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Grundlagen 
des neuen Europa 

Den nac11 .tchtndln Aufs."!tz von Dr Karl 
M e g er 1 e, den '\\· 1r ausz1.1{1sv.·cise v.:rOffent· 
liehen, J-.,t tm Hinblick auf dk nahen ße
ziehungt'11 dt.'S \·'crf<.tsurs ::um Rt>it.:h."Saußen-

ministerium besondere Bedeutung. 
Die- Si.:hriftk-itung 

Ot..-r ZlJSJmn1enhna:.h der alten Ordnung ln 
Europa JSt \'Olkt.ind1g. Drt.•r poü.t~d1e und \\-'t:lt

a.ns,clla!!liOhe l'räger ich:r.selben, Frarlkrci<.:h f(bt 
seir1 bisherige::; Systenl &C"'bst prds u1K.I \:or
suc.ht 'ne Anpa3.Sung an neue Formen. Ül·r Zu
s:i.n1menbrui.::h u1Kl Un1brucb hat \'Offi militjri· 

SCIK"n und 91acht1l0liit1schcn bereits. auf <las ~~·-·rt· 
&halUiche unJ soziale (jebiet ubt.""rg-e~nttL'fl. 
Aus aJ!t:n I.J.ndc-rn Europas Jco111111~1 Zl'"ichcn 
der E•nsicht in neue Nut\\'en<lig'tt'"itcn und For-
1nen, An~tipunktc ganzer und h.iJbL"T An zur 
Anpassung an de \'eräodertc \\reit. Europa l1al 
nüt dtffll Sieg lk'"l1tsohl:ands 11tkl 't."':Tlt.."S \'erliun· 
dctt-n sein 1nachtpohfschcs SCh\\'ergc\\icht 1n 
<.lt·r .\.\itle <lcs h'.onfn~nts \\·Jed ... ·r_gefun<l~n uruJ 
spurt, d.Jß da1nil eine E11t\\i4.:kh1ng \·011 \'tt"IL'fl 

JahrhunJ.t."rl~n abg~h!OSScn. und t.1nc neue 
1-::poche an_gt!l.Hochen ist. Z\\~..:hC'n FtJrc:ht und 
HoffnLWl'g', in gespannh:r Er\\'artung., \\oelchen 

Platz 1und \\"C'lchc Funktion il111tn d.1..-ser ge
st.h"chUi1..:he Umbruch in l'i.nt.-111 n1.."llgL-01Jneh:n 
AbeOObn<l Zll\Vescn \Vird, fragen die n1·111eren 
un<.I kleinen Staaten naoh dt"n (jrunJ.l:ig~n (ks 
nt·uen Europa. Uebe-r <lic terr'tor:.afen und an
lkren At.'nden1ng<·n, die m·t dlcr Zurück\'(·rfe
gu11g des europ"t>chl"n S1.:h\\·cr~wichts v<>n 
seinen \\L-Stiichl·n Ran<lern 11.1i.:h dt~r norJsiiJli

<.htn hfttcl:icl\SC nut,\ren<l gen\·~ise \'e-rbundeu 
sein mü~n, k:tnn llHCh nicht gcsproi.:hl·n \\'1:r

li<'n. Aber gewlSSC Urun<llagt.·n und Ansga.ngs.
stc-lh111gen ~nd bea.•:ts heult: sichtbar und bc
rt·chtigcn zu dl"r F~tstclh1ng, -d.11\ d~ \'ülkc.r 
Europas mit Vertrauen und Zu\'er'Sic:ht der n 1t11 

Zt.•Pt entgt.,g'l"llSt'hcn könnt.•n. 

• 
Auf der Seite des Neuen steht die gesan1te 

h:chni::;c.he, ver.kehrsmäßigc, v. ·rtschaftliche und 
militärtsche EntW'icktung.• lm Zcitaltt!r de:; mo
dcrn<..-'11 Verkehrs und dl·r moci~rnen \Vi.rtschaft, 
vor allen1 auch ;m Zcjta.lter der rnodernen 
J<i„gstcclmik ull<l Strat~gie empfindet jeder, 
d::ß Europa zu klein ist, um wie bisher in zahl· 
reiche !_00ensunfah1ge ß:inheiten aufg1...-splittert 

zu bleiben oder gar in fum<iliche !ager aufg<!
teilt zu se)n und ·n selbstmörderischen Kriegen 
mit seint..'"f Kraft auch ~ine Stellung in d~r Welt 
zu verlieren. Alle diese E'nsichtt.:n drängen zur 
europäischen Solidarität, zum irgend,vie henu
stetlendtn \virtSl:hafUichen ~1nd vcrkt."hrsgeogra
phtschen Großr~u.im. Oie Aufsphtt\."n1ng in klei
lk. und kk.-iinste WirtsChaftcn und Verkchrsein
heik.11 hat sich als überholt, als ein Uem1nni-:; 
für d.e Entfaltung der Völker und die Ent\vick
lurtg eines allb'\"Jneint:n Wohl!l.tan<.k.-s, c.tie Ab
h~Dgtgkeit \"011 anderen Kontinenten in lcbens-

• \'. 'chtigen Dingen a)s eine tödliche· Gefahr er
wiesen. Du! Klan- und .'\\itteJstaaten Europas 
sind durch dje:;.en Krieg da:hin bclchrt \VOrden, 
<laß es JOOen..;.gefäbrtich ist, eine Exish::1u an 
sich z.\.\i:;chcn rivaf ·ierenden Großmächten oder 
gar in der Gefolgschaft und DienstbarkL-it der
Seiben zu leben. Der Zusammenbruch der De~o
kr.itie mit ihrer Fiktion.der mec;1anisc'hen Glcich
J1ltt des Einz.eJnen \Vie der Gle'chhe1.t kleiner und. 

"kleinster Staaten nlit den führcnc.11...".ll Nationen 
"~rd zugk.-ioh .ahl ein Zus.lmrne-nbntch eines 
i.iOCnwäzten National".·mu.-; un<l eines urlgesun

dt:n 1n.ichtpulit;schtn lrtdividuar mus dt:r klei-
11en Völker en1pfunden. f)ie \\ irtschaftfiohcn und 
rnilitärischCJ1 Lasten, die durch di1...~ Fiktion auf 
den Schultern dt•r kleint?-n Staaten bgL"n, haben 
sich als sinnlos, ln gew)s:->\.'11 Fällen sogar als 
gefährlich erv.:k."Sen. Für die m~len Staaten 
Europas baleutct die Hin\.\·endung zum Nt:-uen 

zugleio'h eine gründ ·ehe, oft Slil11ncr.l1'iohe uniJ 
n1it Opfern v'erbundt.!ne Loslüsung vv111 Alten. 
Die neilltra!cn Staaten Eun 1p..'ls ,,·.:iron teib fre·

\\·iUig, reib gCl\\'Ungen zu G\iClllern uOO ÜJ

ra1\ten der Ver.;.Jlller z,\·angsordnung, zu .\l;t
\Cranh1,-•ort~i1,;hen und Exekutoren des lirund
gesctzes \-"011 (JL"nf an<l 1u politi"'Chcn g1,; -.t'g1...·11 

und \\'•rtschaf it:hl•n Ran<l~t...1atcn der \V~t
n1äohte gc\1,-·orc..I n. .l\.\"t den1 Zu 1nmen· 
·bruch derselben brK:.ht da.her „uch ihre \Vcl 
zusan1nu:•n und nur eint: ehdiche, entschlos..,e111 
und loy.a.le Absage an diese Vl!rg.1ngenhe·t \V r<l 
~je befähigen, 1.u •tuem ·gt:ncn Vo1r~il fn . .olc 

und nLitzJK.•he CJ.lieder der ncui:n europ~iischt.>n 
Völkergc1neinwh.'.l.ft zu \\erden. D:is \\·irJ unter 
v.elcn von ihnen eine tit:.fgre·fcndt! Re\'ol:ut:onie

n.1ng dt!'S bisherigt:n Denkens und llall<le.lns bc· 
deuten. ~1tt ein p.1ar Redt!fl, Verordnt!ngen und 
oDerflächhohen Ge:>tc-n \\-·ird es nicht getan sein. 
Es bedarf eines vor sich .sc•bst elirlictkn, ti~ft.."ll 
Einblicks in den Wan<iel der Dinge, ei1>er Ab
kehr von1 Opportunismus, eines Verzichts auf 

• 
( FortJ<tzung au! S. 2) 

Des Führers letzter Appell 
„Mein Ziel war nichtt Krieg zu führent sondern einen nP.uen Sozialstaat auf zu ... 

richten" - „Wenn der Kampf weitergehtt endet er mitder Zerstörung desEmpires" 
Berlin, 20. J"li. 

Gestern abend fand die nur weni9• 
Stunden vorher angekündigte Sotmn9 des 
Deutschen Reichstages in der KroMoper 
statt, wo der F ü h r er seine über alle 
deutschen Sender verbreitete R c de hi<0lt. 
' Der Führer erklärre zuerst den Zweck 

der Einberufung des Reichstages m t fol
genden Worten: 

,,kh habe Euch inrnittt:in <.lt.-s großen Kampfes 
fü1 die Froih~t und Z11kunft de-r deutschen Na
tK n lu.erhergt'n.Lfen, 11111 unserem Volk die ein
zigarUgL•JJ !{'l-sch;chtliuhen Er-e_;i"nisse, dlie \\'ir 
t:riebt haben, au!1.einanJerzu::.el1.en und unseren 
tapfl:rl·n Sold:ih·n zu da.nkt.·n ferner in der Ab
s~cht, einen n c u e n , J. i es~ a J 1e1 lt ie n A p
p l' 11 an die Vi'r11unft der Welt zu 
r chtcn! 

.DL~r Fllh~er ht."'SohaftiJ,.'1.e !'.il'.h dann t!'ingllhcnd 
1n1t Jer Zeit nach <lt.·111 \Vellll.rieg, n1it den fol
gen Jt>S Versaillear Diktats und 1nit dem n.:i.tional
sozi~~:-Chcn Programm einer Bcireiung von 
dein JUJ1sch-k~1pitclistischen Einfh1ß im Inneren 
·lind d..-r Befn.'liung d1...-s Reiches nach außen von 
~n Ketten \"On V~rsailles. [)iese gemäßjgten 
r·orili:rungeu des Ontten Rekltes soi1:n ialle ohne 
Krit.'!g Yl!'r\V"irklioht \Vort.len und es sei nur den 
jth.lt.•n, F~m:i.urt..'T1n, Riü;bungsfabr'kan1en urJd 

Kriegshetzern zu \'Crdanken, we11n am 1. Sep· 
tember 193!) <l~r Krieg nlit Polen .J.l~gcbrochen 
sei. f>cr Führer scJüldcrte '"'ie Deutschland cine 
itbem1enschliche Gedukl 'gege11über den stän
digen polnisch~n llerausfor'dcrungcn un:d den 
Untaten an dl'J' deutschen Volksgn1ppe bewiese.n 
habe tH\c..I fuhr d.1.nn fort: „Dt.-r K:unpf hätte noch 
am 2. &i>ternbcr vcrnlie.den \Verden könnt."'1"1. 
J\\ussol~ni machte einen Vorschlaig zur soforHgen 
Einstt:llung der feindsebgkeiten und schlug fric
W.:nsvl"rh1ndlungen vor. Obwolll l.)eutschland 
.sei11e Armeen r.asoh vor\värtsstllrn1en sah, nu,hm 
ich dit..-scn Vorschlag an. Nur _die en:glisch-fr.an
zösischen Krlegshctloer \\'Ollten den Krieg und 
~1icht den FriOOen." 

Dann ging der Führer über zu dem Dokt11nen
tcntunc1 auf <lern Bahnhof von La Charite, der 
von ei11er einzigartigen gesc.hiohtlichoo Bedeu
tung sei: 

Die Dokumente 
von La Charite 

„Diese Dokun1ente", so fuhr der Führer fort, 
„tragen alle per s ö n 1 i i: h e Rand b e m er· 
k u n gen der Herren Ge.n1elin, Weygand, Da· 
ladier etc. Sie können also ruhig von diesen 
ll~rr<n bestätigt oder auch abgeleugnet werden. 
D1ose Dokumente geben Aufklärung über die 
Handlungen der am Krieg und an der Kriegsaus
weitung interessierten i\\änner. 
Sie zeigen, daß für diese Politiker und eiskalten 
J\\ilitärs alle kleinen Völker nur ein Mittel zum 
~weck waren. Sie zeigen, wie s:e versuchten, 
1._innland Iür ihre Interessen einzuspannen, wie 
~;1e beschlossen 1t.alte11, aus Norwegen und 
Schweden ein Schlachtfeld zu machen, wie sie 
die Absicht hatten, den Balkan in Brand zu stek· 
l1cn, um von dorther 100 Divisionen zur Unter
stützung zu erhalten, wie sie Vorbereitung tra
fen, um Saturn und Baku zu bontbardieren unter 
rattiuicr:ter uttd skrupelloser Ausnutzung der 
l~nen tttcht abhol~en Neutralität der Türkei, wie 
S1C Vt!r5uchten, J{olland und Belgien mehr und 
n1ehr in die falle zu locken, u11d wie. sie diese 
schließlich in Ab1nachungen der Generalstäbe 
und andere Dinge verwicktlten! 
Dl~e Doku:ncntc zeigen andererSCJ.1s auch den 

ganzen Diliet?-ntismus der i\1cthoden mit denen 
cFese Kriegshetzer den Brand, den ;ie entfacht 
hatten, beherrschen \\'ollten ferner ihren demo
kratt-;chen J\\ililarismus, dC:. in erster Linie an 
dem furchtbaren Schicksal schuld ist, das den 
J\1illionen ihrer eigenen Soldaten bercitet wurde, 
und ihre barbarische UnverantwortUchkeit, mit 
der sie ihre Völker zur massenweisen Evakuie
rung zwangen, deren Riickwirkungen nicht nur 
militärisch ungünstig waren, sondern auoh 
menschlich tief be\vegend!" 

Nach ·dem 6. 10. 39 
Der FlülU"er sprach dann we:ter von seinem am 

6. Oktober 1939 erfolgten Appell an clie verant
wortlichen ,\\5nner der teindliohen Staaten und 

• 

au die Völkor .sdbst, ein Appc 1, oor bei don 
Krie,gshctT..e"n taube Ohren fand. . .. 

„Der Krtieg \V'Urde deshalb \\'t.:11t-crgefüh.~t ~n.J. 
die feindlK:hen Staaten versuchten neue .\\ogl1oh
ikeiten zu einer Ausde:luuu1g d~ Kriegt."S und 
suallten nach nooen Opfern. Dc-r finrüsch„russi
sche Konflikt", so fuhr der fuhrcr fort, „sollte 
von den \Vestmilchten ausgenützt \verdc-n u1n 
Rußta.nd zu schaden, d3S man al3 eine ~l\.\;Jcht 
betrachtete die m·t Doutschla.nd zusammen„'lr
beltiete." Die Pläne <ies Obersten Krtegsrates der 
Alliierten seien 1da'her ~1nn1er größer ige,VOJXkon 
und hätten unter alldere1n auch d..'l.~ Ziel verfülgt, 
den Batk.a.n und Kleinas~n ilf Brand zu setzen, 
lllll auf diese \Voise d~ binfuhr d....s nliS~chen 
itnd run1~u1.iso'hen Erdöls jin d:Js Reich zu verh~n
Jcr;n odeT sich n den Besitz dd schwc.xhscht·n 
E.rze:> zu -setzen. Der Führer sch\klerte dann, \\··e 
Deutsohl:Jnd ia.11f (Jrund t!i!lwandfrl-ier zahlreicher 
NaC'hrioh1e:n über die Kriegsaus,veitungspl..'.ine 
der Alliitrlen in1 Noix!en mit seiflcr Landung den 
AUiierten 1...uvorkam und <lank der U:1stungt.."ll 
dt-r Kriegs1narinc, Lufhv1ffe t111d des ll~cre.s 
.d~ kiihn....;;ie .aUer Untemt!hmung~n der Knejf.:i

&esc.hiohte cun1 vollen Erfolg geführt \\'urdc!" 

'Der Krieg im \Vesten 

1! er, 11 a a t, C..i rauer t und ÜL'l\t•raJ d. F. 
St um p f t. 

Zum '?ene-ral der Fliuger ~urden t!rnannt! Ge
nc:ratrnJJOr J c schon n e k, 1. ü r l er, Frltr. \', 
H:1chthoft:n un.d von Grein1. 

Al-s beso.ndere Auszc.><iohnun.g \\"Urdc Ocn1...~r:i.l
lcutn.ln~t D 1et1, der Vertctd.igt.'f vpn Na r v i k, 
z .J1l Ge n c r :i 1 ot..1 t: r 1 n f :1 n t er i c beför<lrrt 
und als~ r ste r 0 ff i 7 i .,.. r der Dl·utscht·n Ar
tlll"C n1it 'den1 E,ichen1'1uh zum Ritter
kreuz des Eisernen Kr e u z es au ... ge
zeiohnet. 

Bei <.!er Kntt.--gs.rn."lr·ne, deren "'bsch.Jiefknd~ 
\V_~i~lg11n~ er:-t n:tch~_ BecnJig'ung des Krieges 
n1og•1ch ~e1, \\ .... dtc>r l·ultrer t:-rkl;1rte \\'L1rJ.e Ad-
1niral C a·r 1 s zurn Großa c..I n1ir;1 befördc-rt. 

Bei1n Obcrko1n1n3.nd.-> <k."'r \l/C"hrmacht '\\.~urde 
Oc-ner, betst K e J t c 1 ah; Chef <lcs Obcrkom
tn:tnrlos zun1 Gent•t'il.lfddma.rschall und Gene
ralmajor Jod 1 z.um (}l"tlf.r.'.ll der ArtiJlt'rie hl·f(·•r
dert. 

Die außenpolitischen Hauptziele 
Nach diesen Ausfühoungen über mili

t:1riscne Ereignisoe und der Auszeich
nung der Armeeführer ging der Füilirer 
über zu Darlegungen über die A u ß e n -
politlk, 

Der Führer erinnerte hierbei daran 
<laß sein außenpolllisches Programm vo~ 
Anfang an, als er die Partei gründete. in 
zwei Zielen bestand: 

Da11n ging der Flihrer 2'.ur Schildl·11u1g des 
Krieges 1m Westen ube-r. [)er F11hTL'T er ... 
klärte, daß bei Anfang dt.·r fein<lsel1.gkt!'itcn eroe 
Durchbrectrung der J\\aginot-1.Jinie geplant \\ :ar. 
Erst als die Vonberoitungen der Weotmaci1tc ge
g-cnüt>e.r Be~gien und lloUand und d(e einscitigt' 
Haltung dieser Sta.lten h'11sichtlid1 <i<"r Plane de 
alliierten O•neralstibes, blitzartig über l loUand 
1111d Be~g-icin Z:11r Ruhr durchzustoßen, offtnbar 1. Eine aufrie:.'ltige Fr.ew1d<;chaft mit I t a J 1 e n 
\\'erden heßen, \\'11rde 1ch•r deutsche GerlC'rü:f!itahs- aufn·d1tzu""rhillti:~ ur.1 
plan geändert. E>er Führer schiklierte dann ck.'11 2. <1hnliche Bt•2id1un~t:'n mit Eng 1 an J her· 
Verlauf d'l"r ,1nüitänischein Operationen, d:e a1n zustel!c11. 
10. A1ai gogt'IJJ Holland und ße.~git.•n bcg.a.ur.., 1 ,,Seit der Ucl.trnahtne <:Wr .,\.1cht 1 \be ich \'l"r• 
und_ nach dein fL"Stteiegtt'!n P~an a.brollten. D~1s "Sucht.• oo !.l 'te der Fuhr.-r, „d .... ~st Zt-.Je .::u 
Gehngeo dieser gewaltigen Schlachtenfolge sei ~er\virkl:chen ~nd mit Fngland 2u elnt"r restlos.:n 
i.11 c-rste-r l.Jinie den1 de u t s c h e 11 S 0 ] d ,..1 t e n-"' Zusa1nn1enarbe1t zu kommen. die ::um &.·gen 
ge~st z.u verdanken. i'\üt ·höch.stein Lob be- beider Völker g~wesen \\'iire. l"rotz mo?inl'r auf
dachte da1111 der Fü.hrer die Lcrstun:gen tkr Of- Pichtigstl'n Bemühungen ~st mir dies nicht gclun
fiziiere und hla:nnschaften, ·\vie der An-n~filhrung ~en. l\1":5° glüc:kl;cher. hin ich. daß e_s h'.nsicht
selbst so"'·ie alk:r W..affc.ng'attungen der drei lieh Italiens g~lungen ist. Ich danke" dies. vor al~ 
\Vehrrnaohtsteile in iihrem vorbildlichen Zusan1- ~em_ dem Gn1~, der heute an der ~p1t::e der 
rnen\vir!ken. ltalienisc~en NJ.tion sh.•·.,t, denn nur se1ntm seku-

Der Führer erklärte dann \YeiOOr, da!~ die ge- l~ren Wirken ""·ar e~ möglich, die beiden _Revolu
\\'all1gem. Leistungen der ges.'.lmten Wehrmacht ho~en zu.sammenzufuhrcn und durch das Jet<:t ge# 
mit allen thren Waffengattungen ohne das \Verk meinsam vt>rgos..'>enc Blut F.-1.iropa ein neues Le-
der Heimatfront 11.tnd das Werk df."r Pa t - ben zu g.ebcn. . 
te; nioht iinögbch gm\·e;en \Vären. Die feste Jlci- . Der Fuhre~ danktt dann. It.Jlien, daß es au.s 

tf t h be d. V • tzt f" d' Er- eigenem Antrieb .41n der Se:1te Dtutschlan<:'s mit 
nla ~ a re oraru.sse tngen ~r ie in den Krieg getreten s('J und betonte, daß die 
folge ·!.n den. Sch.~ohten gesc~affen_. _Hter nannßte Zusammenarbeit auf utilittirisc.hem und 
der Fuhrer un Einzelnen Rei:cl1sn~mist~r II e , ~ politischem Gebiete ·eine v o 1.1 k o in m c n e sei. 
St~bschef <ler SA ~ u t z e, Reich~fuh.rer .ss Der gemeinsame Sieg v.·erde- ,;;illc~ Unrecht all.\lö
H. 1mm1 er,, den f~hrer ~ .Reich~rtbeit:s- schei, das den be~:ien Völkcm anget;in "'-'Orden 
d1enstes H 1 er l, Reiohsorgan1sal»0nsleit<.."T Dr. sei. 
L e y, Generolmajor Dir. Tod t und Reichs· 
minister D r. Goebbels. ' , 

In besonderer Weise hob der Fü.hrer die Lei· 
stungen von Reidhs...1:ußenministc-r von R 1i b • 
b e n t r o p hervor, dessen Na.me für alle Zeiten 
mit der nationalen Erhebung d<s Reiches ver
bunden SC'i. 

Auszeichnungen der Armeeführer 
"Ich habe .mich nun entscWOSc;Cn :, so hahr der 

Führer fort, „die Ehn1ng der \'erdientcsten G~· 
nerale .vor jenem Forun1 vor-J.unehmcn, das d.e 
tierulene Vertretung des cleutscht~• Volkes ist." 

Zuenst g.a.b der Führer die Ernennung \'Oll Ge· 
neralfeldmarschaJl Herrtmann G ö r i n g zun1 
Re1ichsmarschall des Großdeut
schen Re i c .h es und seine Auszeiclmung mit 
dem Großkreuz des Eisernen Kreu· 
zes bekannt. 

D.an.n '>\"l1rden zum OeneralfckJmamcball er· 
nannt die Genenaloberste: von Brau· 
c h H s c 11 , Oberbefehlshaber des Heeres, Y o n 
Rundstedt, Ritter rvon Leeh, von 
Bock, List, K~uge, von \Vitzleben, 
von Reichenau; 

ferner i.aus der 1. u f t w a f f e : Gener~1loberst 
J\1~1 c h, Oener.a.l der Flieger Sperr 1 c und 
General d. F. Kesselring. 

Zu Genera ,1 obersten '\vurden f'rnannt: 
Die Gener:ile 11 a kt er, D o 11n1an11 , Frhr. v. 
Weichs, von Küchler, Busch, 
Strauß, v. f'alke·nhorst, v. Kleist, v. 
S c 1h o b e r t, G u d .c r i a n, } 1 o t 'h , 11 ö p p -

'Die militärische und wirtschaft
liche Lage Deutschlands 

„Wenn ioh nun über die Zulkunlt 
spredhe", so fuhr der Blihrer fort, „•dann 
geschieht es nicht, um zu prahlen oder zu 
bramarbasf.eren, idh kann dies ander-en 
überlassen, die es nötiger !haben, wie z. 
B. Ohurchill. Ich möchte ohne jeden 
Ueberschwang ein Bild der Lage geben, 
wie sie ist urid 'Wie iclh sie seihe. 

l. D~r Verlauf der ersten 10 Monate t1at 
meiner Auffassung Recht und der Gegenseite 
Unrecht gegeben. Wenn die Staatsmänner Eng
lands bchduptcn, England gehe aus jeder Nieder
la~e stärker hervor, dann möchte ic.h sagen, daß 
wir aus u:1seren Erfolgen ebenfalls stärker her· 
vorgegan-;ien sind. Schon •am l. September u~ 
klärte ich, keine l\\'affeng~walt. n!cht d~ Zeit 
we;~e . Deutschland niederzwingen können. Das 
~e1c.1 ist heute stärk~r als Je zuvor. Die gewal
b?en Erfolge !o;ind mit VerJu<;ten bezJhlt v.·orden, 
d~~ als Vt>rhi.tltnismäßig gerinn bezeichnet v.·erden 
k.onnen. Diese außerordentlich geringen Verluste 
sind auf di;:- hcrvorr.:igende Führung. ;fa.s Zu-'lolm· 
me.nw,rkcn aller \V 1ffen und die Güte und 
Z\\·eckr,1äßigkeit der ~cuen Waffen zurückzufüh
ren. Bewußt '\vurde auf di!! Erreichung von 
Prtstige-F.tfol ~ en ver:IC'htet. · 

(Fortsetzung siehe Seite 41 

Vor der Vermißten-Auskunfustdle in Fr'11lkreich herrsoht großer Andrang. Jeder will sich 
Gewißheit über das Scllicksal seiner vermißten Angehörigen holen. 

Erklärungen des 
Verkehrsministers Ali <;etinkaya 

Istanbul. 20. Juli 
Der Verkehrsminister Ali c;:eünkaya, 

der zu einem kurzen Erholungsurlaub in 

Istanbul eintraf, gab Pres.evertretern 
,gegenüber folgende EnkNirungen ab: 

„Ich bin nach Istanbul gekonunen, um gcv.·isse, 
n1einen Ül'schäftsbereich betrl·ffen::fe Angclcg.!n· 

hdten .in Ist<r.ibul zu prüfen, und wn mich eil~Je 
Tage 2u C'rholen. Ich dt•nke, et"W, z~n Ta9e 
in J.c;tanbul zu blt..'l.lbe!l. 

V..'rls die 1noderne \Verft betrifft, die in 
htanbul errichti?t '\Verdt:n '\'\-'ird, so v.·erdt-n die 
dil'sbe::üglichcn Prüfungen und Unters.uchungrn 
}\.'lzt dun..:ht1eführt. IIJr Erqcl>nis, wird d.r.w1 .-:ll'n 
Gt·genstand \.\'Cikrl'r Prürungen bilden. r-..s v,.-ird 

zun<ichst vom G,·ncnibt.ib und vom Ministerr.1t 
geprüft \\"e"rden Und eine endgültige l~11tscheldung 

k,1nn cr!>I sp..it..;-r eintrl'k'fl. Ich k;t•H\ nur sag n, 
cbß die für die Errichtung 1Jer \Verft.:inl<lgl'n gt
\.\'d~1lte Stelle in jed.er Beziehung Z.\.\'l!Ckthtsprt
chend ist. Die Mächtigkeit der Werft und d1.: 
Leistungsfähigkeit ihrer AnlagM v•erderi nat'Jr
gemäß VO':l dt:n Fachltutoo ~stgt"lt"Qt v.·erdcn. Oie 
Errichtung der Werft v.•ird· gestatten. allen Be· 
dürfniss...-n der türkischen Handel~flotte :u C".t~ 

sprechen. und zwar in eißt.>r (\Veise, die dte 

Türkei in dieser Bezil'hung vom AuslJnd un:i!>-

h~1'lgig m.1chen wird. 

Oie letzten \'erhJndlun~n für die B t! • 

sc~affung neuer Einheiten für ,:ie 
türkische Han~lsflotte, die bei brit1sche:n 
\Ver f t e n bestellt werden sollten, wurden in 
Ankara g~führt. \\'tr konnt~ uns aber nicht 
verständigen. selbst nicht· mit der Firma, deren 
Angt>bot iür die Türkei im Vergleich zu den An
geboten anderer Finntn am giinst.igsten '\\"at. AOe:r 
der let:te Vorschlag brachte eine Preiserhöhung 
um 30 bi..c; '40 / gt"gcnüher den früheren Ange
botl'n. wa.s fur d:oe Türkei un.rinehmbar war. 
Nic~1udestoweniger ist die Türkei immer noch 
bere'it zu vt-rh.1ndeln, \.\'tnn WlS die Firma einen 
ein;gl?'nn.lßen annd1mOOren VorS1..'411ag untl!r

brclh·t. 
\\'a$ die l..1cfen.vtg der \.; 1 er Schiffe anh~

trifft, die .in De u t s c h l .a "l d gebaut \\'Ut-:1-?"n, 

so bin ich der t-..11!'inung, dJß dies ~ine Frage 
de-r Zeit unJ der MQ.J~ichkeiten ist. 

Dit" \\:eitere Vergrößerung unserer Luft. 

f 1 o t t e ist einer unsere-r brtnnendsten Wün· 
sehe. \\'as unsere ~1nderen \\Tünsche betr:iHt, so 
v.·erd1.~ t>ie 1m Rahme-n des Möglichen mit J~·r 

Festigung der allgeineinen Weltlage verwirklicht 
v.·erdcn." 

Der Minister, der in Haydarpa~ von 
den <hohen Jstanbu1er Beamten seines 
Ressorts bei seinem Eintreffen begrüßt 
i\Vurde, that u. a. a·uoh den neuen Reisen„ 
den.Salon" besichtigt. über den er sich 
,,eJh, befriedigt äußerte. 

Das Progr~mm 
der U „De okraten 

Oh1c.:igo. 19. Juli ( A.A.) 
DNB teilt mi~: 
Am Doirnerscag abend wurde auf d•m 

d e m o :k r a t i sc :h e n Pa r t e i k o n -
9 r e ß das amtliche Parteiprogramm 
verlesen. 

Das Prcgra~1n lenkt cin941ngs die Aufmerk
samktit auf .-.lie Umv.·andJllOgl'n. die sich mit 

G._:\!,:alt in der t\-Velt vollziehen. Keine dcmok.~a# 

tische Regierung könne beste-!icn bleiben, WC'ln 
.sie nicht diese Strömung erkenne, die danach 

strebe, sich auszudehnen, v.•enn sie nicht ~ge:l· 

maßnahmen ergreife. Außerhalb Amerikas würd.~n 
altanerkannre Einrichtunge!l umgestür::t, bcs.::i•i3t 
und demokratische Auffassungen abgelehnt. Di.>r 
heutigen Generation der USA falle d:e Aufgabe 
zu, den demokrat!sc'len Glauben zu verte-idigen. 
Die allgeme.ine Revolution, gC'Q-M die clie v~r· 

einigten Staaten Verteidigungsmaßnahmen trtf· 

ren, Sl!i so bedr0hlich, daß die \Vachsa.mk„:t 
nicht n8'Chlassen dürfe, solange diese Revolution 
nicht beseitigt ~t..-i. Im Laufe ckr letzten 7 Jah
re sei es der demokratLc;chen Parte.i gehngcn, 
die Demok.r;:itie zu stärken, durch Ver1nehrun\) 

der Verteidigungswaffen gegen die get..1mtcn uud 
nic!ltgetarnten Kräfte, ebenso durch Verbesse~ 

runJ der \\'irtschaftlichen Produktion und die 
soziale Be"sserung. ~an ist stolz .luf diese Ver• 

dienst~. die dem mutigen und glJ.nzeoden Roose
velt :ukornmcn, c~n.so über seine K:mst, d:c 
Geschäfte des Staates zu leiten, v.·as auch das 
Verdit":'lst o:ll's Kongr('sses ~ei. 

Dann heißt es wOrtlich im Programm: 

.. Das Volk der Vereinigten Staaten ist ef\t· 
.schlosM>n, darüber zu wachen, daß der Krieg, 
der Europa und Afnka bedroht, sich n ich t .1uf 
Amerlk..1 ausd~nt. \Vir \\'O!Jen nicht an dem 

über~eischcn Kr~eg teilnehmen und wir werd~ 
die: Streitkräfte un.serl."1 Heeres, unser;er Marine 
un1 unserer Luft\\·affe nicht e:nts.nden, dam.lt ~ie 

sich i:t fremden Ländern schlagen, außerhalb 
des amerikanischen Kontinents, ausgenommen den 

F..ill. \VO \.\'ir angegriffen werden. Wir bjlligen 
die Monroe-Doktrin, die wir unterschiedslos .:in· 
wenden und verte•digen v.•trJen. Der Zv.·eck un
serer Außenpclit.1k wird in Zukunft wie: in aer 
Vierga.1;:irobeit darin bestehen, die Sicherheit •md 
die Verteidigung u n ~er es Landes zu wa'.1ren 
und den Frieden uufrechtzuerhalten."' 

Newyork, 19. juU (A.A.) 
Außcnnnni•ler H u 11 ist n~t seinen Mitarbei

tern nach H:t\·a.nna abgert:"ist, \VO am Sonnabend 

die Konferenz der ~merikanischcn Staalen be-
ginnt. 

Frankreich verlangt 
seine Schiffe von London • Genf, 19. Juli (A.A. ll.l'Stefani) in dem Hafen von Alexandri•n und in den briti· 

Aus Vichy wird gemeldet: ' sehen Häfen festgehaiteHen Schille, sowie die 
Der französi<sche Außenmin:ster hat auf v 0 11 e E n t s c h ä d l g u n g für die Opfer des 

den britischen Vorschlag, die diplomati- britischen Angriffs und für die hierbei verursach· 
sehen Beziehungen w .jeder auf zu. ten Schäden. 
nehmen, mit folgenden Erklärmigen In dieser Angelegenheit wurde von der fran· 
seantwortet: zösischen Regierung keine öllentUche Mitteilung 

„Nach dem Anschfag von Mers·cl Kebir hat gegeben. Von England wurde nicht die gleiche 
die franz&.ische Regien1ng bescht"ssen, die Zurückhaltung beobachtet A1itteilungen des Lon
diplo1natischen ßezichw1gen n1it Großbritannien doner Senders haben auf Verhandlungen a.nge
abzubrechen. Unseren1 Qesohäftstrüger in Lon- spielt, ohne ubrigens etwas Genaueres zu sagen 

d oder den Ursprung, EinzeJJ1e.iten oder ihre Be• 
on wurde sofort \Veisun' gegeben, uns~e Ent-

scheidung der brit1:.>ehen Regierung mitzuteilen deutung zu erwähnen. Aus diesen1 Grund legte 
und mit den J\titglieden1 der Botschaft nach die französische Regierung Wert darauf, ihre 
Frnnkreicl1 zurückzukehren. Die~ Weisung wur- Stellungnahme öffentlich bekannt zu geben. Die 
dt an1 4. Juli telegraphisch gegeben, und die A1eldungen, die aus London zu uns korn1nen, 
IJntische Regierung kann dariiber nichl hinw.:.g- l~igt!n, daß die britische Regierung nicht berelt 
gehen. Infolge d~r schlechtefl lt!legraphischen ist, die französischen Schiffe frei zu geben, was 
Verbindungen konnte jedoch die offiz.ieJle Nole von der französi~hen Regierung als 
über den Abbruch erst am 8. Juli nach London wesentlich betrachtet wird. OffenslchUich 
übtnnittelt w~rden. i:,t iiber diesen Punkt keine Einigung 

möglich, well die dauernde Sorge dcc französi-
Der Chef des „foreign Officejj bescluänkte sehen Regierung darin besteht, die im Waffen

sich nicht darauf, von dieser Entscheldung Stillstand übernommenen Verp!Uchtungen in die· 
Kenntnis zu nehmen, sonden1 gab den Rat, die sen1 Punkt "'·ie in aUen anderen Punkten einzu
nonnalen cliplomatischcn Beziehungen zwischen halten. Die Lage kann also zu keinerlei Unklar
d<:n beiden Ländem wiederherzustellen. Die .fran. beit Anlaß geben. Wie immer dle Folgen der 
zösische Regierung antwortete sofort der briti- brit!.schcn Haltung sein mögen, frankrcich wird 
sehen Regierung, daß ihr Ersuchen nur in Er- das U1unögllche twi, um sie zu vermeiden, und 
wägung gezogen werden könne für den Fall, ~ wird dafür keine Verantwortung tragen. Die 

daß gewisse Bedingungen von vorn· von den französjschen Geschäftsträgern in Lon
htrein erfüllt werden. Unter diesen ßedingun· don bereits getroffenen Maßnahmen werden es 
gen steht in erster Linie die R ü c k gab e der illm ermöglichen, morien das britische Gebiet 
zu Unrecht bcscl~agnahmten oder von Eniland zu verlassen." 

• 
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Grundlagen des neuen Europa 
(l'a-tsetzung von Seite 1) 

überspannte politische und wirtschaftliche Na- bruches der alten Welt n <liegen Wochen in 
tionalismen und der Arierkennung des Grund- v·cten Llim.Jern ars eines der Kernprobleme er
satzes, daß es mit der Ehre eines kleinen Staa- kannt worden. DculschlarliCl beabsichtrgt nicht, 
hos durchaus /Vereinbar ist, sich der Führung und anderen Völkern seine sozjale Ordnung oder 
dem Schutz großer Reiche anzuvertrauen. Der seine Weltariscllauung aufzudrangen. Es i1;t 
jctzlge Krieg hat gezeigt, daß sich niemand vom aber überzeugt, daß seine neugewonnenen so
Schicksal des Kontinents distanzieren kann, son- zialen Werte dem Inhalt nach von ubernationa
dern daß hler eine Sohicksa!S.. un<t Lebensge- !er Bedeutung und d<:r Ausdnrck der f'orderun
.meinsohaft vorliegt, die man bejahen muß · und gen des 20. Jahrhunderts sind . Die Beseit'gu11g 
bejahen kann, ahne die eigene Art und Würde des Klassenkampfes u11d der Pfutokraf.e, •diie 
aufz:u~ben. Kontrolle und Leitung von Arbeit und Kapital, 

Daß zur Neugestaltung und Führung Euroras die soziale Solidarität in der Not, die r::·ngliede
Deutschland und ltalit-n berufen sind, Wird heute n:ng de:> Arbeiters ·n die Volksgemeinschaft, 
von niemandem mehr bestritten. Die Tats.'.lch n die Würde unid Sahönhc t der Arbeit, die Wic
und, wie man hoff. n <µrf, die europäische Völ- dcrherstellung der Familie un<l des Bauerntums, 
kergelll>einschaft selbst, wef1den ihnen diese hab 11 Deut·chi'and nicht nur gesund, sond.ern 
Att!gabe übertragen. Was Deutschland betrifft, üborhaupt cl'St fähig gemacht, die gewaltiggten 
so t es .w· sein italiemscher Freurl<l imstande militänschen und wirbchaftlichen Ldstungcn w 
und gewillt, zum utwn all<.'r ooinCJl Beitra:g zu vvllbnngen. D..1ß dl tlic ric;ht gstcn ldc n und 
leisten. Es kommt 111 ht nur als ocr Sieger Liber fonmcn smJ, h.'Lt uns diie Natur soibst dJdurch 
das Versailler System, sondern auch als em b~-statigt, <l~g sic dJrauf mit ·rwr früher als un
Reich, das Europa V'ie~ zu bieten hat. m<>i:lich er hr ncncn Gt"burten- 'lind Kintler-

frctl'<.iigkejt geantwortet hat. 

• 
Es bringt Europa Fnied~n, Sicherheit und 

Schutz gegen raumfremde äoußere Eingriffe, ge
gen innereuropäische Verwicklungen und gegen 
dre wirtschaftliche Erdrosselung von aulkn hl:r. 
Es bringt dte Beseitigung der Großmachtsriva\i
tären., unter denen Europa und n.icht zuletzt sei
ne Klcin- und A\ittelsta:i.ten durch jahrllun<lertc 
gelitten haben. Mit Frankreich ist der wichtigste 
Kristallisationspunkt von Büoooi •n, Koali
tionskriegen und einer Politik des Ausspielens 
des ei~n gegen den an<.leren verschwunden. Es 
wird nicht mehr imstande 1 in, seinen Ehrgeiz 
und !le;oor nationali~!lschen Schwfü:11te den rfic
den und 'die Wohlfahrt Europas. zu opfern . .Mit 
Frankreich ist auch dcr letzte f'cMlandsOOgen 

n.d der Brückenkopf Eogla!Jds in Europa be
seitigt. England bt heute schon von dem Ein
ffuß auf die Geschicke des Kontinents ausge
sch.altet. Der weite~ Fortgang des Krieges w;rd 
dafür sorgen, daß es sich mit d iescr Tats.1che 
endgiiiltig abtinden wird. Das Btindnis der Ach
senmäahre und die klare, 'cla.uernöe Abgrtlnzung 
der ln!ertssengd>iete zwisclfen dem Reich und 
der Sowjetuni<m vervollsfäooigen d" Mögl'ch
keit, die politi.-<che Ncuorgani. rer.ung Europas 
jen,,ieits der GroßmachLri alitaten zu vollzieh-en. 
Die klemen Staaten haben es niciht m"'hr nötig 
Partl!l1 zu ergreikn, T~:i.ba11ten eiruelner Grup
pen zu ser n oder zwisct\en den P:trtden w la
vieren und . ·h dt1rch lllusori:;che, m.:it:ir::;chc 
Anstreng1mgen zu ihrem Nacllteil stratl,gis~h 

intere"83.nt zu maollen. 

Gleia!11eitlg k<ior nen s'e sicher .c·n, daß das 
Reich von ihnen nicht, w:e die All:i ·rten nadi 
dem Weltkrit'g, erY.artet, daß sie S:ch :wm Ga· 
ranten oder Kompr n des .egers machen und 
sich w: .im Völkerbund unter dem Vorwand der 
kollektiven Sicherheit m t dem Si€'.ger zum 
l'\achteil der Bes:egten identifiziecen Frankreichs 
Sthultem waren w schmal, um Eumpa zu tra
gen. EAglaod sah in Europa immer nur die 
!\otwendigkert, eh! sogenannte ( 1 ichgewicht 
der Kräfte, in W1rktiohkeit fril"<lengcfahrdetide 
Rivafüäten der Festland~mächte aufreohtzUL7-
halten. Deutschland fühlt s· h groß, jung und 
'llark genug urr r: - hrung und Verantwortung. 
Es i$t l!lbenso wie ltahen imstande, die Nllu
ordrrutlg alrs eigener Kraft zu schützen und w 
stabilisi{'r("ll. Es wird niemand aufford rn, >licti 
hir seine Zwe<Jke zu schlagen oder zu opfL-rn. 
Damit ·t die Garant:e für dre Oauerhafligkdt 
un<l FC'9t g:kett der neuen Ordnung geogeben. 

• 

Wfthrenid am Ende d Weltkrk>ges Sieger, He
s1egtc ·und Nc~utrale von tiint:r Welle von Pessi
~11ismus Wld Verneinung m:tgerissen wurden, 
k<inn n die Sieoger d" '5 Krieges Europa ein 
hr.ffnungsvvl1<:rt."S B1kl eatwer!t•n. Das neue Eu
n1pa der solidarischen Zu9.1.mmenarbe1t aller, das 
Europa ohne Arbeits!< igkeit, ohne Wirtscharts
·und WahnrngskrjSC'll, cl.1.S Europa ·cler P!ammg 
und Arbeitstllllung, dem die motlernsten techni
schen Produktions.apparate uoo ein gl"mcinsam 
durcbgdi.ihrteos, gcsamteuropji:chcs Vl'rkehrs
s~stcm zur Verfügung stehen, w"rd nach Besei
tigung wirtschaitlich r und n.1tionalistischer 
Hemmungai seine ges1oh1.:ne Grundlage und 
einen r.1sch hemufk<m1menden Wohlstand fin
~lin. Es v irtJ fiir seine Ge:gner keine Versuchung 
m;;hr darstellen, du,ch Kriogc und Wirt:c11ah~

kriege scinen Frieden zu br.::chen . Es cröffuet den 
europäischen Völkern, nicht zuletzt den kleinen, 
-cj1c größten \1öglichkelitl•n fiir ihre technischen, 
wirtsch.altlichcn unid verkeh~rnäßigen Lei.~tun: 
gen. In diesem Europa werden alle Hände ge
braucht. je<lc besondere • vmkische Begabung 
find t etnen um ein Vielfaches vergrößerten Ak
tionsraum. Alle könnl!n hei der Entwicklung zu
rlickgcbfrbencr Wiirtsohaftcn und damit hci der 
SC'haffung eines umfassenden, .auf den breiten 
Massen ruhenden Wohlstandes mithelfen. In klci-

„Tür:K1sclie Post" 

11en völkischen, politischen und geographischen 
Bezirken verkümmern öie An1agen. Im großen 
Raume i.st Gelegenheit auch ftir ein kleines Volk 
und seine Angehörigen, .ihre kulturellen, wirt
schaftl'ahen und m('nschlichen Anlagen voll zu 
entfalten. Vö!ker und Menschen entwickeln s.ich 
letzten Endes nur ldort '.llur größten Höhe, wo sie 
{1an:d lnd an U:ner großen Sch1cksalsgt!Illein
sthaft teilhaben. Dil<se MügLollkeiten da.zu wer
den gegeben sein, ohne daß ie ihre Wii~de 
und Eigeriart aufiurgehcn haben. 

" 
Ob die Völker Europas davon nützlichen Ge

brauch machen werden, i:egt zum großen Teil 
~i ihnen selb:t. Auf jedcn Fall hat d'e Jugcri<l 
Europ.1s eine große Ohance vor sich. Alle Kräf
te werden gehraucht. Es w'..rd e.ne Z »t der 
Schaffen. freu<fe, des großen Planens .Jnd Bau
ens, ein ,1Jlg<nneines Regen der ll~inde anheben. 
& Y.1rd ein frischer, .gesurKler Wind über Eu
wpa Wthcn, d:e erstickende Abmo:phärc der 
Trägh "t, des M Btrauens, der Kleinlichkeit und 
dcr Furl·ht wird " vcrschwi11dcn. l:'>ne Zei,t der 
ß~jahung urKI LebensfrcmJc lil..gt vor Europ:i, 
WPnn ~ich se nc Völker c.law aufraffen können, 
<len ):!€!:'ohic:htl1chen i\ui:: ·nb~ick zu crweif.-n. 

• 

Haile Selassie im Sudan 
London, 18. Juli (A.A.) 

Der diplomatische Mitarbeiter von Reuter er· 
fahrt aus zuständigen Kreisen Londons, daß 
jetzt die Anwesenheit des früheren Kaösers von 
Abe:;s:nien Ha ~ le Selassie im Sudan be
:;tätigt wird. 

Ausländer in Frankreich 
Vachy, 18. Juli (A.A.) 

Ei<Ie heute im Amtsblatt erschienene Vero.-d· 
nung bestinunt, daß jeder zum Franzosen gewor
dene Ausländ"r die französische Staatsangehö
rigkeit wieder auf Grund einer Verordnung ver
lieren kann. Die Aberekennung der Staatsa'1ge
hörigkeit kann ausgesprochen werden, g\eichgül
tig1 zu welchem Datum die Zuerkennung der 
französisc!ien Staatsangehörigkeit erfolgt •~t. 
selbst "-'en<I diese Zuerkennung vor Inkrafttreten 
des Gesetzes lkg.t. 

Eine weitere Verordnung hebt ab 25. Juni 1940 
die Anwendung der Best.immungen über d.•s 
Verbot und die Einschränkung der BeziehungM 
mit dem Feind auf, Bestunmungen, die seit !. 
September in Kraft w.iren. D.\S Dekret ist auch 
in Algenien und in den französischen Kolonien 
m\"endbar. 

Clemenceau als Prophet 
„In 20 Jahren - oh, dann werde ich tot sein, aber ... " 

Das it:ilieni ;ehe Blatt „T e leg r a f o cr;nn<·rt 
an eine Prophezeiung C 1 ,; m e n c e a u s, der 
sich mch dem Siege im Weltkrieg schüttelnd 
vor d<Jll Gewinuncl kleiner G6ster in Paris pes
simistisö ;a die E~samkeit der bretonischen 
Me11resküste zurückgezogen hat. Eines Tages 
besuchte ihn ein amerikanis(hcr Journalist in ~ei

nem Hause am Meer, nad1d~m er auf die- 3e-· 

dingoog e1ngegangl'!1 war, nicht mit ihm :itx-r 
Politik zu sprechen. Er unterhielt sich mit ihm 
lange über Geschk11te, L;terJtur. Philosophie 
und über das Buch, an dem Cl~menceau arlx -
tele, das den Titd „Am . Abend dl!s Denkens" 
trug. Von Politik war nicht mit einrm Wort die 
Re:le. Beim Weggehen faßte sich der Amerika
ner ein ! !erz und. sagte zu Ctemenceau: „Pr;;. 
sident, ich wade In drei Tilg<oll nnch N,>wyork 
abreisen. Ich werde lange Jalire nicht mehr 
nach Europa zurückke-!1rcn. Darum verzeihen 
Sie m:r. sagen Sie mir rin \Vort. ein cinziyes 
\Vort darüber, was Sie über die <!uropäis.:he 
Lage denken und über die Zukunft Frankreichs". 

Cll·menceau bhcb bei d<?r Hecke seines Gar
tens stehen, fixierte den Amerik.aner niöt seinen 
grauen Aug"1. unter den buschigen Brauen und 
sagte dann 1nit einer eiserner Ruhe: "In zwan
zig Jahren - oh, dann werde ich tot sein. 
Deutschland aber wird Frankrekh pflück~n, 

wk ich diese Rose pflücke." 

-o-
Die tschechischen 

Regierungsb11 ppen 
Das Gencrnlinspcktorat der t s c h e chi s c h rc n 

Re g i er u n g s t r u p p e des Protektorats Böh
men und Mähren ruft jetzt wieder zum freiwil
hgm Eintritt in den Mannschaftsstand der Re
gierungstruppe auf. Gcsuc:.'lt wer~n 800 Bewer
ber für eine 25-jährige Dienstzeit. Die Einrich
tung der Regienr.lgstruppe hat sich als~ aufs 
Beste bewiihrt, und Priisident Dr. Hacha hat bd 
cim•r kürzlicllfn Be.•ichtigung der Truppe seine 
Anerkennung ausgesprochen für den Einsatz, der 
ja schon verschiedentlic'"i möglich war. 

Deutsddarl<l st .... t ßurora n ue Wirtschafts

ideen und ~;n erprobt · Wirtschaftssystem zur 
'V eriügung. Das l)Q(.\uul t sichere Märkte, ge
H:chte Pre · „ -;t;ibile Wallr.mg, Krisenfestlgk t 
unJ jedem z:taglii\gf he, w1.."il von <ler k:tpita• ·
stiSohen Uebern eilt freie 11:.ndebmdhodli:·n. In 
<l!eses !;r me.msame w ·rtsollJ~.·! ben kann jcJN 
Staat, ob ldem oöcr groll, oll kar•1taklrm oder 
kapitalr ich, ob agrar· · h odt'r industridl bt...: 
dingt, auf ~r Grund~1ge der Oleichlx·rechh
.gung eintreten, w~il sich d1~-ses Sy tem auf der 
Grundlage der Arbeit, Leistung und Produktion 
und niallt auf dem zuffilligt'1"1 Besitz von Gok.l 
und Kapital aufbaut. Dil! Losung der soziak:n 
Frage ist unh:r dem Eindruck des Zusammen-

Link: Entlang der Steilküste hei Ault (Nordfranzösische Küster filhrt ein deutscher Panzerspähwagen. R<>chts : Begcgnu"lg auf eoinem feindlichen 
Feldflughafen: Eine Breguet ' 27 wird von Zerstörern auf dem Boden angegrifü·n und zerstört. 

Teufel an Bord! 
Abenteuerliiches Erlebnis von F r i e d r i c ·h W a 1 1 i s c ih 

Als ioh zum erstenmal über die Linie 
kam, •war ich kinapp fünfzeh'n Jahre alt. 
llhr könnt eudh denken, daß man mir ei 
·der Aequatortaufe lhöllisch zusetzte. Der 
JGngste an Bot1d lhatte nidhts zu hohen. 
Es waren lharte und rauhe Kerle, die 
Männer von der ,;Hes~fö·', •der alten 
Bark, !die •1mit Kau.fmanru,gütern die 
iwesaaJrikanische Küste emtl:ang segelte. 
Ver Kapitän führte sein Weih mit. Die 
beiden waren ein ganz tolles Paar, das 
düdt i!hr mir glall!ben. Sie ha~ten erst 
vor der .Ausreise ge!heiratet. Die Frau 
- Ina hieß sie - iwar vtleNeidht zwan
zig alt, gut ein Men..schenal~er jünger 
o1s er. WeShalb ~h~ die Deeim genqm
men !hatte, wußte nuan nidht. Mir war's 
auc!h ganz gleidhgüJti.g. Aber die Leu~e 
an Bord sprachen von ~hr nidht das 
&fuönste. Ist ja auc!h ·merk.würdig, daß 
ein so junges Weibss.bück mit .einem 
verwitterten Graukopf m die W.elt fährt. 
Eine großmädhbge Liebe ·War's bei 1.hr 
sidher nioh~. Sie be1handelte den Alten 
so sdhkdht daß er midh rn·andhrnal er
ba11Dlt hätt~ wenn er nioht ein Kerl ge
wesen. 'Wär~, dem man Aeryeres gönnen 
mußte ials ein zänkisches Wei:b. 

.Aber sie tat noCh ein iiibr~es, sie ver
urteilte ihn vor sf'inen Leuten. Und das 
war nidht gu~ für Zudht und Ordnung 
an Borid. lila ließ Ihre Teufelsa.ugen un• 
bek.iiunmert die Runide madhen, so daß 
den Leuten <:tuc'h dhne Tropen und Glei
dher heiß geworden wäre. Ein etinzrges 
W eibsstiidk .unter so vielen Männern, 

u111d nodh dazu ein Wei•b wie dieses, 
jung, g'latt, geschmeidig. das iwar wie 
e·ine brennende Tabakspfeife in einn 
Sohiffst:dung Schwarzpulver. 

Nur einer a1uf der „Hesselö" beW<'.lhr
te kaltes Blut. Das war ioh. Als einziger 
J U111tge an Bortl arbeitete idh lhar~ und lag 
dann ohne Traum in meiner Hängemat
te. Von daiheJm ihatte idh ein kühles, fe
stes Herz mitbekommen. An jungem 
W eubszeug kannte idh nur meine Schwe
stern und !ihre Freundinnen, plapperndes 
Volk, mit dem sich ein rechter Junge 
nidht abgab. 111a, die Kapitäni1n, zählce 
für mich zu dersei>en Sorte. 

ldh merkte nur, d:aß es auf unserer 
Bark, die äclhzend und •kllJarrte1nd durch 
die Dünung ging, immer lhitzi,ger und 
heißer wurde. 

Eines Morgens ·winkte midh der Alte 
zu siclh. „Jung", rie-f er, „stei·g' mal .n 
den Raum hinunter und sag' ·dem Dös~ 
kopf. er sotl sofort mit dem K.alfateru 
auEhören. loh ihaib's ihm nicht befohlen·. 
ldh vernahm nun tatsächlich ein Podhen, 
als würoe der KaUater die Planken be~ 
arbeiten. 'Aber als ich in den Raum kiam, 
war dort niemand. Und das Klopfen hat
te aufgielliprt. 

Von der Stunde an vernah.m man olt 
und oft das Podhen am Tage, häufiger 
noch nachts. Der Alte ließ alle Maun 
antreten, da.nn ließ er das Soh1H vom 
Topp bis zum Kielsdhwein durdhsucihen, 

er stellte. Wachen im Raum alllf, aber 
niemand fumd !heraus, wdher 1das Poohen 
~am. Nur das eine war klar: Wenn ei
ner sich der Stelle nä:herte, wo das Ge
räusdh ~u !Sein sdhien, .da verstummte 
es. Man vema1hm es immer nur aus ei
niger Entfennung. Die Leute legten Gifc 
aus. Aber kei•ne Ratte tat uns ·den Gc
fa'.llen, ·davon ~u kosten. Das Pochen, 
das auch den 1härtesten Männern al·l
mäihkiclh an die Nieren ging. mac!hte die 
Stimmung nodh unercräglioher. Unter 
den Leuten setzte •es Messerkämpfe, 
und wenn man wissen :woH!e, weshalb 
sie einan~der 'das Fleisclh iau.fsdhnitte.n, 
hörte man aus ~hr:en knurrenden Mäu~ 
~em niohts els d.e111 Namen der Kapitä-
11ün. 

Ei.nm:il. als idh Freiwadhe 1hatte.' lehn~ 
'ce idh g:inz allein an der Hecksdhanz 
und besah mir dem Sonnenuntergang. 
)Ihr !habt ja keine Ahnung von so einem 
Sonnenuntergang im Sürdatlen•ik. Das 
flimmert 1.lild glänzt da manclhima.1 in. 
de.n venfüdktesten Farben. leih konnt' 
mich an dem Zauberbheater nie sa"tt
se:hen. 

J~. und p}ötzlicih mußte ·idh mich um
wenden, weil idh spürte: daß jemand 
hinter mir stand. Ihr dütift mir .glauben, 
daß ndh mit offenem Mrunde starrte -
<le.nn •mcin Gegenüber war ein Seellllann, 
der ·nidht zu unserm SdhiH .ge:hör·ce und 
der ganz anders aussath a1s 1die übrigen 
Menschen zur See und zu Lande. Er 
trug richtige Matrosenklcid.ung, atber er 
war nic'ht größer als ein sec!hsjä:hri·g~s 
Kind. Unter seiner Mütze sah feuerrotes 
Haar :hervor, 'Ulld dazu trwg er einen 

langen, sdhneeweißen ·Bart. ldh wollte 
ladhen, so spaßi.g sdhien mir der tklei.ne 
Kerl. Aber das Ladhen !blieb mir im 
Halse steoke:n, und •idh spür"ce, wie mir 
ein Sdhauer rvon den •Haarwurzeln bis 
zu 1den Zehen lief. 

„Sohlechtes Sc!ltiff. mein Jung', nich! 
waihr?" sa•gte er mit leiser und l1.-0ther 
Stimme. „Die Männer da werden sich 
noc'h alle gegenseitig umbri11J9en wegrn 
der Kapitänin". Er sdhien a1ttf eine Ant
wort zu warten, aiber dia· ,idh vor Staunen 
sdhiwieg, sagce er nur nodh kurz: „Na 
gute Rdse, mein Jung!", ~ppte mit sei
nen wi:nzi·gen Greis>el11fingerrn ian die 
'Miitze und versdhwand !hinter d~m 
Auftbau. • 

leih wagte nidht, jemand von dieser 
Begegnung zu beridhten. ldh stiand ja' 
auclh mi"t !keinem unserer Leute a.uf gu
tem Fuß. Aber zwei Ta1ge spä!er sah 
idh, wie das Mä·nndhen baol<lbords die 
Fockwanten enterte. Da entisdhloß ich 
mio'h llJfld ging •den 1Maat an. der ebw 
aus der Kombüse an Deck kam: „Seh'n 
Sie dodh mal nac!h dem Fockmast!" Er 
trat herzu, prüfte; mit dem füiok ·des n1~ 
'cen Seemennes Ralhen, Stagen und 
Wanten 'Und sagte dann rulhig: . ..Alles 
in sdhönster Ordnung". Er hatte das 
Mänindhen nidht gesehen. 

Bei uns aiu:f der ,1Hesselö" ·gimg es im
mer ä11ger zu. Der Alte konnte die 
Manneszudht kaum mehr aufredhtellhal
ten. Einmal saus~e ein ,Messer dic'h'c an 
ihm vor.bei und blieb zitternd im Groß~ 
mast steäken. Der Täter entkam 1Uner
.kia.nnt. 

A:ls ddh mioh wieder eines Aben:ds bei 
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,, Wir lachten uns krank!~' 
Einige Kapitel aus dem englischen Buch „Now it can be told" 

Als Anbwort auf die Propagandamär
chen über die „Greueltaten deutscher 
So1da·ten" wollen Wok einige Kapitel aus 
dem Buch des briti1Schen W ehkrtiegs1cor
respon.dente'll für P h i 1 i p G i b b s 
„Now it can be !io}d" („Jetzt kann es er
zählt wet1den") vor.<lie.sren. Jedes iei•geme 
Wort des Urteiols erübrigt sich dalbei. 

Da heißt es an einer Stelle: „Ich war erstaunt, 
Wlie herzlich man über die gnausigsten Episoden 
fachen kann. Kam mir doch selbst das Lache11 
über die entsetzlichste Krtiogsbriutalität an. je 
1fürchterlicher ein Ereignis war, desto mehr 
wuf1cle gelacht. Wir lachten uns krank, als ein 
Feldprediger erzählte, daß ein o(Jnteroffiziier sich 
mit mehreren Tommies in Elinen deutschen Gra
ben gesc11lidhen .hatte, wobei einige Fern.cle mit 
Keulen erledigt wuf1den, die am unteren Ende 
mit Blei bescmvert waren. Und w1r amiisierten 
uns köstlich uber die At1.<>lassungen ei11es jungen 
freiwilligen von der Oxfor1d•Universitär, der sich 
des Nacht'S ins Niema.ndsland begab und in 
einem Gronattriohtier auf Deut.sehe feuerl'e, die 
einen Verwundeten berlgen ·wollten. Näherte sich 
einer, so knallte er ihn niedter imd vermer1<te 
durch 1Einkerbungen auf seiner tßüohse die Zal1J 
der Opfer. Dann kehrte er in den Unterstand 
1.urück und verzehrte mit besonderem Appetiit 
sein Frühstück." 

In einem anderen !Kapitel desselben Buches 
fi agt ein englisooor Oftizier seinen Korporal, wo 
er seinen 1gefa.ngenen Deutsdhen gelassen hätte. 
, Den habe i<Jh unterwegs verloren", antwortet 
dl•r KorponaL „ VerJoren?" staunt der Offizier, 
„wieso denn?" Nun erzahlt der Korporal, sein 
.Gefangener hätte •ihim während des Transportes 

•in seelischer Verzweiflung benichtet, er hätte in 
Deutschland da·heim eine !kranke Mutter und 
\-rau und Kinder. Das hätte ihn - den Korporal 
- so mitleidig .gestimmt, daß er den Deutschen 
kurzenhan.d erschoß. Der Verfasser des Buches 
btzeichnet die.'\en Vorgang als unbändige Hei
lt-rkeit crregen'Cl. 

In einem .anderen Aufs.'.ltz im „L o n d o n 
Ch r o n i c 1 e" berichtet derselbe Autor Philip 
Gibbs von engltsdhen Bauernburschen, die einen 
gefallenen deutsc'hen Soldaten mit dem Gesicht 
1wch unten begruben. Als der Feldwebel sie nach 
drn1 Grund fragte, antworteten s.ie sarkastisch: 
„Wenn er zu kratzen beginnt, kratzt er sioh nach 
der \ lölle durch." Ueber diesen „Wfü." mußte 
der Feklwebel vor Lachen brüllm ! - An einer 
andere•n Stelle lag ein toter Deutscher mit erho
benen Armen. Das ergütLle die englischen Tom
mies derart, ~ß sie füm im Vorbeigehen ein-
1eln die l lan.d gaben 11111d daiheii d•ie unllätigstoo 
Wille un.d Zoten rissen. 

Antisemitismus in England 
Aus .Briefen, die „J e'W j s h C lh r o -

n i c 1 e". die führende jüdisdbe Zei~
sdhrift Englands. '~n der letzten Zeit ver
MfentlicJhte. ·ge!ht lhen·or, d.iß 1der .Anti-

semitismus .brei'tere Sdhichten der emgli
sdhen Bevo1kemng zu erigrcilien beginnt. 
1'11 einem dieser Briefe werden von ei
nem }üdisdhen Gesdhä>breiseniden seine 
Rasse-genossen a.ufgeifordert, 1n ilhreirn 
Auftreten vorsichtiger zu sein als .bis
her. In dem Brief !heißt es wörtlidh: 

„Ich meine, daß viele unserer jüdischen Ge· 
sc'1äftSre<se1vlen einen Erziehungskursus in qu
tem Benehmen nötig haben. Sie sollten sich be• 
stimmte Regeln zu eigen machen; z. B.. Immer 
„Guten Morgen" oder „Guten Abend" sagen, 
wenn man einen Gcschaftsraum betritt oder 
läßt. Oder· Sprich nicht prahlerisch und lär
mend über Deine persönlichen oder geschäftli
chen Erfolge. Wem Du zum Frü'"istück kommst, 
so bestelle nicht laut und vernehmlich Eier auf 
Schinken, wenn Du offensichtlich ein Jude bist. 
Wenn Du zu einem Kunden kommst, so dränge 
Dich nicht vor, wenn andeer Leute warten. Vor 
allem die jüngeren Leute sollten sich diese Re
geln zu Herzen nehmen und die Vereinigung Jü· 
discher Handelsreisender sollte i·ire Mitglieder 
auffordern, ihre Erfahrungen solcher Art aus dem 
täglichen Leben mitzuteilen, damit sie in die 
Lnge versetzt wird, die Gefahr des AntL~emitis· 

mus zu bekämpfen. 

Giftpfeile auf Fallschfrmtruppen 
Das neueste 

englische „Unterhaltungsspiel" 
Auf den englischen Jahrmärkten führen 2t1r 

Zeit nach einem Bericht des „D a i 1 y EX -
p r es s" die Schaubudenbesitzer Pinner eine 
ganz besondere „zeitgemäße" Neuheit vor. S!e 
eröffneten einen Stand, bei dem man die Fall
schirmjäger-Bekämpfung im Spiel erlernen kön• 
ne. 'Auf eine Söeibe mit zahlreichen Fallsch'r
me~, an denen männliche Gestalten baumeln. 
werden Pfeile, „Giftpfeile", wie. es ge· 
geschmackvoll heißt, geworfM. Die Ausrufer 

• brüllen: „Zwanzig Pfennig für vier Giftpfeilt, 
meine Herren, los, erlegen sie einen Naz!t" Oie· 
ses „Belustigungsspiel" mit Giftpfeilen fand 
größten Anklang. 

Die Fallschirmjäger 
und die Golfer 

Aufschlußreiche Anmerkungen 
eines Satirikers 

Der Satiriker „B e ach c o m b er" (Strand· 
bummler) des „Daily Express" äußert sich über 
die Sorgen der englischen Aristokr3tie in die
ser kritisdien Periode des englischM Volkes. 
Diese Sorgen gellen den - Golfplätzen. Er ei

kliirt u. a.: „Eine Fallschirmjagerlandllllg .aJf 
unseren Golfkursen könnte hei betrilchtlicher 
Ausdehnung Lmd kluger Zeitwa'"il in kürz..,ster 
Frist zur L;;hmung tmseres Golneb~ns führtn. 
Wir sähen u'1S dann gezwungen, mit umerein 
Golf irgendwo anders zu verbleiben oder sogar 
in kürzester Frist unter erheblichen Schwierig
keiten neue GoHplittze anzulegen". 

Der Kampf an vier Fronten 
Ziel der italienischen Operationen im Mittelmeer 

Rom, 17. Juh 
zu,r italien:Sclrcn Operation gc.g<:n England 

und sein lmperi11m erklärt der Direktor des 
„G i o r n a 1 ie od ' 1 t a .J i a", daß sie bereits in 
vollem Gange Sl~. ltal~n-. Aufgaben lägen ~o

wc•hl auf oom Ml« wie auf dem Lünd · und 
erstreckten !'li<lh vom .Atb.ntisch.-n ·Ozean iiber 
G'as g.1n1.e MiNell!l~'l"r, das Rote. Meer urld den 
lr.d~hc-n Ozean. Es handte sich d1rüber hin
aus um vlier Fronten, an denen die britischen 
und ~1111>('ri;He.1 Stre<ilkrärte kon7en.tr:ert seit.111, 
von der Cyr..-ni.ika ge~n Aeg}pten, von Ost
a:rika ge>gen en englisch-ägyptL'lChen Suoon 
fm Welten, l{etgen 1Keni,a im Su<len uoo ckls So
ma\ J.111.tl im Osten. ltaltcfl'S erste Aufgabe sei., 

dl11 h doutendsf'en Teil der br.tischen Kriegs
marine im .Mittelm(.-.er zu bekoimpfen und 11nbe
Mlgrd1 werrlen zu lassen. womit Großbrit:in-
111en ld r Durchgang durd ,\t11'lel1n r \'er· 
schlossen wende. 

In Aegypten und im anglo-igyptischen S11d:in 
seien gegen die italienischen Streitkräfte der 
Cyrena,ika und Ostafrikas, außer den 
eingeborenen 11nd1 ägyptisdhen Kräften minde
stens 300 000 Mann zusammengezogen. Es han-

386 Taler für eine Feldapotheke 
Apothekerpreise in Alt-Berlin 

Wir wissen, daß wir unsere Arzneien, wie al
le 1ebenswichti9en Güter, angemessen bezahlen, 
daß es keine sogenannten „Apothekerpreise' 
gibt. Unsere Altvorderen mußten, wenn sie 

Arzneien braucht;n, tie-fer als wir in Jhren Geld
beutel greifen. 

Es Sind da au< der früheren Zeit, wo ~rst 

die Laienaplitieken anfingen auf:ukommen 

Freiwadhe üiber ·die Rding lelhnte, da er
ibLiakte idh 1:ziu rrne~nem Sta'Unen eine 
Jolle, die sidh von un.~rm Sdhiff enc
fem~e. Es war lkern Boot, wie wir's 'an 
Bo11d führen. .Eine Küste, ivon der das 
kleine Fia1hrzeug !hätte lherstam1me:n kön
nen, rwar audh ningends izu seihen. ln 
der Jolle aber saß das rodhaarige 
Mämndhen. 

Ja, und <la beigl'lilH idh' mit einemmal, 
daß es niemand all!ders als der Kltahau
termann war, der unsere Sark verließ, 
weil j\hr tUnlheil drdhte. c 

ldh riß mir die Jacke vom Leib und 
sprang iiiber .Bo11d. Aber obwdhb die See 
ru!hig ging, fand idh ning-end.s die Jolle 
mit dem Männ<ihen. Die „Hessdö", auf 
.der niemand 1mei1nen Sprung gewahrt 
ha·cte. se!zte mit vollen Segebn i1hre Rei~ 
se fort. 

Nadhts rwul'lde idh sdhon fast ohn
mächti-g vor Sdhwädhe, von einem Por
tugiesen iaulgefisdht. Die• „iHessdö" aber 
ist 111idht iin ~nrem IBestimmun-gSh.afen 
einogetroEfen, rman lhia.t nie mehr e'twoas 
von iihr iund i!hrer ißesatrung gelhört. 

dde ..-,ich in cll'r ltaupt>l.'.IC'he •um br'hsche Streit
kr~te sow:.e um 90 000 Mann aus Austrnlioo, 
lnd en, Rhodesien, Neusee~nd und Ken.ta. Seoit 
April und i\.\aii 1939 !'l'od die australischen Streit
kr älte in AL•gypten zu~mengezogen worden. 
Sc.t d ies.:r Zeit bereitt"te somit Großbritanmen 
dm Kriieg gl'lgen Italien vor. 

D"e Ergebnisse deF itai·i,.,ni.<;<;hen Operation 
bc>gtünden vor allem in e:ner stet' gen Aufreibung 
der fein<llic.h!'n .Strcitkrafte und Kampfmittel, in 
d-t.'r Zerstünmg dier britiscllt;n Stütn>unkte sowie 
un ~tetigen Vormarsch zur Bl'set:LJung der wich
tiren :itrate~l-.chen Punkte des hri(i,;chen De
F wiv- un.d „ffensivsystems. D:;; Erobf>.rung von 
Ca s ~ a 1 a 1100 Al o y a 1 e leogt.en h"t-rfiir 
ZL·11gniis .a li, ehenso y,,je die wit'<.leirholten Bom
bardicmngen von oA den uud P e r i 111 diei.-;d 
empfuKl · h tien urld wfohu;gsterr Punkte der 
Vcrliadungt·n o!ld Ve-rtMcligi>ngsi;kUtmgen des 
h!"it.srhen lmpe-rium~. 

„ 
Rom, 18. Juli (A.A.) 

Der Minisrorrat rist für Sonnabend, den 10. Au
gu t einberufen wor'den. 

vordem gehört~ sie allein der Ge.istlichkeit ln 
den K;rchen - aus Alt-Berlin, von einer seiner 
ersten Apotheken, Belege vorhanden, die inter- , 
.-nte Aufschlüsse geben. Unter dem Kurfürsten 
Johann-Georg, dem Kurfürsten, der wieder die 
Mark unter sich ve!'einigte, spielte eine große 
Rolle der „Ak.iim'lsC Thurneysser, und 1..'cr 
richtt:te, unterstützt durch den Kurfürsten, ;m 
„Grauen Kloster" eine Apot.ieke ein, im J.ihrc 
1574, d. h. ein großes Laboratorium, in der er 
seine „Arcaru d. h. geheime Arznekn pr<ip •·· 
rierte. Man höre zun.ichst, was das für ArL
neien sbd: Goldpulver, Goldtropfen, Ameth~·

stenwasser, Saphir-, Rubine-, Smaragden-, Ko
rallen- und Perlentinkturen, Bernsteinöl, usw. Er 
hatte auch Mittel für „ein rot Gesicht" . um 
dasselbe wieder zu dealbieren (weißzumache-1). 
Es kostete mm 1 Lot-Spiritus vin.i 4 Taler, eiu 
Lot Spiritus vini correcti 6 Taler, ein Lot Rhar
barberextrakt 2 Taler; von der Gold- unJ 
Spießglastinktur kostetete das Lot 16 Taler, vo11 
der Rubinen- und Sap'iirtinktur 12 Taler. D~r 

Gräfin Lynar schickte er einmal einige Ocl~ 

zum außerlichen Gebrauch, die 35 Taler koste
ten, u<Id eine vollständige Reise- und Feld- · 
'apotheke, enthaltend 120 Medikamente mit 
schriftlicher Gebrauchsanweisung, kostete 3/i6 
Tale.- fünf Groschen. 

Aus den ge.fundenen Papieren Tburneyssus 
ergibt sich auch noch folgendes: „Einige Fräu
lein, d;e auf dem Lande wohnten, und verheirate
te Damen hatten sich an den berühmten Dokt<><' 
gewandt, teils um Schminke, teils um !Wasch
wasser und um Schönheitsöl." Fast alle diese 
Briefe so'iließen mit der Bitte, „es niemand wis
sen zu Jassen, noch anderen davon zu geb~ ... 
Es läßt sich denken, daß. sich Thumeysser seine 
Mittel und Mittelchen mit anstäawg~ Batzen 
Geldes bezahlen ließ. 

• 
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Der Bierverbrauch steigt weiter 

Nach einer ZusammenstellÜng der Mo
no~lverwaltung hält die Steigung des 
Bie~brauchs trotz der inzwischen er
folgten geringen Verbeuerung des Preises 
von 16 auf 20 Kuru~ für ein"e Flasche Bier 
1n diesem Jahr weiter an. Der vergangene 
Monat Juni weist im Vergleich zum Jurn 
des Vorjahres e10e l 00-prorerrt;ge Zu
nahme des Bierverbrauchs auf. Die Lei
stungskr„ft der Brauerei Bomonti, die bei 
ihrer W~derNöffnung 3.5 Mi!Lon~n Li

. ter lb<,tnug, wur.de m•f 7 Millionen Liter im 

J.:.hr heraufge,;etzt. 

Ausschreibungen 
B a.u t:'nes Geibatk.lt.-s. Ko 11?nvora11:«:hk~ 

25.457
1
90 ·rpf. Ve_rgebU!l/.!" a~ 1. A1_1gu~t 19.ttl 

durch dte J\11litäreinkaufskon11n.ss1on 111 l\onya. 

Bau eirtt..--s \\'a~serbass ns in Alpullu un<l 
<;e,k.e köyü. Kos1cr>:tnsd1bg 21.ti.'.xi,--:- T)'f. \'er 
g-ebu1\g am 1. August 19-10 durch die StJltse1-
Senbahn\'cnvaltuDg 'ln Sirk.1.'Ci. 

Ch ·i r u r g J s c h e I n s t r u nl t! n t e.. Kos!en~ 
a1°'1Chlag 44.190,- Tpi. Vergebung om 25. Jali 
1940 durch die .\\'1 tjrcinkau~vn1m~to11 111 
Ankara. 

15.!0) Stück Catgu t. Kosknanschbg 6.137 
~pf. V<"rgL•bußg an1 2ti. Juli Ht-$0 <lurch <lw.." .\\; 
ltt•in:inkallfskon1ntiss'ion in 'l"OJ)hane. 

Z e; c h n u t e n s i 1 i e n. Kustc-n\'11r.ln5e:hlag: 
897,04 l'pf. Vcrgchltng a.rn '.!.. ALtgust 1~}-10 <lun:h 
<Jie Stadtvt.'rw.:i.ltung von 1 t.1nhul. 

a au von C:iar3)...,r('ß. Ku3tl•ß\'Orln..~hlJ.I{ 
32.238,21 'J'pf. v .... "f"gcbung an1 ~il. Juli 1~•-in <lurch 
d;(,! .A\ilitJre·r,k::iufskon•n•L,:-oM>n tn .'\1Lk...1n.i. 

, . 
Brückenau sb e ssc ru n g. Km>lt..'11J.n 

schlag 5.3:>:> - ~rµI. Vtr!{1:hung .arn 23. Ju~ IH-~ll 
durch die L>:r.:kfion fiir ()i.·ffi:11t ic.:hc Arhc1tcn in 
Bahkesir. 

Da c: h ·a r b c i t it.> n für t"in SalJ.lagt.·q.~t.·h.'.iuJI.". 
Ko:s.ten.ainschlag 5 .. ioO. - Tpf. \'t~rgcb1111.g .:un 22. 
Juh 1940 <lurch Jie .\1unupolvcn\'.11tung: in lunfr .. 

Straßen b :1 u ·n tb.lat.:t. l\osti;:uanS(hJJg 
21.148,281.pf. Vergebung an1 21. J1Ui l~IHJ<ltun;h 
J~ St:tdh·t"r\valtung von 1:-itanbul. 

A r z n .c im i 1 t e 1 i111 \\'erte von 6.45'.\,8:1 
Tpf. Vert:t•bung :1111 2.'i Ju•i pqo 4.hu·ch <l:is \'i
l1yd S<yh:in. . 

0 i es c l rn o t o r. Kostenanschlag H8JHIO,
·rpf. VergL-bu11g am 23. Jtth l!J-40 dun:h dK 
Einkaufskornn1:ss:ort h'r Luftstre-ibkrätlt.> 111 An
karra. 

U e <l a r f::; .a r t i k c 1 für r\lku111ul.1toren. J\o
sterlvoranst.-.hb.g 5.ooo 1;-,1. Vt:~lhllllg" =i1n 27. 
August 1n~o. AiürJg-t.'111 -an die Postbe-hürd.c ~n 
b.taOOul odt.'t' in An:k:irJ. 

Ankaratr Börse 

WECHSELKURSE 
ErOll. 

Berlin ( 100 Reichsmark) -.-
London (1 Phi. Stlg.) 5.2·1 
Newyork ( 100 Dollar) B 1.-
Paris (100 Francs) . . -.-
Mailand (100 Lire) -.-
Genf (100 Franken) . • 29.&2 
Amsterdam (100 Gulden) - -
Brüssel ( 100 Belg•) . . 
Athen (100 Drachmen) 0 ~Ylo 
Solia (100 Lewa) . . 1.111:, 
Prag ( 100 Kronen) 
Madrid (100 Peseta) . 13.!•0 
Wa~chau (100 Zloty) -
Budapest (100 Pengö) 2~.711f• 
Bukarest ( 100 Lei) . O.ti~o 
BelKrad (100 Dinar) . a.3&Jt1 
Yokohama ( 100 Yen) . :1:1.nJ7.'• 
Stockholm (100 Kronen) ::il.Ot.1:"1 
Moskau ( 100 Rubel) . 

19. Juli. 

Schluß 

111.-
-.-
- .--.-
-.-
--.-
-.-
-.-

-.-

Dii Notenkurse \Verden nicht n1ehr \'erüHcnt
Jlcht. Oie vorstehcnd~n Kurse beziehen sifh nur 
iuf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Einwechseln \'Oll Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Sivas-Erzurum m 
Sivas.-Erzurum JV-
5% Looanle;he 1938 . 

19.6"1 
1~ l_lj 

4~. - -.-
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Roman von B. Gerde 

(1-f. Fort!">t"t:lung) 

Mit diesen ~Vortt'n überreichte er B:lly eine
Schale mit vlereckiJen Mo!tallS1..i1.,.iben. 

„Das sind ja mindcsh·n.„ 3()1)) Pfund," !'>.1gtt 
Billy. 

„Es stimmt nkht gan:I r'..S aind gen tu 2500 
Pfund. li;h schreibe -:hcsen Betrd(] meinem chi"< 
würdiQt"n Freund .1n. \Venn er Im Anf.inq des 
Spieles Unglück .h;1t, \\'!tJ 1ch nic'1t wünschn 
möchte, dann sUht ihm t>inc zwf'l:tt!" S~hall' nlit 
dl'm~lbt-n Betrag ;.111 Spielniark~n -o:ur Verfüyliny. 

,.Oh. e-s hat durchaus keine J~ilt:!" W('hrt~ 
Tsünang ab, ali Billy v.·id!i:rsprl'dwn ·wollte 
„M:inche ~aben erst bei J~·r :\\·citt·n S(h.ile l'in 
Vermögf':l uev,ronnen. Sollt<:! ('S d.tS s~h!l.'.k&1I 00-
se meinen, kann m in junQf•r Frrund dtn ße
trag bei meiner ß;.111k ifl Hong1'01.lJ erl;:yi:n. E!i 
gen4,gt mir seine llntcrschrift in diesem kki!n..-n 
Buche„. 

Billy begann :u spiel~n. Ne~n ihm stand~n 
chinesische Kauf!eute, 1i~ das VermO!Jt>n, Jas 
sle in zwan:igjähri.Qer Arbeit vtrdienten, mit e-i
Mm Schlage verloren, olne auch nur d.JS Ge
sicht zu vtrzie~en. 

Billy stellte die Schale vor si1.;h hin und be
gann zu setzen. Dedlock 63.h dem Spiele einige 
Minuten :zu und flüstert~ dann Tsü.na-:1~ etwas 
ins Ohr. -

,.Der Teegarten ist voll blühenJtr r...I.1dchen, 
die !ich glücklich schatun, melnt:"m Freund ei
nige frohe Stu~en zu ber~iten. D:uf ic'.1 dich 
bitten. mit mir zu kommen? 

Fre-i nickte Billy aufmunternd„ zu. „11.:h über 6 

lasse dich jetz.t deinem Schicksal , Jagte er. „Um 
sechs Uhr Jnorgecs wird Schluß gemacht, gleich
vJel, ob du gewonnen oder verloren hast. Gib 

-· 

Jugoslawien und Ungarn 
beteiligen sich in lzmir 

Von der Leitung der Internationalen 
Mess>e in lzm r wird mttgetie.lt, daß 
die j u g o s 1 a w 1 s c h •e und u n g a -
r i s c he Regierun.g haben wissen las
sen. daß sich diese beiden Länder offiziell 
~n der am 20. 8. 1940 beginnenden Inter
nationalen Mess.e in lzmir bere.iligen wer.
den. 

Der Stand der Clearing-Konten 
Oie Zentralbank der Türkischen Re

publik hat über den Stand der bei ihr 
geführten Clearrng"Kontcn vom 13. Juli 
1940 eine Mitteiltung a'llsgegeben. Die 
darin veröffentlichten Zahlen haben wir 
denjeni\jen vom 6. Juli 1940 gegenüber
gestellt. 

Li•te 1: Clearin.2: · Sc h u 1 de h 

6. JLLli 13. Juli 
Land Tpl Tpf. 

Deutschland 
Konlo A -'~17.295.900 + 17 .338.000 
Konto ß - 2.783.8(X) - 2.876.600 

l~.512.ltMl 14-461.400 
Sch\\'t.'<len 

Konbo D 1. 2.400.000 + 2.351.200 
Kunlo A 122.DOO 124.ilOO 

2.277.llHI 2.226.4!KI 
l~um~111~11 2.360.!XX) 2.551.100 
Un~:i.rn WO. l!X> 708.(100 
lldgien ti50.31K) 630.300 
finnL.11KI 382.6tl0 397.500 
( Jriecl1~nl~1nJ 28s.sm 282.300 
Polen 416.!»!X) -ll 6.500 
JloJl:inU 390.7tXl 397.500 
Nur\\.'t'gl'n 215.700 215.700 
Jugosla.\\"ien 1 <18.9tXJ 181.8!Kl 
Slh\1.1.:il 116.lm 116.100 
l.dtbr><l 77.800 9-1.300 
Sp:urirn 27!1.:~xi 279.3(M) 

Zu:-;:1111111t-11; 22 .. 'l62.om 22.962.1 IK) 

Liste 2: Clearing· f o rd e ru n ge1n 

ltalil:"rl 2. 746.8()() 3.357.400 
-, ~chel:ho-Slo\\·;1k1.:i 453.6W 393.400 
l .1taue11 48.71Xl 18.!ltXI 
E;UarKI .'im 4.!XlO 
So\\'jl·frußb n.J 55.900 

---
ZL1s:.nunen: 3.n9.6uo 3.$29.300 

In der Berichtszeit vom 6. 7. 1940 bi·s 
13. 7. 1940 hat sich die Summe der türki
'°hen Cle.iring-Schulden mäß'ig um rund 
0.10 Mill. Tpf. erhöht. Die Zunahme ver
teilt sich auf venschiedene Konten. Das 
d?utsche Guthaben wird ermäßigt ausge
wiesen. Bei den türkischen Clearing-For
cierungen ist bemerkenswert, d.aß sic:<h die 
tükischen Guthaben in ltaliien nach einem 
vorübergehenden Absinken in den letz
ten beiden Wochen, in der BeriehtswÖche 
erneut auf über 3

1 
Mill. Tpf. gehoboen ha

ben. wodurch die Gesamtsumme der tür
kischen Auslandsforderungen in größe
rem Ausmaß erhöht ist. Seit längerer Zeit 
lSt erstrnals wieder ein türkisch.es Gutha
ben in der Sowjetunion entstanden. 

Niedrigere Hafeneinnahmen in Istanbul 

Als eine Folge<des europäischen Krieges 
lommen rrn Hafen von Istanbul i\nrf1er 
weniger Sch,ffe on. Oie Hafen~Einnah
rnen, die sich vor .Ausbruch des Kneges 
auf etwa 18.000 bis 20.000 Tpf. tägli~h 
>tellt,•n: sind jetzt nach Presseberic:<hten 
,1uf 1.300 bi6 1.500 Tpf. gefallen. Die Ein.
r.ahrnenseite des Haushalts der General
ci~rektion für die Mäfen, die vor den1°Krieg 
zwischen 5 und 6 Mill. Tpf. im Jahr be
trug ist für das Haushaltsjahr l 940-41 auf 
~ Mill. Tpf. veranschlagt worden. 

nicht mir die Schukt \\·enn du dein Leben ~ 
dieser NJc~t vergeudest. Ich h.ibe dich ge~ 
\\"arnt''. 

Billy hörte nicht mehr, das Fan Tan hatte ihn 
wfaßt. D.:>r graublaue R.iuch, der aus ,Jen Pf::!i
fen aufstieg, ließ Billy alles v.."ie durch einl'n 
Nt·~! scht!n. Er hörtl! nur 1nl!hr das AuFschla
gen dtr M1?tall<itiicke, d.:i.i Kl,\ppern der Elfen
beinst;ibchcn. 

&-.in Gt>sil.:~t war wie aus Stein gemeißelt. Er 
lt'gt~ di\." BlJth.:l1t":l auf <len 'l'L~.:h. 

„Dn·i'". SJgte eine Stimme aus der Ferne. 
Drt>i'", kam es von anderer Seite zurück . 

Billy setzte, er zog die golden iaufblitzenden 
f\.1eta1Jplätrcht!n an 9ich. schob sie wieder hin. 
l·:r !tt'Ute un:l dachtt>: Agathe-. Er raffte ganze 
lkrge kleiner Bl~ittch~n an sich und dachte wie~ 
dl·r: Agathe. Er legte sorgfältig Blätto~en duf 
Blattcht.>n, er ~ichtete klerlne Tilrme aus dem ge~ 
\vonncncn Mct:dl. Er schob dit' Türme über dl!n 
grti-.len Ti~h. ließ sie zusa1nm('.J1fall~n, verlor, 
9C\1iilnn. StunJc auf Stundt> verrann in rJcm 
R1uchu ht.'I di~se-s Zimmers. 

Eini~~ M:nutt>n ndch MittCTnacht ruhte Billy 
aiu. \\',tin jt>tzt PreJ Dedlock hier gewe.1en 
wart>, v.·ürde e-r gegangen !>('in, er hatte minde
Mcns dreitauM"n·I Pfund gewonneri. Was. sind 
dreitausend Pfund für eine Ehescheidung, dac~te 
t>r, \\·ic karl"l man mit dreitausend Pfund eine 
Frau e-rh..ihen? Fünf his sechs Jahre \Vürden ver~ 
Qt""hen, bis er ~st.:>nfalls Hauptmann sein würde. 
ßilly dachte un den Kuß. Agat1le hatte ihn er
widert. 

Ein Chinese schob einen kleinen Tisdt neben 
ihn. ~ine Pfdfe lag auf dem Tisch mit eiuu 
CloiSünnf Schale. Viele von den Spielern ruhten 
1>ich bei einer Pfeife au1. Dam begannen sie wie
der z11 spielen. 

Billy starrte durch den Rauch nach dem chine# 
sischcn Croupier. Des.iren Gesicht war böse, die 
Lippen hatten grausame Wlnkel, die Wangen 
v.•arcn fett. Genau so fett \\·ie bei Ruis, dachte 
ß,lly. 

"Drei•, sagte der Chinese. 
„Drei", antwortete Billy. Und das Spie) 

um das Lebey nahm !)e"inen Fortgang. 
• 

Oberst Suffleld hielt R.pport. 
Zuerst kamen ßie wichtigen Angelegenheiten, 

Der Ausfall unter den Lieferanten Englands 
Bereits durch Deutschlands Aktion im 

Norden ist Englands Verso1"9ung aus dem 
europäi•schen Raum wesen.tlich .beschränkt 
worden, denn die bis dahin schon er
schwerbe fünfuhr aus S k an d i n a v i e n 
und dem 0 s t s e er a ~m wurde vollst.än
dig abgeschnitten. Be.sondem betroffen 
wurde dioe Versorgung mit Nahrungs
m i ttel.n,, Eisenerz u·nd Holz. 
Nicht wen;ger als 40% der gesamten bri
tischen Eisenerz-'Einfohr kamen au. 
Schweden und Norw.egen, über 707< der 
Holze:i·n.fuhr und sogar über soc;, der 
Grubenholz•Einfuihr aus dem Ostseeraum . 
Durch die Be-set~ung 1-1 o I 1 a n d s, B e l -
g i e ns u. n dL u x e m b u r g is durch 
deutlsche Truppen tribt nunmehr eine wei
tere Verri'hgerung der "nglischen Einfuhr
möglichkeiten aus europäischen Ländern 
ein. 

Bereohnet man den Anteil der seit Kric>gsaus
b1uch für die engläsohe Ein:fuh.rversorgung a.us
gefalleonen Länder an der englischen Gesamt
Einfuhr auf Gmnd der englischen Außenhandels
•tatistik des Jahres 1938, so ergibt sich folgt"lkks 
Bild: 

Mill. t 
Polen 9,5 

FrnnlanJ 19,3 
Estland 2,1 
Leitland 4,6 
üta.uen 3,1 
Schwe<k>n 24,5 
/llorweogen 11,0 
Dänemark 37,9 
lloll:md 29,3 
Belgien-Luxemburg 19,2 
Lnsgesamt 160,5 

!)() 4~ Tonnen gfngen 42 300 Tonnen naoh Eng
land uoo 10 574 Tonnen nach Deurschland. Die 
holländischen Lieferungen z. B. an Hülsenlrüch
tcn betmgen 20%, die an Zwiebeln 43% d"5 
englischen Eiinfuhrbedarfs. 

Der Ausfall der holländiscli..n und belgischen 
Nahr:ungsmitlel-Liclerungen würde iür sich al
.k-in genommen noch 1licht anru viel für Eng
land btxl<luten. Ganz anci<>rs wird j<doch d"8 
Bild, \\·enn man sämUiche seit Kriegs..iusbruoh 
eingetretenen Ausfälle in der Nahmrngsni"ttel
Einfuhr zusammenstellt, d. h. unter Berücksich

ti~'ung von Po 1 e n , B a 1 t i s c h e S t a a t e n, 
Finnland, Sk.:indanavicn, lloJland 

uoo Belgien .und Lu xe mb ur g. 

DonlCh belrägt der Ausfall bei 

Oernüse und K3rtoffc;11n 
Baron 
Milch 
Butter 
Käse 
Bier 
Fische 

der jewe>ligen Ges:unt,f.infuhr. 

Prozent 
86,7· 
71,0 
72,2 
42,7 
8,1 

74,9 
37,8 

F·erti<;tfabrikation steht der Au„lall der 
Erreugnisse der belg1 chen Schwerindu
strie sowie der belgischen und holländi
schen Metallhütten fiir dt<e englische Rü
stungsw1orL,chaft im Vordergrund. Zu dem 
Verlust von etwa 40~, d.er Ei·scnerz-Ein
fuhr durch den Ausfall Skandinaviens tritt 
jetzt noch d"r Verlust \'On - seit Kriegs-
;,.usbruch - etwa 100 000 Tonnen belgi
schen Eisens und ..Stahls monatlich. So
wohl fo Belgien als - in noch stärkerem 
Masse - in Lux-e.mburg übersteigt die 
Eisen- und Stahlproduktion bei weitem 
den Bedarf des Landes. sodaß also von 
jeher der drößte Teil der Erzeugur>g aus
!J"liihrt wird. Auch hier besteht natürlich 
an skh die Möglichkeit einen wesentlichen 
Teil dieser Einfuhren nach Uebersee um
zulagern, aber durch d"n Verlust wert
voller Zeit 'lind durch das Tonnage
problem wiTd zweifellos die englische Rü
stungsproduktion auf das stärkste beein
trächtigt werden. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

D:is von ckr finnlündischl'J\ R~g-M:-rung unlrr 
den1 Vorsitz des Agrcmo1n(."ll Ar o 1 a -gohiklcte 
Komitee, \\·elcht."S die Ptine für (he Er r ich~ 
tun g e i 11 er s t ~ c k s 1 0 f r ab r i k :iu~rbc-i

h.·n sollte, hat nunnu·hr sein Gubi.:.htcn dcn1 lla.n
dcls- und lndustriem.inisterium vorgeJt-gt. E..,;; 
\\~tr<l W.rin die Grlindung einer Aktitl':ng~llsc:h:i.ft 
vorge;chl:i.gen, <lil' zun1 Bau ei.ncr Fabrik schrei
ten solJ, •„h.•r-:n J;.ihrespro<lukfion <"h.va 10.000 t 
StickstJoff betragen \\"irtl. Später soll die Lei
stungsfähigkeit Ot-r F:tbrik auf d:ts Uoppelte 
erh.Oht \\·cr\Jcn. Dt!-r finnliln<ltsche S1ickstoff-

BULGARIEN 

Prei~festsetzung für Futtergetreide . 
Sofil3. Mitte Juli 

Wi<e die bulgarische Tagespresse mel

det, hat der Ministerrat in seiner Sitzung 

vom 3. 7. 40 die Pr e i s<e für Futter. 

g e t r e i de der Ernte 1940 festgesetzt. 
Gewöhnliche Gers t e soll demnaeh zu 

3,40 Lewa je kg. zweizeilige Gerste zu 

:! 60 Lewa je kg und Ha f e r zu 3,60 Le

wa je kg von der Direktion für Ankauf 

und Ausfuhr von Getreide angekauft wer

den. Die Direktion wird di•ese Futterge

treidearben zu folgenden Preisen abgeben: 

gtwöhnliche Ge"te 3.90 Lewa je kg. 
zweireihige Gerste 4,20 Lewa je kg und 

Hafer 4.20 Lewa je kg. Der Ankaufspreis 
für R ::i p s ist durch eine frühere Ve:rord

r.ung 1bereits auf 4.80 Lewa je kg festge
setzt worden. In e;ner Erklärung, die der 

Landwirts\:h:iftsminister über diese Maß

nahmen vor der Presse abgab, führte er 

aus daß durch d~se Festsetzungen unge

wöhnlich starke Preiserhöhmrgen für die
se landwirtschaftlichen Er.zeugnic;se ge
währt worden sind. Während dw Preis 

für Raps im Vergleich zum Vorjah"e n'llr 

um 25'.ö erhöht worden ist, ha.t der Ger
stenpreis außer der Erhöhung um 25r;, 

t1och eine Erhöhung von 27,5 Stotinki je 
kg erfohren, da· die Gerste durch den lan

gen und kalten Winter be.<0nders auf den 
leichten Böden siork gelitten hat. Der 

Bei eit.er Gesamt~niuhr von 919,5 h1ill. .C 
beträgt der AnteU dieser Länder 17 ,!l"/o. 

E111gltnJ i-st natürlich in der L:ige, einen ''·e
senHicl1en Tt"iJ '4leseor .:i1isgefalletk.•n Einfuttr nach 
iiberSet..-ischen Versorgi.1Dgsqucll~n zu verlag~nt, 
die ihm \V<.'litgchen<l offcll:)tchcn, v.·~ z. B. Au
strallon uOO Neuseeland für Butler, Canada für 
Ba.oon. Wenn a.11ch die Stc!gen1ng der Ausfuhn.'11 
dieser G8biete ruch Eng1a1kl kau1n größere 
Sc.:h\Yit:-riglkeikn bereiten w~r<l, so ·beclcutei1 die 
umfangreichen Umla.gen1ngen doch Z\\'e;iellos 
eine \\~citere V e r s c h ii r f u n g de r b e r e i t s 
bestehenden Ton n :i. gen o t tnsbeson
Jere unter BerücksichHg-ung der Sperrung der 
/llittdm.,.;r-Route rur englische 1Pndcl"6chilfe 
SO\\'ie <lt.~ erhöhten ßecf3rfs :111 Spt...L.;.:ilscllifft'"n 
mit Kütllt.1nrichlungen. 

in1port errt!lil'hle his.ht..'1" ~·nen \Vt'lrf \'Oll n1nJ Preis· fiir r„ uze r n el.S J lß e n jst, um 

Rt J\till, Fmk. jJhrli1.:.h. einen Anreiz für die 2. Luzerneaus.s.ant zu 
Eine große &-cf<>utung kommt dem A u s - Ü3S l·r•glische r.rn:1hr11ngt:jntinb.ti:riun1 sah sich 

, 
geben, auf 30 Lewa je kg festgesetzt wor

den. Der Weltmarktpreis für Luzerne 
Aus Portug.:il kornn1en Nachrichten, daß die 

portugiesische Rcigierung von de11 Reedereien \vjrd \Vahrscheinlich ansteige-n und der 

• 

<kn Abschluß sehr hoher Lebens- Ma ·~1'fürsehrgutsein, 
versi·cher-t1n.gt!'n für deren Seeleu-

Volltext oder Kurztext? ' t e k>r<lert, \.\'t'iln diese auf fahrtcn nJch E.ng-' 
J"nd eingesetzt \\·er<len. J)Je:scs Verilngt'n dürf
te sich ß.lbJrgemäß aus ~n unge\\'Öhnlich gro
ßen Gefahr.i:n e-rklärl'n, n1it dt-n-en he:utc nach 
fngland fahrende Schiffe zn rechnen h:Wen. In 
portug~;schien Rl'.('\)erkre.is.en nimmt man :in, 
daß infolg~ der for<lerung der Regierung fahr

ten nach En.gJan<l überh:i.upt tinr~ntabeJ \\'e-rden, 

da an sich schon die heutigen brit:.~chen Fracht-" 
sätze den besonderen Verhältnissen enlsprechend 
als n:rorig bezeichnet ·werden und überdies die 
Schiffe sehr lange in den britisclion lläf<>n Fe
gen mü=n, bevor sie als Rückfracht Kohlen
l:·dungen erhalten können. Es soll bereits zur 
l?egel ge\\'Ordl!n sein, d3ß Schiffe ·n den \\'cst
engtischen Jljfen 20bis301'age \\'arten müssen, 
t.he ::1te t.'tine Pracht \'on .i 000 odt..~r 5.000 t Kohle 
erh„.ilte-n kQnnen. 

• 

Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 

Zweck in Frage.kommt, sagt Ihnen unser nächster 

Vertreter. Bitte fragen Sie. ihn, es verpflichtet zu 

nichts. Er kann Ihnen Continental · Maschinen beider 

Arten vorführen. 

Vertriebsstellen in der ganzen Welt. 

~ 

WANDERER - WERKE S 1 EG MA R • ·s CH Ö NA U 

fall der Nahrungsmittelei'flfuhrzu. 
Oie Basis der englischen Ern.ährung&-Versor
gu11g liegt bekan-ntlich auf Grund der jahrzehn
telangen VeroochläsSigung der engtischen-Land
"·~rlschiafl in1 Ausbild. Insbesondere bezog Eng
land den Großteil seiner VeISOrigun.g mit Ge
ntüse, Kartoffeln und landwirtschaftliohoo Ver
edelull'gserueugnlssen aus dient (.>!Uroptiischen 
Ra11ni. HollJnd ·mit si:-iner intensiven. V~hwirt
Mhaft und .:;ei11en1 intensiven G..irtenbau \\·ar 
einer der wichhigsten l:tefer;inten. Die V·teh
wirtsch.:lit d:ent ifl ersler Lin;e der .\\ilchproduk
hon, währt:n<l 1Fkisch nu~hr als Nebe-nprodukt 
belroch\CI wirxl. Die llauplerzeLLgmssc der hol
lär><lischen LanJw;rtschaft sind Milch, Butt..-i 
J\ase, &con, Eier und Gemüse. Von der Bultcr
Produktion wurde eit\V3 die ,H.llfte exportiert; 

vom Ges:imt,Export om Jahre 1939 in Höhe von 

Bei Swa Tou war ein englischer Küstendampfer 
überfallen worden. Ein Teil der Mann...chaft war 
von den Aufst.ändisc~en in das Innere verschleppt 
\VOrdffi. 

Oberst Suffield ließ sich mit dem Befi..-hlsh~r 
der Kre.uz.erdivision verbinden, um vom Flottf"'l
kommando Einzelheiten über diesen neuen Akt 
von Meuterei" zu erfahren. Man hatte ein Ka
bel ,;~ Kai bis zuJn Kreuzer .. Di01uede'· gelegt, 
der Oberst war daher zu jeder Zeit selbst nlit 
dem Rearadmiral verbunden. 

„Noch etwasr· fragte Oberst Suffield se-inen 
Adjutanten. 

„Leutnant Paliners wurJt> beim RMnen mit ei~ 
ner jungen Dam~ gesehen, deren Ruf nicht ein
wandfrei ~st." 

„Teehau„?" 
„Nein, Bliroangestellte 'bei Forester." 
„Was machen Sie für Gesc~ichten", fuhr SuF~ 

field den Leutnant an. „Vl.ieJange iim Osten?" 
„Ein Jahr, Herr Oberst.'" 
„U~d da koonen Sie noch nicht unsere Vor~ 

schriften?" 
„Ich bitte Sie, mich „ anzuhören", Leutnant 

• 

d:1he-r bereits genütigt, aus d'er nunmehrig~ 
\veittren Vel"S(:hleoht-t."n•ng der Ernährungsver
strguog dje Konsequenzen zu ziehen, i!lden1 es 
-ehe v:öchenNiche Zucker- 'lHtd Buttt."f"~Ration her
abset.J:te. ferner wuruc eine Jlerabsctz.Ltng ij~r 

rieischration ~1ngekündigt. 

Bei den Rohstoff-Be:oügen handelt es 
sich überwiegend um Produkbe 0U!S den 
holländisc~en und belgischen Kolonien, 
\Vie Ziinn, Kautsohuk und -ein1'ge für die 
Margarine- Erzeugung wichtige Pfla<0zen
öle und Oe-lfrüchte. Allerdrngs wird hier 
..- abgesehren von gewissen organisatori
schen lieibungen - eine wesentliche Ein
buße kaum eintreten, da di·ese Produkte 
nunmclir d:<!'ekt nach England di·riigiert 
werden kön•nen. 

Auf dem Gd>ier der Halbwaren und 

Palmers stand stramm. „Oie Dame ist von un
tade\i9em Ruf. Oie Tochter eill(>S ehemaligen 
deutschen Architekten. Sie muß sie~ ihr Brot 
verdienen." 

„Weil, das genügt", entsc.hied der Oberst. 
„\Ver sich sein Brot verdienen muß, ist kei."le 
Dame. lWenn ich Sie noch einmal auf der Stra
ße oder am Rennplatz mit den1 M..Wchen scl1e, 
werden Sie geschaßt. Verst3nden7'' 

,.Zu Befehl, Herr Ob<r;i." 
„Noch etw<1s?'' f1 agre Ober et SuHield. 
„Jawohl. Haupbnann \Vare tßt in einer ver· 

rr.lulich{'n Sache bitten.'' 
„Worrc? Gll.t, .soll hereinkonllTh.:4." 
„Warum so Förmlich?" ·\\:ollte Oberst Suffteld 

\\issoo, als Ware iin das Zimmer getreten \\'.:tr. 
„Hat es nicht Un Klub Zeit, wenn ss eine Pri
vatangelegenheit ist. 

„Ich möchte Sie- vorher sprcc:1cn, Oberst Suf
field. Es handelt sich um zv.·ei Offiziere rneiner 
Kompagnie. Oedlock und Colt, zwet Iren. Sie 
haben von Ihnen llrlaub nach Macao bekom
men?"' 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

' 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 

gegen Ende ds. Mts. abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgen<>aunen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller 8. Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm·Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

• 

• 
Die Grwk Line o.immt Jetzt ·n den Vereinlgtdl 

Sta.atc:n F r a c h t e n n 3 c h de m Pi r ä u s 
an. Die €1"Sle All'Sreise d~ frachtschiffL,.; Nea 
lfcllas soll a.m l!l. 7. nauh Lissabon errolgen. 
Dort soHl·n d)e Frachtftl nJch den1 Pj.r~ius um
gel:idi:n \\'Cr<len. 

• 
Die Erfahrungen der !eitlen Jahre ltohren, daß 

Erzeugnis~, d;.e 1n1t i-.-utern <lcutxhen Gt.·
schmack 1gefertigt sind, mt-hr 'lind ml·hr auc.:h 
\'lHI der .:ntS/ä.ndis.cheon Kund.sch.aft \'erlant:t \vera 
Non. Aus d;eser Ueberk.·KtHlg heraus ve-rdk-nt 
eine von der Rekh~n1esse Leipzig in Fortsetzung 
früherer ähn\Kher Veran::.taltunhr('-11 zur llt..·rbst
mt-sse (25. bts 2!l .. August) durchgeführte Bei
spiclsch..1u „Forntschöaes GL:..brauth.,.;gut für den 

Export" beso1><krc ßeachumg. llier werden Er
zl!ugo.isse der Ausste\lt>r beson.<lt:rs herausge

stellt, die forunschön sirlll 1111<l ihre Exportf<.ihig
keit bewiesen haben. 

„Jav.·ohl, erioocre mich, jhncn· den Urlaub 
selbst gegcheo:i zn ~aben, sa~re Oberst Suflie:lcl 

„Ich habe gehört, daß einer von den beide-n 
eine größere Summe verloren hat. Einer W'ISt:"
rer chine~ische-n Agcnti:n in llic.io weiß es \.•ln 
einem Fan Fan-Haus-Inhaber. Je~ \\'Ciß nicht. 
wek~r ·von den bei<le-n es ist-. ,.Das i."t ja 
eine schöne Schweinerei. Sie hiiben üU....r dit' 
beiden Herren kciitl~ Klagt>" 

„In militdrischer Hinsicht gev.·;ß nicht„ 
.Also in privat.rr?" 
„~1ächte kein lirtcil ubge-ben, J-lerr Obers(, 

erv;iJerte Ware nach knri:t>r Pause. „Nicht ge
:iügend Oistaf'IZ im Verkehr mit verheirateten 
Fr~1ue-n. So\\·~it es Colt betrifft. Oienstlic.h nic'lts 
Qt.'gren beide eintuwenden". 

„Dann lassen \Vir diesmal fünfe gerade st":n. 
~<"tl Si~ dem Leutnant, auf den die Anzeige
:utrifft. hundert Pfund aus der RE"gi1:u:nlo:;kasse 
anweisen. KfuO('n es aufs Konto .. Einladun.;ien 
fre!T'.-icr Offiziere" abbuchen. Son!">t noch \\'as?'' 

„Ich fürchte, daß v.·:r <'S nicht mit 100 PfllnJ 
aus der Welt schJffcn können. Sir. Sollen :ehn
tausen<l stin „. 

.. Das ist ja unaeheuer1ich?" Oberst SuffielJ 
schnappte 11..lC~l Luft. „Soviel Schulden habe ich 
nicht U1 zt.'hn Juhren gemacht. Sdlade, d;-iß <lic 
Sp:~Jhölle nicht in Hongkong ist. HJ!te d,·m 
Ke-rl die Bude gt"schlosSf'n und ihn auigehangt. 
In Macao sind wir maclitlo.". lc~ werde Jem 
Gouverneur Me-ldung machen. \Vie lange geben 
diese MJcao-Chint"sen gewöhnlich de-n Offizien~u 
'.Uitl" 

„Soviel ich weiß, drei Tage. Bei hohen Sum-
1nen vielleicht auch mehr. Bevor wir nicht \\'ls~ 
sen, wer es von bei<kn ist, v..'iir<le ~C'~ lhn~u 
empfehlen zu warten, Sir. 

Oberst SuHield ging erregt auf und ab, die 
Hiinde hielt er am Rücken ve-rschränkt". 1 

„Sie haben Recht, \Vare. Hoftt immer nO'-h, 
daß Ihr Agent sich geirrt hat. 1Wie wollen Sie 
in Erfahrung brinJen, welcher es von beidi:n 
istl„ 

„Denke-, da:u ist nicht '\~el Muhe nötig„, sagte 
tw"are gleichmütig. „Bei v.·elchem es knallt, der 
Ist es. Soviel ich weiß, ist Colts Vater pen~ 
sionlerttr Oberst; De<lloc.ks Vater hat es nur bis 
:zum f\;\ajor gebracht." 

SOWJET~UNION 

Kanal von Fergana eröffnet 

MosLu, Milrte Juli 

Wie afü Ta s c h k c n t berichtet wiro, 

ist der südhche Kanal von Fe r g an a, 
der eine Länge Yon 109 km hat, am 27. 6. 
eröffnet worden. 

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

<$· 
"POLYDOR" und 

~ 
"BRUNSWICK" 

„L.'l.s.'W'n Sie- d~ Zimmer d4."!r bcid('n Offizi ... ~ 
unauff.Jllig heolxlchten. Wenn ein .SC1uß fällt. 
.<;0fort nachsehen und dem Toten de-n Revolver 
a~s der Hand'_ nchmt>n„ 1'.fufi aus.sehen_ al~ ob 
ei:i._ llnfall vorliegt. fi;ihe nicht gedacht, daß in 
me1nt>m Regiment solch verdammte Sch\\·eWrei 
vorkon1mcn \\·u~ie. Ein Glück nur, daß es sich 
auf jt"'dtn F~ill um t'intn Iren har.delt!' 

• 
„Ist . keine. J-loffnun\:J. Fre-d?' fragte Billy unJ 

s.:1h SC"1nen K.anieraden aus trauriigen Kin~raugen 
an. „KOnnk ic·'1 ~cht einen \Vec.h~I g~ben1-

„ \\'a_,, ist damit gewonnen. V{irst du Jen 
Wf'c.hsel einlö!';en können? \\roher v..·illst du das 
Gdd ne-hmen. • 

.• Acht . \Vcxhen .sind acht \\'ochei , sagte 
Billy. „Bis daltttn kann sich inanches an.-iern. Ich 
drah• „ sofort an meinm Freund Montgory. Der 
alte Knabe :iat cinige hunde-rttau.send Schafe in 
AustrJhen. \Vollte mich .immer vom Militär los
ei~n und na;:h Australien verfrachten. Zeit gi:
wonnet, alles ·gl'wonnen'". Die Sorglosigkeit der 
Jugto'nd .spr.lc11 JUS Billy. Er wälzte rofort de-n 
neu~--n Gedank,•n nach allen Sc-iten. „Natürlich, 
Mont\j'ory wird mir helfen. t\Vülst du di.e Sache 
mit dl'Dl Wech!J<'l besorge-n? kh gehe t:::i:v,:ische-a 
auf tias Telegr..ifenamt. 

„Gt""!ie nkh• selbsf', s.;.19te Fred. „Schickt (i
nen Boy, aber nicht einen der Boy„ vom Club. 
Einen fr~mden Boy. Gib ihm ein Pfuod und den 
Text. Ohne Absender. Sonst erfährt Oberst 
Suffield den ga":"t:cn Zimt ~n einer Stunde „. 

(Port...tzung folgt) 

Sahibi ve Ne~nyat Müdürü: A. Mazaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„UniverSJUlll", G~t lill Druckerei

betrieb, Ber<>Alu. Gal:lb Dede Cadd. 59, 

• 
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AUS ISTANBUL Ein Dementi 
übel' die Bukowina 

Aus der lstanhuler Presse von heute Die Rede -des Führers 
Von der 

Deutschen Botschaft 
Die Büros der Deutschen Botschaft 

werden für die Sommermonate am 17. 

Juli von Ankara verlegt und befinden 

sich ab 18. Juli in Tarabya. 

Die Konsulats· und Wirtschaftsabtei· 

lung verbleibt in Ankara. 

Diejenigen Personen, die auf der Bot• 

schaft aus irgendeinem Grunde vorspr~
chen wollen, werden gebeten, sich vor• 

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

anzumelden. 

Personaqien 

Der rumänische Botsdhafter in Anka

ra, Crucze.scu, ist gestern mit seinl!r 

Gattin in lstianbul eingetroffen. wo er 
sidh einige Tage aufuahn ~ird, um 

dainn nach Ankara zurückzukehren. 

Bukiarest, 19. J u1i 
Die vom Londoner Rundfunk verbreitete 
Melidu1ng, daß russische Truppen wei~e
re zwö~f Distrikte in der Bukowina be
setzt ihatben, sind laut DNB aus Buka
rest unridhtig. Die sowjetrussisohen 
Truppen 1haben weder 'in der Bukowina, 
nodh in Bessarabien die neue Grenzli
nie zwischen Rußland und Rumänien 
ubersdhritten. 

„Daily Herald" 
gegen Stimmungsmache 

London, 19. Juli 
„D a i 1 y H e r a 1 d" protestiert heftig 

gegen die Propagandametlhoden Duff 
Coopers. Die Zeitung sagt ganz offen, 
deß die britische Presse angetrieben 
werde, falsc'he Nadhridhten üher angeb
lidhe Unzufrieden!heitskundgebungen des 
deutsohein. V olke.s über ·die Fortdauer 
des Krieges 21u veröffentlichen. „Daily 
Herlad" ermahnt das Informationsmini
sterium, 1den Tatsadhen ins Auge lltl ~e
lhen, ohne den Versuch zu madhen sie 
nidht erkennen zu wollen. 

Istanbul, 20. Juli die Richtlinien der NeuordnuniJ wiedergegeben (Fortsetzung von Seite 1) 

Y. ad i füh;t in sdnem heutige'.'.! Aufsatz in wurden, die DcutschlJ11d in Europa schaffe.n 2. Der V e r 1 u s t a n W a f f e n in den bis
herigen Kämpfen ist ein völlig belangloser und 
steht in keinem Verhältnis zur Produktion. Heer der „C um~ u r i y et" aus, daß dn Europa eine wolle. 

Neuordnung geschaffen werden müsse, die de;i 
europäischen Völkern den ersehnten dauerhaften 
Frieden bringe. Angesichts der heutigM Entwick
lung in Europa bleibe der Türkei nichts ande
res übrig, als Gewehr bei Fuß der kommen~n 
Dinge zu harren. 

D a v e r schreibt in der „! k da m'" über :Jen 
bevorstehenurn Angriff auf England. daß die 
schwaöste englische Stelle bei diesem einzigar
tigen Kampfe der FreL,taat Irland sei. 

Se r t e 1 befaßt sich in der Zeit!Ylg „T an „ 
mit einem ir1 der „Berliner Börsenzeitung·· er
schienenen Aufsatz von Carl Megerle, in dem 

1 und Luftwaffe sind ~eure stärker als vor dem 
A U s fragt in der „Va k i t", ob man die Angriff im Westen. 

Gelegenheit zu einem vernünftigen Frieden wie- 3. Die Munitionserze u g u" g ist in ei-
nem Ausmaß vorbereitet worden. die eingelager· 

der verldssen werde und mei."1t, daß man England ten Bestände sind so groß, daß auf vielen Gebie-
ann~mbme Bedingungen stellen müßte, wenn ten eine Verlagerung vorgenommen werden muß
man tatsächlich ein'2n Frieden haben wolle. te, da die vorhandenen Depots nicht weiter auf-

keinem Verhal1'1i.s zu den Vorrätoo st3nd. Für 
alle Waffen sin::I heute die Munltionsbeständ" 

In einem Aufsatz über die syrische Fra'Je nahmefähig waren. Der Verbrauch an Munition 
schreibt Y a 1 <; 1 n ~ der Zeitung „Y e n i S a • war ei:i über alles Erwarten geringer, der in 
b a h ", daß es de beste Lösung wäre, die •n größer als je. 
Syrien befindlichen 400 Flugzeuge der Türkei 4. Die Rohstofflage. Durch .~en Vierjah-

.. . . , resplan sind wir vorzüglich gerüstet in Jen 
zu uberlasse:i. da diese von den Franzosen nicnt K . h. . ,,,.n Kei·~ kri·egswic~tiger Roh-neq 1ne1ngegdnu- . .~ . · -
mehr benützt werden kcinntM und von Rechts stoff° fehlt uns. Kohle und Eisen stehen uns im 
wegen auch keiner der beiden kriegführend~n unbeschrilnkten Ausmaß zur Verfügung, die Ver
Parteien ausgeliefert werden dürften. sorgung mit Brennstoffen. ist _reichlich Bd dd.B 

Kapazität der Erzeugung ist eme so ~ro e, a 

Die neue Regierung Konoye 
selbst bei völligem Versiegen der Einfuhr der 
Bedarf ge:iügend gedeckt scheint. Deutschlan.~ und 
Italien zusammen besitzen in den von ihnen 

' kontroll'erten Gebieten eine Menschenmenge von 
200 Millionen, wovon nur 130 Millionen Soldaten 
zu stellen ~aben. 70 Milhone.t aber ausschließ
lich wirtschaftlich tiltig sein konnen. 

Tokio, 18. Juli (A.A.) 

Diplomverteilung 
' .B a g d a d • 1 s t a n ·b u 1 

Fürst K o n o y e erklärte den Vertretern der 
Presse, daß die Zusammenarbeit des Ministcr
präs'::lcnten und der Armee unbedingt notwendig 
sei. Vor d·~r endgültigen Bildung des Kabinetts 
werde er eine ausführliche Unterredung mit de·1 
Ministern für Auswärtiges, für die Marine und 
den Krieg über alle die auswärtige Politik ur:d 
die Armee Letreffe-:idoo Fr.1gen habrn, um ein 
Pro~ramm festzulegen un.I von Anhuig alle Mci
nungsverschiedenheiren zu beseit:gen. 

Bildung der Regierung K o n o y e entwirft die 
japanische Presse ein Bild von de• neuen Auf
gaben. die .das Kabinett i:is ALLgc fassen müsw. 
und sie spricht ihr Vertrauen zu dem Erfolg d<t 
Aktion Konoycs und seiner Minister aus. 

Oie Zeitung „H o s chi"' betont mit Beziehung 
Juf die Regelung Jer fürma-Frage, daß d.es 
nicht genüJe und d,1ß man in Ostasien eine kldre 
fremdenfrindliche Politik bei.-.,;be,i müsse. 

Für die Durchführung des Krieges habe ich 
im September einen neuen Fünfjahresplan aufstel
len lassen, und alle Maßnahm"n wurden auch 
damals getroffen, ganz gleich was kommen mö
ge. Ich ka'1n da'ier keine tlllS irgen<l."'1e be
drängende Frage sehen. AuLh die Ernahrung ist 
für jede Dauer des Krieges sichergestellt. Den diesjähr~gen 197 .Absolventen der 

Polizeisdhule in Yild1z wurden gestern 

An unsel'e Leser! 
Unsere Zeitung erscheint auch am 

mqrgigen Sonntag zur gewohnten 

Stunde. 

~hre Diplome feierlich übergeben. Vor 

.ckr Diplomverteilung legten die jungen 

Polizisten am Republik-Denkmal in 

Taksim Kränze nieder. 

In einer Rede, die der Polizeipräsident 

von lstiaobul, MuzaEfer Mahn bei der 

Verteilung der Diplome hielt, wies er auf 

die Entwicklun·g der Polizeisohu1e hin, die 

1bereits auf eine 53-jährige Verga.ngen

'hei; zurückblickt -und in weldher Zeit in 

diesem Institut 712 Polizeikommissare 

•Und 7.275 Polizisten ihre Ausbil:.lung ge

nossen 1hiaJben. 

Nationale Lotterie 

Bisher fanden die Ziehungen der Na
tionalen Lotterie auf dem Stadion von 
Alik.ara statt. Die nächste Ziehung der 
NationaJen Lotterie wird am 7. August 
1940 auf dem Sportplatz von Fenerbahr,;e 
s~attfindien. Später soll di.e Ziehung auf 
dem Stadion in lzmir vorgenommen wer
den. Auf diese Weise wird es den Be
wohnern der ei-nulnen tül'kischen Groß
städte ermöglicht, den Ziehungen der Na
tiona~ Lotterie beizuwohnen. 

Fest der Befreiung Spaniens 

Der spanische Gesan<lte, Marquis de 
Pr a t t, gab zur Feier des Jahrestages de:r 

'Befreiung Spaniens und des Sieges des 
Caudillo in der spanischen Gesandtschaft 
in Büyükidere ein glänzendes Fest. Die 
spanische Kolonie in Istanbul, an der 
Spitze der Gen~ralkonsul. war :ziahlreich 
vertreten. Auch eine Gruppe Falangisren 
war angetreten. Gesandter Marquis de 
Pratt hielt eine Ansprache über die Be
deutung des Tages und über die spanisch
türkischen Beztehungen. 

Der ersce Zug. der nach der Inbe
triebnahme der Verbindungsstreclke der 
irakischen Ba1hnen .mit der türkischen 
Eisenha1hn vor zwei Tagen in Bagdad 
abgelassen wurde. trifft iheu!e Abend in 
Hayidarpa~a ein. Von nun an wird je· 
den Montag. Mittwoch und Freitag 
vormi!t.egs um 9 Uhr von Haydarpa~a 
ein durc!hgehender Zug nach Bagd:id 
<Jbfahren. Die von Basra und Bagd:i<l 
nadh der Türkei ahfohrmden Züge 
kommen am Montag, Donnerstag und 
Sonnahend abends in Hay.darpa~a an. 

Sportfest 

Die Regierung Yonai ist infolge von Gegen
sätzen zwischen der Armee und dem Außenmini
sterium gesche-itert. Konoye wird daher mit dem 
Kriegs- u:ld Außenminister e:ne Unterredung 
haben, von deren Ausgang n ~ntsdwidcndcr 
Weis.! die neue politische Ric;htung und unter 
Umst~nden vor allem Acnderungen Jn d,•r An
ßenpolitik abhilngen werden. Zwischen der Ar
mee und der Außenpolitik ist unbedingt Ueber
einstimmtY.19 notwendig, deun ohne diese Voraus-

der Militärsc.hüler 
h setzun1 ist jede unabhäng·ge R,gierung, wi,, ,·:e 

Am 28. Ju'li findet das 1diesjä: rige Konoye jetzt hilden will, unmöglich. 
Sportfest <ler Militärsdhulen im Stadion • • 
von Fenerbahc;e statt. Schon gestern Tokio, 18. Juli (A.A.) 
übten dort 3.000 Schüler von Kuleli U'!d GcnerJI T 0 j o ist mm Krieq,minister im K"-
Maltepe die ·geplrui~en gemeinsam~n binelt Konoye em:innt worden. 
sportlidhen Vodühl'ungen. • 

AUS ANKARA 
In den Sommermonaten findet j e d e n 

Sonnabend 

Tokio, 18. Juli (AA.) 
In dem neuen Kzbinctt Konoye ist M - t -

s u ok a zum Auß.~·nministt:r un<l Y o s h i llllll 

M.1r;nl"mini~tcr ernannt \\.'Orden. „ 

• 
Tolciu, 10. Juli (A.A.) 

Oie japanische Presse be-schäftigt sioll mit der 
KontereJ1z, die heute z;w"schcn den 4 !1'1.inistcrn 
stattfinden wir<l und bemerkt dazu, daß sich 
cite Besprechung anf die 3 f11Jgendcn Fragen er
strecke. 

5. D i e H a l t u n g d e s d e u t s c h c n V o 1-
k es· Das deutsche Volk ist dank. der. national
sozialistischen Erziothung gLeint wie !!1~e zuvor. 
Es ist nicht in den Krieg gegangen m:t Hurra
Patriotismus, sondern mit _dem fanatischen Ernst 
und Bewußtsein. was ihm bei einer Niederlage 
bevors!Jnde. , . 

6. Die Um w e 1 t: Die letzte Hoffnung ~.11en 
in dc:i Au11en der enqlischc'fl Pol„ttk<!r dann zu 
bestelwn. nach neuen Komplikationen zu suchen, 
die sie noch immer glauben, hervorrufen_ zu kön-

1. Suh:1ftiung dner politischen und wirtschJft- nen. Hierzu gehört der Glaube an eme m09-
lid11 ·1 Z<>ne 111 Q,.,tasien unter Einschluß der liehe Entfremdung zwischen Deut~ch13'.'d. und 
Meere d~,,; Sudens. 

2. Oie ja1xinisch-italicnisd1-d ut~chcn, j:ipa
nisd1-ru:sischcn und j;ip,1nisch-angdsächsisohen 
l~e1,ft:hu11gen. 

:1. Fragen der lnnenpolilik. 

Rufüand. Das deutsch russL<ehe Ver.1altms ist Jt
dcxh .,.,,dgültig festgelegt. Jede Hoffnunq, daß < i-
11e neue Spannung zwischen Deutschlar:l ond 
Rußland eintreten könnte, ist kindisch. \Vrnn 
England darauf hofft, so begeht es einen Trug
schluß. 

Frankl'eichs und Englands 
Sport statt Präsident Schuld 

\Va,hington. 19. Juli (A.A.) „Am 6. Oktober 1939 habe ich", so erklärte der 
D~r gegenw;irtiw amerikanische Postminis1er Führer die weitere Entwicklung vorhergesagt. 

Fa r l e y hat sich :nfolge seiner Niederlage <.uf Ich ha~' keinen Augenblick an dem cleutsehen 
Sieg gezweifelt. Trotz dieser Ueber~eug~ng I_mt· 

dem dt•mokr;itischen Konqreß von Chicago cnt- te ich damals England und Frankreich. d1e Hand 
schlossen, aus :ier Politik auszuscheiden und si.:„1 zur Verständigung geboten. Alle m_eme Argu
m1t 5 portlichen A"g~le9,·nheiten zu beschäftigen. mente, daß die Weiterführung des Krieges s~lbst 
Er hat tJts<irhlich schon d:e Leitung einer Ge- im günstigsten Falle mit unendlic~en Zerstonm· 

geselliges 
Beisammensein 

Tokio, 19. Juli (A.A.n.Std.in) ,~'lsch:ift üh momm,11. d1~ um 4 Millionen Dol- gen auf beiden Seiten begleitet sein werde, wur
den mit Spott und Hohn bedacht. Uamals ver
suchte man, meinen Vorschlag als Ausdruck der 
Feigheit hinzustellen, ja ich wurde sogar als 
Angsthase verschrieen. Ich glaube aber, daß 
schon heute Frankreich über diesen 6. Oktober 
1939 anders denkt als da mal . W e 1 c h n a · 
menloses Elend ist über dieses g r o
ß e L a n d u n d V o 1 k g e k o m m e n. Ueber 
dem Leid der Soldaten steht noch das de Vol
kes, .das durch die unverständlichen Maßnah· 
men der Evakuierung getroffen wurde. W ~ s 
Churchill und R eynaud dem franzo
sischen Volk an Leid zugefügt ha· 
ben, können sie weder im Diesseits 
n o c h i m j e n s e i t s v e r a n t w o r t e n. 

der deutschen Volksgenossen in Ankara 
im Konsulatsgebäude der 
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. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk„ 

Senders 
Sonnabend, 20, Juli 

13,15 Versch:edene Lied<r vo1 S. hallplaten 
13,50 N.1chrichten 
Ji.J5 Ports~tzung der Plattenmusik 
14 .20 Konzert des 0i"chesters des Staatspräs'.1c-1-

ten (Leltuno ih,,in Küm;er) • 
15.00 Pianokm:ert mlt Örchester 
18.05 Symphoniemusik von Schallplatten 
18,10 R1dio-T-.mzorch"ter (Leitung lbrahim 

Öz 1ür 
19, l 5 Orentalischer Chorqesang 
20.10 Orientalische Lieder (Solistinnen Azize 

Tözem und Safiye Togay) 
20.50 Orientahsche Lieder und Volkslieder 
21.15 Saxophon Solo (Solst ~ükrü Sanpmar) 
21.45 Konzert des Radio-Salonorchester (Leitung 

N<:cip A~lo:i) 

23, 10 Tanzmu~ik von Schallplatten. 

Zu der neuen politischen Lage in J,1pa·1 auf- hir die berühmte Baseh<1ll-M:i11nschaft „Newyork 
grund der Gründung einer EinheitspJrtei 1111d Jank„<rs·· gtk 1uft ~lilt. 

Rückkehrende frantösisd1e f'ltichfünge 
zerstört rnr. 

Ich habe damals nu r den F r i e d c n verlangt, 
sie haben diesen Kritg erklärt. Ich bin selbst zu 
sehr Soldat, um eine Fortset;i;ung des Krieges 
zu wünschen. Ich höre nur ein Geschrei, daß der 
Kampf er t recht fortgesetzt werden müsse, daß 
er, selbst wenn England dabei zugrunde gehe, 
von Kanada aus weitergeführt werde. Das engli
sche Volk wird nicht dieser Meinung sein, son
dern ilur die Kriegsinteressenten, d1e London 
verlassen können, das Volk aber wird bleilien 
müssen und es wird den f<rieg in London mlt 
anderen Augen ansehen, als die Kriegshetzer in 
Kanada. ' 

Sammelwaggon Y. D. Z. für Wien„ Berlin HO T EL Wiener Herbstmesse 1940 (~/ Nr. 104926 

in Ladung. 

INORDI 
LLOYDI Nächster Waggon gegen den 25. Juli. M.TOKAT LIYAN vom 1. bis 8. September 

H 
Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterann ahme durch 

Kirchen und Ver6'inc ."'\ „~ 

Deutsche 

Evangelisc.he Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 21. Ju

li, vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst 

in der "Deutsdhen Evangelischen Kirche. 

Die Gemeinde wird dazu lherz.lichst ein-
ge)aden. • 

Am Sonntag nachmittag Zusammen-

• kunft der berufstätigen Frauen und 
jungen Mäddhen im Pfarrhaus. 

Deutschsprechende . 

katholische Gemeinde 

Sonntag. den 21. JuLr, rst in 1der St. 

Georgs'lordhe 6 Uhr h'l. Messe, 8 Uhr 

deutsche Singmesse, 9,30 Uhr hl. Messe 

mit PrecJ.i.gt. 

DIE KLEINE ANZEIGF 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltki n 
Der beste Schnitt 

D ie h altbarsten Stoffe 

für 
D a m en• und Herrenklei d ung 

nur bei 

J. ltki n 
Beyoglu, l!tiklal Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

lnh. N, MEDOVICH 

in 

T ARAB YA 

Täglich 
Tanz- und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 

Preise mit voller Pension 

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

für 2 Personen. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCO TE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Z ade lsmail u. lbrabim Hoyi 

Istanbul. Maluna1 P-
Abud Efmcll. HM 2·~~ T&Lt Z1UJ..U408 

in d er „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf b illiqste und bequeme Weise, 
w enn Sie H auspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln w ollen, Sprach· 
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauacb.en wollen. „DAS HAUS, DAS JEDBN ANZIBHT" 1------------

Auskünfte, auch übel' Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA , MiNER V A HA N, TEL.: 40090 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in groß er Auswah l 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WE R KSTÄTTE 

K AR.L H AU FE 

Beyoglu, lstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Für den K aufma nn . Kleine Anzeigen 
r : •-:.. -

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Form die Wirt• 

Türki8chen und &anzö8iBchen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehre r . 
Anfragen unter 6291 an die Geschä fts. 

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 T age 

Jahre8bezug 1lJ Tpf. 

Einzelpreis 50 K~. 

teile dieaes Blatte1 ( 629 1) 

Junge, intelligente U ngarin, 

die perifekt kochen, backen, nälhen und 
Haushalt allein führen !kann, sudht Stel
lung als Ködhin oder Haushälterin. An
gebote unter Nr. 1145 an die Geschäft.s
s·celle des Blattes. ( 1145) 

... 

diese Leute Krieg zu führen. Meine 
Absicht war es nicht, Kriege zu 
führen, s o'Ti dern einen neuen Sozi· 
alstaat aufzurichten. Jedes Jahr 
Krieg beraubt mich dieser Arbeit. 

Churchill hat soeben wieder erklärt, daß er 
den Krieg wolle. Er hat vor 6 Wochen mit dent 
Krieg in dem Raum begonnen, wo er besonders 
stark zu sein glaube, mit dem Luftkrieg gegen 
Lazarette, Schulen und Siedlungen. Bisher habe 
ich da.rauf kllum Antwort geben lassen. Chur
chill soll aber nicht glauben, daß dies die einzige 
Antwort sein wird. Ich bin mir darüber im kla· 
ren1 daß unsere kommende Antwort namenloses 
Unglück über die Mens~hen bringen. wird. Chu;
chill wird dann sicher m Kanada sitzen, wohin 
man schon jetzt die Kinder der vom~st~ 
Kriegsinteressenten gebracht hat. Aber fur Mil
lionen der anderen wkd maßloses Leid entstehen. 
Churchill soll mir wenigstens dieses Mal glauben, 
wenn ich ihm prophezeie: Es wird in diesem 
Kampf ein großes Weltreich zerstört werden, 
ein Weltreich, das zu vernichten und zu schädi· 
gen niemals meine Absicht war. Die Weiterfüh
rung dieses Kampfes kann nur mit der vollstän· 
digen Zertrümmerung des einen dieser beiden 
sein wird. Churchill kann glauben, daß es 
Deutschland sein wird, ich aber weiß es, daß es 
England sein wird. 

In dieser Stunde fühle ich mich vor meinem 
Gewissen verpflichtet, noch einmal einen Appell 
an England zu richten, ich glaube es tun zu kön· 
nen, da ich nicht als Besiegter, sondern als Sie· 
ger zur Vernunft spreche. tch sehe keinen 
Grund zur Fortsetzung des Kampfes. Ich be
dauere die Opfer, die er auch von meinem eige· 
nen Volle fordern wird, ich weiß, daß Millionen 
Deutscher Männer in dem Gedanken glühen, sich 
mit dem Gegner auseinanderzusetzen, der olu1e 
jeden Grund uns zweimal den Krieg erklärte. 
Allein, ich weiß auch, daß in Deutsch.land viele 
Frauen und Mütter sind, die bei höchster Be· 
reitwilligkeit zur Hingabe dieser ihrer Kinder 
und Männer doch mit ihrem Herzen an diesen 
hiingen. Churchill kann diese meine Erklärung 
wieder abtun mit dem Bescheid, es sei Angst. 
Ich habe jedenfalls damit mein Gewissen er
leichtert gegenüber den kommenden Dingen! 

Der Führer schloß seine großangelegte Rede, 
die ofbmals von stiirmischem Be~fall unterbro
chen wurde, mit einem Dank an die Gnade der 
Vorsetlrnng, die bisher sein großes Werk habe 
ge ;ngen lassen. 

„Ich selbst bin ergriffen von dem Bewußtsein", 
so sagte der Führer, „meinem Volk die Freiheit 
und Ehre wiedergegeben zu haben. Die Schan· 
de von Compiegne ist für immer ausgelöseht." 

Di~ ergreifenden Schlußworte <ks Füh· 
rcrs galten den Millionen namenloser Of· 
fiziere und Soldaten der deutschen Wehr· 
macht, die in allen Teilen und Waffongat· 
tungen mit dem Einsatz ihres Lebens die 
b1sheri1gen Siege el'fochten haben. 

Reichsmaf'schall Hermann Göring 
schloß die denkwürdige Sitzung, wobei er , 
nochmaJ.s d1araiuf hinwies, daß der Kampf 
noch nicht zu Ende sei, je nachdem der 
Appell des Führers an England befolgt 
werde oder nicht. 

Berlin, 20. J11..1h 
Der ita1ienische Außenminiscer traf 

gestern nac'hmittag auf Einliadung der 
Reiohsregierung z.u einem kurzen Besuch 
in Berlin ein. Graf Ci an o, der bei se;
nem Eintreffen vom Reidhsaußemmi'lli
ster hegvüßt wurde, wohnte abends d?.r 
Reidhstagssitzung bei. 

Ist dies London Antwort? 
Loodon, 19. Juli (A.A.) 

Der diplomatische Mitarbeicer von 
R e u t e r schreibt· 

In \)ut unterrichteten Kreisen heißt es, d1'ß 
die heute abend von Hitler gehaltene Rede s:> 

wenig liringt und 1ns1r-samt so u:ifruch1bar ist, 
so'.laß ~bgesehen \'On vielen Besc~11mpfungen des 
Premierministers und mittelmäßigen Ausdrücken 
uht:r &Jen und Duff Cooper, für den Augcnblir'< 
die Rede 110<:h keine amtliche Aeußeru"'.lg ''er
diPnt. IndesSt'n werden zweifellos bei der U'l
terhaussitzung vom Ministerpräsidenten einige Be
merkungen gemacht werden. Inzwischen werden 
die Leser der R~<le sehr wohl selbst in der Lage 
sein, über ihren Wert ihre eigenen Urteile zu 
fällen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

B E Z 

TELEFON: i 0785 

Versand nach dem Inland 

Walter Ohr:ing 
Pelzwerkstätte 

Beyog-Iu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 


