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„ Tief er Gerechtigkeits..
und Wirklichkeitssinn 

des Führers'' 
Scf . 30. Juh CA.A.) 

Die Bulg.:u ehe Ag ntur t lt nu: 
Mini terpr.is dent F 1 o ff erkl..:rt he1 seiner 

Ruckkehr us Salzburg den Pressevertretern ge
~n!Jier. Außenrom tl'r Popoff und er selbst 
seien von den Be prechungen mit Hitler s c h r 
b e f r 1 c d i g t, ßc prechungen. die in einer 
Atmosph„re der Her.:l"chkett, der Aufrichtigkeit 
und des g~gen.se1t1gcn Versfändmsses vor slth ge· 
gangcn seien. 

Drr Mimsterpr.isrdent betonte den tiefen Ge -
rechtlgke1ts· und WirkHchkcit~
s i n n , d e n d e r F il h re r b e 1 d 1 e s c n 
Besprechungen bekundet habe. 

Filoff schloß mit der Erklarung. daß die Re· 
sprechungcn In Sal:burg fur ....i:~ Ordnung . .md 
Ruhe Im Donauraum von größtem Nut:en sein 
werden. 

• 
Sofia. 30. Juli (.A.A.) 

IMinisteiipräsident F t l o if if sagte nach 
seinem Beridht ibci Konig B o r i s über 
.seine Salz:burger Reise im lrau!e einer 
Erklärung 'Unter andere.m folgendes: 

„Das Treffen von Obersalzberg fand in einer 
wirkl eben Atmosphure der Her: chkeit. der Of
fenheit und du Verstandnlsscs sbtt. Ich muß oc
toncn. daß wir be:! dem Führer un'.f bei Herrn 
von Ribbentrop d c "ärmsten Gefilhle gegenubcr 
der bulgarischen Nation und ein vollst.lndigcs 
Verst,mdrus f!ir unsere Lage gefunden haben." 

P1loff .s..1gte -wctter. dk? bulg:mschc Nation 
kann ruhig bleiben und m t Vertrauen auf die 
noch günstigere Er.tv .• cklung der Erei(Jl sse '-'"i'lr• 
ten. 

Für eine endgültige 
Verständigung 

Bukarest. 30. Juli (A.A.) 
DNB te.Jt mit: 
In e·nem Kommentar von zustand ger Seite :zu 

dem Besuch der rumanischen Staatsmanntr in 
Deutschland und Italien vcrs chcrt d e romanische 
Presse unrcr anderem, diß die Verhandlungen 
allen Fragrn politischer und ·wirtschaftlicher Art 
gegolten hatten. die Rumänien und Sudosteuropa 
betreffen. 

Man habe In allge~iner Form d c u·esentlio:1en 
Gnmdsät:ze besprochen, die den Regierungen der 
mteressierten Länder {lestattcn, in aller Freiheit 
an der Schaffung derart ger Bedingungen m tzuar
beiten. die gee gnet ~lcn eine endgültige Ver
st'1Ild gung Im Donaurnum herbe1rufilhren. 

• 
Bukarc~t. 30. Juli (A.A.) 

De Agentur R 1dC'r g·bt folgenden Bencht: 
M n sterpr, 1dent G 1 g ur tu und Außenmini· 

ster Manoilcscu sind ..un 29. Juh um 10.15 
Uhr n.lch einer Retse nach Obersalzberg, wohin 
stc 'liOn der deutschen Regierung cmgc!aden wor· 
den waren 11nd nach einer Reise roch Rom, \\"O 

ste gestern bc; drr .wl eni~chen Regierung wn
ren, :urückgckehrt 

D cse R ~c stellt die e r s t e F u h 1 u n g -
nahm e m t dem Fu.ir r Deutschlands, dc'!l 
Duce ltal ens und mit d n Außenministern der 
be den Groß Jchtc d r, n eh der fesren Erklä
rung Rum. ens, sich n d e Politik der Achse 
em::uglieckrn De Be prechungen, die uber all• 
poht sehen und wirtschaftl ehe, Probleme Rumä
niens und Südostcurop tattfanden. w irden in 
emer Atn10 phare aufncht er Freundsch.lft gc· 
fuhrt. Insg amt pc'it us ihnen das wtrkliche 
Inttre c und d V r ndnls het"\or. das so· 
\\Oh D ut~land wie ltal n fur Ruman cn und 
für d c A frcchtrrhaltu'la des Friedens m d es •m 
Geb t ~s Kon ;:n nts haben 

W d e Sorgen um d e Zu k u n f t R um ä-
n 1 c n betnfft, so wurden sowohl .111 S ilzburg 
wie m Rom nur die allq mcmen Grund<s<1t:e ~-
proch n, nach denen d e Reg·erungcn der inte· 

ress1crt n L. nd r \ on jt••t .:m O!Il der Schaffung 
von Bcdinm gcn fr 1rbc1ten w~rden, die :u ei· 
n"r endgü t en VtTSt nd ung un Donauraum 
führen konnrn. 

• 
Budapest 30. Juli (A A ) 

D Un ~~ A"entur t t m t 
0 c ung rr he Pre s betont einmut g. daß 

llng, rn von Rwnanien d unver:zugl ehe E 1 n -
1 c 1 tu n g v o n V c r h a n d 1 u n g e n über d :c 
Regel ng r un an~h-rum nischen Grenzfrage 
t'l'Wartct. De Press hebt ht"rvor, d:.iß dil' neuen 
Gr nz n Hrnunftig s J milßten, damit sie ids 
Unt rpfand ·u dr. m J 1 rhaftcn zultunft qen 
Fnl'. en se n kbnnen lh am wolle. w e die Ach
scnm 1cht~. d neuen G• n:cn UII fncdliclrcn Ab-
komn cn fe :zen. 

Istanbul, l\littwoch, 31. Juli 1940 

Schwere Erdbebenfolgen 
in Yozgat-300 Tote 

Ankam, 30. Juli (A.A.) 
Heute früh zwischen 3 Uhr und 3,30 Uhr wur

den in zahlreichen ßc'Lirken der Türkei E r d • 
s t ö ß c verspürt. 

Das Beben wurde wahrgenomnten in Ankara, 
Istanbul, fazh1can Terme, Nigdc, Merzifon, ~nr
~ba, Tokat, Knyseri, Yozgat, <;ankm, Aniasya, 
Erbaa, Sinop, fätsa, ~orum und Zile. 

Das Erdbeben hat in Yozgat, in den Dörfern 
in der UmgcbunJ! des Hauptortes Sozgun, in 
dem Dorf Karamugra und der zu dem Hauptort 
Akdagmadeni gehörigen Gemeinde Peyik gro· 
ßen Schaden verursacht. Man schlitzt die Zahl 
der Toten auf 300, die der Verletzten ebenfalls 
auf 300, darunter 60 Schwerverletzte. 12 Dörfer 
liegen in Trümmern. Die Verluste an Vieh konn
ten noch nicht festgestellt werden. Der Rote 
Halbmond tmd die Rcgienmg haben unverzüg
lich Maßnahmen getroffen, um den Opfern zu 
Hilfe zu komnten. 

Der Innenminister in Istanbul 
Ocr Innenminister rF aH: ö z t ra k, tnfft 

aus Ank.'.lr.a :kommend heute in stanbul ein, wo 
er eimge Tnge rverbrin,gcn wird. 

f 

Der Minister für öffentliche Arbeiten 
in Thrazien 

w·c ,,,r schon attkunchgten, hat der Minister 
fur öffentliche Arbeiten, A 1 i F lll ad Ce bes o y, 

Die Ergebnisse 
in Salzburg und Rom 

Buk.ircst. 30. Juli (A A.n.Stefan } 
Das Regierungsblatt „R o m n n i a„ faßt die 

Ergebn ssc der rumanisc:hen Besprechung mit 
dem F ü h r e r und dem D u c e folgendermaßen 
::usammen: 

1. Die Besprechungen waren die natürliche 
Folge der Oncntlcrung Rum:inlens zu der Poli:lk 
der bc den großen Achsenmächte. 

2. Die Ver~andlungen brachten t'men sehr 
\veiten Uebcrbliek uher die politischen und wirt• 
schaftlichcn Probleme der sfi::losteuropaischen 
Staateo. 

). Oie Besuche gingen tn e:ner Atmosph.irc 
aufnchtigcr Fn'.'undsch:ift und des V erständnlsscs 
fur die ruman!.schcn lntcressen vor s -h. 

4. Gern:lß der mit den Fuhrcrn DcutschlanJs 
und ltal.ens crfol 1ten Festlegung allgemc!ner 
Grunds 1tze \\ rd Rum,mien In Zukunft in 
Uebercins:unmung m1t den int••rcs.-;icrten Reglenm
gcn sich bem!L'ien Bedingungen :u schaffrn .• iie 
geeignet smd, clnc endgült!g-. Verst.md gung im 
Donauraum herbci:ufilhrcn 

' 
Der englische Protest 

in Bukarest 
London, 30. Ju i (:A.A ). 

A11s .:imt ichcn l..ondoner Krc1sen icrfahrt man, 
\\ ie Reuter berichtet, odaß <ler .0 r ~ t i s c J1 e P r o
t es t gestern ·n 8 u k a res t uberreicht wurde 
t1nd daß cl.1rin de iFl'.agc der !Festhaltung briti
scher Sch ffe .auf der Donau, d;c ~\uswcisung 
brit.schcr lngeniwrc, die l\\"tgl"eder des Perso
nals der bntisohen Erxlulgesellschaften n Ruma
nien sind, und de 'llngcrcchtfertigte f. nm:schun:6 
in d"' Verwaltung <ler ~ölgescllschaft „A s t r a 
Rom.in a", an der das Vereinigte Kö~rcich 
bctraohtliche Interessen hat, bahandelt sind. In 
all d·escm fragen, so betont di.c Protestnote, hat 
de 'l"umanlsche !Regierung vöß'g willkürlich ge
gen d"e brit:schen Interessen gehandelt und ohne 
dien w· Jen Zll angemessenen Verhandtungen rn't 
der eng ·sahen Regierung. Solange nicht von der 
ruman o'hen Regierung über d ese Punkte Ge
nugtuung rrcteht .,.. ·ro, darf man offensichtlich 
nicht auf e'nc Rückkehr zu normalen enrrlisch-
rumanischcn Be1!1elrungen lfec!hnen. ,.. 

• 
Moskau, 30. Juli (A.A.) 

Die Abordnung der iranischen Staatsbahnen 
zur iranisch·nissischen EisenbahnkonferCfll und 
die iranische Abordnung zur landwirtschaftli
chen Au stcllung der Sowjetunion trafen nm 29. 
Juli in Moskau ein. 

Die beiden Abordnungen stehen unter der fiih
rung des Generaldirektors im iranischen Außen
ministerium. 

Römische Zweifel an Frankreich 
Rom. 30. Juh (A.A.) 

DNB teilt mit 
Mit croßem Pcsstm!Smus una verständlichem 

gestern von lst.:utbul aus seine bcabsicht gte ln
spelctlonsrcrsc nach Thranen ang"treten. h1 ·sei
ner iße.,'"'1e tung befinden s eh 'Cle-r Generald rcktor 
fur den Wegebau, ,\\ u t a 1 · b, und der 1Jirek
t01 für öffentliche Ar'beitcn in Istanbul. Der .\\:
nistet hat sieh zunächst naoh Qatal~a ~geben, 
\\O er die dort .gebauten Stroßen bes cht gte. 
per .\\mister wurde in Catal~ vom Gcner<rl
rnspclcte.ur für Tiirazien, General Kiizim Dir 1 k 
empfangen. Oer M llister .,.. ird d e lnsp z erung 
<lc1 thraz.ischen .Straßen fortsetzen. 

Der Landwirtschaftsminister 
in Yarma 

Der Lnndw\rt.sch:i1l-miinister .\1uh1 t s Er k -
m e n begab sich auf seiner ln~pektionsreise am 
30. 7. 1040 '\'On K O'll y a aus in rdie Gemeinde 
Y <i r m a , wo er sidh mit rder dort:gen und der 
aus lder Umgegund gekommenen Uevö kerung 
'llnte!'lliclt und sich hre Wünsche <inhörte. Er 
bezeugte .seine lebhafte Genugtuung über d e 
Uemlihungen der !Bewohner des dort'gen Be
zirks, die taridwirtschaffiiolle Erzeugung zu er
höhen. 

* 
Ankara, 30. Juni (A.A.) 

Aus Anlaß des spanischen Nationalfelc.-rtage.S 
wur<kn zwischen dem Präsidenten der Republik 
lsmet 1 n ö n ü und dem spanischen Staatschef 
General Fra n c o Glückwunsch· und Danktele
gramme gewechselt. 

Mißtrauen betrachten die po!it sdien Kre e It 
l1ens die gegenwartlge Ver nderung des polih· 
sehen Regimes in Prankrckh. 

„Gmmalc d'ltal.:i" betont de Tatsache B 
Fr,mkrcich nitbt das erste M:il .ten angeblichen 
\Vunsch nach einer Aenderung, Reinigung und 
Schaffung eines Neuen ow;drücke. Es handle 
s eh aber vldmehr um e-'JI !vianövcr. durci das 
man die offensichtliche und erwiescne Vrrant
wortung des französischen ReJimcs tarnen will. 
Von der anderen &·te eher V<'rsucht m ... n n 
Frankreich, n:cht mit der V:erg:ingenhe1t :u 
brechen und nlles :zu vcrme1:ien, \HI~ die Interes
sen und Vorrechte der Vergangoohe t umstur:.m 
könnte T.1ghch widerlegen es die Tatsa~1en, 
daß eine Rrvolut:on der lclccn und Einrichtungen 
vor sich gegJngen ist Es h:.mdclt sich einfach 
um Farcen. mit denen man e ner Kns~ d"s \Vnf
feIL'ltillstandes und eines :ukünftlgen Frie.ieIL'I be· 
gcgnen wlil. 

~ Vle :uf lllg hrtt auch die Zeltschrift „M rlln
ne , das typ ~ehe Organ der Volk.sfrontrcg erung 
Blums mit seinem Erscheinen wieder be onnen. 
\:Vern Frnnkrcich ::u der Vrrg:ingenhl!it zuruck
kc!:uen \\ 11. dann kann es n:chts besseres tun. 
als an d c „unstcrb'ichen" Ideen von 1 i89 :u 
appell crcn. 

• 
Clennont-Ferrand. 30. Jul (A A ) 

Hn~ s t lt mit: 
Nac.h dem „Par s So r · \\ rd Re chssportfuh·~r 

von T s c h 1 m m c r und 0 s t c n dcmn,ichst 
nach Paris kommen, um .s:ch über den Stand des 
ge(lf'nw; rtlql'n franzoslschen Sportes und •iner 
Mög11chke ten :u untemc11tcn, und Grundlagen 
fiir spätere d e u t s c i - f r a n : ö s l s c h c 
S p o r t k u m p f e zu schaffen. 

Zwangsaufenthalt 
für französische Admirale 

V1chy 30. Jul IA.A) 
D: Adm rale Cuyol U'".i V1la n, Befehl~habcr 

der fran:ös sehen Flottene n'ie tl.'Il In den engl • 
sehen H, fen im Augerhhck des \Vaffcn•t llstan
dcs \1:urd'1'1 von der !:mhsthen Ad."I! ral t t auf
gefordrrt. eh unver:;ig eh :u e·nrm Z w an J s
a u f e n t h u : t nach Oxford :z:u begeben, wobei 
lhne'l verbo•en wu d~. m t den La rn d r Ma· 
troscn n V rbindung zu treten. Bei .der b tt• 
sci.cn Req·erung wurde lesh.: lb cm c n e r g i. 
s c her P r o t oe s t erhoben. 

• 
Bern, 30. Juli (A.A. n. Stefani) 

Nach .Meldungen aus V 1 c h y wird der durch 
Min" terratsbesctiJuß von gestern abend gesätaf
fenc Gericht hol 7.ur Aburteilung der nn der 
Kriei:?serklilrung von 1939 und an der fühnmg 
der Operationen Verantwortlichen sehr bald sei· 
nc Tätigkeit aufnehmen. 

Dnladier, Gamelin, Reynnud, 
B l 11 m , i\\ o n d e 1 , P 1 c r r e C o t und G u y 
1 a C h am b r e werden die Hauptangeklagten 
sein. 

Say&S1 5 Kuru~tur. - Pazardan b~ka her gü• 
~1kar. - ldarehane: Bcyo~lu, Gatib Dede 
Caddcsi 59. - Telgraf adresJ: „Türkpost"· 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Yad 

l~lcri No. 44606. - Posta Kutusu: 
lstunbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 l\uru~ Erscheint 
täglich ;iußer Sonntags. - Gcscltliftslcltung: 
ßeyoglu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtanschrift: „Türkpost"-lstnnbut. - Fern
sprecher: Geschäftsstelle 4 ~605, Schriftlei· 

tung 44606. - Postlach: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Sano M a c h, der neue slowaktsche Innenminister 

Umbildung der 
slowakischen Regierung 

DNH teilt mit: 
P1eßbUTg, Ja. Juni (A.A.) 

Der Jowakische Staot.sprlisidcnt hat beschlos
sen, den Ministerprnsidentcn gleichzcltig mit den 
runktio11en des Außenminls1ers zu betreuen. Sa
no M a c h wurde zwn Innenminister und Chef 
der H 1 i n k a • Gnrdc l'tnannt. l>er bisherige ln
n1.·nminister tmd gleichze:tlge Außenminister 
l>urcansky wurde auf eig1..•ttcn Wunsch seiner 
Funktionen enthoben. 

Berlin. 30. Juli (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Auf Vorschlag des Rcichsaußenrninistcrs von 

Ribbentrop ernannte der fülver Manfred v o n 
K i 11 in g er zum Gesandten in Preßburg. Der 
bi,herige Gesandte Bernhard wurde in das Aus· 
wärtigc Amt berufen. 

46000t 
und ein 10 ooo„t ... Kreuzer 

ßerl1n, 30. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der d:.-utschen Wehr

macht gibt bekannt1 
Deutsche Sturzkampfbomber grifien den Ha· 

fen von D o v er an. Hierbei wurden 4 in diesem 
Hafen verankerte Schiffe mit einer Gesamtton· 
nage von 38 000 t so schwer getroffen, daß sie 
nts verloren betrachtet werden müssen. Bei die
sen Angriffen knnt es zu hcltigcn Luftkämpfen 
mit felndlicltc-n Jägern, im Verlauf deren 12 bri
tische ,.Spltllrc"-Jagdmaschinen untl 3 „Huni
cane" ·Jagdmaschinen abgeschossen wurden. 
Drei eigene Flui.,'7.euge ginger1 verloren. 

Im Zuge der bewaffneten Aufklärung gelang 
es ieutschen ßombem, im Kanal tllld an der 
en ..sehen Ostkü te einen K r c u z e r von etwa 
10.000 t sowie ein HnndcL~hiff von 8.000 t zu 
versenker1. Ein weiteres Handclsschfü wurde 
schwer beschadigt. 

Britische f-lugzeugc flogen in der Nacht vom 
29. auf den 30. Juli in Nord· und Westdeutsch· 
lnnd ein. Hierbei wurden nur nicht m 11 i t fi r i
s c h e Z i e 1 e getroffen. 

• 
Irgendwo in Italien, 30. Juli (A.A.) 

Bericht :-Ir. 51 d italicni.<;Chcn Hauptquar-
tiers: 

Während des ganzen gestrigen Tnt!es h:iben 
7.ahlreiche fliegerfonnationen einen feindlichen 
Geleitzug im östllchoo l\\ittelmeer, du vm1 
Kriegs chiffen und einem Fluweugtra~er beglei
tet war, wiederholt bombard'ert. ' Mehrere Ein
hc·ten wurden schwer getroffen. Ein Schiff ge
riet in Brand. Im Verlauf eines Luftkampfes zwi-
chen unseren Bombern und frindlichen Jagd

fll!gzeugeo, die von dm1 fcindl"chen ftugzeug
trager aufgestiegen wnren, wurde e:.n feind!·cheis 
Jagdflugzeug abgeschossen. Ein eigenes Flug· 
zeug kehrte nicht zurück. 

In Ostnfn1ra wurde unsere ßesetzunJ! von l\ur
muk erweitert und clnc gnnzc feindliche Ver
pflegung ko!onne mit Waffen und Leben mitteln 
und Munition abgef'angcn. De:t Hafen von Aden 
wurde wlrksam bombardiert. Ein Schiff erhielt 
einen Volltreffer. 

:wie
,aris 
ha
das 
rdt-



2 . Türkische Post 

50 Jahre 
Ruhrknappschaft 

Einer der größten Versicherungsträger 
der W elt 

In d~esen Julitagen kann die Ruhrknappschaft, 
einer der größten Versicherungsträger auf d.:r 
ganzen Erde ihr 50-jähriges Bestehen fciem. Mit 
der Verschmelzung der verschiedenen in Rhein
land-Westfalen bestehe11den Knappschaftsvereini
gungen im Ja'ire 1890 wurde ein wichtiger Bei
trag· zur Vereinheitlichung der sozialen Betreu
ung im Bergbau unternommen. Durch den Zu
sammenschluß wurde die •soz.ialt> Betreuung .-Jer 
Bergarbeiter in Rhcin"and-Westfalen einheitlich 
geregelt, nachdem bcrl'its einige Monate vorher 
die Vereinheitlichung des Knappschaftswesens im 
Ruhrgebiet verfügt worden war. Die Vercinig·Jng 
eI'!iielt den Namen „Allgemeiner Knappschafts
verein'", der d.-:um einige Jahre später in „Ruhr
knappschaft"" umgeändert wude. Die Gcsamt
rzahl der Beschäftigten, die in dem „Allgemeinen 
Knappschaftsverein" zusammengeschlossen waren. 
betrug !im Jahre 1890 insges3.lllt 109 032. Die Zahl 
der bei der Knappschaft eingeschriebenen Mit
gli'eder stieg in der Folgezeit von Jahr zu Janr. 
Sie war im Ja:1re 1900 bereits ernf 235 266 angc
wac~n 1.IIld sie ist inz~rischen. dank vor allem 
der Maßnahmen der nationalsozialistisc:1en Re
gierung, ständig weite· gestiegc:n. 

Die Bestrebunnen, dem durch Unfall, Krankheit 
usw. in Not gcr-;tcnen Bergleuten zu helfen, rei
chen jedoch ncxh einige hun::J.ert Jahre weiter 
zurück. D'e erste Verordnung dieser Art in 
deutschen Landen wur.:le 1542 durch di~ kle11i
sche Regierung erlassen, die u. a. auch die E:
richtung einer Bcrg\)ewerkschilftskasse bchhl. 
Als unter preußL"cher H2rrschaft auch der Ruhr
bergbau einen immer großer~n Aufschwung nahm, 
ordnete Friedric~1 dl!r Große an, daß das Berg-

amt eine Knappschaftsrolle anzulegen habe. Im 
Jahre 1767 wurde eine Knappschaft.<>kasse errich
tet und gleichzeitig auc:!1 Generalprivilegien für 
die Bergleute verkündet. So entwickelten sich 
nach und nach dann die großzügigen Versiche
rungsmaßnahmen der heutigen Ruhrknappschaft, 
deren Segnungen heuzutage Hunderttausenden 
von Arbeitern zugute kommen. 

Der erste !brandenburgische 
Generalfeldmarschall 

Preuß·an hat auch in frühereo Zeillen schon 
sehr bedeutende Heeresführer gehabt. Unter dem 
Großen Kurfürsten tritt als erster brandenburgi
sc'ier Generalfeldmarschall Otto Chistoph Baron 
Sparr hervor. Er hatte, wie das damals so Sitte 
war, schon in verschiedenen Heeren gedient, so 
auch unter \Vallenstein, ehe t>r 1649 in die Dien
ste des Kurfürsten trat. Er kam zum Großen Kur
fürsten zu d·lr Zeit. wo Brandenburg wegen des 
Herzogtums Preußen noch der Vasall der Krone 
Polen war. Diese Lehnsoberhoheit war natürlich 
einem Manne wie Friedrich Wilhelm se'.ir unan
genehm. und so schritt er zum Kampf. Es kam 
zu einer großen dreitägigen Schlacht bei War
schau. die durch den Genera:feldmarschall Sparr 
entschieden wurde. indem er einen Wald nahm 
und hier die gesamte polnische Kavallerie in d~a 
Fbc~t schlug: die Inf.anterie folgte ihr dann. Es 
hatten hier 180C0 Brandenburger, unterstützt von 
14 000 Schweden, gegen 60 000 Polen gefochten, 
also gegen fast noch mal so viele. Polen hat 
daraufhin die Souverän;tät Preußens im Jahre 
1657 im Traktat von IWelau anerkannt. Sp irr 
wurde nJ.ch diesem Entscheidungssieg General
fel-:lm.arscha"l. außerdem glheimer Kriegsrat und 
Obergouverneur der Festi.:.ngen in den Markt>n 
Pommern und Halberstadt. Er ist 1668 gestorben. 
In der Marienkirche zu Berlin '1at er das schöne 
Dookmal am Erbbegräbnis semer •Familie 1nit 
seinem eigenen knieenden Standbild hinterlassen. 

Mit der Landschaft zu c•nem harmonischen G anzcn verwachsen. so ziehen s:ch durch ganz 
Deutschland die Reichinutobahnen. (Siehe auch nebenstehenden Artikel). 

Montblanc 
u nd Matterhorn 

Von O s •k 1a r E r i c h M e y e r 
Die nachfolgende Betrachtung entneh

men wir dem Buche „Montbhnc - \Vege 
zum Berg" von Oskar Erich Meyer 
(Union Deutsche Verlagsgesellsch<1ft, Ber
lin, Roth & Co., kart. RM. ·4.40, ~inen 
RM. 5.80). 

Es wäre miißig z.u fragen, ob das .M.atterh~m 
11cf1öner sei oder der Montbtranc. Jeder Vc11gle1ch 
scheitert aim Unverglcichbaren. Wie sich, auch 
ei11 gofscher Dom rund ein griechischer 1 empel 
nicht vergleichen Jassen, sondern' nur vers~ehcn: 
iaus dem Geist der Erbauer, aus der Sce.e der 
Landschaft aus dem Wesen des Baustoffs. Dome 
urnd Berge' sind s ngende Steine. Ein j~der ha_t 
sein e·gen Lic..1d. Die frage, welches schoner sei, 
blcibt Uekenntnis. 

Ich liebe den .Montb1anc von Norden gesehen: 
den weißen Dom urber d~nklen WäJidenn. 

Als ich in jungen Jahren das .M.atterhorin z~m 
ersten „M.al sah hat es ·mich zu Tränen erschut
tert: ei.n Kampfruf, so wild, daß joh sofort und 
blirudihlgs anoa.him. Ich sah aur den Berg. ~eh 
S3'h nicht die wachsende Tiefe des Tales, ich 
sah nicht den Bliok vom Gipfel, von ~em ~ns 
em eisiger Sturm in gleicher Minute veria.gte -
ich sah nur den Fels, giganf. oh getürmt, mit 
Schilden von Eis gepanzert, eine drohende 
Faust„ aus Tiefen 'emporgestreckt _ füaniscbes 
Abbild der eigenen gäre!llden Seele. 

Heut, da mir di-e Benge, ra.uf vielen Fahrten er
wandert, auf Gedankenbahnen durchdacht le
ben<liiges Leben geworoen sind, kommend' und 
gehend . wie w"ir, ooh ich a:m Fels des Hornes 
den Me!ISSel, der es aius Ha7·hen Bänken schlug, 
&eh ich den Sohiutt <llUf Leisten uod Bänidem 
seit ach das Heute des ßenges, 'fiitanengebärde'. 
der ein Qestiern des Werdens vo11ausgin.g, ein 
Morgen des Unrergan~ fol~. 

Sch-O'n Güßfeldit .hat ln seiner kühloen Art ge
sagt, 1daß die Sdhötme:it ~ ~ontblanc erst dem 
reiferen Gesctamack 2lU WUJ"digen vergönnt sei. 
Auch er meint den Berg, von :Norden gesehen. 

Dem Eindruck der Südaibstürze freilich, die ihres
gleichen in den Alpen nioht finden, ent1Jeht sich 
K~iner, so sind h>er die Mauern getürmt, die 
R!n1nen gefurcht, die Grate geschäirft und das 
Eis geschrundet. Hier ist die Wucht - jenseits 
die Schönheit, das Maß. 

Das Matterhorn ist ganz Gerüst; · das Gerüst 
d~ Mon1Jbl·anc ist fast völlig verkleidet, mit 
weißem ~ahnee überworfen, 'Z!Um Dome gewölbt. 
Das Gerust formt nur den gotischen Zi·erat der 
Flank~; d~e Rumltmg des höchsten Domes bil
det in remer Vollendung die Schönheit der 
Lin e. 

yver d.as F~ierliohe liebt, das Zeitlose, die 
igroße, die frei von jeder Geste ist, der liebt 
~en Mon~blan<:. Das Matterhorn ist ganz Geste, 
ist Zeit, 1St Kampf, ist Verfall. 

Mt dem Horn kann man r:"ngen, zum Mont
·blanc kann man beten. -

Jordan Jowkov: 

„Das· Gut an der Grenze" 
Man b~grüßt es als Leser ~mmer wied!'r, wenn 

Gelegenheit geboten wird, Einblick in die Lite
rnturc.n des slawischen Sudostens zu ne'.1men. 
Das g'lt in ganz besonderem Maße für die bulga
rische Literatur, deren Schöpfungen seltsamerwei
se kaum bekannt sind. Ein bulgarischer Roman, 
der Anspruch darauf erheben kann. als Did1tung 
bezeichnet zu werden, ist „Das Gut an der Gren
ze'" von Jor.1an Jowkov (Felix Meiner-Verlag, 
Leipzig). Der vor einigen Jahren verstorbene 
Autor erzählt darin eine einfache Liebesge
schichte, die sie:.i zwischen, dem Leutnant Galt
scheff der Grenztruppen und der Gutsbesitzers
tochter Nona an der bulgarisch-rumänischen 
Grenze m der Bebdruscha ab.spielt. Aber diese 
Liebesgeschichte und die sie umgebenden sozia
ten Spannungen, die in einer Art Bauemrev?lte 
gipfeln, sir'-'.I dem Autor nur der Anlaß zu emer 
ungeheuer farbigen. lebensvollen Sc~denmg des 
bulgarischen Bauern und des bulganschen Lan
des. Jeder we.ioode Halm. jedes ~ Herbst ~ich 
färbende Blatt. jeder müde alte Siedler ist 1hm 
Gegenstand einer liebevollen 1.IIld ::lichterisch ge
konnten Betrachtung. Das Undefünierbare der 
slawischen Melancholi'e, die Art, Themen anzu
schlagen und nicht zu vollenden, das Unausge-

Neuzeitlicher Straßenbau 
in Deutschland 

1933 Jiat Deubschi1and begonnen, sein vena.Jte
tes Straßennetz den Ainfor1denunigen des neuzeit
lichen Kraftverkehrs entsprechend so großZiügig 
ausziubaiuen daß es auch den lin Zukunft zu er
warteooen Verkehrssteige~ungen gewachsen ist. 
Der Bau eines völlig neuen, vorläuhg 11 000 km 
umfassenden Netzes von durchgehenden Auto
mobilstraßen, den „Reichsautobahnen", wurde 
in Angriff genommen uod wei~gehend gefö!1<tert. 
Haad in Harud damit geht id.er systematische Aus
bau des rund 225 000 klm lai1gen Netzes von 
Re~ hs- und Landstraßen, d1as -organisch mit den 
Reichsautobahnen ve11bunden ist und dem Zu
bringer- ullld Verteilerre11kehr dient. 

Der neuzeitliche Stnaßenbau ·in Deutschland 
wird m er.ster Linie durch die An f·o r-d c r u n -
gen de<S Kraftverke·hrs bestimmt. Li
nienführtung, Steigiunigen, tBreitenabmessungen 
und Aiusbi1dUJng der Fa.hnbaihn werden so ge
wählt, ~aß ·e~n ~ioherer, schneller, angenehmer 
und W1.1rtschafüioher Verkehr rmit Krattwa,gen 
aller Art •möglich ist. Die Erfüllung der techni
schen Anforderungen an idie Straße rst jedoch 
an die Be.diilligulllg gekn:üpEt, daß die Straße und 
die 1UJmgeboode L a 1n d s c 1h a f t ~u iei ner 'VOU
en.cteten Hanmonie zusaimmenwachsen. Ein Zer
reis5ell rder Landschaft durch ltcihe Dämme und 
tiefe Eii'ltSOhrditte, wie dies beim Eisenbalmbau 
nach rein technii.schen uoo wirtscllaftliohen Ge
sichtspunkten enfobgt.e, wr~d nicht geduldet. 
Außerdem soll die Straße ein Bild der Land
schaft venmitteln und schöne Blickpunkte er
schließen. Vom enfiwerfenden Ingenieur wird 
daher Il'eben technisellen Kenntnissen ein Einfüh
~ungsvermögen 1in die Gege.benheiite11 der Land
schaft verfangt, denn 111ach deutscher Auffassung 
5ind Straßen Kul1turdenkmä1ler, die 
Jahrhun.clerte überdaiuern. 

O:ie Reichsautobahnen, die reine Neubauten 
sind, werden nach e;111heitlichen Ge~ichtspu.nkten 
gebaut. Sie haben 11.iwei 1getrennte, jt! 7,50 m 
breite Fahrbahnen mit Ra.ndstrcfen von 2.25 m 
Breite außen und 0,50m ·nnen. Dte Festsetzung 
von Min'Cl.estwerten für ld c Halbmesser von 
Kuppen- und Sßnkenausrunduogen sowie Krüm
mull!gen in AinpaSS1Ung an d"e Geländeform er
geben die für die Sicherheit des Kraftverkehrs 
bei hohen Geschwindigkeiten nötige freie Sicht. 
Sämtl'che K~ümmtmgen werden überhöht. 

Bei R e 1 c l} s s t r a ß e n , wo es sich in der 
1 laupts.ache um den Aus.bau bestehender 
Straßem,züge handelt, wind die Fah~balmbrcitc 
auf mindestens 6 m gebracht .rnd dti.roh Begra
<lig-url'g und Ueberhöhung von Krümmt ngem :-o
w:e durch Umgchungs.str,1ßen für <l e S"C'l1erhe.ft 
des Kmftvcrkehrs auch bei höherer GeschwL-1-
digkeit gesorgt. 

Der Ausbildung für dein Kraftve~kehr zweck
maß1ger f a h r b a h n d eck e n wurde beson
dere Aufmerksamkeit gcsohenkt. Neben aJsrei
chei~de.r Tragifäh ~gkeit auch für schwerste R'1d
k1sten venJ.angt main eine rauhe, „griffige", so
wie eobene und unter den Einwirkun1gen des Ver
kehrs auch eben bleibende Oberfläche, da auch 
nur geringe Unebenhenen bei .höheren Geschw;n
rd1gkciten öu übermäßigen Beanspruchungen von 
rahr7..eug unid rahJ~aihn fahren. 

Olie fiir Neubauten überwiegend z.ur Ausfüh
rung kommenden Beto111decke11 wei.sen d'e er
forderl ehe Oberflächenira.uhigkcit auf. Für Teer
und Aspha:ltdecken, die meist bei bestehenden 
Straßen als Verschleißdeoke verwendet •w.erden, 

sprochene und doch nicht Torsohaftc liegt über 
den ganzen Roman gebreitet. /Vlunderbar das 
Einssein der Menschen mit .der Natur. die dl!n 
Rhythmus ihrer Leidenschaft ihnen diktiert. im 
ewigen Spiel des Geborenwerdens und V erge
h~ns. Die b~iden Liebenden, die sich ganz an
emander verlieren, gehen zugrunde, aber das Le
ben triumphiert, denn die Ra11:isiedler des klei
nen bulgarischen Grenzdorfes uehen ein in das 
Gut an der Grenze und nPhmen seine Aeckcr un
ter ihre Pflüge. Die sc:1önstc Figur des Buch?s 
ist eigentlich nur eine Erinnerung, ist eine Tote: 
Antitza, die Bäuerin, di·~ der alternde Gutsherr 
Manolaki sich zur zwciten Frau genommen liat 
und die Zieit ihres Lebens aus der Fülle r.les 
neuen Besitzes den Bauern. ihren Bauern abgege
ben hat. In ihrer Schönheit und ihrer Größe ih
res siC-:1 verschenkenden Herzens ist sie den 
Bauern wie etwa.5 Göttliches erschienen und lebt 
deshalb so stark in deren Erinnerung, ck,ß sie 
ein neues Dorf nach ihr benennen v.-erden. Wir 
tun mit diesem Roman einen tiefen Einblick in 
das Leben tles bulganschi>n fü1uernvolkes„ Er
staunlich, w1e cler bulgarische Uebersetzer Niko
la Koldf das Instrument der deutschen Sprache 
beherrscht und selbst in der Uebersetzung den 
Atem der Dichtung srurbar zu mac'ien versteht. 

H. Barnick. 
-o-

Auch eine Million 
kann ihn nicht erschüttern ~ .. 

Einen ungewöhnlichen Gleichmut erwil's un
länqst ein Arbeiter aus Kladno. der in der Klas
sen'otterie eine Million Kronen gewann. Der 
Arbeiter geht noch i!ieute seiner Beschäftigung 
nach und tut so, als ob nichts geschehen wäre. 
Auch seinen Arbeitskameraden gegenüber er
wähnte er seinen großen Gewinn mit keinem 
Worte. 

Seltsame- Almung einer 
Straßenbahnerwitwe erfüllte sich 

Die 62 Jahre alte Witwe eines Straßenbahn
führers Marie Vesely, deren Mann schon vor 
Jahren starb, konnte die Zeiten nicht vergessen. 
da sie durch me!ir als 30 Jahre an doo Stationen 
mit dem Mittagessen oder Abendmahl auf ihren 
M.:inn wartete. Sie hatte sozusagen die Beschäf-
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sioo durch so11gfäföge Auswahl des Bindemittels, 
spa11S1aime Bemessung des Biodemittelgehaltes 
und 'geeigneten Ko11Ilaufbau de.r Z'l.llSchlagst<Jfte 
Bauweisen entwickelt, die auch auf die Dauer 
ra.uhbleibende Oberflächen ergeben. 

Für die Siaherung -der ebenoo L:1Jge der Fahr
bahndecken ist dire Beschaffenheit id.es Un1er
,gru1~des 'VOn ausschLaigigebeooer Bedeutung. 1'11-
folgeide.ssen werden vor Ausführung einer Straße 
grundsätznch eingehende Bodenuntersucllungen 
<durchgeführt, wofür bei den Reichsautobahnen 
rbeson<lere Bodenprüfstellen bestehen, um vor 
Ausführu!lg der Decken etwa notwendli!g wer
dende Ve11besse11ungen des Untergn.mdes durch
führen und die Deckenbaiuwei-se der Beschaffen
heit des Untergnull'des anpassen zu können. Bei 
sämtlichen Endarbeiten wiro der Boden durch 
Walzen, Staimpfen oder Rammen so gründJicll 
verdichtet, .daß naohträigliche Set:zrungen nur 
noch in gerilligem Ausmaß auftreten können. Die 
Art des Verdichtulligsverfahrens wi.rd der Boden
art a!lgepaßt. Da auch bei sorgfältigster Ver
dichtung Ungileichförmi.gkeiten und damit un
gteiichmäßige Bew.e;gulligen ides Untergrundes 
nicht a'llsgesohl-0ssei1 si111dl, muß die fahrbahn 
seihst so besoharffen sein, daß sie verhältnis
mäßig unempfindlich <lagegen wrrd. Da die Be
tondecke durch ühre Starriheit geringere Un
gleiohmäßbgkeiten im Untergrund übe1~rüolct 
und ieiine LastverteWnig auf eine größere Rläche 
bC'wlrkt, iwirid 'Sie bei Neuausführungen be<vor
z,agt. Dübel in den Querfugen und Ankenreisen 
i~ Längsfugen sichern da'be.i die ebene Lage der 
emzelnen Platten .gegeneinander. Auch für Teer-, 
Asphalt- und Pf'la5te~deolren verwe111det man in 
zunenmendean Masse einen Betonunterbau, der 
nach ähnlichen Gesichtspunkten wie die Beton
fahrb<Xhndecke ausgebildet wind. Die früher all-
1geme[n übliche Packilage als Unterbau findet nur 
noch. dort Ve~el1Jdiung, wo der Un:tergnund SC'hr 
fest ist und seme Beschaiffeoheit spätere Sekwn
gen ausschließt. 

Die Bedeutung, die dem Straßenbau in 
Deutschland rzugemessen wfodl, hat zu immer hö
heren Anfonderungen an die Beschaffenheit der 
f'ahrbah!lldeoke 1un.d dami,t der zur Verwendung 
kommenden Bindemittel Zement, Bitumen und 
Teer SO\\~iie der Gesteinstoffe geführt. Forschung 
und lndustr.ie haben sich auf d'ese Anforderun
gen einges~ellt und immer hoherwerfge Erzeug
nisse für Straßenbauzweoke zur Verfügung ge
stellt. 

J>as Tempo und der Umfang der in den letz
ten Jahren aus.geführten Str~ßen:bauten bedingte 
eine we"tgehendc Mechams1erung. Die Maschi
nenindustrie hat daher Straßenbaumaschinen für 
jeden Zweck ge·charffen Ulld durch dauernde 
Verbesserungen so.weit entwicke t, daß wesent
liche Leistungssteigerungen möglich wurden und 
zugle"üh eine Verbesserung der Güte der Aus
führung erreicht wurde. 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h e s R e i c h s - A d r e ß b u c h f ü r 
1 n d u s t r i e , Q e w e r b e , H a n d e l" 1 9 4 o 

T. L. 45.-
Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul - Beyoglu, IstikUU caddesi Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

tigung ihres l\.fannes liehgewonnen un.'.l war nach 
S<!mem Tode oft an den Stationen im G?spräch 
mit jungen Frauen anzutreffen, die ebenfalls, wie 
sie es Jahre h'ndurch getan hatte. ihren Männern 
das Essen brac.'ikn. Dabei äußerte sie häufig 
daß sie. wenn sie einmal sterben müsse, sicher~ 
lieh in der Straßenbahn sterben werde. Se!t.>a
merweise sollte diese Ahnung der alten Frau m 
Erfollung gehen. Als sie dieser Tage in der 
Straßenbahn fuhr, ·wurde ihr plötzlich unwohl. 
Die Straßenbahn wurd1> daraufhin sofort un 
Stehen gebrac:.'it und ein Rettungswagen her~tei
gerufcn, der die Bewußtlose iins Krankenhaus ein
lieferte. Dort _wurde aber festgestellt, daß .:lie 
alte Frau bere1t5 tot war. 

-o-
Kind.erfragen 

Der kleine ~.'i1lipp bestU.r~t seinen armen Va
ter dauern~ mit de-? unn;og~1chsten Fragen. Ein-
mal unterhielt er sich m:t ihm über s· 1 h 
ZwllUnge. 1ames.sc e 

„Papa, was !\ir'.'.I eigentlich siames· h z .1 linge1u . isc e Wl -

„Das si.nd zwei Brüder. die zusammeogewach
sen auf die \Veit gekommen sind!" 

„Können die beiden Brüder ni"cht · d 1 • a useman er. 
„Aber nein, sie sind doch z eh 

sen". usammengewa -

„Gehen die bei.den Jungens auch . 
die Sc.'mle?" zusammen 1ll 

Dem Vater reißt r.lie Geduld· Abe 
ständlich. Nun laß mich . R . " . r s_elbstv~r
Zeitung lesen!" m uhe, ich will meine 

„Aber Papa - weon nun Ostern d . 
setzt wird und der andere nicht . er e1hne vde:
das dann?" • wie mac en 1e 

Sahi:bi ~ N~iy.at Müdürü· A M f f . · · u za e c 
T o ~ d ~ m l r , Inhaber un<t ver.antwortlicher 
SchJ'liftJ.eiw. / Hat1ptso'h.niftteiter· Dr .t:' d d 
S h ~ „ • "" u ar c a e •e1'. / IDruok und Verla, U ,_ __ „ 
n~~"-" ·ft lt!•- g " nt • .,,,.,.„.„ • 
~w. •m Dnucioereibetn'eb „ „ 1 u. 

Oalil Dede~w.oeyo. , 
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Notierungen für Häute und Därme 

D e StcigttUng der Preise für Schaf,s, 
!-.fitute hält atuf dem Istanbuler Markt wci>
terhi:n 3!11. Oie Preiserlhohung m de.r letz
ten Woche beträgt rund 10 Kuru~ für das 
l.g im Vrerg:'.le.iclt zur vergangenen Woclie. 
Dagegen Sind dee PllCise für Fclle von 
Schafs- urnd Z'iegenlämmem in V~kich 
zum Vorjahr runid 10% niedriger. 

DJe Schafsfelle waren be.rcits b:s auf 
30 Km.u~ gefallen. stlegen jedoch nach 
dem AbsChluß des tüllk.isclh-deutschen 
Abkommens auf 40 bis 42 Kuru~. 

.Aus dem Vorja~e .shrd noch Vorräte 
.an Fellen von Schafslämmer.n in einer 
Menge von 1.200.000 Sl!Ück vodirurde:n. 
Oie aus dem Vorjahre übernommenen 
Vorräte an Ziiege.rllämme:rfelle:n betri5gt 
1 Million Stück. Im Vorjahre bezahlte 
man für ein Stück Soha:fslamm- oder Zie-
1Qenlamm:feM 200 bis 210 Kmu~. während 
jetzt lfür <diese Fclle 120 bis 135 Ku~ 
pro Stück lbezaMt wind. 

Bci Därmen. für die in den .letzten Mo
nat1e:n .infolge des Fehi;.iens ~er Ausfuhr
möglidikeit sehr ger.mge Nachfroge be
stand und die }»5 auf 12 Kuru~ pro Stück 
im Preise gesunken wa'rell. ist nach dem 
:A!bschluß des Ahko.."llntens mit Deutsch
land eine fühlbare P~gerung fest:zU.
'Gtdlcn. GegCil'lwämg wenden für Därme 
17 bis 18 Kuru~ pro Stüdk bezahlt. 

Erntearbeiten 
Im Vilayet Iz:m11' '\\'Urt:lien die erforder

liChe.n Vort'lrehrunge.n getroffen, damit die 
d1esjähri'ge Emtc innerihalb von 15 Tagen 
e:ngebradht wird. Durch dle Selektoren 
des Landwmschaftsmmisterjums !in Ber.
g;.ma wutiden vom l. August an die ~t
reimgungsa:rbeiten und die Konserv.Perung 
der Saaren begonnen. Sämtliche Saaten 
des genannten .Bezirks 'Wle.l'd"en i1n diesem 
Jahr vorschr:1J·ftsmäßilg gere1rngt und mit 
KonseT\ erungsm1tteln Ye.rarbettJet wer
den. 

Ausschreibungen 

Senkung der Versicherungsprämien 
für türkische Schiffe 

Das zur IPr.üfamg 'Cier Frage einer Sen
kung der: Prämiien für die V.ersichenm.g 
von Uidung und Sohi.ffon ermgesetzte Ko
mitee hat seine Arlbeillen, Wie es lin einer 
Pressemeldung heißt, beendet. Die Prü
fon9 erstreckte 'Sich a'lllf die Vensicherung 
aUer tücldschen Schiffe. dite äm M i t t e i -
m e e r vedoehren und die dort den K ü -
s t e n - Li n .i end li e n :.s lt ~ehen. Dre 
beschlossenen Senkungen der Prämien 
sC'hwanken bei 'Cien versc!hredenen Lirtien
di-ensten. ÜJe endigültige Festlegung der 

. Prämien \vuroe abe:r bereits beschlossen. 
6.500 P.aar Schuhe. Kostctl3llSCh;ag 44.200,- Nach der abschließenden Siit'ZUng des Ko

Tp~. \'~gcbung run. 5. {1-ugust 1940 durch die mitoos such~e der GeooraJdirektor der N a-
11\\ihtliremkaufsstelle m SJV.as. _ • 

lf.rganz.ungsbat1 ten. Kostenanschlag 8.533, t9 t d 0 n n 1 e .n R u c ~ v e r 1H c h e T ~ n 9 5-
Tpf. Vergebung am t. August 1940 durch d!c C'..eseUschaft den lll Istanbul weiknde:n 
.Miht..'ireinlcaufsstelle in lz;mir. G oe n e r a cr d lt r e kt o r f ü r den Bi n -

Ausbau ciner Startbahn aus Asphalt. Kostc:n- n .e; n h an d .e i au:f und hatte mit ilhm eine 
anschlag 77.762.80 :rpf .. Vergabung :im. 5. Au- Jänge.re Unterredung. Oie neue Prämien.
gust 19.W dllr~ de Einkaufskomm--;s1on für lisre wuirde daraufhin dem Handelsminli~ 
Luftstreitlaäfte m Ankara. isticnum zugdci:tiet. 

Medikamente. Kostenanschlag 946,- Tpf. W 't ....:.i _i,_ p ..J.-- V 'eh 
Vergebung '3ITI 7. August 1940 durch die Stadt- ei er W:UTUe ~ rla'9e ~ usi e-
,·erwaltung von Istanbul. rung bürkischer SdMffe für einen Schiff-

D'esel-Elektrogeneratoroo-Oruppe. Kostenan- ifaiuitJsdilenst n a c h Port Sa i d Uiilte.r
schlag 15..900,- Tpf. Vergeb4Jng am 3. Au.gust sucht. Ein türkffisches Schiff soLl von 
!940 durdh die Einlmufsstclle für LUftstreitkrärte Istanbul auslaufen, um m Port Safü die 
in Ankara. d rt f" R--L .. k .L p · la 

150 R' z •tun • Kost hbg o ur t:01nung rt:u.t1 11Scner innen ~ 
4.125,- '-Dn. v:rgeb~:~ 12. Au~~1940 ~er.ind'ell Emfuhrgüte_r xu laden. Oie La
duroh die Sta.dh:erwo.ltung von lst:anbul. aung 1SOI1 durch d.iJe nal!ionafon Versiche

rungs- und Rückvensidterun9s-Gesell
sc'haften versüchert we:riden. 

Die Ausfuhr von Gummitragant 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 

Vor clnig'U Zeit !hatben :d1eA u is Eu h r~ 
firmen vom Giuunm.ilitr:a.giant in 
I s t a n b u 1 . unter Vierwclsun9 auf die 
Tatsache . .daß eine gewisse Mien9e Gum
mitralg'ant .regc.Jmaß::g über Istanbul Hus
gef ühr.t wir'd, um di~ Ge.ncli.mi9ung ciner 
von dl!l' I zmi.rer Ausfuhrvereinigung un
abhängigen <eigenen Aus'f uh~reirugung 
n.1ch9esudit. Einer Meldung aus Ank,ara 
'Zufolge !hat nunmehr <iias H a n d e 1 s -
miinisterh.1m in dH!scr Frage eine 
EntscheidWl'g ~ren. Es hat seme fru
here Anordnung. wonadh die Aus:fwhrfiia-
men von Gumm'itraigant 'n Istanbul an die 
Ausfuhnrereirugung für Wolle und Mo
här ~zuschlreßcn sind, raufrechterhalt.etn. 

Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 

schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier

maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vcrtriebstellen in der ganzen Wdt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Horn-Verfag, Berlin SW 11 Agat!te überlegte r:isch. V ellcicht fuhr MI are 
auch nach Schnngh::ii. Sie wollte es vcrmei.den. 
daß er mit ~lben Schiffe fuhr. Er hatte nicht 
gesagt, ~-ann die Ex~dition begann. 

„S e müssen mir d.~ Wnhm~t sagen'" Ware 
hatte Ihre Gedanken err.iten. „Haben Sie keine 

- Angst. kh reise nlcbt ouf demselben Schiffe. 

Roman von B. Gttde 
(25. For tzun ) 

„Was nüto.t uns t.ltes alles? .sagte der Oberst. 
.J\Vlr h:iben k ne Bewc 

„Ich werde s e Ihnen :ur Stelle schaffen", sag
te Ware. , Geben Sie mir Colt'. 

„Colt?" Ober t Suffield h erst unt auf. „Wa!'. 
wollen Sc m:t Colt? H 1 n Se d csen Tollkopf 
nach allem. was geschehen, für brauchb rr 

„Er hat seine Ehre fur e ne Frau geopfert". 
1L'.lgte \Vare langsam „\Vir geben ihm eine Ch:ln
ce. Er kann se n Leben für seine Ehre opfeni, 
und wir haben zwei F1 egen m:t e~m Schlag." 

Oberst Suffield tt1chnete rrut dem Bleistift 
pitze. kleine F guren auf die Karte, de vor 1 1m 

lag. 
.Gut", saljte er. „ich h ltte schon eine L!mhche 

ildtt. Nun kann er lliren Auftmg mit meinem 
vereinen.· 

Ich werde die kalte Göttin nicht mehr jn Gefahr 
bringen". In Agathe kochte es. 

,,Ich relSl? m't der ,,Kamumlng•, log sie. Sie 
wollte nicht mehr mit \Val'"e :usämmenkommen. 
Sie wußte jct:t, daß diese Art McUUltt nicht 
Größe und Gute In sich barg unr.1 nicht d e 
Wa~me t Der Hauptmann V.'ilr kein Mann. der 
c e Prau achtete. Selbst wenn sie damals unter· 
ltgcn wäre, h5ttc sich darin nichts geändert. Sie 
ware einem Manne verfal cn gewesen, dem üe 
Im Gclreunen unbequem ">V<lr wegen ihrer klare.'l., 
hellen Augen, die alles Niedrige und Tierische 
durchsc~auten. Agath'e war nicht schwac..i, und 
S nnhcl1.1<.e!t drang nicht in ihre einsamen Stun
dm Sie sehnte sich nach e!nem starken .Mann 
uw:I nach gesunden Kindern. Aber sie wußte 
jetzt, welcher Art dieser Mann alle!n sein muß
te. Gerade Jetzt empfand sie es dcutlio.'t. 

Ware sah Agathe an Wld wurde fast irre an 
ihr. 80 stolz sah sie aus. Er blickte von der 
~crrns.se nach dem Meere. Drüben am Peak la
gen die neuen Forts, aus einigen sahen schon 

Wiederinbetriebnahme einer Gerberei 
Die seit l<lngerer Zeit '9esch'.osseme Ger

berei von Yalva~ bei lspaor!l..1, die zu den 
modernsten ihrer Art zählt. \vurde von 
dier Sümer Bank wi:eder in Betrieb genom
men. 

d e Rohre der Geschütze .in den blauen Hlmmel. 
Bald würde v.ieder Krieg sein, Kampf, fur den 
er cr-...ogen war und für den er lebte. 

„Ist es nicht besser so. daß VM auselnander 
gehen7". sagte Agathe. 

„Sie haben rec.'it. Agathc. Ich bin wirkl eh :u 
anderen D ngcn auf der Welt, als um glücklich 
ru sein. kh bin :u schlecht für Sie. Vielleicht 
werde auch eh clrunal anders werden, wcr.n sie 
mir einen Fuß oder einen Arm abgeschossen ha
ben. Bis cl.altln V.'\?rden Sie langst einen andern 
Mann und Kinder haben und ihnen von dein gro
ßoo Abenteuer im fernen Osten er:zaMen. Ich bin 
nicht nur gekommen, um mlch von Ihnen :11 ver
abschieden. Ich bringe Ihnen auch eine Botschaft. 
fiil y Colt wird freikonunen. Er v.1rd seine Chan· 
cc bekommen, vlellclcht wird es 6clnc letzte 
Chance sein". 

„Er hat es immer geahnt", sagte Agatbe ver
sonnen. „Er s.1otc ein!IUll, wer :ur Kompagnie 
Ware käme, wiirdc nicht mehr in die Hclmat 
:uruckkehren - . 

Hauptmann Ware stand auf und reichte Aga
the die Hand. 

Ich danke Ihnen filr jede Stunde, die Sie mir 
ge~henkt haben. Sie waren eine tapfere Frauu. 

,,Ich war nicht tapfer, '\Vare", sagte Agat'1e. 
"Ich war sogar felge, sehr fege. Ich sah zu. wie 

• 
,)eh bm gekommen. um m!c:h von lhiren zu 

verabschieden", :1agtc Ware und ließ s eh m den 
'Sessel fallen, den Agathe ihm olnbot. 

Wiener Herbstmesse 1940 
,,Ich hoffe das Vergnügen :u haben. micb auch 

von IhrcJD M:lnnc verabschi«len zu durfen". 
„s·e verlassen Hongkong?" Agathe braudite 

eh nicht erst :u bemühen, ihrer Stimme einen 
gleichgültigen KJang r:u gebtn. Irgend etwas "War 
an ihr diesem Manne gcgcnfiber tot. Seitdem ln
gen!eur Heln:e In l'ircr Nähe war, fUhlte sle kei
ne Gefahr mehr. 

„Ich verlasse Hongkong", tiagte Ware, "Wle
<ltt ~irunal eine Strafexped1ton. Dies:nn1 geht s 
aufs Ganze. Die Kolonie is• In Gefohr. Ich habe 
gehört, daß Sie nach Tll1 .Qtau fahren. Darf ich 
erfahren, mit welch~ If.impfer7" 

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

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

Wasserbauarbeiten 
Oie Ausfühl'Ung der Regu1ierungsat4>ei„ 

rten des Flusses Sürsü :im Vilayet Malatya 
w.uooe vom Ministerium für öffentliche 
Arlbei!icn llUIIlmeihr verg.eben Ncicli ~ 
Futigstellung der Arbei«?m wird eine .gro
ße Ebene, die den Namen Arhll~ führt 
und heute ohne ausrekhemdes Wasser iSt. 
mit genügendem Wr.J1SSer versorgt werden 
und für die Larnd'W'irt1Sc'ha:f.t w. e:der ge
wonnen. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröft. 

Berlin (100 Reichsmark) - • 
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.22 
Newyork (100 Dollar) 11$8.-
Paris (100 Francs) . • -.-
Mailand (100 Lire) • -.-
Genf (100 Franken) 29.(075 
Amsterdam (100 Gulden) -.
Brü96el (•100 Belga) • , -.
Athen ( 100 Drachmen) O 995 
Sofia (100 Lewa) • • • 1.672:-i 
Prag (100 Kronen) • -.-
Madrid (100 Peseta) • l3.84:i 
Warsohau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) 27.84 
Bukarest (100 Lel) . • 0.622:1 
Belrrad (100 Dinar) • 3.305 
Yokohama (100 Yen) • . 32.S67:) 
Stockholm (100 Kronen) 30 8875 
Moskau (100 Rubel) • ..:...- · 

30. Juli. 

Schluß 
-.--.-
-.--.--.--.-·-. -.--.--.-
-.--.-
-.--.--.--.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr vecöffeat
Hcht Die vorstehenden Kurse beriehen sich nur 
auf die lwndelsüblichen Wechsel und gelten da
her Dicht für das Einwecmem von Banknoten. 

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

ttPOLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

S1e von dem ChlneS<'n erdrosselt wurden. 'Jnd 
lief davon wie ein du:runes Mädchen„. 

"Er hat mia.'i n1cht erdrosselt", sagte Ware, 
in seinem Gesicht leuchtete "W cdcr der alte Spott 
auf. ,,Er nat mir nur die Schlagader abgebunden, 
bis die \Vunde vemaht wurde. & war mein 
nener, der mich ohnm!icht g am Boden farul. 
Und nun leben S e wohl •.• " 

'\Vare g ng von ihr. mit seinem großen, fe-
5tcn Schritt, ohne sich noch einmal umzudrehen. 

Agathe sah auf das Meer. De ganze unter
drückte To~eit d eser letzten Wochen kam über 
sie: als s;e Ins Zimmer zurücktrat, standen Trä
nen in ihren AUiJen. 

Gott hat mich vor einer Dummheit bewahrt, 
es soll die letzte gewesen sein, sagte s e :ü sich 
selbst. 

• 
Im Hofe des Festungsgef,1ngn sses trat <lie 

Wache ins Gewehr. Oberst Suffield sah einige 
Sekunden nach der englischen Knegsflagge, c!!c 
oben auf dem Tunn 1m \Vmde knatterte, dann 
wandte er sich an den Kommandanten der Fe
stung, Hauptmann Short. 

„Sie baben also melnen Befehl genau verstan
den", sagre Oberst Suffield langsam und nach
drücklich. ,,Keine Minute ::u früh und keine tu 
spat. Die :weite Wa~ tritt funf M10uten spä
ter an. Hauptmann Ware wird selbst alles N<>
tige veranbssen. Sorgen S e dafür. daß keine 
farh!gen Pol:::isten der Si.kh fo dieser Nacht 
Dienst machen". 

„Zu Befehl Sir-. ~tlitigte Hauptmann Short. 
„Befehlen Sie jetzt, den Gefangenen zu sehen-. 

„Fllhren Sie mich :u ~m". 
\Venige Minuten spJter stand der Oberst vor 

Billy. 
„\V1r wollen Ihnen eine Chance geben. Colt", 

begann der Oberst. 
„& gibt für mich keine Oiancc mehr. s1r·. 
„Halten Sle den Mund. Sie irischer Tollpatsch. 

Ich verbitte mir jede Unterbrechung. Ich g~bc 
Ihnen die C.'ianc.e, für England :u fallen". 

(Portsetrung folgt) 
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AUS ISTANBUL 
Die N ationalzeiche.n 

auf den Küstenschiffen 
Wie schon berichtet, wurde damit begonnen, 

die Anordnung auszuführen, in gut sic:.'itbarer 
Weise die nationale Flagge auf die Bordwand 
der in der türkischen Küstenfahrt beschäftigten 
Schiffe aufzutragen. Gestern wurde die Aufma
lung auf die Bordwände des D. „Ege" vorgenom
moo. N;:ichts wird d~eses Nationalzeichen auf Jer 
Bordwand. zu dem noch die Bezeichnung „Tür
kei" tritt, angestrahlt werden. 

Kunstausstellung im Galata-Saray 
Die Jahresausstellung der .. Veremlgung zur 

Pflege der Schöner Künste" wird morgen, Don
nerstag. den !. August, 1m Galata-Saray-Lyzeum 
eröffnet. Eine ~roße Za'il der besten und be
kanntesten türkischen Künstler hat sich mit Wer· 
ken an dieser großen Ausstellung beteiligt. MJn 
kann also erw 1rten, daß d"e Besucher die•er 
Ausstellung voll auf ihre Kosten kommen w•r
den. 

Treibminen im Schwarzen Meer 
In der Nähe des Bosporus-Eingangs wurde bei 

Dipburnu eine l\fine ~esichtet. Sie konnte aufge· 
fischt und entschärft werden. Eine zweite Mine 
wur.de bei Ormanhk ebenfalls gesichtet. Es g·~
lang aber nicht, sie aufzufischen. Die Mine trlt>b 
mit unbekannter Ric~tung ab. Die Schiffahrt wml 
gewarnt. 

Wildgewordener Büffel 
Gestern brach ein Büffel aus einem Stall in 

Hasköy aus und rannte, Panik verbreitend, durch 
die Straßen. Die Aufregung der Menschen mach
te ihn immer scheuer und wilder. In Kasun Pa
~ rannte er in eine Gruppe spielender Kinder 
ood schleuderte ein dre1jä~r:ig-~s Kind, <las sich 
der Gefahr nicht bewußt war und darum nic!lt 
flüchtete. mit se nen Hörnern beiseite. Das un
glückliche Kind wurde schwer verletzt. Dann 
brach der Büffel ·n eine Mehlhandlung ein. End
lich gelang es der Polizei. ihn mit Revolver
sc'iüssen zur Strecke zu brillgen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 31. Juli 
Orchester de Staatsprasidi>ntcn 21.50 {Le;tung 

I!1san Künc;er) 
Radio-Salcnorchcster: 13.20 (Leitung Necip A~-

km) 
Türkische Musik: 12.35, 18.10, 19.30, 20.00 
Schallplattenmu~ilr: 18.05, 20.30, 21.15, 22.15 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zadc lsmail u. lhrahim Hoyi 

latanbtal. Mahaat p .... 
A.blld l!fadl tu. 2·MA T.a.. 2'tJJ...Dtll 

Türkische Post 

Aus der Istanhuler Presse von heute 
Istanbul, 31. Juli 1910 

N. Sa da k behauptet in der Zeitung „A k -
~am ", die Geschichte sei noch. weit da~on ent
fernt, eine \Visscnschaft zu sem, die die Men
schen auf den rechten Weg weise. Sie sei viel
mehr ein-.: Wiederholung der begangenen alten 
Fe'iler. Das neueste Beispiel dafür sei der ~c
genwärtigc Krieg und die Lehr~1:1 aus . der Gi:· 
schichte bedeuteten für ::lie PoL1t1ter mchts, die 
die Ereignisse als eine !Waffe beniitzen wollten. 

Sieg Deutschlands als eine geschehene Tatsache 
hinzunehmen, ehe der Krieg in seine letzte Pha
se getreten sei. 

In einem Aufsatz in der Zeitung „t k d a rn" 
stellt Da v e r fest, daß es die englische Flotte 
sei, die 'ieute den Engländern d'c Möglichkeit 
biete, den Krieg fortzusetzen. Sollte einst England 
den Krieg gewinnen. so würde es ::len Sieg n!lr 
mit Hilfe seiner Flotte erringen können. 

C h . t" General a. D. Er k i 1 c t untersucht in der 
Nadir Na d i setzt in de:. " um ur 1 Y e „S o n Post a" aufgrund der deutschen Ver-

.seine bcacJitenswerten Aufsatze uber hdie d Ent f ..öffentlichungoo die Ursacl.en der französischen 
·wticklung in Mitteleuropa fort. Er n:ac t .. arau und englischen Niederlage in diesem Kriege 
aufmerksam. daß diejenigen, die die ~img.ung Se r t e 1 erwähnt in der Zeitung Ta~" d"e 
d d h V lk · ht als ein' r1<>schichtltche " 1 es cutsc en o es ruc ' '" "' . ß große, die englischen Interessen kreuzende Liqui-
NNwendi<1ke1t betrachteten. sc'i.on !x>·m blo.Ec.n dierungsarbe.lt der Japaner im Fernen Osten di• 
D k d. •1·· l. hkeit c1rn·r solchen 1- • c, en en an 1e " og tc · . l parallel zur Liquidierung der alten europäisc!1cn 
nigun11 nervös wmde~ und gbubte~. d'1ß em so - Ordnung durch Deutschland, eine Klärung in den 
ches Deutschland mcht nu:. gaaz Europn imd fernöstlichen Verhältnissen -'1erbeiführen wollten. 
Asien. sondern auch d= sudhchcn Teal Amcn-
kas unter seine Herrschaft bringen würde. Eine 
derartige Betrachtung der J:?ingc sei grundver
kehrt, wenn s;e nicht von dem Wunsche getra
gen sein sollte, eine Retihr von weiteren Völ
kern in unsinniger \.Veise für Engl:md in Jen 
Krk.>g :u treiben. Die Völker seiein in .Lrer 1'.fehr-
heit deshalb nicht an der Seite der westlichen 
Demokratien in den Krieg f)ezogen, weil dieser 
Krieg si~ nic'it unmittelbar interessiere. Die glc!i· 
chen nat1Jrlichen und sozialen Notwendigkeiten, 
denen noch heute das deutsche Volk seine Eini· 
gung verdanke, würden andererseits :lie Beherr
schung der ganzen \Veit durch ein einziges Land 
unmöglich machen. Desh:ilb sei die Partei, die 
als Sieger aus diesem Kriege hervorgehe, gezwun
gen, mit den europäischen Völkern eine Politik 
der gegenseitigen Verständigung zu betreiben, so
fern sie nicht um die Früchte ihres Sieges kom
men wolle. 

In einem „Wir fragen detl Herrn Junior" be
titelten Auf~:itz mae:'it die Zeitung „S o n Te 1 e· 
g r a f" dem Schriftleiter der „Cumhuriyet", N. 
Nadi Vorwürfe wegen seines gestrigen Auf
satzes und fragt. welchen Weg er eigentlich emp
fehlen würde, den man angesichts der verwi~k
lichten Einigunp, des deutschen Volkes nunme~r 
beschreiten müßte, damit man den von Na.J1r 
Nadi angedeuteten vollzogenen Tatsachen in M'.it
teleurop~ besser Rechnung tragen könnte. 

V e l i ::1 behandelt in der Zeitung „T a s v i r i 
E f k a r' tiie heutige Machtstellung Japans, das 
es in kurzer Zeit verstand, die europäische Zi
vilisation m't bestem Erfolg nachzuahmen. 

Britische Kriegsschiffe 
ver Mallorca 

Madrid, 30. Juli (A.A.i 
H'lvas teilt mit: 
5 britische Zerstörer, die zu den vor Mallorca 

kreuzenden Flotteneinheiten gehöroo, befinden 
sich an -der Grenze der Hoheitsgewässer. Diese 
Tatsache. die man mit der kürzlichen Uebertra
gung der Werften tmd Motorschiffe auf dem 
Ebro von einer britischen Ge.sellschaft auf ?ine 
spanisch-amerikanische Gesellschaft sov.:iie mit der 
bevorsrehenden Schließung von 2 englischen 
Banken in Zusammenhang bringt, hat in Bar
celona lebhafte Bewegung hervorgerufen. 

* 
Madrld, 30. Juli (A.A.) 

Spanien und Portugal haben ein Z u s a t z -
p r o t ok o 11 zu dem bercits bestehenden spa· 
rusch-portugiesischen Ni c h t a n g r i f f s • V e r -
t r a g unterzeichnet. Durch dieses neue Proto
koll entschließen ~ich Spanien und Portugal, ge
meinsam die Mittel zum Schutz ihrer beiderseitl· 

y a J .; 1 n nimmt .-ien gestrigen Aufsatz von gozn Interessen zu suchen, wenn die eventuelle 
Nadir Nadi in der „Curnhuriyet" zum Anlaß, i:m Entwicklung aer Lage zu einer Bedro'.nmg der 
in der Ze.itung „Y 'e n i Sa b a ~" anzudeuten, Unverletzbarkeit ihrer europäischen Gebiete füh
daß der Krieg noch lange nicht entschieden st>i, ren oder ihre Unabhängigkeit !n Gefahr • bringen 
und daß es deshalb merkwürdig anmute, t:!enwürden. 

Bekanntmachung 
Regelmäßiger direkter 

Istanbul, Mittwoch, 31. Juli 1940 

Weitere Verhaftungen 
von Briten 

Schanghai, 30. Juli (A.A.) 
Zwei weitere britische Staatsangehörige, 

P r i c e · Kobe und S t r a ff o r d • Nagasaki 
wurden verhaftet. 

* 
Schanghai, 30. Juli (A.A. Reuter) 

Der Tod des Reuter-Korrespondenten Co x 
in Tok'o hat in Sc."1nnghai einen sehr schmerz
lichen Ein1ruck gemacht. Beileidsbotschaften von 
Chinesen, Japanern, Amerikanern und Europäern 
gingen wäh~nd ".!es ganzen Abends In dem Reu
ter-Büro in Schanghai ein. Alle, die Cox karm
ten, rühmen sei~ Redlichkeit und hezeiichnen die 
Behnuptung, daß er sich irgend eines ernsren 
Verge::iens schuldig gemacht habt>, als unver
ständlich. 

• 
Tok.!o. 30. Juli (A.A.n.R<!uter) 

Der Reuter - Vertreter in Tokio, Nev:He 
Co x hat nach seiner Ver3aftuag den Zorn der 
japanischen Presse gegen das, was man „Propa
:ianc:la und britische Verschwörungen" in Japa1J 
nennt, hervorgerufen. 

Die Zeitung „Nischi Nischi Sch1mbun" erklärt, 
die Engländer hätten seit Beginn des Krieges ei
ne T;itigkeit und eine Propaganda sehr ent
schlossen än Japan entfaltet um eine fünfte Ko
lonne zu organisieren, mit dem z~ck die öf
fentliche Meinung an ::lie Gedanken z~ gewö'.1-
nen, daß Japan auf Seiteu Englands ·n <.'en 
Krieg eintrete. 

„AS1'.ai Schimbun" bemerkt, Großbritannien ha
be ein Organisationsnetz geschaffen, um eine 
~ropaganda und eine systematische Verschwör.mg 
m ganz Japan durchzuführen. 

• 
Tokio, 31. Juli (A.A.) 

Die Domei-Agentur meldet, daß die grund
sätzldche :nationale Politik, zu der sich die Re
gierung bei ihrer Sitzung im Verlauf der letzten 
Woche entschlossen habe, am kommenden Don-
nerstag dem Volle mitgeteilt werde. 

Goldkette zum Orden 
von Mathias Corvi.nus 

Rom, 30. Juli (A.A.) 
Der ungarische Gesandte in Rom hat dem

Herrscher Italiens die Goldkette zum Orden des 
Königs Mathias Corvinus überreicht, die der 
Reichsverweser von Ungarn dem italienischen 
Herrse:.'ier aus Anlaß des 10-jährigen Jubiläums 
seiner Thronbesteigung verl.iehen hat. 

Der deutsche Staait:sangehörig1e, Arc'häo~ 
loge: Doktor der Ph!il()sophie 

Re:inhard Fritz Heinz 0 t t o, 

wohnha!6t oin lstanbut und die deutsche 
S~aiatsangehödge, Bibliothekar~n Doktor 
der Philosoph~e 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 

Käthe Jose Maria Henny D o r n , 
wohnhaft illl ls•banbul. beiabslichtiigiem, vor 
dem t1i11terzle1chneten Beamten die Ehe 
ein!2lugehen. 

Istanbul den 30. Ju~ti 1940. 

Der iDeuitische Genera•lkonsul 

In VerrtreitU1I1g: 
gez. Fr·e.iheTr von Mentzingen, 

Konsul. 

·---

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyalt sOlk. No. 26 Telefon 41590 

Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiter~ Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnäc & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyogtu, lstildät Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

-
Für den Kaufmann ... „„ ..... „;;;;;;;;;;.. .......................... - Kleine Anzeigen 

sehr wichtiges Ma tecial über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 

L--achbarten Länder biet6 t · #t 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

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

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

Sauberes Zimmer 

mi1t 2 Betitien und vo~le:r V e:rpHegunl1 auf 
etwa 3 Wochen gesucht. Wenn möglich 
Aus<sicht a·ufs Meer. Naihe giutie Badie1g·eJe
gienheit Beid.ingu.ng. EHangebore mit rws: 
T. B. Cebeci Caidde:si Nr. 11 aLt kat. An; 
kara'- ( 1147) 

Türkiachm und ~en 
Sprachunterricht erteilt SpraC:hlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle di~es Blattes (6291) 

uo::u ... Ul zu-

sam.menf assender Form die Wirt-
schaftszeitschrift. 

,De~ Nahe Oste.n 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

EinZelpreis SO Klll'Uf. 


