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Ciayda spricht von einem Ultimat1.t111 Diplomverteilung • Spectator 

London werde vor die Wahl einer Kapitulation oder der Vernichtung gestellt 
an der Kriegsakademie in Istanbul Paul Holzinger zum Gedächtnis 

Se<t vollen dreizehn Jahren i·st der Le
ser der „Türkischen Post" gewohnt ,an 
dieser Stelle jeden Sonnabend die Stimm<: 
eines Mannes zu ·vernehmen, der für sehr 
viele immer ei11 Unbekannter blieb, dessen 
eindringliche Worte aber jedem zu tinem 
Begriff für die T. P' überhaupt geworden 
sind. Die Stimme Paul Gottfried Holzin
gers, der sicli scheu und bescheiden hin
ter dem Namen „Spectator" verbarg, ist 
plötzlich verstummt. Still, wie er arbeitete 
und Wi·rkte, hat Spectator von seiner gro
ßen und unendlich, dan l<lbaren Leserge
meunde für immer Abschied genomm"'1. 

N.,.wyork, 15. Juli Hurric-.u1e·Jagdmasehinen und 2 eigene Jäger ab. 

Wie ~ie Newyorker Presse. berichte.;. i;«<chossen wurden. 
schreibt das G i 

0 
r n 3 ] e d I t a l 1 a Im Lauie der Nacht zum 15. Juli w..;.den Ha· 

das halbamtlichen Charakter hat. unter f.-nanlagen unJ Flugplätze, sowie Werke der 
dem Ze-ichen Virgln(o G" y da . . Rüstw1gstndustrie in Mittel· England angegrilfetL 

„An Großbritannien wird in Kurze Oie Wirkung war durch Brände und starke Ex· 

~in Ultimatum grricht~t \verden, worin plo. iorlcn weithin sichtbar. 

Washlngtoo. 15. JuJ; (A.A) 
Im Laufe seiner Erklärungen an. die Presse 

teilre Staatssekretär li u 11 zu der AbberufWlg 
der diplorha.tischen Vertreter Anli!'riJc.ls aus den 
von den Dnitschen besetzten Gebieten mit. :iili 
wahrscheinlich die diplomatischen Vertreter zu 
den Regierungen entsa."ldt ~iirden, die ~kh 
i1Jch Lond?n geflüchtet ~1ätten. 

JsM.nbul. 16. Juli. 
In der Kr;.,gsak.a•demie land gestern bei 

<lec Uebergabe der Diplome eine Feier 
statt. an der der Militär;iouvemeur von 
l•tanbul. General lshak A v n i , der Ge
r.erahnspekteur von Thrakien. Gener.11 
Käziin D i r i k , und· eine große Anzahl 
von höheren Offiziec<en teilnahmen. 

sein Gtnke der Verwaltung, sc~n rnilPtärischcs 
Talent und die Eigenschaften <lrcs Herzens und 
des Geistes, durch das Gieichgcwici1t und die 
Ausgeglichenheit seines Temperamenlt..-s ·st der 
große lsmet lnönü sein Ebenbild, und .\la.rschaU 
Cakmak, unser Obert>efohl•haber, i~t die Verkör· 
pcnmg .un.<;erer militärischen Tugenden." 

ilun die Kapitulation innerhalb kurzer Britische Flieger warfen auch in der Nacht 
Frist oder die Vernichtung angeboten ium 15. Juli in Nord· und Westdeutschland 
Wird. England wird <ich der neuen Ord- w•hllo> Bomben ab. Der entstandene Sachscha· 
nung der Dinge:, wie sie von de:n Ach..... den i:,.,t unbedeutend. Durch die deutsdle Flak 
senmächten durchgeführt \vird, unter.- '"'urden 2 t..-ng1iscl1e fluiitzeuge und ein weiteres 
""1-fen, oder si~h demütigen )assen durch Nochljüger abg.schossen. 
01üsse11. Der Augl!flblick des Angriffs , • 

An der französisch-~ 
schweizerischen Grenze 

Berlin, 15. Ju~ (AA) 
Ab mong.en wird der Z o 11d1-e n s t an der 

französisch-schweizerischen Greilze wieder nuf
genomm ... '11. Der Zo11di.e:ost v.•itd von Bea.mtt'11 
ausgeübt, di.e von der französischen Regierung 
für .d>e nichtbesetllt.en Gebiete bestimmt worxlt:n 
sind und von Beamtion der drotsoht.'11 Reglerung, 
d~ für die ~tzten fr:inzösisch-erf G~;.ete bc~ 
n~fen \\'\Irden. 

zählt nicht mehr nach Jahren sondern Str'\ßburg. 15. Juli (A A.) 
nach Stund•n und Tag•n. 11" DNll 1e;J1 mit' 

• 
NJ:roli1o 15. JW1 tA.A.i 

Brit.sc'itr ~r.1..ht· 
Üt-r gestrig~ T.ag v~rl t•f ruh.g. Mo y a 1 e lel 

f.tet \\'elter \~lidt"rstano und Jnsc ~ Artillene und 
Uflkre Luf'\\•aH~ bombardirtcn 1ni b.r~olg di. 

StellWlgrn bC'i lt.:ilit'n: -h4~uv..:tk>' 111 dnem Dorf 
\l.'Urdcn BrL.ndt VOf\}t·rut 10:i. und der Pl?'~d 
rnußte .sic.h von dt·n \\.!St1u.~ 11m fiöhc':l ~un l!:r 

ti!><:h„!\-foyale zur\u.kzil'hen 
llnser.-. Flug:euge- nJ ~1nve1 l1rl %\1 ihren 

Srut:-punkten 2ur•1lk~i ·hr" 

• 
N"'vyork. 15. Juli 

Wie in London au; Nairobi ]emelJlt 
Wird, hat die lksat>ung de briti eh 1 

Stützpunktt>s Mo y .1 1 e Jer st'H v ~r
gangenr:n f\littwoch von Jen lt.11 ene1n 
bel.Jgcr~ \vu1 de. <l<fl• 5 utzpunkt .a u f He 

geben 
• 

1~0.:3J>t .„ 1 ). !u11 A. 
5(,() V("rwtt.'Y.lete JU.S den Klmpfm b:-: B d r 

d l a und T o b r u k a!nd heute un Bof.J df'~ LJ
tar ttschiffe „A q u i 1 c i a" elngc-troffen. 

In J1:. N;:1cht von, Donnerstag auf Freitag der 
Vt>r90111q1•oen IVVoche h"bt-n brilischc Flugzeuge 
'> t r".1 B h u r q bomhardit>rt und etwa 40 Brcln·i

bo111hoo in <lt"r Ct'Qtnd von Ncndorf abg<;>worfe-1. 

Verhandlungen 
zwischen London und Tokio 

Loodon, 15. Juli {A.A.} ~r Sprecher ~rklärte dann :u dtn Verh.:i~rl-
[)i tuf.tjndiqt·n Kn:1sc Londons, die s-ich mll • lun9"n mit den h o 11 ä n d i s c h e n ß e ·'1 0 r • 

lrn du•„h ,ju Erkhirl;ng..•n des stellvertretenden den In NteJerländisch-lrY.litn, es sei für dt.>n 
Co1i\'(•rnt'1tr~ Jones ~1ufgeworfcn n Fragen be- Augenblick unmöglich, Einzelheiten an:ugeb.:-n. 
s..:hdhlgen, bemerken, daß diese Fragen den Ge- Auf die Frage, ob die Er~ignisse in <ler europä~ 
ycnst.1nJ von V t'rhanJlunqen zwisi.:hen der eng# ischen Lage einen Einfluß auf die Nichteinmi
li~ch1 i .ind jap.infschcn Rt>git"rur~ in London, !K:htrlg JajAllls haben könne. crkldr'U! der Sprt"„ 
bzw .n ~rokio '-,;Jdt·n eher, hir den Augenblick bleibe die Po 1 i t i k 

1). !!. [.ondonl"r Außl·n~1mt l}ud der britisc;he d e r Ni c h t e i Cl m i !!. c h u n g Jap3ll.s unverän-
Bo:scl 1t.-.r n ·rok10, Craiq:e, ~laben Gouvt>r- Jcrt, hinsichtlich Jer Zukunft könne m.'.l„n .lber 

neur ]oru! 1n ke-1ner \Ve se- zu Erkl.iJ'ungen übrr nicht"i !'Klgen. 

dl'e G.1ng l>t'f~:\dli..._ l'1 Besprechungrn trm..ich-

t gt. 
• 

Wash:nqton, 15. Juli {A.A.n Reuter) 

Flüchtlinge aus Europa 
Lmab<>.1, 15. JuH (AA) 

Nach der Unabhängigke;tshymne hielt 
der J(ommanda:nt der Akade:mie, General 
AL: Pu.ad E r de m eine Ansprache, in der 
er aktuelle Ausführungen uber den nio
d~111en Kr1eg machte. 

„Ucr „\\otor hat", so~agle General ErJC"1n, „in 
der Strategie und in der •rnilit:irischcn "l'ak ttk 
ein. wahrhaJtc RevolLLtion 1hcrvorgef'urc11. Oank 
a1.:r R:lupenkettc und der Pant:crur1g spielt <las 
A111~obll 11eute nuf <Ion Sc.;hla<:htfe\dl'rn t"'lnc 
bc.:h ·hende Rolle. D~~ nt.."tlCn ,\\.1sl'hincn 
ver ;u1gen Kan1pfkraft, Schnelligkci;t und P.:in-
1ttrsclu1tz. Uie PanLereinht:it..:n unJ di~ m~cha
n· erten und :notorisiertcn Abt(-ilungcn hab~n 
den t)pera1ion.en eine bis.ht"r unbck;1nn~ SLükt' 

li:<g4>en. 
nrci J;ih1e lang hattet ihr üelegenheit. die fra-

gen d1.:.r tührLJng der Operationen zu LanJ un<l 
i11 dff l.AJft n1ittels 1notorus 1..-rh:r Ka1npfn1:ttcl zu 
Studieren unid lll bearbeiten. Dt."Shalb durften 
die _1\ls dt."fn Kr.cg von 1939-40 gezogent::"n Cr· 
fnhrungen F.uch nicht überrascht ha,ben. ln der 
An\v('n<knrg der Schlachtpläne und in tlt!n 
Kr"t!' ptelen hJ!bt ihf gelernt, n1H nt.•uC11 Ele

ntenten zu rechnen. 
['><.~ Bewegungslcri"!(, <kr wahreoo des Well

kdeges t11io)ge \'On feh\tern der Füihrunl! njd1t 
LUStande knm, !ist \YährenJ <ließ n:1Honah.'n Un
„1bhär1g~gkcf1skampfes \vil"Cll"1 zu Ehren geko1n

°'"" unJ hat S<'>ne Rech1e wieder erhall<'ll At a -
t u r k , lsmet 1 n ö n ü und 1'\arschall C 3 k m a k, 
„l nd 1 •• He drei großen milit ri~th-·n Fiihn.:r, 
<1-e a!Le drej '3.Us dieser Schult: hervorgegangl·n 
sind. Q3s mächtige unJ teure Bild Atatü1ks ist 
il' un~ren Herz.en lt'lbendig geblicbc'n. Our<:h 

Sorge für die Familien 
der Einberufenen 

Istanbul, 15. Juli. 
Da, lnnenmiruste"i•um hat an die Vila

y<'tsbehörden einen Erlaß gerichtet, i n 
aem den städtischen und dörflichen Be
höl'<kn empfohlen wi.cid, für den Unter
halt der FJ,miliien zu sorgen, de.ren 1nänn„ 
liehe Angehör~ge n1m Heeresdienst ein„ 
berufl!fl worden sind. Der Erlaß macht es 
außerdem diesen Behörden zur Pflicht, 
d,.für zu sorgen, daß planmäßig alk länd'
lichen Arbeitskräfte zusammengefoßt und 
e·ngesNzt werden, damit trotz der Einbe
rufungem -eine rechtzeit;ige Einbringun9 
der Emte erfolg= kann. 

• 
DR .Pk1tzkom1n.andantur von Istanbul 

hat ein• sofortii!Je Be:.•tand-..1ufn11hme al
ler bei den Verkäufern lagernden Schau
feln und Hat:kem befohlen. Oie Liisten 
müssen bis Morgen bei der Kon1manidan„ 
tur ei:ngereicht sein. 

Der neue jugoslawische 
Gesandte für Moskau 

Der jugoslawische Ge~antlte tn Ankar.:i, 
Sc h u.1n~ n k o \' tsc: h~ \\'l'itlteF <:b st:.t e:ni 4 

iger Z1:;t iiJ1 Belgra<l (1ufhicit, isl K'l.>stf'Tn nai.:h 

Jc.tan:bul rzurückgekchrt. 
Zugkich m :t 5chu1ncnko\ itscli sind t!lngclrof

f~n: der neut!rnannte jugo~l.a'vi~h'~ :\\i\itär-1ltachf 
in .\\osk3a, Qbef,t Ra;4"<.'liilsch, der Pr""""1!ta· 
<.h~ Kr.ai~humo\\·dsch und der H:indclsott.achi! an 
dt"r gleichen Botsc.hatt, f..iaJ1. AJle d~ci befiOOt.'11 
sich auf <ler Durchrei'*' zu ihren rietK'fl Postt.'11. 

• 

Zerstörer „Escort" versenkt 
London, 15. Juli (A.A.) 

Die Admiralität teilt mit: 
Der Sekretär der Admiralität bedauert, mittel· 

Jen zu müssen, daß der Zerstörer „E s c o r t" 
im wes t 1 ich e n J\1 i t t e J m e er gesunken 

ist. 

E~ war bis jetzt nicht möglich, zu den Erklä· 

rungen des stellvertretenden Gouverneurs für dle 
Malaischcn Gebiete, Jones. hirui.c:htlich der bri

tischen Bemühung~n zur Herbeifü.i~ng eines 

Fried~ns zwischen Japan ood China eine offi
zielle Mdnung!kiußerung zu erhalten. Die ,\n 
den Problemen des Fel"!ten Ostens int-eressierten 
Kreise sind der Auffassung, daß es schwierig sein 

werde, die ~trige Rede CAurchills mlt einem 
Fricden1'vorschlag an Chlna in Einklang zu brin"\ 
Ql"n. das stit drei Jahren so große Opfer ge.
bracht ~abc. )ap.'1.n sei sicher geschwächt, aber 
die Japaner wür:len \vohl sch~'erlich 'einer Räu
mung de;-. chinesischtn Gebietes zustimmen. Besser 
als zu !iner Politik der Befriedung des A. ... grei· 
fer5 zurück:.ukehren sei es, so sagt man, d4n 
Widerstand ~n Angriff'e zu sichem, und zw.ir 
mit Hiire irgend einer befreundeteten Macht 

Oie GroßherZOJin von Lux<tmburg und i'1r 

Gemahl Prinz .Felix haben s.ich an &rd ~s 
amerib.nischen Kreuzers· „Trenton" nach Ame

rika eingeschifft. Der Kreuzer dst von dem Zer· 

störet „Dicker.son" begleitet. Der frühere belgi

sche Ministerpräsident v a n Z e e 1 ia n d ist an 
Bord eints KIJpperflugzeuges nach Amerika i'b
gerel.st. 

Die ,, Times " zur Rede 
unseres MinisterpNisidenten 

Das arbeltsreide und weitgreiJende Le
ben und Wirken Paul Holzingers kann ;m 
R.-.hmen eines knappen Gedenkens nicht 
n.-ichgezeichnet werden, aber entscheiden
de Züge seiner PersönJichkeit und seines 
politischen und journahstischen Wirkens 
·sollen hier weiteren KreiJSen zugänglich 
fiemacht we.rden. Der deutschblütige 
Sta1o1 ~gehorvge des zaristischen Ruß
land kommt in jungen Jahren, nach Ab
schluß seiner St11dien an der orile:ntal,,;chen 
,Fakultät seilner Heimat- und Universitäbs
stadt Petersburg, als Beamter nach Tur
kestoan. auf einen entlegenen Außenpo„ten 
des Russi•schen Reiches. Dort erwirbt er 
s:ch unter großen Schwi<?rigkeiten die 
erstem praktischen Kenntinbse und An
schauungen von der Problematik des 
()~tens. Nach Petersbmg zurückg„kehrt 
ubermmmt er die HauptschriJtleitung der 
amtlichen .. Fi·nanz- und Handelszeitung'', 
die er lamge Jahre hindurch innehat. Für 
i-eirre erfolgreie'.he Arbei,t wird er zum 
w1"k\rchen kaiserlich russi~chen Staatsrat 
ern;'l.tmt. An die."'en er~t~n joumaLstisc:he:i1 
Lebensah•chnitt schließt sich ein<? Zeit 
der diplomatischen Tätigkeit von 1913 bis 
191 7 als Handel.sattache der russischen 
Botsohaift ln Konstantinopel, de.- Gesandt
schaft in Athen und der BotsC'.haJt in Lon
don bezw. Paris an. Die russi!<die Revo
lution von 1917 setzt seiner Arbeit il!1 den 
Diensten des mri.stischen Rußland ein 
Ende. Er kehrt nach dem Weltkrieg von 
l?ar•s nach Konsoantinopel, <ler Stätte sei
ne~ ersten diplomatischen A11slal1Jdstätig
ke1t und damit auch wieder zu der Presse 
ztuiüc:k. Hier lbe:ginnt er seine weilt~acht<:
te und weitgeschätzte Berichterstattung 
fur führende deutsche Blätter wie die 
„De:ut:sChe Allgemeine Zeitung", die 
„Frankfurter Zeitung" und in den letzte:n 
Jahren die „Berhner Börsenzetu:ng". Mit
ten aus der vollen Arbeit, di<? er in Istan
bul mehr aJs 20 Jahre leistete. ist er am 
Sonntag mittag durch einen sancfte:n Tod 
abberufen wordein. 

Der Zerstörer wurde durch ein Torpedo g•· 
troffen und sank, als er sich auf einer Aulklä• 
rungsfahrt befand. Zwei Matrosen <ind ums 
leben gekommen. 

• 
Der ZNstor<r „Escort" -st m1 Jahre 1934 \'Oll 

Stapel gelaufen und hJttc eine \Va~rverdrän
gung von 1350 ·rannen, eine (Jes<:h\\i11d1gkcit 
1'etrug 35,5 Knoren . St."ine ß~i,.affaung bcstantl 
au~ \! ·r 12 cm ü~hützl'TI, B ,\\asohinen
gcwehren für l.,uita:b\\'t:"hr und 8 1·orpe.dorohren. 
Üie &~11.un~ sta 1..- _ lwolit:I sich auf t-i5 J\\ann. 

Heeresbericht 
Berlin, 15. Juli. 

Das Oberkommando d.r Wehm1acht gibt be· 

kann!: 
Deutsche K.ampHlicgerverbände griHen im 

Zuge der bewaffneten Aufklärung über dem Ka· 
nal britische Geleitzüge an und versenkten 3 
llandels.scltillt mit 17.000 t. Ein Zerstörer und 
1 Hilfskreu1er, soy.·ie 4 weitere Handel~schiHe 
Wurden durch Bo111ben ~hw:-r b\.'SChädigt und 
zum Tejl in Brand g.,,.,tzt. Wiederholt kam „, 
hierbt..'i. zu Luitkü.mpfen, bei denen 4 britische 

• 
fokio, 15. Juli (A.A. ~. Stefani) 

~ J.'.lpan'schen Str.eitkräften .haben die Stadt 
P eli k 1,1.: an, in der Nähe .cfer Grenxe 'VOn frian-
1.üs" eh lndo-China und 20 ktn nöndlich von 
Fl'ngschan·g, b<.'5L"bzt. Damit ist ein w.:iterer 
VeNorgungs\1,·eg hir Waffen~ieferungen .an 
Tschian rkai!>chek durdh lndo-China ge
s.perrt. Vielleicht \\'ar.d'd überhaupt der letzte 
htshc noch offene Verkehrs1,1,·t:og. 

• 
Toltio, 15. JuU (A.A) 

D„r Sprcr;.her des japanischen A.ußenministe 
riums erkldrte, die FUhlwig zwischen dM Be
hörden Französisch-lndoch:inas nnd 
den japan~.:ht>n 7..ollinspt:ktorcn ~ien befrie-Ji
qenc.I. 

D;e ersten detrtsohen Sotdat..n an der framOSlsch-spanischon Grenze. Der deutsche ,\\i~tär
'attache, v ·1~ spanlsche Qftiziere und Anl{chörige der dwtschen Kolonie waren zur Begrü

ßung ckr deutschen Soklate11 erschienen. 

• 

• 
London. 15. Juli (A.A.) 

Der diplomatische Mitarbeiter von R ~ u ~ e r 
erfährt aus französischen Kreisen Lorv.Jons, daß 
das Personal der französischen Botschaft sld1 

.auf eine baldige Abreise aus der engli!!.che'l 
Hauptstadt vorbereitet. 

London, 15. Juli (A.A.) 
Reuter mddet: 
Die „T im es" beschäftigt sich in 

einem Leitartil<d mit der deutschen 
Propaganda wä•hrend der letzten 10 T;i
ge. um eine Abkühlung zwischen cler 
Türkei, Rußland 11nd England herb~i
wlü'hren. Hierzu sdhreibt ,;ieo: 

• , Man .rJarf keioeswegs übt:rraSC:1t sein, wenn 
S.m. 15. Juli (A.A.) der Chef der Regierung in Ankara, Dr. Re f 1 k 

Der frühere fra.'"lZösische Staatspräsident Albert Sa y d a m, in seiner Rede vom letz:t.en Freitag 
Leb r u n hat mit St"iner Famihe heute morgen'- vor der Großen NatiooalversammlunJ mutig 
Vichy verlassen. und klar gege:n diese Tätigkeit protesti('rt hJt . 

• ~r Beifall, mit dem diese Erkl''rungen aufge~ 
London, 15. JuH nommen wurci('n, und das einmütige Vertraue~s 

Die panamerdkanischet Konferenz votupi. bewei~n. daß der türkische Mini.ster-
wird am Sonnabend in Havanna zusammentre- präsi..J.ent sich der ganzen Unttrstützung der 
ten. tapferen und uhabhängigen türkischen Nat:!oo in 

• seinem Widerstand gegen derartige Intrigen Er· 

Bei der lHavanna, 15. Juli (,A.A.) freut. Diejenilgen, die sich derartiger Machen· 
Präo;;;identschaftmvaihJ err.an.g Oberst sch3ftcn hingehen. scheinen vergessen zu haben, 

B 3 t i' St a cine große Meh11heit. daß sie es nicht tnit &r Türkei Abdui'.1am'.d!>:, 

-o- sondern mit der Türkei Kemal Atatürks zu tun 

Deutsches Theater haben. Es ist gao< natürlich, daß die Türkro. 
sich sehr für "3en Frieden im Nahen Osten int?4 

ressieren, sich beinUhen, al1em zuvonJtommen, 
was thn ~tören konnte. In dieser Frage, "-'O cl e 
türki~hcn, engli:>c~tn und sog;r die nlSsischen 
Interes~n sjch b UeQcreinstimmung ~finckn. 

könnl'n die Türke11 auf die korrekte Unterstüt-

in Brüssel und Metz 
Brü9Sel, 15. Juli. 

In Brüssel hat ein deutsches Fronttheater den 
Betrieb a.ufgeiomm.en. ln Metz, wo seit jaJiren 
ktln <leutsches \Vort mehr auf den Brettern ge· 
~proohc.11 \VOnd~n tit, hat eine (h.·utsche (jast

spie.ltnuppe das ~rlH •. -..1ter übernornrnen. Auch '11 
Str:al\b:1111g \v)OO deinnächst 1,vied1tr 1~ht:Jtcr gc4 

spielt weitl~.: ihrer ist freilioh i1n1ner auf die 
deutsche Bca lke-rung ·Rücksicht 1gcno1n111en \Vo.r-· 
d~n. h\an hatte deutsche und schweizerische 
bütu1en n11it Klass;kem uO<l 1nod~rnen Lust
spK.:k."Tl gast:.eren bs5e'n;· zuletzt allerdings nur 
noch die Aufführung 1,•on Dialektstüoken des alt
eingesessenen ,,Elsässi.schen Theatt!rs" gt"Stat
tt!I. Der elsässt30.he Dialekt ;st einer der l\\'est:nt
l:chen Bestandte:Je '()l!!S al~1n:tnn'.schen Ojalekts, 
wie er g.ant ähnlich iin Baden, Wi.irttt:n1bt-11g, 
\Vestbayern und an1 Bodens...o.e gesproc.itk.n w·rtl. 

In NJncy, ,\1etz und Str:Jßburg \Vird Nn Juli 
a.:.1s tleut~.ollc Nationaltheater WC"in1ar gJslit>l\!"n. 

•Dänischer Speck 
Berlin, 1). Juli 

• In diesen Tagen wer.den in Berlin 

' 

zung der britischen Diplomatie rechnen. Ebt>n~ 
zeigen sich die Türken Iren zu ihren Freund· 

schaften. 
• 

Athen, 15. Juli (A.A. n. Stefani) 
Am 26. Juli werden die Reservisten oer Klasse 

34, die itJre Uebungszeit vollendet haben,. nach 
Hause enllassen werden. Am 22. Juli werden die 
Angehörigen der Klasse 33 für eine Uebungs· 
zeit einberufen. Am 21. Juli werden auch die für 
eine Uebung von 8 i\tonaten einberufenen Hilfs
kräfte der Klasse 39 beurlaubt. 

• 
Bukarest, 15. (A.A. n. Sle!ani) 

Durch die .Entscheidung des ~\1.ini!steriums sind 
die jücfuthen Aerzte, di.e zum G . un<lhcitsmini- • 
stcr~unt gehören, i.hr.er Posten t:nthobit..'lfl '\Vorden. Für den großen Kreis seiner Leser und 
Auch die jüdischen Aerztc bei den sollialcn Ver- Ve"ehrer iist Paul Holzlnger als Verfasser 
s1chenmgsanstalten s.nd aus ihren F<111ktionen <l-er .. Politischen Woche:nscha11 "" unseres 
~ntlasSt111 worden. • Blattes zu einem festen Begriff der T. P. 

• und der poliltischen Journalistik überhaupt 
Bukarest, 15. Jllfi (A.A.) geworden. In den dreizehn Jahren seiner• 

·"in:.Sterpräsident G 1 g ur tu hielt eine Rund- Mitarbeit hat er das Gesicht der Türki.
fun'kansprache, \\"Orin er .an di.e. Jand'\\'irtsch.aft- s

1

chen Post" von den Tagen ihr~· Grün„ 
lithen Arbeiter.<inen Appell richtete. Die natio- aung an wesentlich mitbestimmt und über 
na!e Regierung, so sagte Gigurtu, "ird die alle Schwankungen der Zeit und über 
Gr;:n1en des Lan<ks verteidigen und döe L.anil- W ecthsel m der Leitung der Zeitung hin
" irtsc:haft entw'ckeln, durch Verteilung von weg das Bild der T. P. geprägt. MLt seiner 
Jandwk1schattlichen .\l.asdhinen, durch Bau von großen Ke:nntnilS der modernen Weltspra
\\.~g-<n und ilebun)! Jes L~bens def Lan~völ- cheA wie verschiiediener slawi&:her und 
kemng. onentalisclter Sprachen verband Paul 

„ 

' 

Hobnger e:ne tiefe. umfas'leDde Bildung, 
<l.e sich !auf alle Gebiete der Geschi<:htie, 
<ler Puhlt;k und <!er Wirtschaft erstreckbe. 
Sdn Leben selbst umspannte die beweg
tcsten Zeiten der modernen Ge.<ehiClhte 
vom Ausgang des 19. Jahrhunderts an. die 
für Rußland en~eidiende Zeit des Krie
ges mit Japan. die Ze:it der soziaie.n Gä
rung und der Sb1}rmzeichen vor dem 
Weltkrieg, über die große europäische 
Kata.-;.trophe hinvteg bis i.n unsere Ta.ge 
der Neugestaltung. Oie."" Wandlungen 
hat er vielfach aus nächster Nahe. 1m 
Kreis der. bestirnm<:nden Männu des za
r.i~ti..;;chen Ru~l<lOO mi•t seinem feinen po· · 
liti5':hen Instinkt miterlebt. In seltenen 
Stunden hat er dem Schleier von ma111chen 
werug bekannten, hochpol'ti..o;chen Vor
gängen leichf ge.hobem. aber nur für Au
genbbcke. Sein vumehmer Charakter lie~ 
es nicht zu. über jene Zeiten oder Männer 
viel zu sprechen und kein Drängen ver
mochte es, ihn zur Abfassung von „Denk
würd'.gkieite.n" zu be>wegen, an denen er 
nicht wenig hätte bieten können. 

Aus dem Grundstrom der Kenntnisse 
und Erfa:hrungen eines reichen Lebens 
schöpfte Specra-tor das Material für seine 
Wochenschau. Sie war !lmmer etli kleines 

und .anderen Städten des Reidhs zum e1-
stenmal gewisse M engen von .. Bacqn" 
an die Verbraucherschaft abgege.ben, al
so jener milde Speck. der lbis:1er zur De
likatesse des englisdhen Frü•'istü<'.ksti
sches gehörte. Du=r „Bacon" wird im 
W .,;en:lichen iaus Däne m a r k und 
den 0 strand s ta at.e n importiert, al
so aus Ländern. die frü'her thaupcsäoh
lidh den englisdhen Markt belieferten. 

Ein Beispiel für die vernichtende Wirkung deutitcher Sturzkampfflugzeuge. Die Trümm~r 
(fortsetrung auf Seite 4), eines fr3nzOsiKhtn M1fiti~uges. 

• 

' 



• 

, 

2 „Türltiscne Post" Istanbul, Dienstag, 16. Juli 19i0 

Die deutsche Flugzeugindustrie 
Ihre Entstehung - lhl'e Bedeutung für Krieg und Frieden 

Die britische Politik 
im Fernen Osten 
Singapur, 15. Ju·fi (A.A. •n. Reuter) 

„ Oh, Herzogin, Sie sind einfach süss I" 
Eine Satire in Dialogform, von „News Ch1·onicle" veröffentlicht 

Niemals zuvor im Leben der Völker ist sehe Luftfahrt dann eine organisatorische Form, losen Ozeanflügen viele Millionen Flugkilometer 
die EntwidklWJg der Technik filr ihr Le- in der staatliche Fi.thrung uad Förderung die ln.i- zurückgel gt. 
benssdhicksal bedeutlsamer gewesen a}s in t i a~ive der Technlker-Unternc·hmer ergänzten, / 

Im Laufe einer Rundfunkansprache sagte der 
vorläufige Gouverneur des malaischen Gebietes, 
J o n es, die brftisohe Reg.ierung bemi.ihe sich, 
Japan und China zum Friedensschl'llß zu be-diesem Kriegoe. Was w1·r erleben, i·~t das <l .... V . kl. h d 'k"h ..,... Der Erba:Lter de-s schnelL'li>en Flugzeuges der 

~ ie nun an u.e .:rwir 10 ung er ·u ns'""' Welt, Prof. W.il\i Messers c h m r t t, schuf 

ZWg~sca]hteilgnst~eRn;nWgen·afaI·~~eeZreen1ben,unndich. 1 .. t.h111reunr Pläne gehen konnten. Mit unerhörter Sclrnelllg- mit der ,,·Me I09" für die "~ ut.„clie , ·iftwaffc wcg~n. 
• u tmn keit w11rde d"e Ert.eugungsbasis ve~breitcrt und "" llL Jon !S s.~gte unter anderem: 

Sok!aten, der sittlichen Wucht d"'r Ueber- <l 11 E' · ht hia.f" d" . ein .schlechthin ideales Jagdflugzeug. Im Früh- Die britisohe Regienmg berät mit der japani-
~ wur en a e :.mnc ungen geso tcn, lf iene 1"<1hr 1939 wurde mit diese1n B•umu<ter der a.b- 1 R · b · V 11 d" 

zeugung, die sie beseelt und der persönli- .Massenproduktionsfähigkeit begründe<ten, die ~ ~ sc \en eg•,erung esbmmte orso 1 age, ie von 
chen TapfeI'keit, mit der sie vor ~llem ln von der Welt je nach dem Standpunkt mit Stau- solute Gesohwindigkeitsweltrekord mit 750 Kilo- der letzll"ren gemacht worden s1h<l und den 
den großen ßewegungs§chlachten vor ncn oder Mißfallen beobachtet, aber nur selten metcrn errungen. Als Zerstörer mit enqrmer Krieg }n China betreffen. Ln der Ueberzeugung, 
dem Feinde bestehen, sondern nicht min- ja ihrer ganzen Bedeutung erfaßt Wll~de. Kampfkraft hat die „Me 110" ganz ausgczeich- daß ein ehrenvollt•r Friede dem wirklichen 
der 2'Wi:.schen den illustren Geistern, den nete Erfolge gegenüber engl ischen Angriffs- Wunsch d.es chinesischen unod jap;.nisohen Vol-
Erfinckrn und Organi..o;atoren. dem Chemi- Den größten Impuls erhielten die.'ile Arbeite>n versuche~ aufzuw1.>isen. kes entspricht, wind die britische Regierung bis 
kevn, Physikern und Technilkern, die dien natürlich mit dem Aufbau der deutschen Luft- Die gewaltigen Lcis!tmgen der deutschen Luft- zur äußersten Grenze gehen, um zu ver.meiden, 
Männern des Sahlach~feldes die WaHen waffe. Die vo~her von den Konstrukteuren gelei- ,,. affe wären ~ber ohne den glänzend organ i- d.aß der Knieg im Osten weiter geht und ver
ersonnen, di•e Kampfmittel ausgedacht, !iteten Arbeiten boten nun die Grundlage, auf sierten Schulbetrieb niemals denkbar gewesen. klngert wird und sie wird alle ihr möglichen 
<lern statiken Arm das starke SC'hwevt zur der die neuen Aufgaben in breitester Front ·in In hervorragendem .Maße wurden u. a. Schul- Anstrengungen machen, um ihn rn beendigen. 
\:'.erfügung gestellt haben. Angriff genommen werden konnten. Alle !lern- ilugzeuge der Ara d 0 _Werke in den Dienst Wi r werden hald wissen, welches Engebnis hier-

So gesehen ~st der Sieg der deutschen mungen, :dies· ·h entgegenstellten, wurden durch gestelJt. Als besondiers geeignetes Baumuster bei herauskommen wird. 
Wta1ffen in hohem Maße ein Sieg nicht eine wdtge hende iildustrie11e Planung und den fü1 tlie fliegerische An1sb:lduDg g.ilt die Jont-s fuhr fort: . . . . . 
zuletzt des deutschen Geilstes, denn er war Er_f~hrung\>austausch zwisohen den Werken be- „Ar 96 B". Der z1~itLJige Ticldeoker in Ganz- In der 5.chl~cht, <he _Gr°.ßbrit<Innien _Jel.zt allem 
es, der seit J~hren eines der wir'ksamsten se itig~. Ueber d~n Einzelnen hinweg erhielt der metallbau~veise ist"aerodynam "sch bis aufs letzte• gegen machhge Stre1tkrafte liefert, ist es ge
KampEmittel in ·diesem Kriege schuf: d je Gemernschaftsw1lle Geltung, der Dur auf das durchgebildet, aut•h mit rz;w-ei Mann Besatzung Z\\' t111gen, al :e Anstr<-ngungen zu machen und 
d e u t s c h e L u f t w a f f e H e r m a n n 1 eme große Ziel ausgerichtet war. Eine weitge- unbeschränkt kunstflugtauglich und als fl\ehr- a·lle O~er .zu !JiW~gen, tim_ den Sieg ~e~n 
G ö r i' n ·g s. '1cnde pezialisrenmg schuf die produktionellen zwecke-Ue!mngsf!;ugzeug ko~struiert. Als Bord- Dt>utsch.and da~on.ziut:agen, in d m die emi.~ge 

Grundilagen, die der deutschen Luftw.affe neben aufklärer ·wurden besonders bei der Nonvegen- Hoffnung der Z.1v1bsafoon beruht. 
Es ist deshalb nur verständlich , daß nun der konstruktiven auch 'dr·e abMlute zahlen- kti ·t d B ... ' 196' d ~ a · on m1 em aumu.,,,er · ""'r ', as an-

auch das amtliche Publi.kationsorgan des mäßige Ueberfegenheit zu sichern vermochten. ,klappbare Tragflächen besitzt, große· Erfolge In Berlin traf eh\: 

Der Londoner „N e w s Chr o n i c
l e" veroffentli<.'ht eine sat,i.cische Skizze, 
die sidh 1mi~ den Zuständen in einem 
vornehmen Bataillon des englisdhen 
Frauelllhilfskorps besdhäftigt. Diese 
kleine Skizze in Dia'logform fülhrt tiefer 
als je.der lange Leitartikel in tden Geist 
ein, der die heute 1herrsdhende SC'hiC'ht 
in England besee . Die Satire erschien 
inmi~cn der .großen Krise. die England 
zur Zeit durchmadht, am 23. M,ai 1940, 
und hat folgenqen Wortlaut: 

„Ende gut, alles gut!" . 
Ort der Handlung: Ein Olfiz iersk.'l-'ino d.?S 

weiblichen Hilfskorps. 
LaSy Betty, Lady D.iff<Y.lil, Lady Petronelly. 

L·1Jy Muriel. Lady Bluebird söwatzcn mitein
ander, polieren sich die Fingernägel usw. 

Lady \Vanda tritt ein. 
Lady Wanda: Kinder, Ki•1der, habt •~r 

schon das Neueste gehört? 
Alle: Was -:lenn? 
Lady IWanda: Wir bekommen eine 

meradin. Und wer, denkt Ihr, ist es? 
neue K~-

Genera~fe}?marschal~. die Ze1tschrift llinzu kamen d;e Spezialkonstruktionen, unter niögl:ich. 
„Der V1eqaihresp)a·n , das hohe Lied der denen da,; Sburzkampfflugzeug „JU 87" :z.u den' 
der d~tschen Flugzeugindustrie singt, in- erfolgrn1c1\sten zählt. Schon .im Krieog in Span'en 
dem sie •m 1. Juhheft einen kurzen Ueber- legte dieses J u n k e r s - Flugzeug seine er.ste 
blick über die Entwicklung und den Sta·n•d Bewährung,;probe ab. Der ganze Umfang der 

Mit der Schaffung des viermotorigen „Condor" 
hat die f- o c k e - W u l f - Flug-.t.e'llgbau 
u m. b. H. eine außerordentliche Leistung für 
die Verkehrsfliegerei •vollbrach.t. A:ber auch ·n 
der MiHtärluf'tfahrt sind die Werke m~t ausge
zeichneten Typen vertreten. 

Der Präsident der bulgarischen 
Ingenieur-- und Architekten--Kammer 

Fünfundzwanzig Bulgaren machten eine Studienreise durch Deutschland 

Wenn Kunsthi~toriker von DC'llt~chlan<l reden, 
mt."int'n !:'ie die p:nakothek und die Glyptothek in 
München, das Kunsfü:.Storischc "..\\useum in 
Wien, ~ergamon •Altar, Kölner Dom, Dresdner 
Zwinger. BeiJletrist:.Sche Reisendie denken an 
\Vc]inar, Hc)<lc'. berg oder Bayreuth. Ein D:pl.
lngenieur und Arnhlill•kt aber enlwickdt folgen
des Programm: 

nach Hause", eriählt Präsident Kristeff, „wir 
haben keinen Fernsehsender. Utl fehlt noch die 
Elektrifizierung im grnß'en, wir sind ein kleines 
Land im Vergleich mit Ihnen. Nur von uns.erer 
Textilindustrie möchte ich berichten, in Deutsch·, 
land kennt man gewöhnlich nur unsere Hand
arbeiten, weiß aber nicht, daß wir Baumwolle 
und Wolle industriel in g(Oßem Maßstab ver
arbeiten, daß wir aucl\ rohstoffmäßig jetzt dafür 
eine günstige Grundlage haben!" 

Wir <-rfahren, <lJf~ 50 v. Jl. der Baumwolle 
stit einigen Jahrt.'n 1111 1Bulga~ie-n angebaut wird. 
Die w~itenen 50 1•. H. ·liefert auf Grund di:s vor 

Lady Daffod;J. Ich weiß, die Contessa. 
Lady Wanda. Falsch! 
Lady M"uriel: Es ist Lady Marjone. Die Hw 

zogin sagte mir gestern .. . 
Lady Wanda; Falsch ... Ihr werdet 

glauben, aber es ist ei'1e Bürgerlichel 
(Allgemeine Stn.sation). 
Lady Betty: Quatsö, Wanda, das 

.c;,ie uns nicht ·antun. 

e~ nicht 

können 

Lady Bluebird: Sie will uns ja nur aufziehen! 
Lady Muriel: Was für eine Bürgerliche, Wan· 

da? Wann trat sie in die Gesellschaft e;„1 
Lady Wanda· Ueberhaupt nicht ... Ihr Vatrr 

ist ein Professor. Hat irgendwas mit AstronOtille 
zu tun. 

Lady Bluebir'.!: Ach du lieber Gott! 
Lady Daffod;l; Na, da kann sie uns ja un1c· 

re Zukunft voraussagen. 
Lady Betty (die niemals gelernt hat. sich zil 

konzentrieren)' Ich hatte gestel"'1 ein so reizen
des Orakel in der Teetasse. Ein sc-'.tlanker, hüb' 
scher Mann mit kleinem schwarzem Schnurr
bart und Koteletten . . . Glaubt Ihr, daß es 
Lord Alastair se:n koon? 

Alle· Ach, halt den Mund, Betty! 
Lady Muriel: Kommt aMe her, Mädels, wir 

wollen singen. Sie singt: 
An einem T\~ch mit dieser Person. 
Das beleidigt uns alle persönlich. 
Ist auc!i ihr Vater ein ~stronc;>m. 

Alle: So ist sie doch viel tu gewöhnlich. 
Zwar ist es Krieg, da müssen wir 
Gar manches Leid ertragen, 
Doch eine Bürgerliche hier, 
Das will uns nicht behagen. 

Die Herzogin tritt ein. Alle nehmen strami:it 
Haltung an. 

Die Herzogin: Mädels! Ich bin überrascht · · 
Tritt ein, Jaqueli"le. (Der neue Offizier tritt ein 1 
Hiermit stelle ic'i Euch unser„n neuen Rekrll' 
ten vor ... Und Du, Wanda, sollst in Zukunft 
nicht Gerüchte verbreiten, wenn Du bloß h~lb 

untertichtet bist . .. Es ist wul1r, Jaqueooes VJ.
ter ist ein einfacher Astronomieprofessor, aber 
ihre Mutter stammt aus sehr gutem, adllg?l11 
Haus! 

Wenn idte genannten Fabriken die Entw:ck
lungsfinmen darstellen, so konnten sic.h aber 
auch noch a:n<lere erfolgreiche Kön ·trukt:ooen 
durchsetzen. Hier sind vor allem die He n -
s c h el - l'lugzeu~werke 'l,u nennen, d;e mit dem 
„Hs 120" einen der modan,;a,n Typt!n der 
de1!1srhen A·ufkliirungsmascninen schufen. Auch 
<las alte chiffüauunternehmen Blohm & Vos:; 
cntwickdte h ervorrage.~de Baumuster, wvbd be
s< n<lers :mf <las v1ermotonige Lang~re('lkenfhi:g

l~Ug .,lla 13!1" mit enonner &d1id1tigkci: 1 er
wiesen "erden muß. 

„In Miinrhen, ~ lbstverständlich neben den PQ· 
litischen Bauwcrkl!n, besahen wir die berühmte 
München - Augsburg - Nürnberger Masdtinen
fabril<. Wir waren in Thüringen, in Berlin waren 
wir bd Siemens, im Funkhaus, beim Fcm!ieh· 
sender, und nach Finow rnm Schiffshebewerk 
~ ind wir hmausgdahren. Nun wollen wir noch. 
nach Oberschlesien." 

Lady B!uebird (begeistert)· Oh, Herzogin. Sie 
Pmigen .Monakn •gt!'schlos'1t'11<.:11 l landel„n-rtra- .•ind einfach süßl 

. 

Die hohe Entwicklung der deutschen Flt1g
" 11gkon"tr11kt;u11e11 '> ~ rt· a.ber nicht mögl h ge· 
1\e~n ohne <l : auf~t-rordentlichion l e1;>t11ngc-11 
des \fotorenh·1ul-s sowie die (>iite d.; Zuhthörs 
unJ der \'On Spt•1iali.1hr.ik„n r•c1fer l>J!lt-n F1n1rl
kile . Eine SonclersteM1mg nimmt d~hei "foe lult
schrnuhen ;n<lustrie ein. 

-1 ' entlieh ;,;lc Bulgartin sprechen deutsch, 
nuch Präsident Kr:.<tdl behc.rrscht e:; Hiel}en<l, 
-oga r m:t dtn Fc .noo1ten eines Berl ner Di~lekts . 
Dafli r 1i:it er aher auch in Berl in ><111<.Jferl, zw<>lf 
Jahn• in l>l„1Ldüand als Ingenieur gea1bl•ilet: 

gt'S l<u1~1a.nd. Aegypten 11n<l En·glau<l s"nd mit
s:nnt der Uebersee nun a11JSgeschaHd: 

Die Herzogin l>estellt für alle Cr~mesch„itten. 
Vorhang fällt! 

So sielht die regi~-rende Schioht 'n 
Englan<l ous, für <lie auf den Schlacht• 
Feldern Flanderns ze'hntnusende engli
sc•her Arbeiter vevbtuten mußcen. 

-o-

Roosevelts Kandidatur 
scheint gesichel't 

Chicago. 15. Juli (A..A.) 

Volltreffer der deutschen f'IJk auf ein feindliches Kampfllug:eug 

Die gewaltigen Leistungen, d;e die deutsche 
l.nfhfahrtinoustrie -als Schmie<le <ler Luftl\~f!e 
l'Ollbrachte •Und tiig'lich weiter voll!Yringt, wer
öen aber auch <.lt"n künEtig„.n friedlichen Zielen 
der Luftfahrt einen noch ·nic.ht abzu.:lt'ht.>nd•en 
A1rftrieib geben. Trotz dllr schon rnrückgcl„gten 
riEs;gen Strecke io;t die Entwicklung ja noch 
l ~ ng»t nicht abgcschlo5"Cn. Auf reichsten Erfah
n.ngen ful~end wendt"n d i c <l •e u t s c h e n 
lilugzc ·u g werke mehr <denn je zu
vor auch • die Schrittmacher filr 
den z vilen Luftverkehr der "all
z e n \V e 1 t s e i n"'. 

„Es ist wirklich großartig, wie wir, die wir 
DeulschJaml von früher her kennen, dies Land 
wi d~rsehen. Für uns ist da~ ein Erlebnis, den 
ehemaligen Bundesgenossen, an tlesscn Seile 
wir vor fünfundLwanzig Jahren standen, in tlie
sem neuen Krieg auf der unerschütterlichen Höhe 
nicht nur militärischer, sondern auch wissen· 
schaftlicher und politischer Leistung zu sehen. 
Ich hatte unsere Kommission absichtlich nicht 
nur aus alten Deutsclrlanclfreunden zusammen· 
gesiellt, ich hab" H rren mitg.mommen, die in 
hankreich studiert uud gearbeitet haben. Das 
1:1uß ich Ihnen -;agen, gerade di e in Frank
reich herangebildeten Kollegen sind vielleicht 
am 1,lllerstärksten beeintlruckt. Sie hallen es 
nicht erwartet." 

„Seit dem Jahre 1934 haben wir nach Besei
tigung des Parleienstaates vielerlei in Angrili 
nehmen können, und die wirtschaftliche Er· 
schließung unsert!S Landes vollzieht sich ziel· 
bt:wußt. Gerade dem deutschen Volk verdanken 
wir viel. Hier sind wir geschult worden, deut
sche Wissenschaft war in vielen Dingen für 
unsere Entwicklung bahnbrechend. Hetite sehen 
wrr Deutschland im Kampl, im Krieg gegen die 
Weltlüge, die Ve!"leumdung und Unterdrückung. 
l 1ncl das Schwert, das die Welt befreien wird, 
h:rt die deutsche Technik geschmiedet, der auch 
wir bulgarischen Ingenieure und Architekten uns 

Der demokratische Kongreß wurde 
heute erüffnet. Dit> Auf,;lellung R o -0 s e v e 1 t:;. 
:ib Kaooi<lat fiir die Prii,~idenrschaft:Ywahl 

o.er deutschen Flugzeugindustde 
Wir entn~men dem inter~santen 
trag folgende wi'd1hge Teile: 

gübt. 
Bei-

„Es war die unbändige Energ:e wenig-er dool
sd11er Manner, d,e nach der Zerscllia6"11ng der 
deutschen F gerei durch d:e Fe n<lmiichte im 
Jahre 1919 <ler großen Idee nachgingen, aus 
dtm Kriegsmittel efn Wenkwug frit"llliohen Wirt
isrhattsverkehrs zu machen. Und allen He111m
n '.s9en zum Trotz, d:e :iich hm von · llt!'tl wie 
von außen entgegentürmtcn, hob der ;n Fes.<;cln 
gtsch1a.gene Ad r schon bald wil'<ler seine 
Flügel. Bereits im Juni 1919 konnte das ers te 
Ve~kehrstlugzeug, die einmotorige Junker:; 
„F 13", zn ihrem ersten Flug starten. 'Y./ar damit 
.auch tlie Entw'. klung des deutschen zivilen 
Flugzeugbaues eingeleitet, so wuchsen do h die 
Schwiierigkeit„n, besotlders unkr dem a.ußen
politisch.en Druck, iru Unermeßliche. D Auf
bauarbeit wurde ferner durch die sich steigernde. 
wirtschaftl:che Not "mmer mehr behindert. d:e 
Hallen und Werkstätten verödeten. 
struktionen lag zwar a.ut dem Flugbootb.iu, doch 
wurde a.~ah das Larnlflugzt"Ug "n den Arbeits
kreis efobezogen . Die dabei; verfolgte Linie er
gab im Kampfflugzeug „Do 17" eine Spitzen
ledung. In der .EntwickluDg im Flugbootbau 
zeigte sach im Transozean·Flugboot „Do 26" der 

Unter Hermann G ö r i n g erhielt die de'llt-

Der Scheck 
Von K. G. Weber, Patjet (Java) 

ACht Tiage war ich 1gerade in Birma. 
Da lag unter ·der Post ein vier Seiten 
langer Brief in arabisdhen Schriftzei
chen. ldh gab rhn meinem ChiQesen. 
Seine Uebersetzung lautete . „This man 
says will pay", - woraus ich sdhloß, 
daß der Manµ zahlen wollte. 

Das war ja sehr erfreulidh. Warum 
aber schickte er einen langen Brief statt 
Geki? 

- Ja. meinte der Ohinese, das is~ so: 
Er hat das Geld zusammen, kann ~s 
aber nicht sohidken ..• 

Warum nidht? 
- Er sohrei'bc, er wisse nicht wie. 

Wir sollien !holen, sagte er Ohinamann. 

Na alsÖ. Um wieviel handelt es sich 

denn? 
- 44 000 Rupien · •. 
Donnerwetter! Da will ich denn doch 

mal sdbst ·hinfaihren. Wo wohnt der 
Knabe? 

- Moulmein ••• 
, A:l:so mor·gen meine erste Reise ins 
Land. Das war vor dem Krieg, darum 
ganz anders wie ·das jetzt ist. Man tele
fonierte und bestellte bei dem Stations
vorsteher ein Abteil erster Klasse bis 
Moulinein. Der Zug ·ging albends um 
sieben Uhr. Um s.edhs zog der Boy los 
mit Koffer und Bettzeug. 

Der Boy steht vor ·dem ,Abteil und 
wartet, bis der Herr erscheint. Der 
Zug hat auf den Europäer zu warten. 
Der Boy reist mit. Er ·hat für das Essen 

-o-

Fortschreitende Slaatsinf1al inn 
in England 

Newyork, 12. Ju li. 

Kampfkraft 1~11r<le ~!Jer mm E'rsten • Mal im 
reldzug in Polen <lc·11tlkh, IVO die Stuka· 
Geschwader dank dem hervorragend ·n Angriffs
geist der <leubchcn l'l:e gc•r an der blitzartigen 
Hrechuru:~ der WiderS>t;Jooskrait des Feurl'<k'; 
entschei denden Anteil halten. Was vom polni
'dwn FeldLug galt, zeichnete .,.~oh dann bei den 
Op ... rationen im Westen n noch deutlich ren 
t:nd gewalt igeren Umri · ·en ab. Als Trup_pen
tran'>porkr erre;chte d:e fnil"<N:che „JU 52" aller- 1 

grüßte Badeutuni;. Ganze Bataillollt' und Regi
menter mit "hren gesamten Watten und Aus
riistung Regenständi.>n wurden mit Hilfe die:;er 
Geschwader in vom Gegner beSletzte GebPete ge
bracht: 

Wie verlai1tet, e~hält die Bank v<,n England 
<lemniichst vom Schatzamt die Errncich'i!:'Ung. 
<le-n durch Staablilel ·ge<leckt"n Teil des No -
t e n 11 m 1 auf es um w1'1h'~ 50 J\Ui. !: auf 6SO 
Mill. E zu e r h ö h e n . In den H e i n k e 1- Werken wanen in zäher 

und unermüdlicher Arlxd flugzeuf(typen ent
wickel t we.rcJit,n, mit dene.n 1938 allein 24 Welt
rdorde geflogen w1.>rden konnten. Der ~wtii

rnotorige Hcinkel-Bomber ~Je 111" gehört heute 
zu den Standardbaumustern der detm;chen Lu5t
waffe. Das Rost<><:ker Unternehmen ist eines der 
vielseittgsten Werke der deutschen Luftfahrt
ndustrie geblieben. Erst kürzlich w rde d,e 
Luftwaffe mit der „He 113" um ein weiteres 
wertvollstes Baumuster bereichert. 

Es h-arrdelt sich hler um d:~ zweite Enhöh1111g
des „V·ertnauensumlaufes" .in ganz kurzer Zdt. 
Erst am 12. 6. 40 wurd~ der fragl:che Teil des 
Notemunlaufes um !">0 .Vt.111. !: erhi)ht. Die neue 
Maßnahme 1 ird da~urch erzwtmgen, daß diese 
zusätzHchen Zahlungsm,ttel bereits b :s auf 12 
,\hll. !: im Umlauf sind. 

UnJ J r -n Herren , d:e ihre Lehrjahre an fran
zi>S 1s1:h<.:n HodJ .,chulen gehaht halll•n, wu1'<1e das 
ge<l11lmel"d1t. Si r nickten hc-s lällgend. Und für 
sie ~.prach einer im l.:n uf des A•bends dann auf 
{ran1iisisch: 

„Ersl schüttelten wir beclenkllch den Kopf, 
daß wir ausgerechnet jet7l zu dieser Zeil diese 
Re:se antreten sollten, wir waren ab<!r sehr ge· 
~pannl und kamen. Und als wir München hinter 
uns t1atten, als wir in Nürnberg die gewaltige11 
Dimensionen der MAN, als wir das Parteitags· 
gelünde ge.~ehen hatten, gab es uns einen Ruck. 
Dazu d:e unaufhörlichen Berichte von der front 
mil Siegesmeldungen. Es ist so, wie unser Kot: 
lege Kristefi sagt, Deutschland ist unverstellbar • 
groß und stark." 

verbunden fühlen!" Dr. H. E. ~eh ' int g't'Sic·hert. 
" 

, 
Das Schwerge1\~cht der Dornier- Kon

Absdiluß härtester Kon ·trukt.ionsarbeit. Der 
Dornier-Wal und die „Do 18" ha00n auf zahl-

Die Gesamtentwickl~ing bestäl"gt die allge
mein vcrbre"tde Auffassung, daß <las SoMtz
amt d;e 1\lirt:.chaftliche Entwicklimg nicht mehr 
in der Hand hat, d. h. unter dem Druck der po
litischen 11.md militärischen Lage i.ur St;atsin
flatr<>n schreitet. 

s:e erz:ih!tin von der Propaganda ,Englands. 
d 'e üm1tschland ger.ade in ' den südo !europä
ischen Staaten herabzu"-Ctlt:n versucht. Sre fra·g
kn, ob ien" o<ler dieses stimme? Se geben 
sich selber <f'e Antwort jetzt; denn sie sahen 
mit eigenen Augen ... : 

„Welche Fülle von Anregungen bringen wir 
Ein Bild aus einer -:leutschen Uebung mit Panurn. Der gegnetische Angriff ;st abg„schla
ge<1. Ueber die feste Stellung ~inaus verfolgen PAK. und Panzer den fliehenden Feind . 

und das Trinken sowie für das Gesdhirr 
zu sorgen. r 

Morgens uun sechs Uh~ kllop.ft mein 
Inder 1Jaghaft ans Fenster. loh frage, ,..,b 
wir in Moulmein seien. 

„No. master, one more lhour, mas·cer .• " 
V er da.mm ter Kerl, /W1a rum weckst Du 

mich dan'n?l 
Ich dreihe mich um und schlafe wieder 

ein. Erneutes Klopfen. leih tue, als ob 
iah nichts !höre. 

Das Klopfen wird lauter und auf
dringlidher. lah 1höre nichts. Plötzlich 
ge<ht ·die Tür 'VOn meinem Abteil auf 
und der Zugführer ersdheint. 

Bi'cte, !haben Sie 1die Güte aufzustehen, 
mein Herr. Der Da,mpfer will nicht län
ger warten ... 

- Dampfer? - idh verstelhe immerzu 
Dampfer .•. 

Ja, wenn der Herr vielleidht einm.:il 
aus <lern Fenster seihen wollte ... ? 

Gut. Ich sehe und - staune. 
Da liegt allerdings ein ausgewachse

ner Dam~fer, auf ·dem es, von Menschen 
wimmelt. Des Rätsels Lösung ist die, 
daß die Bahn nidh'c bis Moulmein fah
ren kann,' weil Moulmein auf einer Insel 
liegt. Das wußte ich pat~rlidh nicht. 

Ich z.ie!he 1midh also !atsädhlich ·an, ra
siere mich und besteige den Dampfer. 
Naoh einer Stunde sind wir am Bestim
mungsort. Ich fahre .zum Hotel. Unter
wegs .grüßt midh' eine Ateilung Jndisdher 
SOidaten, weil idh Europäer i\Jnd viel--
leidht En11länder 1bin. . 

1m Botel erkundige ich mioh nach 
meinem Araber. Der ist in Moulmein 
unbekannt. ldh frage naoh einer Bank.' 

Dort kennt man meinen Knaben. Aber 
er wohnt nioht in Moulmein, sondern in 
Sindjaik, - von .hier .aus fünf S·cunden 
mit ·dem Ochsenk.arren . Autos gibt es 
nodh nidht auf diesem E„denfleck, der 
im iül"igen nur dadurdh beriihm~ ist, 
daß er die · größte jälhrliahe Nieder
schlagsmenge .::iufweist. (Es so11 da 
Konfirmanden •geben, die die Sonne 
nodh nie geselhen haben ... Die Urein
wolhner sollen dazu Schwimmhäute zwi
schen• den Zeihen gehabt !haben . . . ) 

' ldh beschließe, lieber morgen zu mei
nem Zaihler zu fahren. Vielleicht er
wisdhe idh bis dahin doch nocih eine 
mensdlllichere Beförderung. 

Nein! Der Odhsen•k.arren !Wird mir 
nicht erspar.t. 1Mit mei•nem Boy hocke kh 
stundenlang in diese!ll Mart.e-l.'lkasten. 
Draußen regnet es in Strömen. Der 
Karren ist mit Segelleinw.and über
spann5, duroh die erst naoh einer Stun
de das Wasser durdhträufelc. Naß, 
k1.1Umm und gerädert kommen Wir end
UPh am Bestimmungsort an. 

Det Anaiber ist zu Haus. Er ·hockt auf 
einem stuhläihnliahen Gebilde und sägt 
mit den Zei<gefingern zwisdhen seinen 
Zehen, Nach viel Sala•m bietet ~r mir 
mit seinen Sägefingern eine Zigarre an. 
loh rauche nichc. Endlich wird Kaffee 

gebraC'ht. Jetzt fragt er midh audh, wa~ 
rLII!I. ich gekommen hin. , 

Ja. ja. das Geld wäre beinalhe berei:. 
Morgen bestimmt. 

- Was soll das 1heißen? Das verste
he idh nidht! 

•Bitte, wollen Sie mir folgen, Mister. 
Ich wJtl lh1nen die Sache eriklären. 

Wir gelhen durdh verschiedene !halb
dunkle Gemäc'her. in denen noc'h dunk
lere Ges·ca'lten stehen, sitzen oder entei
len. Endlidh kommen wir in eine Ar: 
Soheune. Sdhon von weitem ihatbe ich 
eine Art Geklingel gehört ~·d mir nicht 
erklären 1kÖIIlnen. Jetzt kom~t KLarheit. 

In der Sdheune sitzen evwa dreißig 
Kerls. Jeder lha: auf seinen Knien einen 
Da1h, eine Art SC!hwert. und wirft von 
einem Haufen redhts üiber die Kilinge 
nach links Silberrupienstücke. um nach 
deren Kl<,1ng ·die Edh~heit feststellen zu 
können. 

Im Hintergrun"de siehe man- sahemen
hafte Ges•alten, ·die das Silber in Säk
ke schaufeln. 

Hier ist Dein Geild, sagt der Araber. 
Willst Du es nachzälhlen? loh habe 

drer Tiage da•zu gebraucht. 1n jedem der 
Säcke sind tausend Rupien. Die Kulis, 
die .da weglaufen, !bringen die Säcke 
schon in Deinen Wagen. Herr. Wirk-
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Die gibt es nicht. Post? - Ja! t ill•••••••••••••••••••••••••••••• 

. 
lic'h seJhe ich einige Ohinesenkulis. die 
im Trippelsdhritt mit den Säcken davon
laufen. -

Nee. Mann, so ge!ht das nicht, sage 
ioh dem bestürzten Handelsmann. 
Arbeitest 1Du nic1ht mit einer Bank? 

- Nein, eine Banik f!bbt es :hier ni~ht. 
Wenn Dir aber das •Gewicht zu groß 
ist, dann 1kann idh Dir das Geld auch in 
Gold geben. Nur wird ies .eben einige 
Monate dauern, bis idh das Gold zusam
men 1haibe. 

ir steht <ler Sdhweiß ~uf der s~1rn. 
loh de1nke ian die Ueberfahrt im Damp
fer. Wie kiann idh da die 11 Säcke im 
Auge behalten? Im Geist sehe ich mich 
scihon Säcke in Rangoon aufsc•hneiden, 
die nur noch Steine en~halten. Sehe 
Räuber. die 1midh in meinem Üdhsenkar
ren überfiaHen. - jabrelanges Abbezah~ 
len einer Sdhuld an die FJrma, - Le
bensstellung dhne Verdienst ·Und Ge
winn - nein, so ge!ht das inic'ht! Also, 
Ahdutlah, ich wiJ.l einen Sc.heck auf die 
Hongkong-Schang'hai-Bank, Du muß~ 
das Geld bei der .&nk einzaMen und 
ein Konto aufmadhen. Das will er nicht. 
Melhr Kaffee. me'hr Worte, me'hr Zigar· 
ren, ,f:ndlidh 'hat er eine Lö. ung gefun
den. Abdullahs 1Freund rn Mou.1mein 
hat ein Konto 1bei einer arabischen 
Bank in Rangoon. Der kann einen 
SC'heok ausscftireihen . Glänzend. A'lls 
meiner SC1hul~it erinnere idh midi, daß 
unsere Zarhlen l :irabisclhen Ursprungs 
sein so lt·n. Die Za-h! auf dei!TI Scheck 
iknnn ich demnadh bestimmt 'lesen. Also: 
einverstanden, Im Odhsenwagen sitzen 
jetzt auf 1dem Riüdkweg nur vier Mann 
me'hr. Da wir ialle raudhen UJld sdhlech'c 

riedhen. komme idh total narkotisiert ill 
der Nacht wieder in Moulme.in an. Q'h.
ne Geld. Am näc'hsten Morgen spielt 
sioh die Prozedur •des Schecksdhre:iibens 
ab, und ic'h muß ·~u meinem Erstaunen 
1feststetlen. daB man miclh auf der Schule 
betrogen ihat. leih kann nämlich die ara" 
bisdhoe•n Zaihlen 1keinesiwegs lesen; ~nd 
dazu ·die spiczhüibisdh gemeinen arabk 
sehen Ha'tldelsgesichter ... 

ldh rette 1mioh dadurdh. 1daß ic'h keine 
Quittwng ausstelle, ehe ich nicht wirk
licih tdas Geld auf •meiner &n.k !hätte. 
Wider Erwarten ist man ·damit einver
standen. 

Zitternd falhre idh zurück. Um neun 
Uhr öffnet die Ghetti-IBank. loh 1bin det 
erste Kunde. 

Der Sc'heck w1r<l !honoriert. 
Uff ..• 

-o-
Igel schlafen sich esund 

Die lgcl ~md die Ichneumons sind als die 
'J iere bekannt, die es sogiar mit einer Gift
schlange aufn~nmen können. Aber so ai solut, 
wie man bisher imrne·r vermutet hatte ist die:!e 
Gfftfestigkeit nun dooli nicht . .Man ihat in Indien 
1und in Südamerika ebenso •wie in Afrika Fälle 
<:riebt, n denen' Ichneumons an den Bißen von 
allerdings sehr stanken Giftschlangen mgrunde 
gingen. Dabei war .ausschlaggebend, wohin der 
Biß geführt worden war; einige Stellen waren 
empfindlicher als .andere. Doch die Widerstands
k1 alt besc)lriinkt sich nicht nur auf 1Schlangen
·gifle. Wenn man lgeln z. B . .andere Gitte u1 
fressen gab, dann stellte ;;ich bei ihnen nur ein 
großes SahlafbedürfnilS ein. Im Schlaf -und .der 
damit venbuDdenen größeren Nierenarbeit wird 
das Gift auJlig'CSahieden, und •nach einem g-ehöri
·gen Schlummer ist <der Igel frisch wie vorher . 

• 
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Ergänzunqsbestimntun!J•n 
zur Aulknbande1sregelung 

In eiatem Rundsehreihen des Wi,rt·· 
schaftsministeriums. das im türlcisch~n 
Staatsan>Jeiger Nr. 4516 \'om 23. 5. 19.,o 
Veröffentlicht wurde, wiro eine Ergan· 
zungsbest1mmur>g 10ur Außenhandels1e11e
lung, wie ISie im Gesetz Nr. 2/8099 ge· 
troffen wurde, al' 6. Zusatzbest•mmung 
zur Anwendung de-s Artikeb 1 des hesag· 
ten C.,setzes veröffentlicht. Danach wird 

D hf"h· als Anhang zu Arti•kel 14 der urc u 
rungosbestimmung<w zum Artikel 1 des Ge· 
seu,,.,. Nr. 2/8099 bestimmt: „Im Fall der 
Einfwhr auf KreJ;t kann cL.ese Einfuhr vor 
der Ausfuhr vollzogen werde.n, wenn der 
Gegenwert der Wv.re der Banok in mehre· 
ren TeiJabschni~tien je nach den Zah
lungsbedingungen zur Ver1füg.ung gestellt 
wird." Diese Zusatrbestimmung ist mit 
der Ve,kündung im Staatsanzeiger inkra(t 
getreten. 

Abschluß der Liderung~verhandlungen 
mit Rumänien 

Oie seit einigen Tagen in lstanb.~I m;t 
ei·ner rumänischen Abordnung geführt•~ 
wirtschaftlichen Bespredhungen si~ 
zum Abschluß gekommen. Es handelt 
sich dabei um eine Verscändigung uber 
türkisdhe Erdölkäufe in Rwmänien gegen 
die Lieferung '.ürkisdher W Olle und Me
här an Rumänien. Insgesamt so1Ie:n. 
wie es ·heißt. 3.000 t Wolle und I.650 t 
Mohär geliefert wc"den, d~ge9.en , ver· 
botet über die Höhe de·r Erdolhe.erun
gen aus Rumänien noch nichts Bestim~n
tes. Oie rürkisohen WolI- und Mohar· 
lieferungen müssen, \vie frü~er schon 
hekannt g<?geben wurde. bis Anfang 
September 1910 durchgeführt werden. 
Mit den Verschiffungen der ersten 
WoIJp.'.lrtien auf dem rundnischen 
Dampfrr „Sulina" ü;t bereits bega~ne.11 
worden. Der Absahlufl wurde mtf curk1-
sc'her Seite durc!I\ die Landwirtsclhafts
b.ank der Tiirki>dhen Republik un·~r
ieichnet. 

Ausschreibungen 
Leicht 01 et 3 11te-i1 e iin1 \Ver:1'e \'(Jll ~).01)0 

Tpf. Ve,gtbung am 23. 8. 40 .. 11 lJhr vo1m,tt.1gs 
durch d~ l::Jinka:ufskommJS.-;ion lur Luft~tr~ ~
kräfte l:>elm Atinister11tm tür 1l.'.lt:on.il~ Verll"l<ll
gung in Ankara. 

8.000 S 0 1 Ja t e n - S liefe l im Werte 
von !H.000 Tpf> Vergtc"IJung ~rn .?O. 7. 40 ~urL'h 
die F.iu1cauf3J.:omn1~n im Od>aude d ... ·r .CJene
ratkommand·111~ur dt>r \\'.ald5ehut2orgarnsat·on 
in Ankar.'.I. 

Straße- n b :J u in A11k.arJ. Kosten\ ur.111-
Schlag 8.2.ti-t, Tpt. Vergi-bun.g .1.111 21. 7. -111 

tlurch d,e Sta<ll\...-J"\\~ltlung von Ankara. 

Deutsch-ungarische 
Wirtschaftsverhandlungen 

Budapest. Mit\e Juli 
Der Wm. chafrsvertrog zwischen Un

garn und Deutschland läuft Ende Julialb. 
bs haben daher in Budapes! Besprechun
gen LLber eine Neuordnung der handelspo
l1tL'°hen V< rhältni.sse si.attgefo11ideu. Von 
deutsoher Seite leitet Gesandter Dr. C 1 o-' 
d i u s die Verhamdlungen. Zum dwtlSCh
ungarisoh-en Gü~e:raustausc.h ist zu sagen, 
d3ß ·die aufstei9~nde Linie der letzten 
).ihre auch durch den Kriegsausbruch 
nicht unterll>roche.n worden ist. Für die 
ineisten ungarischen Erzeugnisse ergibt 
sich ·clurch die neue politische Lage die! 
Notwendigkeit, auf dem deutschen oder 
italienischen Maokte Absatz zu sudhen. 

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

~ 
„POLYDOR" und 

r! 
„BRUNSWICK" 

In Würdi9ung di"5e5 Umstandes hat das 
Reich sich berei.ts vorweg berei't ""'1ol.ärt, 
verde1bli<:lhe W<iren in..,llen auftretenden 
U~erschiis;en aufzirnehmen . W ie es 
heißt. ust es in enster Linie das Z ilel der 
ge<genwär.tigen Verhandlun9en, die Her
aufSietzung der ei1n~elnen Warenmeng.et11 
zum •umgreinzen. dl-e Ungarn von derut
scher Seite ec<hält. Es ist alls ein gili>stiges 
Zeichen zu betrachren, daß die i'n den 
verg.~ngenen Jahnein mehof<lch VO"Se
brachten Befürchtungen, die ui>garische 
lndu.strie wünde in M1tleidei>schaft gezo
gen, \VWJ'I diie deut.qoh.en Liefe'ruoge-n von 
l c.dustri<-Arti kein w.,.,.n tlroh arusgeweitet 
wiirden., si ·h als falsoh hera1asgestoellt h.a
!xn. Trotz der vergroßecte:n deutschen 
Exporte hat di.e Ind.u:sitrieJkonjunkttur in 
Ungarn das ganze Jahr über angehalten. 

JUGOSLAWIEN 

Die Lage am Holzmarkt 
Belgra.d, Mitte Juli 

Lieferungen für die Hauptstadt Sofia 

Sofia. Mitte Juli 

Der Kredit von 130 Mrll. Lewa, welcher 
der Gemeinde von Groß-Sofi>a zur Erwei
terung i'hres Straßenbahn- und ~tobus.
verkehrs tbewilhgt wunde, soll für folgende 
Bestel!ung<?n Verwendung fi.nden· 15 vier
achsrg.e Triebwagen, 20 zweiachsige 
Tri1ebwagen, 3 Trolleybus.'«', 25 Dieselau
tobusse, 2 Stromgleichrichter, Tra.nsfor
matoren und"Zubehör, sowie Re";erveteile 
zu allen dben aufgezählten Gegenständen, 
und Maschinen um.d Instrumente zu ihrer 
ln,standhakung für insgesamt 80 Mill. Le.
wa, MüJl;i,f<lhrwagen mit einem Raumin
ha•lt von 6 bis 10 cbm, 6 Sprengwagen, 2 
Abortreinigungswagen, 2 L1!'51lwagen
schlepper mit 2 Anhängern für i!Ilsgesamt 
15 M;Uionen Lewa um! 20.000 1 m-Guß
ei~en- oder Mannesmannröhren. 223 t 
Gußeisen~ und Stahlfassonstücke, 44 t 
Blei, 800 Stück Ardm„truren, 600 Hydran
ten, 1 Automobil mit 'besonderer Karosse
rie und aHen Instrumenten, .die zur Au'S~ 
besserung des W "'5Serleitun9snetzes die-

Die Hermannstädter Mustermesse 
verschoben 

BuloJrcst, Mitte fuli 
Wie in der ßu.kme<ster Presse mitgeteilt 

wird, ist die diesjähr;ge Hermannstadter 
Muste•messe auf d"e Ze.it vom 4. bis 25. 
August einschließlich verschob~n word„n. 
Llrsprüngltch war der übliche Zeitraum 
,·om 20. Juli bi:s zum 11. August vorgese
hen. 10ie Verschiebung auf einen späte· 
rC'n Tennin ist notwendig geworden, da 
rnfolge der allgemeinen politischen 
Lage venschialene oosländische Ausstel· 
ler mit erhöhten Transportschwi'edgkei
ten für Ausstellungsgegenst:inde rechnen 
müssen. 

Keine Erklärungen mehr 
über Kauf und Verkauf 

,Buk.arcst, Mitte Juli 
füne Entscheidung des rumäni·schen 

Wirtschaftsministeriums besag.t. daß vor
läufig die iln Artrkel 12 und Arti·kel 20, Ab
satz 2, P"unkt 1 unl 2 und Ab<ptz 3 des 

Nachfoa9emäßilg rst der j 'u ~ o s 1 a w i
s c h e ·Holz m a r,k 1t nach Meldungen 
der deutschen Fachpresse in eine gewisse 
Sadogasl.1e geraten. Nadhdem man sich 
monat<bng das Trugbild ganz gewaltiger 
Holzfrage aus dem Westen vorgespiegelt 
hatte und dementsprechend die Preise in 
die Höhe trieb, muß ,man n:un erleben, daß 
der Absatz in dieser Richtung gleich Null 
ist. Damit wurden nicht nur alle früher ge
fatigten Schlüsse notleKle.nd, sondecm 
-auch die sogenannte Pr\,issliiitze ihlnfäl-
119. M<in ist daher g.einötlgt, <l'en ootürh
chen Abs<>tzge:bieten des jugoshwrsc'hemr 
Holzes, nämlich D eu,tsch land und 
1 t a •l i• e n, ein erhöhtes Augenmerk zu
zuwenden. Es 1kommt unter diesen Um-
6tänden das Ergelbnis <leis lllll1 20. Juni In 
Rom abgeschlossenen ju.goslawisch
italieinischen Wirtschafts$kommens be
~onders gelegein, bringt es doch, vor al
lem in Hohz, eiihöhte Konti111gente. Not
wend;g wird es mich sein, das gege.nüber 
Deutschand abgellaufene Holzabkommen 
zu erneuem. In der Richtung .ist ein ge· 
wisser Export im Zuge, de.r sich haupt
säch·lich saiveabwärts, donauaufwärts mit 
der Bestlmmllll'lg Budapest vollzieht. Un
gewiß ist aiuch das Gesohäft nach den 
Ländern des N a h e. n 0 r i e n t s ge
woroen. Es ist im Augenblick nicht zu 
sa·gen. ob es m Hinkumlft mögLJoh sein 
wind, Mädot.e wie A eiJ y p t e n, P a 1 ä • 
s t r n a. S y r i e .n, ja seihst die Türkei 
mit jugoslawischem Holz zu beliefern. 

„ ... „„„ ... 1„ ......... „ ... „ .................. „ 

#t 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 

vom 25. bis 29. August einschl. 
1940 

Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger M esseamtes in der Türkei 

Ueberrechnung der Einfuhr 
aus V errechnungsländern7 

Fa. Ing. H. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163. 

ßelgrod , Mitte Juli nen. 1 Sonde zur Untersuchlllllg der unter-
W ie die ;ugosbwische Tagespresse irdischem WastSerläufe. 1 Automobil zum 

mitteilt, sotl bei dht zuständigen Stellen Re>nilgen der Straß<>n<ihflüsse u. a. für ms
nunmehr auch die E in1f ü'h r u n'g e i. gesamt 25 Mill. Lewa. Die Einfuhr d;e.•er 
n er allgemeinen U e b er rech. Gegenstände wi·rd von jed<:r Art von 
nu ng der Ei ntfu h r"' us den Ver- Zoll. Stempeln. Taxen usw. befreit. Es 
r e c 'h •nun g 5 l ä n d•e r n erwogen WiJXI ~ine .Kommission zur Uebernahme 
werden. Nähere Einzelheiten, weshalb der Lieferungen emannt. 
die Kontrolle nunmehr auch auf die V er-. ' 
rechnungs1änder a'IJ\Sged<>hnt werden soll, Handelsvertrag mit Ungarn 
werden in der Mitteilung n io11t angeg.e- Sofia, Mitce' Juli 
ben . Es 'soll sich <1ber, •wie V<edaubet, da- Zwischen B u 1gar1 e n und ~ n -
mm handeln, vor allem die Ein.fuhr jener d . M Ld B d „, b ·· t' "'- h t J gar n wu" e emer e ung aus u 1-w aren mi eguns 1gen, oU..tit: eu e: von u- . . 
goslawi.en drilngenid !benötigt werden,· Pest zufol9e em W .lftSdhaftsvertnag ab. 
während die E infuhr jener Erzeugnisse, gesohlosse.n, der eine lbeträohtliche Er
die Jugoslawien heure ittn Lande selbst hohung .der gegenseitig zugestandenen 
gewrnnen kann oder d iie n icht unbooingt Warenkontingen<e bringt. Du Vercrag 
erforderlich sind, eimgeschränJlot werden . .. . .. 
soll. Die Ueb<>rrechnung selbst würde l'>Ulf gilt fur em Jahr und regelt for d1öe 
eleic'he Art und We'lse dmchgefühm. wie Zeit sämtliche Hande'lsbeziehungen zwf
bisher schon bei· der Einfuhr a us den s"hen den beiden Ländern. Der Vertrag 
Nichtverrechnungsländern. wurde in Budapest am 10. 7. 1940 unter-

zeidhnet. 

Gesetzes über die Förderung der Erzeu
gunog und d„ allgemeine PreLsüberw,1-
chumg (Amtsblatt Nr. 54 vom 4. März 
1940) vorgesehenen Bestimmun9en bis, 
zur Erteilung neuer W.ei5ungen außer 
Kraft gesetzt werden. Artkcl 12 nr
pfhchtete. die Industrieunternehmen inn~r
halb eines wiederholt verlängerten Zeit
raun1.s EPklärungen über Lhroen Be:s:·tz an 
Rohstoffen, Halb- wnd Fertigfabrikaten 
ab•ugeben, sowie: die Rohstoffmenge zu 
nennen, die sie "u" Aufrechterh<1ltun9 der 

„DER NAHE OSTEN'! 
d ie einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
aus f ü h rl i c b b e-r ich t e n d e 
W i rtscha ltszeitsch ri Et 

Erzeugung für ,das bufen<le Jahr benöti· 
gen. ' 

Deutschland auf allen Herbstmessen 

Südosteuropas 

ln diesem Hevbst werden in Südosteu· 
ropa noch s i e b e n in t er n a t i o n a 1 e 
Mustermessen abgeha)tien, deren 
Termine siclt ziemlich eng um di<? Ende ' 
Augu.t beginnende Leipzi9er Herbst
messe und die Anfung September statt· 
Hndende Wiener Me'l'!;e gruppieren. AU:f 
2llen diesen Me:s.,en - in Hermaonnstadt, 
Varna, Agro.m, Pressburg. Prag. Belgrad 
und Saloniki - wind der Werberat der 
deuLschen Wirtschaft mit amtlichen Aus
stellungen vertreten sein. ln Agram wer
den in der amtlichen deu~<ehen ~usstel
long modische Textilwaren und Drucker
zeugnisse gezeigt werden. Dan<iben neh
men wie bi~her auch deutsche Privataus
ste:llet- te i 1. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Aus K ~ e w \\ird berichtet, daß im :Erdöl -
K e biet de~ '1Vestukra~ne zur Zelt eine 
b<.-deutende Stcigerw1g der Betriebs-' und Ver
.Slichsbohrungen zu ,·erzciohnen ist. Noch in d_ie... 
stm Jafil werden in der Westukraine 12 neue 
Bohrlöcher angelegt. Außerdem werden dort 
fünf bereits begonnene, Bohrung"" zu Ende ge
führt. Es sei dabei erwlihnt, dnß die Gesamt
anz.a.hl Jer titl den letzten zehn jaJ1refl ;n der 

\\' est~kra;1ie in Betrieb genomrm."1en Bohrlöcher 
hUr 10 betrug. 

Die neue Sowjefan-lcihe, deren Auflegung •s'b
tben durch C':n Dekret des RateS der Vol~cnn-
1niss..1re der So\.\'jetunion vcrtügt \V-Orden' ist, 
triigt die Bezeichnung „s t a a 11 ich e An 1 e i
r1 ~ dies dritten Fünfjahresplanes" 
{Ausg>be des dritten Jahres) und lautet über 
einen ~ttetrag von 8 .. llrd Rbl. Oie Kon
struktion der Anle~he, deren Emm·: ·ion im 
Staat~t der Sowjetunion für 1940 von 
\''trnhef'e'n \'orgesehen \\'ilr, entspricht im \\'e

sentlichen dt:.rjen · gt.11 dt."f .\\~1ssenanJ.e~hen der 
vor~rgeh~nden Jahre. ,Auch die neue 1'.bssenan
Jei~, >die in erster Linie bcii den Arbeitern und 

Angc.,;tdllen der Sowjetbetriebe, aber auch bei 
den Kolchosbauern untergebracht '\\'erden soll, 
b\:stc-ht aus zwei Tranchen, von denen die eine 
t."ine llnver.Linsliohe Prän1ien.:tnl 'he, d)e andere 
tine verz.in!>liche Anleihe ohne Üt..>l\vinne darstellt; 

J;ese Tra.nch'C \\irtJ mit 4<1; p. a. verzinst Die 
l.oufleit der neuen Anleihe ~trägt 20 Jahre. 

Im Bezirk ron Ch a rl e ro9i in B.el gi• n hl
bf;n eine. Reihe ve>n &:häoht<n die Fördertätig
k ·t \V'ieder aufgenommen; es könnte \Viede<r voll 

ge:irbeitet wercit;n, wenn die Transportmögich
ktitcn nütte-ls ß..-ihn und Soh1 "f 'r"ieck:r hergestellt 
wären. Eine groHe :\\aschin~nfabrik hat gie.idl
f.'.!lls Uen Betrieb \\ieJer aufg~nommen. Die JJe
~th.i.ftstJ.tigk ·t \\."rd ollerdiD~ durch d·„ Zcr
:-;t\Jrung~n sll.rk l.!r:i(;.h\\'crt. 

Bau \'Oll l.agerh..tt1sern. Kost~n,·1ir:.in-
0<hlag 39991,68 Tpl. Z11S<?l.tg am 2U. 7. 40 
<.h.1rch d~ Einkauf kornrrtlSSlOTI der l.11tl~trt.~1t-
l:räfte in Anl;ara. .1 

Die amerikanische Rohstofflage 
kauf größerer Bestände gar nicht mt-hr zu v~r
w~nden \Var. Nach Z\Vei Jahren endloser Ar
beit •Von Lieuten, die an der nationalen Verteidi
gung kein persörüiohes ln t:eresse hatten, \vur
den ·im letzten Finanz.j..:IJ1r nur 10 i\1ill. Dolkar 
be11illrgt. Diese IO Mill. Dollar sind :ttisgoegcben 
worden. Dazu J.iam iefn Vor.>chuß von 5 A1ill. 
Dollar. W~ kann man denn mit 13,5 i\Lli. Dol
lar anfangen, \\'f'llll es .d:i.rurn· ~ht, nen Vor
rat aufzuOOi.ueon der den militärischen Notv.·en
digkeit"" ents~richt? Wir haben nur für die 
[J3uer von 3 J\lonat~n Zinn und Gummi Un 
l.3nde." 

Oie von Artikel 20 außer Kraft ge:setz
tcn Teile verpflichteten In dustrie und 
Großhandd dazu. bei den Bürgermeister
ämtern monatliche Erklärungen ül?er d.e 
verlauften Warenmengen. !'.lrnt den Ver
ka.·ufspre&n und den Käufern ei,n:zt1rei
chen. Desgleichen waren die eingekauften 
Warenmengen, d;e ibera1hLten Preise und 
die T. iefer!eiten zu nennen. Diese Foroe-
1 ungen sind nunmehr bis auf weiteres 
nicht mehr w erfüllen. 

An tler 28. 0 s t m e s s e 1 die vo1n 11 ~ bis 
14. August in Königsberg stattfindet, be-Ergiinwngsh,1 ut~n der Regie r 11 n g s g c - Eine Bostoner Zeitung über den Mangel an aufgespcicherten Importartikeln -

b ä u d e v 0 11 A s k a 1 '4..' u n d J 1 a s a n k 3 1 e 1111 J ll • • 
Werte von t6.67n.•x> Tpf. 11nd 12.5[>9,63 Tpt. , . m i' geme111e11 wird angeinommen, ·daß 
Zuschla,g,,.,rre-"ul\g am 29. 7. 40 durch dJS llel- 01e '1lmenkam.sche Roh;;ooffversorgu·n9 
tHdaral von Erwnum. , reichlich und ausgereichoot o.ei. Aus ame-

Ni\.·eHler:unJ{en, \\-'t'r,e, KanaJi:;.ati-011 .unJ AtJu- r:karnischen Blättern geht.aber hervor, daß 
erwcrke <ll"~ s t ä <lt i s c 1h e n l· r • e d h o t s auch die amenkanLSohe Rohstoffversor ... 
von Ankara. ~osrenan:;chl..11:!' ~2o.ooo 'lf lt. gung ei.n.iige Lücken aufwelst. Ein B o „ 
V{:rgt:bun.g :im 2ti. 7 . ..JO Ü"LJrch dte Sla<lH·€rw~- Eton-er B 1 a t t macht über die. ametti
tung von Ankara. kani-sche Rohstoffv<irsorgung u. a~ die fol-

Bauten Q~f der E2 s e n b alt n s 1 reck l· E 1- genden ·interessanten M·~titeilungen: 
astg - Van. Kostt-nan·~chlag ~)o.o.no Tpf. Ver- „\V~1n1m man bi~her der Aukpeicherung der 
gebung a:m 26. 7. -tO JLirch das G~enh~1hnhau-
ann in Ankara. nol\\'C-'.1digsten Jn1port.artik~ so wenig Aufmerk-

samkeit ge6chenkt ·hat, läßt sich leicllt enk!ären. 
üer Hauptgnu><! ist d:ts selbstzufr;«Jene Gefühl 
dt.·r amerika.ni:schen Bevölkerrrung, da

0

() die Ver
ein'gten Staaten autark siOO. Dteses Ge<fülll wu r
de von .den Isolationisten noch geför'd-ert, e.qt
sprach aber nj.e,maJ.s der Wahrheit. Amerikns 

Lebensstandard beruht auf Materialien und Wo.-

.II ed i J< a m c n t c. Kosterunschlag 1.759,95 
l'pf. Vt!'rgcbu111g an1 18. 7. 41t durch d3s Vtl.:iyet 
\ vn Ga.t..iant ... ·p. 

1 .800 F'l.lSl:hen Sauerstoff. l(ostenan
Schlag 7.650 Tpf. Vergebung am 20. 7. 40 durch 
d)e Einkaufs.c,;bcTI~ Jer .'\hlitiirwtrk...c;tätten in An
kc:.ra. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von B. Gerde 

( 10. Port.c.e:tzung) 

.. Wo ist es gcscMhen1' setztt> ":e fra,1'n,J h-in~ 
zu. 

„ In e:nem T,•ehlus , g<lb Billy kise zur Ant
\Vort. „Darf id1 lhnt'n t·twa<.; sa~n. OffM und 
e~rlich? 

„Muß d:ts sein·, suchte A\jathe abzulenkl'fl. 
„Bitte, b1ttt>. sin~I Sie mir nicht bö . ...e-, lit"be 

Agilthd " b<.1t Billy 11oc:h1rols. Ich \\.eiß, daß "·~ 
~ine Unvef"IChaJnthi;i[ ist. n1ich in Oin;e zu 11.;

.schcn, die in.ich nu..-hts ange~en, aber Sie „;~1J 
tnir :::u s..:h.Jde, viel zu So1.:h.lde für • • • 

~.Für was?„ unterbracl1 ihn Aq::ithr, die sid1 
aufgerichtt't h..tttt". 

„Sie vrrs;tchrn 1nil..~ do..:}11„ 
„J.icobs Ruis l1<1t au..:h seww guten.. Si..-iten. Er 

l.i6ßt mir JJI~ Fr~heit unJ bt.•handclt mich :..1n
Sldn·Jig. \V,„1ngleich au'h er t'inge~hen hat. d.iß 
er mit dit'Ser Heir;:1t über ... ilt. ge~:indeh hattt". 

,,Sit' woltt'll 1nid1 nicht v..-rstehen, Ag:1tht'", 
tagte Billy. „Lit-bc Agathe. es bleibt 1nir wenig 
zeit. ich muß in d.·n Dit'n . .:;t. Ich versteh-.· es viel
leicht ni<:ht, die rkhtigen Worte zu wählen. Na„ 
lürhc~t weil~ ic~ daß es llnrer.:ht gtgen mei.h'll 
Vorgeiwtzten ist. Meine ein~ige Entschuldig11ng 
J.\t. daß ich Cl Ihrem Interesse ~pn•chl". Sit' Gür
fv.n nicht mißtraui...cll sein und n :r and..:t e f\lo-
live unterschit'ben. \V .irt " 
• „Ach so, \\'art'I " A-11tlie- kl1nte skh 1 · ~·-„1nd 
Zurück. 

lc.h kann ts verstt"ht•n, daß !!lieh eini'r ~o H.:l.ü'
nen Frau. \Vie Sie ts. !tind, Agathe, alle Son...-a 
\Ion Mdnnern rwh.ern. Denken Sie nic~t, dJß ic:h 
etwas gegen \Vart' sä~. um für miC:l freie Bahn 
iu haben, ich weiß ja. v.ie hoffnungslos das alles 
ist. Ich gebe Ihnen m ... in \Vort, wenn S1e \Vart 

• • 

abweisen, v.·erde ic.h mich .in eine andere Garni
son versetzen las..~n. „ 

„S:c !l.ind ein guter Junge. Billy", sagte Agathe. 
„lJnd .so .schrecklich eifersüchtig, aber ich er-
klare I..:i~en • 

„Spr~chen. Si~ nicht weiter, Agathe", bat ßil
ly. ,.Konncn Sie sich nicht vorstellen, daß mein 
H~rz .schwer ist, wenn ich sehe, daß Sie im Be
gnffe sind, ei~ Dummheit zu machen? Und ~c.h 
vers~c~, Sie zu retten, ganz. ol..ine egoistiscfle 
Motive. 

.Sie- sind e-in Kind, Billy". 

,;~ein,. jch bi~ es weniJer, ills Sie denken·, 
~chrit!' B.11ly auf. ,,lvtenn ich sehe, daß jl'na„-1 
am ~gnH ist, über eine Brücke zu Ql"hen, die 
bestimmt C'in.<1türzen muß. weil sie" any~.iÖ{;t 1.tt, 

pa,kl" lcl1 ihn und reiße ihn iurück.. Wenn ich 
P1nC"n nH~in \Vort gebe, .-Jaß ich mich Ihnen nie 
1nehr n<ihcre, wenn Sie !Ware rticht 1nehr sehen, 
\Virkt d:oes nicht überzeugend?„ 

„Nein, lieber Billy" gab Agathe zur ,\ n~v < rt. 
„Nicht, we-nn Sie- mir keinen plausibl~n Gr1.1nd 
daftir angt."ben. Nur dann werde ich d:iruhf"r 
nachdenken. Ich bin jetzt sc~on zu lan.:ie im 
Ost._'11. um ~Ul M.irch~1 zu glauben. llnd kt'. iwill 
Sie gar nicht vermissen, Billy! :~in.t \vir r:1cht 
gute Kameraden geword ... n? Haben w:r uns nicht 
gerne? Sie ~ind so - \Vie soll ich es nur sagen ... 
so deutsch! Seh~n S!e. ich will Jlnen etwas gt
stehcn, An dem Tagt>. ~n dem ich meinen Mdnn 
kennen lernte, sah ich einen jungen deutsch<:-n 
Ingenieur. Noch nie hatte äch bei einem Mann 
empfund~1: ":iit:~r Mensc~ und lth gehören Ir
gendwie ZlLcia1nrnen. Es ist dumm. nicht wahr? 
lc.h <i.Jh ihn nicht mehr im Leben und habe mei
nen Mi1nn gchc-iratet, Weil ich dachte, daß \"Ir 
clnaa1dt'r entgegen leben würde-:i. Und Jri.~ben 
war jJ. aUes so hoffnungslos. Ic.1l glaube, d::i.ß 
auch Ich auf den 1'.1ann Eindruck gemacht hat
te. Abfor das !lin-;I ja nur müßige, dumme c_;~ „ 
danken. Bleib1..-:1 wir gute Kamerack">fl - woilen 
Sie? Sie mii..'isen morgen ::u mir ko1nmen. Wir 

' "\\'erden Tennls spielen. \Ver soll mein Ritter 
~in, wern v.:ir d~n Au!>flug nach Kanton m~
c.:hcn' Eing<"~hl'lgen?" 

Billy S(:hüttelte ~n Kopf. ,, <;ie lenken ab, 
Agathe. Das mit ckm Deutsc~en ist wohl ~llie 
Schv.·otrmerei gev.resen. Wenn man jem.:i".ld Lur 
.einmal ge~hen hat? Es ist ja doch Ware! N:Js 
wollen ~e mit ihm?' „ 

znn der gianDtn \Veit. Die Amen~k.aner 'könnten 
nicht bequem zur Anbe;t fahren, wenn nicht Tau
stnde 'V'On ."Aalayen in soh\verer Arbeit auf de.n 
Gummipl.Jntagen schwitzten. 

Vor 3 Jahren foixlerte das S1aatsdepartement 
auf Anra~n dt!-r 11\\il itärbehörden, daß für 100 
Mitt. Dollar Vorräte von df'll strotegisch wichlii
gen Materialien angelegt wurden. Man sollte 
a1;neh'llen daß ·n dieser Periode bedenkenloser 

A usgabe~.irtschaft keine Aufregung 'iun eine 
derartige Summe entstellen konnte. Es handelt 
sich hier um eine Politik, mit der sowol'I die ln
tematio"31isten "~ auoh die lsolaliooisten hällett 
einverst.anden sein können. Aber der Kongreß 

zeigte sioh nur lauwarm m>d der Präsident legte 
auch keine Bege:ißte<ung an den Tag. Die Folge 
war, daß die Zuteikung zu einer so geringfiigigen 
SLunme z.usammensctmiolz, d:aß sie für den An-

• „Ich ihabe nic.hts mit' Ware., das wissen Sie 
so gut wie lch. „ 

„Es wird aller kommen, Agathe. Ich ~1abe caas 
bestimmte Gefühl." 

„Dann weiß lhr Gefühl mehr als das mf'in~". 
Agathe sah Billy fest an. „Für die Zukunft {libt 
es keine Garantien. Ich verspreche Ihnt>n al·tr 
eines: fVVeM es .so weit kommen sollte, weode 
h h rs l!uien sagen. Gilt der Pakf? · 

„PrauM. halten keine Pakte", .sag te ~11 1y und 
.stand auf. 

• 
Zwti Wochen lang verschanzte sich Aga.the 

vor Wore, wle in -einer Festung. 
Sie dachte in diesen Ta91."n viel an Heinze. 

Als ihr Mann erzählte, daß es ihm wirklich ge-

' 
Addieren 

Üie,se Ausführungen einer amerikani
schen Zdtnrng sind recht aufschlußreich, 
denn sie z.ei9en Ameni.ka t i'nmal in einem 
cndere:n Licht, ·wnd zwar in einem Licht, 
in dem es cfti.e_;enfigen nicht sehen wohled, 
dfe die Veiieinigren ~taiaten gern in den 
europäi~c!he-n Konfükt verwickeJ.n möch
ten. 

Jungen sei, Heinze in China eine Stellung zu ver
scllaffen, und daß tr bereits nach Hongkong un
terwegs sei, streichelte sje ihm dankbar die Hand. 
Ihre i~nere Unruhe schwand. als sie Hein:e 
bald in ihrer Nähe wußte. Es war wohl nur <lie 
Sorge um sein Schicksal, s:igte sie .slch selbst. 

Als Wan!. am Fernsprecher bat, VO"l ihr emp
fangen z.u werden, wies sie ihn nicht ab. Aber 
sie pa~z~rte sich m.it Abw~hr. sle \J.'O.r fast auf 
Feind.'W'tigkeit eingestellt. W31e kam. und sie sah, 
daß ihre Maßnahmen u,nnötJiJ \\'aren. !Ware tat 
so, als hc..·.be er niemals Agathe an sich gerissen. 
niemals Ql·küßt. 

Er *zä~1 Jte von den letzten K~impfen. Agathe 
.'Ph. daß er am Handgelenk e-i~en Verband trug . 

„Kltine Brandwunde", seiherzte er. „Die Auf-

wird zur Freude, 
wenn man die Continental-A<ldiermaschinen anwendet. 

Sie arbeiten schnell, sicher und wii·tschaftlich. 
• 

Vertriebstd[en in der ganzen Welt 

""W" 

WANDERER-WERKE srEGMAR-SCHÖNAU 

ÄGYPTEN „ 

Die gesamte Baumwollernte 
nach Großbritannkn? 

Kairo, Mitce Juli 
Wi<!: aus Newyorker Baumwollhandels

krelsen verlautet, veohandelt Großbritan
nien wegen Ka11fs der gesamten nächsite.n 
Baumwollennte Aegyptens. Oie Baum
wolle"nt.e soll unter den 'britischen Do
minions rur Verteilung kommen. 

• 

ständischen haben uns etwas reichlich brennen"' 
des Petroleum auf die Köpfe geschüttttt. Soll un ... 
angenehm .te"Y.l, "·e.nn es in die Augen geht". 

„Eigentlich folgte Agathe kaum seiner Erzäh
lung. Sie bedauerte diese armen C~inescn, <l:e 
durch unbarmherzig eingetriebene Steuern Jnd 
Strafen zumAeußersten getrieben w1u-den.DieLeu 
te hatten ja kaum den nötigen Reis für ihre Kin
der, ·währen! die Engländer sich ihre Villen bau
ten und in den eleganten Li..inousinen rücksichts
los <lurch die dichtgcfülltcn Straßen rast\>n. Die 
Zöllt- waren kaum zu ertragen, die Preise Jer 
Nahrungsmittel wurden von Monilt !u Monat in 
die Höhe gesc!Jraubt. Agathe ging nicht blind 
an dcni furchtbare:'! Elend vorbei, das In der 
englischen Kronkolonie herrschte. 
Ware! erzithlte Agat~e von einem klei~en Bud
dha. den er einem toten Chinesen abgenonunt'n 
hat~. 

A{Pthe hoffte sc.1ion, daß \Vare je&n Vorfall 
überhaupt nicht mehr berühren v.'Ü„Jc-. Aber sie 
irrti? sich. 

,Oie Zeit vergeht, ich .st~he auf „km gleichen 
Fleck" SJgte er plötz~ch, „Verlorene Ta~e. Ic:-~1 
komme ,irrir vor, v.·:e ein von Eoc~i~. von 
Ten1pcrnment~n 1 und taus.tnd MOl]lichke-ilen 
durchpulstes 1\er, dessen Krdfte geknc-belt sind". 

Ich giaube. Sie lieht!:n vK>I :::u sehr skh' 
~lb<1t ·. sagte Agathe. ,,Vielleicht liegt es nur an 
1hnen, daß ke-ine Fr;iu ::u lh~n gehört. Vid
leicht sinJ Sie böse und wärttn eigMtlic·~ gem 
ein guter Mensch." 

„Damit könnten Sie recht haben''. IJchte \Vu
re. „Vielleicht bin ich nicht gut. \V<is ist aber 
gut und \Velchen Nutz.eo bring!.. es? Ein Offizier 
keoot Begriffe wie Pflicht, · J apferkeit, Ehre!. 
Aber gut sein1 Vielleic~1t muß ich manchmal bO 
se s~in. Für er.ien Engländer {libt ~s nicht gut 
oder böse. Sondern nur: Nützt es O'.ier nützt t>S 
nicht? Vielleicht gehorche i<:h einem Gebote mei
n\'s Blutes. den geheimnisvollen 8f'fehlen irgend„ 
"-'elcl1er Vorfahren. die in mir wei~rlebM". 

„Und v.:as verlangen die~ Befehle)" fragtt> 
Agathe. Sie \\.-aren in::v.·i~c'.1en in den Gart·~ ge
gangen. \Va1:e hatte i:; ich eine Zig..irctlie> angl.'
zünd.:t. 

„Das h~ngt von der Stunde ab. vom &fehl 
der Stunde", gab \Vare iur Antwort. „Voo ei· 
ner Stunde, Ul tier ich jhnen nicht brutal er-

• 

teiligt sich das estnische \VirtschaJts- ' 
n1inistt.·r'um mit einer Staa~Ausstc-llung, in der 
20 L<:Slnische lndus'trie- uOO ll:tndelsfinnen die 
Erz.cugnisse E...-..tl.ands lttigen \\'erden. i\tjt einem 

größeren Besuch estoi:;cher Einkäufer kan.n ge
rLchnet \\·~rden, da sich nach dem Ausfall Eng
lands als Haupt~1'feranlen und ·Abnehmer auf 
dem estniscl"trt.-n !\\arkt die llandt"l:sverflechtung 
rnit dt•n1 I>eutsrht·rt Rt:ich noch enger g~bltet 
hat. 

Die schwei!erische Zentrale !Ur llandel;för<J.,_ 
rung, (t:e z.ur L ~ i p z i g er Früh ja h r ~ m e ~ 
s e erstma~ig n1it einen1 lnformtltH>n~"1)tanJ urrd 
mit einer Verkt"hrswerbt....~hati vertrt!ten w.ar, 
\•.1rd auch die vom 25. bis 29. August slattfin
d~nde Leipziger Herbslm""°"' 1940 wieder !><:
schicken .. l)e.r Informationsst..tnd win:I zu ei~r 

Warer1Sohß.u erweitert. 

scheine. Ich .hin Ihn doch unsympat~lsch?" 
„~fanchmal schon',' sagte Agathe offen und 

ehrlich. „.\\anchmal vttflucM lieh die Stunde in 
der ic!-1 Sie kenllf:n gelernt habe. ~1anchmal d!!n
ke ich. daß' Sie bestimmt sind. irgendwie in 
mtine Ehe ein.zugreifen. ~ianchmal habe tch nur 
Mitltid mit Ihnen". 

\Vare lachte in .sei ironischea. hö'l:lischen 
Art. Agathe merkte, daß sie- seine wundeste 
Stelle berü'.lrt hatte. • 

„Ein Werkzeug des Himmels •sozusagen1 Kann 
seln, <laß Sie an dieses IW-er..kzeug zurückd..:nk.en 
werden, daP. Sie nie mehr im Stande sein wer„ 
doo, Ihr Werkzeug zu vergessen. Wenn Sle 
schon so offen zu mir sind, will ;c.h es auch 
sei':'I. Ich habe noch nie eine Frau in dieser .Art 
geliebt. Ich liebe Sie aJs eine herrUc.he und 1.o1n
nahbare Persönlic~eit. Ich habe Sie geküßt und 
weiß, daß Sie kalt sein könnef\ i,vle Stein, und 
doch erftillen Sie mich mjt ver:ehrendem Feuer". 

Agathe, die ihr Herz bis zum Hals hinauf 
schlagen spUrte, empfand. daß dies alles so un
wirklich \\.'ar. Der gepf!tgte tropische Garten. 
<las M~r mit den vielen Segeh. ebenso' der 
Mann, der mit sentn berrisc.hen Sc~ntten ncl>tn 
ihr ging. Ihr w ... re es natürlicher erschienen, 
\Venn sie jeti:t an ihrer Schreibmaschine gesessen 
hJtte. \V~nn ihr d.:eser lng~...i.i ur He-in::e mit ~1-
ner beruhigenden Stimme irgendeinen Gesc'.läfts
brief diktiert hätte. 

•. Ich 'veiß daß es leicht 5e'in würde„, fuhr 
W;ue fort, „Sie diesem Sch\J.'3chkopf abzujagt"1. 
Ein~ kleine Eheaffalre, Schei<lWlg. Versetzung 
in eine ne-ue Gami~n. Das alle.s sind Dinge, die 
t>inem Manne wie mir keine Kopfzerbrechen m~t~ 
chen. 

(Forl!!Cttung folgt) 

Sahibi ~e Ne~riyat Müdürü: A. MIWlffer 
Toydemir. Inhaber und ve.rantwortlicher 
Schri(tleiter. - 1-Jauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Unlverswn". Ge,.eilscba!t ffu Drucke.rel

betrleb, Bcrojjlu, Galih IX1le Cidd. 59. 
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AUS ISTANB.UL 
Von der 

Deutschen Botschaft 
Die Büros der Deutschen Botschaft 

werden für die Sommermonate am 17. 
Juli von ~ara verlegt und befindl'n 
sich ab 18. Juli in Tarabya. 

Die Konsulats- und Handelsabteilung 
verbleibt in Ankara. 

Diejenigen Personen, die auf der Bot
schaft aus irgendeinem Grunde vorspu
chen wollen, werden gebeten, sich vor
her telefonisch bei der Botschaft 
anzumelden. 

Wiederaufnahme des Pos't-
v er k e ih r s m i't Frank r -e J c h 
Seit einigen Tagen 'beginnen wieder 

Briefsendungen aus Frankreich einzu-
kiufe:n. Die einlaufenden Br~efe stammen 
zumeist aus der zweiten Hälfte des Mo
nats Juni. .Die Pos'tämter der Türkei 
ne!hmen Briefsendungen für Frankre.cn 
an. 

Einführung 
v o n B a 'h n s t e i g k a· r t e n 
Personen, dile Sliclh auf di<e Bahnsteige 

begeben, um ankommen~e oder abfahren
de ReilSende zu begrüßen, müssen in Zu
kunft eine Bahnsteigkarte :im Werte von 
10 Kurlh5 lösen, 

Sende- un<l Empfangsanlilge 
für Funktelegramme ' 
im neuen Salon 

Straßenhahn-Lautsprecher 
Berlin, 12. Juli 

Der ga:>ze Komplex einer Großstadt, wie 
zweckentsprechend auch seine Einrichtung sein 
mag, birgt immer nachteilige und menschenab
nutzende Momente on sich. Diese zu beseitigen 
bemüht sich jede gewissenhafte Leitung der gro
ßen Städte, um den abgehetzten Bürgern das 
Leben erträglich zu machen. Der Krieg beein
träc~tigt diese friedliche Entwicklung von Ver
besseroog'en u:>d Bequemlichkeitsmaßnahmen in 
der deutschen Heimat keine,falls. Immer wieder 
erscheinen f'kuerungen. die der Oeffentlichkeit 
dienen sollen. 

, 

„ T ü r l<i s c 1i e P o s t " 

Aus der Istanhuler Presse von heute Spectalor 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Istanbul, !6. Juli l:indcrn in der letzten Zeit eine nationalsoziali-
y Na d ·1 .„

1
·dmet · h A f stisch-faschLstische Orientierung bemerkbar ma- K uns.tiwet1k, ,keine Wocli.encltroni,k, son-

unus ~ seinen ~utlgen u - · · d · -. kl · M · k d 
· d c h · „ A 1 ehe was eim Gefährdu."lg der gemeinsamen ern jm mer em eunes e1steJ:1W1er er 

satz m er „ u m u r 1 y e t den bso venten ' ' z f d O · · E 
d Kr. 1. _, . d 0 . 1 1 türkisch-russischen ht es'"'n bedeute Es seii zu usammen assung UJn' rllenh!enmg. r er 1egsaJW,c1me, eren feierliche 1p Qmver- · · · · · h „ h d L U ·1 f 

·1 f d • hoffen d·1ß d·e Sowjetunion in Anerkennung versc ma te es, eun eser rte1 e all' -te1 ung qestcrn statt a"1 . • „ · ., . be d z . . -eh 
d•eses Tatb.-tandes sich mit der Türkei, der na- zuzwing·en, a r aus er usiammiene> iau 

* türlic~en B~~itzerJn und Beherrc;cherin -:ier Mi?er- <ler Vortgänge 1und ·der tr.iei1benden Ideen 
Da ver rügt 4n der Zeitung „t k da m" die enqcn versl, cl•ge. der Geschkhoe uhd der Gegenwart bot er 

Haltung der kleinen Staaten, die sich einbildeten, diem Leiser in 'der· unaufdringlidhem Art 
die Interessen :ihrer Länder dlTl besten durch le • eines großen Pädagogen das wohlgeord ... 
Neutralität wahren zu können und meint. daß In der „T a s v' r i E f k ä r" findet V'e l i d nete Materi.al zwr BeU1rteilung dessen, was 
auch mm Freistaat Irland, der aus den Erf.k1- die von der amerik.anL'IChen Presse verbreitet<n man im wekbesLen Sinn unter Politik ver-

Istanbul, Dienstag, 16. Juli 1940 

Beisetzung 

von Paul G. Holzinger 

Die Fahrgäste verschiedeiwr B er 1 i n e r ruagcn der Norweger, Hofönder und Belgier Meldungen über die drohende Hun;iersgefahr in steht. 
S traß an bahn 1 in i e n können neuerdings. nichts geleMt habe, dasselbe Sclucklas drohe. Europa übertrieben ll':ld meint, daß es der Tür-

Gestezw. nachmibtag wurde de-r SIO 

plötzlich verstorbene Mita1'beiter der 
„Türkiis<:hen Post", Pa u 1 Gottfried 

H o 1 z i n g e r ( Specta<tor), Ull'ber den al· 

ten Bäumen des evang·el1schen Fnedhofe~ 
i·n Feriköy zur letzten Ruhe gebettet. Sei· 
ne Faimitl:ie und Freu,nde: 'aus der deutschen 
Koloni,e und der deutschen Presse gabell 

ihm das Gelei,t. 

well<l. es möglich ist, von einer unsichtbaren „ kei mit Hilfe ".!er von der Regierung iii {>-ussicbt 
Stimme in Saalstärke aufgefordert werden, 'hr P 

0 
s t a" gestellten Maßnahmen möglich sein werde, das 

In -:!er „s o n betont General a. D. 
Fa'ugeld zu entrichten. Es wird natürlich nicht - h Land vor derartigen Erschütterungen zu ver-E r k i 1 e t, daß man mit einem bevorste enden 
nötig sein, denn Straßenhahn ist in Berlin so bil- Angriff der Achsenmächte sowohl auf d'e engli- schonen. 
lig, daß jeder gerne bezahlt, besonders seit der sehe Insel, als auch auf wichtige Verteidigungs
„Schaflner„ kriegsbedingt e:ine Frau Ist. Eh"r positionen Englands außer~alb ~roßbritanniens 
ist es schon notwoodig ,,.- vor allem im ver<lun- zu rechll<?11 habe. 
kelten Berlin - rechtzatig ans Aussteigen er-
bnert zu werden. Das geschieht jetzt durch 
La Benice betont im „Son Teleqral", daß utsprecher, die vom Fa'irer auf der vorderen 
Plattform durch einen Knopf eingeschaltet wer- sowohl die Türke· als auch die Sowjetunion, mehr 
den. Das Mikrophon hängt unll)ittelbar vor dem ols je vor der Notwendigk<>it stünden. ihre Be
Fahrer. Die Lautsprecher sind unauffällig an ziehu."lge.1 ?ll einander zu festigen und zu wr-

tieferL den Stirnseiten der Wagen über den Türen an-
gebracht, so '1aß die IW orte, die bL'J'.1er der 
Schaffner zu sa;ien pflegte, jetzt sowohl auf al· 
le:> Plattformen. wie auch überall im Innern des 
Wagens deutlich zu höre'\ sind. Drei Jahre 
lang hat die .Berliner Ver~hrs-Betriebe (BVO) 
mit der AEG zusammen herumprobiert, bis die 

Versuche mit dieser neuen Einrichtu~g gelu!1• 
gen sind und einen Dauererfolg verspreöen. ~ie 

werden ihren Teil beitragrn, das \Veltstadtlebcn 
angenehmer zu machen. 

Meisterwerke 
deut eher Plastik 

• 
In einem Aufsatz in 'kr Zeitung „T an" hebt 

Z. Se r t e 1 hervor, daß die Sowjet~ sich vo·1 
dm f•t7ten Aufhetzungen der Deutschen l)eqen 

die Türke; nic-'1t .m geringsten beeinflussen !ie
s._.,., Eine Sowietpersönüchkeit Mitte nod1 vor 
wenigen T 1gen emer auslJnd1schen Nacht1chtcn
Ag.>ntur gegcnuber erkl,irt, d.1!3 Mosbu vall .suf 
die türkische Frt"wtdsdnft vertraue, Wl'il die 
Sowjetunion von dt•r Türkei l>isher nichts Ge
genteiliges erfahren hdttc. Serie! macht dann 
darauf :aufmerksam, daß <ich bei .;l~n Balk.m-

U s sehr< ibt in der „V a k i t", daß das halb
amtliche DNB in flagranti ertappt worden sei, 
als es auf die Freundschaft zwisa.'ien der Tür
kei und der Sowjet~'1ion ein verbrecheriscms 
Attentat verüben wollte uud fragt, welche Se, 
wcggründe für da~ DNB bei diesen Ver
öff ntlichungen zuerst maßgeb„nd gewesen wä-
rcn und 
li.ihe. 

\\'.tn1m es de jetzt wieder ckmentiert 

• 
Yal'1.n meint im „Yeni Sabah", d,iß 

"''h die Bez;rhuugen der Türkei zu den Achsen
m:ichten • ger de '.'licht se~r angenehm ge.stalten, 
obwohl die diplom.3tisc~100 Beziehungen zwischen 
dl'r Türkei ctnerscit• und Deut'IChland urv.I !1a

ln1cn and.-rseits n:cht ubgel>rochen wären. Die 
G..-ü.n<le hierfiir seien in er tcr Linie auf dlc ita
' liu1ischen \Vünsc!1e zurlickzuführen, weil It.ilien 
• „;1 i•·her ,111f rein türkisdw Gel>i te mit einem 
sd eel ·n Rlick schaue. 

* Pfarrer Kr~ .e b -e 1 veranstalroete eiint 
Mit einer bewundennswe11tlen Elastizität schlichte TrauedeLer und &<htlder.te iI1 

des Geistes verfolgbe .er diie große Um- emdriniJllchen Worten das an Ei.folgen 
wandlung der Welt seit 1914. Sem ian der _,Eh 'eh Leb d V to...t.. nen 

· h "'' d . 1 unu 11en re1 e en es ers cive · Geschichte gesc uLter =nn un' isem n-
stinkt für d;e Geset~ des W et1dens und Es sprach allen Anwesenden aus deun 
Vergehens dleir Völker Heßen äih:n das Herzen, als er 1düe ihohen menschliclien 
Wesentliche lllnd Bleibende im dem Strom und gei:stiigen Qualitäten des Dahinge
der Ereig·nisse erkiennen. Die sorgfältig schi.edenen rühmtie, dessen Schicksal wd 
beachtete europäii.Sche Presse >bot iihm ein 
vielstimmiges Mate11i•al, idais iihn aiber nicltt 
verwir11l1e, sottdern dem er die Grundak
korcLe entnahm, safern sie echt waren, und 
die dann für .seüne W odhen;sohau das Lei't
motiv aibgaben. das aber immer wJeder 
an den Erfahrungen der Geschichte ge
prüft wurde. So wurde jede seiner Wo
chenschauen ein1e geschlossene Leiktiun 

Leben von den großen poii·ti·schen Ere~g· 

nissen der letzten Jahr2lehnte in entscbei' 

deIJ1der W eLse fu.estimmt wurde. 

Vom Deutschen GeDeralkonsulat 
wiesen Generalkonsul S e i l 1e r, Kon· 
su! Fr h r. v o n M e n t z in gen und 

Herr Hahn dem Toten d~ letzre Ehre. 
übet Poli,Uk, 1die als solche wückte, weil Gen;eralkonsul Seiler legte iim Namen de> 
man si'e nicht als so,che empfand. Auf so Deutschen Bot<sc:hafters v 0 n p a p e Jl 
viden scheinbaren Umwegen er auch oft 
an das Thema heranlka:m, ob er kleine einen Kranz am Grabe nieder !llit 
Anekdoten aus der Geschich{Je ei1nstreuite Worten der hohen Anerkennung für de'll 
oder beme~kenswe11te Pressesti!Inmen auf- Ver&torbenen und sein Werk, der seineJ1l 
marschieren ließ. immer wahl!le er den Vo11ke bis zum Tode die Treue gehalten 
Zu<>ammenhang und .fü.h~te den LeS"er un- habe. 

H aupLsC'hrHtleiter Dr. Schaefer 

Gegenwärt:iJg werden Versuche ge
macht. um von de-m Turm des ;neuen Pas
sagiersaales im Galiata Funkverkehr m~t 
den Schiffen aufaunehmen. Auf dem Turm 
wirt:l eine Funkstation ilufgestellt, dre mit 
dem In- und Ausland in Verbindung steht 

·'und" <lurcih die die Reisenden T<e1egmm
rne abesenden und empfangen können. 
Die Einrich:ung dieres Telegrammver
·kehrs soll demnächst erfol9en. 

Im Kunstle~haiu~ n Berlin 1ist -cl'eser Taige eine 
A11sstC'llung ... \1eisterwcrke der Pla.
s t i k" eröffnt>t worden, die Juli und August 
Llber der Odfo:ntlicl1ke;t zugänglich bleibt. S.'e 
1Jmf.:ißt nmd 30 Großschöpfungen deutscher 
H11dhau r teils im Enuwurl, !t'Ls .aht>r auch schon 
im fert'g-e.n Orlg."nal. d~ 'n >ihrer Gesamtheit ein 
aulschlußrcilhe.> BilJ v<.>n ckn nirmumentalen 
Le:it:i.ltungswillen heutiger Kul\st \'ermittdn. 
Jl.rno Breker, crer er.;t kürznch auf <l~r 22. B.en
n:rl d"r '110dernt-n Kunst in Ven<.'cJ:g einen ehrL-n
\Ollen Pre· · ck-s l>t1cL· tirrang, is.t mit mehrerln 
Riesenwe""ken vertrcten: ZWL'I lfraltvnllcn Mä11-

1.crg-öt"tltem fiir das l'arte.taggdändc ifi Nürn
bm.~. <:ine111 Relief „Aiusrng zum Kampf"' für 
!.'111e Soldatenhai!.: in .ßt•rlin und einem mächti
gen .. Dionysrl6"' für 1<.hs Ül}'mpj:;che Dorf l>d 
ller ·n. Von J<f'l\f 1'ihorak sielt! man c-:nen iiber
lehensgroßcn „Schwertträger", e·nen „Fahnen
tdiger"' und e:n „Springendes Pferd" sowie -
ht'rei!s in Marmor \'ollende1 eine St:itue Fried
richs d s Ciroßen. Fritz Klimsch ist mit einer 
„O!ymp\'i", R:chard Scheibe rn't einem für die 
t.:n,vcr,;ität l lamburg be-stunmtc-n „Denker" und 
Georg Kolbe u. a. mit einem rie,..goen bronzenl!'!t 
,.K<rmpler" vertrden, während Jose1 Wackerle 
eine Reihe von Reliefs fur das Teehaus des 
l·ührers auf dem Obersalzberg beisteuerte. 

medklich zum Nachderi~en. So schritt er 
m souveräner Kennbnis ·der Geschichte al
kr Zeit·en bis auf d~e Gegenwa·rt den 
Kre~s ·der El"ei,gniGse ilb •und löst.e i'n seüner 
Wochensohalb d~e V1erwir11ende VieHalt 
der V 011gän·ge auf der höheren 1Ebene der 
Zusammoenfatssung und Klärung. 

N;cht wenige ·deutsche Jouma.listie·n. Po
Hti1k~r und Dipl,omatem von Raing habe-n 
persönli'ch 1und in Zusch11H,l!en ililllf d.ii2 E1111-
mil'hg kei't der Specta tor-W oche-nschil u 
hingewi.esien. Sie gzihört zu de-m Besten. 
wa~ i,n den I,etzten 2lWe.i Jahrze hnten in 
der deutschspra,chigen P.re-~se gesch111e~n 
" m'de. 

legte dainn ilm Namen >der „TürkiLscheJ\ 

Post" einen Kranz niedier wnd sprach von 
dem 9tilJe11 Wirken dile:S'es hochgebilde:teon. 

feinen Mensch~n. der un größte·r Zurück· 

gezo3'enhc'1t. de·n wenigsten persönlich be· 
kannt, Woche für Woche ,un·ter dem Na· 
men . .Specrotor" sein ti~fes W1'9Sen uon.J 
&ein~n klur.e-n Bli .k den 1Leisern der „Tür• 
kbch<in Poot" vermi1t•tdte und dem illle, 

' 

Ankara, 15. Juli (A.A.) 
D„s Außenministerium teilt mit: 
Das Mmisteriwm hat heJ<te Nachricht 

erhalten, nach <lc:r von den ill Frankreich 
studierenden Türken .der Student Tapgrn 
<; a r 1 k 11 5,ch in La Bou11J.oule. <li'e Stu
denten Ludi Y a !j da 1 und Vecdi T ü -
r e 1 in Vichy der Stu<lent Meihmet Ali 
H an da n m Manl!es un<l Keniln Sa h i r 
in Augo"uleme befün,den. 

8~1~, 15. Juli. 
Der Ju. tlzmini!ster Fethi Okyar ist ift 

Begleitung r Abgeordneten von Bohi 
gestern vormittag in Gerede eingetroffen. 
Der Minister ließ sich über das Stra1fha'lls 
unterrichten und besichtigte den Bau des 
Parteigebäudes und das von der Stadtver
".'.altung in Esentepe gebaute neu'e Hotel. 

Ern füld von 700 franros:schell Panzern, di<; durth dem ;;ch1H~llen Vormarsch deutscher 
Tmppt•n kurz vor dem Waffcnstillsta nc! üh<:rrascht und erbtlutct wurden. 

. " 
Paul Ilolz~nger, der schon se-il drei 

}ilhren in <l:is pa-tr.iiarcha lische Alter e11nge
tre~en war. hat bis zu sei,ner ].,.tzten Stun
de die volle '9eist:ilge: Frische bewahrt. Sei
ne letzte Woche:JJsch.:1u, d~e er am verga-n
genen Frei1tag~Nachmitta1g wi,e sei1t drei
zehn Jahren püdkl'lich auf der Redaktion 
abhefer.r,e stand ilm Sonnta·g m1lta;:i vor 
9ei·nen Augen. ail·s ihm der Tod die T. P. 
:1111s der Hand n.:Jhm. Die~er Tod b<>si,egel
te m ,ergreifender Symbolik seine un,be
schxieibli he An'hänglichkei1t. die er . ..einer 
Zeitung von der ersten Wocheru;chau an 
uruveränderhch !hielt, seine Treue wm 

Nächster Sa~elwaggon für Wien„ Berlin 1 1 Staatlicher Rumänischer 
Schiffahrtsdienst 

Wiener. Herbstmesse 1940 
Ladung und Abgang vorau lchtlich gegen den 17. ds. Mts. 
Ein weiterer ammelwaggon gegen den 25. ds. Mts. 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch 

SCtINEIDERA TELIER 

J. l.tki n 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen- und Herrenkleidung 
nur bei 

J. ltkin 
Bey~lu, lstiklM Caddeei 405, Td. •0450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

llans W fllter F eustel 
Galatakai ß - Telefon 44848 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz• und Unterhaltungsmusik 
der Kapelle F r e d G a r d e n 

Preise mit voller Pension 

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

für 2 Personen. 

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

oder umtauschen wollen. 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~pyon, 2 Jahre Garantie. 
Nelune alte Maschinen in Zahlung. 

AQ.LER · Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIERt 
Oalata, Voyvoda, Yeni Caml Hamamt sok. 9 

Karaköy. 

Jede Woche 
Konstanza.-Jstanbul 

und zurück 

Ankunft in Istanbul jeden Dienstag um 
11 Uhr. 

Abfahrt nach Konstanza jeden Don
nerstag um 19 Uhr. 

Wiederaufnahme der wöchentlichen 
Fahrten unserer Schiffe „DACIA" und 
„REGELE CAROL I". 

Annahme yon Pas'.sagieren und Gütern. 
Auskünfte: Staatlicher Rumänischer 

Schiffahrtsdienst Galata, Tahir lian, Tel. 
49449/ 49450 und in allen größeren Reise• 
büros.' 

Baldige Aufnahme des regelmäßigen 

Güterverkehrs 1 S T A N B U L 
K 0 NS TANZ A ...- D 0 NA U. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Preisen 
bei 

BATISTA OELCDNTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curn al Sok. 

Alles, was eine Hausfrau 
. für ÜCHE 

und HAUSHALT 
braucht, gibt es im 

Früherer „Deutsc!ier Baz.ar" 'jlegr. 1867 
l.stikW Cadd. 31 i 

1 

1 

vom 1. bis 8. September 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERV~ HAN, TEL.: 40090 

T.1, Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstc1·mine: 1. Feb1·uar, 1. Mai, 1. August, 1. November . ' 

Wer auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 
• hat, wird be:i den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 2.000 
3 Prämien " 1.000 i:i 3.000 
6 " " 500 - 3.000 

12 
" " 250 - 3.000 

40 " " 100 ~ 4.000 -75 " " 50 - 3.75'0 
210 " " 25 - 5.250 

vV enn Sie Ihr Geld ZW' I!i Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie v.ersuchen auch Ihr Glück! 

V 011 der Generaldirektion der Monopole 
!. Ocm!il\ Lastt:11heft werd n ~ Stück Ernailldank,; auf dem Wege des geschlo;;r.;enen Um

schlages angckauf~. 

2. Der vcr;in;;chbgte Wert cif 1 tanlml beträgt 15.000 'T'pf und die vorl ufige Sicher!1d 

i.125 Tpf. 

3. Die Zu<chlac;q~rteilung limkt am Di„nstag, de-n 6. VIII. IG40, um 15 Uhr vor der Em 

kJufskomm sion unserer Materialien- und Ein°kallfsehteilung in Kabata~ statt. 
4. Das Lastenheft kann von °dl"r genanute1 Stelle kost nlos bezogen werden. 

5. Wer sich an der Ain;schrcibung beteiligen wtll, hat sein ''ersicgelk's Angebotsschreiben 

zt•s1mmen mrt den gesllzlich vorgeschricbcnca Dokumt."l!ten 'lind d r Qmttung über die Einzah
lung des Sicherheitsbetrages in H&he von 7,5% ~z;w. einem en 1 ,-..J1cnden Bankgarantiebrief 

in gt:S<:h!osscn<.•rn Umsch!ag am genannten T<1ge e ne Stunde vor dem Termtn für die Zuschlags

erteiltmg gegen Empfangsbescheinigung bei Jem Vorstand der genannten Kommission einzu· 

reichen. (5190) 

die mit i1hm ~n nähere BNüh11ung ka,mell· 

mit Ve1ehmng und Liebe be\1egneten. 

Deutschtum und .se1111e Auffassung voll 
Pficht, der er fül(.hging, auch wenn ih:n 
noch ·so oft <l~e Gebrechen des Alvers 
daran ma,hnten, daß siei'ne Lebensa·rbeit 
ei-gent11ch schon lärugst erfüllt war. 

~;I„t Pa'ul Hol'zingoers H.e1mgilng zur 
Erde hat siich ein Leben vollende t, das iJl 
se-inen beru Hichen Leistu n·gen und in ei· 
nen hohen mensohlichen Eigenschaften 
als Vorbild besten deutschien JoJmilhsten' 
t11m s mcht ver1löschein wi'rd. 

Dr. E. Sch. 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher Wld 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

TELEFON: 4078S 

Versand nach dem Inland 

· Kleine Anzeigen 
.· . 

Türkischen und französischen 
Spr~unterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle diues Blattei (6291) 

Für den Kaufmann 
sehr wichtigi:a Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

branboJ. MahmnJ p-
Ai..t EJmdi KM 2·J-f., Td.I nt.Jl-U.OS 


