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NUMMER 154 = 
Blockade zur See 
und aus der Luft 

Die pausenlosen Angriffe deutscher 
Fli<!>g<" <ml England haben dort offenbar 
stark beunruhi9t. &nn das britische Volk 
kann sich täglich von den großen Erfol
gen i!er deutschen tufrwaffe überzeugen, 
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, 
Wenn man heute in Großbritannien a,n 
dem Wert der eigenen Luftwaffe zu zwei
feln h<!>gi:nnt und sich in panischer Angst 
fragt, was denn geschieht, um der Eng
land drohenden Gefahr wirksam zu be-
9•9"'en. Die britische Regierung kennt die 
Vertrauenskrise und versucht ihr entge
genzuwirken. Dazu wurden gleidh zwei 
Mitglieder des Kabinetts, nämlich Chur
c h i 11 sebst und der Erste Lord der Ad
mi•ralität, A 1 ex a n d er , a'Ufge:boten, die 
in Rundfunkansprachen dem englischen 
Volk Si"9eszuversicht einzuflößen suc,h
ten und dabe'i auch gegen be$s<:res Wis
sen behaupteten, daß die britische Luft: 
Waffe der deutschen stark überlegen sei. 
Auch der Londoner Rundfunk beteJigt 
•ich an dioeser Vertrauenskampagne zu
gllnsten der britischen Luftwaffe. Alle 
diese lr.rampfhaften Versuche. Stimmung 
zu machen. sim<l jedoch herzlich schlecht 
aufeinander abgestimmt und ungereimt, 
rnan braucht nur dem uniklaren D.urchem
anider der englischen Angaben die amtl1-
cl~en Mibtei'1ungen der deutschen Wehr 
maohtsberichte gegenüberzustellen. 

• 
Die britische Admiralitlit · h sich <l1e~er 

Tage ge-zwungen. wzu9eben, daß auf 
Grund der größeren Heftigkeit und der 
•größeren Häufigkcit der Luftiangriffc und 
der TiitiglOOit dcr deutsch"n Unterseeboo
te d>e Verluste der englischen Handels
mo ~in der mit der Nacht 'om 7 zum 
8. Juli abschließend n Woche betriicht
hch größer gewes.:n ~eien, als n den vor
hergehenden Wochen. Reuter fügt hrnzu, 
daß in Anlbetracht der Besetoung der fran
zösischen Kfüte durch die Deutschen an
genommen werden müsse. daß di•e An
grJHe häuli9er erfolgen würden. 

Monate hindmch und noch gestern hat 
der br;usche Rundfunk hoch und heilig 
ver.sichert, daß die deutschen Fliegerbom
ben lediglich nichtmilitärische Objekte 
treffen und ebenso lange hat die britische 
Propa.gainda mit allen Mitteln versucht, 
in der Welt den Eindruck zu erwecken, 
daß die gesamte deutsche U-Boot-Flotte 
versenkt sei. Das amtliche britische Nach
richtenbüro dementiert nun also die vielen 
Märchen, die von ilim selbst den briti
schen Politikern und dem britischen 
Ilun.dfunk wochenlang verbreitet wur
den. 

Großbritanniens Lage ist offenbar der
art, daß &ich das lnformation.sministerium 
nicht mehr leisren kann. den geri.ngst.en 
Opmmismus und die kleinste Illusion in 
den Reihen der Bevölkerung Großbritan
niems zuzul=n. Oie plötzliche Offenheit 
der britischen Admiralität dürfte mit auf 
die Tatsache zurückzuführen sein, daß dl! 
Edb<tterung der bn :sehen Massen 9egen 
die Irreführungen seitens der Regierung 
i1t letzter Zei1t angewachsen ist. Die eng
lischen Arbeiter erkennen, daß Churchill 
das Volk täuscht. wenn er vor9ibt, in diie
sem Krieg noch mit Jahren zu rechnen. Es 
gibt wohl niemanden, der sich nicht der 
Tatsache bew'llßt wäre, daß jetzt Tage 
und Stunden größere Bedeutung haben. 
Die sich mehrenden Sabotageakte in briti
schen Wedten, besondere Vorsichtsmaß
nahmen i:n dem Häfen und das Gerücht 
von der bevorstehenden Proklamierun·g 
des Standrechtes lassen darauf schließen, 
doß sich im Innern des Landes der Wi
derstand abzuzeichnen beg.nnL 

Symptomatbch für die Sorgen der Re
gierung ist die Entscheidun9. die vor eini
gen Wochen eingeführte Binkaufssteuer. 
die sich besonders drückell'd für die ärme
ren Schichten de:s Landes au," Ir kt, abn1-
an.dern. Alkrdm9s-scheint sioh der Schatz
kanzler noch 1Jlicht darüber im klaren zu 
.sein, aus wekhen anderen Mitteln er die 
für die Weiterführung des Krieges drin
g-end benöt~gten Mittel beschaffen soll. 
Allcin schon die merkwürdige Fassun9 
dieiser Mitteilung zeigt, daß eh verant
wortlkht-n Briten keinen Ausweg aus der 
Sadkgas<:>e ..ehen. Die höheren Gewalt-en 
unterbind~n jt'de vernünftige Planung. 
Znr Angst vor d m äußeren Feind ist jetzt 
die Angst vor der \Vut des eigenen Vol! 
kes g&reten. De sich widersprec:ienden 
Meldungen der Reuter-Agentur zeigen. 
daß Whitiehall noch der G'.laube an das 
Wunder g.elb!Jieben ist. Der gleiche Glau
be wur<le auch von Reynaud den franzö
sischen MaSS<:n am Vorabend des Zusam
menbruches suggeriert. 

Istanbul, Donnerstag, 18. Juli 1940 

Csakys Bericht über das Münchener Treffen 
,1Aufrechterhaltung des Friedens im Südosten unbedingt notwendig" 

Bi>:lapest, 17. JuU (A.A.) 

Außenminister Graf Cs a k y hielt vor dem 
ilußenpolitischeo Ausschuß des Parlaments cioe 
Rede, \\'Orin er vor allem die Lage 4 nach der 

Münch('ner Dreierkonf-erenz -> behandelte. 

• 
Budapest, 17. Juli (A.A.) 

In dem außenpolir.isc.hen A:usscliuß 
des Parlaments gab Gral Cs a k y e'™'n 
Bericiht über die Unterredung von Mün
chen. 

Nach einer halbaril.tlichcn Mitteilung betonte 
Graf CAAky, die Auirec:.hteCialtung des Friedens 
und der Ruhe in Südosteuropa sei unbedingt note 
wendig, indessen unter der Vorausset~ung, -.J3ß 
die GrundJ3ge 'ZU cnem gerechten und frucht· 
baren Frieden zu schaffen se:n \\'erden. Oie 
Freunde Ungarns seif'!l in diesen beiden Thesen 
einig. ,J\Vir sind also auf ei:ier Hohe angelangt', 
so sagte Csaky, 11\'0n dtt aus man eine bessere 
7--ukunft Ins Aug(' fassen kann. Ungarn hofft, 

daß nlema.r.-t ~ich unüberlegt seinen friedlichn 
Absichten in den \Veg stellt." f\Venn aber etw1s 
1Rr~1rt!9'!5 eintreten sollte, '\W'rde Ungarn dagegen 
front machen . Graf Csaky ist der Auffassung, 

daß man es u~bed.3ngt begreifen müsse, :laß 
nicltt nur Ungarn es notwendig hat, gutnachb.Jre 

Hche Beziehungen zu unterhalten, sondern g~

wisse: Staaten noch viel mehr. Ungarn hat nic"it 
dte Absicht, jemanden unheil~ WundC':l zuzu
fügen und es wünscht, .i;Iaß durch eine -vernünf
tige Lösung es an Stelle erbitterter Gegner ver
trauenswürdige Freunde gewinnt. 

Der bis jetzt geführte stille Kampf war ~1art 
unsf mühse~g. Ungarn ist aber bereit, neue 
Kämpfu auf allen Gebieten zu &estehen, in 

Uebereinstimmung mlt den Mächten, die schon 
so oft der Sache U:lgarns zu neuen PortschriUen 
geholfen haben, 

Nachdem Csaky den wiederholten Dank an 
die Achscnmä~1te zum Ausdruck gebracht hatte, 

v.•amte Csaky dle Bevölkerung ver der Flug
zettelpropaganda, die die deutsch-ungarischen 
Beziehungen zu stören wrsucht. Der ~richt d.'S 

Ministers v.·urde von der Kornm:.ssion „einstimmig 
g~billigt. Zahlreiche Mitglieder des Ausschusses 

nahmen an der Aussprache teil. 

• 

ml~ion d1 Senats, di~ er bereits vorher am 
außenpQlihi chen Ausschuß der Kammer a~ge

ben hatte. Der Senatsau.~schuß b i 1 l i g t e ein
stimmig dit Erklärungen des Ministers. 

Explosion in Galatz 
Bukarest, 17. Juli (A.A.) 

Das Elektrizitäts\verk von Galatz flog heute 
morgen di.rch elne gewaltige Explosion in die 
Luft. Oie Ursachen sind noch nicht festgestellt. 
Man zählt 5 Opfer. 

Oie Militärbehörden haben eine Untersuchung 
eingeleitet 

• 
London, 17. Juli (AA) 

Im Unterhaus erklärte Unterst.aats6t'.'kre1är 
B u t 1 er, d!-e britische Regierung betrachte 
sich von allen \'t-rpf1iohtungen <les mit Rumänien 
geschl~ncn G.:iranlieabkommens entbunden. -o-

Kopenh~ien, 17 Juli (A.A l 
INr däniscM Außer.minister hat den Ab~chluß 

Budapest, 17. Juli (A.A.) eines Handels· und Clo..'Oringabkommt-n!'I zwisch~n 

Gmf Cs a k y wiederholte gestern nachmit~,19 dl.'r Sc..~v.·eiz u".'ld DJnemork für da, laufe,1de 
St'ine Erklärungen vor de.r außenpolitischf":l Korn· Jahr mitgeteilt. 

\ 

1 
Das englisch-japanische Abkommen 

T schungking protestiert i 11 London wegen Einstellung der W aff enlie.f erungen 
Tokio, 17. Juli (A.A.) 

Det Sprecher dd japanischen Außenn1lnisteri· 
ums e-rklätte, daß die Ver.handh.tngen zwischen 
d<r japanischen und britischen Regierung über 
ck•n Trnn,port fitr Kriegsmaterial durch briti
sche Gebiete nach China zu folgendem A b • 
k o nt 1n e n geführt haben: 

1. Die Ausfuhr von Waffen 11n<l J\1unttion 
\'o·n Hongkong ist seil Januar 1939 untersagt. 
l\t:inerk>U Krk•gsn1atl'.-rial, dem dle j:i.panische Re
g-1cnu1g lkxleutung belm1ßt, \Vi'l"'d gegeniwärt:ig 
tr~1nsporüert oder in ZLLkunft transportiert wer
den. 

2. Die briti'\Che Regierung wit<l fiir e-ine Dauer 
von 3 Monaten ab 18. juH den Transport von 
Waffen und h\urrition über Burrria, sowie den 
Verkehr von Ta~lcwagen mit Erdöl und1 den Ver1 
k<hr mit Eisenbahnmaterial verb;eten, 

• 
Toklo. 17, JuU (AA) 

Zu dem Abkomml"n zwischen J a p 0 n und 
Eng 1 an d ierklärte der Vertreter des japani
schen Außenministers, daß alle Waren. die auf 

Grurvl des Abkommens nicht aus Burma ausge„ 
fiihrt v.·crdi;n kön.""len. auch von dem Weg über 

Hongkong abgehalten \Verden. 

IRr Sprecher fügte ~inzu, eine dritte Bespre
chung des Abkommens sehe vor, daß die japa
n1S<.iien Konsularvertreter in Hoogkong und 

R<tngoon eine enge Fühlung mit den britischen 
Behördt>n über d:e- getroffl!nen Maßnahmen auf
rec:htrrhaltcn "''erden, uni dieses Verbot wirk
!\.lm zu qesralten. 

• 
London, 17 Juli (AA) 

Der ::!iplomatisLhc Mitarbeiter von Re u t L r 
me-ldct :lu~ di>n :tustdndigen Kreisen Londons, 
<laß sich der c~1ioes·ische Botschafti!r 
in d::is Forl.'ign Office begab um wegen df"r 
vorübergehend auferlegten l!.inschränkungen 11in· 
·~i1.:hrlich g!·wi.sstr \.V5ren, die den Weg über 

Burm::i bt·uützt":'I, Vorst-ellung zu erheben. Der 
Bo~h..1!tcr drü,k.e auch die Beunruhigung seint>r 
Rc-g trung üh<"r d:t! möglichen Fo'9en eines V !r

su..:ht'S aw. ollgt'mcine Friei-.knsver.iandlungen l.li 

be\)innen und g1eich::eitio spr~ch e:r offen lUS, 

daß die chinesi'.'lche Re~ierung jede E.inschrän

kanq__ i~ dt'm lebenswichtigen \Varenverkehr fG.r 

CrJ na tilxr Burma als in WideTspruch zu d1·n 
Verpflichtungeri betrachtet, d.i~ Großbritannitn 

~n seiner Eigensc~aft als Völkerblllldsmitglied 
übernommen hat. 

ßt.1 ~tller \\'ürdigWlg der Schv•ierigkeilt:n, -~, .• 

nen Engl3'!ld gegenwärtig begegnen muß, bot 
tiie chinesische Regierung die t-loffnung ausge

drückt, dJß es sich klar herau.'lStellen v.·t'rde, d.iß 

die britische Ent•;.;hl!idung zur Ein[Uhrunq sokilf'r 

Einschninkun~n nk~t ddart ü;t, die zuki.inftlg<! 
Politik Englands hinsichtlich 01ina~ =li beein„ 
trdchtigcn. I~ London \\'eist in;:in darauf 1in, 

daß die britische Regi~ung nur eine allgeme!ne 
R~luna ins Auge faßt, die China einffi u,„ 
rechte-n uni billigen Frieden sichert. 

• 
London, 16. JuM (A.A) 

Ocr diplomatische Vertreter der „T im e ,w 
schreibt, daß bei den Jetz.ten Verhandlungen k"l 

Tokio mit Außtnrn;niste-r Arita dt>r britische 

Botschaf~r Cr.ugi eine Ve-rmin:!cnng des Trans.· 

porte! n Lestimmtcn \Varcn nach China über 

Burm 1 fiir drei Wlo11äte angebotftt habe unter 

<.kr \f t.;u:.g, daß ,,-!ir_se. 7""'it d<tflir V r
v.·endct v.t-rdc, ur.1 ein .A.bkomt"'--n über dl~ .1l19z„ 
n1tinen fcrnösthc:~E'n Frag<>n zu c>rn•h:hcn. 

Ot-r Vertreter bemerkt "\Veitcr, <laß seit ~>~

gtnn des chinesisch-j.ipani.-;.chen Kriegt's Engl.lnJ 
wiederholt 1nitgeteilt habe, daß es bereit sei. 
bei dt!r Vcr\virklichung eines Abkommens iin 

Femen Osteo zu helfen, unter der Vorausset
=unq, d~ß seine Dienste von China, wie von 
Japan a11genommcn werden, und daß das Ab.
kommen g~recht scL 

Konoye beauftragt 
Minseito ... Partei nimmt totalitäres Programm an 

Tokio, 17, Ju4 (A.A.) 
Aus unterrichteten Kreisen erfährt man, daß 

rürst Ko n o ye vor seiner Berufung zur Neu
bildtmg des Kabinetts steht. In denselben Krei
sen heißt es, daß in diesem Falt Yosuke<i\latsuo· 
ka zum Außenminister ernannt werde. 

• 
Tokio, 17. Juli (AA) 

Fürst K o n o y e ist mit der Neubildung des 
K::binetts beauftragt worden. 

• 
"Tokio, 17. Juli. 

Vor dem geschlossenen Rücktritt des 
Y o n a [ - Kabinetts hat nach der Domei
Agentur die größte politische Partei, 
Mi nse i t o, ei;n neues Programm 
angenommen, das aus 7 Punkten besteht 
und auf einer totalitären Grundla9e auf
baut. 

Zu dem Programm gehört: 1. eine Erweite
rung der n a t i o n a 1 e n Po 1 i ti k. 2, Die Ver
vollstfu\digung der .Au f r ~ s tu n g. 3. Die 
Scilaffwtg eines mäonalen L eb e n s r a um es 
und Beiträge zur Schaffung cioor net>en Welt
ordm~g. 4. Oie 1Büdung eiroer neuen W i T l • 

is c h a f t so r d n u n g. 5. Eine Vervollkomm-

„ , 

nung der nationalen Ausbildung. 6. Eine Verci
nigu.ng <ler, Kultur des \Vestens nlit der des 
Osleos, 7, Die Entwicklung d<r japanischen 
Rasse. 

• 
DE!-r frühere Premienminister Fürst K-0 n o y e 

i5t bekanntlX.h der Ha11ptträger des Planes, ein 
E~nparte.isyste1n aufzurichte-.1, ähnlich 
df'm <kutschein u.nd itali-0<niscl1en. 

-o-
Oslo, 17. Jult (A.A.) 

Die norwegiSt:hen Staatsbahnen haben mit der 

Priedr. Krupp AG in Essen ein Abkommer~ ge„ 

troffen, auf Grund deSSt'n ausschließlich diese 
Firma während drei Ja~uen an Norv.-egen Eisen
bahnmaterial aller Art liefert. 14 elektrische Lo
komotiven und 120 P~rsroen- und Gnterwhgen 
werden in Kürze geliefert. 

-o-
Madr!d. 17, Juli (AA'1.Stefani) 

G~.stern nachmittag il~rflog ein PluJzeug :iu.s 

O.sten l:ommmd Gibraltar und warf Bamb?n. 
Es entfe1·nte sich ln der Richtung der Mttrcnge, 
0~1ne von d~m Feuer der Flak getroffen :u wer
den. 

Deutsche Eisenbahngeschütze gegoo englische Kriegsschiffe. O:e deut~che f..-1arine hat den 
Kii..stenschut: im Westen übernonun.:n. Unser Bild zeigt ein Eisenbahngeschütz, das .Sperr

feuer über eine I-lafenelnfa1rt legt. 

• 
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15. JAHRGANG 

Bagdad - Bosporus 
Eine Unterhaus ... Anfrage \.vegen der Dardanellen 

Bagdad, 17. Juli (A.,A.) 

Der letzte Abschnitt der Eisenbahnli
nie, die ·den 1 r a k mi! der Türkei 
verbindet, wurde gestern vollendec, Der 
erste Zug mit Reisenden verließ ßag.dad 
heute ,,-.bend in RiChtung llaydarpa113 am 
Ufer <les Bosporus. 

• 
In Friedenszeitein wir<l es möglich 

sein, von Bagdad nadh London in 7 
Tagen zu gelangen, mit 2 Uehergängen, 
,und z.war d.en iam Bosporus ·und den a1n 
Kanal. 

London, 17. Juli (A.A.) 
Im Unterhaus fragte gestern der Arbei

terparteiabgeordnete Pr i c e den Unter-· 
staatssekretär, welche Nachrichten er 
über Vorschläge der russischen R<!>gierung 
an die türkische Regi<:rung über eine Ab
änderung der Kontrolle der Dardanellen 
habe und welcher Art diese Vorschläge 
seien • 

Buttler antwortete auf schriftlichem 
W "'iJ folgendermaßen: 

So.)Veit ich weiß, ist von der Sowjetunion der 
türkischen Reglenmg kein Vorschlag über die 
Kontrolle der DardaneUen unterbreitet worden. 

Der zuversichtliche Sinclair 
Die verbliiffende Vel'luststatistik des Luftfahrtministers 

Berlin, 17. Juli. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

knnnt: 
Oie Tätigkeit der Luftwaffe war infolge der 

>chlcchten Wetterlage gering. 
Deutsche Kampfflugzeuge grillen Hilfen b1 

Nordschottland an und warfen einen Handels
d11mpfer In Brand. 

An der Südspitze von S c n p a f l o w wurde 
ein feindliches Truppenlager wirksam mit Born· 
bcn belegt. feindliche Einflüge nach Deutsch· 
land fanden gestern nicht statt. 

• 
London, 17. Juli (A.A.) 

Lufnfahrtminiister Archibald Si n c 1 a i r 
hielt ecne Rundfunkansprache an das Br;,. 
tische Reich. worin er sagte: 

„Jeder große Angriff, den die O...U 'hen I" 
gen England zur Luft, zu Land oder zur See un· 
tcrnehmen können, wird scheitern. 

Seit Beginn dieses Atonats !i>ind 105 feindlii..:.he 
Flugzeuge abg~cl1osSt!n worden, wilhren<l wir 
nur 24 bei unserer Verteidigung vcrloren.0 

• 
Ro111, 17. Juli. 

Der Bericht des italienlschen Haupt'l.uarticrs 
r1eldet: 

Ein italienisches U·Bool versenkte lm öslli· 
eben Mittelmeer ein großes Tankschiif. Bei 
Luftkämpfen über Malta wurden zwei feindliche 
FHeger abgeschossen. Ein eigenes Flugzeug 
ging verlore<i. 

A 1 ex an ctr i e n wurde von neuem erfolg
reich mit Bomben belegt. In N o r da f r 1 k a 
wurde mit klar erkennbaren Ergebnissen der 
Flugplatz von Mersa Matruh bombardiert. Alle 
Flugzeuge kehrten zurück. Ein Angriff starher 
englischer Kräfte, unterstützt von etwa 50 
Tanks, gegen 1U1Sere Stellungen nördlich von 
C a p u z z o wurde abgeschlagen. 

Ein feindlicher Luftangriff auf den Hafen von 
T ob r u k richtete keinen Schaden an. 

• 
Irgendwo in Italien, 17. Juli. 

Das italienische Hauptquartier veröffentlicht 
die e r s t e V er 1 u s t 1 ist e der italit..>nischen 
;\\ a r i n e seit dem Krieg gegen Frankreich und 
England, Diese Liste enthält eine Zahl von 149 
\ erwundeten und 322 Toten, zu denen 3 Ange-

hOr 5 des zivilen Personals hinzukommen so
\\.:. ~ Verm:ßte, bei denen sich auch ein .\tit
gliect de!' zi»ilen Personals befindet. 

Richtige, aber zu späte 
Erkenntnis 

Parus, 18. Juli. 
,,Sechs L ü g e n haben FrankreiCh zu

grundegerichtet", schrefut „P et i t Pa -
risien". 

Diese 6 Lügen sind nach dem Pariser Blatt 
folgende: 

1. Die Mag in o t li nie genügt, um frank
re-ich zu schützen. 

2. Ein Abkommen zwischen De u t s c h 1 an d 
ur.J der !> o w je tun i o n ist unmöglich . 
3. Die A c h s e wird w;., ein Strohhalm uib<e
chen. 

4. EngJand '"\lrir\J in der Lage 6t'1n, seftr rasch 
C1ne Landarmee .aufrustellen. 

5. Deut:::.chlanc.J wird schnell er1.iegt.~n, '\\"t!il t!S 

kctne Hilfsquellen hat. 
6. Selbstv~trat1t!11, Q.Uch \VOOn es nic.ht moti

v'crt ist, dst immer gut. jeder Alangel an 0 r • 
g a n i s a t i o n k:lnn durch Fähigkeit zttr 1 m -
provisatjon ersetzt Y.."erden. 

• 
Paris. 17. Juli (AA) 

Auf Gru~d einer .\\itteilung des Finanuninl
steriums haben d!e Banken und öffentlichen Kas
~ im Sein~partement wieder geöf~t. 

Gleichzeitig sind. alle Einscbränkungt'n hinsicht

~ch der Abhebung von Guthaben aul~'ioben 

v.·orden. Man hat wiMer mit der Zahlung drr 
Rent~n. sowie der Zinsen für . ~ Schatzschtine 
und Kriegsanleihen begonn.-n. 

• 
London, 17. Juli (A.A.) 

Die Admiralitiit teilt mit: 
Ocr Sekretär der Admrralilät bedauert mittei

len zu müssen, daß das Kriegsschiff „ V a n . 
d y c k" durch einen Luftangrilf vor der norwe
gischen Küste am 10. Juni versenkt wurde. 

Das Schiff w.:ir als Hilf•kreuzer verwendet 
worden. 2 Offiziere und 5 ,\>lann wimlen getiötet 
und 29 Offiziere und 132 Mann wurden gelan
gen genommen, Die ,\litteilung über diesen Ver
lust verzögerte sich ;nfolge der Schwierigkeiten, 
Auskiinfte über d:e Kriegsgefangenen ZIU erhal
t<n, und diese Auskünfte on die Angehörigen 
v.·eiterzu?citen. 

Keine Ciiftgaserzeugung 
Berlin wendet sich gegen englische Meldungen 

Berlin, 17. Juli 
Der britische Rundfunk belhauptete am 

15. Juli. die ·de'Utsclhen Fabriken stellten 
jetzt täglidh 21 Stunden Giftgas iher. Die 
Absidht, die der britisclhe RUJJdfunJ.. :ni! 
seiner Meldung verfolgt, ist a1l:u -durch
s1chti-g. Dwtsclhland hat deit Kri<>g bis
her streng nac:h den Restimmungen des 
Völkerrechtes gefüb!t. Die Briten schei
.ne.n \Vied-er einrna1, wie schon so of~. ei
ne neue V crle:t:ung intern.'.ltionaler Ab
machungen begelhen zu wollen. Die Be
gründung sollen nun angebliche völlig 
':lus -der Luft gegriffene deutsdhe Vor
bereitungen oum Gashi;?9 liefern. 

Bri.is!>el, tl Juli 
Die "\'Or einiger Zeit begon~·nen Arbelren zur 

s, l1Jl'.'HunJ des .;tltcn An t v.· er p e n er P e -
s t tt n g ~ q i.i r t e 1 s sc~reiren l.iut DN8 ril
stig fort. Eine FIJche von f'80 H('kt<u \Vird 

hierdurch frei. und .soll ;:ur Anl~gung einer gro
ßen modernen Ringstraße ausgenutzt 
\verd'-'n. 

Die von ·der Ot:ntschen Reichspost durchge
führten Arbeiten zur Wiederhttstellung des von 
den Engländern sinnl0$ zerstörtt'n Brüsscler Tc
lephon~etzes sin<l }etzt IOO\\'cit gOOiehen, daß „;n 
\.'~rstärkter Telephondienst eingerichtet werden 

konnte, der die öffentJjchen Verwaltungsstellen. 
Krankenhäuser und Verke:hrsuntemehrnen umfaßt. 

Den Haag, 17. Jul! 
Die bisherigen d4p1 om a tis c h en Ver-

t r et e r im Haag. sind Dienstag vormlttag in 

Z\\'ei •Extrazügen ebgere-ist. Zur Verabschiedung 

waren Vertreter des Auswärtigen Amte$ und 
Vertreter -:!er holländischen Behörden erschienen. . . 

Berlin. 17. Juli .(AA) 
Durch eine Verordnung der Re:ichs.rCi}ierung 

v.":rd ein F rel h a fen in Dan ztg w1d zv,·ar 
im Bezirk Neu f a h r w a .s s e r geschaffen. Die
ser Ort \\·ird ~lso "\'On allen ZollbestJmmungcn 
befreit ~in. 

• 
Stockholm, 17. Juli (A.A.) 

Schweden \\rurde v~n Oeutsc.hla~d aufgef..)r
dert, ~".'le dlplomati~M Vertretungen aus Be-1-

gil."n, Holland ur.1 Norwegen :-urückz.uzi<'"'ten, 

Churchills „Letzte" 
Belgrad, 17. JuL 

Zu der gestrigen Rede C h u r c h i 11 s 
wi<d in politisChen Kreisen der jugoslJ
wisclhen Hauptstadt ruaclh DNB bemerkt, 
daß sie eine verzweifelte Aelhnlidhhic 
unit den letzten Ansprachen Re y -
n au d s vor seinem Sturz !habe und 
deShalb vielleicltt die letzte Rede Oh'Ur
chills gewesen sei, 

1 

t 

• 



• 
2 „Türkische Post" 

Borsten ohne Schweine 
Eine neue Erfindung 

Istanbul, Donnerstag, 18. Juli 1940 

• 
„ Wenn der Angriffsbefehl erteilt wird ••• " 

Die bevorstehende Auseinandersetzung mit E.ngland 
Berlin, 17. Jul~. 

Zu der bevollStehenden Ause.imande.r
setzung mi/t England stellt man in Berliner 
Kreisen fest: 

tung frei erfunden sei um offenbar dem Bedürf
nis gewisser Londoner Kreise entspringe, .!as 
englische Volk über seine hoffnungslose Lage 
hinwegtutäuschen. 

Sind für Sehsehwache B„tllen notwendig? 

Borsten sind teuer, we.il die Borsten so r.ir 

sind. Seitck>m man die Schweine nicht mehr llH 

Freien h<llt, sondern in Ställen aufzieht (was ih
ren Schinken überaus wo~! bekommt), dst il1r 
Haarwuchs schwächlich geworden, wie das bei 
allzuverwölmten We5en geschehen kann, und 'Jie 
Borsten auf ihren Rücken wachsen nicht mehr so 
d1c'1t und ~tattlich und stark, wie ehemals. 01 
Ist es der deutschen For5chtmg nach einer Reihe 
11on Versuchefl endlich ge!Wlgen, künstliche BU!·
sten aus Werkstoff herzustellen, zweierlei Arten 

t. Die deutsche Wehrmacht hat die Küste 
vom Polarkreis bis zur spanischen Orenze in 

ihrer Hand, 

IDie erschwindelte 
französische .Kriegserklä11ung 

Clermont-Ferrand, 16. Juli (A.A.) 

Der foliJhere Minister D ea t sdhreibt 
·in einem soeben ~r&,cih,ienenen Artikel: 

Von Dr. med. v. K i· u s)c a, Leiter der Sehschule Ilmenau 
Die Zahl der Brillentr„ger und der Men

schen mit AugenbrechWlgsfehlem nimmt1 an
dauer!Y.I zu. Die Deutsche Arbeitsfront stell
te in firen Betriebsuntersuchun~ Im Jahte 
1937 fest, daß von 100 wegen Krankheit 
überwiesenen Betriebsangehörigen etwa 40 
an den Augen erkrankt waren. An der 11ier 
gegebenen Tatsache kön.""'n wir ebensowenig 
vorbeigehen w:e an den zunehmenden 
Schädigun1en der Zahne und der Füße. 
Welche \Vege wir hier im einzelnen gehen 
werd~. Jaßt sich heul:\! noch nicht sagen. 
Die MeinWlgen h:erüber sind auch unter 
den Aerzten noch geteilt. In -ien folgenden 
Ausführungen kommt der Leiter einer S..h
schule zu W0<t, dem es gelungen i.,t, einer 
großen Anzahl von Mensc'.1en durch be
stimmte Uebungen ...... eder zu be~rer Seh
schärfe zu verhelfen. 

le ist o.'r.ie Starren gar nicht möglich. Außerdem 
gehen -iurch Benutzung von Augengläsern gewis
se Lichtstrahlen ( z. B. die ultraviol„tten), die cie 
Augen notwendig brauchen, verloren, da sie d~• 
Glas nicht durchdrin;en. \'Vie im Anfang gesaqt, 
sind Brechungsfehler (also auch die Seh.'Charfen) 
elflem fortw;iirenden Wech<el unterworfe!l, so 
daß natürlich jedes Auge durch Dauercinstellunq 
auf eine bestimmte Brillenstärke (Dioptrienzahl)
geschädigt wird. 

Duchstaben, Zahlen, Schwingkügelchen). s~h-
unJ Leseübungen an Bu21sta~n- unJ Zahlenta- 50\l.lr: Pt>rulan-Borsten die ma!l unbeschadet bis 

zu 150 Gr'1d Celsius erhitzen kann und PC-ll 

Dr. Baks hat der Menschheit bewiesen ~nd 
klarzumachen versucht, daß man sich heute nicht 
me!ir mit Seh ·chä<lon <1ls Tatsache abzufi'.'lden 
braucht~ sie mit Brillen zu stützen, ist falsch. 
Heute ist es möglich, durch sacl1gemäße Uebun
gen eine normale SehschJrfe ohne BrJllen zu cr
r„ichen. ·Die Methode hat nichts mit Suggestion 
zu tun. sie will nur den Mensc~en, dessen Au
gen nicht normal sehen, l«hren, sich vollkommen 
zu e n t s p a n n e n und zu e n t k r a m p f e n. 
Mit dem Pati<?!lten werden Schwung- und 
Schweifübur.gen gemacht (Jll1t Farben, Punkten, 

fein verschieden.•ter Größe ·n wechselllden Ent-
großem, nonnalem U!ld Mimatur<lruck, lang
da1 rnde Schwungübungen zur Entspannung des 
gJn:t'n Körpers bei Gesang od\!r Grammophon
musik. Hinzukommen: Imaginiltion (Vorstcllungs
sehefl bei geschlossenen Augen), Bestrahlung dt>r 
geschlossenen Augen mit Sonne oder Sonnener
satzlampen, Palmiren {langes &decken d..-r ,e
schlossenen Augen m:t beiden Hohlhän':l"n o'.me 
BeriihrW19 <ler Augen), Kinderübungen (an Bild
tafeln, Fibeln mit B;illcn, Farbsp1elen un<l ande-
res). 

Oie ErfolqP, die mit die!:em Behandnlugsver
fahren erzielt werdl'fl konnte!!, sind so ennuti 
gend, daß es m.n an der Zelt zu sein sd1eint 211 

untersuchen, wie man .nuch einer größeren An
nhl von Menschen, insbeson'.iere unseren Ju
g~dllchen, the m.t irgendwelc.'.H'n Augenfehl<,;;, 
behaftet sind, wieder zu besserer Sehschärfe 'Jlr. 
helfen kann. 

Fortschritte der Gef1•iertechnik 
Das Tiefkühlvel'fah1·en - das Schnellgefrieren und die Kältekette 

bekannt '. t. Aber erst in neuester Zelt 
ist, dank der Aufmerksamkeit. di.e man 
in Deiutschliand diesem Verfahrens ge
schenkt hat, die. Ge f r ,i er t e c h n i k 
voll vervo]l,kommnet worden. 
daß sie als k!1eal beze-i<:hnet werden kann, 
das heißt, <laß weder Auss1>hen noch G~
schmack, noch Geh:ilt irg<'ndw"e durch 
das G.:friiernn J.eiJ~n. 

Borsten, die im Wass..r niemals aufweichen. ( wa
bci nicht gesagt sein soll, daß die Perulan·Bor
stcn kein Wasser vcrtriigen und die PC-U nic~it 

crhitzbar "wärenf. S:e wurden jüngst auf dl'r 
Leipziuer Me se vorgezeigt und habe'.! den alten 
natürlicl1en gegenüber noch einen großen Vor
teil. Schweineborsten wurden gzbleicht, damit 
s!e schön weiß aussehen, gesäubert und mehrfach 
geläutert und sterilisiert. Aber sie blieben <loch, 
was sie waren: Schweineborsten. Die neuen aber 
bediirfen dessen niöt: sie sind wt>iß und rci-t
lieh, steril und sauber aus ihrer eigenen Natur 
lwriiHS. Bal·J werden sie deshalb das Monopol 
des Ror<Oenv'ehs gebrochen haben. 

Gefahr aus der Tierhaut 
\Veniq Aufmerksamkeit ist bisher den kleinen 

lnsek~n zuteil geworden, d:e auf der Haut der 
beha~rten oder befiederten Tiere ein Schmarot
zer1:lsein fuhren. Demgegroüher weist Dr. 
'N olfd;etrich Eichler im „Anzeiger fiir Schid
lingsk~nde" ,1uf die Gefahren !ti!l, die von den 
sogenannten Haarlingen oder Ederlingen drohen. 
Oie befallenen Ti.zre, die sich oftmals ohnehin 
schon im geschwächten Zt1:>tande befinden, ge
raten dutch den Ma.•senangriff der 1-isekten in 
ernste Not. Und es blcibt nicht bei der körp?r
lichen BelästigunJ, die sich vor allem im Juchn 
offenbart Die Familie dieser Sc1,marotzer besitzt 
nämhh a:ich Angehörige, die gelegentlich zu 
Blutsa11qern werden. In diesen Fällen ;st es schon 
zur lkbertragung a1steC"k.ender Krankheiten ge
kommen. So haben die P.irasiten des Meer
schweinchelis Typhus havor1Jerufcn. Ein Pferde
l~1.1rlin9 llllißk hir d;e lTebcrtragung der Anci
mfc, tkr „Blutlo,J'.qkt"1t", wrantwortliö gem1cht 
\Vtrd~n- Audi <lie Verbn.:itunu von Band\\'Ürinern 

1 t dt'll 

2. Die bisherigen deutschen F 1 u g z e u g a n -
g r i ff e sind nur ein kleiner A n f an g, 

3. Die englische Flotte konnte die Besetzung 
N o r w e g e n s nicht verhindern, 

4. Zu den Meldungen über englische K ü • 
s t e n b e fest i g u n gen isf zu sagen, daß die 
deutschen Truppen die stärksten Befestigungen 
der Welt überwunden haben. 

5. Englands W i r t s c h a f t s 1 a g e wird nicht 
nur in Deutschland, !londern auch in der übri
gen Welt als sehr schlecht betrachiet, eine Fol· 
g<. der ständigen Luftangriffe und der steigen. 
den U-Boot.Erfolge. 

Englands Schicksal ist nach deutsvher AuffaS· 

• 

Wichtig ist vor allem, zu wissefl, wie die 
K r i e g s e r k 1 a r u n g von dem fram:ösische11 
Parlament erschwindelt wurde. 

Deat schildert d:c Abstimmung über die Mili
tJrkred1te und spric'it von der am 1. Sept~m""r 
von einigen Mitgliedern des Finanzausschu3.;e• 
<ler Kammer getroffenen Vorsichtsmaßnal1me, die 
eine VermengWlg der Abstimmung über die 
Krcd:te, die !lach allem sehr normal war, und d<'r 
Ermächtigung :ur Kri•.>,Jserkliirung verml'iden 
wollte. 

Da 1 ad i e r und Re y n a u d, so f.ihrt De~t 

Oie Fra~ „Sind für Sehsehwache Brillen -iot
wendig?" wurde in Europa bis vor 12 Jahren 
wohl einstimirug bej<1ht. 1927 erfuhren zwei 
deutsche Aerzte. Dr. med. Douglas, \Viesbaden, 
und der Sc'ireiber dieses Artikels, -idß ein 
Newyorker Au,;enspezidlist bereits seit 40 Jah
ren alle Arten von Sehschwäche und Augenlei
den ohne Augengläser behandele. auch ohne Me
d1z1n und Operationen. Durch ein Buch „Lernt 
wieder seMn! Neue Heilwege für kranke Augen. 
Nach den Grundsätzro von Dr. med. W. H. 
Ba t es, Augenarzt in Newyork. Dargestellt von 
Elsbee1 Früedrichs" fand -liese neue .\\l!thode =h
'°n \Veg n:ich Deutschland. Dr Bates sah 
selbst als junger Augenarzt so schlecht, daß < r 
l'ine ganze Anzahl verschieden starker • Brill~n 
stets zur Hand haben mußtc, um einigermaßen 
sehen zu können. Er schreibt: „Da Brechungs
fehler e111em fortlaufenden Wec'isel unterworfen 
sind, nicht nur von Tag zu Tag und von Stun
de zu Stunde. sondern von Mi'1ute z11 M:nule, 
so ist l'ine genaue Anpassung der rechten Glaser 
natürlich ein OinJ Ja Unmöglichkeit. In man
chen P.allen sind .Le Schwankungen so rapid 
und ist der PJti<::it jeder Beeinflu"ung gegm
üher so widerspenstig, J„ß t.n Erle1cht<.>rung 
durch LinSttJgläser gar nic!.t erfolgt. In <lies.>n 
Fällen ist <lie Brille notwendigerweise eine .uue 
Qual. So kann im be ten I'dll nicht behauptet 
werden. daß die Bnille m<.>11r "" als ein h&h,t 
unzula:iglicht>s Ersatzmittel fllr normale Sehen". 

In Europa mit seLnen in Großstädten 
ge.stauten Menschenmassen spi1elt das 
ProbJ.em der Versorgll'ng mit frischen Le
bensmitteln eine gewaltige. Rolile, eine um 
so größere, als Europa nur elinmatl im Ja,h-
1e erntet und Obst und Gemüse m reich
Hchem Maße nll'r in wem9'en Monaten des 
Jahre.s zur Verfügung .stehen. Für die Ver
teil1ung J'eses Segens ist ein rasch arbei
tendes Transportwesen eine wichtige 
Vorbedingung. aber es ist noch nicht al
les. Oi,e Frischerh:iltlllng inuß hinzukom
men. Auch h~·ute noch sind die vieltau
sendjahrigen Kon!> i virtungs-Me~hoden 
des Trocknens, Ein ·:ilzens, Einsäue1 ns, 
Vergährens und Räucherru;, d~ Konser
vierens =ri Dosen odi'r des Einweckens 
nocil1 keine.~wegs v.:raltct, aber si.e •bewa h
ren die betreffenden Lebensmittel zwar m 
gem1ßfähi·gem Zustande auf. ohne si,e je
doch, im eigenthch.sten Sinne, „fri·sch" zu 
e.rhal.ten, si1e bedingen vidmehr alle, än 
rrehr oder minder hohem Grade, e.ine ge
wL'iSe. Veränderung der betreffenden 
Nahrung. Wirklich frisch er·halten wevde.n 
be_ onder.s die l<ekht ve11derblichen Nah
rungsmittel. wie Salat tmd Obst, nur 
durch das Gefrieren, das zum Beispiel 
be~m Fleisch <wch schon seit Jahrzehnten 

.So ist e - het1'le gmn<l,;;\tzJ.'ch 1;rhon 
möglich :111 allen 365 Tagen d.,.s Jdh1es 
!usch<!-s F!eit.>ch. f'ett. Gemüse, Obst und 
_0 weiter zu k,·rnf'JITT. Auch J.er weitver
bri'.itet('; GJ..,1uh'" daß gdroreni' L 0 bens.mit
tel nach dem Auftauen weniger haltb.:ir 
s.nd aJ.s frbche, k1t sich •tls i1tifJ erwie
sen. Die 11 .'.l 1 t b a r k e i t ist H 'll<l'll die 
g!eiche w.e bei frisohcn Lcbensrnittdn. 

Die Zellstoff-Plantage 
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Der junge Dr B.ates legtt> also JlJe Brillen ab 
und erprobte an sich selbst seine neue Methock>. 
Es gelang ihm, in ldngerer Zeit -iurch Ent
spannungsubtlllJen normal sehe'.! ztt lernen oh<le 
Augengläser. Diese gldche Methode wandkn 
auch die beiden deutschen Aerzte bei i'.1ren Au
genpatienten an und richteten bereits 1928 jeder 
eine „Seh'Chule" ein. D:e llm<':l.aut>r Sehsclnle 
bllckt heute auf ein 10!1.!-iähriges Bestehen zu
r!lck und hat in dieser Zeit über 1500. •eh
sc~wachen und augenkranken Menschen helfen 
können. vom fünfj..hrigt'fl Kinde angefo'1gefi liis 
zwn 90-jahrigen Erv.'ach.o;enen. Unter diesen über 
1500 Patienten waren höchstens zeh'.1, tlen.:n 
nicht geholfen werden konnte„ Vielen jnnqen 
Männern konnte es ermöglicht weden, die Ü(

fi~1uslaufbahn ohne Brille ei•1011"hlJgen, ·.vas 
i~!len vor du Kur unmöglich gewes~n war. H•
kanntlkh stellen Marine und Luftwaffe keine Of
fiziersanwärter mit Brille e4n. Es wurden in Jer 
Sdischule mit Erfol~ behandelt: Kurzsichtigkeit, 
Weitsichtigkeit, Ut>bersichtigkeit, Schwachsichtig· 
keit. grauer Star (Katarakt). grüner Star (Gla'.J
kom), schwarzer Star (Sehnervsc1iwund), Netz
hautekrankung~n. Astigmatismus (St,1bsithtigkeit), 
Hornhaut- und G!:lskörpertrübung sowie Schie
len. 

Natürlich brauchen vorgeschrittene u:id schon 
lange bestehende Augenleiden auch lange Zeit, 
wn auszu~1eilen· voo vier \Vochen bis zu meh
rrren Jahren. Es muß unbedingt eine Grundlage 
geschaffen werden, auf der ,Jer Patient dann zu 
Hause bis zu normalem Sehen (ohne Brille) wei
terarbeiten ka!ln. Vor allen D.ngen muß das 
Starren und jede SehanstrenJung beseitigt wa
den. Durch alle möglichen Uebungen müssen die 
Augen wieder beweglich gemacht werden, die 
Bktutzucg von .Augengläsern muß daher voll
kommen ausscheiden, .denn ein Sehen mit Bril· 

,,Stiegels Grille" 
D~ Geschichte ~es A.merikadeutscli.en 

Von 0. E. H. Becker 

Der erste, der in Pennsylvanien die Pro
duktion von Gußeise.n tbe:trieb, war ~in 
Deutscher namens Johann Huber. Er er
ridirete den größten Hochofen jener Zeft, 
an dem die stol!zen Worte prangten: 

„Johaoo Huber, der erste deutsche Mann, 
der <1a.s Eisenwerk vollführen kann." 

Da er eine Tochter hatte, deren Schön
heit und Anmut weit und breit berühmt 
war und die Elic5abeth hieß. nannte er 
sein Unternehmen „EJ:sabeth-Hochofen". 
Es war um 1750. 
Zu jener Ze.t tra·f - .mit !hunderttausend 
Talern bewaffnet, wie es heißt - der 
Mannheimer Baron Friedrich Wilhelm 
von Stiege! m Nordameri,k.a ein, v~ellel<:ht 
um da:s Land, von dem soviel in Deutsch
land geredet wurde. z:u besichtigen. viel
le:icht aius Abenteuerlust -: kurz, als er 
Elisabetih sah, verJ.iebte er sich in sje und 
heiratete sie von der Stehle weg. 

Er war ein Mann se~ner Ze~t. In großen 
Verhältn·issen aiufgewachsen, ein Grand
seigneur vom Scheitel bis zur Sohle, aber 
bei aHer Vorliebe zu Prunk und Wohl
kben 11111gewöhnlich tüchtig und unterneh
mend. 

JedenfaHs entfaltete er nach se.ner 
Hochreit eine mächtige Tätiigkeit. Seinem 
SchwiegeI"Vater kaufte er den EliLSabeth
Hochofen ab. Fast ein Dutizend weiterer 
Hochöfen, Gießereien und Eisenhämmer 
wurden VOJl ihm in rase.her Folge errichtet. 

ln Schäfferstown ~tiellte er 1Se.ine beriihm-

) 

traßhurg 
im Elsaß. Leben und Tre:ben vor dem 
Druckt:rcig bäu<l.~ einer großen Straß-

burger Zeitung 

ten eisernen Öfen h·er. Kunstwerke in ihrer 
Art und von einer Güte, die ihre V erbrei
tung über den ganzen Kontinent sicherre, 
::oweit er damals besiedelt wa:r. Diie Plat~ 
ten dieser Öfen ware:n müt schönen bibli
schen Bildern gesohmückt - „Adam und 
Eva" - „Kaln und Abel" - „Da<vid und 
Goliath". Und darunter stand die Fabrik
marke, jener Vers. der einen a'llsgepräg
ten - und wohlberechtigben - Werkstolz 
verri-et: 

„Bamn Sti gel äst der Mann, 
de-r di<! Öfen machen kann." 

Sem kühnstes Unternehmen jedoch war 
di.e Errichtung der damals größten Glas
hütte Penn:sylvankns, von d<!r er hoffte, 
daß S:c dem Lande jährJ.ich weni'9st~ns 
dreifügtausend Pfund E>rsparen werde. 
Den,n d;,e Kunst der GlashersL~llu·nig 
:.t~ckte drliben noch in dm kinqlichsten 
Anfängen, und die E;nfuhr au·s England 
verschlang natürlich riesjge Summen. D:e 
Güte d~s von St~egel produmerten Glases 
war .'.lu&rorx:lentl:ch und wurde von Ben
jamin Franklin rückhalt.stos anerkannt. 
Als i,hm e~n au; Süe.gels Fabrik stammen
des Röhrchen zur Prüfong überreicht 
wurde, schrieb er an ,einen Freund: 

„Ich danke Ihnen für das GLas-Röhr
chen; ich werde ei·n 1kleilnes Barometer 
daraus machen. obgleich dile. Bohrung ein 
wenig eng ist Ich habe es mit einer eng
lischen Röhre verglichen, und ich glaube 
mcht, daß irgndein Anlaß besteht, jene 
di-eser vorz.uz1ehen!" Dennoch drang das 
Unternehmen nicht durch, was auf die 
wirtschaftlichen und polifiischen Vi'"rhält
nisse zuriic.kZJUführen setn mag, und ver

schlang Unsummen. 

Einc-n besonders ·großen Forlschritl mif 
dem Gebiete der Kühltechnik bedeutet das 
T i e f k ü h 1 v e r f a h r i' n , da.s heißt, 
das Gefoieren bei Tempemtm„en von 12" 
his 25° Käfte, hei erheblich ti.efe~en a1!so, 
als ·man sie früher anwandte. Fette wie 
Butter. Margarine, Schweinefett können 
bei di<">sen Temperaturen 1-2 Jahr frisch 
ei halten werden. Auch die Molkereiien fn 
Deutschland sind mit enhprt>c:hrnden 
Kühlapparaten ausgestattet" worlden. Er
uf.nzend hi:nw kommt <lass c h n e 11 g e -
f r , er e n , da von ei1nem deutschen 
SpeziaHsloen entwickelt, \'On den Amierika
n ... m übernomm~n und dann wieder in 
Deutschla,nd zur l<>chnischen Vol!enJung 
gehracht worden ist. Fi·sche e1 halten durch 
die Method~ rles Ko11;;ervi1:rcns unmittel
bar nach dem Fang. nicht erst im Heimat
hafen, eine fast unbegrenzte. Haltbarkei1t, 
sodaß es theoretisch heu·te möglich wäre, 
Eu·ropa m,t frlischn Fischi'Jn aus dem Pazi
fic ZJU ver~orgen. Beim Gefrieren von Obst 
und .Gemüse weiß man hellte. daß ·ei'fl ge
wisser ReHezustarnd im AugernbLeck des 
Einfrierens erreicht sein muß, andnnfalls 
das Obst „ErkältungS<krnn kheiten" he
kommt. Gemüse werdc:n vor dem Einfrlie
ren durch Ucbenbrühen von den zers<>t
zrnden Fermentni befre'.t. Ebenso knnn 
ma·n Fruchtsäfte durch Kälte fast t1nb?
grenzt haltbar machn. W chtiig ab~r Lt 
auch noch d:e K ä 1 t e k et t c: die Ware 
muß beim Tri'nsport \"Om Kühlhaus bi!; 
unm:ttelbar zum Verbraucher durch ge
ei'9nebe Kühlgefäße ununterbrochen auf 
der ursprünglichen tiefen Temperatu'r ge
halten werden. 

Jedoch - Baron Süegel war eben nicht 
nur Kaufmann. Es war fäm unmöglich, 
den Glanz seiner Herkunft - dve in 
~tschland verpflichtet hätte, in Ame
rika wenig galt - abmstreHen. Er war 
etwas unlbedachtsam und ließ sich zu ei
nem 'A'llfwand hinreißen, den selbst seine 
Einnahmen nicht vertragen konnten. In 
der Gegend von Schäfferstown hatte er 
einen Ort angelegt, den er nach seiner 
Heimat „Mannheim" geta,uft und m~t 
Deutschen besvedelt hatte. In dieser Ge
gend besaß er zwei prächtige Schlösser, 

B~k.J11nihch blickt•n <li<' Wirtschaftler der gan· 
Zl"l \Veit s~it 1.mgem mit Sorge auf die lloiz
best;inJl' J,·r Erde, Verbr;wchen .,chon die Zei
tungen 'cit l.1ng"rem rnl'hr 1 lolz, als 11achw,1ch
sen k.1nn. so lut sich dieo;er Holzbedarf seit 
kurzem noch Oe< !utend gesteigert durch zahllo
se Industrien. deren Ausgangsmaterial ebenfalls 
das Holz ist, man denke nur an die Ku'.lstsei
Jen- unJ Zellwoll-Industrie, ganz ,1bgesehen vom 
Zelloph,111, \'On der Gcwionung von Zucker .1us 
Holz, und "hließlich von den Bestiebungen, ~1·r 

Benzi!l•'rsp~rnis 'dh• Motoren mit 1 lolzgas zu trei
ben. 

Diese Sorgen um da, Holz aber scheinen nun
mehr dnrrh die sensationellen ZJr'itun,1sergebnis
se d•'S K..1iser Wilhelm Instituts in Berl:n beho
ben zu se'n. Anstelle des bis vor kurzem 1-e
schrittenrn \Vcges der Ziichtu'1g und Aush>se. 
der uns heispielswei•e die süße Supine h,•. 
scherte, setzt mJn hellt~ den Pllanz-.n tnit U1tra
\'ioktt- und Röntgen-Strahlen zu, mit <lern Er
folg. radikal in <las ErbiJefüge der Pflanzen eön-

sung besiegtolt, wenn der Angriffsbefehl erteilt 
wird. Selb t die britische Admiralität kann die 
zunehmenden Angriffe der deutschen Luftwaffe 
und der deutschen U-Boote nicht ableugnen. Sie 
lührl diese auf die wachsende Zahl der deutschen 
U-Boote und die steigende Intensität der deut
schen Luftangriffe zurücl<. 

„Deutsche Niederlage 
nicht mehr mijglich" 

Eine holländische Stimme 

Berlin. 16. Juli. 

Der friihe1 e niederländische Ministerpr..tsid~nt 

Dr. Co 1 i j n !1at unter dem Titel ,An <ler Gren
ze zweier Welten", .soeben eine Bro<chüre ver
offl":ltlicht, in der er feststellt, -laß eine deut-, 
sehe Niederlage in diesem Kriege nicht mehr 
möglich sei. Er zieht daraus für Holland ck~ 

Folqeru-ig, 'aß es sie '1 für eine östlich-• Orient.<'-
greifen zu kunnen. Auch m.t anderne Mittel~. runJ entscheiden müsse „Unter dllen Ums!Jn· 
mit Källt', mit dem S.ift d-..'r Herbstzeitlose, m;t ~en", so fllhrt er aus, „wird der Kontinent dem 
Hunger- und Kältesd10<·ks werden die Erbeiqe•1- Einfluß Großbritarv1iens vernperrl s„b. \Vir 
sduften <ler Pfla!l:cn total umgelaqert. So c.at miissen - das verlangt eine •gesunde (Wirklich· 
man es :uweqe gebracht, '1.1ß die Abkömmlinge' keitspolitik - •Jie Tatsaöen nehmen, '<'"e sie 
größer .iusfallen, weil sie alle Erbanlagen in sind, wir 1111hsen unser Gesicht wieder nach 
doppelter oder vierf,1ch1•r Ausfertigun~ besitzen, Osten W<'nd n, wie wir es früh"r g<'t.m hab~". 

das heißt. die Ril-senpfl..11>e ist d.11 O;r•1· Au•fiihrungen des bekannten holl:indischen 
D esc Entdeckung gedenkt man .vor allem wr Politikers 2cigen ebenso wie <ler Vt>niC"ht RollllJ· 

Holz11' winn1mq fiir d:.., Zellwoll-Produktion d-1- nit"ns .rnf die britische GJrantie und dil." auC"h 
zuset7rn, für die man j~1 ri.:uerdin~s auch das 

Kr.1toffelhaut wrwen~et f) c n<1ch den oben 
lwsd1riebenN1 Mt·tltoden beä1fl(ißten Pappeln 
w.1rhs<n duch auf schlec11ten ßl;Jen, ja auf Od
bnd so r.1sch. daß schon etwa nach Z\\\!i Jahren 
das Holz geerntet und zu Zellstoff verarbeitet 
werden kann. Der Ertrag an Zellstoff ist so 
groß wie der der gewöhnlichen Waldbäume. 
M'1':1 kann also jetzt richtige Zellstoffplantagen 
anlegen. 

deren eines im Volksmund „Stiegels GriJ,. 
Je" hieß. 

Es war 1im französisohen Stil g·ebaut 
und besaß merkwürdLge. an Aegypten 
gemahnende Einzelhei!Len. Vor allem 
aber war es von ein,em mächtigen Rosen
gartein umgel>e:n, der so schön war und 
w herrliche Blüten her-vorbrachte, daß 
RosenfreWllde vi!de Meilen über Land ka~ 
men, um diese Pracht zu bewundem. 

Der Baron hiielt Hof in größtiem StiJ. 
Und seine aufrichtige und freigebi·ge 
Großzügiigkeit ist es, d~e noch am ehesten 

in .induen Ländern einget~rene Besinnung, daß 
man (iber.ijl .iuf dem europ:iischen Kontinent mit 
der sicheren Nie-:lerlage Englands rec'ind tlflc.f 
beginnt, aus ihr die Ko1L,equenzen zu ziehen. 
Uinso mehr ist man b Berl:n darüber erstaunt, 
daß in amerikanischen Meldungen aus London 
behauptet wird, deutsche Agenten hätten einer 
Gruppe englischer Privatpersonen Friedensvor
schläge unterbreitet. Von unterichteter deutsc~er 

Seite wird liiuzu festgestellt, daß diese Behaup-

• 

mit seinem Verschulden vensöhnt dem 
di.ese blühemden linbernoomungen zum 
Opfer fiele-n. yYar er verreist gew·esen 
und 1kehr,te er in eines seiner Schlösser 
zurück, so wurden Kanonenschiüss.e abge
feuert. Sie waren das Zeiche:n dafür, daß 
die Artbeütier diie Arbeit in den Werken 
einstellten, sich 1JU ieinem Zug formierten 
und mit Musikbegleitung zum Schloß zo
gen - s~e waren Si9nal für die zahlrei
chen FI1Cttnde, sich ei·n-zu1fi111den und ZJU 
feiern. 

Am schöll!Stien jedoch wi1rd J,ie edle Ge
sinnung Sti'egel's offenbart <furch jenes 
Geschehnis, das heute noch unvergessen 
ist. Eines Tages IYesuchtem einige Geisth
che der Mannheimer Gemei,nd.e den Ro
sen1gauten un1d wandelt·en in stummer Be
•geisterung diurtlh ,die •wundervollen Anh
gen. „Gefällt Ihnen der Garten?", fragte 
der Barnn. Sie nickoon schwe1.gend. 
„vVoE·en Si1e ·ihn kau.fein?" Erschrocken 
wehr uen die Be..sucher <>i~. „Das ist un
mögfüch, He-rr Ba1on! Wo soHen wir das 
Geld d.'.lZJU herniehmen!" 

Im völlig in Trümmer B "1uvais (südlioh mn Amiens) us! d'e Kathedrale unzerstört 
g.;bli<!bell. 

Stiegd läc!J,elte. Er -streckte seine Hand 
nach einer besonders leuchte:ndt>n rot>en 
Rose aus brach sie und überrdchte sie 
dem Hauptpfarre:r mit einer liebrnswürdi
scn Verbeugung. „Ich schenke 1hne>n d:is 
Grundstück", <'rtklarte er ruhig. „Auch die 
Hyp~thek. di·e ich ·1uf lhre-r Kirche habe, 
und da-zu noch cm Stück Land, auf dem 
Sie einen Frredho'T anlegen kön:nen. -
Aber", fuhr er fort, „ich knüpfe eine Be
dingung daran: in jedem Jahr müssen Sie 
künf.Lig mir oder meinen Erben eine rote 
Rose lllJu·s diesem Ga11ten spenden". 

Das so gestifbete ,,Rosenfest" wurde 
balkl V1Crg-essen, vielleti.clit, weil das Unter-

fort, •.:igten klar, daß d;.:, Regierung bei ihrer 
Pordcrung von Krediten sich damit nicht er
mächtigt betrachte, in irgend einer jWeise Jie 
Feindscligke:ten zu beginnen, und daß die Reöte 
des Parlaments vollständig gewahrt würden. Unter 
diesen Voraussetzungen hat die Kommission del1 
Kre'.iiten zugestimmt. Die Sitzung des Paria· 
ments begann nachmittags. nach einer Erklärung 
ck'S Mi~isterpräsidenten, und si; bewilligte c'•e 
Kredite. Vorher aber versuchte eine handvoll 
Abgeordneter eine letzte Schranke gegen jell 
Krieq oufzur;chtcn. In erster Linie wurde ein 

von Montigny verfaßter Text, der alle hinsicht
lich der Pol1tik du Regierung notwendigen Vor· 
be~1alte enthielt 1lll<l voo etwa 50 Abgeoiv:lneten 
gestützt wurde,, an Herr 1 o t überr 'cht. 

f'„rner gaben. wir unsere Unterschrift für J:e 
Einberufung des Geheimau s s c 1i u s s e s, d'e 
von Bergery vorgebn1cht wurde, der aber wr
qeblich versuchte, zu \Vort zu kommen. Die Ka
dite w11rde11 bl!willigt. wobei es etwa 10 Nein• 
Stimmen gab, aber für den Krieg wurde nicht 
abgestimmt und diese Frage wurde in keinein 
A U!Jl.'"tbl'ck von der Regierung gestellt. 

Am dar.auffolycnden Tag, den 3. September. 
rrklarte frankrekh, 5 Slunden nach EnglJnd. 
'ich mit dem Reich als im Kri~g befmdlk~. duf 
Grun-1 l'ims U 1 t i m a t um s, von dem das p3r
lame11t keine Kenntnis erhalten hatte. Der Kr'e9 
ist mc!H vom P.irlame.nt beschlosS<?'.1 worden, ~o 

<.1gt Deat, und die Verfassung wurde von 
der Re!lierung hewußt v e r 1 e t z t. 

Spaniens Bot chafter in Bel'lill 
Madrid, 16. Juli (A.A.) 

Oie spainisdhe Regie11ung lhat vorn 
Reich die Zustimmung zur Ernennung 
des Generals ,Montero die Es p i n o s a 
zum Botsohafcer in Berlin erbeten. 

nehmen des Barons, das damahs schan au.f • 
schwachen Füßen gestanden haben rn~
tc, zusammenbrach und er selbst für vielle 
Jahre spurlos verschwand. Doch Bnde. de5 
vorigen Jahrhundel'ts lebt.e es plötzlich 
wieder iaiuf W1Jd einer der Nachkommen 
Stiegel's euhielt die Rose feierlidi über• 
reicht. 

Das Ende dieses merkwürdigen Man' 
nes ist nie ganz bekannt gewoI'den. Man 
weiß nur soviel. daß er auf abentewerli
chen Wegen jahreliang in Amerika wnher· 
zog, und es whxl gesagt, daß er i.n seinell 
1<>t2i!Jen Jahren Schul:rnerster gewesen und 
als solcher gestot1ben .sü Heube noch fin' 
det man drüben die Udberble:ibsel vieler 
jener ß<JJuten, als Denkmäler eines Grün
dets u1nd UnternehmeM, der seiner neuen 
1 leimat g·ewaltigen Auftrieb und bahnbre
chende IJeo.n sch.enkte. 

-o-
Rekord des Schmetterlings 

Dem schwanken, zarten Schmetterling möeh~C 
man auf den ersten Blitk ke-ine fiiugleistung gr~
ßerei Ausmaß.,s zutrauen. Doch kennt auch er 
rec11t ausdauernde Artgenossen. Bei vielen hat 
man ausgedehnte Wanderflüge beobachtet: /\nl 
weitesten bringt es der Amerikaner, dem der et
,,_.as ttnzeitgemüße Name „Monarch" verlieheJI 

wurde. Er wandert von Kalifornien bis zu d'1i 
Ufern <ler Hudsonbay - -las sind mehr als t 500 
Kilometer. Das Kerbtier kommt auch auf d.-n 
K"narisch<ln bseln vor. Es hat schon großt 
Ueberseereisen vollbracht, nämlich in westlicher 
Ric!1tung von Amerika über den Stillen Ozean 
bis nach M.:tlaya und .Australien. Natürlich wur
de diese Reise in Etappen zurückgelegt. Der rot· 
braune Sch=tterling besitzt eine Spannwe:te vua 
zehn Zennmetem. 

tl t 
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Wirtschaftsverhandlungen 

Handelsminister Nazmt Top<; u o ~ 1 u 
gab einem MHarbecoer der lstanbuler 
„V a k i t" !folgende Erklärung ab: 

„Die Ver h a n d l u n gen anit Deutschland 
~1 nd in allen ihren F."nzelht".ft"n hen„>1ts .:ibogc
S<:hlos:sen. Da-s A b k o rn 111 e 11 i~t n o' h n i c h t 
11 n tet schrieben. Es ~:'t sehr anz1111el1men, 
d.:tß es mo11gc-11 (.:-~1n 17. j11fi) unt~.wichru.:t \\·ird. 

·Nach den BestinHrrungl'n Qes Abkornmi:ns 
Wcr<lcn .Jie Deutscht'n ;11le . .\u{träge liefern, di\'." 

ihnen vor dt'fll AtlShc,uch lk~ l\riegL>s ~rt~-ilt 
wurden. Von dh.-ser Verpfli1.:htung s.~nd ll"ti:.ghch 
die Da m p r er ausgc11t•n•men, <.lie von der 
StaJtlichen Si.:l1tt'fahrtsver\\.\'.llh1ng ·n Bau gL-gc
ben wurden und dort geblieben sin<l. Deutsch
land \Virxl auch ,\1.aS<.·hit1en und .~1J.schint:nc-rsalz
tl~ilt! hefern. [)afür ''•Cr'<lL·n die Ocutg.chen \·on 
Uns insbesondt:r-t: T~bak, i\lohär', üerst~, Wl"it..t'"n 
Und Dörrobst aller Art kaufen. [)ie d 11.....chen 
'f ~bakkäufe \\.'erden .t1~:, d~r gt'~mll"n \Varl·n 
ausmachen, d:.C L\t.~utsl'hL'\nd hier kaufen ,,·ird. 

Die dl~utschen CJt•ar~ng-f'orde-n~ngen aus frü
l)t-ren L;eferungen wcrdt·n durch VorschüSSt' 
abgedeckt, dle ,·0 n uns für un"Kf"C Bestt."1.h1ngen 
vor <lc!n1 Kriege gezahlt \\·urt.len. Sollte Deutsch
land später noch Fordt.'ITllltgen aus -diesem Kon
to habtn, \\'erden d~-se cbnn ri:stk>S be-rei'lügt. 

Aus 1 t a J j ie n \\'erden in der lttzten Zeit \\.ie
der Warene·ngänge ge1nel<let, \vodurch unStre 
Cleartngfoiiderungen \'On 3 A\ilOOnen auf 
2.800.ouo Tpf. zurüc:kgegangffi smJ. Die italie
nkchen Warenli+:fl·ru1rg-en \\'eTdttn \veiter anhal
ltn, sodaß auf d:me Weise e-ine Verrechnung 

1111.Ser('r f'orde-rurtgi:n n1öi.:Hch sein \\.ird. 

Zun1 Aus.blu u~rer Han<lelsb.ez1't!'

h u n gen mit den l1ind~n1 E 11 r o p a s und tk-s 
l a 1 k 3 n s setzen \\'1f un-3ere Fiihlun-gl'11 fort. 
In tlen nJchstl'"n ~fag:e-n \\. rt.I in An k :1 r 3 t"ine 
ungar~he Handelsabordnung ef\\'3rt~t. 

f)ff> Verh.J11kHungt-n über die \Varcn, <li.e wir 
au~ Ru 1n ä n i ~ n hezlt-tl,(:n u11d daflir nac:h Ru
lr1än;e-n a11~fi1hll:'n '"·oll~n. \verJen ~n Ank„1ra 
fflrt~tzt. Oie nunJoisf.:hl· /fandt!L~hordnunif 
\\ tr<l ~r l'age- nac:h AnkJr:t kon1mP-n. 

Der Goldp1'"iS 

Dile G o 1 d n o t i e r u n g e n auf dem 
f"<!1en Goldmarkt zeigen in der letzten 
Zent eine verhaltni:smaß1g feste Tendenz. 
Bei sehr zurückhaltendem Geschäft wur
<ie gesrern für ecn türkisches Goldpfund 
22.10 Paprerpfund bezahlt. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröll. 

Berlin ( 100 Reichsmark) -. 
London (1 Pfd. Stlg.) 5.•4 
Newyork (100 Dollar) JJ,. -
Paris ( 100 Francs) . · -. 
Mailand (100 Lir<) • -.-
Genf (100 Frankenl .. ~'!I r02 
l\msterdam (IOO ·OulJ•n) 
Brüssel (100 Belg3) . 
l\then (100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa). . . 

13.~ 
Prag ( llJO Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 2; •. 1;;25 
Bukarest (100 Lei) . O.ö2r• 
Bei~rad (100 Dinar) . 3.29"• 
Yokohama (100 Yen). :l!.191:, 

M
Stockholm (100 Kronen! 31.00:o 

oskair (100 Rubel) . - . -

17. Juli. 

Schluß 
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
--.-
-.-
-.--
-.--.-
-.-
-.--.-
-.-

Die Notenl<urse werden nicht mehr veröffent. 
licht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
•ul die handelsüblichen Wechsel und gelten d~· 
her nicht für da<ii Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Sivas.Enurum ID J9J:i 1 

Sivrua~En:!.lrum 1v· 19 70 

'liv,...Enunmo V 19 G:, -.-
Sivas-Erzurum VI 19 65 -.-

liorn·\'e-rlag, Berlin S\:V 11 

Roman von B. Gerde 

( 12. Po!'l.„lwß\I) 

,,St."'lt ich Sie kt•nne. h.:'!be ~eh wi~der das Ge~ 
fuhl, daß ich lebe sa~h~ Lil~·· „V\!'rstdi<'.n Sie 
das? Ich hatte 5"~1on mit alkm abJeschlossen ~e
habt Do! 1-lände dC"r S(höof'n Frau \\·.-ir..·n in<'in• 
ül'k.ler Vt>1luampft, S• pregtt!' s'c-h dit' Nägd in 
·! .... , Fleisch. 

.u~.1·;on<st". ~41e \\~_1re 11:.i.rt und kdt. Sit' 
könnt.: 11 Ihr f.tl>.!n 1h hr u!lg ·lehe~n 111,1' ht·n. 
Wii" Jst da'i ~i9{''1tl.ch fiir ~:h'i! Fr<111, \'-"''''"1 si1· 
um 'foJ<.> A1ndef'('r :,tirc'...-r M.!'lul J:~1 :„11 .S1•· ha
bfn in dtn let:1t:n Jahrl'n t•:n 1t•1..l1t b,:.Jrrt·" 
Praue-:1ltbt'n dur..:~"1n;,.id1t Es q1Lt Ja Dinq~" 
die nidlt durch die- K!· ppt'n ~s t n~Lschl'n 
Strdr\.J' sc:tzes g~!1cn. 1:.a .st das d•e Gcsdlithtt' 
hlit ier ,.Aron,l,1!t" , dr~il\i~ ·rott. J, 1:n1 d..-r 
lJ~betrJlt .JU( l\l\.'>ef" r1ußk;_u10n(•nbc_ot .:o'f...•d t.":..I • 

•Lben Sie d21$ t>''iJi.:11lh1...11 not~9 ydL,bl 
„l..h \Vltrdl' \.Oll rneinen Ehern ver..,.h,,dwrt 

Dt·r er'it.c' rvl:inn. th-n 1 h li,·bte. \\'..H l'1ll Vt1· 
h1tclicr; iLh L<.1hl· t's :u "P·•I erfahren. \\t'.1s 
\\:ugtl' ich von dt>t \\\•lt '!.tohnte Llly, 

•. ~;il' wolltf"'l sid1 i!lso .1n der \Veit fur dl'n 
M·ßbr.1uch L1rc5 Vt'rtrauc-n'l rdd1l·n. für die Ver
nichtun~ Jhn:r blUhcndt·n Ju enJ7·• pottetc i\\'a· 
rr. S;t haben s., h wi.rkhrh g;.:r;..chr. Ihre 
Schtx1heit hc.tt I'1n;:u d.tbci die bLs.'en Üit.>Os~c 
Qt:le:.si..:t Unerf:lhrene unvt.Jorhene ~1.Jnnc. f.tl· 
len ja prompt auf ..v ('!\\' :t~. tune,n. S:e- h:ibc-n \ ,.,.. 
lf'n ;.LnstiinJiy4'n [·r.H!dl dil' l]1C' zerstört 

•. kh bin heute ~t:straft • L°ily Bruc.: br;.H;h in 
krampfhaftes 5'hluc~1zcn ans. Foltern S11.• n1kh 
nicht lä~r. Heute bin ich filr all.c's gestrJft, 
heute, wo Sie mit mir d.i~ tun, \\1'3S ich mit an
dt~n tat. 

,,Und jet1t arbeiten S~e mit Forester7 Leider 

Die Lieferungen nach Frankreich 

lzmirer Geschäftsleute, die Ausfuhr
g es c h ä f 1 e mit Frankre;ch be
treiben. tratoen ;;m Dienstag zu einer Be
sprechung zu<:S<.i·mme-n, um dile notwendi
gen Maßnahmen für Sendungen zu erör
tern. die nach Frankreich auf d"n W<eg 
gebracht wurden. info'9e d<er letzten Er
e;gnisse m Fra~kreich je-doch entweder 
von den Empfängern nicht bezogen wer
den konnten, oder aber ;n anderen als in 
den französischen Besllimmungshäfen aus
geladen werden mußten oUnd dadurch dien 
Empfänger nicht erreichten. Die interes
sierten Geschäftsleute haben eine Liste 
dieser Sendu.ngen rusammengesrelk. Die 
Li.ste wird de:tn Handclsm.imisteritrm vor
gelegt, d.:tmit da~ Ministerrum zur Wah· 
rur>g· der Inreres.-.n d·er geschädigten Ge
" häftskreise des hmirer Ausfuhrhandels 
geeignere Maßnahmen er9reifen kann. 

Wollaufkäufe in Thrakien 
Die Wollveiiarbeitungsbetriebe der Sü

ro ·e1hank kaufen zurzeit bedeutende Woll
mengen in Tralo:en .. Die Au,fkäufer sollen 
berei1cs 3 000 Ballen der dorti.geon neuen 
Schttr übernommen haben. 

Der Stand dei· Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Türkischen Re

publik hat über den Stand der bei ihr 
geführten Cle.ari.n.g-Kon!Jen vom 6. Juli 
1910 eme Mctteilwn'9 aoogegebem. Die 
dari01 veröffenDlichten Zaihlen haben wj•r 
denjenigen vom 22. Juni 1940 gegeonüber
gestellt. 

Li•te 1: Clearin.11 · S c h u 1 d • n 

Land 
Deutschland 

Konto 1\ 
Konto B 

Scln\'e<:len 
Kontu ü 
Konto A 

Ru1nänien 
Ungarn 
Belg;eu 
Finnland 
CriechfübnJ 
Pllien 
llolland 
Nor\\'e.gen 

Jugosla\\"~n 

Sch\•.reiz 
So\\.·jetn1f\.Ltnd 

Lettland 
Spanie-n 

Zu-sam1ne11: 

22. Juni 6. Juli 
Tpl Tpl. 

16972.300 + 17.295.900 
3.420.800 - 2.783.800 

13.551.500 14.512.100 

t· 2.445.800 + 2.400.000 
125.700 122.900 

2.320.100 2.277.100 
2.227.800 2.360.000 

842.800 690.100 
646.800 650.300 
481.9ÖO 382.600 
259.900 288.!KlO 
417.500 416.500 

184 600 396.700 
215.700 215.700 
187.300 198.900 
119.100 116.100 

13. I 00 

72.800 77.800 
279.300 279.300 

22.020.200 22.862.000 

Liste 2: Clearing· Fo r d er u n gen 
Italien 

1'stiwcho-.Slcnv.:1 k-e i 
l.dauen 
Estland 

3.248.300 2.746.800 
501.400 453.600 
48.700 48.700 

4-00 500 

Zusammen. 3.798.800 3.249.600 
In der Berichts~it (22. 6. bis 6. 7. 

1940) hat si<:h d.ee Summe der türkilschen 
Clearing-Schulden um rd. 0,81 Mnt. Tpf. 
trhöht, un<I zw<>r hat 'hauptsächlich die 
Et1höhu11g der Gufu;ohriften zugunsten 
Deutschlands da'ZU lbeig0tragen; während 
,,eh cn den "übrilgen Konten kei.rte wesent
Lchen Veränderunsen ergeben habe.'1. 
Das sowjetrussische Gurhah~n ist ver
schwunden. 

Im St1ande ·der Dlirkischen Clearing
Forderun"9""' hat sich eine Verrengerung 
des Guthabens in hialien ers~malig seit 
langer Zei·t <ergeben. 

haben Sie nur einen Fehler gemacht. Sie ha· 
ben sich Hongkong ausgesucht, wn diese Insel 
als Basis für ~e Verbrec!len zu benutzen, die 
Ihr Freund zusammen mit aufständischen Ein
gebor~en ausheckt Schade, es list sdlr schade." 

Ware blieb vor Lll" stehen. Er lauschte plötz· 
hch nach dem Garten. Unterhalb der Terasse 
ertönte. ein leiMs Pfe1fen. Er stand unbe\veg
lich. wa~i..rervj ~Ich da" Pfeifen verstärkte, In re
gelmäßigen Zwi~enständen wiederkehrte. 

„Ich muß gehen!" Mit diesen Worten ver
schw·and Ware wie ein Schattten in der Dunkel· 
heit der Terrasse. lleber dem Meer gl~g ck?r 
Mond auf. 

„Alks wird noch gut werden!" flüsterte Llly 
Bruce. Ich habe noch ünmer M:JC'!1t über ihn.·· 

• 
„&hen Sie, Agath"", sagte Billy ei~s l'ages. 

wä~rend Pr mit Ms. Ruis, die 1~ennischläger 
unter d.:-m ArMl, ~1uf einer Waklban.k saß, „ich 
verstehe es, daß Sie von :u Hause v.•eggegangen 
sinJ. In [)t?utschland geht es von Tag 1u ·Tag 
St:hlechU>r. llrYJ jetzt ertragen Sie es nicht \~in· 
yer, Nacht fiir N.J.:ht t>k1en betrunkenen Mann 
irn HausC" zu h,\hen. Sie sind von Deutschland 
V.'.~g. v.·i?d Sie sonst erstickt v.•ären. Aber d<1ß 
Sie sich sch~idt'n 1.:asSl"'n soll~n. ohne ein He-im 
zu ha~n. d . .J~ Sie ~i irgend O?incm Kopra
h:indler .tuf d~ &hreibm.a5'h1ne tippen sollen, 
d.1s bnn li.nen n:ematY.i mit gutem GewisSM ra
ten. Sil" \\."iirden einen viel höheren Preis liJr 
lluc Sclb.sti.indiJkl'it zahlt:n ols das i'rste M"ll. 
V\'i„~.-!n Sit•, daß nii?mand mit Ihnen verkehren 
wurde? A111.h l'in g~wiswr Hauptmann \Vare 
nkht?"" 

WJ.s "'-'iildr~ Sie tun, Billy?'' A.g:1the stutzte 
ihr Kinn in J;i? H-1nd und neigte ihren Kopf 
Billy :u. 

„Ic.h?" B:Jly stotterte ~erum. „Nun, ich v„eiß 
j~t1t n~tiirlich ni.:ht, w,t') ic:h tun würde. Viel
kit·ht \vürde i.:h eine Durrlrnheit tun. Vielleicht 
\vürdc ich g<1'1: offen bej Tag mit Ihnen über 
rlen Bund g..:hen und am nächsten Tag gesc'.1aßt 
\Vl.':den. Einern iris4"hrn Offizi~r ve1zeihcn sie ~iie 
etw.1~\" 

-:n;;-ist also die .englische Achtung vor elner 
werktatige:n Frau!" sagte: Agathe biuer. Sie 
selbst. Bllly. d<nken nicht anders?" 

„Bei Ihnen v:ürde Ich sicher andtrs denken. 

Ausschreibungen 
AusfUhrung von Bauten. Kostenanschlag 

7?.899,25„Tpf. Vergebung am 30. Juli 1940 durch 
die Militar-Ehnkaufskommission ln Baltkesir. 

.7.500 Paar Soklatenstiefel. Kosten.anschlag 
56.250,-: Tpf. Vergebung am 2J. Juti 1940 
durch d.e M;htär-'Binkaufsstelle 111 F1nd1kh in 
Istanbul. 

40.000 Paar So!Jalenschuhe und 4 000 Paar 
liocl1stiefel. Kostenanschlag .62.0011 Tpf. Verg,~ 
bung am 27. Juli 1!140 durch die M~itar-F·n
kaufsstelle in Erzurun1. 

50.000 Atunünium-Feklfla~hen ztun Prt.•;se 
v~n 0:~ .. T~!· flir dJs Stiir.:k. Vergt'hllng <l1irl h 
dlC .A1.iJ.1tar„htnka11f::;ste-He in Ankara. 

1 RAN -. ·~·· 

Der Baumwollanbau in Aserbeidschan 

10ie anzi1ehenden PPe-iise für ß.31urnwolle 
und die t.1tkräfli9e Hilfe. die die Wfrt
schaftsabteilung des iran chen Finanz
ministeriu1ns gewährt. haben die Anre
gung g"!)eben. die Baumwollalllbauf!äche 
in A.erbeUdschan 'in d:"em Jahr auf 
1,700 ha zu erhöh<en. Aus~cdehnte Regen
fälle las . .,.,n die günstigsten Au."ichten 
7ll. 

Die Bedeutung der lothringischen Minette • 
BerHn, Anf. Juh 

Nac.h den neuesten Schät2lungen belau
fen sich die Er z v o r r ä t e i m M i -
n•et-te-Geb.iet von Lothringen 
"uf 6.690 Mil. Tonnen, wozu noch 3fk> 
Mill. Tonnen im belgisch-luxemburgischen 
Raum treten. Rund 7 Milliarden Tonnen 
Erz mit <einem clurchschnittlichen Bisen
gelhalt voh 31 % sind sicher festgestellt 
worden. Hierbei han~lt es si<:h jedoch al
lein um dioe abbauwiirodlgen Voi<kommen, 
die einen Eiisenge.halt von 2.17 Milüarden 
Tonn0n en!ihalbem. Würde der bisherige 
Umfong der Förderui>g von etwa 60 Mill. 
Tonnem 'Erze im Jahr beibehalten, so 
könnten wenigstens 100 Jahre Mnd11rch 

Der umrangre1che Besitz an (iru~n und Hüt
ten, der n:i.ah d~r Er f i n d u n g d es T h o -
mas-Verfahrens ~twa seit 1880 in 
Deutsch-1..othringcn entstand, '\\rurdc ·111 Vertrag 
\'<•n v~~1~lles prakti..~ch enteignet. Deutschland 
\·erlor 'flicht nur dte Grundlage seiner Eisenerz

förden1ng, s011d'"•rJ1 danebe-n große T<"ile seine-r 
llü\t('ln unJ \\'alz\\.'erkanlagen. Ein Kriegg
s.:rninnlertum sondergleichen machte sic.:h breit. 
Diie vorzüg~chen lrldustrieall'lagen wnrden von 
einflußreichen franiösischen Kreisen z.u Bruch· 
tetlen ihres \Vfrk}ichen \Vertes erworben. Di.e 
Rechtsnachfolge-r der alten deutschen Gesell· 
schatten h.aben im :tllgemetnen 11icht -einnlal 1/ 10 

des tatsiiohlichen Wertes zu zahlen g•hobt. VoN
kommen neue Unternehmen \\"Urden Uber Nacht 

Wiener Herbstmesse 1940 
vom 1. bis 8. September 

A uskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MINERVA HA N, TEL.: 40090 

dte Minera.1~n dem Boden entnommen- ilus <Jc-1n Bode.n gestampft. All~ französisclte 
werden. \Verke \Vurden in kurzer Zeit zu Großkonzernen. 

Bis •um Versailler Vertrog w-aren an den Erz- W oie-.,,. heißt. sind die Bes c h ä d i -
lagerstiitten Deutschland, Frankreich gungen an den Gruben und Hütten 
und Bcl1gien-Luxemb11rg beteiligt. Oer duroh den Krieg außerordentlich 
größere Teil <fer etwa 80.000 ha großen Oewin- gering. Eine ganze Anzahl von luxem
n"ngsstätte enttiel auf <las n1 Frankreich gehö- burgischen Werken hat die ersllen Hoch
nge Briey•Beckon, \\ährend auf Deutsch- öfen bereits wieder angeblasoe:n. Selbst in 
Lothringen etwa 28.000 ha k'1men. Oul 2.000 der Gegend von Diedeinhofen. wo um die 
ha gehörten zu Luxemburg und einjge 100 ha Maginotlinie bis zum Waffenstil·lsitand ge
zu Belgien. Im jah.re 1913 wurd€n in Deutsch- kämpft wurde. sollen die Vel'Wüstu·ngen 
Lothringen 21,14 Mill. Tonnen Eisenerze ge- gering sein. Hier wie an anderem Stiellen 
fördert, während in Frnnzösisch•LothrMigen ein- haben die deullschen Truppen dee Werke 
schließlich Nancy 19,9 und in Luxemburg 7,3 cußerordeintich 9esohont. Was an &
,\.\iH. Tonnen zutage >gebracht \Vt1rden. Die alte.n sthädigu·n9en zu verzeichnen ist, geht auf 
deutschen Förderziffern .in Deutsch-Lothringen f1anzösische Zerstörungen zurück. Aus 
sind \•on den Franzosen, scit sie das Land mit Luxemburg verlautet, daß es möglich sei:n 
Beschlag belegt hatten, mir einmal, nämtich werde, in verhältnismäßig kurzer Zeit d ·ie 
1929, wieder erreicht worden. Damals \\.'urden Arbe~t in den einzelnem Werken \Vieder 
21,36 Mill. Tonnen abgebaut. Das Briey-Beckcn. aufzunehmen. 
llnd das Gebiet von Nancy Pn F'ranzösisch
lo:llr1~ngen ist d.1gegen stärker entwickdt wor
den und hatte 1929 eine Förderullg von 26,64 
A1~11. Tonnen Eisenerze. Die luxemburgische Zif
f<r betrug im gleichen Jahre etwa 7,5 Mill. Ton
nen. Insgesamt \YUrden knapp 56 A\ill. Tonnen 
Eisenerze zutage gebnacht. 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über 'alle 
Wirtschaftsfragen der T ürkei unllo 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
EinU!preis SO Kuruf-

Agathe". sagte Billy. Ein Beruf dürfte, selbst 
woon Sie so töricbt wären, ihn zu ergreifen. doch 
nur ein Uebergangsstadium se:in. Eine Frau ~oll 
mit cinem Mann zusammenleben. Seine Sorge-:i 
teilen, sein Kamerad sein." 

Billy hatte sich in Eifer geredet. Er dachte 
viel zu 4t:lgsam, um dle Einwürtt Agathes zu ent
waffnen. 

„Haben Sle e1nmal nachgedacht. was aus mir 
nach zehn Jahren geworden ist?"' fragte Agathe 
un1 sah Billy von der Seite an. „Oder glauben 
Sie, daß ich dann für Sie da wäre? Wtnn 
Billy Colt einmal Hauptmann geworden ist." 

„Würden Sie slCL.'i mir deru'l anvertrauen?" 
wollte Billy wissen. „Ich würde alles tun, um 
mich iirQC':ldwie auszuzeicMen. Es gibt Offi1iere, 

RUMÄNIEN ' , 
Jahresbericht der zweitgrößten 
Erdölgesellscha~ Rumäniens 

Bukorest, Mitce Juli 
Anläßlich der Hauptvoersammlung der 

rumänJlsch-französischen Erdölgesellschaft 
„Conco!idia" wurde in dem Geschäfts
beiicht für 1939 clara\if hingewiesen, daß 
tlioe Erdölproduktion der Gesellschaft im 
Vergleich n1m Jahre 1938 nur um 2,3'C 
zurückg<egan-gen ist, während die Rohöl
fördemng einen Rückschlag von 5.6cc 
erfuhr. Die. „Concordia" zahlt i•hren Ak
tionären eine Nettodividende von 1or;, 
pro Aktie. Was den Ant!etl an der Ge
sa.mbproduktion des Landes betrifft, so 
bleibt die G~sellschalt nach der „Astra 
Romana" wei!lerhiin an zweil!ler Stelle. 

~ 

die _schon mit 26 Jahren Hauptmann wurdee. Al
Perd109s ke1ne Irländer'', setzte er niedergeschla
gen hinzu!' 

Agathe sah Biiiy offon an. Em gutes Gefühl 
durchströmte sie. 

f\Vie naiv er eigentlich ist, ..Jac.'lte sie. Ver
langt. daß ich jahrelang an der Seite eines un
~liebten_ Trunk~boldes leben soll. Er fühlt gar 
nicht, wie unmoralisch diese Zwnutun3 ist. 

Sie hJtte ihm gerne „ja · gesagt, aber die 
~hie ""."'·.:1r ihr wie zugeschnürt. Sie, strich Billy 
le1se mtt dtr Hand über das Ha:ir. 
WJ~rend Billy auf Antwort wartete, kam in 

ihn1 alles zum Schmelzen, was er bis dahin 
zurückgedr.Jngt hatte. Er wäre- a1n liebsten auf
gesprungen und davongelaufen. Er wollte Agathe 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 

einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel

ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 

Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

~ 

WANDERER-WERKE SI E GMAR -SC HÖ NAU 

Umstellung in der deutschen 
Treibstoffwirtschaft 

Berlin. Ar>f. Juli 
Die Erdöl-Vorräte der Welt sind be

grenzt. mehr aber noch die Welt-Vorräte 
an natiirli~he-tn Benzin, des 0.en Anteil an 
dem aus der Erde gewonnenen Rohöl 
höchstens 30'~ beträgt. Schätzungen. wie 
viel Erdöl aus den uns zugänglichen 
Schichten der Erde gewonnen werden 
können. giobt es zwar. da~egen lassen 
sich angesichts der ständi~ steigenden 
Produktion an Autos tmd Flugzeugen auf 
der Welt keinerlei Schätzungen aufstellen, 
wie la.ngc di·e<e Vorräte wohl re.khen wer
den. 
Zun~ichst br.:ichte der Diese~ m o t o r, der 
mit Sch""en>I ~":'>peist \\"ird, und der nicht nur 
in L:t..<Jh\.·agen und Omnibussen, sondern in den 
le:tzten Jahren gel!!gentlich auch in Flugzeugen 
\'erwende-t \vnrde, eine fiihlbare Entlastung des 
ßc1rzinvcrbrauchs. Da.zu kan1 die Herstellung 
s y n t h e t i .s c h e 11 Benzins durcl1 die soge
r3 nnte Kohlehydrierung, d"' besonders durcl1 
cle Forschun~n der 1. G. Farben in der Zeit 
n.:-ich dem \\.reltkrieg gefördert ,,·urde und in 
Oroß\\.·crkcn von ge\\'.'.lltigcr Produktionskraft 
Gestalt gC\VOnnen J1at. Auch \vur<len große t\1en
gen von Benz o 1 und Sprit als Beimischun
gen i11n1 Trie?bstoff \'en\·-endet. D.:inebcn st~h~n 
in neues.t-er Zeit <he Versuche, J\1otnren mit 
K o h l e n was s e r s t o f f g a s e n , d;e als 

Abfallprodukte chemischer Pro>esse oder fn d<Jl 
Kläranlagen der städtischen Ab\\•ässcr entstehen, 
1t: treJwn, Versuc~, dle ane einen vollen F...tfolg 

hatten. 1 

Ganz entscheidende Bedootung aber hat in der 
l('f1h.:n Z-dil .in Deutsch)a.nd d:ts Ho 1 z g a s ge
\Vonnen, ·G.1s, das <luroh Vcrga.sunog von Holz
abfällen entsteht und sich hervorragend z.lllnl 
Betreib von .\.1otoren eignet. Die Umst~~ung ei
ner großen Anzahl von .\totoren, besonders in 
L:i.st\\·a.gen, .1uf diesen Betriebsstoff, die sich in 
Deutschland je-tzt vollzieht und <He ~hren Aus
druck in OOr G~ün<lung 2\\.·eier Gesdlschn.flen 
111r ß(>&.haffung und Vcrtci"lun,g dieses Betriebs
stoffeis ~indet, .ist nicht t::ne K~Pc:gsnotmaßnahme, 

sondern ist für d;e Dnu.:r, <las heißt für Frie
den:;1eilen, gedaoht. 

fvlan er\V.:trtoet nach Kriegsende: ei:n ge-
waltiges Ansoeigen der Arlbeilserforder
nisse und dem9emäß eine gewaltige Be
anspruchung motorischer Kräfte. auf die 
man sich beizeiten vorbereitet. Oie Ten
denz un Dootschland geht jedeinfalls da
hin, mit der Verv.'endung von Benzin und 
D;eselöl so spai= wie möglich zu sein. 
Abertausende von Motoren werden in 
Deutschland künftig mit Holzgas. das aus 
den gewaltigen Waldbeständen Dmtsch
lands stammt, laufen, sodaß der Benzin
betrieb für eine bestimmte Anzahl von 
Motoren reserviert bleibt. 

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

~ 
"POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK11 

, 
tausend Zärtlichkeiten sagen. aber er brachte 
keb Wort !K>rvor. 

Seine Han':i umklammerte die Hände Agaches. 
Er verbarg SE'"in Antlitz in der Innenfläche dieser 
zarten Hand. Eine Angst hatte von ihm Be
.sitz ergriffen, eine töric..'lte Angst, dle ihn ./i?.r· 
v.'.irrte4 

Deutsch-bulgarischer Holzwirtschafts· 
ausschuß 

Wien, Mitte Juni. 
Der zur Zeit tagende deutsch-bu:lgari

sche R"!)ierungsausschuß hat die Errich· 
lung eines .deutsc h - b u 1 gar i -
sehen Holzwirtschaftsaus
schusses beschlossen. Es iist beabsich
tigt. die bulgarischen Holzlieferungen 
nach Deutschland wesentlich aouszuweillen. 
Aehnlich wie in dem deutsch-rumäni
schen Wirtschaftsabkommet1 wird das 
Deutsche Reich auch auf Grund des Ab
kommens mit Bulgarien der bulgarischen 
Forstw•rtschaft organisatorisch und wis
sen,cliaftHch zur Seite stehen. 

Komitees 
zur Regelung der Versorgung 

Sofia, Mitte Juli 
Im bulgarischen Staatsanzeiger Nr. 

138/1940 ist eine Verordnung des Han
delsmrnisters veröffentlicht, durch die die 
Bddung von Komitees ~ur Regelun9 der 
Versorgung angeordnet wird. In allen 
städ-tisch"n Gemei01den. in denen sich der 
Sitz der Bezirksverwaltung und der Han
dels- und Landwirtschaftskammem be.f;n
det. haben diese Komitees folgende Zu -
s a m m e n setz u n g : de.r Kommissar, 
cier die Versorgung zu regeln hat, ein Ge
meinderat. ein OHIZ:er der Intendantur. 
der Direktor der Ftltale der Bulgarischen 
Nation.alliank oder sein Vertreter. der 
staatliche Lan·dwirtschaftsbeamte, ein 
Vertreter der geno9Senschaftlichen Orga
ni~tionen beim Gemeinderat, ein Vertre
ter der örtlichen allgemeinen Hand"·erks
vereinigung. und ein Vertreter der örtli
chen Landwirtschaftlichen Genosoon
;chaft. In den Städ11en. in denen sich der 
Sit: einer Handels- oder Landwirtschafts
kammer befindet, ist auch ein Vertreter 
dieser Kammern zuzuzieh<en. In Orten, fü 
denen sich keine Intendantur befindet, 
werden Vertreter der Heeres- oder Ar
beitsdiiensttruppen berufen. In allen ande
ren städtischen Gemeinden hat das Komi
tee folgende Zusammensetzung: der Ver
sorgungskommissar. ein Gemeinderat. ein 
Offizier cler Intendantur, der Direktor der 
Filiale der Nationalbank und der ördic·he 
staatliche Landwirtschaftslbeamte. 

Die Aufgaben der Komi t .e es 
sind folgende: sie haben die örthchen Ver
hältnisse zu untersuchen in Hinsicht auf 
die V ersorgun9 und die Preisbildung und 
haben die Gemeinde in diesen Fragen zu 
beraten. In den Ikzirksstätten haben 
d" Komitees noch die Aufgabe, Pläne 
über d» Versorgung des Bezcrkes auszu
arbeiten und die Au_sführung diCS'er Pläne 
ZLt beobachten. 

161,50 Mill. Lewa 
Einfuhrüberschuß im April 

Sofia, Mitte: Juli 
Nach soeben veröffeintlichten Zahlen 

der bulgarischen Generald.i'rektion der 
Stat;,stik erreichte der Außenhandcl Bul
gari;,ns ·m April 1910 folgende Umsätze 
(in 1000 t un<l Mill . Lewa) 

April 1!140 April 1939 
Meng~n Werte .\\engen Werte 

Einf11hr 33.800 58~.oo 40.200 494,50 
A11sf.ul1r 00.300 423140 13.900 273,80 

Di,c E; n f u h r lag mengenmäßig 
über derjenogen des Vormonats. ohne al
lerdings die Einfuhrmenge im Berkhts
mon.1t des Vorjahres zu erreichen. Wert
mäßi~ dagegen lag die Einfuhr über den 
Umsätzen der beiden Vergleichsmonate. 
Dioe Ausfuhr legt mengen- und wertmäßig 
über derje.niJgen •n den Vergleichsmona• 
ten und zwar wegen der gutdl Ernlle des 
Jahres 1939 und wegen der starken Nach
frage nach bulgarischen Waren. 

Hau.c:. Gehetzt \\"ie ein v.ildes Reh, gehetzt von 
!ihrer eigenen Unruhe. 

• 
„Ich muß dich sprechen!'" sagte Billy an die

Yoem Abend zu Leutnant Dedlock . ,,Sofort. es 
duldet keinen Aufschub •. ," 

„Nimm dich zusammen, .ilter Junqe", sagte 
Dedlock. „Dir s~ht man )a den L:ebeskummer 
auf ?\\·ei Meilen an." 

Billy konnte nachher nicht sagen. v.'"ie es ei
g.entlich gekommen v."ar. Er nahm Agathe, ohne 
ein Wort zu sprechm, .in .seine Arme und 
küßte sie auf den Mund. Einen Augenblick v~r
ließ Agathe das Be\vußtsein, s'.e konnte sich 
nicht s,gen. \\·.as s:e fühlte und ob sie etw.is . .Ich fa.i.re heute abend nach Macao hinüber. 
fU..i.lte, da.rr.i kam sie zu slch. Sie machte !ich Kommst dti mit. Ich will spielen. 
sanft los und strich Billy über die Haare. „TrirJc lieber mit uns heute beäm goldenen 

Da fiel Billy zu ihren FUß.m nieder. Ein Dra ... h'en", entgegnete Dcdlock. „Das ist besser, 
s~1nmelnder, reuiger Sün·ler, der sein Gesicht im iils \l.'enn du deine paar Pfunde verspielst„ 
Schoß ;ener Frau verbarg, die er so unsäalich „Es geht wn alJes„, sagte Billy. „In Macao 
liebt.... gibt es Oiinesen, ~ einmi britischen Of!Uier 

Agathe v.-ar ratlos. Sie sah seine:-. von der Geld borgen. Viel Geld. Entweder - ich ma
Sonne ve-rbrannten Nacken. seine rotblonden ehe 1n;r heute Nacht e.in V'r"rmögen, oder ich 
lla.:.~.re, d.:e \!twas borstig in ~i.t Hohe sl<rlden. s.c~ieße mir morgen tine Kugel durch den Kopf."I. 

r~1n frt>1ndes, liing~t Vf';gessene5 Gefühl er- • Höre mit di~sem Nonsens auf!„ schrie ihn 
qriU sie: sie hatte eir.Jnal clnc-n Bruder gehabt, DeJlock an. „So v.·ahr ich De.Jlock heiße. dLL 
er '"<lr isn Kr.ieg gc:iallen. So hülle sie den Rru- wirst W(der das c-inc, noch -:las an«re tun. 
C:-er gestreichelt, als er einmal gev.eint lli1tte. Sie So steht es also mit dir? Gut, gehen wir 1um 
erinnl·rtc si„h, als ob es \'Or kurzem g.?we~ O~rst! Urlaub na.:h M;lCao. Aber v.:ehoe, \\-'Mll 

sei. Er hatte damals irgend etv.·<ts ausgefrcMtn. <l1.1 1nir auch nur einen Schritt von der Seite 
es '"ar eine dumme ~xh1c.htt.> i.m Gymnas111m. Qt.>!lst." 

Sie stri~h m1t dt'r J-l.1nd ube.r B:l!ys H~:rr- •. Fahren Sie meinetv.·"'gtn n.ich Tsin.Jtau, kh 
welll'.'"n .. B11ly l1ob i.k~ Ko1>f. s .... 1n ~sieht \\'Jr ~gebe Ihnen vien:elin Tage·, !l.lgte Oberst Suf
~.fL1~c.!-igli11.t. „A arhe. :eh hebe S1.e Joch. V..Jn1m field. al~ die beiden Offiziere vor ihm standen. 
quJlcn Sie mich _so sehr?''. starnn1elte er „O~r fahren Sie nach Japan, v.·ir h.Jben es im-

. AgJ~he zog Billy :u s1.:h .~'l'r:iuf. . D<ls daif mer gern, \Venn unsen: Offiziere dort ihren Ur- • 
n'.~ ~it"<.lror vorkoni~co, ~1llr , sagte sie. ~ „Nie Jaub verbringen und seh~. v.:as es an Rüst~n 
v.icd1.:r. Son.st l~rstoren. 5..,, !il~l.'it.'rc gute K.'.mle- Neues gibt. Aber naCi Macao? Ein verdanunt 
:adschaft. S:t? \v1ssen, v.:te gut :d1 Ihnen Otn. 'J.ie ht'iß{'t ßoJcn Jcdi:s J-la11 " e-ine Spielhölle.' 
ich S1e voo He-rzen gern lialit•. Abfr ich JieN.! 
Si~ nicht. \\,'ollen Sie, d.lß ic!l aus M,r!eid das 
wicdcrhvle, \'.'as iich ei':llnal ~n1s DLl!Tlmheit und 
~bc-n~ül.etdruß getan habe." 

„Sie lit>lX'n IWarc?" ~chrie Billy unbch.:rrscht. 
„Sagen Sie es ntir, ich 1nuß e-s w;~St.'n, ich habe 
L'"in Rc~ht, es zu v.issen. Lfrbe-n Si'" \Vare7 Oder 
liebC1t Sie <lie"en D?uts\.:~1en. dl'n Sie ein1nal i1n 
L.eben ges.t·hen haben' Nein. dlS gl.1uhe ich Ih· 
nen nicht.H 

. .Ich "'-'-~ß es nicht", s.igte Agat.he un·J &.:bloß 
di.e: Augen. „Ich \\"eiß es v.:irkllch nichL 

Dann Lef sie den Garten\\-·eg hinauf in d.is 

(PorL>oetzu"IJ folgt)" 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und ve;antwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellrl3ft fiil Druckerei· 
hetdeb, Beyojilu. Gallb De.le Cadd. 59, 

• 
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AUS ISTANBUL 
Von der 

Deutschen Botschaft 
Die Büros der Deutschen Botschaft 

werden für die Sommermonate am 17. 
Juli von Ankara verlegt und befindvn 

sich ab 18. Juli in Tarabya. 

Die Konsulats- und Wirtschaftsabtei

lung verbleibt in Ankara. 

Diejenigen Personen, die auf der Bot

schah aus irgendeinem Grunde vorspu

chen wollen, werden gebeten, sich vor

her t e 1 e f o n i s c h bei der Botschaft 

anzumelden. 

Begrenzung des Kaffee-
und Tee veribrauclhs? 

1Me~dungen <aus .Ankara zufol.ge wird 
von den zuständigen Stellen zurzeit 11n-
!ersuc!ht, wie man zsu einer Begrenzung 
des Kaffee- und Teeverbrauchs kommen 
kann. Kaffee und Tee bilden einen be
deutsamen Posten unter den türkischen 
Einfuhrwaren un.d es ist angesichts der 
gegenwärti,gen W el~age sobwierig, diese 
Waren zu besohaHen. 
D~ interessierten Stellen in Ankara denken 

daran. den Kaffee ,tfnd den 'Tee In den Ver· 
gnügungsstätten. Kaffeehäusern und den tlem 
Publikwn zuganglichen Lokalen zu ersetun, tei 
e~ durc.'i Lindenblütentee, Sirup. Ayran und 
Früchte. Die turldschen Einfuhren ~ Kaffee, 
Tee und Kakao beliefen sich 1938 auf 2.39 
Mill. 'Tpf. Ufld 1939 auf 2,43 Mill. Tpf. Es ist 
nicht beabsichtigt. den privaten Verbrauch vc-n 
Kaffee und Tee :u beschränken, sondern ledig
lich, wie erwähnt, deren Verzehr in öffentlichen 
Lokalen. 

Str.aßenba11 

D ie Straße vom Taksim nadh Ha11biye 
soll asphaltier. werden. Damit jn Zu
·kunft <lie Asphaltdecke we-gen Repara
turen ain ·den Gas- und Wasserrdhren 
aber nicht dauernd wieder aufgerissen 
und dadurch friilhzeitig zerstört wird.wer
de~ diiese Leitungen unter 1denBürgersteig 
gelegt. Mit diesen Arbeiten, die etwa 
einen Monat dauern werden, ~st m2n zur 
Zeit besohäfogt. Ansc'hheßend l; g-innt 
dann die Asphaltierun9en. 

S t r 1a ß e n •b a h n b e t r 1 e .b 
wird unterbrocthen 

Die Arbelten an der Galacabrücke 
sind soweit gediehen, daß man jetzt mit 
der Verlegung ' 'der Straßenbahnglei5e 
beginnt. Zu dem Zweck wird de:r Stra
ßenbahnbetrieb zwischen Beyoglu-Galata 
einerseits und Eminönü andererseits von 
Frelcag aibend um 22 Uhr bis Sa1mstag 
·morgen um 9 Uhr stillgelegt. Die StrJ
ßenbaihnen fahren in dies.er Zeit nur bis 
Karaköy und zurück. 

Der heißeste Tag 
des Ja'hres 

Gestern erlebte Istanbul den bisher 
•heißesten Tag des Ja•hres. In der kühl
gelegenen Wetterwarte von Kandilli am 
.ßosporus wurde eine Höchsttemperatur 
von 36.S Grad gemessen. In manchen 
Stellen der Innenstadt war es im Seihat-

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 

• Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKL.AL CADDESI 334r336 
TELEFON: 107§ 

Versand nach dem Inland 

HOTEL 

M.TOKAT·LIYAN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Täglich 

Tanz- und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle Fr e d G a r d e n 

Preise mit voller Pension 

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

für 2 Personen. 

„TürKische Post" 

ten sogiar über 40 Grad heiß, und noch 
um 17,30 Uhr stand das Thermometer 
auf der lstikläl caddesi auf 37 Grad(!). 
Der !heutige Tag scheint genau so heiß 
zu werden, eine gute Zeit Eür die W<i.s
serverkä u Fer. 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

Die Gaststätten-Preis~ 

r-.t:anbul, 18. Juli. 
„Friedensul!Jmatum" lautet dfe Ueberschrilt 

des Aufsatzes, den N. Sa da k im „A k ~am" 
\'Croffentl:cht. Der Vt>rfas:er stellt Bdraohtun
gen über die im „Giorn~Je d'lta!Ja" erschieneneJ1 
friedensvorsohläge an und . ;i;gt, daß 'Cl;e Ach-

Die Stadtverwaltung von Istanbul srnmächte au;.:mblickt.ch nicht in der t~1gc wii-
hat an .die einzelnen Bezirksleitungen der rcn, ei:i1 Angebot z11 machen, das von '<.lcn Eng-
Stadt ei1n Rundsohreiiben gerichcet, in Jiin.<lern angenommen we~den könnte. 
dem die Preise festgesetzt werden, die In der „C um h ur i} et" hebt Y. Na <l i d.e 
die Lokalbesitzer für .die versdhiieidenen Sorgfalt hervor, mit der die T"rkische Republik 
Getränke und Speisen von den Gästen die Pfaige und den Aufbau 1der türkLchen I.uft
vedangen dürfen. Gaststätten. in den'!n s tre: tkräfte betrieben habe und weist auf di"e 
alkohoHsclhe Gecränke verobreicht wer- Notwendigkeit der Schaffung ~ner straffen Or
den, müssen die Menge für den Imbiß gaoisation hin, die von den breiten Schichten 
(Mese). <las sie hir' Getränke mitliefern, der Bevölkerung getragen werden und mit Leioh
in der Liste anfUhren. Diejenigen Lokal- t:gkeit ·n der Lage sein müsse, aus den Beiträ
besit:Zer. die die in füren Listen angege- gen ihrer Mitglieder mindestens 10 Millionen 
benen Meses zu den· Geträ'llken nicht Türkp!un<l jährlich fiir d:e Zwecke des Luft-
mitliefern, werden bestraft. schutzes zusammenzubringen. 

Strandbad F Jo ry a Da, er m "ntin der Ze'tung „1 kdam", daß 

D St d ..... akung von Istanbul hat e: nicht um1·ahrscheinlich wäre, daß die Eng-
1e a •verw J" d f ·ec1 hl" h „ d 

beschlossen, die Eintrittspreise der gegen- an e.rt . r1diensvo,rsch ageL banne. men wur .ehnt, 
wärtig von ihr betri~enen Strandbäder sowei sie e eng . .sc en c: ens1~1teres~n n.1c 

FI um 1 O Piaster zu >ermäßigen. antasteten und von den Achsenmachten m emer 
von orya „ f . F b h rd l'trnun tigen orm vorge rac t we en. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk,., 

Senders 
Donnerstag, den 18. Juli 

12,35 Orientali•che Musik und Lieder 
12,50 Nac'irichten 
13.05 Volkslied~r 

• 

General a. d. Er k i l et prüft ·n der „S o n 
Pos La" die verschiedenen Angrfüsmögliohkei
tcn auf Großbritannien und betont, daß Deutsch
k nd 1·or der Notwend:gkeit ste:he, das t>nglische 
Weltreich durch einen vernichtendicn Schlag auf 
der engl' chen Insel selbst zu treffen, und daß 
Angriffe auf Gibraltar und den Suez-Kanal Opc-

rationen untengeordneter Bedt"tltung sei
u1, währ nd die Gerüchte ül>er eine f ,rfodens
of!cn 'oe der Ach9enmächle einen glatten Un
sinn darstellten. 

Z. Se r t e 1 bringt m seinem heutigen Aufsatz 
'q dt>r Zt~rung „T an" die schwerwiegende Be
oeut1111g dier irischen Frage für l:ngland zum 
Ausdruck nnd gibt an, daß Deutschland d;e tie
f<> Verachtung-, d '.e d;c Iren gegen alles empfin
dtn, was m t Engfand und den Engländern zu
samme•1hänge, für sich ausnütze wollten. Des
h~lb werde gegenwärtig der irischen Angelegen
heit von ~u.en Beteiligten eine erhöhte Bedeutung 
b 1gemessen. 

Anläßlich der Fertigsttllw1g <lier Verbindungs
strecke der von Basra über Bagdad und Mosul 
führenden ·irakischen E;senbahn mit der Süd
strecke der türkischen Staatseisenbahnen erin
nert Ve J i d in ;der „T a s v i r i E f k ä r" an die 
Rivalitäten, die der Bau der Eisenbahn von 
Istanbul nach Bagdad in der ' osmanischcn Zeit 
imter den Großmächten hervorgerufen hatte. 

U s w'dmet se:nen heut' gen Aulsdz 'n der 
„ V a k i t" der fr2 ge des türkischen Luftschutzes. 

Mit einem Hinwe' auf die Bemühungen 
Deut;;chlands, den Balkan unter seinen Einfluß 
zu nehmen, betont Y a 1~1 n im „Ye n i S.a
b a h", daß nur Uneinigkeiten zw1schen den 
kleinen Nachbarvölkern diese 'ns Verderben 
stiirzen könnten. genau :;o wie ein Volk durch 
Uneinigkeit und Zerrüttimg ;'11 Innern schwach 
und oham,icht ig werde. 

14 00 Schallplatten von Zardh Lean<kr, Martha 
Egerth u. a. 

„Deutsch ... südosteuropäische Arbeitsgemeinschaft'' 
18,05 Schallplatte,-i von Pablo Casals (Conzerto 

von Bocchel'inl für Cello und Orchester) 
18, 30 Radio-Tanzorchester (Leitung lbrahim 

Özgür, Mitwirkung <k>r Sopranistin Bedriye 
Tüzün) 

19,IO Orientalische Musik 
19,45 Nachrichten 
20,00 Orientali.sc!le Musik ·und Lieder 
20, 45 W ooschkonzert 

In der Zeit vom ; 5. August bis 15. Septem- Hoc' schulen, ferner aus jungen akademischen Be
ber 1940 f;ndet in -1.?r Handelshochschule Leipzlg amten der \Virtscbaftsministcrim, bestehender 
eine d e u t s c h - s ü d o s t e u r o p ä i s c h e Exportför derungs-lnstitute, der wlichtigsten lndu
A r b e i t s g e m e 1 n s c h a f t statt. Das Hau.Jt- strie- und Handelskammern, der Vcrkehrsmi"liste
~hema dieser Arbeitsgemeinschaft sind Vorträge rien und der Unterrichtsministerien Voraussetzung 
und Uebungen über die .deutsch-südosteuroJJii- zur T..-ilnahme sind genügende Sprachkenntnisse, 
i<chen \Virtsöaftsbezi~hunge.i. Zur Teilnahme an um <Jen in deutsch r Sprache stattfindenden Vor
der Veranstaltung sind Angehörige folgender lesungen und Uebunqen ro!t Erfolg folgen zu 
L5nder eingeladen: Slowakei, Ungarn. RumJnien, können. 

21,15 Geigen-SOio (Solist Sedat Ediz) 
21,45 Radic:>-Orchester (Leitung H. Ferid Alnar) 

Beethoven· VII Symphonie 
22 45 Tanzmus;k' 

Jugoslawien, Bulgarien, Grjechenlan<l und Tu r- N<ihere Auskunft über die Bed!ngu".l;ien, unter 
k e i. O.,r Teilnehmerkreis soll s<eh zusamme-"1set- denen die Teilnahme erfolgen kann, über das 
un aus Lehrern WY.! AsSlistenten der wirtschdfts- Programm der Kurse 11. dergl. erteilt das Deut
wisse:ischaftlichen F.akul:äten südosteuropill•c:1'r sehe Generalkonsulat. 

• 

Ei::i B;Ht~legramm ,nL< Rom: ri~ ersten Aufnahmen von der SeeS<:hlach t :wischen Jer br1tischM und rtahenischen Flotte- im 
Ion;schen !'vleer. Unser füld zeigt ein 1tah~nisd1es SchLach:sch ff wahrend der Seesch!Jc!1t Im lomschen Meer. in deren Verlauf 

die britischen Flotteneinheiten, von italienischen Flugzeugen standig verfolgt, sich :z:uruckzieh„1 mußtc-n. 

Bei 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle. 

Aroma halte11 - das ist die Ku11stl 
Dos Geheim'1i1 liegt Im gleidim5f>igen Mahlen unmittelbar vor dem 
Aufgietlen, weil tct das aromatische K-offeol nicht verdunstot. 0.. 
richtige Gerät hl€trzu lst die elektrhche AEG-Haushalt-KaffeemGhle. 

Ein Griff am Schalter, und mühelos liefert sie vollaromottschea. 
Mohlgut. Preis RM 33,50 mit J11r unverwüstlichen Fle.1toleltung. 

91! > . 
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BUYüKADA - NIZAM 
<;anJ<aya Caddesl Nr. 31 - Tel. 56-210 

Freitag: GroßeAbendve ranstaltung 

Mondnacht auf Hawai 
in zauberischer Landschaft, mit unvergleichlichem Panorama und exotischer Original

dekoration. 
Zur Beachtung: Der vorher angekündigte „Weiße Ball" ist auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben worden. 

K a1 A ·· k Leben und Werk In Bildern von 0 t t o L a c h s / Text und 
elll tafür Gestaltung: 1..>r. t:. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier. 

farbendnlck ; In Ganzleinen &ebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 'Ir' -1 s DEUTS,CHE BlJCH HAND LUNO • „" r'-~ lstanbul-Beyo~lu, latJkW Cad. 500, Tel. 41581 

"'\ r 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 21. f u
. , vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst 

in der Deutsdl1en Eviangeliseihen Kir~he. 
Die Gemeinde wiro dazu lherzlic!hst ein
gdaden. 

Am Sonnt;ig nadhmituag Zusammen-
kunft der berufstäti-gen Frau~n und 
jungen Mädchen im Pfarrhaus. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen - und Herrenkleidung 
nur bei 

J. ltki n 
Beyoglu, lstikläl Caddesi 405, Td. 40450 

{ gegeniibe.r Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Pe serteppich„Haus 
Kru.sim Zade lsmail u. lbrabim Hoy\ 

lstanbnl. Mahmu1 p..._ 
.\bad E&sidl_ H.aa 1-!:;.1.,. Tw 2141)..""61 
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Madrid bricht Beziehungen zu Chile ab 
Madrid, 17. Juli (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß S p a n i e n seine 
diplomatischen Beziehungen mit Chile abge
brochen hat. 

Spanien hat d!e diplomatischen Beziehungen 
mit Chile deshalb ahgebrochen, weil die chileni
sche Volksfrontregierung die nach Clüle ausge
waooerten Rotspanier offen unterstüt'L!. Diese 
Rotspanier können ungestraft die spanische Na
tion beleidigen, ob fa der Presse, ob lm chileni
schen Rundfunk oder -.in Versammlungen. An 
solchen Veirsammlungen haben sogar schon 
einige .'Aale die höchsten Beamten des chilcni
sthcm Staates tei.lgenom=. Der diplomatische 
Protest Spaniens hatte keinerlei Ergebnis, w-es
halb die Reg:erung sich gezwungen sah, die 
diplomatischen Beziehungen abzubrechen und 
:ihren Vertreter in Chile abzubenufen. 

Londoner Presse zu den neuen 
Regierungsvollmachten 

London, 17. Juli (A.A.) 

Die Londoner Zeitungen äußern sich zu dem 
neuen G e s e tz e n t w u r I , durch den der Re· 
gierung zusätzliche Vollmachten gegeben wer· 
den. 

Die „D a i 1 y Mail" schreibt: 

Eine derartige fvfaßnahme ist offensichtlich 
nicht ,-iotwendig. Die normalen Prozeßverfahren 
sind zu langsam, um Vergehen abzuurteilen, die 
sich in der offenen Schlacht ereignen. R~ ist gut. 
daß von vornherein ein Prozeßverfahren vorbe-

gerichten unterscheidet. Wenn auch die Absteht 
des neuen Ge.~etzentwurfes unzweifelhaft ausge· 
zeichnet ist, so müssen doch seine weitgehenden 
Vollmachten durch da< Unterhaus und durö da1 

Volk überwacht werden. 

• 
„D a i 1 y Te 1 e g r a p h" schreibt: 

Oie neuen Gerichte werden die Vorschrift:n 
über ..fie Zeugen u,-id das bestehende Gesetz be
rücksichtigen, ausgenommen bei besonderen Ver• 
urteilungen für Vergehen, die im Kriege von 
besonderer Bedeutung sind. \Vir wollen uns•re 
persönl:che Freic'leit bewahren, sie wird nicht ver· 
ringert, sondern durch diesen Gesetzentwurf ge• 
schützt. Die Sicherheit des Volkes ist. d<ß höch<~ 
Gesetz. 

• 
„N e w s Ch r o n i c 1 e " veröffentlicht ein~ 

Leitartikel dn Ponn eines offenen Briefes an 5;; 

John Anderson. 

Das Blatt erwähnt den neuen Gesetzentwurf 
und besch-rt slc.'i dann über die letzten Ur• 
teile gegen die Staatsbürger, die den Weisungen 
von A"lderson gefolg( seien, die zum Ziel habe<!· 
die Verbreitung von alarmieren&n Gerüchten zu 
verhindern. 

„Ihr Ziel ist zweifellos, die Moral des Publi· 
kums zu heben", so schreibt das Blatt, „in 
Wirklichkeit bedarf aber die Moral des PuiJli• 
kums keiner Hebung. Sie ist überhaupt so ;iut 
wie möglich. Wie es kürzlich der PremieJ'11lii11· 

ster richtig ge~t !lat, Ist dies ein Krieg d~s 
Volkes. Sie müssen aber beim Volk Vertrauen 

reitet wurde, aber die Art dieses neuen Justiz- erwecken. Wenn si<! aber beim ihm kein Vertrau· 
weges flößt Bedenken ein. Es ist schwierig .:u en erwecken, dann wird es auch k,ein VertraurP 
erkennen wie sid1 diese Art von tlen Krie11s- zu Ilm~ haben. IWeckert Sie also Vertrauen." 

Deutschland und Dänemark 
Berlin, 15. Juli. 

Nach der am 9. April erfolgten friedlichen 
Besetzung Danemarks 'lat sich, wie wiederholt 
von beY.len Seiten festgestellt worckn ist, zwi
schen den deutschen 'Truppen und der dänischt!tl 
Bevölkerung ein durchatL• freundschaftliches Ver
hältnis herausgebildet. Dem deutschen Willen, 
den dänischen Interessen nach Möglichkeit w
rec!it zu werden, stand auf dänischer Seite eine 
lo)<Jle urv.I korrekte Haltung gegenüber und die· 
'"' ~"i derseitige Verständnis hat erfreulichenwi
se darn geführt, daß n;ich cler Besetzung Dii•IC· 
marks sehr schnell eine Normalisierung aller 
Verhältnisse wieder eintreten konnte. Auf dcut• 
scher Seite nimmt ma~ mit Befriedigung daven 
Kenntois. daß auch der diinische Staatsminister 
S t a 11 n in g vor dem d<>nischen Parlament rlas 
Ve:hJltn is Z\\i•clien den deutschen Besatzungs
truppen und der dänischen &~volkerung u,-id 
ebenso .u1ch Z\\.'ischcn den bcider~it:gen Behör

den .ils s e h r z u f r i e d e n s t e 1 1 e n d be
zeiid111cte. Er betonte zugleich den Wunsch O;t
nem.1rks, .·la" Vertrnueflsverhi:iltnts Z\\'ischn 

beid n Liml<rn weiter zu bdcstigl'n und zu ent 
wkh·ln . An diesem freundschaltlic11"n Verhilt
nis v:erd~n . so rnclnt mc1n ~n UerL~. auch die 

B,•mühun ' en der britischen Propaganda "l :chts 
iind<rn, die mit mancherlei Gerüchten die Lag~ 

Dilnemarks zu rotstdlen suche. So h.1t dn Lon
doner Rur.lfunk behaupt t. d~ß in Dänemark in
[ol~Jc der deutschen Besetzung cm Mangel ~n 
Zuchr und Brot eingetreten ~i u,-id die deut
schen Besatwnqstruppen sic!i aus d n dan!schpn 
Benzinvorräten versorgten. Von dänischer Seite 

Erfifldung bezeic11!!et. ln~beson":iere wird er· 
klart, daß die deutschen 'Truppen Ihren Brenn• 
stoffbedarf von Anfang an looigl!ch aus deut· 
scher Zufuhr gedeckt hätten. 

Paviane als ungebetene Gäste 

In Abe:;:;mien sind zahlreiche Affenlrten 

heim' h. Durch besondere Frechheit zeichnel' 

sich z. B. d:e Pavktne aus. Oas erlebte man in 
E-iner il'alienßchcn Siedlung in Abessinien, al> 

die Schul~indcr d~r Siedler sich 1n der Frül1• 

stückspause vor dt•m Schqlhaus a.ufh~lten. PJötZ· 

lieh eNch'enen Affen fo großer Za!}I, stürzteJ! 

sioh rll'it Jautc~n Geschrei auf die Ki!lder. nah· 

men di;~n die Butterbrote und -sonstigen El~
waron fort und verschwanden wie der BHtz. EI~ 
die Lehrer aiwh nur einen Vers.uch .01;ichet

1 

konnte, die T' re ßu verjagen, waren diese sdt011 

weder l<lr'S(;hwunde11. Zuerst nahm man an, J 311 

e,; ·ich .um 1;1'nen l't>remzelten l"'<ill h:mdele. Ab<"r 

.111 näch. tcn Vormitt::ig vollzog sich das gitid1e 
Sd1anspicl. Die Alfen halt n a]:;(J festgc"'tellli 

<~al) <lic Kinder 111 einer besh'm.mtt11. Zeit 1tre 

l311tte-rhro1e ' "erze.hrlen 111KI 10gen aus d1&r 

Krnntnis d.:n entspreche1»<1~11 Nutzen. Mall 
···e st, 'ltc dlrum e'ne Jagdkolonne z1L~a111mCi11, ul 

l'l'rsud1e n sollte, d'e Affen zm vertreiben . Abel' 

die Affen merkten bald die Absichten und ver· 

werden diese Behauptungen indessen als freie z·chteh.'11 lieber auf das Frühstück! 

Für die zahh'eichen Bekundungen der Anteilnahme 

an dem so plötzlichen Hinscheiden meines lieben, un

vergesslichen ManneR 

Paul Gottfried Holzinger 

spreche ich allen meinen tiefen Dank aus. 

Im Namen der IDnterbliebenen : 

Frau Seraphine Holzinger 

( ~ 
1
, Sammelwaggon ~;. ~0i926 für Wien"' Berlin 

INORDI i';,i:~~ 19. Juli abends. 
LLDYDI Nächster Waggon gegen den 25. Juli. 

Güterannahme durch 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. u Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

• 

~ 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

vom 25. bis 29. August einschl. 
Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 
Fa, Ing. H. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163· 

• ' 


