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Franz··si ehe Lebensfragen und Forderungen 
Erklärungen des Außenministers Baudoin und ein merkwürdiger Artikel deb „Temps" 

Vichy, 18. Juli (,\.A.) " • lt ,t, vw111 <fc Ernte ouf dem Platz \'er-
111 eine.r Erkhirunt{ an das ,,Journal de Ge t: >Okoc1 .s. 111.:, v. ... 1 

ts an Arbeitskräften fehlt. 
n e V e" über die nl'UC Vcrfassur.g frankrcfchs \Vic11f 7 is!\ daf\ die \"0111 J\1ilii.1r Entlassenl'n 
hob ß a u d 0 in hervor, ~ h:t.1td:c sich tÜ\.ht unt 1. 1 h: Tnat Jn.tl ihre fekler \ric<lerfinden, daß 
ttine improvisierte Ent~chcidung, d!e ur~l~r dem uas L„ 1d 1 cht !:11ih..J..11 sen1e Substanz verliert 
Schlag der Niederlage getroffen \VO:"dt!Jl scl • .-..on nd d.:iß 'tLe \V uhru~gsv·crhandlung<'n n1it den 
d~rn schon seit 20 Jahren herrsche in fra11krl°'1Ch "i cm u e·nen1 E gcbnis führen. Es tst tHl

die Revolution. llÖ ':eh, <l: 1 eine chines·schc J\1.auer den natio-
Der 6. februar J93·1, Uie sozialen l~"!fuhen \ on nak 1 !3 en tre"Rnt, ~AJ schließt d:l.S Blatt, 1lie-

1936 und 37 waren alles fieb~ranfJ.tle, so sagte TI ll k~1 1~ t "n Interesse .:in etnt"r solchen Tren
Baudoln, die 0;cht 1um Ziel führten, sondern tJas lL.ng ... ntl an l! 111;.1 Aus.h11ngcrung des L1n<les 
Uebel vermehrten. 1 be:·1. [> ~ Fluch ''::tge 1niissen in ~hrc Städte 

Die nationale RcvohtHon, !o sagte ßauuo:n. rJ zu hren 1\·kll·rn 1uriickkt:hrcn, d:ts Land 
lrägt jetzt ihre friichte. sie ist frei t:riolgt. \Vir 11) \\ 'c fn1chtb:1r ~in kiillll('"ll. 
kopieren nicht unsere Sieger, wir beabsich ·gen „ 
auch nicht, iluien zu gefallen. \V:r v;erden fraii
zösto;;che Lösungen annch1nl'n, d.:c unserer Art 
Und unserer be!Jt~n Ud>t:rücferung entsprechen. 

Oie \Veit vor d'-~ 11 t O. Alai J '}-10 ist cnd~ü tig 
begraben. Bald \\'cr<l~n \\it in fraukrejch nci:e 
Beziehungen 1.\vischt!n detn Kap i t a 1 tmd d„ r 
Arbeit, eine n~uC' Leb c 11 sauf f a s ~ u n g 
tinführen, die aur Autorität, OnJnung Lind Ge
hnrsam beruht. 

Berlin, 19. Juli. 
Zu c m Art k„J „L eben s fragen"' 

,T mp• ' w ·d von det>tscher Seite 
.::.t.I: 'II genom nen. In dieser Stellung
ihm~ he 1t <"• : 

E~ ist 1 it.·htig, daß Frankrtich ~ich jet1l Kopf· 
zt.-rbrcch n iibcr derartige Fragen rnacht. Die 
jLtzige la!!\! rrankrCiChS ist aber durch ttlemand 
anders als d11:ch die fran7.01'<:n Reibst verschul· 
det word1..·n. 

Dil! vülligc Unordnung weih:r Gebiete wurde 
durch F rnnzo~n selbst hervorgerufen. Das fran
zo he ß!att fi11det abc....-r kein Wort der Aner
kt.'tlnung dafür, Uaß 1'1. i t 1 i o n e n von 
l l n chtlingen von deutschen Trup· 
pen un .:t de t1 t liehe n 0 r ga n isa ti on en 
IJ c t r e u t und unbeschrc'.blichern Elend ent-

rissen wurden. Statt dessen werden Forderungen 
aufgestellt, als ob kein WaffenstiUstand, son
dern Friede herrschen würde. 

Es muß deshalb an den Walienstill· 
stand von 1 9 l 8 erinnert werden. Damals 
wurde die mörderische Blockade von Frankreich 
gegen Deutschland, durch die Hunderttausende 
von Kindern und Frauen u1nkamen, noch bis 
J u n i 1 9 1 9 aufrechterhalten. Darüber hinaus 
mußten 160.000 deutsche Mi 1 c h k ü lt e abge· 
liefert werden. Der A1ord an Hundcrttauscnden 
dE:utscher Frauen, Greise und Kinder wurde noch 
mit zynischen Witzen begleitet. Damals wur
den auch die deutschen K r 1 e g s g e f an g e · 
n c n nicht entlassen, sondern fast 2 ]altre nach 
dem Waffenstillstand. Erst im Jahre 1920 durl· 
ten sie nach Deutschland zurückkehren. 
Wenn alles das, was heute Deutschland in Frank

rtich leistet, von einern franzä$ischen ßratt ver
schwiegen wird, ja darüber hinaus noch Forde· 
rungen gestellt werden, dann ist es Zeit, an diese 
Tatsachen von 1918 erinnert zu -werden. Der 

11Temps11 vergißt zu. bemerken, daß die B 1 ok
k ade keine d e u t s c h e Er f in d u n g ist, 
sondern eine englische und wenn jetzt kürzlich 
260.000 t Lebensmittel auf französischen Schif· 
fen von England beschlagnahmt wur· 
den, danJt wird Frankreich von derselben Waffe 
getroffen, die es bis vor kurzein gegen Deutsch· 
land rückskhtslos anzuwenden versuchte. Noch 
bis Mai 1940 wurde unennüdlich verkündet, daß 
der Waffenstillstand von 1918 ein Kinderspiel 
sein werde gegen den Waffenstillstand, den ein 

Fiegreichcs Frankreich mit einem besiegten 
Deutschland abschließen werde. 

D~utschland begnügt sich diesmal mit der 
Feststellung, daß eine französische Presse, die 
bis vor kurzem rücksichtsloses Vorgehen und 
Haß gegen Deutschland predigte, jetzt forde· 
rungen allfstellt, als ob sich seither nicl1ts er
eignet hätte. 

England requiriert 
London, 18. Juli (A.A.) 

Das Ministerium für die Handelsschiffahrt teilt 
1nit, daß die französiscl1cn ff a n d e 1 s s c h i f -
f e, die sich in Häfc,t des Königreiches befinden, 
von der britischen Regierung r e q u i r i e r t 
werden und Z\var auf Grund der bestehenden 
Verteidigungsgesetze. Zu Ende des Krieges "'ird 
für ihre Benützung eine Entschädigung bezahlt 
und die Schiife werden an Frankreich zurlickge
geben werden. 

Diese Schiffe werden unter britischer f"lagge 
fahren, aber auch die französische flagge fiih· 
ren, „als Zeichen der Entschlossenheit der freien 
Franzosen, am gemeinsamen Ka1npf für die Be
freiung Frankreichs in Europa teilzunehmen." 

Zahlreiche Offiziere und A1annschaften der 
französischen Atarine haben das Angebot der 
br;tischen Regierung, il1rcn Dienst an Bord die· 
scr Schiffe unter britischer flagge weiterzufüh· 
ren, angenomn1en. Die Arbeitsbedingungen wer
den ditlS<'lbeu sei1~ wie für die britischen Olfi· 
ziere und Mannschaften. 

Unsere A II n e 11 p 0 J i t i k y, irJ clne f 1nlk.Ul)!l 

Stin oder viclnu:.hr sich auf Gnmd dieses Rcgi 
ntes abc;pielen, obwoh1 \\'ir g-.:~enwärtlg nod1 in 
ller Erwarturig sind. da der 1 ·redcnsvcrtrag noch 
nZcht abgeschlossen ist. 1 c h v er g e tJ s e 
nicht daß wir besiegt und daß ge
wiss e

1 

J n i t i a t i v e n uns \ crbOten stntl. N:e
lll.and kann uns indessen d:e Ehra, U:e \\~ürde, 
Und die Kaltblütig-kcit nc.h1nen. Deshalb haben 
"''ir unsere d:plomati. hcn ßeL!cbun!'.!en mit 
E n g 1 an d abgebrochen, da• in w:rklichkeit ZU· 

erst die Beziehungen 3bbrnch, in<l.c111 es an1 23. 
Juni das Personal seiner Botsc'ta!t in ~ran! r · ~h 

•bberief. 
Weitere 30.000 t in Uebersee versenkt 

Vor Brest wurde die Insel Quessant von deutschen Truppen besetzt Dei Mülislcr munert. da."111 an d Alt 1tat 
Von O ran und fuhr fort: 

Eng Jan d hat das l c t z t e Band z c r • 
s c h n i t t e n , das uns 111.H ihrn \'erband. llnse
rtr~eas sind \vir i r c i i n u n s t! r e n 1: n t -
Scheidungen. hlit Amerika \\Ctden w;r 
a11ch we:terhin d;e traditionelle 1=rl?undst:baH be
kunr1c.._ 

Zu den wirtschaltlil':bcn, f;11:in1lei~u und 
\Vährungspolitischcn Fra,::c1t e klärte Baudoi11: 

Die verschiedc11L"11 Sta;itcn brauchen cin;;inder. 
Wir müssen mit D e u t s c h l an d und 1 t a -
l i e n " ·ie mit England Handel trcibe.n, \\"Cnn 
ll:cses zu ciucn1 gerci;htcren Vcrslänclni:; t"rru11i:
reichs zurückgl!{unJcn hat untl natiirlich auch 
Jnit den anderen NaHorten. tinc "·on jeder Ideo
logie freie z u s a m 111 c n a r b c i t \vird die aus
SChließlich politisi;hc Fonncl vorn ~ ur o p ä i -
s c h e n O I eich g e wich t cr~etzcn, d i c nur 
nivalitäten und Unruhen hervor
rief. Das verannte uud übervölkerte Europa 
rnuß eine wirtschaftliche StnJktur fci,Uegcn, ein 
System der Erzeugung und der Ver t c i · 
1 u n g, das ihm gestattet 7ll leben u11d s ttcn 

• \VohJ~tand zu sichern. 

• 
Clennont-F.,.-rand, 18. Juli (A.A.) 

Havas teilt mit: 
Unter dem Titel: „Lebctisw1clitige Fmgcn", 

schreibt der „T e m p s" in ein m Lcitwi:iket, daß 
außer den Enf cheidungen über die Ver\\1allung 
noch andere l'ragcn, die ciHer Jrlngenden Lö
sung vcrtangcn, d1..-n Gegcn~tand dt,.- Sorge der 

Regierung bilden. 
Es hcu1dC""lt s eh vor aU.om un1 die r u1...htlinge 

und d:c fTanzüsiSchc.'11 B„ 1ern, $0 r bl d :-, 
B!att, die gegenw'-lrtig \C.n &hn:n \'orlten lcbt:u, 
l.Jie Frage erhobt sid1, \V:C die Franzo• 11 n 
ikc.111mend1:11 Winter leben v. erden, ~ erm n 1 l h 1. 
;11 zrt~n1lich kur'ltr Ze t dls (1!-c1chgt.:\\ Lhl \\ c<lcr-

_ Berlin, 18. Juli (A.A.) 

Das Ob~rhomma11du der Wthrmacht gibt be· 
k. zi!,t: 

Die in Ucberscc operierenden deutschen See
sire· , r'.iltc haben a0.000 t feindlichen Handels· 
~h.Hsrautn versenkt. 

Auf der lrlo;;eJ (J.ue_c,;o;;ant, in d~r Nähe der Kii
stc der l}r"'tagnl;.', wurden deutsche Truppen 
g.'.andet. 

O~tsche KarnpHlugzeuge griffen den Trup
ptntibu11 Splatz von AIU~r~hot SO\Vie Flugplät-Le, 
1 ubriken und llafenanlag-en in A\itlcl· und Süd
l'l1klanJ an. S\!hr starke Brände wurden auf dein 
Hugpl"t' Tunbridge-Wtlls, in den Rüstungs· 
\\'t:rken von Eastbornc und in dcn1 Häfen von 

Portland beobachtet. Ein großes Rüstungswerk 
bei G<eenock wurde ebenfalls getroffei1. 

Bei Luftangriffen über dem Kanal wurde ein 
Handelsschiff getroffen und in Brand gesetzt. 
Em weiteres Handelsschiff und ein Vorposten
schiff wurden so schwer beschädigt, daß ihre 
Besatzungen gezwungen waren, die Schiffe zu 
verlassen. 

feindliche Flugzeuge, die während der Nacht 
in das Rhein- und Ruhrgebiet einfliegen wollten, 
·wurden dUich unsere flak vertrieben und am 
Abwerfen von Bomben gehindert. Einige Bom· 
ben wurden plrutlos abgeworfen, ohne daß Scha· 
den angerichtet oder Personen verletzt wurde1L 

Nördlich von Cherbourg wurde eine Bristol· 
Blenheim-Maschine im Luftkampf abgeschossen, 
ein deutsches Flugzeug stürzte im Kanal .ab. 

Einzug in Berlin 
Die siegreichen deutschen Truppen empfangen 

Berlin, 19. Juli . 
Gestern zog d"e erste Division der Ber

lin r und brandenburgi•chen Touppen 
durch d;is Br;rndenlburger Tor in Berlin 
c . 

Auf <lem prachtYoll geschmückten Pari
e PJJ1z wurden di„ Truppen von dem 

Befehlshaber des Ersatzheeres General 
der Aotil •r\<: Fr o m m , und von dem 
Gauk:ter der Stadt Ber.:n, Reichsminister 
Dr. Gocbbcls begrüßt. 

U 1kr <t;;:n unbeschfl "blichen Jubel der Bevöl
kcrun-, n 11 :.c rte;i die s:f"gre'.ch~ n Soldaten 
tift hil nren Ul-emchüttl't durch t.las Br.a.ndoobur
g To! bl1. ·r J1i torlst:he Si :1.l~e ,.Unter d1..'f1 
1 n ·u" "n U~ ilall'J'ltstadt c·n. Es ,„:~tr zum 6. 

Alal in der Geschichte, daß deutsche Truppen 
d1.1rch dieses Tor einzogen, niemals aber \VUrden 

sle "° großartig iempfmgen. 
Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger 

1"or \Varen Ehrentribünen errichtet worden, auf 
denen die Vertreter des Heeres, des Staates und 
der Partei Platz genommen ha!Mfl, ebenso wa
ren Arbeiter aus den Rüslungs,verken -und Ver
\\·undete .aus dem Westfektzug mit ihren Kra.n
kc:nschv.:t.><st~ auf Ehrenplätzen anv.'esend, 

Nach der Begrüßung der Truppen durch Ge
n<-ral Fr o 01 n1 im Namen der Wehmnadht nahm 
Dr. Goebbels clas Wort. In sciiner Ansprache wies 
der 1\o\in1ister darauf hin, daß durch de.n Einsatz 
der deutschen Wehrn1acht die niederträthtigen 
Pläne der Gegner gescheitert seien. 

,,Die einziehenden deutsche11 Soldaten fin
dtnu, so s.1gte Dr. Goebbels, „die llei1nat so 
'vit"<ler, wie sie sie verlassen haben. Noch ist der 
Kriog ni~t xu Ende, wc letzte Etappe ist noch 
nicht ,ge,vonneil. Alle Deutschen stehen im 
Kampf für die Größe; das Glück, d;e Freiheit 
und den Ruhm <lcs Vaterlandes zus.amroen.0 

Zita flog weiter 
Lissabon, 18. Juli (AA) 

An Bord ieines „Clipper"'-Flug:euges reiste-::i 
heute die Exkaiser.in Zita von Hab sbu::'{I 
und der amerikanische Botschafter in Paris, B .J 1-
1 i t, nach .-Jen Vereinigten Staaten ab. 

266.000 Tonnen 
Vichy, 19. Juli. 

Die englische J\1arine beschlagnahmte, wie 
„P et i t Dauphin o i s11

, laut DNB aus Cler
n1ont-fcrrand nteldet, zum Teil noch vor dem 
Abbruch der diplon1atischen Beziehungen mit 
Frankreich eine Reihe von Schiffen, d,ie von 
frankreich dringend benötigte Lebens m i t · 
t e 1 und andere Waren geladen halten. 

Die Pariser Bevölkerung la~t ~n ß!t chten eines deuts,hcn Lautsprecherwagens 

Es wurden unter anderent beschlagnahmt: 
13.000 Tonnen Trockengemüse und 60.000 Ton· 
nen Oe~ 70.000 Tonnen Oelnüsse und 15.000 
Tonnen Copra, 90.000 Tonnen Zucker und 18.000 
Tonnen Kalfee. 

• 

Italienisches Hauptquartier, 18. JuU. 
Bericht Nr. 39. . 

In Nordafrika \\.Urden im Gebiet von 
J\\ er s a At a t r u h erneut Bombardierungen 
durchgeführt. Alle unsere Flugzeuge kehrten zu. 
rUck. 

In 0 s t a f r i k a wurde der feind, der sich 
aus i\1 o y a 1 e zurückgezogen hatte, in Richtung 
Buna von unseren Truppen und der Luft\\'Bff~ 
verrolgt. WaHen, Munition und Fahrzeuge wur· 
den erbeutet. Unsere Flugzeuge haben den Flug· 
platz von w·a j i r mi! Erfolg bombfirdiert. Der 
feind bombardierte das Oebi•t A g o r d a t, ohne 
Schaden hervorzurufen. Ein englisches Flugzeug 
wurde durch unsere Jagdflieger abgeschossen. 

Italie_n im Mittelmeer 
Im 1nitdere:i l\1ittelmeer <>perrt Italien fllit d\'.n 
siz.ilian:ischen Stützpunkten und besonders den 
In.'ieln P<1nte!leria un.-1 Lampedusa den \Ve9 von 
\.Vesten n.1ch Osten. Der Versuch der englischen 

Flotte, d:\."sen Riegel zu sprengen ist in dc"l 
Kämpfen vom 8. bis 11. Juli n1ißlungen. Die ~us 
Alex;:indrie11 aus~elaufcne Flotte l<onnte sich mit 
<ler Flotte von Gibraltar nicht vcrcinig~n, ~n
dern mußtt'" sie~ vor d~ Angniffen der italienir 

sehen Luft,vaffe :zurückziehen. 

Zürich, 10. Juli . 

Drei Zeitungen 'i1n Te. ·in, über deren un
frl'1.1ndliche B\!:richterstattLLng sich a:e iital~ni
sche Pr~e d:ocr Tage aufgehalten hat, sin<l 
nach .\\ci\dung <lcs DNB aus Hern auf \-:crze.hn 
1·age bzw. drei Woch<:n verboten \VOl'<len. 

London, 18. Juli (A.A.) _ 

Eine Mitteiluug der Admiralität gibt den Ver· 
Just des Zerstörers 111 m o g e n" infolge Zusam
menstoßes im dichten Nebel bekamt!. Ein Offi
zier und l O J\1ann wurderi verletzt, davon starb 
c:iner inzwischen. ferner werden 17 A1atrosen 
rermißt, deren Tod man befürchten n1uß. 

• 
Der Zerstörer „fn1ogen" .gehortc zu den nlo

dernsh..:n ll'nglischen Zt-rstörern und war 1937 
von Stapel gelaufen. Sei11e Wasserverdrängung 
betrug 1370 t und seine Besatzung ziihlt~ 145 
Alann .Seine Bewaffnung bestand aus vier 12 
cm Geschützen und IO Torpe<iorohren. 

Prell der Einzelnummer 5 Kllnlf. 

Bezugaprelae1 fllr 1 Monat 
(lnlaod) Tpl. 1,50, (Ausland) RAl 
5.-; für 3 Monate (lnlaod) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RAt 13.-; für 6 Monate 
(lnlaod) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (lnlaod) Tpf. 
15.-, (Ausland) RAi. 50.-, od« 

Gegenwert. 

erscheint Ugllcb außet 
SonutagL 

Oe ach ä lt a lel tun g: Beyo~tu, 
Galib Dede Caddesi Nr. 59. Draht· 
anschrifl: „Türkpost". fernsprechen 
Geschäftsstelle 44605, Scbrlf1Jeltung1 

44606. Pootfach1 IAtaobul 1269. 

15. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
kommt nach Florya 

Istanbul, 19. Jul i. 
Der Präsident der Republik, l s m et 

l n ö n ü, der sich belwpntlich seit eini
gen Ta9„n in Yalova befind„!, wird in 
l s ta n b u 1 erwartet, wo er wahrschein
lich in der Präsidentenvilla in F 1 o r y a 
\vohnen wird. . 

Der nationale Führer wird möglicher
weise am 24. Juli nach Ankara zurück
kehren. 

• 
Antakya, 19. Juli (A.A.) 

Der erste Jahrestag der Rückkehr des 
Ha t a y zu1n Mutterland wird a1n 23. Ju
li m1t Begeisterung gefeiert "\Verden. Die 
Vorbereitungen werden lebhaft betrieben. 

Besprechungen in Sofia 
Sofia. 18. Juli (A.A.) 

Der buigaris«he Außenministie~ P „ -
p o f,f empfing gestern l<rneut die G?
sandten D eutsch l a n d s und I ! a -

1 i e n s in "Sofia, mit deneon er lange Be
sprechungen häct.. 

• 
Sofö, 18. Juli (A.A.) 

Der neue SO\\.J(.:lrus.s'.-5che Gesandte La v r e n -
t i e i ! hat heute dem König se;n Beglattbijl'.ung!>
sd1reiben üherre:cht. 

Stimmungswechsel 
in Griechenland 

Athen, 19. Juli . 
Auf die letzten Ereignisse h:n, insbcsondece 

noch der Ni«ieQ!:" "der eftglischen flotte im 
J\1ittcJn1~~r, macht sich in der gesamten griechi
schen Oeffentlicl1k "t, ut Stefan~ ein ge
vraltigcr Sfmmungsurnschw·ung bemerkbar. Der 
J\1yfhos der cngliScl1e11 Unbe.siegbarkc.it, an den 
alle Gr?echen glaubten, ist .im Begriff, Sl.-ine. \Vir
kung zu verlien.·n. J\1.an beginnt die Noh\'e'lldig
kt.•:t einzu-:;chen, die griccltischen Ansichten über 
<lie aUgC111cine 1.age und die internationalC!t Wer
te t.-iner gründ khen Revision zu unterziehen. 

Roosevelt zum dritten Mal 
Kandida~ der Demokraten 

Chicago, 18. Juü (A.A.) 
Roosevelt wurde beim erst~n 

Wahlgang mit einer beträchtlichen 
Mehrheit tum dritten Mahl als Präsi
dentschaftskandidat aufgestellt. 

• 
Central Ci,ty (Colorado). 18. )uL (A,A.) 

Der republikanische Präsidentschafts
Kand>dat WendeH W i 1 k i e i.mßerte sich 
folgendermal3en zu der Kandidatur Roo
sc\ehs: 

Ich bin sehr zu~rieden. Das wird ein großer 
\Vahtkampf werden. Die \Vähler werden seJb...o;;t 
dari.ib~ zu entscheiden haben, ob es tatsüchlich 
einen einzigen J\1ann gibt, den die Nation nicht 
entbehren kann, und sie werden sich über den 
geheiliiten Charakter unserer Ueberlieferung 
hinsichtlich ch1er dritten Kandidatur auszuspre
cht-n haben. 

• 
Chicago, 18. Juli (A.A.) 

R 0-0 se v e lt \\;!;fd hc:utc abend eine Rede 
~lt;.:n, \~orin er sc-'nc Aufstellung zur <lritkn 
Kaodidatur annt:.hn1~11 \\ird .• \\an t:r\\«artct jl."t.zt 
S(.;ne Entsohcii<lung liber d:e Ernennung des Prä
&i<len ten-S tell \·ert rch„'15. 

• 
Ch"bgo, 18. }1li (AA) 

RooSl'\'elt hat skh flir den l.and\l/rt:\Chafts.n1'.
nisler W a 11 a c e als de1nokratischcn Kandi.Ja
ltn für den Posten <ll!S V i z i p r J s i de n t e n 
der V<."reinlgtt."Tl Staatt!'TI ausgL-sproch~n. 

\\.'a:;hintton, 18. Ju li (A.A. n. Reuter) 
Die Erklärung des Senators Burk e, daß er 

se1ne Unterstützung der <kmokratischen Partei 
entziehen un<l den repub\ik..1nischein 
Kandidaten Wilkie unterstütz.eo \\·jrtl 
' ' zeigt, daß mnerhrub der demokratischl!D Partei 

gc\\·isse Differenzen bestd1en. 

Burke hat oft die Reg'.erung Roosevelt geta
delt und in ·~ein Br;cf an W i 1 k i e erklärt er, 
er se· ahSoiut gt"gen c ?1 (' c.Jritte Kandidatur Roo-
6<:\"t>lts und er \\'erde daher für den Sieg WilJOes 
arbeiten. Er sei auch i.ibL-rzeugt, d.'.lß viele De
n1okraten ·nem Beisp"eJ folgen \\·erocn. 

• 
W as.hiugton, 18. Juli (A.A. n. Reutl!r) 

Die hiesigen BC<Jbachler sind der Auffassung, 
d~ß <ler Zwischen f a 11 Burk e nur unter
Rl ordnete Bedeutungen ha.t. 

,\Ion glaubt in Wosh'ngton nlcht, dlaß R o o
s c v e ·I t seine Ernennung auf den1 dcmokrati
~lhen Kongreß abh.:-hn n wird, und man nimmt 
~n. daß er eine Rundfunkansprache an die Na
ti011 \'Orbereite, \Im zu erklären, \vesha!b er be
rtit ist, mit einer Ud>er!ieferung zu brechen, ct;e 
'<alt :st, w:c die Vcrein'gten Sbaten selbsl 

• 
Wash111glon, 19. Juli. 

Dt.-r rcpubLlkanische Abgeordnete JlamCJton 
F 1 s h befiinvortcte ~n c:nt:r Rede ·m lnteres.5ef 
<1cr l.andesvert<>id·~ng der USA den Uebergang 
allt1' brirschen und französischen Besitzungen 
:tuf der \VesUic:l1en Hemisphäre als g.e gen -
1 eist u n g für die Streichung der ohneltin un
eintreibbaren Kriegsschulden. 

Franco fordert Qibraltar 
Rede des Caudillo am Nationalfeiertag 
Madrid, 18. Juli (A.A. n. DNB) 

Aus Anlaß der Ueberreic.h'llng d<>s Or
dens des Großk.reuz„s vom H eiligen Fer
d 'nand an General Fra n c o in Madrid 
hielt der Caudillo ein„ An sprache, worin 
er die Tatsache betonte. die große noch 
zu erfüllende Aufgabe Spani„ns bestehe 
in der V erwirklichunH ,des S p a n i -
s c h e n I m p e ri u m s. 

Es sei daher notwendig, so erklärte 
Franco, daß die Einigkeit im Land noch 

mit der Aufforderung an alle Spanier zu 
.einer engen ZusammenaVbeit. 

• 
NewyorUc, 18. Juü. 

AIIS Anlaß des spanischen Nationalfei
ertages hat Gen„ral Fra n c o heute zum 
ersten Mal von Forderungen gesprochen, 
rndem er in einer Rede erklärte, die Ziele 
Spaniens seien: G i b r a 1 t a r, Ausdeh
nung ;,1 Afrika und die n a ti o n a 1 e 
Finhe1t. 

„Spanien hat 500.000 Helcku verloren", so 
s::gte der Caudillo, „aber es verfügt über 2 Mil· 
lionen Soldaten, die bereit sind, den Kampf ge· 

c ... „ 

_,.......,_, gtn jeden Gegner aufzunehn1en, der sich der 
Vcrwirklidlitng seiner Forderungen ei1tgegen
stel!en sollte. Unser Kan1pf ist nicht zu Ettde, 
>ondern erleb! gegenwärtig eine ~t der Waf. 
fcnruhe.0 
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Man belrnchlet die Erklärung von Generol 
franco als eine Vorbereitung auf die Veiwirk
hchwtg der Wünsche Sparu..L„ wenn die Stun
de für die Begleichung der Rechnungen gekom· 
1nen sein, oder in Erwägung gezogen wird. 

Das G1·oßkreuz 
des Deutschen Adlers in Gold 

Madrid, 19. Juli . 
Der Fühn:r hat, wie das DNB meldet, 

dem spanischen Staatschef.Generalissimus 
vreiter verstärkt werde. Die Aufgabe Spa ... f ran c o. am spanischen Nauonalieier
niens bestehe in der Uebernahme des tag das Groß :kreu z des Ordens 
Mandates über Gibraltar. vom deutschen Adler in Gold 
Ebenso sei die Ausdehnung Spaniens in verliehen. 
Afrika eine nationale Pflicht. Gleichzeitig hat der Führer dem spani.-

General Franco erinnerte erneut an die sehen Staatschef drahtlich seine Glück
großen Kämpfe tim Bürgerkrieg ~nd sc<hloß wünsch„ ubermittelt. 
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Istanbul, Freitag, 19. Juli 1940 

Vor 20 Jahren Scapa Flow 

Mit wehender Flagge • lll die Tiefe 
16 v. H. Chinas besetzt 

Bilanz dreier Kriegsjahre 

Tokio, 15. Juli. • 

In den Eisregionen 
des kleinen St. Bernhard 

Die erbitterten Kämpfe an der Westalpenfront Anläßlich du 3. Jahrestages des Ausbruchs des 
Cluna-Krieges veröffentlicht das Kaiserliche Am Kleinen St. Bernhard, im Juli. 

Ein Augenzeugen•Bericht von Deckoffizier Sc h w e de· Coburg an Verteidigung gedacht. Mit Rücksicht auf !it+ 
ne z.ahlreic.1en Fronten konnte der italierusche 
Generalstab nicht das Risiko der Vorbereitun9 
einer großen Offensive an den Alpen eingehen· 

Der deutsch-französische Waffenstill
standsvertrag sah vor, daß die französische 
Flotte in französiscl;er Hand blieb. Nach 
dem britischen Ueberfall auf die Kriegs
manne der ehemaligen Verbiilldeten er
laubte Hitler sogar, <laß die französischen 
Schiffe vorläufig bewaffnet bliebe-1. Wie 
ganz anders war dagegen das Schick~al 
der deutschen Flotte 1918. - W ir lassen 
im folgenden einen Augenzeugen über die 
denkwürd'gen Ereignisse in Scapa Flow 
beric.1ten. 

Ende November 1918 trat die deutsche Flotte. 
völlig abgerüstet, ohne Munition und mit ent
femten V<.>rschlüssen V"'1 Geschüt%1en tmd Tor
pe'.loausstoßrohren wohl die traurigste Fahrt ;.n, 
zu der eine so stolze und unbesiegte Flotte je

mals ausgelaufen ist. Ich befand mich bei 
Kriegsende an Bord des Frontkreu:ziers „D r es -
d e n'', der ebenfalls für die Internierung be
stimmt war. Zur Ueberführung der deutsche'! 
Kriegsschiffe in die Internierung 1iat sich , wie ·m 
allgemehen. so auch auf der „Dresden", nieman·J 
von der Besatzung bereitfinden wollen. Auch das 
Zureden, es ginge ja nur für ein!ge Wochen 
in einen neutralen Hafen, und die Ver.slcherur.'.), 
Weihnacht.e11 waren w ir ja schoo wieder zu 
Hause, ebenso wie die Beteuerung, es gelte, eine 
•• '.lat.ionale Pflicht" zu erfülle'1, hatten nicht ge
zogen; von den an Bord der „Dresden" bdin<l
Uchen tec.1nischen Deckoffizieren hatte ~Ich 
keiru!r freiwillig gemeld<.>t. Da wurden die beiden 
Jüngst!en - von denen öch einer war - kom

mandiert. 
Der Betrug wird offenbar 

Die „ Dresden" hatte infolge der in den Re
volutionstagen in Swinemünde nurchgeführt~n 
Flutung der untere:i Räume derartige Beschädi
gungen an der Maschinenanlage erlitten, daß sie 
bis zu dem für die Ueberführung des Internie
rlUlgsverbandes fe--'ge.'letzten Tage nicht wied•r
hergestellt werden konnte. So lief der Iriternk-

Der von der englisc&en Presse totges.:igte . S ieger 
von Scapa Flow", Kapitänleutnant Prien. Er 
rächte ,Jen Untergang der deutschen Plotte L'l 
Scapa Flow, indem er zu Beginn dieses Krieges 
mit seinem U-Boot ·n den Kriegshafen Scapa 
Flow einfuhr und das Schlachtschiff „Royal Oak" 
versenkte. Kürzlich kehrte Prien VO"J einer Feind· 
fahrt zurück und meldete die Rekordversenkungs
ziffer V0'1 über 66.000 t feindlichen Handels-

schiffsrawns. 

rungsverband zu seiner let%ten Fahrt aus, Wdh

rend die „Dresden" und das Liniens21iff „Ko
nlg", das sich ebenfalls noch in Reparatur be· 
fand, ietwa ::ehn Tag<.> spater folgen solltm. B;s 
zur letzten Stunde lebte auch in der Internie
rungsbesatzung der „Dresden" die Hoffnung, 
daß wir wirklich, e n t sprechend d e n 
Abmachungen des Walfenstlll-
1tandsabkommens, in einen neu
tralen Hafen überführt würden . Wie eine 
Bombe wirkte deshalb d:e Nachricht, daß der 
deutsche Internieroogsvoerband nid1t in ei<Jen 
neutralen Hafen, sondern unter den unwürdlgst.?n 
Umständen nach S ca p a F 1 o w überführt wor
den war. Die angeblich beabsichtigte Ueberfüh
rung der deutschen Flotte b einen neutralen 
Hafen war nur ~n Köder gewesen. 

' So erfolgte das Auslaufen der .Dresden" un
ttt einer noch größeren Ge<lrücktheit der Stim
mung der Internierungsbesatzung. Allmählich 
drangen auch Einzel1eiten über die Art dtT 
Ueberführung des deutsche:i lntemierungsvcrba:i
de-s durch. Schon bald nach dem Auslaufen <l"~ 
Verbandes aus der Deutschen Bucht wurde er 

von einem großen Teil der englischen Flotte, der 
sich auch einige französische Kriegsstliiffe w
gesellt hatten, empfangen und In einer geradezu 
unwürdigen Weise zunächst in doo englischC".1 

Kriegshafen Firth of Forth geleitet. 

De B '-11 )" t be ' der kleinen Schar der h R tun. r en: 1 os e 1 Hauptquartier eine Uebersicht, aus der ervor- . Ein schneidender Wind fegt abwechselnd e-
zurückgebliebenen Besatzung eine gewaltige Be- ,g,·!it, daß d:e japanischen Schlachtlinien sich über gen und Hagelschauer über die Paßstraße des 
gelSteru.-ig ·aus. Gctlt es doch. dem Engländer aie mehr als 4500 Kilometer ausdehnen und das von Kleinen St. Bernhard, Noch liegen am Straßen
ihm so sie~"" erscheinende Beute noch in letz- den japanischen Streitkräften besetzte Gebiet ins- rand die Reste des Schn~s. der währen-:! der 
ter Stunde zu entreißen. gesamt 1 600 ()()() Qua<iratk ilometer, also 2.4-mal italienischen Offensive Ende Juni den Paß be-

Meine letzte rollenmäßige Versenkungsstation das Gebiet des gesamten japanischen Imperiums deckte, während damals im Tale der Dora Bal
war der Backbord-Hilfsmaschinenraum. Dort wa- oder 16 v. H. der gesamten Ausdehnung Chin:is tea Nebel und starker Regen Sicht und Verke'u 

Als nun die großen Siege Oeutschlarv.!s e:ne 
völlige Niederlage schufen, als daraufhin der ;ta· 

lieiische Generalstab ein offensives Vorgehen be· 
schloß, mußte also eine völlige strategische Um· 
stellung erfolgen. Die hundert Stunden der 
Schlac!lt selbst, der zwischen dem l J. und 21· 
Juni Erkundungsvorstöße vorangegangen w.are-:i• 
reichten gerade aus, um das erste System der 
alpinen Maginotlinie zu durchstoßen. Man ver' 
steht, daß die italienischen Truppen nur schwe• 
ren Herzens und „ein wenig enttäuscht", J;i< 
sich der Oberst eines Jnfanterie-Rewments aus· 
drückte, ihrro Marsch unterbrochen haben, der 
sc!lon in den nächsten Tagen einen außerordent· 
lich eindrucksvollen Bodengewinn hätte erzielen 

milssen. 

Bis dahin hatte von den deutschen SC:iiHcn 
noch die Krie~sflagge geweht. Nach dem Ankern 
b dem Firth of Forth kam vom 'englischen 
Flaggschiff die Anordnung, daß die deutsche 
Kriegsflagge mit Flaggenparade niederzuholen 
se1 und nic!lt wieder gesetzt werden dürfe. Da:in 
folgte dn den nächsten Tagen eine ebenso un
würdige wie unehrenhafte Einzeluntersuchung der 
deutsche:i Schiffe <lurch Abordnungen englischer 
Seeleute. Erst dann erfolgte die Ueberführung 
des deutschm Internierungsverbiltldes nach Sca

pa Flow. 

ren von dem großen Kondensatorendeckel alle umfaßt. behinderten. Das St. Bernhard-Hospiz ist hnte 
Schraubenmuttern bis auf zwei letzt<? entfernt • d 

\Vährend der Operationen haben die Japaner Kaserne, <lie Zollschranken sind gefallen, rr 
worden. Das Bodenventil und die Schieber geöff- V 

u .. a. J 938 schwere Feld- und Gebirgsgeschütze, Weg nach Frankreich hi'1ein ist frei. on len-
net. Es galt nun mit ein paar kräftigen Harn- H h 1 h 

1859 Schützengrabenmörser, 359 Schnell- und seits der Grenze schaut aus der ö e g eic ~am 
merschlägen diese beiden letzten Muttern ab:J- h f sch p r 

Flakg.esc.'liitze, 4156 schwere u~d 12 352 leic te höhnisch überlegen das ranzösi e ort .a 
schlagen. Schon rauschte das W, asser an vielm d G Maschinengewehre, 357 701 Gewehre, 898 Tanks Traversette auf den Paß herunter: von en i;J-
anderen Stellen in den Schiffskörper. U b 

und Panzerwagen, 2331 gepanzerte Eisenbahnwa· fein aus beherrschte Frankreich den e erga'lg 
Der Obermaschin!stmmaat Bauer und ~ eh 

sprangen nun in diesen H11fsmaschinenraum. Ein 
paar kräftige Sc.\lägc mit einem schweren Ham
mer auf diese beiden letzten Halteschrouben, hell 

gen und 30 Kriegsschiffe erbeutet. Die Flugzeu- und die abwärts führende Straße. 

V ersenkungsvorbere:i.tungen 
Dresden" und „König" wurd<:n nach i'.1rem 

A~laufen in der gleichen unwürdigen IWeise c'.i
rekt oach Scapa Flow, dein englischen Ha'.lpt
flottenstüt::punkt während des Krieges, gebracht, 
wo die einzelnen Schiffe des Internierungsver
bandes bereits ihre Ankerplätze eingenommen 
hatten. Ebenso w:e der Empfang war auch ;he 
ganze Internierungszeit, die übe r s i e b c :1 
M 0 n a t e dauerte, für alle deut~he:i Seeleute 
eine niederdrückende und beschämende Ange1e
gen.1eit. So reihe bei einem Teil der Besatzoogen 
unserer Schiffe immer mehr der Gedanke, die der 
deutschen Marine angetane Schmach wieder zu 
til3en. Die Hollnung. mit unseren Schiffen je
mals wieder in die Heimat zurückkehren zu k&l
nen, schwand immer mehr. In aller H<.>lmlichk<it, 
zunächst nur mit eif'lem ganz kleinen Kreis Ver
trauter von den einzelnen Schiffen, ließ (er 
Befoi.lshaber des Internierungsverbandes, A d -
m i r n 1 von Re u t e r, ,die Versen k u n g 

vorbereiten. Wenige Tage zuvor waren 

noch etwa die Hälfte der Internierungsbesatzung, 
darunter insbesoodere die etwas unsicheren „Kd'>
tonisten", mit einem deutschen Transportschiff 

in d ie Hcimat befördert worden. Es blieb nur 
<.>ine ganz kleine Wachbesatzung zurück. So z. 
B. von der „Dre5den" insgesamt 37 Mnnn dn

schlicßlich Offizieren. 

ge der Armee haben in dieser Zeit 396 chine;i- Eil:le Batterie des Forts war auf die unterhalh 
sehe Flugzeuge in Luftkämpfen abgeschossen u~d der Höhe gelegene Brücke so eingeschossen, d.3ß 
168 auf dem Boden während der LuftoperatiO'.len sie auch ohne Sicht diesen Punkt stärv.!ig unter 

klirrte das hochgespannte Material, dann gab es D • p L-' von Juli 1937 bis Ende Juni 1940 vernichtet. ie Feuer !lalten und damit jede ionierarucit 1'111 
nach - die Schrauben brachen. Von dem 11e

Auch von der „Dresden" wurden alle Vorbe
reitungen zur Versenkung sorgfoltigst getrollen, 
damit im Augenblick des gegeben<.>n Befehls nur 
noch wenige Handgriffe notwendig waren. Hi~r
zu war das an Bord verbli<.>bene technische Per
sonal rollenmäßig w ie im Gefeo.1t zur Sicherung 
der Schwirnrnfähigkcit des Schiffes verteilt. Nur. 
mit dem Unterschied, daß nunmehr Jn kürzest" 
Zeit mit einer großen Menge eindring:mden 
\Vossers das Schiff zum Sinken gebracht werden 
sollte. Und zu"ar so, daß durch einseitiges Flu
tM ureicht würde, daß das Schiff im Sinken 
kenterfe. 

Der geschlüsselte BeEcltl 

waltigen Wasserdruck wurde der Deckel von 
seiner Sitzfläche abgedrückt un".I weggeschleudert. 
Gleichz;eitig sprltzte ein mehrere Quadratmeter 
starker Wasserstrom mit gewaltigem Getöse in 
den verhältnismäßig kleinen Raum. Die ver
drängte Luft strömte zum Ausgang, 11nd alles, 
was nic'it niet- und nagelfest war, wirbelte im 
Raum umher. Wir beide hatten große Miihe, 
mit der ausström\!nden Luft d.zn etwas kompli· 
zierten Treppenausgang zu erreichen und w ie
der -0n Deck :u gelangen. ehe es ~u spät war. " 

„Die besten Schwimmer außenbords!" 
Inzwischen Jmtte sich die übrige B~satzung 

schoo klargemacht zum „Voo-Bord-Gehen". D 1s 
war alledings schwieriger, als es sic.'.1 anhört. 
Unsere „Dr„sden" konnte nur ein kle.ine$ Ret
tungsboot, den „Kutter', zu Wasser brin3en. Da 
dieser Kutter nur etwa d ie Hälfte der Besatzung 
fassen konntl', hieß es: ,,Die besten Schwimmer 
außenbords!" Zu· diesoo gehörte auch ich. Drd 
kräftige Hurr aus 37 Seemannskehlen ,!er 
„Dresden" schallten über das 1W er, dann 
verließen wir das Schiff. Mit Schwimmwes~en 

versehen, sprdng•n wir iiher Bord. An t'inem 
kleinen Floß, das durch das Rettungsboot ge
sc1ileppt wurde, koonten wir uns zeitweise fest· 
halten und so dem Lande zusteuern. Plötzlich 
bemerk~n wir dicht ;n unserer NJhe das Eio
schbqen von Gewehrkugeln. \Vo kamen diese 
Ge~hosse her? Ein Umbl.ick zeigte uns den Ern't 
der Lage. \Vir wurden von engli~hen Soldaten 
von La,1d aus beschosse11. Es wurde also wieder 
abgedreht und nach See zugesteuert, um kn 
mörderisc'ien Geschossen zu entgehen. 

9 Tote und 30 Verletzte 
Nach ungefiihr einer Stunde wurden wir dann 

endlich von • einem englischro Fahrzeu\j aufge
nommen und sahen von dort aus dann gerade 
noch unsere „Dre.o.-!en" mit dem H<'ck zuerst 
kenternd, im Meer ver~ken. 

Allmählich war so ein Schiff nach dem aride-
E.< kam der denk würdige 21. Juni 1919 r<.>n !n den Fluten verschwunden, und der Plat:, 

heran. auf dem am Morgen noö die einst so stol:e 
Als morgens das englisc_'le Ueberwachtingsge- deut.~he Flotte gel<"gen hatte, war leer. Neun 

schwader zu einer Uebung in See gegangen war, Tote und über 30 Verletzte waren die Opfer 
ging am Mast des deutschen Flaggschiffs ein der englischen Beschießung während der Ver
Flaggensignal hoch. Es war der g es c h 1 ü s - senkung. 
s e 1 t e Be 1 eh 1 zu r Versenkung. Er Der Stolz über unsere soldatische Tat li~ß 
wurde von allen , anderen deutschen Schiffen uns damals jedoch geduldig die Härte und Ua
wiederholt, =d in ganz kurzer Zeit wehte anf würdigkeit unserer Kriegsgefangenschaft utrage'I. 
allen Schilfen die d e u t s c !1 e K r i e g s f 1 a 1 - , Die englische Begleit- und Bewachungsman..'l
g e wie J m Gefecht auf hoher See in der schaft geriet nämlich in Gedanken an die Ver
Sonne eines leuchtenden schönen Sommer- sunkung unserer Flotte immer wieder In eine 

morgens. förmlic~e Raserei darüber, daß wir ihnen in 
S:e setzte so überraschend ein, daß die pa;ir letzter Sekunde doch noch die sichere Beute 

kleinen englischen Ueberwachungsfahrzeuge, die entrissen hatten. 
zurückgeblieben waren, völlig kopflos wurden. 
Sie schossen wüten-;! durcheina<tder, ri6te-
ten ihr Feuer bald auf die Be s a t z u ng eines 
Schiffes, die sich noch an ~ord befand, bald auf 
bereits abgelegte, bemann t e Re t tun g ~ -
boote, obwohl sie die weiße Flagge führten. 
Wie gut die Versenkung auch auf den andere:i 
Schillen vorbereitet war, beweist die Tatsache, 
daß das Flaggschiff „Fruedric.i. ..!er Große" 
schon nach kaum 20 Minuten als erstes in die 
Tiefe rauscht<>. 

Rübli 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkiscben 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Der gegebene Versenkungsbefehl wurde auch lstanb1*Beyo~lu, lstiklAI caddesi Nr. 390/2 
auf der „Dresden" sofort ·ausgeführt. Jeder Telefon: 40891. 
stürzte an die ihm rollenmäßig zugeteilte Sta-
tion, um in aller Eile die l<.>tzten Handgriffe zu 

Z a h 1 d er feind 1 i c !1 e n Ge f a 11 e n c n der gesprengten Brücke wirksam stören konnte. Frankreich verfügte während der Kämpf\? übe' 
14 völlig intakte Divisionen, deren Kern die vor· 
züglichro Alpenjäger biL:leten. Niema.'ld glaube• 
daß hier der ITanzöslsche Widerstand geringer 
gewesen sei als an der eigentlichen Maginotlinie. 
ebenso wie dort hatten größere Teile der Be
satzungstruppen überhaupt kebe Ahnung v()ll 
dem, was sich seit Anfang Juni auf franzöW 
söem Boden zugetragen hatte. Und wo diC 
Truppen vom Rückzug hinter Paris untl'rrichtet 
word"n waren, hatte dies den Wi.:lerstoodsv.ill<fl 
nur noch angefeuert. Wenn man trotzdem lfl 
Scez und den anderen Orten des Are-Tales $O' 

wie unterhalb des Mont Genevre-Passes nur ver· 
hJltnismäßig wenig Zerstörungen sieht, so erklärt 
sich das elllmal aus der Schnelligkeit des übzr· 
raschenden italienischen Vorstoßes, zwn andern 
aus dem begreiflicherweise geringeren Artillerie" 

in China wird auf 1 587 600 geschätzt und der Was man vom Paß aus vom Fort erkennen 
Gesamtverlust des Feindes an Gefallenen, Ver- kormte, war der weniger wichtige Teil Die ei
wundeten, Vermißten ur<l Ueberläufern auf mehr gentlichen Befestigungen sind in den Felsen ein
als 3 Millioo~ Mann. Die Zahl der j a p an i - gesprengt und damit auch für Fliegerangriffe 
s c h e n Ge f a 11 e n e n beträgt, wie die nicht erreichbar. Im übrigen konnten auch weg~n 
Uebersicht hervorhebt, 85 800 Mann, während Nebels und schlechten Wetters in den Tagen 
nur 57 japanische Flugzeuge an der Chinafront zwischen c!em 21. und 24. Juni Flieger üb?r-
v<.>rnic!ltet oder beschädigt worden sind. haupt nicht eingesetzt w•wfon. 

Kriegsminister General I-I a t a erklärte in ei
n<.>r Rundfunkanspracl1e anläßlich des 3. Jahres
tages des China-Knieges, JapOlll. bleibe seiner 
Nichteinmischungspolitik gegenüber dem europäi
schen Kriege treu, was aber nicht etwa Passi
vität bedeute. Die Grundlage der japanischen 
Politik bleibe der Aufbau eill<!r n e u e n 0 r d -
n u rr g in 0 s t a sie n. Das Ergebnis der japa

nischen Bestrebungen v.tcrde der Zusammenbrucli 
des Tschungkin.g-Regimes sein , um gleichzeitig der 
neu n Zentralregierung in Nanking unter Wangt
schingwei zu einem gesunden Start für den Wie

d<.>raufbnu zu ""'rhelfen. 

-o-
J{anonendonner bis London 

Tausende von Engländern sahen zu 
Stockholm, 17. Juli. 

V iele Tausende voo Engländern konnten b 

den letzten zwei Tagen den gewaltigen L:.1lt
kampfen folgen , in ck~wn der nun dmmer schär
fer wcdende \Vürgegriff der deutschen Luftwaf
fe England hält. Besondas der Angriff auf den 
Gel~itzng an der englischen Südküste wurde In 
f,1.,t allen Einzelheiten vo-1 der engwschen .r<ü
stenbevölkerunlJ beobachtet, so daß die .englisc'.1e 
Pres.<c Erlauhnis l:iekommcn hat, die SOl1St übli
che Zuriickhaltung aufzug;>ben und Detailschilde

rungen zu veröffentlichen. 

Es sei, so schreiben die Blätter, rlie bisher 
größte Luftschlacht gev.-esen, die &igland miter
lebt habe. Der Anblick habe etwds P!lantastisches 
gehabt. Die ganze Küste sei eine einzige f<.>uer
speiende Barl'iere der sc11weren und leichten Fbk 
draußen auf der See gew~scn, wo die haushoch 
über den Schilfen zusammenschlagenden IW ogen 
ckirch die fallenden Bomben aufgewühlt worden 
seien, wä'irend hoch oben am Himmel das wil
de Spiel der einander jagenden Zerstörer und 
Jagdflugzeuge zu beobachten war. Die Deut
schen seien in zwei mächtigen Angriffswellen 
g~kommen, jedesmal rund 40 Bomber, ferner .iehr 
viele Jagdflugzeuge. In .dem Augenblick, da die 
britischen Jagdflugzeii'ge hochgingen, stürzten 
sich die deutschen Jäger, die in großer Höhe 
auf diesen Angriff gelauert hatten, auf die Geg
ner herab, und nun entwickelte sio.1 ein wilder 
Knmpf, qer sich zu zahlreichen Einzelgefechten 
rasch ~einanc!'er wirbelnder Flugz<.>ug'e entwik
kclte, wobei die Jagd über <.len ganzen Horizont 
und oft tief nach England hinein führte. Immer 
wieder sahen die ~ngstvoll zusammenstehenden 
Massen am Lande, die trotz nller Warnungen 
im Freien blieben, Flugzeuge brennend ins 
M..,er stürzen. D.e englischen Blätter ~üten sirh 
wohlweislich, auf die Nationalität dieser stürun
den Flugzeuge näher einzugehen. 

Mit Unruhe wird festgestellt, daß die deutschen 
Bomber sich um das rasende Sperrfeuer w~nig 

zu kümmern sch:enen. Der Kanonendonnt>r sei 
so stark gewesen, daß er in London deutlich l)e· 

hört wurde. 

Es atmet sich söwer in der dünnen Luft di~

ser 2200 Meter Höhe des Kleinen St. Bernha·d, 
die nördlichste der fünf lahrbaren Straßen, die 
Italien und Frankreich verbinden. Heute sieht 
auch der mihtärische Laie, daß selbst mit den 
m~1er:ien Waffen der Paßübergang unmittelbar 
nicht zu erzwingen ist, da die Franzosen auch 
an dieser Stelle wie überhaupt längs der fran
zösisc·!i-italienischen Grenze die strategisch gün
stigeren Positionen behaupten. Daß es den italie
nischen Truppen ge°tang, ins Isere-Tal vorzusto
ßen, wurde nur durch eil:l mit äußerster Küh'l
heit überraschend durcl1gdührtes doppeltes Um· 
gehungsmai1over möglich. Nördlich und südli.h 
des Passes drangen Alpini und So'1warzhemd1:n 
in die feindlichen Linien ein auf „Wegen", die 
der Geg'1er für unpassierbar g"~1alten hatte. 

Am meisten waren die Franz9sen verblüfft, 
daß die Italiener auch den Gang über die Glet
scher nicht gescheut habefl, bei dem freilich 
nicht wenige der besten italienischen Bergführer 
durc.1 Lawinen umgekommen sind. Auch eine 
Artillerievorbereitung war nicht möglich gewe
sen. Der Vorstoß nach Seez, bei dem La Tn
versette umgangen ur.".1 abgeschnitten wur.:le, 
war ein Kampf Mann gegen Mann. Zwischen 
Seez und Bourg St. Maurice verläuft die Demar
kntionslinie des Waffemtnllstands. Die Italiener 
haben den Oberlauf des Flusses und damit 1•ine 
strategisch ungemein wichtige Verbesserung ihrer 
Stelloog erreic!lt. 

Nach itulienischen Angaben war die französi
sche Lmie mit mehr als 1000 l'Nerken gesichert, 
um die Zugäng<.> zur Rhone und zum Var zu 
sperren. Die meisten dieser Werke, darunter 
auch die Masc!iint'1gewehrnester, waren "° gut 
bestückt, daß ein Frontalangriff überhaupt nicht 

denkbar war. Soweit im französischen General
stab Offensivpläne erwogen worden sind, hatten 
sie den napoleonischen Fddzug 1796 zum ~or
bild. Mit genialem Blick hatte schon Napoleon 
Booaparte die schwachste Stelle P:i'emonts her
ausgefunden: den Einoruch durcli das Roj.:1-Tal 
über den Co! di Teflda In Richtung auf Montovl 
und Cuneo. Ein feindliches Heer, das an dieser 
Stelle in die Ebene gelangt ist. kann von hirr 

'nsatz ouf italienischer Seite. Am meisten ist 
im Süden und da besonders in Mentone zerstört 
worden. Die Beschießung dieser Stadt am G•P 
Martin durch die Franzosen selbst, die damit d•fl 
italienischen Vor;.arsch nufhalten wollten, ,it 
der beste B;weis für die H;irte des geleistete!\ 

Widerstandes. 

Die italienischen Truppen, denen wir bei der 
Fahrt durch Teile des Operationsgebietes begeg• 

aus die ganze piemontesische Alpenstellung von neten, machten e\nen ausgezeichneten Eindruck· 
Südro nach Norden aufrollen. Als Napoleon III. Ucbe..-all waren die Poooiere bei der' Arbeit, uJ1l 
sich Nizza abtreten ließ, sicherte er dann Frank- dir von den Franzosen gesprengten Brücken wie• 
!'eich de:i Mittellauf der Roja, die seitdem - ei• dcrl>erzustellen, um Telephoo- und Llc'itleitun' 
ne Groteske der Landkarte - an zwei Stellen gen 

1 
zu le~en, an einigen Ste.llen auch, um ..,;e 

von der Grenze abgeschnitten. wird, so daß die zt·rstörtrn Häuser wieder instand zu setzen. IJ,!r 
Italiener gezwungen sind, auf dem Weg von Krieg an der Alp<.>nfront ist beendet. J\tt Jtlll 

Piemont zur ligurischen Küste e.nen ganz g<>wal- Blut von 775 Gefallenen und 2982 Vcrwundet?n 

tigen tLnweg zu machen. hat ltalit·n seine Erfolge bezahlt. Die hohe AJJ• 
Die Franzosen !lahm diesmal keine Gelegen- erke'1mrny, die Mussolini den Truppen in sei· 

hP!t gehabt, nach den Plänen Napoleons zu ope- nem Brid an den Oberbefehlshdber :Jn deC 
rieren. Frankreich mußte seine Hauptsorge a· f Westfront, Kronprlflz; Umberto, au,;gesprochZ11 

die Nord- und Nordost!Tont wenden. Wenn zu hat. und das Bewußtsein, die strategische Un' 
Beginn des Krieges für die Alpenfront offensive gunst der Grenzfüi.rung durch diese Killnpfc a1~0 

Pläne bestanden haben sollten, so waren sie Im 'mit eigenem Einsatz; bescitigt zu haben, wird der 
Moment des italienischen Krie-gseintritt.es länost schönste Lohn aller sein, die zu den Erfolge:! 
aufgegeben. Auch Italien hat ursprünglich nur beilJ"tragen haben. E. H. 

Erster Tag in der Kaserne Die Sachen die er uns Rekruten mit 
elegantem Schwung in die Arme warf, 
paßten durchweg ausgezeichnet. 

Wasserträger Giambetta 
Eine Geschichte 

serzüge unter schwierigsten Bedingungen an c'ie 
erste Linie hera~geführt. Diese Züge sind stark 
bewacht, und selten wagen es die meist ~us 
dem Hinterhalt hervorkomrmnden Aethiopier, sie 
anzugreifen. Eher fallen , sie über einzelne W •s
serträger her und versuchen auf diese Weise, das 
kostbare Naß in ihren Besitz; zu bringen. 

Giambetta zählt die Köpfe der a':Jkriechendefl 
Gegner. Es sind fast dreißig an der Zahl. f..s 
ist ihm nicht boog dabei. Nur um das Was'>•' 
hat er Sorge. Es darf unter keinen Umständen 
in Feindes Hand fallen. Die Kugeln schlagen 
dichter um ihn ein. Der Gegner schont die Zi
sterne. Deswegen sc!ließt er so ungt':l3u, obwohl 
er sonst eine treffsichere Hand besitzt. Er will 
also das Wasser il1 seinen Besitz bringen. 

Von A 1 f r e d G a j e w s k i 

,.Aufstehen!" 
Mächtiger als dioeser Ruf des Unter

offiziers vom Dienst uns Rekniten am 
Morgen nach unserer Eiruz:iehung in die 
Ohren dröhnte, können vor 2000 Jahren 
auch die Po. atmen von Jericho nicht ge
iklu11J9en haben. Ob damal'S die Mauern 
der Stadt wirklich gewackelt haben und 
eingestürzt si·nd, weiß ich nicht. Daß aber 
in un.!ierer Stube unmittelbar nach jenem 
Kommando sämtliche Betten beträchtlich 
lins Schauken gerieten, ist eine Tatsache, 
an der nioeht zu riitte}n ist. Jedenfalls sind 
meine Kameraden und ich nie im Leben 
schneller aus dem Kahn gekommen als an 
di~ Tage; diese geräuschvolle Art, ge~ 
weckt zu werden, war denn doch zu un
gewohnt. 

Es stellte sich zunächst einmal heraus, 
daß zwischen dem früheren Freiwilligen 
Arbei•tsd:ienst und dem Wehrmachtsdienst 
im Kl'ieg'e doch cin g~wisser Unterschied 
besteht. Meier I. sollte das gleich gewahr 
werden. „Vor einer Viertelstunde sehen 
wir den nicht wieder", meinte er in Er~ 
innerung an sesi.ne Erfahrungen lm Ar
beitsdienst, als der U. v. D. die Tür hinter 
sich iru Schloß gesclunettert hatte. Damit 
krabhehe er gelassen wieder unter seine 
Wolldecken. Aber er hatte sidh getäuscht. 
Noch waren keine drei Minuten vocgan-
9en, als der Mann mit d.~r Lö~stimme 
den Kopf wieder zur Tur heremsteckte, 
und dann geschah es. 

Ich hatte jn .der Tertia einen Lehrer. 
Wenn emer von uns Pennälern diesen be~ 

stimmt sehr klugen Herrn geärgert hatte, 
pflegte er ru sagen: „Ich finde keine 
Worte, mein Lieber!" Unser UnteroHiziier 
war ihm darin übedegen. Er fand sie. 
Er fand Worte von solcher Kraft und 
Schönhcit, daß Meiier I. schier die Augen 
aus de.m Kopfe quollen und seine spärli
chen Kopfhaare aus ihrer horiizontalen 
Lage jäh steH nach oben schossen. 

Wie im zivilen Leben beginnt auch in 
der Kaserne der Tag damit, daß man sich 
zunächst einmal wäscht und anz.ieht; aller
dings geht das um einiges früher vor sich 
als im bürgerlichen Dasein. Als die Me.hr
za:hl von uns noch mit diioeser Arbeit be
schäfögt war, ih.allte ein gellender Pfiff die 
lan:gen Korni<lore herunter: „Kaffeeholer 
raus!" Sofort spritzte ein Mann ams un
serer Stube von dannen. Bald erschien er 
wieder mit einer gigantischen Kanne voll 
köstlichen Getränks, dessen FaTbe !bräun
lich und dessen Hitzegrad erheblich war. 

Eine Stunde päter ·erschienen wir vor 
der Kle~derkammer zum $achemempfang. 
Langsam wuroen wir hier zu Lebew:sen 
umgewandelt, die äußerlich Soldaten ahn
lich sahen. Langsam ging uns dalbci aber 
auch die Erkenntnis auf, welch em ge
plagter Mensch ein Kammerunteroffizier 
ist. •Lang und kurz, dick und dünn, schmar 
und breit, mit Bäuchen. die sich wie Ku
geln freudig und gewichtig der Sonne 
entgegeruwölbren, und anderen, di·e kon
kav eingezogen waren wie Schlachter
muklen. so standen wir Jn Reih' und Glied 
vor dem Beherrscher der Kleidervorräte. 

Später lernten wir dann unsere Kom
paniemutter und bald darauf -0uch den 
KompanSechoef, den Herrn Hauptmann, 
·kennen. Der Ha'llptmann V'ersohaffte uns 
nach all den forschen Kommandotönen, 
die seiit dem letzten Naohmittag in unsere 
Horchlöffel gedrungen waren, dadurch 
eine gewd·s.se Erholung, daß er sich in 
freundlichem Unte!'haltungs'lon nach dem 
Befinden jedes e.iJlz<elnen und seinen pri-
vaten Verhätnissen erikundigte. • 

Ein:igermaßen 9espannt waren wir alle 
auf das Essen, das uns zu Mittag vorige
sdzt weiiden würde. Und hieri>n erlebten 
wir die zweite anyenehme Ueberraschung 
des Tages. Es gab ein ausgezeichnet ge
kochtes und nahrhaftes Essen. das jeder 
Hausfrau Ehre gemacht hätte und von 
dem man •überdies S<? v~l nachfassen 
konnte, w~e man modhte. 

Für den Rest des Tages wurlde dann 
etwas für unsere Bil<lung getan. Man be
lehr~e uns über das Thema: „Wie hat si<:h 
der Soldat in und aiußerhalb de.r Kaserne 
zu benehmen?" Es war geradezu E'rstaun
lich, was der Unterrichtende alles zu die
sem Gebi·et zu sagen wußte. Wir mußten 
zu unserer Verwunderung erfahren, daß 
wir weder gehen noch stehen konnten, 
vom Grüßen und den weiteren Formen 
des militärischen Benehmens ganz zu 
schweiigen. 

So aber konnten meine Kameraden und 
äch ;im Abend dieses ereLgnisreichen Ta
.ges mit dem Bewußtsein in die Klappe 
kriechen, eiJli·ges zu unserer W ehrhaftig
keLt bei-getragen .Zu haben. Bevor wir sel-

von H e in r i c h M. T i e de 
Der Gefreite Giambetta .steht vor cl,,m Korn

pani<.>führer. 
„Sie gehen \Vasser J1olen, Giambetta?" 

„Jawohl, Herr Leutnant", 
„Der Wasserzug steht zwei Kilometer west· 

lieh von Malakeh, Gi.imbetta. Geben Sie lle
nau auf die Aethiopier oc'it. Lassen Sie uf1("1 
keinen Umständen Wa=r in Peindeslmnd fall>n. 
Sie \Vis.c;,rn, Wru;ser ist hier mehr wert, nls Mu· 

nition". 
„Jawohl, Herr Leutnant". 

Giambetta ging mit dem Traggepäck in der 
gleichen Nacht in Richtu'1g Malakeh davon. 
Wasser ist wichtig In Aethiopien. Besonders lür 
die italienischen Soldateu, die dem Duce d;u 
Imperium erobern. Die Aet.'iiopier haben alle 
Quelkm und Brunnen vergiftet. Da die SoI1"1e 
im Reiche der Königin von Saba erbarmungslos 

ber zur Ruhe kamen, mußten wir aber 
erst noch Meier I. ins Bett stopfen. Wir 
alle waren von den viielen neuen Ei.ndriik
ken, di.e uns tags.über beschi.eden wurden, 
müde gewol'den. Meier schlug ckn Re
kord. Er stand vor seinem am Spind hän
gendem. Rasierspiegel ·und reckte mit Dau
men und Zeigefi.nger des erhobenen lin~ 
ken Armes s-ein Riechorgan so weit wie 
möglich nadh oben. In dieser Stellung 
woH~ er die un.terhalb seiner Nase lie
gende Gesichtspartie entstoppeiln. Aber er 
kam nicht me-hr dazu. Sc.hlaitrunken sank 
e« mir in die Anme. Dann lag er lang. Ein 
grollendeis Schnarchen stieg 9'en Himmd 
un'd bildete die Begleitmusik zu unserer 
eigenen 1Reise in das 1Land ~ V ergessens. 
auf die kämpfende Truppe brtl\llt, werden Was-

Giambetta hat sich die Zisterne in Malakeh 
füllen lassen, die er auf den Rücken schwingt. 
Die Nacht ist stermnklar. Lautlos wickelt ~ich 
alles bm !Wasserzug ab. Lautlos ist auch d<r 
Gegnor, der wie das Wild aus seinem Schlupf
winkel kommt und über einzelne Wasserträger 
herfällt. 

Giambetta hat die Augen überall. Beim leise
sten Geräusch wirft er sich mit der Zisterne an 
den Boden. Er will vom Gegner nicht erst ge
sehen werden. 

In l!er Gegend um Asmara haben es die 
Aet1iopier leicht, 11ngesehen aus dem Hinterh~lt 

hervorzubrechm. 
Plotzlich sieht sich der Gefreite Giambetta 

von Schwarzen umgeben, die ihm de:i Weg V~•
stellt haben. Sie wissen ginau, daß italienische 
Soldaten mit äußerster Entschlossenheit gegen 
die Ueberzahl IGlmpfen. Sie na!iern sich daher 
vorsichtig d<.>m Gef„·iten, der sich bereits zu Bo
den geworfen hiit. 

Giambetta hat die Zisterne abgeschnallt und 
vor sich hingelegt. fü liegt mit dem Leib dar
über. hat das Ge""1ir angelegt und wartet. Axh 
in seinem Rücken werden Geräusche laut. Lang
sam krJee:.1t er der BergW"J.nd näher und zieht 
ebenso geräusc:hlos die Zl.sterne mit. Den Rük
km hat er dadurch h b.!kommen. Die „(st~n 
Kugeln schlagen l.n den Sand. 

„Keinen Tropfen Wasser in Feindeshand!" 
Der Befehl des Kompanieführers klingt m s"inen 
Ohren nach. Minuten gehen wie Ewigkeiten da
hln. Dle Nacht Ist klar, aber so.'iwUl. 

Giambetta zieht sich langsam weit.er zurück· 
Es ist schwierig, mit der Zisterne einen ßerg 
rückwärts anklettern zu wollen. Er "'agt es den
noch und kommt merklich, das Gesicht ;mrner 
dem Feinde zugewandt, rückwärts am Berge ~:fl' 

por. Plötzlich trifft ihn der erste Schuß In deJI 
Arm. Er kam von der Höhe, auf die er sich irt 

der Hoffnung zurückzie!len wollte, il:l einer k]ci• 

nen Felsausbuchtung die Zisterne in Sicherheit 
bringen zu köll'1en. 

Immer näher rücken von allen Seiten <iie 
Aethiopier heran. Da reift in Gia.mbetta ein Ent' 
schluß. Er reißt aus der Tasche eine flache 
Handgranate, schlebt sie unter die Zisterne, zieht 
ab und springt auf. Er wirft eine andere gegeJI 
die V0'1 der Höhe auf i'in zueilenden Aethiopier. 
weicht aus und springt seitlich davon. 

Mit laute~ Krach birst die Hat1dgranat<.>, das 
Wasser erreicht ihn sogar. Einige Tropfen hat 
er ins Gesicht bekommen. Sie mischen sich otit 

dem Schweiß, der ihm von der Stirn perlt. 
Im gleic.1en Augenblick streckt ihn die Kugel 

eines Aethiopiers ni.eder. 
„Keinen Tropfen b Peindeshdlld, Giambettal" 
„Jawohl, Herr Leutnant", spricht der Schwer· 

verwundete vor sich hin. - Dann sleht 'llfld hört 
er nichts mehr. Nicht einmal das wütende Ge• 
sc!lrel der Aethiopier, die von der Was.serzlstemc 
nur E!senreste finden. 

Das IW asser selbst ist in den Boden gesickert 
wie da.. Blut des Gefrelun G iambetta. 

{ 
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Die Kohlenversorgung der Südoststaaten 

Die Steuereingänge im Juni 1940 

Nach den bisher beim Finanzm1mste· 
r>um e:ingegangenen Meldungen belaufe~ 
sich d'e Steuereingänge im Monat Juni 
1910 auf 39.803.483 Tpf. gegen 
30.253.397 Tpf. im Juni l 939. sodaß die 
diesjähr;gen effektiven Ernnahmen des 
ersten Monates des Finanzjahres 1940-41 
die Eingäni:Je !des Vorjahres um mehr als 
9,5 Millionen Tpf. überstei9en. Vo.n die· 
sen Mehreinnahmen entfallen iedoch 
7.155.687 Tpf. auf Eingänge, die effektiv 
im Jahre 1939-10 eirrgezahlt wurden_, J"• 
doch erst jetzt verbucht "·erden .. D1~ ubn• 
gen Mehreingänge sind durch die Steuer
erhöhungen beding>t. die lm neuen Jahr tn 
Kraft getreten sind. 

Fahrpreisermäßigung 

Die neue. Lage, die durch Italiens Ein
tritt ;n den Krieg wirtschaftlich und ver
kehrspolitisch geschaffen wurde, stellt 
mehr als je die F ra·ge nach den eiigenen 
wirtschaftlichen Krafrqudlen der Südost
J;inder, sie stellt zugleich die höchsten An
forderungen an die Anpassmigsfähi,gkeit 
ihrer Produktion wie ihre.r gesamten 
Wirtschaftsorganisation. Die Tatsache, 
daß das Mittelmeer Krregsgebiet gewor
den ist, bedeutet für den Südostraum die 
A b s c h n e i d u n g v o n den S e"' v e t
b i n d u n g e n und damit vorläufig das 
Versfegen seiner überseeischen Rohstoff
qt1ellen. Als erstes Problem ergil!>t sich un4 
ter di,sen Umständen, wi>eweit ein stärke
rer Rückgriff auf die eigenen Produktions
grundlagen mögiloh ist; die zweil'e kaill!lil 
weniger wichtige F roge blteibt, iinwiewedt 
sich die Erzeugung der Länder, deren ge-

Betrachtet man die Förderungs z'a h 1 en, 
so :reigt sich in de<1 leti.ten drei Jahren durch
y,egs eine Tendenz zur Steigef'ung der Gewin
nung. Im Jahre 1939 entSJ>Cach diese Produk
tionsentfaltung <k'ID gesteigerten induslriellen 
Bedarf, wanrencl 1938 der Kohleribergbau sich 
scheinbar una.bhär.gig .von der 1ndtn;triellen Kon
junktur, die damals - besonders m der ersten 
Johreshälfte - rückgängig war, <fltwickeln 
lwnnle. 

Die Produktio~nlen der einzelnen Länder 
lassen sich aus dem Grunde nicht ejnfach ver
gleichen, weil in der Statistik Braun- und Stein
kohle summarisch zus.:1.rnmengeworfe.n sind. In 
Ungarn '\\rie in Jugoslawien \Verden ·haupts..1.ch
~ich Brarunkohle erzeugt, während .in der tumä
n:ochen Kohlenerzeugung das hochwertige Pro
dukt eine schon größere Rolle spielt, und in det 
Türkei vollends fast .aussohließlioh Sieinkoßle ge
fördert wird. 

für den Besuch der Messe in lzmir 

iAnfäßl1ch der diesjährigen internationa
len Messe in Izmtir die am 20. 8. l 940 rh· 
"C Pfooten öffnet. '....;rd eine Ermäßigung 
um 50% auf die Hin- <tnd Rückfahrkar
ten de~ staatlichen Eisenbahnen und der 
stoatlichen Schiffohrtsgcsellschaften ber 
Fahrten nach Izmir mit WHkttng vom 
10. 8. 1940 un g.,währt 

Continental-Schreibmasehinen für 
strengen Alltagsdf(l'nst: 

Ausschl'eibungen 
t\\.1uer4 un<l Straßen.bauten ui~ d.u Sidt~r: 

·heit!IO<le-nkn10.l in 1\nk.ara~ Kl;i-tcnJ.,~.S{rc~jÜ 
14.217,80 Tpf. Vergebung am 23. n 1 • 

durch d:c Sta.<ltver'\\·altung von ,r\nkara. 
1„ . . • ' ttel l{o>tenanschlag 

-
mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 

dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con

tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer. 
1erar1U1che Arzne;nu · J /· Ill40 d·irch 

IJ.500.- Tpl. V<"°J:ebung am 29. 111 • · 
Uit!' M1Lt<:L?'t!'Ulkaufskommi$Sion ;n ,\n.k:!ta.. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

12.000 Jlt:im<lcn aus \\'ollflanell. K~s1ten:'ln. 
schlag 12.400. Tpf. \'t.·rbrtbung: an1 2.l Jt~h 
1~40 du.n.:.h die h\"1itärt" nkaufskun11n1sS1on 111 

Ankara. 
14 500 J\.1:i.j ·r gr.aocr un:form~hJff hir den 

Winier. Pn:~ c 5,50 l'pf. pro .\\i:ter. \'ergcbung 
am 31. ju)i 19-tU durch die s·..:he-rheitsgenerakti
fektion in Ankara. 

WANDERER- WERKE SIEGMAR- SCHÖNAU 

10 Tonnen ParaHlri. h:osten.'.ln~hla.g ü.t100 
lpf. Vergeb11ng am 26. Juli 19-11) durch da.• 
A\ilitärt\\'e-tkstäth.·n ~n J\nk~ra. 

Bau von 100 Ho!z:h..uackcn. Kos!en.an~l~la.g: 
45!J.255.- Tpf. \'ergebung am . 21>„ Jnh IJ.llJ 
durch die .~\l1'tärcinkilufskom1n· ion Jn Artk.:t.rJ.. 

Ausführung der Bauh„'11 für d." St;h\\·e~dsäure
Und Superphoophat-f'a;brilcen an K.1o.b.ik. Ko
Slenstenansch~g 4~>4.508,U7 TpL Ver_gdJrul/( ~.m 
29„ Ju.i 19-tO durch die GL~ner:1IJirekt1on der Su
mer Bank. 

Bau von Sit.."CJ,1ungshä11::;ern fiir ,Jit.' i;ir,\\'..iikll'
rer. KoslenatL<ehlag 111.87'1.9.5 :rpL \ergcl>ung 
am 24. Juli 1')40 dun.:h S.ft•:JJL1ng:\Chrekt1on 
von Diyarhalor 

genseitig>er Verkehr durch die Kriegslage 
nicht unterbunden wird, ergänzen kann. 

Unter di~n Gesichtspunkten gibt der 
„Südost•Economist" über Kohle:nlörde
rung =d Kohlenbedarf der Slldostländer, 
soweit Angaben darüber \'orliegen, einen 
Uebcrblick. 

Kohlcnfördemng der Siicloslländer 
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Quantitativ gesehen ;st U n g.a r n Jn Kohle 
ei11 Salbstversorgerland. D>e Em- und Aushrhr 
von Kohle liSt im Verhältnis zur Erzeugung ge
ringfügig, DeKte Mengen gleichen sich ungefähr 
'3.us, tUKI die Transporte über die Grenze erklä
ren sioh .Jaauptsächliah aus dem Standort ein
zelner Bengw„rkSl:tDlagen. Die ßezüge Ungarns 
an Koks '\•eisen sohon aiuf dte Bedeutung der 
Qualitä1sfrage in der Kohlenwirtschaft hin. Koks 
zur Eisenverhüll1mg wird hauptsächlich aus 
Obersohlesien bezogen, \ve?I i.n1 Inland Stei.11-
kohle, di1' zur Erz~g von llüttenkoks ge
eignet .ist, rtlicht in .en~prechender Menge ge
fördert wird. Ankaraer Börse 

1 S. Juli. 
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1. 
II. 

III. 
IV. 

2.231 
1.812 
2.1~6 

2.7~3 

1.182 
1.117 
l.3JU 
1.425 

" "' 554 
51~1 

5-11 
587 

361 
357 
531 
581 

Aehnlich wie Ungarn ist :rnch J u g o s l l -
594 wie n iauf :u1sländisohcn Koks angewiesen. 
625 
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Roman von B. Gerde 

Zus. S.q12 

1938 
Quartal 

1. 2.425 
II. l .!J0.1 

lli. 2.161 
IV. 2.867 

Zus. !1.360 
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Zus. 10.626 
1 !J.lj) 

Quarlat 
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• Ab August J939 nrtr die Förderung der Gru
ben in Pernik. 

•• Ausschließlich Braunkohle. 

Die beiden OHiz:iere schlenderten durch Wink
lige Gassen, .ir'1 denen zerlmupte, arme Chinesen 
auf d~n P!last~rn saßen. Als es finster wurde, 
1l"uchteten die Straßen von tausenden Glühlam
pen in eUen Farben, die: Spielhäuser steckten 
1:-tmpenbesteckte Eisentürme in den schwarzen, 
s~ernenbesäten Ni:lchthi.inmel. Oie KneCpen waren 
voll beu-c~ter Matrosm, in den teuren RestJu~ 
r.a?ts saßen 1 f•"rren im Smoking wv.l Damen in 
se1dl"-:1cn Abcruiklcidem. QllE'r durch die~n Run1-
n1el kcuc~iten die Riksd1akuli!'t, daß ihnen r'er 
Schv.·t"iß von der nackl\."'tl Brust zu Boden tröpfel
te uud sich 1nit den Ot>lspur~n Mr breiten Li
mousinen vcnnlschte, W1 den Engli.iMer saßen, 

„Wir tlabcn &:kannte dort", s.igte Billy. n1it Rc"lpeitscht"n jn den Händen. 
Ober:'lot Suffielcl zog <lie \lo.'o!ifkn Br.:tuen z~m- Das War die Zeit, Y.t dei- Macao z.u spielen 
men. ,,Bekannte-, so so, .auslandi.sche Bckdnnt- begann. , 
schaften liehe ic.h nicht lx!K>l'ldcrs. \V enn ~s also Fred Dedloc.k begleitete Billy in (!in Spiel
sein muß: &v.„illJgt. 48 Stunden J\..1acao, keine haus, nach den1 sie der Portier des Hotels geM 
Stunde länger. \Venn Sie ~uch uur eia Pfund v:ie~n hatte. Ftir das sinnlose Tanten der klei
lhrer nächsten „\\ooatsgabe verspif'Tt>n: Gesc~1atlt. nt"n Roulettekugeln hatte Dedlock herzlic~ wenig 
Ich danke, 1neine Herren.'' übrig. Es war jhm gleichgültig, welche Zahl 

Billy bestieg mit Fred D.:dlock ~inen der klel- der cbinesl'>Che Croupier aufrief, ob Rot :>der 
nen Dampfer, die zweimal am Tage den nur \\-'e. S..:h\\,...drZ geWcllln und daß ~r dlt> Möglichkeit hat-
11ige Stundl"n lan~en \\.7eg nach 1'.facao zurückle- , te, <lie~ Spi_elhölle 1nlt vollen Tasc~en zu verlas
gen. ~n. Er ht>bte aber die blL~lcn Trachten dt.>r 

Nach ckr Ankunft bun1me)1L"'.t sie durch die <.:h nes.L.'-<.:hrn Halb\\-·eltdamen. cte in dem Splel
schmalea Straßen, Slhen sich die Fan-Fan.Hau- sa.-11 SJ.ßcn und sich 1nit kleinen Papierfächern 
s.er an, in denen dlc chiucsischf.'n Kautl~ute fa- kühlten. 
belhafte Summen 9~wannrn und verloren. $pid- Es. w.1r ein langer schmaler Raum, ill d~m 
häuser und Opüim~1öhlen, etwas ::u1d.:.rl!'s schit!l die Tische auf't}t"stellt \\-~Jren. Das Licht fiel statt 
es. in diesem g~se.,:ineten Ort nicht zu geb.?n. Sie von oben v~ den Wän)en, ·ln die viele Hun
bwnnwlten am Kai cntl.:mg, an dl'm sich d:L" klei- dl.'rte von erleuchteten Flaschen eingelassen wa
nen Häuser mit den rott·n Dndiem und griinen n.'11. Rote. blaue. grüu~, weise und gelbe PJam
Fenstcrläckn hinzogen. D.c M:iueM dt>r me-lsh'tt 111l'n dnrc~einandcrgcmischt. Die Gesichter man
Häuser w.uen "~e in Portuqal blau Qngcstrichen. eher Gä;o;l'e · erscllicnen in diesem Lichtgemisch 

„Zuerst müssen wir einmal etwas t'ssrnl" blau oder violf.'tt. andere wieder rot und gelb. 
meinte °'-~lock und sul:htc nach einer engli- Man ~ß nicht um die Spieltische, sondern dräng
.sclien oder ipanisrh~n An.schrift. Die pQrtu- te sich zu beiden Seiten des chinesischen CrouM 
giesischen Tafeln konnten sle nic'lt verstrii-ln. picrs. Auf einer Pliischbank, die um den ganz.en 
Vor ei:lem Spei!M!°haus stand ein bärtiger alter Saal lWf. saßen chi~~e Teemädc~en, bereit, 
K.lu-Klu-Mann, <ler sein Spiel auf dnem tr~ 1ba- ;.1uf d1..·n l\Vink einei.n d~r glücklich~ Ge\\-inner 
ren Tiisch aufgebaut hatte und die Vor.t.i.bt>rge„ zu folg~n und ihm bchtlflich zu .sein, den Gewinn 
henden aufforJerte. ihr Glück zu versuchen. so rasch' a'ls 1nöglich anzubringen. In der Ecke 

ßi!ly n.ihm ein'°Je !\-li.in:U.'fl. nus <kr Tasche und stand ein verstimmtes Klavier. das ein portu
warf ~le nachlJ.ssig auf den Tisch. Er gev.ann, g!esischer Pi.ani!i.t mit der gariten Kraft sei.ner 
sein Einsatz verdoppelte Jikh. &lly ließ L1n muskulösen Arme, die eine~ Goldgräbers wür-dig 
wieder liegen. Jetzt gewann er v.:il!Jer. Ein drJt- ~·ar~. bearbeitete. Ein Mann mit elflf.'m Spdni
tes Mal. Dan."\ verlor er, das Geld war Wt>.g. sehen Banjo machte daz.u einen Höllenlärm, der 

"Hier aiehst du Ilm Kleinen, wie es '1ir drinnen .sogar die Schreie der Spieler an den Tlso.„en 
Im Großen erp<Ma wird'", spottote 0.dlock. übertönt<, 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt

schaftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpl. 
BEZUGSPREIS : für 1 Jahr 10 Tpf. 

Sonst besteht keine nennenswerte Kohdenabhän
gigk.cit Jugoslawiens vam Ausland. 

Rum ä11 i e ·n ist, ,gestützt auf seine Qua.:li
tätskohleneneugung in der Lage, den l«>lcs
b<·darf serner Hüttemverke :zu etwa 80 rv. ~·I. mtt 
Inlandskoks w decken. Die fe.hlende Quote kann 
'1Ötigenfalls durob Holzkohle, also auoh mit llilfe 
der heimischen Produktion engänzt werden. Eine 
solche Forderung der Eigenversorgung dürfte 
aber eine allzustru'lre Inanspruchnahme der Wald
bestände bedeuren. 

Griechenland wie die Türke; sind 

Bllly sah, wie sich plötzlich die Spieler von 
dem Tisch wandten. Oie Scheibe drehte sich wei
ter, die KugeJ sprang über die Felder, r.ler Chi
nese sah noch ein~ Weile wie gebannt auf die 
tanzende Kugel und war der einzige, der sich 
nlc.li.t aus der Ruhe bringen ließ. 

Einige Offiliere voo einem englischen Kriegs
schtff waren hereingekommen, jn der Hand 
trug jeder ein Bündel von Pfundnoten. Oie Offi
.z.iere gi~n an den mittleren Spieltisch. 

„Go on, du Halunke", schrien sil! d~ Crou
pier an. Oie chlnesischen Mädchen drängh'!n ~ich 
an die Eo9IJ:16.!r heran. . ~ 

„Das ist ein Nepplokal für dje Fremden", sag
te De<llock. „Wenn du· wirklich spielM willst, 
mußt du in ein chinesisc!les Fan-Fan~Haus ge
hen." 

Ole beiden Iren .nahmen zwei R ikscha5. De<l
loc.k rief den R.:kschakuLis einige chinesische 
Worte zu, .-:1.ann setzten sich die belden mensch
lichen Pferde In scharfen Trab. In einer kleben 
Seitengasse bheben die Kulis stehen. An einer 
kleinen Tür hing ein Drachenkopf aus Bronz:e. 
Dedlock Jieß den Kopf auf die Tür fallen, u 
mußte mehnnals anschlagen, bis ein schmutziges 
.altes Chinesenweib Jim öffnete. 

„Hier nicht spielen", sagte die Frau. "Hier 
Privathaus von 'fsünang.„ 

Dedlock nahm eine Karte heraus. schrieb ei
nige Zeilen und reichte sie d~ häßlichen Weib. 

„Gi.b das deinem Herrn. Sofort!" befa\:il er. 
W.enige Minuten spJter kam ein Olentr in einem 
kostbaren, seidenen Gewand ~d verbeugte sich 
vor den Offizieren. „ Tsünang ~rd es eine 
Ehre sein, dich zu begrüßen.'" 

Billy trot in eine weite Halle, in der einige eJ~ 
fenbeingeschnitzte Möbel stand~ In-einer blau
en chinesischen Vase steckten vertrocknete Blu
men. In einer großm Schale mit dem kaiserli
chen Gelb der Jung-Chin-Dynastie lag finger
dicker Staub. 

„Ich freue mich, me~n nlten Freund wieder
zuse.schen", begrüßte rein würdiger, alter ::::ii
nese Leutnant Dedlock. Es .sind nur '\venige Spie
ler hier. Ich werde dich sofort an de!l Tisch 
führen." 

Tsünang führte die bei<kn Iren in ein Zimmer, 
in dessen Mitte der Fan-Fan-Tisch stand. Hinter 
dem Tisch saß ein Chinese mit einem Gehilf<'l, 
bede dn reich ver.zierte, blau.seidene Gewänder 
gebüll~ V~ lhnea lag tla Berg kleiner Mttall· 

• hen Post'' 15 
auf verhältnismäßig lxx!euts.a.me Kohlenimporte 
.angev.·iescn; d.ie Zahlc.n der türkischen Einia~hr 

sind außerordentlich sch\\;.,i.nken<l. 

Außenhandel der Südostländer 
in Kol~en (1000 t)• 
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• Die fett gt.'Sf'tzten Ziffern bez~icl1nen d;e 
Koks-Einfuhr, b•w . ..Ausfuhr. 

Wieweit di.e bisherigen Kohlenbezüge 
aus dem Ausland aufrechterhalten weroen 
können, lhär>gt einerse;ts von den Bezugs
quellen, andrersedts von den Transport
routen nb. Ungarn, das stiets auf dem 
Landwege, vornehmlich aus dem Öl>er
schlesischen Kohlenrevier seinen Koks
bedarf gedeckt hat, wird wohl bei der 
Fortführung dieser Bezüge auf keine grös
seven Schwierigkeiten stoß>en. Anders die 
Länder, die infol9e ihrer geographischen 
Lag - sei es aus Deutschland, sei es a·us 
soD1Stigen Produktionsländern - a•uf dem 
Seewege Kohle& beschafft haben. Theo
retisch wäre wohl bei Lieferungen an J u
goslawien und Rumäni>?n von Deutsch
land aus die Benutzung des Donauw~es 
denkbar. Die AbwidJ<.,lung von Massen
tran.sporten auf einer Route, die bisher 
:hU,rzu nicht benutzt wurde ,ist aber prak
tisch schwierig durchführbar. Auch dürfte 
die Föriderung großer msätzlicher Kohlen
mengen mit der füsenbahn auf beträcht
liche Entfernungen <'US den d~utschen 
Kohlenbezirken mit Sohwierigkertien ver
bunden sein, da De:utsohland offenbar in 
erster Linie ItaHen belidern wird. Die Un
terbindung der Seetransporte k.inn so bei 
voluminösen Produkten wie Kohle die 
Ve:rsorigung selbst dort problematisch ge
stalten, wo die Blockade grographisch ge
sehen kelne Un•tierbre:chung der Verkehrs
beziehungen bedeutet. 

1 RA K . =„·. 

Der Zuckerrübenanbau in Borudscherd 

Bagdad, Mitte Juli 
Die Zuokerfabrik ln Schachsand (Irak) 

hat nach Angaben der Teheraner Presse 
eine Fläche von 500 ha in der Nähe von 
Borudschercl unber Zuckerrübenanbau ge
nommen. 

IRAN 
Die Aprikosenzubereitung in Khoy. 

Te!heran, Mitte Juli 
Mit Rücksicht auf eine gute Auslese 

und eine ansprechende Zwberei•bung der 
Aprikosen, deren Ausfohr eine Hauptrolle 
in der Wirtschaft der Gegend von Khoy, 
spielt, haben die Händler dieser Stadt 
nach einer Teher.aner Pressemeldung eine 
Gesellschaft für die Klassifizierung. 
Troclurung. Zubereitung und Versand· 
bereit.schaift dieser Früehre gebidet, die, 
wie man schätzt, in ihren Arbeitsstätten 
etwa 3.000 bis 4.000 männliche und weub
liche Arbeitskräfre b~chäftlyen wird. 

scheiben, die der Chinese mit einem schwarzen 
Eb<nholzstäbchen abzählte. An der W a.~d slan
den einige Schwarzholzstühle, jn Qenen reiche 
Chinesen der ersten StärY.le .saßen. Sie tranken 
Tee oder schliefen, ohne sich um das z.u küm
mer:i. was in dem Zimmer ge~hah. Ein durch
dringender Geruch nach Saodelßolz lag :n der 
Luft. 

Billy beobachtete die Gesichter der Sp:eler. 
Sie W<lt('n ausdruckslos, kein lautes \VCX"t wurde 
an dem Spicltlsch gewechselt. 

Tsütl.ilnQ ruhrte die beiden Iten 1n $in Pr!~ 
vatzi.mm."!'r. 

„Hier wird e!lrlich gespielt", s.:igte Fred zu 
Billy. 11Du kannst die grOßten Summen on1 
Tische liegen lassen u:1d '\vir5t sie spdtl'r nuf 
derselJ>en Stelle Jiegen finden, wenn sie nicht 
durch das Spiel selbst verlor't'n gingen. Du 
siehst, daß die Spieler 1 nicht .einmal ihren Ge
winn nachzählen. „ 

„Meine ehrwürdigen Freunde "'ollen spielen', 
sa.gte Tsüna:ig w1d verneigte sich noch einrnal 
tief vor den bt-Men Offizieren. 

„Ich .spiele nic~t. ich \\"ill nur :us.:hec", SJgte 
Dedlock. „Mein Freund will in dieser Nacht ~lne 
große Liebe vergessen". 

„Dann tut er gut daran. dies 1m Spiel zu ver
suchen", sag~ Tsünaun, obwohl es nicht ~in 
Vortril ist; unglückliche Liebe lockt das Gold 
wie der Magnet das E.i..sen. \Vie viel Jetons will 
mein ehrwürdiger weißei- Frtund einlösen?· 

„Für den Anfang "'erden \Yohl 'Zehn Pfun'J 
genügen?" sagte B!lly zögernd. 

Das Gesicht des Chinesen ver::og sich zu ei
nem geringsc-!latzigen Lächeln „ßeJ uns ist dt?r 
Mindest1?insatz fün.f englist:he Pfund. Dafür lr
halt „ mein Freund ~n viertckiges Metallphttl
chen • 

(Fori..etzung folgt) 

Sahib1 ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriltleiter. - Hauph<lch.!iiftle:iter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
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Die landwirtschaftlichen Möglichkeiten des Iran 
Teheran, Mitce Juli 

Das „Journal de Teheran" verbreinet 
sich in längeren Ausführungen über die 
landwirtschaftlichen Möglichkeiten des 
Iran. Es heißt darin u. a„ daß die Land
wirtschaft heute wie früher die bedeut
samste Quelle des iranische-n Hande:ls ist 
und daß der Außenhandel des Landes 
sich ausschließlich auf die Ausfuhr der 
landwirtschaftlkhen Erzeugnisse des Iran 
gründet. Darüber hlnaus versorgen sich 
eini'ge lndustriezwoige des Landes mit 
den landwirtsch~ftlichen Rohstoffen, die 
ihnen das Bipnenland liefert. Die Land
wirtschaftsabteilung der iranischen Re
gi•crung hat ·ein umfassendes Aufüau- und 
Entwicklungsprogramm aufgestellt und es 
zeichnet sich bereits eine große fort
schritt.liehe Bewegung in allen wichtigen 
landwirtschaftlichen Gebieten des Lan
des ab. Baumwolle, Wolle, Häute, Se;de, 
T.rockenfrüchte sind in großem Umfang 
an der A-u;;fuhr des Landes lbeteiliigt. Es 
muß noch darauof hingewiesen werden, 
daß die Lebensfähigkeit und die Grün
dung de:r großen Industrien des , Landes 
ihoen Ursprung. ;m landwirtschaftlichen 
Fortschritt haben. Di>ese Fortschritte ma
chen sich auch in einer Verbesserung der 

Beschaffenheit der Erzeugnisse bemerk
bar, denn diese werden mehr und mehr 
auf den Ausländsmärkten geschätzt und 
begehrt. Das alles ioit lediglich das Ergeb
nis einer einsclmeidendem. landwirtschaft
lichen Reform. Das weite iranische.Pla
te<1u verspricht eine bedeutsamere Ent
v,-icklun9 und der iranische Boden besiltzt 
noch Hilfsquellen, diie weitaus beträchtli
cher sind. Ein Zeichen der Belebun9 der 
bndwirtschaftlichen Tätigkeit ist die 
Aufnahme des Anbaus eine.r Anzahl Er
zeugnisse, die bis dahin im Iran unhekannt 
waren. Unrer diesen sind ·zu nennen: die 
Zuckerrübe, die den gesamten Rohstoff
bedarf c>er iranischem Zuckerfabriken be
reits <leckt. Die Landwirtschaftsa'bteilung 
bemüht sich, im Iran auch die für den 
Z uckerrübenanbaiu nötigen Samenmengen 
im Lande selbst zu erzeugen. Das Zucke:r
rohr wird in den Gegenden wi1'der ange
baut, wo es früher einmal heimiisc.h war. 
Tee und Kautschuk w"rden ebenfalls ge
wonnen. Neb>en diesem allem werden gio
ße Anstrengungen gemacht, um den L>e
bensstandard des Bauern zu heben. Diese 
Bemühungen nehmen ein weitie;s Kapittel 
;,, dem allgemeinen Aufbauprogramm des 
Landes ein. 

Die deutsche Wirtschaft auf Hochtouren 
Die Ereignisse auf dein Schlachtfeldern 

und die Erfolge des Reiches auf außcm
politi!Schem Gebiet haben ihren Einfluß 
auf die deutsche Wirtschaft nicht verfehlt. 
Es ist oftmals daogelegt woroen, daß die 
znständiigen Stellen auf dem wi.rtschaftli
cl:cn Sektor jn einer minutiösen Sorgfalt 
den Krieg voibercitet hatten, daß auf al
len G"bieten, auf denem eine Einfuhr vom 
Auslande unerl;;ßlich war, g roß e L'a -
g er angelegt waren und vor allem, daß 
bereits im Frieden eine Organisation der 
geweoblichen Wirtschaft aufgebaut war, 
die wähPend der AaSieinandersetzung mit 
den Feinden des Reiches an keiner Stelle 
an wesentlichen Punkren auch oor ergänzt 
zu weoden brauchte. Di>e deutsche Füh
run9 hat in den letzten Jahren oftmals ih
ren Friedenswillen betont, das hinderte 
sie jedoch keineswegs, tiir den Eventual
fall gerüstet zu sein. 

Die doutsche Industrie und Landwirtschaft 
·gingen in den Ka111pf in dem Bev,:uß~in, d•a[\ 
von ihrem Standp 111kt aus betrachtet, ein Zu
s:imme-nbruch 'vi~ 1918 nicht \\'iedc-r eintrelen 
konnte. Was sich i«loch seit September 193a 
e1e gnet hat, mußte natumutwend:g die Sch~l
ftnsfre-ude und di< EmsatzbereiL'iChaft der Ar
beiter, Baurm und Unternehmer bis zum letL
ten skigem. Zu dom psycholog· chen Mome>1t, 
hJ11t~.r d~r kiimpfend~n 1'ruppe on;cht zuri.ick.ru
s!ehen, traten int Laufe <kt Ereigil°SS(.!. d'.v n1J.

tLrtellen E.irJ<.w:chtcn1n~en, <lie sich aus der Ver
b esse r u n g d c s A u ß e n h a n <l e 1 s ergn
ben. Der lntensh·it.-rung des H.:indcls nlit d001 
Ba 1 k an folgte d«r \Virtschaftsl'ertrag mit der 
Ud S S R . Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
d:iß di~ vc.n England und Frankreich erz\1/unge
nl:!, defen...~ve Besetzung von Dänemark und 
No r we'g e n unJ die Erkämpfung dcis h o 1-
1 l! n d i s c h e n , b e 1 g 1 s c h e n und .schließ
JiC'h des französischen Raum~ die Ver
sorgungslage dit!r deutschen Volksv.i.rtschaft \\"e
srntlich gebessert haben. Die praktisch einge
tretene Ausschall:u.ng Englands aus d1...'11l euro
räischen Kontinent \i;.:ir der Schlußstrich unh:r 
eine v.irtsch.aftlichc Entwicklung, d;e in ihren 
E1nlelheiiten selbst ~n Deutschland nicht voll 
iiberb~ickt y,rird1 die aber jt"'<ler Schaffen.de im 
Reich fühlt, sei es in ·einer Erhöhung dt:r Le-

tkn5'miitt!'lrationen, sci es :in einer glatten Be
n:itstellung d<!r in der lndustrie benötigten Rcm
staffe. Es w'rd gegen\\fütig ·n der deutschen 
Wirtschaft mit einem unbändigen Eifer gearbei
tet. Die Betriebe sind, sofern sie krißgs,\icht:gcs 
„Vl.lteriaJ he~h.'l!len, 008 an diic Grenze der Lef... 
stungsfahigk t beschäftigt. Es kann keinem 
Z\\·ciNl untcr1iegen, daß die 1IC1'3nschaifung al-

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

~ 
"POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

ler für die unmittdbare und die mittelbare Kr.ieg
filhrung wichtigen Güt<r in unvergleichlich 
größoreni Umfang und ön besserer Qualität er• 
folgt. als im Weltkrlcg. 

Es kann .auch ohne Uebertreibung fest
gestellt werden, daß die Organi!Sationen 
an der „Heimatfront". wie man es in 
Deutschland nennt, nicht schlechter funk
tioniert haben als die Truppen am Feind. 
England wollte bis iin die jüngste V ergan.
genheit den Krieg wirtschaftlich entschei
den. Es hat hierbei nach deutscher Ueber
zeugung in einem erstaunlichen Umfang 
Schiffbruch erlitten. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 13. 'Juli 1940 

AKTIVA: 
KASSE: 

Gold' kg fein 71.721,384 . • . ' 
Banknoten • • , • . 
Hartgeld • , , • , , 

KORRESPONDr..NTEN IM INLAND: 
Türkpfund . . . . . . • . • ' 1 

KORRESPONDEl'ITEN IM AUSLAND' 
Gold' kg fein 6.691,890 . . . . 
Go1ddevl.5en , , , • · • • • • 
Andere Devls<n- uad Cl~uklber 

SOfATZANWEISUNGEN' 
z.ur Deckung der Banknoten 
Zahlg. d. StaatslcaM< gem. Ar'. 6-8 

EPFEKTEN' 
Handelsw<eh•cl • • • • • • • • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. Not<numlaub (Nennwert} 
Fttlc ••• 1 1 • 

VORSCHUSSE: 
an den Pisku1 kurzfristig 
auf Gold und Devisen 
auf Obligationen 

AKTIONARE, 
VERSCHIEDENES: 

• • • 1 • 

.. 
• • 

z U.Sa.JlJD<ll • • • • • • • 1 • • • 

Tpl. 
100.881.862,21 

10.369.586.-
1.811.198,94 -----
i.072.744,11 

9.-112.678,10 
38.713.-18 

20.922.135.19 

158.748.563,-
19.310.196.-

259.210.730.------
47.974416,93 
8.271.520,52 

8.JOHI00.-
9.125.55 

7.808-722.------
PASSIVA: 

KAPITAL' 
ROCKLAGEN, 

Gewöhnliche und außerord. 
Sonderrllclclage . . • • 

BANKNOTEN' 
im Verkehr • • . • • i • , 

Zahlg. d. Staatskasse gem. Art. 6-8 
' 

1 • 

• • 

• • 

Rest,,,,, •.. .•• ,, 
Zusätzliche goldgedeckte Banknoten . • 
Durch Handelsw<chsel gedeckt< :u>ättl. Au.sg 

EINLAGEN, 
Türkpfund . . . . . 
Gold' kg fein 55.541.930 

DEVlSENVRRPFLICHTUNGEN: 
Golddevi.sen , • , • • . • • • 
Andere Dev!ocn· und Cleeringgläublgcr 

v.ERSailEDENES: 

• • • • 1 • • • 1 • 1 

6.188.666, 15 
6.000.000.------

158.748-563,-
19.3!0.1%,------139.-138.367.-

17.000.000.-
200.500.(\10.-

38.858.398,46 
' 78.124167.90 

3.359,77 
30.l 18.8i8,05 

Tpl. 

113.062.617,15 
i.072.744,11 

30.373.526.77 

l'l9.438.367.-

259.219.730.-

56.248.937 45 

16.121.817,55 

4.S00.000.-
23.90-1.i l 0,36 

616.942.210.39 

15.000.000,-

12.188.666,15 

356.938.367.-

116.982.566.36 

30.122.207,82 
l 15.710.i03,06 

6i6.9tZ.210,39 

•• 

• 



• 

4 „Türl{ische Post" Istanbul, Freitag, 19. Juli 1940 

Aus der Istanbuler Presse von heute Die Schnellschiffe 

„Trak", „Sus" und „Marakaz" 

ein zweistufiges Curtisrad und 6 Gleichdruckstu
fen voo 525 mm 0· Berlde Turbin~n sind nach ,!er AUS ISTANBUL 

Istanbul, 19. Juli 
N. Na d; schreibt im „A k~a m", daß doe 

Kriegslage genaü wie vor 10 Monaten sei, weil 
England dem Feind immer noch Trotz biete, ob
wohl inzwischen Wie Reihe V°'1 großen und 
kleinen Staaten von der Bik!fläche versc'iwundon 
sei. Der Angriff auf England werde das interes
santeste und zugleich das schrecklichste Abent7u
er dieses Krieges sein, und zahlreiche Probleme 
lösen, die den Verlauf dieses Krieges maßgebend 
beeinflussen würdm. 

N. Na d i prüft in l'.!er „C u m h ur < y et" die 
Möglichkeit eines Kompromiß-Friedens zwisd1en 
England und Deutschland und meint, d.iß 
Deutschland in diesem Kriege das Ziel verfolge, 
England auf die Knre zu zwingen. Deshalb kön
ne kein Kompromiß-Frieden zw"sc.'ien den bet'.!en 
Ländern abgeschlossen werden, weil ein solcher 
Fried<:n nach dem heutigen Stand der Dinge 
für England das Ende bedeijten würd~. 

• 
Da ver betont ;,-, der Zeitung „! k da m", 

daß die Türkei großen \Vert auf den Ausbau 
ihrer Luftstreitkräfte legen müsse, weil Völk~r. 
die leben wollen, unbedingt gut fliegen müßten. „ 

Se r t e 1 behandelt in der Zeitung „T a n„ die 
Frage der amerikanischen Einmischung in d<» 
europilischen Krieg und sagt. daß nicht ".l.Ur 

die Entschließung der demokratischen Partei, son
dern auc~ die bedrohliche Lage im Fernen Ost~n 
die Vereinigten Staaten davon abhalten wür
den, sich n den europäische=i Krieg einzumi
schen, zumal heute d'e europäischen Belange !ur 
die Vereinigten Staaten eine zweitrangige Be- • 

einstufigen Bauart ausgeführt. Die Niederdru~k- A u s 9 e z e i c h n e t e L a g e d e r 
Turbine besteht aus 4 Gleichdruckstufen V°'1 rund t ü r k i s c h e n S t u den t e n i n 
700 mm o und 6 Ueberdruckstufen von rund 700 D e u t s c h 1 a n d 

Aus der Sch.ffahrGze:tschrift „H ans a" mca. n Boxen aufge stellt~n Pullma'.lnsesseln :111s bis 800 mm 0 . Die Höchsldrehzahlen der Vor- Ein türk±sclsr Architektur-Student aus 
(Nr. 23, 1940) entnehmen "'~r im nac'.me- den Ausblick in cüe Larl.'.!schaft des Marmara- wärtsturbinen wur.'.!en bei Vorwärtsfahrt für ciie Mu··nohe:n, Er tu g r u 1 A r if , tra.f mit 
henden den von Prof. Herne r, Kiel, ver- meeres. D~cke und \,\'ände des Raumes sind vor- f • 500 U/ · d 3 750 U/ ' 

A k l Hd-Turbinen au •· min. un . mm. dem Kon"en•1·onal e1·n, um •. ~;nie Sommer•. faßten rh e · n•'.im g• ta„ Ht und in ihrer Farbe mit den Läufern T b f l h d d. P • u ~ 
deutung hätten. 

' ' ' für .1ie Nd- u rinen estge egt, wä ren ie ro- feriein in der Heimat zu verbringen. Pre:s--
Un~er :den Fa:hrgastschiffen, d,e im des Fußbodens uvd den Fe:-1.sterbekJ-.,;dungen 3b- pellerwellen 250 U/min. ausführC':l. Der Propol- severtretern gegenüber erklärte er, daß 

M arm a r am 1e er 1den Verk:her z w i- gestimmt. lersc'mb wird bei jeder Welle von einem Ein- S . 
' H d V d die Lage -der türkischen tudenten 1·n • - .s c Ji e n Ist a n b u 1 und den äfen Durch breite Glaslilren mit er eran a ver- scheibensegment-Drucklager aufgenommen. Alle h 

V 1 d " s l 1 Deutschliand i n i· e d er B e z i 1e u n 9 Ueber den Angriff auf England bringt e i M 'U ·da n y a u n d Ba n d 1 r m a ver- bund'n nach vorne zu liegt '""" pei„saa • c.er Räder und Radscheiben sowie d'e Trommel sind 
in .-:!er „T a s v i r i E f k a t" zum Ausdru:k, mitteln, ne!hmen Aie. VOOl der FrieJ, dank seiner se-~r bebaghche-:i Sitz..inordnung a..i- mit der \,Velle in e:r"'m Stück aus Chrom-Nickel- a u s g e z e i c h n et sei. AM ein i:n Mudi·~-

ß "- P d kr" g • f AG K 1 ß l lb d ''I hl · l W hn b~ t t h lb d cL.e11 leben 23 türkiische Studeonten, c man müsse annehmen. da ...,r ropagan a ic Krupp Gel1Illaniawer t . .. in ie er- er ia er "a zeiten a s 0 raum ,nu z Molylv:!änstahl herqestellt. Auch die inner a er " 
f T V l d S 1 f- h n1'oht eher zuru··ckehren wollen, als bis s:e :ur Z.,rüttunq der Nerven des Fendes de-i au' bauten Turbinen~Schneilschiffe " rak", werden kann, Vom orp atz ·.:s aa cs u rt Turbinen auftretMdcn Arialschübe werden voo 

F d E ' T 1 · H •d k 1'!1r Stud1i"'m beendet haben. geweckten Völkern wie den ra."lZosen un ng- „Sus" und „Marak1:i.i;' eine !bevorzugte einc b. eite rcppe nac' unten ms Jup. ec ~u Einscheibensegment-Drucklagern aufgenommen. ·u 

!ändern .,;gcntlich nichts anhaben würde. Die Stel1iung ein, nicht nur weil sie in der den Fahrgastk.>bincn 1. Klasse, die als Auk~1t- Die Erhöhung der Turbincndrehza'il über. eile Hin:sichtlich der Ernährung und Bekle1-
Rundfunkreden Churc..'iills und einiger anr.lerer Wah'l der ·Maschinen- und Kessel.anhge halt für hohe Persönlichkeiten bestimmt s•nd Höchstgrenze wird durch einen Fliehkraft-Pendel- dung }ei·den dj·~ Studenten _eben.so 
englischer Kabinett.smitglieder hätten jedoch l•e- auf ·die wirtsohaftli(1her. Gegebenheiten und Schlafsofa, Kommode u,-id Waschgclegen:1~it regler sowi-o eine Schnellschlußeinrichtung ver-

1 

':'ie al1e and:ren m. Deutschand sich. be: 
wiesen, daß vo:t den Auswirkung<'n dieses Pro- des BestimmungsJa,ndes wei~estgehe 1 ,d in sehr gedicgeMr AusführunJ enthalten. Neb'n hindert, welche die Dampfzufuhr bei Uebersc'.ire;- fn:idenden Turken nicht unter d1:n gering 
paganda- und Nervenkrieges des schmächti!}l'n Rücksicht neihmen und in der behagli- clern Bootsdeck auf dem h interen Promenaden- tung der Drehzahl um mehr als 10% ab- sten Schwieriigkeiten, 
und unscheinbaren deutsdren Propagandam;ni- ohen Ausstattung der ,Aufie1nt1haltsräume deck steht den FiilirgJsten l. Klasse ein mit sperrt. Geschmiert wird mit 2 von einander un
sters nicht einmal ,Ue Englander verschont 1Je- eine den Ve~hältnissen •1ingepaßte be- Korbstuhlga11iittlrcn und L:egestühlen ausgestlt- abhä'.lqig arbeirenden Einrichtungen, die je acs 
blieben w5rcn, d~cn sonst der Ruf vorausginge, sondere Note zeigen, sondern auch weil tetcr freier Dl'cksraum zum Aufenthalt zur Ver- einer Duplex-Dampfpumpe, einem liegenden Od
das Volk imt den stJrksten Nerven zu sein. siie - rein praktisch ·geme5sen - die fügung, der bei u,-igünstigcr Witterung oder Im kühler und einem Druckfilter beste:1en. Im Not
\Venn heute C'iurchill betone daß er lieber Lon- U e b 'er f a lk r t in 3 b i S 4 St Und e n • \,Vinter durch einsetzbare Fenster gescM:zt falle kann eine solche Einrichtun~ den Betrieb 
don in Asche legen lasSftl werde, ehe er es oen eI'möglichen, wä·hrend man b i s !h ~ r werden kann. Die Fahrgäste 2. Klasse haben auf aufrechterhalten. 
Deutschen ausliefere, so beweise G.<es, daß d·e d 1• e id 0 p p e 1 t e Z e i t dafür benötigte. dem hinteren Haupt- und Zwischendeck je einen 

h M Ein 1m Maschinenraum aufgestellter Krupp-Siegesstimmung selbst bei den englisc en in!- Es waren der B"luwerlt auß•rdem noch ande- g ~räum1gen Salon mit Sitzbiinken. Außerd>m 
ß lb d ... Seperator von einer stündlichC'.1 Leistung bis "' stern sehr qedrückt sei und da se st ie eng- re hochgestellte Anforderungen bezüglich Ge- steht den Fahrgästen 2. Klasse nÖch der hintere 

1 500 Litern mit angebautem Elektromotor, dampf-lischen Mi:'lister e.ine Eroberung der eng i- schwindigkeit, Br=stoffverbrauch, Stabilit.\t, Teil ~s Hnup•:lecks zur Verfügung. 
D h f d h geheiZtem Vorwärmer und einer Schmierzubrin-schcn Insel durch die cutsc ~n ür urc aus Trimmverhalten und Steucrfohinkeit aufgegeben, Die 44 Mann starke Bt·satzung /lat ihre l'vVo1u1-

" gerpumpe besorgt die Rernigung des Schmier-w;:ihrsc1ieinlich halten. d•ren restlose Erfüllunn d'e Schiffe w_ :eit ii'.J,•r r''ume ahoesondert von den Fahrgilsten in da 
' " u öls. Querschiffs unter den Nd-Turbimn liegC'.1 die 

In den Sommermonaten findet j e d e n 
Sonna bend 

geselliges 
Beisammensein 

der deutschen Volksgenossen in Ankara 
im K o n s u 1 a t s g e b ä u d e d e r 
D e u t s c h e n B o t s c h a f t in Ankara 
statt, wenn möglich mit Filmvorführung. 

Die Gaststätten ... Preise 
die anderen F"hrgastschiffe erhob. Die \V ,r1t NJhe ihru Arbeitsstellen, Kapitän, Offiziere und Hauptkondensatoren von je 230 qm Kühlfläche. 
hatte eingehende Schleppversue~e auf der H3m- FunI..-.,r auf :km Bootsdeck hinter der Komman- Sie haben zweifachen Wasserdurchtritt. Von 
burgischen Schiffbau-Versucl1sanstalt anstellea dohrücke, die Ingenieure auf dem Hauptdeck ne- zwei hori.antalen durc'i stehe'.lde Verbund
lassen, um die günstigsten Formen zu erhalt~~. b~ der Maschine, d<Js Küchenpersonal neben der Dampfmaschinen oogetriebe!ien Kreiselpumpen 
die es gestatteten, daß die Schiffe sich nicht mehr Küche, die Matrosen im Vorschiff, und die wird das erforderliche Kühlw;:isser gefördert. Eine 
al!;,. J O % seitlich ,-ieigen, wenn bei leeren Lade- Stewards im hinteren Zwischendeck, stehende, dampf getätigte Kondensat-Naßluftpum
räumen und verbrauc'iten Vorräten die zun Die auf dem Hauptdeck liegende Küche hat un- pe saugt das Kor.-Jensat ab und sc.'iaHt es n~ch 
Ausgleich angelegten Trimm- tmd Ballastta'l'.<s m1ttelh.iren Zugang zu den Vorratsräumen b einem gemei,-isamen, lm Maschinenraum aufae
versehentlich leer geblieben sind und alle Fahr- vordere11 Zwischendeck. Dadurch, daß die \Vän- telltcn Warmwasserkasten, .ius dem es Jic 
gäste sich auf einer Schiffsseire befinden. de und Decken der Maschinen- und Kess!!- Simpler Dampfspeisepumpen saugen und e-: den 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Die Gaststätten wer>den bei der Fest
setzung der Preise für Getränke u:i.d 
Meze in eine Luxusklas~ und in weite
re 3 Klassen eingeteilt. 

Zu den Gaststätten der Luxusklasse gehören 
fol9ende Lokal<!: Park-Hotel, Hotel Tokathya:i 
(einschließ~ch des Hotcb Tokathyan in Tardb
ya), Hore! Pera Palas, Strandkasino von Suadi yc, 
Hotel und Kasino Bebek Palas, Canhba!,k
Kasino in Sariyer und das Restaurant im Passa
giersaal in Galata. 

In d.esen Gaststätten beträgt der Preis für 
Tee, Kaffee, Brause und Zitronenlimonade 75 
Kur~ u'.ld für Schokolade und Eis 35 Kuru~ in 
den Zeiten. in denen kerne Mus1kdarbictung~n 

geboten werden. 

Bei musikalisc!1en Darbietungen betragt d~r 

Preis in diesen Lokalen -:!er Luxusklasse für T!e, 
Kaffee, Brause Zitronenlimonade, Schokolade und 
Eis 50 Kuru~. D;e Lokale der Luxuskl~sse wur
den verpflichtet, auch Speisen nach Gexieck zu 
verabreichen. Ein Gedeck muß in diesen Lokalen 
außer Wasser und Brot 4 Gänge haben und ko
stet 1.- Türkpfund. Bei musikalischen Darbie
tungen kommt ein Aufschlag von 4 % hinzu. 

Zu den Lokalen der ersten Klasse zählen fol
gende Gaststätten· Novobi, Kristal, Abdullah 
efendl, Bellvüe-Garten, Kasino Kü,ük <;:iftlik, Te
peb~1-Garten, Restaurant Narin, Restaurant 
Rej,ans. Restaurant Beler, Restaurant Sadi, De
gustasion, Niza-Gartm, Türkiye t,kili Lokantas1, 
Cumhuriyet Lokantasi, ferner Belvü in Fener
ba.'i,e, lnci l<.a9ino von Caddebostaru, Kasino 
von Moda, der Bebek-Garten, die beir.len Kasinos 
von Alontiburnu, das Restaurant Tokath in K.i·· 
raköy, Ye~ilköy Palast und Kasino Florya, Ka
slllo von Asri Plaj von Florya, Kasino von 5"
lacak, Kasino von Kü,üksu am Bosporus, l:le
yaz Park in Sar•yer, und folgende Lokale auf 
de:t Inseln: Tilla, Splendid Palast, Akasya, S,,_ 
lek. Strandbad Ka•ino von Büyükada, Luna 
Park. Kasino von R"mZJ. Akdag, Sümer, Fosiy.1, 
Lizorum, Ankara Palast. Cankaya, Turing, Or
man und Strandbad Heybeli. 

In diesen von der Stadtverwaltung als Loble 
erster Klasse bestimmten Gastst.itten betr<igt in 

Zeiten ohne Musikdarbietungen der Preis für 
Tee, Kafftt, Brause und Limonade 10 Ku~, f;>r 
Schokol~'.le und Eis 15 Kuni~ und Bier 'IS. Ku
ru~ pro Flasche. b Zeiten mit Musik betragen 

die Preise für Tee, Kaffee, Brause und Zitro
nenlimonade 20 Kuru~. für Schokolade und Eis 
25 Kuru~ und für Bier 55 KurWJ die Flasche. 
In Zer.ten, in denen in diesC'.1 Lokalen außer den 
Musikern auch Tonkünstler wie Safiye, Münir 
Nur„ttin u.s.w. auftreten, octrägt der Preis für 
Tee, Kaffee, Brause, Limonade, Schokolade und 
Eis 40 Kuru~. 

In Lokalen zweiter Klasse beträgt der Preis 
für Tee, Kaffee, Zitronenlimo:iade und Brause 
7 5 Ktfru~ und für Schokolade und Bis 10 Kuru~. 
In Zeiten mit Musikdarbietungen betragen die 
Preise für Tee, Kaffee, Zitronenlimonade md 
Brause 15 Kuru~ und Schokola'Cle und Eis 17,5 
Kuru~. 

Um für die v c r trag 1 • c h e Ge s c h w in - schächte ·'orgfältig isoliert siP.i und außerdem in die 1 lauptkessel eingebauten Speisewasservor
d i g k e i t von 18 Knoten mlt ei."ler durch o~türlichc und künstliche Lüftung vorgesehen ist, wärmern zuleiten. Die Luftleere im Kondensator 
die scharfen Linien bedingten geringen Vcrdr.in- wird der Aufenthalt in den Salons und Wohn- wird von je einer zweistufigen Dampfstrahl
gung auszukommen, wurde,- zum ;rstcn Male räumen• zu jeder Jahreszeit angenehm. Luftpumpe mit kombiniertem ZwischMkondensa
in solchem Umfange bei türkischen Sc'.liffcn - Die Schiffe haben alle ncuzoitlichen Sicher- toP und Vorwärmer erzeugt. Zur Nutzbarmachung 
aus g 0 e b ig er Gebrauch von der heit;-;,inrichtungcn wie Boot<', RettungsJerate, der Abdampfwilrme der Strah!appara~ für die 
elektrischen Schweißung gemacht, Es Schwimmwesten, Echo-Lot, Feuermelde-Ala:m- Speisewassererw-.irmung sin'.! die Vorw:irmer in 
wurden außer den Stöße-:i d·.:r Außenhaut, dem anbgen, l!nterwasser-Schalle'nrichtung und die Kondcnsatpumpendruckleitung eingeschaltet. 

Senders 
Freitag, den 19, Juli 

12,50 Nachrichten 
13,05 Anatolischc Tänze und Volkslieder 
14,00 Operettenmusik von Schallplatten 
18.05 Tanzmusik von Schallplatten 
18, 30 Volkslieder 
l 9, 1 5 Oriental.ische Musik 
J 9,45 Nachrichten 
20,00 Orientalische Musik 
20,50 Orientalischer Chorgesang 
21,45 Konzert des Radio-Salon-Orc·'1e•ters 

(Leitu,-ig Necip ~km) 

In Loka).,,., dritte• Klasse beträgt der Preis fiir 
Tee, Kaffee, Limonade und Brause 5 Kur~, und 
für Schokolade und Eis 7 ,5 KurWJ Bei musika
lischen Darbietungen beträgt der Preis für Scho
kolade und Eis 12,5 Kuru~ und für die an.-:leren 
Getränke 10 Kuru~. Bei Auftreten bekannter 
Künstler beträgt der Preis für G.tränke der oben 
genannten Art cn diesen Lokale-:i aurchweg 20 
Kuru~. 

aus Platten gebauten Vorstevcn, dem größten Nicht ·gnal-App;irate. Vom Maschinenraum durch ein wasserdichtes 

Teile des Doppelbodens und der Decks die Die ga:ize ma,ch'Mlle Anlage der Sc..'iiffe ist Schott abgetrennt liegt der Kesselraum, der zwei ---------------..,.---
Schotte, Luken und Maschinenfund.imente gc- mit Rücksicht auf größte Einfachheit im E<- engrohrige Schulzkes.sel mit je einer Ober- und 
schweißt und die Nietung im wesootlichen ni;r triebe und auf V e r wend bar k c i t der t ü r- zwei Unt-ortromme!n u,-id einem für den Nac·1t
da verwendet, wo sie Vorteile für schnelle Mo•- k js c h e n Kohle entworfen und ausgeführt. und kleinen Hafendienst arbeiten-den kohlebe
tage des Sö.iffskör~rs bot. D.e d u r c h :lie Dm l lauptantmb der Schiffe bil-let eine 2- feuerten zylindrischen 1 lilfskessel enthält. Der 
Sc h weiß u n g e r z i e 1 t e G e w i c h t s e' - \V eilen-Krupp-Turbinen-Anlage aus 2 Hoch- Betriebsdruck h den Hauptkesseln beträgt 23, 
s p a r n i s betrug l l % · druck- und 2 Niederdruck-Turbinen von insg~- der im H.ilfskessel J 4 atü. In den geschlossen i;~

22,45 Tanzmusik von Schallplatten 

rnc Schiffe. die 80 m über alles, 75,6 m in u ·r 
Wasserlinie messen, 1 i m breit Sl!nd und eine 

In den Lokalen der Luxusklasse dürfen loei Seitenhöhe bis Hauptdeck von 4,6 m haben, k.:iu
Ralu auf Monopolpreise 170"/o,bei Bier und Wein nen auf Summerfreibord-Tidgang 346 T. tragen 
150% und bei Wisky l 00 % aufgeschlagen wer- und dürfen innerhalb der 20 Seemei~ong(Mze an 
.-kn. Bei Lokalen erster Klasse beträgt dieser der Küste 1.500, in beschränkter Auslandsfahrt 
Aufschlag auf die Monopolprelise bei Ralu 150"/o 486 Personen aufnehmen. S'e haben ,-lie Klasse 
und bei Bier...-120 %. Bei Lokalen der zweiten des Germaniisc.'ien Lloyd 114 100 A 4 K ,mit 
Klasse Wlfd auf den Rakipreis 90"/0 und auf Freibord„ u'.ld das Unsinkb.:irkeitszeichen. Auß~r
den Bier- und Weinpreis 80% aufgeschlagen. dem• entsprechen sie in Bezug auf Schottenst~l
D<r Aufschlag auf M<Y.lopolpreise in den Lol<a- Jung und Sicmrheilseinrichtungen den Vorscliri[· 
Jen der dritten Klasse beträgt bei Raki 75 % und ten des Internationalen Vertrage' zum Schutze Jes 
bei Wein uP:i Bi~r 50"/o. In diesen Preisauf- menschlichen Lebens auf See und den U'1fall
schlägen für Raki, Bier und !Wenn ist auch der verhiitungsvorschriften der See-Berufsgenossen
Meze-Pr„is mitenthalten. Bei Musikdarbietungen sc'taft. 
in allen vier Klassen wird auf die Preise dieser 
alkoholischen G •tr.inke außerdem 25 ' aufge
schlagen. Dieser Aufschlag für musiblische Dar
bietu'1gen kann bis auf 40 % er'.1öht wuden, wenn 
be-1 den Musikdarbietungen namhafte Tonkünstler 
mitwirken. 

Bei Variyetc Darbietungen kommt auf nie 
Grundpreise je nach der Güte :!er D.irb1etungen 
,;n Auf dilag von 25 bis 40 % • 

Ndch d '" neuen st.idlischcn Tarifen für Ga•t
stätten kommen die bisher von den Gastwirten 
erhob..":len Bedienungsgeldei in Höhe von 10% 
in \,Vegfall . 

Die sehr behaglichen und mit unauf.iringli-
chem Luxus ausgestatteten Aufenthaltsräume r1er 

drei Schiffe sind in der \,Vahl des fiolzcs, d•m 
Farbton d r Wär.ie und D~ckC'.1 und der Möbel-
einrichtung unterschiedlich gehalten. Ein Pruni<
stück ist der Haupt.aufenthalt.,raum der F<1'ir
g;iste !. Kl.isse, die sogenannte Veranda, zu 
der man voo einer allen Fahrg'1Sten gemeinsa
men Eing.ingshalle ans gel~ngt und die sich zu 
ll<'id= Seiten d<>r Maschin;,n- und KeS'elschächte 
in etwa 20 m Liinge erstreckt. Sie ist mit ei'.ler 
kleinen Bar un:I einer Anrichte versehen. Brei'.e 
und hohe Kurbelfenster gestatten von den heq~e-

samt t600 \,VPS, die auf der Rückwärtslahrt haltenen Kes.qelraum wird Frischluft <!urch tin 
mbdestens 1.800 PS leistet. Der Rückwärtst~il im Kesselschacnt aufgestelltes Gebläse gedrückt, 
der Turbine ist in die Gehäuse eingebaut. Die <.ls das von einer Einzylinder-Dampfmaschine ange
Gleichdruckturbint• gchaute Hoc!1druckturbine hat trieben wird. Die Luft bestreicht zuerst die B:i-

Der Dampfer ,Maraikaz" 

<lc,-,Fläc..'ie der darüber bcf.nJlichen l\Vohn- und 
Aufenthaltsrilume, damit diese nicht zu warm 
werden. Dadurch wird eine <>rträgliche Tcm!le
ratur im Kesselraum erreicht. 

Im Masdhinenraum befindet sich eine 
Primäranlage, welche das SohiH mit 
elektrisdher Energie versorgt. Sie be
steh• aus 2 T ·urbo-Generatoren von je 
35 kW Leistung. Die ,Antriebsmasohinen 
für die Generatoren siJJ1d Gegeir1druck
tuilbinen mit •ho1'izoncalem Gehäuse. 
Obe1lhalb des Schottendecks i1m Maschi
nenschac.ht auf einer umsdhotte~e:n Platt
•form s·celht nodh dne Diesel-Dyruamo 
von 20 kW, die ·den Strom bei Haf\!"n
betneb bzw. als Notdyinamo auf See 
1iefo1 t, fiir den Fall, daß die Turbody
namcs avsfallen. Sä1mtliche ScihHfs1hilfs
m:isdllinen SLnd ·dampfange-!r't>hen. 

Die t,ürkisdhe Reeder1e1i lhat .die drei 
F~hrgast-Schndlsdhifife „Trak", „Sus" 
und „Mn1rn1kn.z" als Musterschilffe be
-zeic·hnet und mit vollem 1Recihc. Sie Y.!r
sd'ien un.un~ubrodhen ilhren Dienst i;n 
Mnrmarameer. Die Kc'Ssel sdhmut-
-zen trotz der Besontdevhei ticn der 
tiir1kisdhen Kohle nur weni.g an, und 
die Turbinen sind i·n einer sechsmonati
gen 1Betrieibsuauer nidht g•eöffnet woriden. 
So isc i·n 1die.sen Schiffen ·die de·utsche 
Scih,i1ffbaukunst auch unter fremder Fbg
ge wieder zu 1hoohster Gelt1mg ge!Jangt 
13ls :iugensd1cinlidher Beweis deutschen 
Könnens. 

Kirchen und Ver~ine 
„ ,".:II Hemden· und P~ama~ 'J Perserteppich-Haus Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 

bei 

NORDLLQYD ... REISEBURO 
--1 

Deutsche 

Evangelische Kirche 
• 

Am kommenden Sonntag, den 21. Ju

li, vormittags um 10,30 Uhr Gottesdien5t 

in der Derutsahen Evangelisohen K;rche. 

Die Gemeinde wird dazu !herzlichst ein

geladen. 

Am Sonntag nadhmitaag Zusammen

kunft der berufstätigen Frauen und 

jun.gen Mäddhen im Pfar.tÜ!aus. 

-. 
Kleine Anzeigen 

• 
Tlirkiachcn und framöeilchen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 

Kassun Zade Ismail u. lbrahlm Hovi 

lotanbttl. Ma.lurua1 P„a. 
Ahnd l!.laldl. Ru 2·~ Td.. ?24JJ...2UOI 

DIE KLEINE ANZEIGF 
~ der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odet umtauschen wollen • 

In grosser Auswahl 
fertig "nd nach Maß 

zu günstigen Preisen 
' b•l 

BATISTA DELCONTE 
Beyoi:jlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Or ient 
ausführlich berichtend e 
Wirtschaftszeitschrift 

Istikläl Cadd. 314 

früher: 
„D<>utschcr Bazar". Gegr. 1867 

Unsere THERMOS halten 2;i Stunden 
kalt oder heiß 

stelle diues Blatta ,(6291) ~=,Q•== 
Zuverlässige arische Stenotypistin ;r~ DEUTSC E ORIE TBA K 

für deutsche Korrespondenz, für ~tunden

weilse Täti-gk~it gesucht. Relferenzen erbe- 1 

ten unter Nr. 1144 an die Geschäftsstelle 

des B1artes. ( 1144) 1 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt-

eclialtszeitschrift. 

,Der- Nahe Osten 

FILIALE DER 

DRESDNER BA K 
iSTANB UL-GALATA 

iSTANBrL-BAll~EKAPI 
iZl\IiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFON": 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAl~O UND ALEXANDRlE 

1 
1 

der 
Firma Hans Walter Feustel 

S d Luf B .. ck 1 Fahrscheine für alle Land-, ee- un treisen unter eru -· 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakni 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" --. 
T.lf Bankas1 

Prämien.Verteilungsplan 1940 
für die kleinen Sp,rkonten 

Ziehnngstci-mine: 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November 
Wex auf seiii.em Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 2.000 
3 Prämien 

" 1.000 - 3.000 
6 " " 500 = 3.000 

12 
" " 250 - 3.000 

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

210 " " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur I§ Banlcast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

• 
Kemal A• ... tur" k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o Lachs / Text und 

t.Q Oestaltung,: Dr. E. S c h a e f er / Mit Bild Atatürks in Vier· 
farbendruck / In OlltlZlelnen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund E1'8Cheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 KurU§. E 1L wzr f _ 1 SoEuTscHE sucHHANoLuNo 

--"-----------------------:---------------------\ e r" r'- .i.:l lstanbul-Beyoflu,btlkW Cad. l!M, Tel.41581 


