen stehe. 

Ber!:n. 15. Juli 
An dw ktzten beiJen Luftkämpfen 

über .dem Kanal waren auf deutscher 
Seite 10 „Me. 109 · und 19 „Me. 109", 

uf englischer Seite 18 „Spitfire" und 
45 ,Jforr.c:rne" ~Masc:hinen viertreten, zu
sammen 63 Jagdflugzcuge. Auf deu;
scher Seite ist der Verlust eines Flug
zeuges zu verzeichnen, also 3.4% der 
e.111gesetzten Kr:lfte, auf e.nglischer Sei
te der Verlust von 6 Hurricane und 2 
Spitfire, zusammen 8. also 12,7 v. H. 

Paul Holzinger wurde in St. Peter.burg am Zeit erriahtet wo1'den sei, als ~ich die be du1 
6. September 1867 geboren. Nach Beendigung Länder in grußter Not befanden. Man vergesse: 
seiner Studien an der Orientalisc~n FakultJt d:.bel, daß sich eine Politik nicht auf Gefühlen, 
der Petersburger Universität v.-urde er als sondern nur auf realer lnteressengenminschaft 
Steuer.Jispektor nach Turkestan e<itsandt w aufbauen las~c. Zwisuhcn der Sowj' wnion und 
sich 3 Jahre aufhielt. Im Ansc~luß <la:an °ka: der Türkei gebe es eine einLige Stre'tfrage, 

Holz>nger nach St. Petersburg, um die Stelle 
0

_ 1~ämlich d " ~rage dc·r. ·"ecrengen, die. c7cnt~.ell 
rws Hauptschriftleiters der offiziellen Handel;- we Freu.ndsc.in:.t :1Av1s•h.en driesen beiden Lan
und Finanzzeitung zu übernehmen. Diese St?!- diern stim~n konnte. Rußland habe Interesse 
lung bekleidete er bis zum Jahre 1912 und er- daran, daß d:e Me~rcngen den Kriegsschiffen al

h'elt in dieser Zeit den Titel el.nes Kaiserlich~n !er Staaten gescltlosscn lbleiben, die nicht am 
wirklic~en Staatsrats. Dann wurde Holzingec, Schwarzen .\'ecre gelegen sind, während Eng- ,_. __ .,.......,,..........,......, 
wieder •m Staatsdienst, in das Ausland versrtzt land für die frei• Durchfahrt der Kriegsschiffe 
-~ • H durch die 11\cerengrn gewesen wäre, ·um seine m~·;:~~-.,,,..,, 1~,;:t u„~ zwar als andelsattaöe lx-1 der Russiscmn · · 

Botschaft in Konstantinopel. Während des Flohe erforderliohenfa~s in einem ;mperial'·t'-

D:is g!fnstige' deutsche Ergebnis isc da
rauf rnl"iic-k:mführen. daß die deucsdhen 
Flugzeuge durchwegs mit Kanonen aus
geriistet sind. wfrhrend die englisohen 
Maschinen noch mit MG kämpfen. 
Damit ist die vielumstrittene Frage. wel
che Bev,3ffnung \'ovzuziehen sei, ent
schieden. 

Weltkrieges war der Verstorbene in Athen. Lon- ~chen Krieg aLwh gegen Rußlaacl L•m"etzeon zu 
Jon und Paris ,ils Handdsattache der diploma- können. Als der Sahlüssel der Meerengen durch 

das Abkommen von ·Montreux t!,~r Tii1kt•i iiber
hchen Vertretu"1gen des damaligen Rußland tä
tig. Nach dem Ausbruch der russischen Revolu- ieben w 1rde, mußte man s:ch m;t der 1 ürke1 

\erbinden, L1m die Meerengen zu gewinnen. Nach 
tion be\pnn er, noch Istanbul zurück·J"kehrt, sei
n• journalistische T ätiqkeit als Vertreter großer 
d"utsc11er T ageszeitungen. Drei Jahre hirv.lurch 
vertrat Holzinger in der Türkri die „D eutsche 

Allgemeine Zeitung„. später 6 Jahre die 

.. Frankfurter Zeitung" und zuletzt die „Berliner 
Börse<izeitung". Seim Tätigkeit als Mitarbe-iter 
unserer Zeitung beqann im Jahre 1927 

dem ße'~tand;;pakt mit den All:ierten h:itten d;e 
Beziehungen 1."Mischen de r Türkei un<l der Sow
jeturiion trotz des Zusatzprotokolls Nr. 2 an 

Hct'Z!ichkcit verloren: weil Rußland nicht glau
l>cn konnte, daß die Meerengen nicht g~chlos
st-n bleiben würden. wenn die Türkei ;ils Vcr
bi•ndete neb n England stand. Nach<lun abrr 
England nunmehr als ,~bohtfaktor in dtr Welt 

.---------------------------------------..-----------------
S rlCKSTOFf-SY. DIK T, e. m. b. H. HERLIN Nächster Sanunelwaggon für Wien.-Berlin 

ACHTUNG 
Ladung und Abgang voraussichtlich gegen. den 17. ds. Mts. 
Ein weiterer S:rn1melw:iggon !(l'gen den 2!J d~. Mts. 

Landwirte, Gärtner , llli& 
~} 

Prompter Anschluß nach alle11 deutschen und neutralen Plülzcn. 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr lieb< ihn, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähttnl 

Z u c k e r r ü b ~ n wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak odu Harnstoff (Ploranid) 

ß a u m w o 11 e will Nitrophf)Ska 

H a e e 1 n ti s s e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n t e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen N itrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophosk.a, ihr uhalt.et einen größeren 
Rosinenertrael 

0 b et b ä um ~ aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, t<'e:igai 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
Kalk 11 alpet er IG. ganz besonders zu empfehle.n. 

Wi r wo ll e n E uc h helfe n und raten, 
we n det Eu ch um weiter e Auskunft a n 1 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve ~~1„ 
Galata,· Voyvoda caddeai, Minerva Han, 2. Stock, 

Posta Kutlmu IEtanbul J lS7. 

ltmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASSER & a~. 

Adana, Merain und Tarsua: 

RAS1H ZADE BlRADBLER, Adana. 

Aber achtet immer a uf uniere Schutzmarke 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~mpyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - Reparaturwerk s tätte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni Canti Hamam1 sok. 9 

Karaköy. 

Güterannahme durch 

Besichtigen Sie unsere 

Kinder - und 
Sportwagen -

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges. Eintrefien 
neuer Modelle 

im fr liheren „Deutschen Bazar" (gegr. IB67) 

Pe rserteppäch-t· ~ 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoy; 

llluh"1. V..ahn>u• P-
AW lUmldl Ku 1·~~ TU.. 1'tlH3fM 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequ~me W eise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder i..rgcnJ wel
che Gebrauchsgegenstände k aufen 

oder umtauschen wollen. 

Hans Walter Feustel 
Telefon 44848 --

Junge, intelligente, 

arische Dame. die in Kindererziehung e:r
faihre·n ist, sowie gut kochen und bak
ken kann. sucht Stellung a ls Kind·e r
schwester oder Haushälterin, hier oder 
in Anatolien . Angebote un'er Nr. 11 36 
an dii! Geschtifrsstelle cles Bb~tes.( 1136) 

SCHNEIDERA TELIER 

J . l tkin 
Der best e S c hnitt 

Die h a l t bar 11 t-e n Stoffe 
für 

D a men- u nd ller r enkleidung 
nur bci 

II 1 ki 
ßeyr.glu, lstikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

( geqenühf'.t Photo-Sport) 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

DEUTSCHE ORIENTBANK l HOTEL 

• FILIALE DER 

DR SD R A 
iSTANBUL-GALATA TE LEFON: 44 696 . 
ISTANBUL-BAIIQEKAPI TE LEFON: 24 410 

iZMiR TELE FO, ': 2 33-1 

IN ÄGYPTEN : 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEM 
• 

M. T OK A 1' LIY AN 

luh. N . MEDOVICH 

in 

TARA BY A 

Täglich 
Tanz- und Unterhaltungsmusik 
der Kapelle F r e. d G a r d e n 

Pre i se m it volle r P e11sion 

ab i,50 T pf. pro Person u11d 8,-T pf. 

für 2 Personen • 

Istanbul, Montag, 15. Juli 1940 

Ernüchterung in Amerika 
Washington, 12. Juli 

In let%ter Zeit mehren sie~ die S tinunen ame
rikanischer P ublizisten und industrieller, die sich 
gegen jede Art Unterstützung Großbritan'"liens 
durch die Vereinigten Staaten einsetzen. N3chdem 
Frau Vivian K e 11 e n s in einer vielbeachteten 
Abhandlung den baldigen Zusammenbruch Groß
btitannie<is voraussagt<. nachdem Ford ka~110-

risch erklart hatte, daß er nicht bereit sei, Flug
zeuge für England ~.„zustellen. weigert sich ein 
amerikanisches lndustrieunternelunen nach dem 
awieren, Großbri tannien zu beliefern. 

Auch in S ü d am e r 1 k a erregen die England
berichte neutraler Beobachter großes Interesse. 
Allgemein wird die Lage Großbritanniens als 
v;,rnwifelt angesehen. Besonders interessa'"lt ist 
<li<.- soeben ersdieinende A rtikelreihe des timeri
kanischen Journalisten Frazer H u n t, der s.ich zu 
Studienzwecken längere Zeit in Europa aufhielt. 
Der Publizist ist davoo überzeugt, daß Engl:nd 
nic!it mehr lange !Widerstand leisten ·könne. oa 
seine innere Lage der Lage Frankreichs ähnle. 
Aus seinen Beobachtungen z:eht Hunt die Schluß
folgerung, daß die Vereinigten Sra.ateu nicht mehr 
in der . Lage seien, an den Verhältnissen Euro
pas etwas zu än<lem. Er empfiehlt den Amerik;i
nern, sich au"chlit>ßllch mit <lern amerikanisöen 

So hu,ldiigten d ie danlkba1<>11 

Belgier ihr·e-m Könµg i:n 

Brüssel für seimen mann
lni ften Entschluß, den aus
sichtslo%n Krieg w been

den. U rn:äh lige Blumenispen
den w urd en vor dem P.:tlais 

n iedergdeg t. 

Kontimnt zu befassen. D ie britische-t StaatsmäO' 
ner verweisen in ihren Reden ilnmer wieder J Of 

die Solidarctät des Commonwealth un'.I v~rsuch•~· 
die verängstigte Bevölkerung mit <lern Hinweis : u 

beruhigen, daß riesige Truppenkontinge<ite ·"'" 
Kanada und anderen Welttcilen zur Verteidigung 
der britischen Insel eintreffen würden. lki diesc>0 

Mitteilungen wird •Jer Anschein erweckt, Jls 
wünschten die der britischen Herrschaft unter· 
stellten Völker nichts s<>hnlic'.ler, als so schn?il 
wie möglich an der Seite der Brikn zu kämpf~n
Wie es um die Kampfbereitschaft tatsächl:ch be· 

stellt ist, haben die zahlreichen D~monstratione·i 
gegen den \Vehrdienst und die Zwischenfälle ,11if 
Zypern gezeigt. Auch an K anada ist die j,a· 

ge nic.'it ander<. Der kana-:lische Verteidigungs• 
minister R a 1 s t o n hat sich zu der Erklärung 
gezwungen gesehen, daß zwangsweise Einziehu0 ' 

\J"ll erfolgen würden, falls sich nicht innerhalb 
von zwei Monaten genü~nd F reiwill:ge für d<0 

MilitJrdi~st melden würden. D iese Drohung muP 
gerade bei den Kanadiern einen wenig guten Ein• 
druck hinterlJssen. da sie gera-:le in d<r Freiwll· 
ligkeit des MiLt5rdienstes eine der wesentlichsrcn 
Errungetisch.1ften der Neuen Welt '"-.·•lien. Am 
tiefsten ist naturgemäß die Empörung lY\ter JeO 
französisc'wn Kanadiern. Man erfährt. daß oJch 
dem Bekanntwerden des britischen Vorgehens !Jci 
0 r a n es in verschiedenen Ortscha ften :•• 
schweren Unruhen gekommen ist. V iele Plakat·?· 
-:lie für den Eintritt F reiw; lliger warben w urde tl 
von der erregten Volksmenge von den Jlvfou~rt' 
geris~en und auf den M arktplätzen unter dem Ab· 
singen der M3rseilbise verbra'"lnt. W cnn in:i tl 

die Bedeutung des fr.:rnzösischen Bevölkerungsan
teils bc1ücksichti9t, wird man verstehen. daß d.is 
kan,1dische Problem Großbritannien schwere Sor• 

~en bereitet. 

Newyork, 12. Juli (A.A.) 

Der Wert der in den V e r e ii n i g t e n St a a • 
t e n .im >'ergangenen Monat j u n i eingetro He· 
nen Gotd mengen beläuft sich auf 1. t 52 Millione n 
Dollar, <larnn 760 M:llionen ans Kanada u nd l 2S 
MilNonen au;; Grof~britanrri<>n . 

Gestern mittag stai·b im Alter von 72 Jahren unerwartet 
mein innigstgeliebter Gatte, Vater und Schwiegervater 

Paul Gottfried Holzinger 
Ehemaliger kaiserlich russischer Staatsrat 

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen: 

Seraphine Holzinger 

Istanbul, 15. Juli 1940. 

Die Beerdigung findet heute nachmittag, den 15. Juli, 
um 17.30 Uhr auf dem evangelisehen Friedhof in Feriköy 
statt. 

Unser Mitarbeiter 

Paul Gottfried Holzinger 
ist unerwartet verschieden. 

Seine unermüdliche und wertvolle journalistische Arbeit 

galt auch lange Jahre unserer „Türkischen Post". Das 

Gedächtnis an diesen hervorragenden Journalisten und 

edlen Menschen, der uns ein unersetzbarer Freund war, 

wird in der „Türkischen Post" nicht erlöschen. 

Verlag und Schriftleitung 

der 

„ Türkischen Post" 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESi 
DEUTS CHE KORSCHNER·WERKSTÄTTE 

KARL Hl\ UFE 
Beycglu, lstlklal Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 


