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zu Handelsf~agen 
Das türkisch.-deutsche Ab kommen wird Donnerstag 

unterzeichnet-Irakisches Erdöl für die Türkei 
Istanbul. 22. Juli 

• . ·sier Na~mi Top<; u o g 1 u, 
Ha11delsm1m voomittag zur Erledi-

der am Sonntag • lidher Angelegenh~i-
' eben- . ·ge r person 1 b 1 
Politik igung e1m J-lauptst<>d: in st1-n u ein-

nt·r _fre ren Form t.bcr den pt>rsi~hen Golf ab
~i~·wickelt \\'t'r~n. Nac~) der lierstellung der Ver
} .ndtMg =\\'l1Chcn d-..n türkisclr.~n und den iraki
S(;hen Ei~nb.\hnen ist diese MOglichke-it noch 
mrhr IJt'Stiegen. Doch ist -es nicht leicht, alle 
Waren über diesen \Veo;i c-in- und auszuführen, 
\\'Cd die Gükrbeförd~·rung über diesen Wen kost
sp1rliner ist F.s ist deshalb \V.Jhrsc'leinlich. daß 
lt:r \Vartn.austau."1Ch üOCr di~sen \Veg sich nu r 

auf v.:ertvf!lll" Güter hPschr~inkt. 

ten aus der Abend des gleichen Tages 
trof, um .:un Anko, ra zurüClk::::ufahren, 

in.sieht- J oh 
Wie er na d•r Is•mbuler Presse r··h- tern • . . • 

r u g3b vor Vcrtre über die versc~1ie· f:..s besteht die Mög)ichke1t, aus dem Irak soviel 
nt'n:in und Petroleum zu beziehen. wie wir es 
haben wollen. Es v.rerdf'n gegM\\'Jrtig geeignete 
Tilnkwaqtn ft>rti99estellt und ·wir hoffen, daß 
mit dl"n crstt.>n &ndunqtn von Erdöl und Ben
zin aus dl'm lr.lk demnächst ~onnen wird. 

cbreitet. •folgende Erkl;irungen b· 
n<lhmen denen H,nd<lsfragen J . 
der Be- · hbnd ab:-usc~lif'ßrnde f'i.1n-
P-0htik •. Das mit [kutSC US(ltJrbf.ittt unJ man s.t 

dels.1bkornm<'n to;t J 
0 

· Vertrag am kommendi;n 
iiberein·~ekomrncn. c 

1 0 t e r: f' ich n e n . Nach 
Don n er s ~ :i q :u .A~ornmens \.\·t"rdE'~ ."tl\e un· 
den Richtlina·n dt5

1
. heO Produkte, mit T.i_bJk 

!\ere Jand,,.,:trtsch;.1 fl ic·t [)tutschla.nd ausg<:"führt 
an i.~r Spit:-t._ JLJ~t

1

rdrn ~n1'f.. D~utschlJnd ~~
werden und d~fur und f:ibrikcinr1.:htungt:'l fur 
senbahnrn.ltcriahen ln efa.1irt, Jle bt-r.('its vor i:h•m 
dte Slimt'rbank ~ 
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Ausbruch .1es. Kr e :iu!>Lius.c.h mit Deut~hlanJ 
\li.-aren. Der \V~~cn;: ü~·r die Dc.:iau vor sich 
wird auf dl'rn \ cge 

gehen. , [ ... igc am Mittelmeer ist der 
Jnfolge der ™:~ ct, 15 t..iittf'lmeer nicht mthr 

\Warenverkehr ilber Grondt' können unsert Ge
tnöglidi. Aus d;rstfTI Plit der {i"'i1'il]f'n \Veit in e:i
:ichJfto;verbindunQrn 

•• 

Es ist möglich, aus Pi~nlJn;\ \Varen übe r 
Rußbnd ein~ufüh?'f'n. Es w~-tre vorteilhaft, wenn 
Url'lere Einfuhrh.Jndler die Init iative hierzu ergrei
f('n. M.1n kann nns Finnl1nd Papier einführen. 
l\Vir hoHen. ~n kur:<:er Zeit auc'l aus. der Slowa
kn P~1pier und Zellstoff in btdeutenden Men3t:n 
:11 erh.1ltcn. 

Mit <lcr So\\'j('tunion werdt>n keine Verhand-
111ng('n über c},•n Ah.lichluß eines „euen Handels-
1bkon1mens qr-führt. Als n~ckunq der Raten
z.;1hh1111J in l lohe von SiO.().)J Tpf. zur Beglzi
chunu de, G('grnv:l'rtes dt·r von den Sowjets ge
h."lulen ßa•Jm'->„ollspinnr-reien tt"'ld -\Vebereien von 
K;'lyseri und NT:·illi wird n:tch Rußland Rohwolle 
<iU.St1eführt werden. 

• 

Faik Oztrak spricht zu 
den neuen Gendarmerie-Offizieren 

11\o, :ir~1. 22. Juli (A.A.) Hl:'chte clcs t.hnze\ncn und der Rl!chte der N3· 
Jer {Je-od.inn1:(""-()ih:cie'fS- und tion zu \\."J.:hl".{"n. 

llt'lutie f~1id '.".1 ulc eine fc!X,~rlk:hc U1p!lJJnvcr- Im 1 uf der Studierrzeit mußte m:tn (."Lich ~-
t.:nterut1tzre~I.'. • J,?cn; I)ic PfLicht ist t.·n1c Jl.c.ilkge SohLLkl

1 
die inan 

te.ilu.ng sutt. bell sjch <"1e Nl"udiplom.iertcn bemhl n muß, t:;<•g~v mit dem Prt:is dL-s Lcboos. 
Vonn1ttags ·1p~fz <l~r NJtion, u.111 einen _Kmnz i:ur e.11ch bedciutct dit.>s, <laß Ihr je ,.._,eh den 

zuerst .an d..:-n ~ d.:lnn ZUIH Lthnog-r-.J.phJSCllci1 Unrstä!Xlcn alles opfern müßt. . 
niiederzuh.·g.C!l u{~rt dein Andenken. des u':!Sterb- . l)as ~rxl. l\\-is~ht:n PHich! lHl<l Ehre 1s~ un~~ 
.h1usewn, uni d t t ü r k eine heilige Pfbcht tu dingt. Eis g~bt kclltt.." Ehric rur de111, der. sich sei 
lichtln fuhreit; A a ner P!lK:ht entlal.gt. I;ure Aufgabe s durch 
erfüUen. • • sctlJst hi-clt cl1.nn Jnnenrninistcr die~ <:J1..-s1:tz~ und die Verordntu1gen festgeleg~. 

In der Schule - e schone A.n~prac.hl!', alr.) lk.-r .. Seid hoflich und .1u~n1er'ks:in1 ~tigcn eure Mi,'-
r :a i k ö z t r a k 61~ vor OOobcn sein Sol~n- bltrgier, entfernt euah 11a~ \:On dt.'lln guten 
f •. 10\i'l1„1e St1:Uen her g . 1 . 1 lz J h Recht ~A>st \\'Clln ihr manchrnal ge'li\V'U~lgt:n 
Utb-~ . eile .habe IC 1 lfll c . tL'tl .l. r LU . ' . • -'7 d 

dit:Ser St . .. S€ld, str~ng .llU st: n und .u\\-J.ng anz.u\i.1cn cn, 

II „A,n Vor;,...ing1:rn g~'\gt, ~~w.:~:.n~~_et~lu~- so btoibt dc~noch großhcrl•g gegenüber den Un-
'"" •.:.,~,„ .in ~urem ~n~ "''" e lt 1 ·"·1· 1 d" ·1 b"-·'" ßt r zum ~..1 •v>il? h le 1 ·h heute \'Or t:Uch kh ß uU\. 10 \'1:'11, ic 1 lr ~11„ogen _mu . . . . ~ 
Öi~ Wort \\~er 0 a~ Llm Euch dazu ' . _ Wi.::isct "':ohJ, .daß ~r ~urke C'Jfl J\\1tgbed 
kenne kc~rien b~e~n R 'Leben das B" ant.u der Nation ·t:;t, et>ll k\einus Stuck der na~alen 

en u1 curein~ ganzen d3s Rechte L ~ ~ Kraft Ihn z;u belastigcn \\'Ürde eirle kleine Be
~~!hc:~ .un<l daoS .u~~e u~em (jey.'is..'*n ~;~~1.c~i~ einträchtib"".11ng der na~ona.len Starke ~cut~1 . 
An <lent 1·ag, \\O ' ~V~ vor 1..•uch 'U ·r <k J\rß Vcrgc;:ßt n1cntJ.ls, d.'lß ihr d1it!'Se5 Volkes se~. D.e 

kehrt, \\W de! · w c . _:s 1
• - \Vafte, d.~ nran euch an\'ertraut, <he Urwfonni, 

ke.n ur'ld d1.:r ~-dha1~e sc~. ~ e~1n. tc~ LI·~ die ihr tragt, ist euch in Venva.hn1ng g<-1;_\:be.n. 
~rfo~~ x.tcrliche \\.J.hrheit __ eu(h - ~' ::>u r~t tlit"s Ihr dürft ~ nu< unter bestimn1tcn Un1st.:100en 
·unvera1 . Plhi>ht a~ tur euch rn1tver:inl\\'ort- <l • „ · 
f m·ch e1nl! ' vt:r\vcn en. . d. 
ur i Oer A\iniost1:r sohr.log t'>Cine A.n~pra~lltC nt.1~ c~ 
ich. . J re l~lil'.ht, \\'enn ihr r.um Uk-n."'t g-e- \Vunsch daß die Ahsol\'eillt(.-.1 der ~hule in der 

So ::r'<l:~'. d:lri.n 1Je5tel'l'tn, ~·~ Qrdnung un1d Erfu1'ung ihn:r Auig.abe vol.)c.n ' Erfolg haben 
rufen '" utn:chtz:uerJr.rtt.cn. die S1chen1ng: lli:r mög''"' d.e Ru„e · 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

• 

s.klavtcn Vü\ker, di....- fortan nur zu di~neit hatren, 
ht!l'rschL·n y.-1irde. . 

Anl.\ßlich dL'S 17. Jahrestages a.,r Ulikneich
nung <l(.'5 1..,'llSJ'.llner Fric~ns ver~ffentl.icht S~
dri Er t e m <."11en Aufsatz m der Ze1t11~ "T .an , 
1n don1 au1 <l\.'trt Oe•st von l.Jau31I1Re lungew1eseri 
\\ · rd Jcr keinen Sieger ttr1d keinen Besiegten 
k„·nn~. • 

Vclii<l betont U1 d.:r „Tasviroli iEfkfir", 
J;e WL'Stmaoht< hattt:n deshalb ke"1en Erl"'&', 
\\.'l"il siit: st.:ts mit cine:m Sah\\-'all von W oM.cil 
open(."ftcin, statt 11.1t:en au vollbringen. In ~
zL•g auf die Ueobertrt!l·bu1'g von /\'\e\du!ngen, d.ie 
in solcht:n F:illen 1.11 Unll~uf ~"'Sclzt würuen, h.lt
tc Uie hirkiSct'fl'. Pri.: se sog"ar d·e Pret!oSe des W~
sh:ns ülk'lrBi~gt.-lt, wet.\ sie nicht pr\ifte, ob die 
N.1chrichlt.•n. <lie \'Oll 'hr \\'irtt .... rgegeben \\'Ur.den, 
der Wirklichkl'it auch nnr ann~i~rnd nahelka
nien. 

ßrennenJe L;'lgcrhJuser im H.ifen von R o u e n, 
die von den flüd1tt."fl.dl.:n Franzosen selbst der 

Vernichtung übergeben wur,jen . 

• 

Istanbul, Dienstag, 23. Juli 19-10 

Gafencu geht 
nach Moskau 

Bukamt, 22. Juli (AA.) 
Der frühere rumänische Außenministoer G il -

f e n c u ist, wie gemeldet wird. :um rumänischen 
G.esandten l~ Moskau ernannt worden. 
Man erwartet noch die: Zustimmung der Sowjet-
regierung. 

• 
Buk.Jmt, 23. Juli (AA) 

Eine Art von Bevölkcru.ngsauswusch zwischen 
Rumänien und der Sowjetunion hin
sichtlich Be:ssarabiens hat bereits be-gonnen .. D1t
ser Austausch wird nach politi~chcn ~stcl~ts
punkteo:i vorgenomnten. Tausend Run:iJllell sind 
bereits aus ßf'ss.irabien ·in J a s s Y · e1~getr0Hen. 
Diejenigen. die nach Sowjetrußland e-1nwan?em 
wollen, nehmen den Weg über Gala_tz. E.11. 11J?
delt sich in ersto?r Linie llln A_rbe1ter, die cn 
Be.'l~rabien geboren si[Y.1 und in ihr Geburtsland 
zurückkeh.re-i \\'Olleo. 

• 
Buk.Jmt. 22. Juli ( A.A.n.Siefan') 

In amtlichen rumänischen KreiSt"n werden die 
amtrikanh11chm Meldungen. n.ac~1 denen die Sow
jetunion in Rum~inien die SilrJung einer L 1 n k ~= 
reg i er u n g. sowie eine gewaltige E n -~ s c h J 
d j g u n g für angebliche von den RumdCltn an 
d&l industriellen Einrichtungen ßes.sarab1l'ns an
gerichtete Schäden und die Fr e i 1 ~ s ~ u „ Q . der 
in RumJnien verurteilten Kommum~tC'fl verl.1ngt 
habe. ent!Khieden als tlflrichtig bezeichnet. .. 

In denselben Kreisen wird weiter bttont, ?:e 
Verbreitung .-;l:eser Falschmcldun~ werdt> das Ziel, 
die Neuorienritrung der rumJn1schen Außenpo
litik zu stören, ".'l.ic~t erreichen. 

20.000 Arbeiter für Deutschland 
Rom, 21. Juli (A.A.) 

Der „Popolo di Roma" n1eldet, daß sich 20.000 
italienische Facharbeiter nach Deutschland b~· 
geben werden~ An italienischen hu~wirtschaft~1-
chen Arbeitern befinden sich bereits 47.500 111 

Deutscl~and. Man ninunt an, dnß sich die Oe· 
samt.zahl italienischer Arbeiter in der Landwirt"' 
scloaft und Industrie, die sich im August in 
Deutschland be!lnden werden, 76.500 betragen 
wird. 

Ein Flak.-Panzerzug 
als Geschenk 

Rom, 22. Juli (A.A.) 

Der 0 u c e besuchte -~1eute vonnittag den 
F l a k - Z u g, der ihm vom Führer angeboten 
worden ist und den der Duce in den Dit!':lst der 
italienischen Wehrmacht gestellt hat. Nachdem 
Gt:neral von Po h 1 den Zug übergeben hatte, 
~lt der DUce eine kurze Ansprache, "\vo~n er 
erklärte, er ~i.abe dem Führer bereits perso1lich 
gedankt und hinzufügte, dieses Ge~henk sei das 

Aus technischen Gründen 
scheint unsere Zeitung heute 

mit 2 Seiten. 

e1·· 
nur 

Z · d nauflösl·1cl- ß,ude,schaft. die eugius er u n..•• 
Deutschland und Italien im Fr!ede:1 und im 
Krieg verbindt. . . 
D~ Duce besichtigte dann bis „ns einzelne 

diesen Panzerzug mit seinro mächtig~ Flakbat
terien der 16 se~r schnell schießende Geschut:j 
enthJit und wohnre dann Schleßüb~goo au 
Erd.zieie Wld Laufziele, die von Flugzeugen ge
zogen wurdm. bei. L f 

Schließlich wurde auch Sperrfeuer in der u t 
uod über das Meer abgegebttl. 

Der deutsche Botschafter und die Unterstaat~
sekretäre für das Heer u..~d die Luft\.\'affe, S0"';'.1e 
ande.re Persönhchkei ten \\:ohnten diesen Uebungen 
b.,;, 

Kurzmeldungen 
NewyOJ"k, 21. Juli (A.A.n.Tassl .. 

Der Vertreter der „A ssoc i 3 t ed p r es"" 

meldet aus Grenoble , daß der frantösisc·~e Fin

n.anzminister B o u t h i 11 er' sich in Kürze na::h 
Paris begeben wird, um dort die Verlegung dts 

Finanzministeriums vorzube~iten. Oie große'!\ 
ßanken und d:e Versicherungs~esellschaften \\'er

den ebenfalls nach Paris übersiedeln. Gener;:il Pe
taln habe aber nicht auf seinen Plan verzlcht~t. 
den Regieru"lgssitz in Ver~"lilles aufzuschlagen. 

• 
Belg,od, 21. Juli (A.A.) 

D~ls jugoslawische „R o t e Kr e u :· hat c;e 
Aufnahme von 200 schwerverletzten französischen 

Soldat(:n beschlo.s.'!.OO, die sich geg~nwdrtig "'s 
Kriegsgefangene in Deutschland befinden. D.1s 
„Rote Kreuz" hat für die~ &.iche in Berlin ci• 

nen Antrag gestellt. 

• 
W.1shlJtgton, 22. Jul i (A.A.) 

L)cr Botsc.h.'.lfrer .der Vereinigten Sl41:lten in 
Fia.akrt.-ii(h, ß 11 1 J .i t t , ist tn W 3...,,hiBl!lon ein~e
troffen n100 nahm an 't:':in~n Fnll1stück im \V t.> i -
ß e 11 H :i u s teil. 

• 
Newyork, 22. Juli (A.A.) 

Aus Ci.b.1 wird ·j!'t.1mektet: 
l.Xr d1;.1utsol1e tUl<l <l1.:-r fr~lß'/ÜSischc dlp!orn:ili

sche Vertr-ct(.·r haben den Dele-gierh:n auf der 
}Xlnatner~kanischen Konfere11z <liie Zusicherung 
gtg ... 'lben, daß k(.•idt Vcr.:.uch gt!lm"cht werde, urn 
die SouverätlitJ.t \'On „\\arttnique od1.:r anclert:.n 
französi&ht-n Besitzuuge-n •n der Neuen \Veit llU 

ändern. 

Halifax-Rede 
als Antwort 

an Hitler 
England lehnt den Appell 

des F iihrers ab 
London, 22. Juli (A.A. n. Reuter) 

ln seiner Ru•1udofunkan~proche a:ntworte
te Auße"minister Lood H a 1 i f a x heute 
abend H1~ler: 

,, .. \.:111chc ·untl:'r ~hnt:on .h.iben \·or 'l\\."t'i ~fi\gcn 
dfc Rede- .k..""SOn rnltssen, Ln <ler ll 1t1 ~ r ein .... ·J1 
App<..~ an ürol>b11ita.nntt>n richtcte-d'-1.ni.it es vor 
~iDt.'lflt \Villen kap1~uhc-ron wll. 

k„·h v.·ül C.ulfü nicht <l.JJ1)'it .1ufhaltt'11, i11J1..~1n ii..•h 
seine Ver<lrt:tu1ng ~ast aJ.ler \\.icht.itßf'll Ercig11'.:i54? 
~:handk.•, elft! Sicit J\uibruch d1.:s Krit:l!!t:s ern
gctreien siOO~ li1tlcr sagt, er 1ha.be kcincli'-1 Wiin
sch<:, d1~ ßntischt.• Roich .111 tcrs!11ren, nber ~n 
;(-iner Rt!lde wor keint.'rk!>i Anregung dar.über, 
d3ß der Fr~~ GtJf dft: <.H.."ft~hlt:la.'111 gL·grlut<lt·I 
\Verd~n .n1i.J.ss.c; k .... ,ir1 \Vort <.L1rüht!r, dan ;u1ch <l.c 
anderen Nat1onL'11 Luro)l..'\'S d3s l(\!'\.:hl habc.·n, 
über ihr eigenes SL,hi~ks.'.ll 2111 entsclt-.,"iden, ein 
GruOKi.satt, Öl'lll Jl;llcr für ·<ll\! üt.i11t~chen so oll 
n An. pruch b"t!'numnion h.1t. Er lrJt nur an dt."n 
JHC(.h1i~t!Ln Lnstiakt ider i:,urcht ;ippcllicrt un<l ~i
ne olg-0ne11 Argt11ncnt~ ·\'-·;ir-cfl nur Urohungcn ... 
St."tin Suh\\'el&ren iHkr die Zukunft der N.:it;ofl.(•1J, 
die er 1u.nter einC"1n tal<;l~hcn Vur.vand o<ll·r einc..-111 
anderen unterjodlt hat, ist bt.octchncn<l. 1·rotz
de1n ist es .k~r1 d.JH \.\'<.•1li~t.ens d~:r grüßte Tl·il 
<J.tt.r Welt ise.kle ~al.e ~hlcoht nuf1,rt~non1111\!'!l hat, 
daH c-;.d!n Üt1mäkle von t:..uropa, d3s lJ~nlt1klc 
eiinl":l Ot,uf:)(;hl.in<l$ ist, d:tl\ ab. l lerrin i.ilhcr d1l.'8e 
Völker di.a.!lddt, die t:s e'"111es t\.1Ch dem an<lcrcn 
der t-"rciheit bt.·r:H•bt h~tt. 

Unser .Bild, das wi&kr 'nmal in kühnen Li
nien .durch dm ,Pras.ilontcn d1:r Vcrelnigh„11 Sta.J
ten ot1tld Ueneral S .n1 u t s hezoeichuct wurde., l:)t 
ein gaJJZ ~rllk.rit.'S. „\\it iluh:n sehen w)r einc1n 
Duropa en~g~n, das eit~ freie V-ert..;nigung 
un:,bh«1Pgigtr Staaten ~t nn<l auKeSichts d. ~s 
Ko11trastc:; bk!ibcn \\ir vor J~n l>rohuugtin 11n· 
bewegt. 

Hitler JK1t jetzt offon gesagt, daß er sich dlraut 
vorbereitet, d:ls garu<t! Gc\viuht <ler dt..~uk>Clu:n 
/\1acht geg~n d3!i Vt!!ui111gte Königreich :au VW.."fl
den. Desh.Jlb herrsciht in jL-<le>rn Teil Urol~br> 
tantlit:ins, 'in den großen Städten \\'ie i n _'lkn our
fern dersctbc (icist J •r unb;u.-digcn Entschlos
sell'heit Wion.n Hitler Erfo~g h.:i.ttc, d.:11111 \vi.ir~ 
dies Jas Ende h1r 'Ull'S und \0 Pc1c audcl"c, \'or al 4 

lern für dM! Dfngc, ~. \\'M! \Vir sa,g„'f1, das Lcber1 
erst lebeirt~\vert ;nachun . 

Vr"ir :geben uns u~i.rüber J{<"chon!"..ch.-.fl, ,,Jaß <ler 
Kampf uns a.lk.-s. kO..'ib:n kan.11, al>cr. ~c-r.1Jc. tJt.-S-:
halb \\'Cll die Dulge, ..We \'-'ar vt.·rh.-kl~, Jeoc.h:~ 
Opf~rs wert sind, ist es ein_ edk"s Vorrl'cl1t, die 
Verteidrger ~ \vertvoller 0111~ zu SCtfl. 

Wir haben niemals den Krie-g ge-v.·ollt, be
stimm t \\11ill nic111a.ml, daß der Kri.eg eill'lcn Ta.g 
J.inger dauert, ats not\veo<lig, aber \Vir \\.·erden 
nicht aufhörl'ln, !ZU ,kämpfen. sol:u1ge nicht <lie 
rrei-heit flir uns s<lbst un<l tür d.11! an<lcrc1n g~ 
sichert ist. 

W.;JS ,mt..~nt:.n \v.r damit, wenn "·ir 00igen, <l.aß 
\V'ir für diie Freiheit kan1J)len? Wir Y.'ollen un~cr 
eigenes L4:ben k:iben, \vie es uns g~ta!lt und 
nicht Wmer über wisere Scholt<.,r hinweg tu
rüokblidcien rum zu sehen ob die Gt..~tapo mit-
1hiJrt. Wir \~·üUen Gott Jiebeu, \\'ie es ~1os 'gefällt, 
cl\d diese rrei:111!'lt der ReUg:ion, die s1ah auf das 
(:ewissen gnin.det, ist nicht eine Saohe, die tnan 
ügendjemanct übergeben kann. In ~utsohl.and 
aber llaben die 1'lenschen •hr Ge\v1ssen H1llt:r 
übergeben, derart, daß s~ J\1.asoh:ine~ ,ge\\'Orld.L'tl 
sind, die .ßefehle .ausführen, ohne. t:>tch d.:uii:bc.r 
Sorgen z.u machen ob s;e richtig oder nicht 
r~chtlg sirid. Und \\"~ ,wo.r nun d:e \\' irkun~ auf 
Hitl<or? l\ls er zum erst<>n Mal die Macht uber
.flahm, ga;b er sioh die ,\1ühe,. zu erklären, __ d~ß. 
seine Zieie streng begrenzt ~1en. Er bt.-sti1aft1g
te sich nur mit dom \Vohleri1:\:hen Deutschb.n<ls, 
er \hatte ke-inerlei fol'l<.lt!rt1nbren geogc-n seiitc 
NachOOrn. Aber sein Appetit \\iUchs un<l heute 
übt er die RoUe des obersten Protektors aus. 

W1ir sd1en ihn bereits auf dem Weg, d:irch 
Vernl;lt\u111g von Kreaturen, Le1c™:11:dtatten V~)n 
iJtrn setbst die er itt Zentro1- und SudL•uropa e1n
geseti;t oo't, zu regiert'ITI. \Vi:it~r im Sü~cn könn
te .i\\u.$0\ini, ber.aitrs1.:JLt V?n s.eult!'111 Tnurnph ge
gen ,f-'r.ankreK:'h, dal-S l'r nicht gec;chl?-ge-n hat~ die 
Hone des 1 lcrrn i111 ~1... ttebneer sp1cltn, das er 
nicht erobert l\at. 

Ft.ir •htler tit die Gt!w·a.lt 1.ur lc-tzten Regel der 
&:hiok-sa.le von i'\1l'lnschL·n und Völkern gc\vordcn. 
l>t:ul">Chbrld ,lla,f die ~~:\.1cht, a~ cnuß Ül"1.1ttch
Jand auch n:Ucin unt~ohclticn, y,•Je die Naiiun~n 
i.11lS..1'mn1cn k•hen oSOollcn. \\/.as bUdeutet t..-S, \V<.·nn 
d;<.se NatKiOt..."11 ll 1tk:r nc.ht OOl>c11? Nach St.'int·r 
i'At...\Jnu1g bt t.ler .\.\1:n&h ein s.,.;l1\vaci1es Cic
,r.chöpf, sth\\. oh ·un.d d3für gt'llli.'.ICht, zu gehor
chen, utld er ·\\·irJ OOkl tcrnen, &:ioom l lt~rrn zu 
lolgt.""1L Nat.:h AufLt~~uol{ llilkr:-;, i..;.t <lie ·l:k'!..llh„ 
1t1~r. <ks g-eg(.{)tf!Cn \\'<Jrte: l\O(h _Clltl'r .\\vJ': ein 
Zt.•td\t'tn VOii :Schw~ich..: ln~I d<1.."'3 !iivhert:n (J~l!'t\.'S 
\'Oll robns.t<t!cl ll(.1TUO 11n~iil\Jig. Er ~\.·ird ke-i11e 
()u11~1nlki0011 hi11$.iClhtlith di.:r l 1it: chhe1t vor <.IL'Tn 
l le~Lz <l.ukicn, w.J:e ~inc ße-k·~J~gunJ,! hir Uie Vcr
nvnlt n.1rkl fur jL.Jt.1n a~lrnachttge11 SL1.:1t d:ustcll!. 
Unchrhlhki:it, Cir::i.u~1:nhkt'il 1111J ~'et~Hcolt<n \\.'cr
<.kll durch d.c ·1·~ns;1..:ht: i.:et.ethllt·rt~~t. d iH __ l l 1t
Jcr st:U>St s;e anor<lth!I. l.>3:5 ist <l:e t,n11~l 1tih
(he ll1_·raa-.rorJl'ru11ig d1.-s ,\nt 1 ~-hr1st~n. Und <.'6 
st u11Scrc P!licht, also Chr ll .1 ihn 1n1t ttl\en un· 
~·rc..-r1 Kr~lftL'n 111 h~k. n11Jh:ii. 

l)i.._. VölkL·r Ll..Js J-..rit • .hen R.:-ichcs llllil..I n~it ih-
1K'1l :ttle die diL' \\-':1hil1E-it, <l:t• (jf'll'(h··::i.:eit und 
tL~ l-"1L•J11.;.it IN·lit.·n, \\L•rJt:n n:c.rn:ils u:l"f..C ll('U(" 
\\ clt V<"I llitlcr .annuh1n"11. 1-"n•!.c ,\\t._-nS1.:hcn, 
nicht Skb\'l..'.11, frc;l.. ViHkc·r, 11:\.:ht \'3s11:~11 
l>cut'\Chb.nJ:s, c'ne (l.~n1\finS(:Ji„1it \'Oll VOlk_ern, 
die tür <l.16 \\'ohl .:1»cr frei .ws..'l11Hnen(1rbl'llcn, 
„- das .sind dti! saul~n der 1teuc-11 \Vell unJ der 
rieueo und besseren Ordnung, die das britische 
\'oJk ersehnt. Und ioh holfe, dnll unser Land, 

• 
<lts ht)ute den Kampf filhrt, un1 <l'e unl'rn1eßhc:he 
n1t1bChliuhe TragWie Ziu \'t:-rlnndl'rn, die eu1 SIL•g 
llitle~ bedeuten \\"ÜnJe, alle Volk\!'r zu 1.:int.-n1 
btt;sert:n Leben fi•hrcn \\'iri<l. 

'A'ir können 1nit J\lut in die Zukunft blicken. 
ll1tler kann sein H.lkenkrc-uz a-utpfl.'lnzien, \\„O er 
w.ill, a.btr 1\\ cnn er nicht Jifi! Stärkt! üroßbrit:in1n
ensruntergrubcn k:inn, d:ukn sinld <l-1!" Fund.:rmcillt! 
seines Reiches aut S.1nd geibaut. Im GrunUt: 1h
rt!S l lertens vl·rlhtchen ihn die von ihrn gc -h~a
,gcnen Völker urld beten dafür, d:ig U1C' An
griffe gegen die Vert1:idigung 'lln ·rer l n~4 

festul\g zersc.ht.·lkn. Sie er\var.tt!n n1it Ungeduld 
den 'l'ag, i..1n dt!m \\ ·r eirx.m Au'Yfa.11 n>ache-n \\·er
<lt:'n und Schbi-: Fi1r Sohli.'tg 7Airücl.:.gebi.:n \\'erden. 
\\i ir \\ ...-n!t!'n sie -sicherlich nk·ht f~nteq:~{·hen. 
Dann wiru d1.."I" Tag Uer t~ndgulllg<'n tkglt.'11..'hung 
der Rechrlung- l.:ornn1e11, der ·r„1J?, an d .... 111 d:C 
vt:rr\idtt1..·n PIJ.ne llillers hir Eurup.3 <lurc:h dte 
un~·klcrstchliohe 111en.~hlichc Ll..'iJt.·nSt.:h:1it ftir 
<lit! Fl\."lhtit in 'frUrn111er g:l..'sohk1g .... n \\·erden. 

Und jenscib de-r (jrl"n.z.en Europas, üht'r <l1..':l1l 
brt'ih.!11 Atlnnhk tlrühcn, ~ibt es 111~ic.h1igc Vülkcr, 
<lit; das \Vt:rk Hitleffl n•il !'.teirt,.·11<lr111 Haß De--
1rach1A.~11. lA1s Volk <lt::r '/ c rein i g 1 e n St :t J• 
t e n hat seint.~n l lerJ nicht g''l"'luut, um du1 an 
<lir!ten ~.'.lulltker abzutreten. Es h:u !'frne tnge 
und l~ntstt:'llL'IJ.de V':-.ion bcurtcilt 1 l"!-1 si"ehl seiQ 
[\'ang-eliu1n, Jas l'in E\JngeJiam JL':S lt1~.s i~t, 
.si.::nc -Politik, eine Politik bn1t1Jk-r tt.;o\v~lt. St:Ult' 
Botsd!J.aft an dJc J\1~1k«1hhL•it, 1.r~ d:;c Fesselung 
dl.'S m...-nschhch<·n (jeßft-s <lufl h e-ine unb..1m1-
htr1~c. ' fyrannei bt1der.1tl't. \V1r kunllL"ll 1\lut 
:-.l'l1üpfl..'n aus der (Jl..'\\iil!.lk.':it, U.1ß di~s groH~ 
Volk fur 11.1n&.~ren Sieg gogen <l".est."n sch!l..'chtL~n 
.J\11.:rk)(ik.'ll urlK.l ooinl! J\1.t:Lluxl'l'n l:lctct, un<.l Z\Vilr 
ntil 8'0Viel Ci.h1t, \\·;e jOOc~ ~ine-r letzh·n Opicr. 

Die Fund..1n1t.•nte Amcrak~"'"' 1nKI ck~ amerik..1-
n~chen Volkes siin<l , .... ·ie bei ()u111 111kSrigv11 die 
Lehre d!!r J~eti~n und llL•r Gbube 3n Ciott. \\rir 
und unsere gmlk-n libeorsecischen Dominions h..11-
ten 1111'S :fl.'st un<l \\·erden 111~ nuch \\cetterlün gt"-
1-:l'n die Kräfte d<."S ~i~n bt•D..lupten. W.ir \Ver
den vor\',:Jr~hL·n, in lk.'tnl \\'jr klar den Glan,z 
un<l Ji~ (.ief.3hren der 1\1dgabc ~hen, ~1ber lh~n.:h 
tkn Ulat1bcn .gestärkt sirKI, durch den \\"ir nrit 
llilie (iot\('S triL•mphierf'n \\ r<lP.n. 

„ Hitler hat fast nichts 
Neues vorzuschlagen" 

Loo.don. 22. Juli (.A.A.) 
NJoh den Londoner Zeiurngen wird 

Lord Ha 1 i ,f a x heute abend eine An-
sprac'l1e halten. -

D ... r diplornatische tvf:11rbt"lft•r der „T 11n c s" 
11agt, d.iß kt <licst·r R~I„·, d1ie um 70, 30 Uhr 
Greenw·cher Üit .nn d;Js E1npfte und <li.- V.·r
<tinigtcn Sta:ttt:1 gl·r'c.:hf-.•t "\\.'t'rd„-. Lord li.1lif;.nc 
;.1uf J;c Anrt~ung 1 J1rltrs, die Briten aol!tt.'11 skh 
l'r11chen, ant\~·ortcn \\.'t.'r1.ii.:, 

Der „Timt~'"-,\\:turbeiter sagt 1,1.·l!'ifcr: 
„Hitlt>r h. lt fast nic'1t Netx'• vor:::uschl.1ocn. 

.h:shalb \VirJ ~1ud1 Lor 1 l l.1lifax nur \.\-iedt·rholt'n 
ko.~t·n. 'vas bcreils ges:1gt \\'orJen tst." 

Der R~d:U:tcur erinnert an dit> Erkl;irung Chur
chills vom 18. •Juni, eine Erkl.lrung, &'e auf rfie 
!\.1i.'inung df>r Beratt'r der Arml"t', der MarinC' 110d 
der Luhwafl\.> gl.'gründet ist und in der versi~ 
chert \VunJl' •. -Jaß Großbrit.1nnien l~ntschlossen ist, 
dt'n Krieg fortzusetze-:i. und c41ß Gründe d.,für 
vorhandt'n sind, die die }-loffnung 1n <kn L-:nJ 
sit>g rl.'chtf.:-rti~n. 

..Oie Pührt>r dt·r britischen Strt'."itkrilht>., o;;o 

~igt dl'.'r Rc.l.1ktt>ur \vt"itt~r, „'l:thl'n b<ostimmt kei
nen Grur.1 und kcint·rlei N1•ig111g, ihrt ruhi!-Jt'." lllld 
vertr.1uensvolll?' Haltung. dif' sie \'Or einem Monat 
hatten. :::u andern. ' 

Jn ihrem Lcitarhkel erkli.irt die „ Time~· 

Die Reakt<ion ~m Auo;Jand bestätige dt!n Ein
druck über die Rt'de Hitlers. Z~vi<;che:l G roß
britannien w1J lf1tler könne es darüber kt•in 
Mißverst.ll"\-lnis geben. Großbritannien stelle oll 
das dar, \\'as der tyrannische Nationalso:i.alimius 
fürchte und hasse. 

Die „Times" sagt weiter, die Rede scl viel
lticht das Vorspiel zu dem verzOg.!'rten A~griff 
gegen Großhritannil!n, oder sie bedeute. d.iß 
Hitler S:1.:h an dell Gt-danken el~s Abnfttzungs· 
kr:cges anpasse. w,is aber, so meint <Ls Blatt. 
WC':'lig v.·ahr!'C~einlich sel. ,,In }r':JtJn f'.1\1 sind 
wir bereit; in der Luft sind un~re Bomber 1nd 
unsere Kampffluff!t'U!Jf' hl-rdt:; :ur Offt·n~i\'~ 
überg('g.1n Jen. Sie wer<l('n die~ Angriffs.o;.rtllung 
1-r.haupten, \\'ie auch die gegm •Jn$ g1•pl.1nttn 
Anqriffe ~n 1nöqcn. Auf dC'm Mt·cr bl1·ibt un:'\''" 
re Utberleqeriheit tn!,.,_·stntt1.~n. 

Die „T-imes" sagt Jann, 1 litltr h.1be in s<"inl'r 
Rede :ugegebt>n. daß Ot•utschbnd B;1nkerot m:1-
che und daß d..ls f-Liupt:id .i1•s flil.t""niystl!'m! 1n 
dt"r Bt.herrschimg F..11rop.1s durch d·~ Gi."\\'alt h?
itehe. 

Die Zeitung verglt•i.:'.1r dann die Red1, des 
Führt"ts mit der Roosev<'hs 1md de.es GenerJli 
Smuts. 

D..inn sagt die 7..e-itung \Vtiler: 
S1nut~ hat das Ideal .lllt>r britischM ~:1..1t"n 

au~gedrückt, \venn er dnf Wt>lt 'ns A:111e f<lgt„ 
wo dit OM.'f~ odf'r die ,,Führt'r„ rucht u·erdcn 
aufz\vingen ki.lnnen. u·o dil" G;red1tigkt~t unter 
di.>n lv1t>Dschl'n reniercn winl, \\IO die Gl'set:e un
t{"r d~n Völkt,rn beohadnet \\r'rdt"n •und \\.'O m.1n 
nicht mt>hr \'0':1 c„walt und Zw:in11 rl!'d~·n \Yir.i 
unJ v;o do•r f':ietl{" aufrt'\. ~tl"rhalte-n \\ird. „ 

•. Die~ :Wf.'\. Perspt"kti\CO„ so S<l\Jt die •• Tl
ffiL'S, „ba~ten c;ich J('r \\rdt für dil!' Zukunft und 
m;;i:--1 karu1 nicht :Lr.1n Z\a.'~irln, \\'Ckhc Qc\\-!.1hlt 
Wird." 

• 

Prell der ~lnummer 5 KUl'llf. 

Beug1prelae1 f'ar t Monat 
(Inland) Tpf. 1,50, (A ... land) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpf. 4,2!!, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
llnland) Tpl. 8.-, (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, od<f 

Gegenwert. 

t'rschelnt IAgllch auße1 
Sooota11a. 

OeschA fts lel tun g: lleyo~a, 
Oallb Dede C&ddesl Nr. 59. Draht
anschrift: n Türkposr•. fernsprechen 
Oescltältsstelle 44605, Schriflleltung1 

44600. Poetfadu IBUutbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Englische 
Schiffsverluste 

London, 22. JuU (A.A.) 
Bericht do.'1" Admiralität: 
Der S<>krctür der Admiralitüt bedauert den 

Verlust d Z(..."f'störers ,,Br a z e n" mitteilen zu 
n1ü. scn. • 

Der Zerstörer erlitt bei einem Angriff te.ind
llchi!r Flugzeuge Beschädigungen und sank, als 
man nicht in einen Hafen clnschlcp~n woUte. 
Alen.o;;.chcnJcben sind nil'.ht zu beklagen. 

Der Ze,-,;törer war 1.310 t groß und tief 1930 
von Slapt:l, seine Bc~tzung betrug 138 i\1ann. 

• 
London, 22. Juli (A.A.) 

Die Admiralität ltilt mit' 
Der Sekretiil' d.r Ad1niralitüt bedauert den 

Verhist des Allnenlegcrs uC r ~ s t ~ 1 o w e r 0 mit· 
teilen zu n1i.is..\en, dt:r clurch Schäden, dk er bt!'i 
(.:inem Kampf mit Icin<llli.:.ht.'fl llug?.eugtn erlitt, 
g(."SUJtken i'it. 2 A1ann der Bc.satzung ...Otd Wt>r· 
bei umgekonunt-11. 

Heeresberichte 
Berlin, 22. Juli (A.A.) 

Das Obcrkonunando d"'r ckuti;chen \Vehr· 
macht gibt bekannt: 

D\'utsche Flugzeuge griHen trneut Haren, 
Tanl'- und Fnbrikanlagcn in England an. Explo

sionen and starke ßründe wurden beobachtet. 
Bei cincnt Angriff aui cin(."f\ Gek.-ittug gelang es, 

einen Tanker und 4 große llru1dclsschüfe n1it 
iusgcsamt 10.UOO t durch llnmbcntrefler zu ver
~l·nken. Feindliche Einflüge in der Nacht zum 

22. Juli nach Nord· und w.,.tdentscWand sowie 
in die beselzten Ocbide richteten nur Sachscha· 
den an. Ein l'Jugzcug wurde durch die Flak der 
Kricg!\111arine untl eint's durch Nachtjäger abge· 

schOS."A.'11. Oie f4..-ind1h:hcn GesamtverJu!=;te betru
geu am gestrigen Tag 8 tlngzeuge, darunter 
ein „Sunderland"-1-Jugboot, das bei DronUleim 
::bg<-scho-.sen wurde. 4 eigene l111g1euge kehr· 
ten nkht 1uri.ick. 

• 
Jrgt"ndwo in llalien. 22. Juli (A.A.) 

Bericht Nr. 43 Jes ifnlie1üschc11 llauptquar
tier~. 

Nach sicheren i\\cJtJungen halx-n bei den See
UJld Lurtkümpfc11 von1 8. bis 13. Juli außer dein 
Flugzeuj.,,'1rägcr „A r k R o y a I" und dem 
Schlachlkrcuzcr 11H o o d" t.·in weiteres ~htacht
S{h:rt „\Varspitc" von 31.000 l wie auch di~ 
Kreuzer "Q l o u c e ~ l e r" von t 0.000 t und 

A r et h u s a" von 5.000 t schwere Schädt:.n 
~rlittcn. Oie Verlu">te unter den feindlichen Be~ 
s;.ilzungen sind beträchtlich. Ein feindliches 
Flugzeug, das ver~'Ucht hatte, während der R~t.· 
lungsopt.-rat'ionen für 4..-ines W\Seti!r Flug
zeuge, das dtlrch Motorenschaden not· 
landen rnußte, die Besat1ung n1it J\1G zu be
schießen, y.·urde durch unsere Jäger abges.chos
scn. Ein Offizier der Besatzung, der im Fall
schirm abgesprungen war, wurde von einem un · 
ser..- Wassertlugzeuge gereltet und gelangen ge. 
nontnten. 

In Nordafrika \\<'Urden wirk..c;a1ne ßombar<.lie
rungen <Jet" feintllichcn Slüt7punkte Sidi-Barräni 
und J\\ersa.J\\atruh durchgcfuhrt. 

In O~tafrika wurden Bombardierungen au• 
englische Truppen und flugztu!{e in dem Stütz. 
punkt Buna und \Vajir durchg-etllhrt, wobei efn 
Jagdflugzeug abge„chossen wurde. Alle un.~re 
Apparate kehrten zurück. 

feindliche Anflüge auf Asmara halten keiner
lei Opfer oder Schäden zur Folge. 

Umsiedlung 
aus Bes$arabien 

• 

Moskau, 23. Juli (A.A.) 
Eine deutsche Abordnung, be5tehend aus 12 

Personen, traf gestern aus Berlin in1 Flugzeug 
hier ein, um ü~r die Au siedlung der deutschen 
BcvölkCl'ung in Be..„~rablen und der Nordbuko· 
wina zu verhanJeln, Gebiete, die kürzlich vou 
Rumänlen an Sowjctrufllan<l abgetreten wur
den. 

J\1an ni1nmt an, daß durch diese !\\aßnahme 
100.000 Personen, darunter n1tlstc=ns Bauern, 
betroffen wtrden. 

• 
B"l:n. 22. Juli (AAl 

Von :ustär.d·grr Seite wir.J hier crkt.irt, daß 
das Rei(h hin$ichtlich der" AngLf'ri11 rring d~r dr<ti 
b a l t i ~. c h e n L .i.,, ~ e r an ,{ie- S o \\.' J l" t -

u nt o n der, Auffa!'..sung ist. daß t"S .sKh um 
rrilgcn h.::1ndl'h, die Ous.1thließlich dlit Scm·jf't
w•"on und <liese <lrt"I L,111<ler an;ithcn u:-1d dJß sie 
J....~ine!i\\Cgs d11" lntf"resse'n D.!-uUt "lland~ am Bai„ 
tikum und ~einl" \\'Ir ch.'lfrlichen ßt::1ehungrn rn1t 
<l.-i ba1tisc~"1 ~taalt"'ß und d"r ;~Wjet~il\n !le· 
rohren. 

• 
Moskau, 22. J1~i ( A.A. n. DNB) 

In dCn politischen Kreisen A1o...,.kaus erwartet 
inan daß dd' Ob1:rst~ Sowjet der Sowjetunion 
dl·m~ächst e:inbt:ruh:n wird, t'!n i.tber die f:. i n -
g 1 i e der u n g d c r . d r.e 1 b a 1 t i s c h e n 
Staaten in die Sow1ctun1on als Bundesrepu
bliken 1u entschL'idcn. 

• 

Ansk.ht dt.!r Insel M31ta. d~ im Mittdme-er Englands v.·jchtigstl!'r 
J.s Fe rt Manool 

Stiit:pun.kt i5t. l~ der .\litte 

' 
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Jahresbericht 
der Zentralbank der Türkischen Republik 

I. 
Uer 8. Be.ri<:ht der Zentralb·ank 

der T ü r k i s c h e n Republik • der 
steh m~t den Ergebnissen des Jahres 1939 
befaßt, und der in der Hauptversammlung 
der Aktionäre in Ankara am 25. 4. 1940 
erslia ttet wur:icle, beschäftigt sich eingangs 
mit der '111 ~mein .e n p o 1 i t i s c h e n 
u n d w 'i r t s c h a f t l i c h e n W e 1 t 1 a~ 
g e während des Jahres 1939. msbesonde~ 
re ·mit den Auswirkungen der durch den 
Ausbruch des Kti~es ~m September 1939 
erfolgten Umwäbung. 

Ueber d- Auswlirkung n auf .monet1in:m Ge
biet w~ro u. a. gesagt: „Oie Ereign~ au! mone
tärem Ge.biet h.'.Lben sich parallel zu tlt!n politi
schen Ereignissen des Jahres 1939 cntwid:dt. 
Der albanische Franken ist seines Goklge!haltes 
entkleidet woJlden und hat !'liCh an d.e italienische 
Lira ange.schlossen. Oie tschech<>-51owak„„che 
Krone ist in zwei \V;<hrungen aufgespalten wor
den, ·n d:e tschechische und n die slow:r ·ische 
Krone. Der Danziger Gulden ist 1·crsclt1Hmden 
und durah die deutsohe .\\:it'k ersetzt word n. 
Der polnische Zloty ist nicht verschwunden, 
ondern hat seinen Wert als Zahlung»mittd in 

gewi>ssen von Deut„chlaoo beselllen Teilen des 

Landes behalten. 

Schon cz;u Beginn des Jahros 1939 hatte Groß
britannien 7lUnächst pro,•isorische, später gesetz
liche Jlt1ßnanmen ergriffen, um das Pfund Ster
Aing ZJU sanütren. Ktirze Zeit vor Eröffnung der 

Feinds.eligkeiten im September Hl39 und dann 

. 

nommen, auch 1939 nicht wesentlich aufhalten 
lassen. Unter den lx.ldeut,;amen .11.faßl\ah.men, die 
v;ährnnd oek-s Erntej:iJhrns t !'139 auf dem land-
11frtsch:iftlichen Geb1d unternommen wurden, 
ist hervortuhcoon: die Streichull!g der rückslün
d1gen Gn.mdschu\d„n his zum Finanzjahr 1935, 
die Zinssenkung fiir dre durch die LarnJwirl
schalHxmk gew;ihrten kurz-, mittel- und lang
frist;gen VorSGhü·se. Oanebcn mÜS."'-'n noch 
1wei anJere Tat,;achen besooocr„ erwälmt wer
den: dt'r Bau Ctnt."3 Staubeckens, wdches durch 
eine-11 Damm im Fluß Aras gc,;chaffen wird, und 
<'>e Grurrdskink."'gung fllr dm Staudamm im 

Scyhan-fluß." 

In d u s tr ie 

„Die Durohführung d•s lndustrialtsiienungspro
gramms nimmt lmm Weg. D.'.lS Kupferbergwerk 
in Ergani 11·il'<I au:gebeutct, das Hüttenwerk in 
Karabük h:it St.'lnc 'I ätigkcit aufgenommen. 
Fbcnso hat 1939 d • Spinnerni und Webe ; in 
,\la\atya ihre Erzcn1gung begonnen. 

Die SteiAkohleng<fü"·nn!Lng hat sich 1939 ver
größert. Die tarkis..:hen Kupfel13usfohren, d,;e 
lf-37 einen Wert von 115.000 '1 pi. hatten, 1938 
einen solchen von 561.tMJ() Tpf, haben Hl3!l einen 
Wert vun 2.200.t)(J() Tpt erreicht. Im gleichen 
jJhr wurd • auch das.Nom1nall1apil:tl der Sümer
ß:ink auf 100.0IW>.O<KJ Tpl. E>rhvht durch Au gabe 
von 19.5(KJ.IK~l Tpl. neuer Akt·ien." 

H a n de l 

,,Im Jahre 1939 hat naturgem;iß der Binnen
und Außcnhandd d-er Türkei unter den gleichen 
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'n der Folgereit ·wurden <liese .l\bßnahmen auf 
i;esctzgeberischem Weg verstärkt. Der franzö;;i
sche Franken wurde der Devisenbe111rlschüftung 
tmterwoden, gl;fchzt:11tig mit der Kr· gserkl5-
rung. Seit 1938 W"1r der framösische Franken 
einooillig an das Plul\d Sterling gebunden, im 
Dezember 1939 wul'<le diese Bindung gegen~itig 
tJnd es wurde e ne feste Gcmernschaft unter tlic
sen beiden großen Devisen geschafkn. 

Die G oJ der z e u gu n g hat 193') 'hrcn bis
r hüchsten Stiand erreicht. Gt·~n 1.030 t im 

J~hre 1936, 1.081 tiim Jahre 1937, 1.1~0 t i>m Jahre 
Hl38 ihat - 1939 1.200 t überschritten. Obwoh1 
das .\\ün:llgold beständ g nach den Vereinigten 
Staaten abfloß, hat das gelbe .Metall seinen 
Wert ·n der Welt behalten und wurde weit„r ge
sucht, um das Defizit der l laniddsbiklnzen ooer 
d r linternationat.en Zahlungen auszugl ichen." 

Allgem ei n e La g e d e r Türk ei 

„Unser L:ind, dessen einziges Ziel es ist, in 
Ruhe und Fr 00en d:e einmal begonnene wirt
sclt.lftliche Entwicklung fortzusetzen, ist auf die
sem Weg 1939 weirer igeschritten. Die Tatsache, 
daß der Frieden der Welt gestort wurde, hat 
l.rnn "nfluß auf die nat10na n 'Ange g nhei
ten <kr Türkei nioht verfehlen köhnen und ge
gen Ende des Ja.hres haben aulkJ1dem die ·n 
einem ~ten Gebiet hcrvorgeri1ft"nen Zerstö
nmgen durch 'n Erdbeben das gal17e L:rnd in 
eine ti fe Trauer versetzt. Die Zentralbank der 
l ürkisohen Republik hat sich bemüht, ztf ihrem 
Teid zur Linderung der Not l>elzutragen und hat 
a in.e Summe rnn 200.000 Tpf. g liftet." 

Landw i rt s chni t 

„Obwohl d·e Erntemenge einer kl ricn Reihe 
vc,n Erzeugfr.ssen gegcnilb.:r der voriähngl•n 1u
ruckbfoo, hat der Emteausf.all auf :im.lcrcn Ge
b;eren genügt, m d>esi! Lüc e zu. schlielkn. 
Der fortschritt, den der Anbau Jn jOOom Jahr 
'kenommeon hat, hat sich tl,'JJher al gemein ge-

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von B. Gerde 
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„In der T at? Er hatte sie. Das verandert al
lerdings etwas das si1ce das Gc.'i mi r bis jetzt 
von den D ingen gemacht habe. lc:Ji ersuche Sie 
nun um e.ines. V ielmehr läßt ihne n der Gouver· 
mur durch mich .icn dieo:istlichen Befehl geben: 
Von den Pdpieren wird nichts gesprochen. "\Ve
der jetzt noch spater vor dem M11it.irgericht. 
D ie Sac.he muß einfach unter den Tisch fallen. 
H ören Sie. sie muß! Sie werden sagen, daß 
Leutn<1nt Colt aus Ihrer Schreibtlschlade G dd 
genommen hat1

'. 

„Ganz. wie Sie wünschen, Sir", .•agte ~uis und 
wischte sich mit einem seiden~ Taschentuch 
den Sc!1weiß aus der St.irne „Wenn Leutnant 
Colt aber an1ers auSS.'.l~t1" 

„Leutnant Colt wird das au.o;sagen. was ihm 
befohlen wird. Uebrigens müßte er ja schon 
dwnm sein. A uf Diebstahl steht blos Degradie
rung 1111d einige Jahre GefonlJ'llS. Sonst müßte 

• tr ohne jeden Zweifel mit einem gut geteerten 
Man1lastrick Bekanntschaft m:ichen. Die \Vahl 
i t einfach. Ich danke Iinen und bitte Sie, 
mic? Ihrer kleinen Frau w:irmste<JS zu empfeh
len . 

„Ich danke Ihnen auch, Sir", verbeugte sich 
Rws und schritt aufatmend aus dem Zimmer. 
Der HollJndcr hatte schon belürc'.itet, wegen 
m.lngelhalter Aufbewahrung .ier Pläne in Un
tersuchung zu kommen. Das war j.i '10Ch glimpf
lich abg<?gangeo, seufzte er erleichtert auf Jlld 
bemerkte nicht, daß unmittelbar hinter ihm dnc 
G estalt m ei~er N ische des <1ochJewolbt.n Gan• 
ges stand, die von Ihm nicht gesehen werden 
wollte. 

,,lc.h möchte Oberst Sullidd spr!chtn", sagt\! 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

-

f'aktorcn gest:mden, die den WdthanOOJ be
htrr 1ten. In den ersten Monaten z~1gte der 
lürklische Außel\handel im Ve rgleich zum Vor
jahr wne Zunahm _ Obwohl c-s 'n den Sommer
monaten so :-.uss.'IJh, aLs ob er eine weitere Auf

wärt.'lentw, klung nehmen würde, hat er w Be
•ginn <.)L'S Monats Septeml>er wegen de6 Krie.ges 
in Eurnpa einen Rücksch!.ag erlitten. Aber als ei
ne 'begr:ußt."11swertl! Riickwtrkung dt>r gegen Ende 
d Jahr~· al>g •S<Jhk _ •1K•n politischen uoo 
w· tschaftlkhen VHtrage wurde die Schw:iche 

des Aulknlund !!s behoben und es wur<ll-n die 
J\\ugljchkcilen geschaffen, \n de Zu.kunlt ver
traucn~volicr ""' btiicken. Der Wert oor tu1ki
schen Au fuhr tmd Ein!.1hr betrug (in 1.000 
Tpf.): 
Jahr 
193G 
1937 
1938 
1939 

Au<.fohr 
117.733 
137.98l 
144.!JH 
127.389 

Einful1r 
92.53 1 

114.379 
1~9.837 

118.249 

Zusammen 
210.261 
252.3G3 
29U81 
245.638 

D:.! Wertverm:n<l rung ist im allgemeinen seit 
Ausbruch der FcinJ><ehgkeltcn in Europa einge
treten und beruht tdh\ eise da.rau!, c.laß d,e Aus
fuhr ge1\isser türk' · her Erzeugnisse Begrenwn
gen und Einschrtinkungi:n unterworien wurde 
und <lag an<.i•rer.iuits die A11kiinfte gewi.'>ser 

Einfuhrwaren m;mgelten. Nach Mengen ergibt 
sich folgende· Bild der Ausfuhren und Einfuhren 

(in t): 

J:.hr 
1936 
1937 

1938 
lfl39 

Aushlhr 
t .37ü.8H 
1.361.G'IO 
1.447.220 

1.l3H92 

Bin fuhr 
532.2~8 

614.039 
8~ 4 .274 

734.933 

Zusammen 
1.900.095 
1.975.730 
2.291.493 
1.869.825 

D'e folgende Uebersicht zeigt den Durch
«chnitt,;1\ rt der turkischen Au fuhr je t 

Tpf. 
! 1}3u 86 
t 1)37 lf)l 

1?38 100 
103') 112 

Unter den Erc.gn· . ·n des verllossenen Jah re<;, 

die Frau zum Adjutanten. „I~h bitte S ie, es ist 
sehr dringend". 

„O ber•! Suffield wird Sie heute kaum emp· 
f::lflgen, gnädige Frau. 

,.Er wid es, bestimmt wird er es." 
• Ich habe kei<Je Zeit„, wies O berst SuffielJ 

den Adjutanten ab. „\Ver ist es7 
,J\.1rs. R uir" 
,.0'1. Ich lasse die Dame bitten" 
"Fassen Sie sich doch, meine teure i\1rs. R uis", 

suchte Oberst Suffield die schluchzende Fr.rn 
zu trösten und führte sie zu einem Leh nstuhl. 
. .Ich bin untröstlich, Sie in solcher Verfassung 
zu finden. Sie kommen wegro Colt? Dachte e~ 
mir doc.'i". 

„Er kam natürlic-'1 zu Ihnen und nicht i11 das 
Arbeitszimmer?" 

Agathe sah zu dem alten Herm au f. r 
„Er kam auch nicht zu mlr, H err Oberst. E~ 

k.,m • er wollte ... er !St gekommen, um midi 
zu warnen.„ 

„Um Sie zu warnen?" Das ~sieht des 
Kommandanten wurde steinern. „"\Vovor wollte 
er Sie warnen?'· 

„Er dachte, Hauptmann "\Vare sei bei mir." 
„So. Zu dieser späten Stunde? Verreihen Si,, 

meine liehe Mrs. R tiis. 1 latte Colt denn einen 
:wi<ige11den Grund, dies zu denken?" 

„D;is ist e< ja Pben'„ sch luc'iz te Agathe. „Er 
hatte keinen G rund. Nicht den geringsten. Daß 
m ·n l'vfann unvermutet nach 1-Lms.e karn, hUr 

Billy - ich meine, Leutnant Colt wußte dav')fl, 
weil er es im Klub gehört hatte Sie können doch 
<Jicht annehmen. da (~ Leutnant Colt Pläne steh
loo wollte. wo er wußte, daß mein M10n jeJ" 
Minute kommen mußte". 

Hören Sie einmal, Mrs. Ruis'', sagte O berst 
S~ffield und dreht" seine abgestorbene Pfei le 
nervös in seinen !fänden. „Sie sind doc'i nic!lt 
zu mir gekommen, um sich seihst zu beschuldi
gen1 O der haben Sie die A bsicht, lh r,'nl M.inn 
von diesen merkwürdige<J Motivro etw-.is zu M· 

gen?'" 
· „Jawohl, die A bsicht habe Ich. Sie wmlm 

nicht von mir annehmeq, daß ich es dulde, wenn 
Leutnant Colt meinetwegen auch nur eine Stun3<.' 
unschuldig dm Gefängnis S:tzt." 

„Nehmen wir also an, Sie beichtoo Lir'm 
Mann die Geschichte. Leutnant Colt bleibt aber 
bei seinem Geständnis, W'l• würde man in 
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Jic gooignet waren, d 11 Handel xu be~ nflussen, 
sind zu nennen: die .\laß nahmen fiir die s„nkung 
d-er Versiiche~ur gspräm1cn, die Errichtung von 
E·nfuhr- •Und Ausfnh!1h:i111cllervcreoinigungtn, d;e 
f.rnichtung d:er Kompensation,;gescllschalt, deren 
Ziel es ist, dit! Kompensation prämien fiir d.e 
Yer: h:eidencn l.!iooer nach <ll·n (Jc-;gL·benhl'it n 
<lt>r inn rcn und äußeren Kcmjunkfur zu reg·ln." 

D ie öf i e nlli che n fi nan 7e n 

„Zu dt'll a,1ßcrordcnllichen Kred:ten von 
58.900HJO Tpi., die den ordt!ntl1chen Sta'ats.aus
gabtn von 260.000.tKKl Tpf. hinzugdiigt werd.:n 
mußten, kam noch em weiterer Kwdit von 
2<i.OOO.OOU ·1 pf. Daraus erg"bt ;:.ich, daß sich d.e 
gcsa.rnten staatlichen Au„gabcn fur das l.iufen
<.lc l lau:haltsj.ahr auf 338.0!Kl.(J(J() Tpf.' stellen. 
Was d.e Deckung onbctn;Ht, so erguben sich flir 
clie ersten si„ben \tonale der laufenden und des 
vorhengl'l1enden r~nanzjihre lolgendie Einnah
mt·n. 

1939 
258.972.000 

1938 
225.220.000 

1937 
212.()..12 000 

Oie gesamte olfentt:chc Schuld dc'f Türh-i h:1t 

sich am Ende d.;r m folgenden aufi.;ez'ihlten 1 i
nanLjahre, i es aufgmnd a.ußerordentliahcr 
Kredite, SI'!! es wegen des Aufk:mfs gewi r 
ausländ' eher ües.ellsch3fte-n, se-i es aus a11deren 
Gründen, wie lolgt cnbwiC'ke-lt (in Tpf.). 

1939 
619.386.000 

am 31. 5. 
1938 

532.G 1 HJOO 

1'137 
. 50S.G2 1000 

Oie türkische RCJg~ru~g hat Hl39 die Pobtik 
weirer verfolgt, die ö 11ent1 ich e n Dienst c 
zu verstaatlich c n oder sie in olfen1tiche 
Einrichtungen cinzugl.ooern. Der Staat hat d;e 
Konzession und dle Einrichtung der Slra!kn
bahn- und T,unnelgesetlschaft in btanbul cr
worb"n und der Stadtverwaltung von 1 tanbul 
die Verwaltung u!lid d<:n Betrieb c:\i!r Elektrizi
tiitsgesellschaft, der Straß~nlxlhn- urkl der Tun
nt-lgc.;;eUscha.ft übertragen. Oie Aktien der 
Elektrizitätsg.,_.:;ellscltalt von Ankara, der Oasge
scUschaft von Ankara und der fü"ktrizitätsgc.sell
schaft von Ada.na siind wsa.mmen mlt d rcn 
Hechten u iH.I Pflichten aufgekauft worden. Oie 
KonLCS'-ion und die E.inriahtungcn d r Vereinig
ten Elektrizitätsgescllschafb!n von Bursa, Edorne, 
Bahkcsir, Tekirdag, üaziantep, ebe-n>-0 ' ie e-ilt 
1 ei1 der Akten der Türkischen l ~lektfzitäl. l{e
sellschalt von Mer'iin sind ebenfalls aufg<ikattit 
worden. Unkr den I:re)gnlsst!n au! lin:inzidlem 
Geb.•!, <l c im 1.aufc d .> J:ihrcs eingelrckn, .:ci
en hcrvorgehol>e-n: die Erhöhung d~s d r Amor
tisationskass"e. von der Schatz.verwaltung ge
wnhrten Vorschus'l'S von 4,5 ,\\;JL Tpf au! G,5 
Mill. lpf., ferner die Vcrktind1mg der {j(',,.,tzc 
über die Vert•inlmitlicrnmg und der Angleichung 
dt"r lle..:üge der staatlichen ßt'amten an dfe der 
ß.11tkcn und der sta:itlich n E.inriohtungrn. 

l).;r Umfang der tiirkischen Eisen :b~d1 n c n, 
der Emle 193.'l eine Üt'SJomtliinge von 7.15<J bn 
umfal~t , • rri'lichtc 1!139 d11rch \'erl!rni,:cmng d r 

lbohn bis nach [rwmm 7.3gs km, 6.!)!)(J ~ 

hi.en on gelwren direkt dem SIJ:tf. 

(fort etwng folgt) 

Staatlicher Rumänischer 
Schiffahrtsdienst 

Jede Woche 

Kon s tan z a-I s tanbul 
und z u r ück 

Ankunft in I s tanbul jed en D ie nstag um 

12 Uhr. 
Abfahrt nach Kons tanza jed en Don• 

ners tag um 18 Uhr. 

Wiederaufnahme d e r 
Fahrten unserer Schiffe 
„ REGELE CAROL I ". 

wöch e ntl ich e n 
„ D ACJA" und 

Annahme v on P assagiere n und Gütern. 
Auskünfte: Staatlich er Rumä ni'>ch er 

S chiffahrtsdiens t Galata, Tahir Han , T e l. 
49449/ 49450 und in alle n g r ößeren R eise
büros. 

Baldige Aufnahme d es r egelmäßigen 

Güterverkehrs 1 S T A N B U J; -
K 0 NS TA N Z A - D 0 N AU. 

Hongkong sagen? Sie wollte sich für dcn'Offi;-cr 
opfern, er hat es aber nicht angl.'inommi::-i. Sie 
würden nur einen neuen Skan'.11! lieraufb.•schwö· 
ren, ohne Colt etwas zu nüt?Cn. Mr Ruis wurde 
sich sehenden Jassen." 

,,IC''i bin darau f gefaßt." 
„Was aber, wenn Mr. Ru1s d.irauf nicht ein· 

ginge? W""'° er bei seiner Aussa1e blieb<!? Sie 
ist vernichtend genug für C..,lt. Wenn er iiib<'• 
bliebe, obwohl er von der Richtigkeit scin<:r Be
obachtungen nicht mehr so ganz überzeu\jt v.Jrel" 

„Ruis hat viele schlecl1te Eigenschaften, er mag 
egoistlsch, ge fü11lsarm sein, einen Unschuldigen 
wird er nicht ins Gefängnis bri11 ge<i", warf 
Agathe ein. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt..
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf SchallplattE>:n 

ttPOLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Im, Flüchtlingsstrom 
mitten in der 

fliehenden Armee 
Bericht eines 

französischen Augenzeugen 
(Fortset:unu des gestrigen Berichts) 

Von hinten her Stimmen, Bde:1te. Viele dre
hen schon den Wa1J n um. kh auch. Die Be· 
frlde \·ommen n;,her· t'-S smJ Offiziere. Sie for· 
:lern uns auf, die g;mze Straße sofort freizuge• 
ben. Wo sollen wir denn hin um lfonmelswillen1 
Es gibt kdn P ird0'.1. Alle Lastk.:imele müsm1 
von der Chaussee "\Ver die Böschung nicht 
pnckt, bleibt eben im Graben liegen, bis ckr 
Krieg vorbei ist. Ac,!1sen brechen, Reifen platzen; 
das kracht wie K.>11onenschüsse. Ich komme 
haarscharf an meiner Pappel vorbei. Nach einer 
Stunde ist unser Straß.·<J'1hsd111itt frei. Ein Au
to auf zehn ist bei dieser Operation außer 
Dienst gesetzt. Die Unglücklicl""n packen au•, 
s~lzen sich in d.is Kornfeld und ~ essen. 

\Vas nun? \Vahrscheinlic'i werden wir die 
g.mze Nacht hier verbringen müssen. Gewahige 
Trup~transporte rücken heran. Schwere ur.d 
leichte Geschütze, Infanterie, Maschinengewehre, 
FeL lküchen. Neger, Marokkaner, foliegerabwr.nr, 
T.mks, Sanit:;tskolonnen . • . wo'ifo werden diese 
Divisionen geleitet? Nach Paris7 Oie Straße 
mündet 111 östlicher und westlicher R ichtung auf 
d'.e großen Zufahrtsstraßen zur Hauptsbdt. Man 
wird also da• unglaubliche Verbrechen begeh~n 

und P.iris verteidigen!! Tiin kalter Schauer 
durchzittert mich. Meine Frau neben mir drängt 
mich, ei<ien Soldaten zu fragen. k'i tue ,fas. 
S<•ine Antwort war ein auch unter Soklaten ge-
1.iufigcs "\Vort mit acht Buchstaben. 

Als die Naliht hereinbrach. sagten sich alle 
Leute Du. kh werde ein Schinkenbrot verschlin
gen, da.• letzte, und mich dann in das Komf~ld 
legen. Meine Frau will mit dem Hund im \Va
gen bleiben. 

Um meiner Gatti<J zu beweisen, daß io.'i trot= 
aller Strapazen und Enttäuschungen den Kopf 
nicht verliere, erkJjrte kh ;hr soebefl, daß ~:e 

endlich Gelegenheit habe, ,.1.1s ~heimnis ein~r 

Junin~cht in freier Natur zu erleben. Ich zeiJte 
ihr den \Viderschein der untergegangenen Sonne 
- (es ist unterdessen 10 U'ir vorbei) und emp
fahl ihr aufzupassen. wie sich gegen 2 Uhr 
<iachts die letzten Schimmer des fortgegangenen 
Tages mit dem ersten Lichte des Morgens am 
Firmament vermischen. 

Nach e;ner hilben Stundc hrach ein furchtba
res Gewitta JUS. Der Rt•gen goß. Die Nac-'it 
w;1r sch\V.:trz \\iie eine Dunkrlk1mmer. Die Mi ... 
lit;irlronsporte hört,'n die ganze Nacht hindurch 
nicht <1nf. Ich halte mich on dcn "\Vagen gerettet 
un.:I war am Steuer eiti~eschlalen . 

„ 
Donnerst·1g, d•n 11. Juni. - Es i't 9 U~r 

ahMd•:. \Vir sind in ßellegarde, uh;o etwu 90 
Kilomder siiollich PJr•s. S<.'il ~1eule morgen 5 Uhr 
h<ibe'! wir unqef~ihr 150 km zurückgelegt. "\Vir 
s:nd wie Irrsinnige in dem Viereck: Melun -
T:t.1mp1·s Bdk<prdr-Mont;irgis im Zirkelkreis 
hrn mgefo1hren. 

transporte. Ich schätze die M asse der Milit;ir
züge, die sich an UllS vorbeiwälzten, auf 5 bis 6 
Divisionen. Einige Soldaten, mit denen ic'.1 ge· 
gen Aben;J bei Pithiviers ins Gespräch kam, < 1-
klärten mr, daß es sich um zwei hn Rückzug 
bdi<idliche A rmeen handele. Wahrscheinlich 
wird Paris doch nicht ernstlich verteidigt: dber 
Weygand nimmt hinter der Loi re feste StellLl'lg. 

Seit Beginn des Nac'Jmittags strömen aus al-· 
len R ichtungen, auf allen Peldwegen und Pfd
den neue Flüchtlinge herbei. Ei:i jamm~oller 
Anblick. Pferdebespanrtte Bauernwagen, Ochsen
und Kuhgesparme, Handkarren, Fahrräder, Kin· 
derwagen, Fußg;.nger, alles . . . rennet .•• rl't
tet . . . flüchtet. 

Auf jeder Fuhre die gleiche Habe aufgetürmt:~ 
einige Bündel Heu und Stroh, ein Sack Mehl, 
Bettdecken, Stühle, Sc!1ril"1ke, Kleiderballen, (·i
ne Kiste mit Hühnern und Kaninchen, Heiligen
bilder, oft eine Ziege zum Mdkrn oder dn 
Schwein zum Schlachten. D azwischen G roßmüt
ter und Kindeskinder. D ie M.Jnner un-J Greise 
gingen zu F uß. Auf Handkarren und Fahrräd~rn 
zogeo:i und schoben die F lüchtlinge das unglaab
lichste Gepäck. 

Wo sollen die U nglücklichen auf unsera 
Landstraße Platz finden7 Der "\Veg ist berclts 
derart· mit Militjr und Flüc'Jtling~n überfiillt, 
.-laß man kein Zweimarkstück au! die Erde legen 
könnte. • 

„ 
Vor Pithiviers wurden wir zum ersten MJl 

von Fliegern in sehr ni<.'<lriger H öhe iiherflogM. 
Ich konnte die Fnrben eines deu tschen Flugzeu
ges deutlic'i erkennen. O;e Soldaten eilten feLl
einwärts und legten sich zur Erde. Einige Flücht
l nge krochM unter die Kanonen und Miht:fr
kraltwagen. Oie meisten rührten sich nicht ·1011 

der Stelle, denn es war ein Ding der U nmög· 
lichkeit, aus den Schlünden der verpackten Au· 
tos herauszukommen c.·kr von <kcl berghoch •1e•
stauten Dauernwagen herabzuklettern. D e F lie
ger sc!tlenen dieses einfoch unvorstellbare Dr.1ma 
zu öeobachten. Drei-, viermal kamen sie wied"r. 
Es fiel weder eine ßombe noch ei<J Schuß. 

Einige Soldaten mahnten uns zur Vors.ichc. 
Ein U nteroffizier fügte hinzu, die Deutschen 
müßten ja wahnsinnig sein, mit R ücksicht auf 

uns Zivilisten eine ga<Jze A rmee rulug 
Loirellüß ziehen zu lassen, um sie dort Auf. 
lwig nehmen zu lassen. 

Bei dieser G elegen'ieit erfuhr lch. daß 
24 Stunden Paris zur „offenen Stad t" erk 
wurde. Diese Nachricht lief wie ,1n einer Zii 
"hnur durch die Fliichtlingskoloonen. V or : 
Tagen hieß es in Paris: „Sauve, qui pcul" 
R etti." sich: "ver knnn! - "Pari~ wird I f a11s 
! laus vertedigt werden". 
Zw~i Mil!'.O'.lro Pariser wurden auf die S 

ßen forankreichs . hinausgepeitscht. J leute ht 

ris eine offene Stadt. -
Ich s01h manc'Je lleballte Faust. Viele Mü 

wemten. Sold.1ten verteilten etwas Brot 
Büchsenmilch an die Kinder. Ein Autler bot 
1000 f'rnnken für 10 Liter 8"'1zin. Ich h 
selbst nur noch 4 Liter im Wagen. 

„ 
Ich glaube zu träumen. E.s i' t nicht Wirk li 

kC'it, was ich heute sa11. Die5c Armee ... V 
Schwnrze ... D;eses Elend .•. Kinder, die 
H unger schreien . . . ein~ alte, kranke Frau 
einem Handkarren, d~ ein 2wölfji.ihriges M 
chen schob ... Miitter, die n~ch verlorenen 
rlern rufen. Ihre Stimmen erstickten im Holl 
J:irm der Motoren. Heulende 1 lunde suchen ih 
H erm . . • Be-i2;n . . . Benz n fiir Morgen. 

schwindelt ... 
Re1 Bellegarde fiel ic'i todmüde auf eine Wi 

und schlief ein. 

* 
SJmst.::1g, den 15. }\in! - morgens 10 Uhr. 

"\Vir stehen schon seit 12 Stunden nm selb 
Fleck, etwa •wei Kilometer von Sully. also 
1 ~.; Kilometer vor der Loirebriicke. 

Ich v~rsuche zu ~rfassen, wns seit .Preitng fr 
geschah. Keine Z..it nach Worten zu such 
Es gibt gar keine \Vorte, um das auszusprech 
Jedes 1\Vorl, jr.-ier Sinn müßte um ein fünl 
c-'ies gesteigert werde<J, um anniihernd das da 
sehe bferno zu beschrniben, in dem wir 
40 Stunden krei«.>n. 40 Stunden am Steuer! 

Von der \Viese bei Belleg.arde, auf dor 
am Freitag abend zum letzten Male schrieb, 
hie rher können es höchstens 30 Kilomeetr 

(Fortsetzung folgt) 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

• 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Pl;itz:en wird 

gegen Ende d s . Mts. abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wun~ch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten • 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adre..<t"lll:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

T.1, Ban kas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstcrrnine: 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November 

Wer auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

1 
3 
6 

Prämien 1940 
Prämie 
Prämien 

" 
II 

" 

zu 

" 
" 
" 
" 

Tpf. 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 

1 lundertlausend M.iuse in einer f'.11le. Unmög• 

lieh "'" dem Gl·viert einen \Veg nach Süden 
zur Loire zu findcn. Die SO'.lne brnnnte wie to' L 
Nichts 211 essen. nichts zu trinken, nichts zu 
rauchen. Keine Minute d;is \Vagensteuer aus Mr 
1 l.rnd. Der Autler, der einen Augenblick seinen 
Pl.1tz verließ und unglücklic'ierweise in dem 
M oment uls der unJufhörlich wachsende Flüclit
lingsstrom 100 m vorwärts rollte, wurde auf .:lie 
S<'ite geschoben. An l"in "\Veiterf..ihren konnte 
er !:licht mehr denken. IW er aus der Rei~ war, 
galt als tot. "\Ver versuchte, sich seitwi.irts wie
der in die Reihe zu sch:eben, lief Gefahr, ge
lyncht 2u werden. Zur Vors:cht wuden ihm le 
ReifM zerschnitl-:-n. Der GcJ.1nke, e111e "\V.11en
Iange zu verlieren, war lür diese l1 undl'rtt.1usc·nd 
kopflos gewordenen Mc".lSChen völüg aus d,m 
Bereich des Möglichen gcrfa(kt. In emer Stun:le 
habe ich 60mal den "\\'aoen ungedreht und 60m.1l 
den Kontakt a1 gesc-!iahet. Bcn:in w 1r ko<tb1r 

~·~~ 1 
W Jhrend dieser 150 km TarantellJ waren wir 

ununterbrochoo mit einem Rad auf <l<'r Straß e. I 
Das ·andere schwebte irqen'1wo über der Bö
schu<Jg. Ich wußte ga r nicht, daß ich Kunstfah-

12 
40 
75 

210 " " 
" " 

50 
25 

Tpf. 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur l!j Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nut, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

rer '\Var. 

In beiden R ichtungen auf der Straße M ilit,ir- il••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••lfi 

„Vielleicht do~h. wenn er ihn für den - Sie 
verzeihen vielle-icht dieses unschöne Wort -
für den Geliebten s~·ner Fr~u hält. Oder wol
len Sie auc'i von \Val'e erzahl-on?" 

Agathe sank h dem Le1;11stuhl zusammen . 
D.1s ging über rihrc Kraft. 

„Nun, hören Sie gut zu, meine M rs. R uis ', 
fuhr der Oberst lort. „Sie erlauben doch. Jaß 
ich m:r eine Pfeif_, anstecke, es spricht sich 
leichter be-im Ranchen. Sie sind noch nicht lange 
in 1 fongkong, und Sie si<id aus einem fremde n 
Lande. Ich will keinen unfreundlichen Ausdruck 
gebrauchen, aber sie sind aus einem Lande, mit 
dem wir Krieg {ührten 1w1d wnhrschci<Jlich jmmer 
führen werden; denn es geht nicht, daß ein 
anderer Anteil an den Rohstoffen der Welt und 
an den farbigen ArbeitskrMten hat. Dazu sind 
wir hier, und dazu baut Ihr Mann Befestigungen. 
\Vir /1.1ben Sie hier aufgenommen nls ob Sie ei
ne . ler Unseren wären. Be; Französinnen oder 
l'nueo:i nnderer N,tiorr:n ging dies leicht. Bei 
dl·uts(:hen FrauC'n scheint es unmöJ lich zu sein, 
daß sie Engl,mderinnen werden. Jetzt geht es 
.iber nicht um Sie oder Colt oJer Ihren Gatten. 
Wenn S.e so töricht ·''in sollten. bei IlirM Be
li;1c1pt11ngen zu hleiuen. wiird<-' ich gezwunge n 
C:.C' n. 1111„.:0 tll~~n:n Rc~fm,•nts"lrzt zu sc·;iickeri. 
ld1 w:irde <S selbst sehr bt·dauern, aber ich wür
dl.' Sie ~uf eir.e kl~inc Insel im indischM O:ean 
.-chickl·n, a:1f 'Jt•r \vir ein F1hol11nush~i1n für Mi· 
li1.ira11qrhön'.ge h;1 lwn. E.' kommt in den Tropen 
Oft1: rs vor, daß jl'man~t von unseren l.rutrn <.'r„ 
h inkl. im Kopfe erkr:i".lkt. und m.1n muß ihn 
.l'A:"it r.eincs Ll'ln·ns rr-1 oi:n - in sic:hrrem Ge„ 
w,i'irsam natlirlich. Le1U..·r heilui diese Kra11k
hl'itcn nicht mehr, und d c meisten sind Jahr
zd11.te od der Insel. M.lllchm.1! verirrt Sich amh 
jl•rnand dorthin, der uns unbequem 9ewor Jen ist. 
Lridcr, aber ist es nicht auch eine Gcistcskrank.
'ie:t. gegen den l\Vi'.l~ l :.Ogl nds ~tw s zu 1mter• 
nehmt·n? Wie 9'-'~1Ht. ich 1nUßte Il1t1en 411.so den 
Rt>gi101entsar:t schicken. Ich stehe h;er auf vor• 
Q<'Sthobencm Posten. Unter den E.ingehorenro 
gJrt es, wie ich Ihnen wohl s;inen. dar!. ldi 
kann in meiner Position nicht auf irh1111hsche 
follköpfe ocfrr au! 'i<'ntimcntale deutsche• Frauen 

• Rücksidit nehmen. Ich bitte Sil", je13t rulug 11.i, h 
Hause zu gehen. Vie lleicht fhden wir eine 
dritte Lösung. .Vielleicht ... " 

O berst Suffield sland auf, Sl"in Gesioht w urde 
hart. „W enn es aber nicht anders geht. dann 
müs,..,n S ie eben vernünftig sein. D,e Herrschaft 
En3 lands über die Welt hat Millionen Blutopfer 
gefordert und fordert T ausende jede<J Monat. Ua 
kann und , darf es nicht darauf ankommen, w.is 
man sozusagen als Privat~ lück zweier Menschrn 
beze-ichnet. Und vergessen Sie eines niöt. meine 
liebe t.:'! rs. Ruis: Wir haben s„ · nicht y1·ru · 
fen ... 

Agathe stand auf und sah deo:i Okrst ruhiu 
und unerschrocken nn. „Glauben Sie ja nicht, 
O berst Suffield, daß mich irgen.-l etwas schreK· 
k.en kann, was mich betrifft. Ic11 werde jetzt d," 
tun, was einzig nnständig und vernünftig ist. 
Und wenn Sie miö nach Ihrcr schönen Inse l 
schicke-=1, so wird <"in anderer reden, l nge~ieur 
11.,;nze, ein Deutscher. den Ihr selbst hierher 
nach Hongkong geholt habt. Ich g dube, dd ll 
dieser Mußn die t~ergie h;it. Euch a Jlen rn 
trotz.:>n. \Vie ich i'in ver tar.-ligen werde, da1 
ist meine Sache. Den Sk..indal scheue ich nid1t, 
wenn es um Ehre und Leben ei„es Unschuldigen 
oeht. Ich bi n nicht mehr das junge, unerfahrene 
Mädc'1en. Ich nehme den Kampf auf, Oberst 
Suflield. Den Kampf in jeder Beziehung. Sie ha
ben im Krieg die deutschen Märner !rennen IJl'
lern t. Jetzt sollen Sie <'inmal l'ine deutsche F1 .iu 
kennen lernen! IW ann wird die Verha".ldb ng 
stattfir;le111" sagte Agathe schon im Gehen. 

O berst Suffield hiß sich auf die Lippe. Er no · 
tierle sich schCJell den Namen H einze. Seine 
Stirn war in scharfe Fnltrn gezogen, .er \Var \Vil~„ 

der g;inz Diplomat. 
„So w.1rten Sie doc'i. meine liebe M rs. R uis. 

Vielltichr g;bt es doch noch einen Weg, ':"cnn 
Si„ mir dir P istole J rart an die Brust setzen. 

V1ell lcht weiß ich 'neo Weg. um T.tcutn.rnt 
Colt au dem GdJngnis w befreien. Ich w:ll 
ihm ~lege11heit gel>en, ge~n die A ufst;\ndischcn 
2u kilmplen " 

„Oh, kh vrr tehe ', A~at'ie stand noch ;mmrr 
i'l de~ Tur .• To.iesslrafe also anstatt G,,fongn 
Sie wollen hn auf einen Posten ahschieben wo 
sein Schicksal so gut wie besiegelt ist .. . 1" 

„D'e fünteJlung meiner O ffi ziere miissen Sie 
schoo mir überl.:i«enl" lächelte der O berst. 

(For~tzung folg t) 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. St.rümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

TELEFON : 40785 , 

Versand nach dem Inland 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druok und Verlag 
„Universwn", Gesellschia1t fü.C DJ:Ude.ret. 
. ' ~ :Lle G&lib Deldc Cadd. 59„ 
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