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Saym ~ Kum~tur. 
i. b o n e (P~ta ficreH dahll otrnal. 
ftt.re): Aybk (dnhil i~) TL. 1.50, 

1<bar1~ l~n) RM. 5.-; o~ aybl< (dahll 
~) TL. 4.25, (harl~ i~ln) RAi. 13.-; 
1 I )l)"hk (dahil i~in) TL 8.-, (IL"lfl' 
~ n RM. 25.-; Bir scnelik (dahl' 

n) TL 15.-, (harl~ i~in) RM 
50.- yllhud mukabiL 

Pazardan ba,ka t.er g:.i•· 

\'. I k a r. 

l! lr e h a n e : Beyoj:lu, Glllib 0;..-d 
ddesi 59. Telgral aclresl: • Türk· 

~st". Telefon: Malbaa No. 44605. 
lZl ~lerl No. 44606. Po<ta Kutusur 

latanbul 1269. 

NlJMMER 144 „ . . ~ 

' 

Istanbul, Montag, 8. Juli 1940 . 

Zusammentritt der französischen "ationalversammlung 
Frankreich steht vor der Neuordnung seines gesamten politischen und sozialen Lehens 

.Bern. 7. Juni (A.A. n. DNB) Frankreich wird niemals, 
Wie die Agentur H.:was ll)eldet. hat dor Prouvost aus, die letzten 

stellvertretende M nist~rpräs.:dent La ,.. n iss e vergessen. 

• 

SO riPf 
Erelg· 

L<Hl~<>n, 6. Juli (A.A.n.Reuter) 

t.:rinncrn, daß si~'"nur mit Zu-.>timmung der dcu:
schen und italierrischen Herren der Regierung 
\'On Bordeaux veröffentlicht \vurde. 

• 
• V;ohy, 7. Juli (A.A. n. Havas) 

Militärgencht in Abwesenheit zu v;er Jahren 
Gefängn·s und 100 Fr.anken Geldstrafe verur· 
teilt. 

• 
V><:„y. 7. Jull(A.A) 

' 

' 

• 

Preis der Einzelnummer 5 Klltllf. 

Bezagaprelaei l'fir 1 Monat 
(Inland) Tpf. 1,50, (AU!land) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; lür 6 Monate 
(Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RAt. 
25.-; liir 12 Monate (Inland) Tpl. 
U.-, (Ausland) RM. 50.-, ode< 

Gegenwert. 

frschelnt llgllch außer 
Sonntags. 

Gesc hiiltsleltung: BeyoA;ha, 
Galib Oede Cadd<>SI Nr. 59. Draht· 
anschrift: 0 Türkpost0

• fernsprechen 
Geschäftsstelle 446051 Schrlflleitunga 

44606. Postlachr IStanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Weitere Dokumente über Pläne 
im Nahen Osten 

Ankara. 7. Juli (A.A.) 
Wir fahren mit der Veröffentlichung 

der Dokumente aus dem 5. deutschen 
We.1ßbuch for:. Anbei folgen zwei D•· 
peschen. die das DNB ,mitteilt: 

• 

1 ()() R;tffinerien ab\verfen können. Die ~n
„ ·rkung de! Feindes uM die- \\."ahrscheinliche An· 
v.·escnhl'it von deutschen Jagdfluqzeugen wcrd\.'n 
die f\.Virk1~11g dieser Üpt'mtiÖncn -im !1oht'n t-.1aße 

verrin11ern . v a 1 die Inih:ati"ve zu eini!r rc,·olutionär<!n 
Maßnahme ergnffen. durch di-e das gan· 
ze Pol1ti<che und soziale Le· 
ben Frankreichs umgewandelt 

l>as lnform 1t:on .... biiro ~n London erklärt _z.u 
Laval gab vor 90 Senatoren ein<>n Ber•cht 

ühi.!r die Lage, in dem er die Notwendigkeit her
vorhob, schnellstens über den Rclormplan abzu
stimrncl\, n1it dem sich z.u Begi.nn der kommen
<lt:n \Voche die Nationatvers.:tmmlung befassen 

\verde. 

Nach einer Meldung der Agentur Hav3s be~ Berlin, 7. Juli (A.A.} 
Die „Times" über Syrien 

Loooon. 5. Juli (A.A) 
w· Ab ;.en ,\ 1lk1 :ngc.-n dl!S Außenm:n:sters der Rl!-

.rd. Er hat ci:e lnitiati"' zu e;ncr · 
st· ~cru11g \~n Uvr<l aux, Bau<loVn, in denen t r 1mmung durch e::ne National\rersa1nr.i· 
lu 'ff (.;as sk.:.zz crtt', '~':l:i er al:;; „un....~re ßc1,:chungen 

ng llber eine EntschHeßung ergr> en. 
<1 h E · h n;·t un l'rL"n alten Verbündeten St.:~t Bc.ginn der 

Ure di•e dte parlamentarj!->chen in.ric • t" „ d • t i e-ind:.;ehgkt.:~ten" bezeiichnt>te, -folgc.ndes: 
engen aufgehoben und Min:sterpraS< en 

Marschall p e t a r n die V 0 11 Ill a c h t Be dle-r Erkl~n1ag- \'Oll .-\uHenn1in~h:r Bau<loin 
0 e L V [ s :in ü c Prc c \\'ll1'1de von einer UC.herraschung '-' 9e1.1en ,v~rd, eine neue er a • 
s u n g für den französ' hen Staat zu ver- g proi;hen. Als entgc.gen der fcierliahc.n Ver
künden. • ... flic'htunu. die d~ fta.nzüsrsche Republi:k ihr~n1 

Lava) hat in ·verscluedenen parkun-<:n- \·t>rbiinJeten England gt!'gc:iüber e:ngL1gangcn 
~rischen Sitzungen. an denen et te1!nahrn, • w lr, d;e Regtcrung \'On Bord("aux _sich Ue1~L~c'1-
<l1e Parlainentarier a..ifg-.:.fordert, Jie'il! 1J u11\l ltJl n er.g:.ib, \\~11:-.Je ~e von d es-:1n 
E.ntls<:hlti-eßunig ~in:unehmen, '\Vobe er "1!.- ,\agL'nhlkK in Jer f)ient'r dieser beiden J\1.'ü:ht.:. 
tonte, daß F i.r a n k rie ich s:ein neu r s J-s 1~11e1z.t l1r s.Ch,,·er ge\\.ordl"n, f1..>St1ustcllen, 
Reg '1 m e den t 0 t a J r t ä r e n Na t i o - ·li rgeit'Jc-11 · vo 1 Hau<loln oc.h:r von e1n~"'01 an· 
n e n an p a 

8 
s e n nlii'iS.e, d._-inut die ZJ- w..ltrt·n „\ttg! J ner Rt:g-'eriunl{ \ t „otft!ntlichte 

6ammenarbeit mtt c.Le~e-n sich j 1n Interesse 1-'rk':irttlflg ulht.~nt • h ~t odc„11icht. Abl*r selbst 
des Vatier}ande-s 10 c-rn„r nonn.Jlcn Porn1 \\'t•nn 11:111 rn11<m111t, d;1ß dit·:>t' cntt'!hrcn<le Er--
Verwirkh'chern lia·&;e. 1el:iru.11g \·11t1 :Jun au.;:gt ht nu1f~ n1an ~ich <l:ir:1n 

D;e neue Verfa.ssung \vird kein c • • 

Der Vorsitzende der Versammlung, Senator 
ecr{l!XI, er.klärte an1 · Sohkiß des Berichtes und 
nach .Bemerkungen von Boucouri Fr.:incette, 
Asti<>r u~ Jose, daß alle Franzosen M.arschall 
Pt:ta;n dafür dankbar seien, daß er iin seine Hän
o~ das SchicksaJ des Landes nth1ne, „unt dt!1 
sl'.hn"·llstinöglichen frieden zu \.'erhandeln u11d 
t.·ine <lJUL'rh.:tfte und unbestrittene Regien.111g Zl.I 

fuh~n." 

Bestrafung 
unbotmäßiger Offiziere 

Tc>tllou:;e, 7. Juli (AA) 

lla\"a.s tt.:ilt mit: 
f)e-r frf1here General Je Gau 11 e \\·11r<le von1 

sagt riM Mitteilung des franzö.sischM l>.1arincmi~ D::is Dokument Nr. 6 Jer neuen v~röffentJ;-
A'.1S halbamtlicher Quelle wird gemeldet. daß 

die V crpflichtung E."lglanQs. Syrien zu verte-kli

gcn, keine leere Geste '.st.. Darauf weist dt>r Kor-

n!stcriuul.'I, daß die französische Rcgii'rung getUcn chun9 de~ französ.ischen Außt!nm•nistcriums ist 
den Vizeadmiral Muse l i er, den Befohl...h:ib.":' ein M;inuskript vom 19. Januar 1940. Darirl heißt 
der franzöSisc.hen Marine- Wld Luftstreitkrdfte in 
Großbritannien einen Pro:::eß eingeleitet ha~. 

Freilassung 
tler deutschen Kriegsgefangenen 

Berlin, 8. Juli, 

Die frJnzösische Abordnung der \V.:tftt"nsti;l
~tand::Iromntission tt:iilt 1nit, cLaß s5·ntliche 
kricgsgcbngenen dcut:;chen Offizjere, Untero~
fili<ere nnJ \\annso.h.:i!ten, W.\\·eit s~e in L„1geo1 
unt~rgcbr.acht w:ire11, von den franz~hcn 
Bt"hör.Jen :in der De1narkations)O.n:e den deut· 
'!\Chc'l Truppen übergebt!-n \\'Orden sind. 

Eine dt"utsche KontroUkomnti~sion \.\-'ir<l \n tl;e
i:;cn l'.rgffi abreisen, un1 die Ang:iben der fr.'.l.n

ii>Sii...o;;chen Stellen nJchzupriifen. 

es· re5pondent der „T im es" in clner 0cp!sche hin, 
Gell(>ral Gamclin und Admiral Darla~ sind zu in der er sagt, d;:iß die Entsche•:lung der fro.n

bitten, eine Denkschrift über die eventuelle Zer- -.zösischen Behörden unter dl'n zahlreichen milr
störung der russischen Er~ölgt:biete vorzubtteit-cn. tärisc!ten und i:ivllen Elc-m<>nten der Fran::osen 

F.rste l\.1öglü.:hkC'it: Unterbre..:~ung des 1~r;.HlS• sf'br unpopulär zu sci':l ~heinc, ~l"Rnso au.eh un
ports des für Deutschland ·bcstimmt\.'n ErdöL. cn rer der großf'n Mehrhc-it dt·r <iraJX:.i.:hen BevOl
Sch,vnr:en Meer. Es handelt sich bo.-sond~rs um kerung. • 
deutsche Schiffe. In diesem Falle wlirdt"" Rußland In d<'r Depe..sche heißt es we:t~r n:ich Mel~ 
nic„1it in dl'tl Krieg hineingezogen. dungl·n .1US :.~verh11.ssigtc'r Q.Jelle be\jeben !>lc:h 

Zv;e-ite ~1öglichkeit· Dirt•kll'I Ein<drf'ifen ;m fran:::ösische Truppen in Fahrzt."Ugcn über die 

Kaukac:;11<1. Grl'n: von P::il <;.tina nach H:iifa. F..ine große 
Dritte l\.1öglichkeit. Oh~1e tc'·n ·tirektes llntt'r- Sp;inn .st~i unter Jtr erabisc~en &volk('rung 

nc'1mi'n 9~l'n R:.illbnd Ergreffung von 1'.1.tßnah vorhawkn. unJ die r...1ögl:ch\...,~it vo-t llnruhen 
mt.".n, tun die Unahrydngiykeitsbestrcbungen d · sei nkht ,J1L<:geschlossen. Dl"r G„genst;,inJ der 
mvh:unmeJ;inl')Chf'n Bevölkerun~c:;~Jruppln im K.'lu !\lic:•ilon des GtnerJI$ \\'l')'g.ind (Seme Anwe-

kils1L<11 :u begünstigen. • senheit in Syrien •ist von amtlkher fr.10zösische~ 
• &.~ite gestern dementiert wordl'n. Die Schrift-

s k 1 a v i s c h e Na c h a h m u n g d.ir· 
Ste:He:n, aber sie v.. ~rd den fr.Jnzi..„.;ischcn 

Charakter berücksochtt'gen und den NC>u 
'>llfh.1u Fmnkreichs e•leichtern. K~:=~
\\·egs rea·ktionär, sondern im Ge\-lented 
%thr kühn in so:~1ler H·n5jcht, \\' r.J s1r 
de-m s~aat ~e-ine souverline Autorltät Z'I'" 

rück geben, wd!>ei sie yoJlkommen d.15 
~tcht. <lve A1hdt. d1~ fam.Jie und das Va
ltrkind 1)"1rant:ut. D;e,e Reform. die d.ls 
Verschw:n<len der politi· 
s c h e n P a r t e i e n be<l1'Uten "·'l·d. an 
der'e"n SteJ~e c·n.i! Ein h ·e i t spart t:: i 

·Der See- und Luftkrieg im Mittelmeer 
Berlln, 7. Juli (A.A.) ldtu.nl:J.), dessen Ankunft in Dam;i1;kus gemeld.:-t 

Das Dokument Nr. 8 betrifft die Niedt>r~hrift '\.\'otdcn ist, schci..rit darin ::u bc!ll'tcfwn, '\.'eiteren 

i.illl'r eine Uebereinkunft Z\.vischcn den Gl!neral~ Gi'hors..'linsverwl!i9crlulgl'n untt>r den • fr~\n:ösi· 
"hÜ'A.'I\ rlcr fr.Jn:ösischcn nnJ ~glis..:I1;;on Luft· ~dten Truppen zuvor.::ukon1mt'n und joe<ler srp<.1ra

·waffe vom 5. 4. 1940. .,ti.'iti.sdi{'n Bl·\\.·egu.ng unter dt•r ar..ihi.~chen B..:vol-Abänderung des italienisch~französischen Waffenstillstandsabkommens 
Vichy, 7 Jul; (AAl 

?\l UC"ilunq c ~r fra:i:ös·S<hC'n R'-'<Jicrung· 
\\'i u1e A!J tlJl l-l.1V',.i.t' erl:l;lrt. "·irJ in gut· 

unt„rrit.~teten Kre~n jn v·chy hestäf1.9t, dJb 

h:iaen e-, A. 1
1 .... nJeru 19 c.l•r \Vciffen~ 

s. t 1 l J .-; t 1 n d b e d l ... iJ u n g? n hir„~ichtlich d, r 
fr-,1rr- ::„:chrn F 1 ('II t t ,. und f_, u f t w ;:a J. f ~ :11~1.e 

l,ritt, '\Vird ~jnie \\ahrhihe Revofution :n !: mmt ti<tt. • 

~e-r poliitische'Jl Gesch-chte Frankreichs llav~" erkl.u-t v.·t'.''tcr, in diesen Kreisen he!~ 
ictur.stellen. ße c , daß J.u Te1e\1nmm der fr.lni:ö..'ioL"chen Re· 

Nach Meibdung der Agentur Havas gi -unr.J mit dl'r Bitte lllll eine Absi..:iaffung c~r 
~ird das Er~cbn,i.s der Abstin1mung. über au\>rh·Qtc-n J~insduankw)(Jo.'n sich mit cill':-1n Tc 
diesen Vorschlag S'e-itens der Nation~!· le rauun tkr it1\icnischt·n \Vaff<.>nstlllst~1nd.~k0m· 
Vensamml1un9 keineswegs Z\Vejfe}haft se111. inls!,;on in 1· ur in gekreuzt habe, h dem es 

• 
Vü.hy, 7. J11h 1A.A) 

~...s scheint skh :u best~1ti~l"n, :Llß ä,e E!....'lher t 

ung der NJtion..;.Jversammlung an1 kor.10: ... ·n\.o r. 
Diet:U\tag atattfuidcn wird. Dil' K"Jn1nC'r-wt:J \'O: 

lnittags w1d der Smat n:u;:hmitt.ays ta~n. un s1cl1 

li.ber d.t.~ Einberufung del' N.!.ionalvc s::111un1on 
cluszlL\prcche-n. M&i nlllllllt C!ll. d.tß 10(' ISO A1 
tlf'Ordntte-, b:w. ~n toren, an d~n S1.:ange11 

teilt1ehme-. \\'erd~n. 

ProuYost ~agt : 
„Churchill war böswillig" 

Genl, 7. Juli (A.A.) 

hieß., c:.;.iß Frankrekh hlnsichdich der vorläufi· 
grn Nichbn\\'t'.ndung dt!r fraglichen ß:stimmnn

\J<'ll FrMh~·it q<'l~$('11 '\.\'(rde. 

Der 

Oit 

französische Fliegerangriff 
auf Gibraltar 

e Vichy, 7. Juli (A.A.) 
frt.lnzOsjsche Adniiralität teilt 1nit1 

lwci Geschwader \'On t\tarinenugzeugen, diJ. 
.si1.:h in der Oemobilniachung befanden, wurden 
wii:.der bewaffnet und griffen die britisc:hen 
SchiHe auf der Reede von Gibraltar an, die an 
dt-nt feigen Attentat von J\1 e r s · e 1 • K e b i r 
lcilgc11omn1cn hatten. J\1indestens ein großes 
brit;sches SchiH wurde getroffen. 

'Entwaffnung des französischen 
Geschwaders in Alexandrien ? 

fr.1~1:ösi~hc Gesch\\~der in Alcxandri~n von J,·r 
hritischl'n Marine f"llt\\.'<...ff•et \vordcn tst. D;c Fn~· 
"v~1Hnu.r)IJ .s.ei auf GrunJ der Frcundsd1aft ::wi· 

~lit>n h-!iJl'n r'lotten ohne Zwischenfall vor sich 
grg.:t.i'gcn. Oie britischen Behörden sollen den 

Pr.in:os"'n in d1(! l land \.'e-rsprochen ~1clbcn. dcltj 
:: e In dit• } li'hnat zuri.h;k ;„br.u.ht wcrd..·n. M..in· 
ehe ~ollen ind'-'ssen d.'ls Angebot vor'\le::og..-n h:i· 
LX":l, an der Seite der F..nghindcr ckn K.ampf fort· 

:::usetun. 

• 
Algieo, 17. Juli (A.A.) 

Der allge!ll~inf französische ijlfonnatlo1t...~ienst 
n1el<let: 

Drei große franz.OOäsciic Kriegsschiffe und eane 
le:chte Einheit sind in Ora.n gestrandet. Oie 
„ß re t a g n e" zählt 200 Ueberlebende, \Yäh

rc1kl die ,10 u n k er q u e" die „Pro\·encc" unJ 
der „Mogador" 200 Tore oder Ve•mißte undl50 
J\\ann aller Dienstgrade .als SCh\\.'er verletzt ver-
1cichnen. D~ Hatli!'ningenieure prüfen d.e J\\aß
n3hn1cn, UITI diese Schiffe wieder nott zu nla

cben. 

• 
Das Sahlachtschiff „Bretagne" (22.180 t) 

zthlte .eine normale Besatzung von 1.130 t\.1ann1 

w~hrcntl die Schiffe ,,Dunkerque", „Pro,·ence" 
und 

11
/\\ogador" 1.381, 1.130 und 238 1\\a1111 nor-

1l13k! B~tzur1gssL.1.rke auhv~sen. 

Knickerbockers neue LÜgen 
Der fran.tösische Rund\unk hat gestern llie 

Antwort des Oberkommissars \ür Propaganda, 
Jean Pro u v o s t , auf dit: letzte Rede \Vinston 

Ch u r chi 11 s verbreitet. Newyork. 7. Juli (AA) Der benichtigte 
Berlin, 8. Juli. 

amer.ikanisohc Joumali!t 
hatte im engl?schen RunJ-Die •. Colun1bia Broadca.sting'' 1neldt"t, daß das K n 1 c .kerb ocker 

• 

Ciraf Ciano in Berlin 

In seiner Antwort erklärte Prouvo:;t, die Rede 
Churchills sei b ö s w i 11 i g gew<>Sen . .Pfi'iuvost 
fragt Churchill, warum er sich nicht vor scine1n 
Angriff bei Oran mit der Regierung Petain in 
Verbindung gesetzt habe. Frankreich konnte 
nicht anders handeln, so sagte Prouvost, als es 
&•handelt hat. Frankreich hat bereits zuviel Op· 
fer als Soldat Churchills gebracht, um jetzt noch 
Sein Seemann zu werden. Dieselben f r a n z i') -

8 ich e n Seeleute, die jetzt die Opfer des 
AngrHfs geworden sind, haben in flandern die 
britische Armee gerettet. 

Nach den Besprechungen zweitägiger Besuch der \Vestgebiete 

Änt Morgen des 25. Juni, um t,35 Uhr. sc~1'\.\·1e"gcn 
die Waffen in Frankro!kh. Dt:utscho! 1-iorrusttn 
bliesen: ,,ÜJS \J<.lll.Ze H.ilt!" Französische Cl.iilon1 

antwortet~. 

Berlin, 7. Juli (A.A.) 
D~r italienische Außenminister Graf C i a n o 

i~t heute um 11,15 Uhr in Berlin eingetroffen, 
wo er von Reichsauf~nrninlster von R i b b e n · 
t r n p hegriißt wurde. 

• 
Berlln, 7. Juli (A.A. 

H t t 1 e r empfon;:i wm J 2.30 Ulir im 1ler 
Rec"1•k.1nz.b Grtd•l C 'an o. Der Unter
re<l11ng '\\·ohntrn Reichsaiußenm;'n·ist-er von 
Rl~b.:nuop. ßotsch•;>ftu Alf"'"' und ·.ßot· 
~ch.:.iftt"r von l\l.1ckensen bei. 

• 
B.•·rlin. 7. Juli (A.A.) 

f); Bi:~rr,·-.:hung n. Ji~ in i~r Rekh1'k.:.tnzl.:i 
stlttf.1 en. \Vllr,.!Ln .1·:~:~·n 14,15 U:1r becnd~t. 

l)er Rl!'1ch ... -iuß ·nmnibli:r von Ribbentrop g~l'.1 

dann n1 ! lote\ AJ!un ein FrL1hstück zu f.hrtn 

·~t'illt s it.•I. rnsch t (j:l'-;tL'S, 

• 
Rn.n, 7. Juli (A.A.n.Dt·~H.) 

n;c p<:lit sch~n Kr·!:>(' It<ilcns h„:tr<.1(1\tl'O d.·n 
H eh~ c: Gr.•ft-1 Ciano in 8.:-rhn als l";n Fr· 

e:tinis er h:n R<inQC"I !\.t1n betr:Klitet hier dit 

Vt>th1nJ.lwi:ren ab C'tV.'ilS durch.."lus N\.lnn;1ks iPl 

R.tlun 1 ~~r deut~i..h tali-en· sehen Zu.sammen<1r· 

be1t, oh"·chl S:.• im Ql'SJl'n\värt:~n Zcitpunkr in 

j,·cler 1 liosicht e-:n besonderes lnt-:!r~s.<.e vi'rdi-enen. 

f IS ,1htr ~1ml)f}h.:.h, für den Augenblick Ein· 

=l't~ 1 L.,.k°n ulx: -lic in diesen Tagen zur Bcspr~· 

chung l1 liln"'t>n<lt-i Fr.agen au:.uQe~n. 
• 

Berlin, 7. Juli (A.A.) 
Grai Ciano ist heute abend mit Sond<>n.ug zu 

einem B<>Such der besetzten Gebiete abgereist. 
Oie Reise wird wahrscheinlict: 2 Tage dauern, 
und hierbei werden die wichtigsten Abschnitte 
tler ehemaligen Westfront besichtigt werden. 

• 
Rom. 7. Juli . 

In einem Kommenbar 2lu dem feigen 
englischen Angriff iauf die fmnzösl
sche Flotte sdhreibt laut Stefani der Her· 
ausgel>er des .. Te 1 e g r a.f o"'. daß 
Frankreich endlich alle 1 l l u s i o n e n 
über s.elnen Verbündeten auf g-egcl>en ha · 
be. Die W a f f e n s t i 11 s t a n d s b ~ -
d l n 9 u n g e n seien durch i'hre M ä ß i-
9 u n g und W e i t h e r z i g k e r t für 
Frankre;ch '""" Auffonderung. endgültig 
<lie Ri'C:ht1ung se;ner Außenpolitik zu än-
dern. • 

Fiir deutsch-französisch.e 
Zusammenarbeit 

Clermont-ferrand, 7. Juli (A.A.) 
llava..~ teilt rnit: 
ßevor ntan Fraukreich urnbaut, 1nuß inan es 

daran hi!}Llem, daß es sich auflöst, schreibt i\1ar· 
cel 0 e a t in1 110 e u v r e", "'·obei er hinzufii~'· 

die deutsche und französische Regiei'ung n1üß· 
ten im Geist des Waffenstillstandes in stündi
ger Bezit:hung sein und ihre Akt ion aufeinander· 
!iti1nmen„ Die 1naterielle Notwendigkeit macht 
diese Zusan1n1enarbcit erforderlich, aber es i3t 
auch eine hohe politische \Veisheit. A1an wirJ 
n:cht irgend ein Frankreich wiederaufbauen, SOil· 
dern 111an wii:d ein völlig neues frank.reich in 
tin neues Europa lüneinbringen. 

funk 1.u Ll~n1 Ucberf~ll d~r cnglis.che-n Flut1e auf 
die ir:1 nz~ischen Kri~g~~litfe bei Or:tu be 4 

haup1C"I, England ~ zu d1eSt:'J11 Schritt gez\v1111-
gt11 ~c-wt."S{:n, tun die· fra.nzöslsche Flotte nic~1~ 

in dt 1~che Hindc fallen zu la...~n. Die franLO

s·sche Hc~!cnung *i von Deutschland d.eln 
~t;irk~ten Dnu.:I.: nu~gcs.etz:t wor'ol.h:'n .• \\..in h:1h~ 

sogar gOOroht, die F:1n1i•ienangehörigcn von He
satcungs1nitg\X.."<ler11 zu ~ntern!erc-n, tun dM! Au·~

ht:fen1ng der Flotte ZiU erlangen. llk:-rl.u hat <lcr 
t'iihrc.r der ir.anzösi.schen \Vaffcns~illstand~1.bord
n1·ng, C'1t.•neral l f u n t z in ·g c r. eine Erklärung 
ab-gegeben, in der <CS heißt: 

Ich erkläre kategorisch, daß die ·von Knicker
bocker behaupteten Einschüchterungsversuche 
~-1 allen Shicken frei erfunden siind, lnsbeson<lerc 
ist die Drohung mit der Internierung französi
sther Frnucn in keinerlei Art erfolgt!" 

• 
An die <lwtsche Abordnung bei der \Vaflcn

sti.llstaJ1dskommis:iion hat General l-luntzlnger 
t!1ne ,,.eitcre Erklärung gerichtet, in der es heißl: 

Der amenikanische Journalist Knickerbocker 
hat am 4. 7. erklärt, die Deutschen hätten i.Jie 
lranzösisohe Flotte geforoert und kein Mittel un· 
\'ersucht gelassen, un1 djc französischen Unt~r4 

handk!-r einzuschüchtern und rue \Xibergilbe der 
flotte zu vcrla.ng~n. Die französische Rcgien1ng 
drmentiert sohärfstens diese verleumderischen 
ßeh3Ltptungen KniokeJ1bockers. 

„Frankreichs Diplomatie 
ist wieder frei !" 
' Clermont-ferrand, 7. Juli (A.A.) 

Havas teilt mit; 

Die Zeitungen -,vidmen dem - \\.-ie es im „P~
tit Parisien" theißt - unoogrniflichen Angriff 
von „\1.ers...el-;K.ebir ausführliche Kommentare. 

Im „J o ur-Echo de Paris" schildert Fec
nand Laurent die letzten Ere~gn'.sse des Krie
ge-3, den '<!Je Franzosen un-d Engländer Seite an 
Sdte erlebt haben. „Ist dPes all~s vergessen?" 
sc.hrcibt Laurent. „Wir \vcigern uns noch, es i'.11 

glaut>en. ~1.ögen \Vir unter OOm Schlag ein~r 
g1;u1SJmen ·Ungerechtigkeit ra unserer äu~r
!:iten Not unsere garue Kaltblütigkeit zu bc\\.ah

renl" 

Ocr „F · g a r o" sagt, daß <1ie Propaganda 
t.nd Diplomatie Deuts<:hlarxls c;; nicht ft:rtigae
bracht hätten, Frankreich von England tu tre"l-
11t!n, daß <lit.>se Trc1u1ung aber durch f:.rt!•gnisse 
hen·oflgt!flttfen v.·ordt:.·n sei, an denen Deutsch
l:nnl keinerlt!i Antt'il habe. 

.:n~ Affä~ von ,\1ers-cl~K~bir", so ~eh reibt 
J~r „F 11 g a ro" \\_t=·ter, „hat d'..e Lage g~änd\!rt. 
f.,.; ist uns nkht n1ehr ,·erboten, an unsere t•g~r!e 
Zukuntt zu <.knk~n. Die Geschütze der 11 o n1 e 
1 Jet! t, d;e e;nige Lu1:;erer Schiffe bl.~C'htiJ.igtt!n, 
g~Jx11 uns ("inen Au:-;g\cich. [)er frJnzös1-
schen Diplun11..1tie ist •die l~rciheil 

1.urück·gege.ben v.·ordcn. 11 
• 

„F~1r1krcich, das sich aiohts vorzu\verit!n hat'', 
s.o schr~~b't Bourges in1 ,,Petit Paris i e n", 
„vcrdieintc 11'.idht, daß Ertgland sich gc.geu es 
\\andt~ u1...t eint!n Anschlag au:<.führtc, \vie er in 
dt.'f Gt..~hicllte der Kriegsmarine ohne Beispiel 
i:;t. Die Weltmeim1ng \l.il'\l d'csen sinnlosen 
Akt~ b~rtcilen, \\'i~ eres VL!'r<licnt. [)it! Not
'" end i gkei te n des Krielcs haben 
Grenzen, die ein Vol.k, das ein Ge· 
fil.hl fü„ Ehre hat, n~emal-s übi;_r
schreiten sollte." 

• 

Üt'r Text <le Protokolls 1.1ukt folQ\.·ndcrm.'lßen: kl'ruog sich entt!l!gen:?u.st'clkn. 
Der .ent:}li'.'.C'.:h,ranzösischc Luftan~riff ~'gt>n d~·n Nach f..t..:-ldungrn aW1 .iu"Lind!scht'r Quelle 

Frdölht>iirk im Ka!;lkao;.us ~lt <tlL<;..",.(hli ... ßlkh d:e l'nts.:n.dt] Deutsch 1 an d u":'ld I t a l t" n 
RJffinerien un :l Ji;ifen von R 1tum. Poti Grc><.n~·c V.·rrreter 11 :1-.:h Beirut. 
unJ B \ku zum Ziel. !>.lan kann mit di:r T Jl~tchl.' 
n.·i.:hnen, d.iß in den ersten 6 Tagt.·n 30-35 o d.'r 
R„ff ueril'n d...""1 Ki.ubsus u:1d der l l 1t-n :z: r 

tt rt 'n u. l'rJ.._·n. Dh· ?...ahl der fur di4'.se Aktion 
verwendeten Flug:euqc wird 90-100 hC'tr.'lgfn rnFi 

::war aus 6 fran::ösischen und l llritischrn Gt'· 
s.c~twa-:lern ~steh~. Die franidsi~chcn G""'chv,;~ • 
dl'r v:crckn dt'rart ,1.U.'ll}t"Tüstet wcrd,•n, d01ß Sil' 

:::ttm vorgeschl·nen Tcr1nh Baku werden angrci· 
f('n können. Oie französischen Staffeln v.· ... ·rdcn 

sich aus :zv.·e-; Gruppen von 1-'luy:::cugcn dl.'.'s Typ,:; 
,.Filrm..in 222'" und· -4 StJffdn „Bknn·M.trtin· „ 

Mascl1iuen :vs1mmrnscr::en und mit ßrennstotf
vorr,1ten Vt!rSC"hfn sein. S:e v.·crden bei jedcn1 
Angriff insgesamt 70 to Bomben ilUf ungcfäht 

Unterredung 
Papen-T erentieff 

lst.anbul. 8. Juli. 
Der deutsche Botscha·fter von P"'. 

p e n suclite gestern den aul der Durch
reise nach Moskau in Istanbul befindli
chen :;owjetrus.>ischen Botschafter Te. 
r e n tief f in Büyük Dere auf. wo er mit 
ihm eine einst ü n d t g e Unterredung 
hatte. 

Botschafter Terentieff wi>I'd heute 
Nac\it nach Mo.skau weiterrei~n. 

Deutsch~griechisches W irtschaftsahkommen 
Athen, 7. JuJi (A.A.) 

D:•e in den l.rzten Wochen zwischen 
Deutschland und Griechenland geführten 
Wt'rtschaftliclt<>n Besprechungen haben -
wie bereits gemeldet - Zlllm Abschh~ ei· 
nes Abkommens gehihrt. 

Durch dieses Abkomn1e11 wird der Kurs der 
Drachme gegenüber der Mark auf 46 f<>S\geleg~ 
während der bisherige Kurs 43 Drach1nen für 
eine ~1ark betrug. Oie Einfuhr- und Ausiuhrkon· 
tingente sind erhöht worden. Die neuen Koniin· 
gente gelten ab 1. September 1940. Es wurden 
Maßnahmen für die Ausfuhr von landwirlschall
lichen Produkten, vor allem von Trauben, nach 
Deutschland getroffen. Der Umfang der Ge· 
schäfte zwischen den beiden Ländern wird sich 
ir; ganz bedeutend<>rn Maße erhöhen. Um die 
Einfuhr deutscher Waren nach Griechenland zu 
erleichtern, Wet"den die griechischen Zölle herab· 
gesetzt. 

Das neue Abkommen wird nicht nur gegen-

Uber Deutschland, sondern auch im Verkehr mit 
allen gegenwärtig \'011 o~ut~chland ~tzten 
G(:bieten angewendet. 

Abschluß der 
Balkan-Verkehrskonferenz 

Rom, 7. Juli (A.A.) 

Aus amtlicher Quelle wird gemeldet, daß die 
Vcrkchrskonierenz unter Leitung <les Senato1s 

G i ~ n n in; und des deut'Chcn Ü<Sa.ndten 
.\\ a r t i u s "hre Arbeiten abgeschlossen hat. Das 
Prot!)koll \\"Urde von Bulgarien, Deutschland, 
lralK·n, Jugosla\\.ien, Ruman· n, der Slcra.11kti 
und Ungarn unterzeichn<.--t. 

In diesem Protokoll haben diese Staaten den 
Grundsatz einer Erleichterung des Ver
k eh rs angenommen. s;e haben bescl~Jossen, 
S:ch geg<>n den 15. Juli zu einer Konferenz in 
Wien zu treffen, um die Foagen der Fahrpläne 
und Tar.fe zu regeln. 

Neuorientierung Rumäniens 
in·Rahmen der Achse vollzogen 
Ausweisung der englisch«>n Direktoren und Erdöltechniker 

Bukarest, 7. l uh (A.A.) 
2 1 e n g 1 i s c h e Staacsbürger, die 

bisher Direktoren und Techniker bei den 
llrdölgesellschaftcn im Prahova-Tal w•· 
rcn, haben gestern abe.nd das rumänische 
Staatsgebiet verlassen, da sie auf Grund 
einer Entscheidung der rumänischen Re-· 
~icrun!J a u s g e. w i es e n worden sind. 

• 
Bukarest. 7. Juli (A.An.Scefani) 

Ministerpräsident Gis.ur tu ih.Jt in 
si>in" Eig•nschaft als Fiihrer der Na· 
tionalpart("i in e-inei" Rundf.uukanspra(t;f; 
gcs·rern abend unter anderem erkL.trt, 
d::iß die ru1nänischc Wirtschafc bcu;1 
Neub.:iu Europas große VeränJt:>rung~n 
rerfahren \.\·erde. Oie neu~ Orient:cr1.1119 
der run1änischen Wirlschn rt 'verdl: sich 
auf die Entwicklung der Landwirtschaft 
und der Hebung des LebenS<tandardo 
der Bauern stüt;:en. Er heton'e. ·daß die 
Orientierung Rumäniens 1·111 Rahmen' der 
beiden großen Länd•,r der Achse eine 
vollendete Tatsache sei. 

Die Orientierung ist nicht ein Zuf„ill 

oder eine vorübergehende .Aktion. son
dern Run1ä;ien kethrt dantit zu den al~en 
Ueberlieferungen seines Staates zurück, 
zu den Ueberlieferungcn. die :e..rbrochcn 
\Vurden, um Gründen Rec·hnung .zu tr:-t· 
gen. die nkhc mehr aktuell sind. und die 
bereits duroh die Ereign!s.se vor del1 
gegenwärü'9en Kriege ü.berholt waren. 

Gigurtu schloß mit der Aufforder>mg 
zur Eini'9kei! und Solidarität. um d • 
Ordnung un<l Ruhe im ·q~1n:en Land ~uf
rec.ht zu erhalt;,n. 

Ueber Bessarabien 
wird nicht mehr diskutiert 

Buk.lmt. 7 Juh (A.A.n. D'.'IB.) 
Die Sitzun..,spcriode des rum.tnischen Parl;.i. 

mcnts v.'Urtk- 9'-'SC.hlo..o.;s~. Oie Sommerferien c.h r 
~unmer und d\'.S S\.'1'1dl'> ha~n alw begonnen. 
Die Schließung -:l~r ParlallK't1t.sseßion ist um'kl 
bedeutl!t:lrner. als das Parh1mmt &ich nicJt mehr 
ver.'i.amm~ln '\\.'ird, um die Abtri:tung BessarJb:~ns 

und der Nordbuko,vina :u besprci.:hen, obw..:>hl •. He 
rolitischen Kreise di.\.'SC Di:-ka.."5ion crv.·arh:.t h l-
ben. • 
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Der Krieg • lll Afrika 
Das Industriezentrum Cassala · in italienischer Hand 

Rom, 5. Juli {A.A.) 
Bericht Nr. 20 des italienischen Hauptquartiers: 

Eines un<;erer Jagdgeschwader· führte trotz 
ungünstiger Wetterlage und einer starken Flak· 
Abwehr eine glänzende Aktion gegen den Flug
platz von M a 1 t a durch, der mit MG's beschos· 
scn wurde. Acht Flugzeuge, die sU;h auf dem 
Platz befanden, wurden außer Gefecht gesetzt. 
Alle unsere Flugzeuge kehrten unversehrt zu· 
ruck. 

Ein anderes Geschwader bombardierte mit Er
folg englische Krieg chiffe in der B u c h t v o n 
A 1 ex a n d r i e n . Hierbei wurden trotz heftiger 
Abwehr mehrere Schiffe getroffen. Ein feindli
ches Jagdflugzeug wurde abgeschossen. Alle un
sere Flugzeuge kehrten zu ihren Stützpunkten 
zurück. Eines unserer Marine-Aufklärungsflug· 
zeuge griff einen englischen Kreuzer an und 
schoß im Luftkampf ein Jagdflugzeug ab, das 
seine Aktion an der C y r e n a i k a . F r o n t 

Stellung1!n ohne eigene Verluste erfolgreich 
bombardiert. Ein englisches Aufklärungsflug
zeug wurJe von unseren Jagdfliegern über Mas· 
~ma abge.~hossen. 

Aus neutraler Quelle wird bestüligt, daß bei 
der Aktion un erer Flugzeuge gegen einen fcind· 
liehen Geleitzug im ö s tl i c h e n M i tt e I • 
m e er ein engli ches Kriegsschiff durch eine 
Bombe schweren Kalibers einen Volltreffer er· 
hielt. 

• 
Ir\)'?ndwo m Ital•cn, G. Jul (A.A. l 

h Nordafrika T;itigkeit der schnellen Truppo 
und der Luftwaffe. Zwei sLirke Angriffe de, 
Fe»ndes ucgen die Befestigungen V Cipa:zo 
und Bir-Sinlidn \VurJen zUTückge\vicscn. 4 tlllSl'r... r 
J.i\Jdfluguugc sind nkht :u ihrem Stütipuri~I 

zurückgt>kehrt. 
In Ostalrika wurde die Besdzut>.J von C3ss.t 

J.i ausgehai..t \-'~n feindlicher Luftangriff auf de:t 

ItaJ;~nische Gebrrgsarti'ler:e auf dem Musch 

hindern wollte. Bei Musaid kant es zu einem Stützpunkt vo,i L1:g!1· FnranJ· wrurs.,chte kt- · 

günstigen Kampf für uns. Ein viermotorigi:s eng- nrrlei S.1chs haden. 
lisches Flugzeug wurd1: im Luftkamp! abge· Ein britischer Luft;mgnff ,rnf dm Stützpuul<t 
schossen. von Aug:i<t.J wurJe durch d.1s r,ische Erngre fe:i 

In 0 starr i k a schlugen unsere Truppen ei· der Luftw,1ffo und der Fbk 'erlt·nJert, Jie ehe 
nen Angrifi auf Metemma zurück und bt:Setzten ldn,llichcn App3rate zwang ·n. ,1ul jeJe Akt..on 
im Gegenangriff die bei rtigte Stellung ven Gai- z11 wrzi hti·n. 
lnbat. Weiter nördlich wurde nach Brechung ei· Ein we teru Angriff auf Palermo wurde eben· 
nes hMtnäckigen Widerstandes Cassala besetzt .• f,rlls '~rlnnJcrt. Pe:ndliche Ph1<JZCU\Jl' warf..n .1uf 
Die Einzelh1!iten die er glänzenden Aktion W<'r· d•n Fhl\Jpbtz von Catania mehrPfrf Bomben, wo· 
dt:n den Gegenstand des folgenden Berichtes 1...-i sie "' leere 1 lullt> tr;ifen und eini9e Opfrr 
bilden. Im Sudan wurden mehrere Ieindliche unter tkm Prrsonal des l·Jugplat:es verurs.1d1t, 

, , Eine d e r üblicl1en E n l e n '" 
Ta ·s-Age.1h11· dementiert Meldung iil,er Geheimabkommen 

~wyork, 6. Jul.i (AA) 

„Türkische Post" 

Franzosen tragen kei11e englischen Orden 
Franzt>sische Regie1·ung ste ht nicht unter Vorzensur 

Vichy 7. Juh. 
Dtc französische Regierung hat .illcn ihren 

Staat'kl••q~hörigen verLoten. K r i c \l s d i c n s t c 
für St'.l~tt>n zu leist<n, di" s:ch mit Oeutsd1J,1nd 
odrr IwJi,•n im Krieg hefindcn. 

Pe"'1er 'iat die fr.tmösL~che Admir;;lität lhrcn 
Offi::.ierm verboten, c n g l • s c h e 0 r den zu 
tragen. 

Vichy, 7. Juli. 
In einer amtlichen Erkliirung tritt die Ir tnzö

sische Rc9icrung den im Ausbnd von c:igli<c'1cr 
Seite verbreiteten Nachrichten cnlgegcJl, d.1ß •i 1: 

mit ihren .c;HmtlichL"n N.u.:hric:hh•n eim:r Vor -
: c n s ur durch die dmrtsche BPs,1tzung$bchürd1• 
unt~rworfcn sei. 

In da ErklJruniJ wird <1us<lrückliö betont 
uaß ""' d rsen Beh,1uptuagen kein wahres, \Vort 
sei, unJ d.1ß d•e Meklunqen, der französischen 
Regierung in keiner Wd~·~ ~iner d~utschcn Vor· 
zensur unterliegen. 

• 
Vichy, 6. )u!J (A.A.) 

I--lcvas teilt mit: 

Oie !ranzös<Schen R tn<llunkscndungen werde 
.1b heute l<l.10 Uhr zu den gewohnli h<n ZeitM 
des fran:os•schcn Rundfunks aufgenomm,-1. 1 <r 

Jauer:1 ~m 'fog nur l<ls 20.30 llhr. 

Ministei'ium für öffentliche 
Arbeiten in l'aris 

Genf, 6. Juli (A. A.n.DNB.) 
Aus V ich y wird amtlich mitgeteilt, daß die 

Z.:ntralregierung des französi
schen Ministeriums fiir öffentli
che Arl>toiten ihre Büros in Paris 
w'.eder iil>ernommen hat. Die deutschen Amts-

stellen, die vorübtrgehend diese Rüumlic.hkeiten 
für sich in Anspruch genommen hatten, ha· 
ben sie jetzt sofort wieder dem franziisischen 
Min!sterium rnr Verfügung gestellt. 

Keine Blockade 
der In el Martinique ? 

l.onJun, ti.Juli (/\.A.) 
In London "ird ·darauf h:·ngcwiesen, daß d;1! 

britische Holk k :~e Blockade über Martin;. 
<.! u e verhängt hat TXe franr1.ös•,;chen Krci~ in 
Washmgton sollen erkt:irt hal~n, daß dic"c so· 
gutannte Blockade daw tx.-.;timmt sei, •Jen 
U"bero-.11irr von fmnzi>::;isch<·n Kri 'gsflugzeug,n 

.... h "" • / 

in <.lib<! Winde der Dculschen Lill vcnh1ndern. 
IY-c z11ständ{g<"11 Kre:se in London bem~rkcn, 

ctaß die britische \\anine \'Ollkornmen liih4g ist, 
einer d ~rt:g„n Lage 1.u begegnen, ohne ll1r 
Block.Wc Zuflul:ht tu m~hmtJl. 

Sie: würfeln um ihr Leben 
Oie Hinrichtungsm~l~oden in den einzelueu 

Ländern sind verschieden. In Peru z. B. werden 
J,e zum Tode Verurteilten erschossen. Nun gilil 
es i'1 Peru e:ne Bestimmuß9. die besagt, daß bei 
einer Mordtat immer nur eine Person als Mörder 
un.·i für schuldig befunden -rdcn kann. Diese 
ßestnrunung hat im nachstehenden Fall zu Kom· 
plikltionen geführt. Ein Mann wurde ermordet. 
M,rn hatte zwei T;iter verhaltet, die nach der 
Tatbestandsaufnahme durch das Geric:1t beide 
als Urheber des Todes des Ermordeten in Ff:?ge 
k..nn-1 und nach den Buchstaben des Gesetzes 
zum Tode verurteilt wurden. Aber - unter Be
rücksichtigung der Bestimmung, daß immer nur 
ein Mörder vorhanden sein lwnn, mußte für <ll• 

Wa,;hingl<>n, 6. Juni (A.A.) Gefdnonisbehörden und die mit der Executiou 
In dem Hafen von j\\ a r t in i q 11 e bciind~n beauftragten Stellen ein Ausweg gefunden wer

S•ch der franzf>." rhe Kreu 1,er „J ca 11 n e 11011. Jl.lan setzte also ,J;.;, beiden Milrmer, die zum 
<l' A r c ", der nugz~ugträgcr „B e a r n" unJ To.:le verurteilt war •. in eine Zelle und zw,mu 
ml'ht1Crt! U-Boot~ und Jt>ichte bnheiten. ~ sie. dort mit Würfeb zu entscheiden, wer vot< 

• , 
London, 6. Jul (A.A.1 

R1.·utrr erfJh1 t ~n1s I.,onJon. Jiuß t:nt.;~·gl!n iJ~„ 

\Vi „5l~n Prcs~1n('!du11g"'n da~ frltnzö.l ~'1e Ins~l 

M" r t 1 n; q u ,. "'' ht "~r l\lock.:lll< unterworfen 
wordi'""l ist 

• 
lk'rn. fi. Juli (A.A. Reut<r) 

NJch Scliwe.:e Ruudfunkmeldung<'n wird d" 
t.eihvds1: f) e 1n ob 1 I. „ i e 1 11 "1 q !er ·Scl1\\'t:1ZL"„ 

P„rtlll'l. h ute durt..hncführt. 

l•e1den hingericht<t werden und wer zu lcbens 
l 1~ Jlichcm Zucht!rnus bcgn 1digt werden solle 
J'atsächlich wurde der Fall dadurch entschiedet< 
und an; noichsten Morgen Jer eim der beiden 
T;.1„r """ Erschießen hinausgeführt. 

Das nennt man Entschlossenheit 

Der deutsche Blockude,., l\rieg gegen England 

\n Juyoslawien kam es ouf der Station von 
J.1nit..,ch :'..tl l'inem sehr eigenartigen Zv.·~schenfull, 
der ,n dkscr Art ohne- Zweifel einmalig ist: ei· 
n:ge JOO Pu•onen konnten mit dem dbends n.1ö 
Sera)ewo :urückfahrendcn Zug nicht mehr mit
kornnwu, weil <:kr ZuJ überfüllt war. Um aber 
1hi·c M:tnalune zu erz\vingc!l, legten sich silmtli
che Ausflügler einfach vor die Maschine auf die 
Sd1ien•w, um so die Au,fuhrt des letzten Z11~s 

nach Se1-.11ewo ohne si'\ zu ver'1indern. Es k.m1 
zu Vnhandlungen. D.1s Ende vorn Lied war, daß 
5 Wagen angeh;._pgt und die entschlossenen Fahr
g;iste m1tgenomm<lll "'urd<>n. 

ßcrlin, 6. Juli. 
Der deutsche Blockadekrieg gegen England 

verschärft sich ständig, In der J~tttrn Zeit wur
d~n last täglich beachlliche Erfolge der lkut
schen U·Boote gemeldet. Man konnte daraus 
schließen, daß die deubche se~kricgs!eituni: die 
U-Boolwaffe ~ieder auf breiter l'ront an1:e.,elll 
hatte. Der 1ieulige Wehrmacht. b1:richt enlh:Olt 
die Erfolgsmeldungtn von drt!i U-Booten, die 
insgesamt 86 500 BRT foindlich n Handdsschif\. 
raum versenken konnten. Eintos di ser 80<>te hat 
allein auf ;,einen bisherigen fahrit!n zasammcn 
rund 85 0110 t erfolgreich torpedlert. 

Auch die jüngste Waffo der d.iihchcn 

In der gleic~Hm Zeit nahm die Ausfuhr 
I~.aliens mrnh Jen beiden WestmUcihtt'n 
von 18,7 auf 10 3 v. H. ab. Audi der 
Antei'l der V ('1 einigten St;.iaten von 
,\.merika an dt>r i1al. nisc•hen .Ausfu'hr 
sank, n~\mlich \"Oll 11,6 ;;uf 7.5 v. H. Schmetterlinge: leicht zu fangen 
Die dn:i de:mokratis hen Wcstimäc:ht;>; 
n•chmen also J r ital:cnis(hen Wirt
sc1haft im / Jahre 1938 \\ e:rnger a<b als 
Deutsohkird allein. Noch deutlicher 
zei~l~ sid1 die rnnchmcni.le wirlsdnftli
cihe V erb.undE.'n heit der AC>l1senmiiLhle 
'.J.t der i,:i!iPnisL 11< n Einfu.lir. Deutsc-h· 
Jin.Js Anteil nahm i1i ·den 9 Jal1n'n von 

W•it.--vlt'le [.rt.ndungen, so auch die n3chfol· 
ge1•de hat ntJn irgenid etnem Zufall zu verdan
ken. Bel e;nem Str 'fmg aurch e'n sthr ent
llgc1rns Gebiet in Guayana ließ eines Abi!:icls 
ll:ic Gattin ei~~ Na url0'11schers eine Flasche mit 
Ambr:1-1Parfüm offen sterhen. Die Wirk'ung war 
nach Ennbruoh der Dunkcl.heit zlierst nnhe.im-
lieh, naohher aber 'außeronoontlich interc-s:><1nt. 

l 92Q •uis I 938 von 15. 1 auf 26,7 v. H. Von al\on Seiten kamen 11ämlich die Schmet(V
z,i, der Anteil Großhrit:rnniens •und 

trngc und Motkn herbei, die von dem Ambra
Fr;.mkt ('iohs zusilmmen von I 9,2 auf 8.0 

Dtllt so stark a111,"<lzogen wurxk!n, daß sie jede 
v l 1. ab. Dk deutschen Licfei ungt>n an SC'hcu verloren und sioh ga.nz ~uhig von einer 
Ita'lien waren f;1·st um 50 v: H. größer lland b~rii'hrcn Jicl'>en die mit Ambra bcfouchtet 
als Ji.e der drPi demokn:ilist·hen M~iohte ""r. llobnigens hat m~n fe~tgestellt, Jaß Motten, 
i\1.ne.-1ka, Grnßb11t<mrnen un.l Fr:mk- ·vor :illern sehr.große 11111(.) exotische Motten, auch 
re1<.:h. \'On Nikot'n :rngezogcn \\Ce!1<l n. Wenn also Ni-

• 
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kotln als Extra.kt, als Fliissigke1t, offen stehen 
gelassen wird, übt auch dies.er Geruch eine SO 

stMke An2liehung .aus, daß diese Iosekren nicht 
widerstehen können, sondern vollkommen bc· 
.Jcnkcnlos werden. Man nimmt an, daß djoes.e 
Diittie den Gerüchen ä.hnieln, d: während be
stimmter Zellen vo'n den weibliohen Tieren ver
brei tel werden . 

Menschenköpfe sind kein Postgu t 
In B:m11a ist - w'e man durch Reisende er· 

fährt - ,eine mertk.wiirdige Posllverord1mng er
lrgsen wondoo-. Es •g bt 111 Birma immer noch ei· 

. -"" n~ ,'vl.enge Kopfjäger, d~ freilich nur „unter S•<e<• 

ihrem unangenehmen Gewerbe rtaah·gehen, ei
nen Kopof abi!r aJs seblstversfandliohen Beweis 
ihrer "Papferk [t betraohlien und zuhause ablie
fern müSsein. Um nun aber den Ermittlunge11 der 
Bchöflden w entgehen, die scharfe Gesetze ge
gen diie Kopfji\gereii erlassen hatten, waren die 
Kopfjager auf einen originellen Ausweg verfal
len. Sie trockneten d.e Köpfe, packten sie gut ein 
und ver'Sehickten sie mit der Post. Da keine 
Gm1:1;e passiert w·uroe, hatten die Postbeamten 
ke:n Recht, <be Pa1oete zu öffnen. Aber endlich 
wu1tl man auf die l läufigkeit v-0n Paketen mit 
e;nem unerträglichen Geruch aufmerksa.m un<I 
e1:tsohloß sioh, eine schon gi;ilockerte Schnur 
abzustne;ten. D:tbei fantd 1man <lann den Kopfei-
1}CS Mensch1;1n, tder alsTrophäe auf dem billigsten 
t11t.d gda1h1fo„ 'len Wege nach Haus g ·chafil 
werden sollte. 

Tie::rschwarm s tatt Waldbrand 

Vor kurzem be~ic\l!ete ein Jäger, der die ame
rikanlsohen ,\'\allbu-Berge durohstreift hatte, 
.d:1ß er offenbar einen Waldbnand boobaoh~et 
Jt.abe, ei!le Erscheirvung, dre im !linblliok auf die 
j'1hrcsreit vieJ zu früh eingdreten wäre, den~ 
nc,ch sind die Wälder rnoM t!J)Cken genug. Be1 

etner Nachfoi&hung an Ort und Stelle ergab 
.s'ch, daß der Jäger !'ich getäuscht haitte. Nicht 
Raudh. war aufgest:egen, sollJdenn riesige Insek
tenschwärme schwirrten duroh die Luft, nach
dem ein plötLlicher Hitzee'l\bruch sie auch ih· 
rem W.interschklf enweckt hatte. Bei einer an· 
dieren ähnlichc·n Wahrnehmurvg nahm man an, 
d~ß in einer Höhle ein Feuer ausgebrochen .:;.ei. 
In ,.re;;em Falle h:aooelte es sich um Fledermäuse, 

ie bei 5inbnuch der Dunkelheit zu Tausenden 
aus der Höhle hirva~1sstrebten, um auf die Jagd 
zu ·gehen. Auch d.ese Mas..'ltlnerscheinung ver
miltl,lte den 1:-~iridruck einer Raiuchentwicklung. 

Pflas terste.in e: mi t G o l4 

Moskau, 6. Juli (A.A.) 

Oie Agentur Tass teilt mit: 
Die amerikanische Zeitung „D a i l y 

N <e: w s" verbreice:e Gerüchte über ein 
„G e h e i m a b k o m m e n z w i -
sehen den Vereinigten 
Staaten und <ler Sowjet
u n i o n g e g e n J a p a-n i m 
F e r n e n 0 s t e n"„ 

Kriegsmarine, die Schnellboote, hat in den llan
ddskri~ mit sehr beachtlichcll Erfolg cinge. 
griffen. Im Seegebiet von Portlatid an der bri
tischen Südküste wurden von ihnen vier l:;c. 

waffnete britische Dampfer. mit einer Ge;,amt
tonnage von 32 400 t vernichtet und sc11ließlich 
wurdton von den Sturzkamplllicgern der deut
schen Lultwal!e aus einem Geleitzug vier 
Dampfer mit einem Gesamtrauminhalt von 
70 00-0 t versenkt. Das bedeutet für Kriegsma
rine und Luftwaffe 7usammen rund 140 000 t 
\.:l'rnic.htkt t indLch 11 S..::ha\ ... ~rnun'~~ al Er. 
f1,Jg;,meldung eines ein' i g e 11 Tag c s. l)a 
von den deutschen Slurlkamplfliegern noch 
we'.tere neun Schille schwer beschädigt wnr· 
de-n, wie durch Bründe und Explosionen an 
Bord dt!r Dampfer festg<:stc!lt werden konnfr, 

Im Lmfe d.·s '' rg;m\Ji'n<n Monats Juni sin l dürfte s"ch der lalsachliche Erfolg noch lwclcu
r c u e Go 1 r.J m" n gen Im \Vatc von l 151) lcnd crhclhcn. 

In Minesolia l.egt eine kleine Stadt mit Na
men International Falls. l)iese SIOOt kann sicll 
rlihmen, das einzige Goldpflaster der Welt zu 
besitzen. Al~ vor vielen Jahren die Hauptstraße 
der St:lidt gepflaste<rt w.urde, holte man die Stei· 
ne rnJS einem nahen Steinbnuoh. Erst zu spät er
l;cumte m:in, d:ll\ jener Steinhruc 1 einen ~tarken 
QuarLgeha:lt halle urxl dal~ dieser Qu;irL üoltl 
crth~lt. Naoh den heutigen Gol<l')}rer.ien stieJ\t 
da, Pfla~ter ein gew Ng<.,; Vermögen dar. Aber 
Jdd ·r kostet auch eine neue Pflasterung viel 
<ield. L>o~halb läßt man vorläufig alles beim al· 
ten ·und bt.:gni"1gt sich w wi:;sen, daß man auf 
Schritt uud Tritt Gold unter <len Füßen hat. 

Die Agentur Tass ist zu der Erklii
rung ermächtiiJt, daß diese Meldung der 
„Daily News' eione der übliche~ Enten 
dieses Blat•es dar~·cellt. 

\Vaff enlief erung 
bedeutet keine Einmisc~ung 

Wa.':' ·nglon, 6. Juli {A.A n.Stdan:) 

Auf gc11. -~ Kritken ,1n uer llilfe <ler Ver· 
e11ugttll1 5baatt:11 für England bemerkte 11 u 11, 
daß die 'eferung 1•on Kriegsmaterial nach Eng
land nicht bedeute, daß ·e Vercin"gte11 Staaten 
die Abs:cht hätten, ich 1n die europäis~he ~0:1-
tik einzumisch~"ll. 

M.lllon.:n Doll,1r •n tlen Vereinigten Staaten clt1 

getroffen. Hierdur.:h s: ·~t der GolJbest.rnJ in 

Jen Yen n•9trn St13ten auf 20.014 Millionc'l 

Dollar, !20 Mdliarwlr-:i und 11 .M.lhoncn) 

In den Vert>inigten Staaten befinden S«" 80 
des gesamten mo 1etJren GoJd,s der vVelt. 

Argentinien und Brasilien 
ziehen die Konsequenzen 

B r,1s1 J i e n IY.!.1 b . c 1os :,en, si.·ne diplonn

ti,;clten Vert-e r in Norweg„m, Bclg .-11 unll Lu

:-:cml> ~g :m1rt..ckz1u:d1en. 

• 
Buenos AlfeS, 6. Juli (A.A.) 

Die a r g c n t i n i s c h e Re,J° nmg hat ihr~ 

diplomattschen Vertreter in Norwegen, HolL1nd 
und Belgi<'n zurückgezogen. 

~embrandts glückliche Nacht 
Erzählung von J o s e f R o b e r t H a r r e r 

Grau 1ag der Abend über Amscerdem .. mit dem Uebermut 1hemmungsloser Le
Vor einem kleinen Häuschen na·he: der benslust laohend ... 
Sba<lt 51aß ein alter Mann. Er s!arrte in Es war ein italienisches Volkslied, das 
die: wie mit wehenden Schleiern ver- je:,zt ganz nahe ian Ohr und Herz Rem· 
hängte Landschaft ... A:lles grau, dü- brandts 9nff. Wie ein Blitz erhellte es 
ster, <len Farben gleich, die er so oft au! sein DaseLn. Er erhCJib sich und ging 
seinen BiLde:m gemalt hatte, wenn es dem Wagen\ einige Schritte entgegen. 
galc, das Wichtige:, das Herz der Kunst Nun fuhren sie 'orübe:r. Ein• Mädc'hein 
aus dem Ne:bensäch!tc.he:n herauszuholen! beugte: sic.h heroa~. Die rec'hte: Hand 

Jetzt aber war er alt, jetzt W1ar er hielt es am W genfenst~r, und aus 
selbst Hintergrund geworden. er und schwarzen Augen traf den alten Maler 
sein ganzes Leben, das jahre:~ng gef un- ein langer Blick, ·der mehr 9agte .als die 
kelt und gegli!zert ihacte. Perlen des heißen Wone des Liedes ... 

Weines gleioh hatten die Stunden glück- Italien, Kunst und Leben, pulsierendes, 
Hche:r Tage geladht, aber ·das Sohioksal ungebundenes Leben, das war dieser 
hatce: sie weggetruhken, ehe er sdbs~ Blick. Und Rembrandt starrte den Wa
den .Becher bis zur Neige genießen gen nach, die: sich wieder entfem:e:n. 
konnte. Remhrendt, weit über fünfzig Das Lied \'ersank; alles wer grau und 
J1a:hre a'lt, starrte in den Aufru'hr der dü- stumm wie früher. Der ,Maler aber atme
steren Abendwolken und w rtete: auf die te tief; es wer ihm, .als wären .für Se
Frau, die i'hn nicht ver1assen ' ~te, die: kunden zwanzig: dreißig Ja:hre: und mehr 
'treu zu ihm hielt, auch jetzt nooh, '<ia e:s von seinem Leben wie Schuppen abge
für sie nidht nur Opfer, sondern auch fallen. 
stete Gefahr bedeutete, neben <lem ge
miedenen Maler ausiiuharre:n. 

AliS Erlösung empfand es der Meister, 
als plötzlich ferne Räder rollten. Pei~
s.c·he:n knallten und weinfrdhe Stimmen 
ein südliches Lied sangen. Aus dem Dü
ster der sich ins Ungewisse verlierenden 
Lallldstraße n<wchten einige Wagen auf. 
fuhrendes Volk, wie es aus dem Son
nenband Italien nec'h · dem Norden zog, 
überall jähe Sehnsucht erweckend, das 
gewdhnte Einerlei des Allta.gs aufrüt
telnd und in plötzlich el'Wadhte Augen 

BetnJ'he war es ein glücklüclhe:s Lä
cheln, das auf den vergrämten Zügen 
Rembrandts ers ihien, al5 in traumhafter 
Eile die: Bilder seines Lebens ian ihm 
voriiberrausohten, so als wären sie aus 
dein Falten der grauen Abendwolken 
wie ·a·us Kulissen hervorgetreten . . . 
Sein Va~er, der reiche Müller, die Uni
versität, schöne Phantasien, schon ver
fällt er der Malkun~t. Siebzeihn Ja:hrie ist 
er alt, da arheicet er in Amsterdam, un
sichtbare: Maoht hebt ihn turmhoch übet 
kleine Lehrer 'hinaus. Dann flieht er, 

' 

Güteraustausch 
der Achsenmächt ~ 

Rom. 1. Juli. 
Nach der N.eJe1-.k;J.m·11fung Fr:m'.·rei< 11~ 

lmt sich 1 t .1 1 i ~ n im Mittelmeer nnr 
noch gegen Großbritannien zu vertri~~i 
gen das nur über S••.it::punkte, nil'•'t 
;he~ über zus;1m 11er.1!1;·mgencle T;:n ito
rien verfügt . .Auo'h lie Slkt>pt11'.a•r 11';ibcn 
zugeben mÜssen, Jaß der Por,L1ll F1an·~
reic'hs aus der Front du Gr.:iner fur 
beide Achse'1mäd1te die ohneihin n <'•t 
große Ge.fahr einer e:npfin 1lic'hen Ver
sort11tngsstörung weiter ge·nindert hat. 

Der Wir t s c h a f t s a u s ~ a u s c h 

W eiche G eschöpfe: s ind farbenblind? 

zwischen Deutschland und Italien ist 
p 1 a n m ä ß i g gcs<eigert worden. Der 
Anteil Deutschlands 'iln der itaLenisclhen 
Ausfuhr erhöhte sich in der Zeit von 
1929 bis 1938 von 14,9 •a1uf 19,J v. H. 

In ,ieJ<n hclqisch,·:i S!1aulenstcrn sieht man an auffallender Stelle Bilder des belgischen 
Königs ood seiner vor mehreren Jahren venmelückten Gattin Astrid. Eine Form der Trcue

kundgebunJ der Belgier für ihren König. 

In Lissabon wurde vor einiger Zeit eine ganze 
Familie festgestellt, der<"1. Angehörige überhaupt 
keine Farben unterscheiden können, sondern alle5 

grm1 in pran sehen. D:esc ganze Familie tsr 
also völhg farb<nblind: sie hält sozusagen den 
Rekord <lieser eigenartigen Kr,mkheit, bei de r 
1.1an sr'11st in der Regel wenigstens 1 oder 2 
Pnrben unterscheidet. Im Fehlen j~licl>w Far· 
hen,;innes gleicht diese Familie also Hunden unJ 
Vö.eln. die gleichfalls die g1nze Welt nur i•t 
grauer Farbe erblicken und keinerlei Unterschie 
de in Bezug auf Nudncen wahrzooe~1men 1msta11· 
de sind. Bei Fischen ist man sich noch nicht gan: 
im kbren, wie es um thre Farbensichtigkeit bc• 
stellt Ist, nachdem man bei geschickt aufgebauten 
Expcrlmenten w3hr:\3hm, daß Fische bestimmte 
larbigi! Kugeln bevorzugen und andere Parbetl 
vernachlässigen. Aber es kann sie:.'! hier auch iull 
eine Art Witterung handeln. 

sich se1bst zum Titanein der Ma'let:'l!i 
fo11me:nd, <lie Sta<lt. Kaum fünfundZJwan
zig Ja'hre alt geht er, ein königli9her 
~eister seiner Kunsc, wieder und dies
mal für immer nach Amsterdam, Di·e 
schöne und reiche Saskia wird i'hm Ge
liebte: und Frau. Nun sprüiht der Cham
pagner im Kelch, nun häufen sich die 
Kunstschätze der weiten Welt in seinzm 
Hause, Geld und Ruhm strömen lh.m zu. 
Das Geld flieg,.t wieder 1aus seinen Hön· 
den Vögeln gTeich, die sich nur iiu kur
z,er Rast auf lockende Finger niederge
lassrn h.Jben . , . Und Ladhen und 
Kunst und Arbeit! ... Da tauchen Ge
witter auf. sohwerze WoJ.k•e•n, zündende 
Blitze! Saskia hat Tränen jn den Augen; 
1h1e V.erwand!en stürm~n ·gegen den 
Maler, dessen Lebenskreft so groß ist 
wie seiM ·Ma'lkunst, der Saskia liebt und 
daneben den Mädchen im H;:iuse an die 
s hnu:tlen Hüften greift ... Prousse und 
Streit. Sasi!da e:ntsd11winde, ihm. Er sinkt 
in <las Dunkel, das um so schwärzer ist. 
je goldener bisher .das Leben glühte. 
Sein Geld roll: fort. das Gericht greift 
n;.ich Haus ·und Schätzen. es reißt ihm 
cl1e• eigenen Kunst\verke weg; was in 
glücklichen Stunden .rnf die Leinw;:md 
gt!zaube1 t wurde, darüber entscheidet 
jetzt der Hammer cles Versteigerers. 

Und so wird sein Gehen aus <ler Stedt 
zur Flucht ... Und nu·n steiht er an der 
Straße, a:uf ·der eben das lac'hende Le
ben vorübergezogen ist! Und hinter ihm 
duckt siclh in das Dunkel der kommen
den Naoht d~s kleine Häuschen, das 
letzte Heim, d'ls ihm ,ge1bliehen ist, i1hm 
- dem Einsamen. 

Rembrandt ratmete tief. Und nodh im
mer flog das s:i'lle Lächeln über sein 
Gesicht; denn eines bJi.eib ih1m, sie, das' 
einfache Mädc:hen, Hendrickje, die zu 
~hm stand trotz der Verfemung der 
Welt ·Leise sagte Rem:brandt vor skh 
hin: „Hendric•kje!' 

War nic:ht sie es, die am Fe:nste:r des 
KomödiantemMa'gens lehnte u111cl das sü~ 
ße. \ erliebte Lied sang? Und wie hold 
sie den rechten Arm 1hielt! llnd ihre 
dunklen Augen leuchteten, wie sie da
mals geleuchtet hatten in den ersten 
Nächten der Leidenschaft 

Seit Stunden wat;tete er ~1uf sie, die in 
di·e Stadt geg<.rngtm war, um für ihn. 
de:n EntmiinJtgte:n, den Gemiedenen bei 
den Freunden einer frü•heren Zeit Hilfe 
zu erbitten. , 

Das Grau 1de1· Naoht war fase schwarz 
geworden. Da foa m la ngs;:1,m eine Gestal' 
nä1her. Wie müde sie ging, wie ·hoff~ 
nungslos sie ·die Arme ih:ingen lil'ß! 

K l At f' k ~ben und Werk In Bildern von 0 tto Lach 1 ; Text und 
ema a ur Oestaltunrr: Ur. E. Sc lt a e f er / Mit Bild Atatürks in Vier

farbendruQll / In Ganzleinen gebund:n, J 12 Seiten mit 115 Bildern / Prei~ 2,75 Türkpfuml 

&:' 1L llJr ~ - 1 SDEUTS CH E BUC HH ANDL U NO 
.... • r ~ ~ &;l Jata.nbuJ,.Beyoglu, latikW Cad. 506, ~ 411581 

I 

Rembrandt stürzte ihr entgegen. He:n
drickje !blickte ihn traurig an urnd 
schüttelte den Kopf. 

„Sie h1a:ben mich streng ve!'Warnc, die 
Herren €!er Stad~ und der Kirche. ld1 
soll von dir gehen! Sünde: ist es, wenn 
ic1h rb'leibe! ... Oh, Liebster, ich !bleibe, 
und mögen sie mir das Sohwert en die 
Brust setzen!! Wenn <liu .die Sünde bi~t. 
dann ist die Sünde ietwas Herrhdhes!" 

Rembrandt lächelte noch immer. Se:inl! 
Arme umfingen <las geliebce, treue W e:
se:n; es war wie in de:r ersten Zeit ihrer 
verzieihrenden, ·heimlichen, verhotene!l 

seins. Er legte diese Frage in se:1·nen 
BJ.idk, im1t dem er 1das treueste W e:sen 
de:r W e1t umlfing, H en dridkje: ve:rstiand 
ihn; sie oickce und lädhelte. Un d sie: .lä
dhe:lte. lind sie lächelte so glüc.klidi, d.aß 
dieses Läciheln, hin ter die.m die W elhmll~ 
sohJummerte, 21ur Seele des B ildes w ur· 
de, das in einer vom Sdhick.sal ge· 
scihenkten g1ückliche:n N aclht entstand. 
um alle Erdennächte z,u li.iberdauern .. • 

Aus dem Kulturleben 
Liebe. J o n e 1 Per 1 e a, Generalmusikdirektor in B·• 

, Hendridkje. ,komm! Wir vecliüller1 karest, der kürzlich eine Aufführung von W<J9' 
die Fenster urnse:rer Hütte! W fr trennen ncrs „Meistersingrrn · in der Berliner Volksoper 
die Welt von uns! Wir zünden alle leitete, gab jetzt ein Diri9enten-G3stspiel i(lt 
Lichter an. Und 1dann 'Will idh dich ma- Frankfurter Opernhaus, wo er „Rigaros Hoch· 
Jen, dich, Hendrickje, schön und gliück- z"it" d.rigierte. 
lidh wie eines der W e:sen, die im Süden 
leben, die singen und den Arm •in holder 
Rundung h1;11lten und - - Komm, Hen
drickje!" 

Wöth1end tiefe Nacht übe Amster
dam lag, malce: Rembrandt in s„iner er
bürmlic·hen S:ube bei fhacke:rndem Lioh
te ·die geliebte: treue 1 lendrkkje. Wi~ 
jun•g ie \ar, wie weich ihre Arme 
1 kten. wie Gidlos glilc<k'lich ihre Au
ffen blickten! Und si1>he, die ersten 
grauen Haare w.aren wieder versdhwun
den! Peden .m:ahe er ilhr l.lllll d1e Arme: 
<las Leben 1e I i1rbe malte er in ihr 
W e:sen, Und nocih nie blühte i'hm ein 

• 
Die B a y r e u t h e r Fe s t spiele, die ·~ 

d.esem Jahre ausschließlich als ~schlossene Vor
stellu".lgen für KdF„ Frontsoldaten und Rüstungs· 
arbeiter gegi!ben werden, bt<ingen in der gleichen 
glanzvollen Besetz.utng wil? im Vorjahre unter 
der künstlerischen Oberleitung des G..'tleralinten
danten Staatsrat Heinz Tietjen deti ,)iolländer" 
und den „Ring". „Der fliegende Holländer" wird 
am 16„ 18„ 2i. w1d 26. )ull, „Der Ring der Ni
belungen" äm 19„ 20, 21„ 23. und 27, 28„ 29· 
und 31. Juli aufgefüi.irt. 

• 
Werk mil solohe:r Sdhne:lligkeit. Die Pfl•ge tschechischer Musik von der äl1~-

Rembrandt wer, als sceihe e:r auf dem sten Zeit bis zu Smetana hat sich eine Ge s e J 1-
Gipfel seines Lebens, von dem ihn dias 
Schicksal ges:ürzt hatte. Ihm war, als 
sei das die glücklichste Nac'ht sei.nes D a-

• 

s c h a 1 t f ü r a 1 t t s c h e c h i s c ~ e M u s l K, 

die in Prag gebildet worden ist, zur Aufgabe ge
setzt. 
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Der Oelfrucht~ Anbau 
in Bulgarien 

Die Vereinheitlichung 
der Straßenbahnen von Istanbul 

Der Sw>Utrat von Istanbul hJt be.schbs· 
•tn, diJe Ernrichtungen der StroßenbJhn· 
r:sell<;<:haft von Osküdar-Kad1köy zJ 
sc ufen. Die gegenwiirtlge Aktiengescll
l'·haft hat em Kapital von 1.5 M11luonen 

urkpfund, von dem 1.009.510 Türkpfund 
' 0 n <ler Stadtwrn·a];un.-., 46S.220 Tpf. 
vo 0 l' n der Vak1f-Verwaltung und 22.270 

PL von Privatperson"n aufgebracht 
~·orden sind. Das Kapital besteht aus 
POO.ooo Antei<b<thcinen zu fe 5.- Tpf. Die 
d ass.va der Ge.•dbchaft bis zum Schluß 

1
•s Jahres 1939 bdi.efen sich auf 1.463.817 
Pf. Nach dem g<:\jenwärtigen Stand der 

l<onten schuldet die Straß„nbaJhngesell
"<haft von Oskiidar der Gasgesellschaft 
i4.4!9 Tpf„ der ebemalig n Stroßenbahn· 
~sellschalt von I;tanbul 232.0.82 Tpf„ 

em Otto Wolff.Konsort:mn fur Liefe-
~ungen 172.532 Tpf. und <ler l~b.10kJs1 
6.5\0 Tpf. Außerdem schuldet die Ge

~ll.schaft an rückstiind.gen Za·hlungen 
ur stadtische Abgaben auch der Sta<lt

Verwalt'Ung einige Beträge. Das Umfor· 
tnel'Werk der Straßenbahn-Gesellschaft 
Non Üsküdar, frrner die Wagenhalle mit 

<henge:l.aß sowie 24 Wagen der Gesell
schaft sil1'<I an da:s Otto Wolff-Konsonlum 
Und die lstianbuler Straßenlxuhn-Gesell· 
""h<iat a'ls Deckung für dlese Schulden 
Verpfändet bezw. hypochekarisch belasi.t. 
S At>gesichts <l«"ser Lage sah sich „die 
\' tadtverwaltung als Hau_ptakt1onann 

e11anlaßt. eim' L1qtlldieming 111 d1-e Wege 
zu leiten, und es wurde h"erJuf beschlos
s~n. d~" notwendigen Vorkehrungen zu 
~te!fen, dam•t wahrend der Liq~'d.1 t on 
Mr Betrieb der Straßenbahn rncht in 

itleldenschalt ~e.mgen v.ird. 

Kohlenausfuhr-Bewilligung 

Für die m der Türk.-i befindlichen und 
"us dem A11slande einzuführenden"Ma· 
"<:hit>en, in denen Steinkohlen verfeuert 
Werden, wird '" d"" meisten Fällen die 
11.u.•fu.hr von türk>Schen Stieinkohlen er-
10rderlob, um dile L"'1stung der M.rsclu· 
nen bei Verleuerung tlirkiseher Stdnkoh
kn ~u ermitteln. 

Der Minil<lterrat h.tt daher .>uf Antrag 
<ies Wrrtschaltsministw~ums ein-e Ver
Or<lnun'g erha-9""n. nach der zu Versuchs
Zwecke:n tü1kische Steinkohlen bis tu ei
ner Menge von 300 kg ins Ausl.:rnd aus· 
Sefuhrt werden dürfen. D,e darauf bc
Sii9liohe Verordnung Nr. 2/13712. di>? im 

t<l<>tsa•metllger Nr. 15'17 vom 28. 6. 1910 
~ . 
brS<:h•ilenen und d"1mt ·n Kraft ~etrel en is t, 

"""'9t. <l<>ß d;Jese M1 tersenJm>gen von 
l<ohlen in <ler ,lben an8egeben<"n Menge 
Unter Befre-,ung \On ~e-n ßts-ti1nn1.1ngen 
der Verordnung Nr 2/ 11858 aus9efiihrt 
"'eix!en dürfen. 

Ankaraer Börse 
6. Juli. 

WECHSELKURSE 

Neue Zementpreise 
Gemäß Art. 1 d<s Geset;:es Nr. 3003 

über die Ud>erwachung und Festsetzung 
der Einst3nd .;... urnJ Verkaufsprei9e de.r in
dustridlrn ErZ'Cugn.asc hat das Wirt
sch:aftsminist~Li11.un die Groß- und Klein
verkauifspreis-e für 1dic ver :dhi,~dene·n in
lilndi!.sGhc-n Ze1ncntsorten ~in:schiießlich 
der St1C"Ue:rn und sonst"gen Abgaben wie 
folgt f«stgesetzt: 

J. Verkaufspreis für 1 Tonne Zement 
bei Lreferung int Beförderungs1nittcl ab \Verk: 

a) Portland-ümcnt 17.- TpF. 
b) Super-Zen1ent (schnell abb;nden<lcr Port

)<inJ-Ze.n1t:nt) 20. l"pf. 
2. l..iief4-"l!l.111.!..>'C'll von mindest('ns t "l"onne gc:

ten als (iroßha1xlcl..,geschäftl!. 
3. Di-c~t! Pr(.."ISC gl'!tt:n vont 2. Ju~i ~b. 

-l. 1 Lindler, d:e 1u Ge:-;.ohäft.-;z\vecJ...-en auf e;ge
ne Rechnung Zt:in~nt hci den F,l.briken ankau
fen, dürfen fiir d:e Beti'.>rderung ab F.abrik an 
{JL-schäfts- un.J l.e1-.rcnutl.:clSft:n SO\\·ie als Ge
\\ ir\n hüch.stC'l'L<l 50 Kuri.1:;; pr<l 1·(,rvne aukc:hb
gt:n, sle dürf~1 .'.lull,icr<ll.'!111 für die Li-cft:1ung bis 
zun1 l ... >ef"rort die rrac:h!.spae11 erheben, die je· 
<loi..:h zu bck.·;.,"'t:"n und von den Sl:tdtver\\':tilungt-n 
11i'.gl·n<l1111~Ten s·r1d. 

Die Olivenernte von Mugla 

Oie diesjähr>ge Olivenernte hat in 
Mugla unter dem niederschla9sreichen 
Wetter d:esrs Ja·hr.-s etiwiaB ge1tten und 
dül'fte nach vorsichtigen Schätzungen 
r.ur 2-2.5 M1!Lonen kg betragen. 

' JUGOSLAWIEN 
Bevorstehende Verhandlungen 

mit der Schweiz 

. Belgrad, Anf. Juli. 
\Vi~ die rn Agram erscheinl'nde Zei

tung „Novooti" meld"t. werden demnächst 
rn ßern zwischen der Sc.hweiz und Jugo· 
slawien Wirtschafrsverhandlun(len be-
9i1n1en. 

D;e jugoslawische Ausfuhr nach der 
Schwci'2 belief sich in ·den ersten fünf Mo
na1en d:e,,.s Jahres allf 84,1 Mill. Dinar, 
die Einruhr Ju,goshw1en• aus der Schweiz 
au[ 33 Mill. DinJr. 

Zusatzabkommen 

mit Deutschland 

Sofi<a, Anf"'1g Ju~1. 

Im StJJ.1' .n·~';,er vom l l. Juni 1940 ;st 
Jer Wortl„ . .111t des 3. Zus:Jtza..bkoinrnens 
z.u1n dell!llscJ1· butgar.11schen 1 J~rfi<l\!!_„... und 
Sch.iff"11rlli~bkommen veröffenthC'ht, d1• 
am 24. 5. 40 in Sof;a unterz.eichn•et wor
den itJt. 

Auf Grund d: •:·es Zu.,,ati;abkommens 
gdt'M [ür das Protektorat Böhmen und 
M ii h r e n . sobs'.d es in die Zollgrenre 
des Deutschen R"'1ches einbezogen wird, 
<li'e Bes~1111mun·ge-n des <lcut15ch-bul(lari· 

Sofi<l, AnI. Juli 
Di« EnLw;ckJung der Erzeugung und 

der Ausfuhr von ölhaltigen Samen und 
von Pflanzenfotren w«ist b;s 1939 eine 
sehr günstige tKurve auf, .stößt aber seit 
Kriegsausbruch "1Uf ve11Schiedene Schwie· 
ngloeiten. Vo.n der Regierüng sind schon 
seit einer Reihe von Ja.hren Maßnahmen 
crgri!Hen worden, ,die die Entwicklung 
des Anbaus von Oelpflanren günstig be
einflußt lhaiben. Oie Erzeu\jUng hat daher 
auch große Fooflsc.hritlte gemacht. 

Oelsamenerzieugung in Tonnen 

Dur~hschnitt 
1930-1934 1939 

Winternaps 7.050 14.100 
S<*1bohnen 240 14.100 
Sonnenblumenkerne 74.860 145.020 
ßaun1wollkCf'ne 4.590 15.140 
Aaoßer den oben angeführten Samen hat 

aber auch der Anbau von Flachs und 
Ha·nf zur Samengewinnung, von Rizlnus
uoo Mohnsa.at, von Sesamkernen und 
Erdnüssein (Ara«his) stiark zugenommen. 

Hand i1n li<J!!l<d mit der Sreigemrng der 
Erz.rugung von ölha'1tigen Samen hat sich 
auch ·di« Ausfuhr v«rgrößert. 

Oelsamenausfuhr in Tonnen 
1932 1939 

Winlerrap~ 926 6.051 
Sopboh oon t 3.315 
SonnenblL•menkerne 26.76-1 22.030 
Baumwollkerne 2.658 50 
Von Sojabohnen wlrd M,,t die gesamte 

Erzeugung nadh Derut15chl0<Ild Ml'sgeführt; 
die übrigen Oelsaaten verbk<iben größten
teils im Lande wnd,.werden hier zu Oe! 
vera1rbeitet. Es gibt 18 Faibriken, di« si<'.h 
nut der Oelhersoollung befa.ssrn, und 
außerdem ellWa 100 kleine Oehnühkn, die 
nur bei Bed:a11f 6ür die bäueoliche Beivölc
kerung arbeilten Sieben der großen Fa
briken gewi.nnen da~ Oe! durch Extrohie
ren, die anderen durch mechanische Pr<s
sen; alle größeren Fabriken verfügen 
über Oelkläranla9en. Die kk<inen Betriebe 
presisen das Oe! mit hy<ltrauli.schen Pres· 
sen aus. Oie Jahreskapazi'llät aller dieser 
Fa'briken und !Qeinbetrielbe umfaßt liu,nd 
80.000 Tonnen; davon W«n:len aber kaum 
30.000 Tonnen ausgenutzt. Jährlich wer• 
dm nämlich nur durchschnittli<:>h 25.000 
Tonnen Sonnenblumenöl IJ'1d rund 5 .000 
Tonnen Baumwoll-. Raps-, Sesam-. 
Mohn-. Lei111- uind Rozinusöl het'gestdlt. 
Von den 30.000 Tonnen, die jährlich im 
Durcl1schn11tt herg.,,,tellt wenden, werden 
rund 4.000 Tonnen in 'der Industrie vcr
b1auc'ht und rtwa. ebensoviel au~e1fi.ihrt: 
ider Rast \Yilrd im Landi! verbroucht. Der 
lulandsbedarl an Spei...-fettJen ist daniit 
z;emlich gedeckt, weswegen a\lch die Ein· 
fuhr von Olivenöl von 1.610 Tonnen 1911 
auf 118 Tonn"'n 1939 abg"'1ommen hat. 
ln den let,zten Jahren wuvde auch Sonnen
blumenöl ausgeführt ( 1935 : 2.032 t und 
1939' 2.858 t). 

Eröft Sthluß 

~•rlin (100 Reich•mark) -
• sehen llande:s- und Schiffahrtsaihkom-

,Oje Emtwickltrng der Erzeugung von 
Pfkrnzenretllen bis 1939 lst duochaus gün
stig: Eine stark amwachsemde Erzeugung 
findet sowdh'l im In- als auch im Auslande 
einen guten Absatz. und die lnlandsbe• 
dü11fn"'5e werden rum g:rößtJen Teil be
friedi.gt. 

Ondon ( 1 Pfd. Sllg.) 5.> 1 
~•wvork ( tOO llollar) tJO. l~i:• 
i.\'"'' (100 Francs) . . -.-

•iland (100 Lir<) 
Genr ( 100 Franken) . ~:1 r.2 -.-
~ltl•terdam (IOO Gulden) 

russel (100 Belia) . 
~ 1~.en (100 Drac men) 0 ~~17(1 -.-
p0 1a ( 100 Lewa) . . lJi~ Mag ( IO<l Kronen) - -.-

•drid (100 Peseta) . l B.~11) 
Warschau (100 Zloty) 
~u~apest (100 Pengö) '24.li- • 7 ,) 
8

u arest ( 100 Lei) . O.ti!5 
V •lgrad ( 100 Qinar) „ ;{.',!7.-·ll -. 
sfkohama ( 100 Yen) . „~.lil25 -.-
l,\OCkholm (100 Kron•n) ol.O~;:, - -

<>!kau ( 100 Rubel) . -. _ -. -

florn·\1erlag, &rlin S\.V 11 

Roman von B. Gerde 

(2. Fortsetzung) 

,,Das geftillt mir~ auch \v,eder nicht", gah 
Agathe zur Antwort. ,,Id'i könntt" mir vidldcht 
~~~r~tellen, d;iß ich eillf'Tl nationalbcv.-ußt<>n Hol· 
dnder ~irart. k:h \1„Urdt> mit ihm rfn'·t-n, ihm 

• Verstilndnts fur mein Volk beibr!n~en. Al.x-r e-i~ 
it"m Manne geqenühtr, der gle-i..:hgültig ist, k..1nn 
Ich nicht einmal dieses! „ 

l 
„Ich k.-1nn darauf nicht.o; i:lntworten". sagte 

acobs Ruis. Jch habe oHtn z~1 l'lnen gespro
'-'hen. Ich h:t~ S: morgen um ehe lSO oHcn.e 
~ntwort. lind ~t:t leben Sie wohl. \Vo darf 
1ch Ihre" Ant\vort t>r\l-arten?'' 

„Arn H.Jn~pl.it:: i!)t eine kleine KonJ;rorei • 
11.:h werde Sie mor~ nachnaittaq dort erv.·arteo. 
~gen v.:ir vier llhr, Ist lh1 n diflC Z1..'it rl•cht7' 

„Mir :ist a11es 1'echt. '\l·.u Sie l>e~timm\"'l.I" g<!h 
J,,cohs Ruis zur AnN.ort_ -

• 
Am nädl.51':'-n T;i~ wartete- Agathie f>Chon um 

Zehn Uhr mOfgtlL'I auf den Leitc>r dc-r lieln::e · 
Werke, Es v.rar vit>l <lun:h ihren Kopf geH.Ul)en. 
Und sie hatte nid1t gut geschl.1fo:>n, gar nicht gut. 
N'o,h nie hattl' all." dtn Tod ihrer Elttrn so 
stark und ~h1ner:h1.:h l'mpfunden \Vie in dil'Ull 
s<:",'lkk.salsstun.den. 
. Hinter dlese-r grün grpolstt·rten 1·ur lag jl't::t 
1hr Schick~!. S:r h.1tll." skh vor~nomrnen. clfl 
1nul noch den Versuch ::::u 01achl'n. 

~ kl1 freixo mich, d.1ß Sil' g(·koinmM sind.' • l>e· 
grUOtc Itie htyenieur 1-lein::e. Sein~ ~rn~tt>n blaurn 
Augen Si.lhen .sie prüft:nd an. „Ich h~itte l"S un-
9crn geseht'n. wenn l!men ;emanJ anderer den 
ßt..sdleld u~rmitt~lt hätt-e. Er tst l.!ider nicht 
9ünsng. Fr;.iule:in Bros.iog. 

, 

1nc:n . ..;, 

W diterhrn werden durclt das Zusatz
ah.ko1nmen e-..ine Reiihe von Z o 1 J p o s i „ 
t i o n e n gl:ändert und ergilnzt. 

D~rs Abkommen gHt auf d'e Dauer des 
Hanclcl,- und Schiffahrtsaibkommen5. 

Durch e-ine-n Noten.au. ..... tia1usch zwischen 
dem Vors;tzenden der deutschen und bul
!fa.rjschen Delegat'ion. der d~m Abkommen 
bCJi9efögt bt. wird ferner /.c::;tgeset2t, daß 
die Forderungen und Verpflichtungen der 
Nation<ilbank, die vor dem Tage der Auf
hebung der Zollgrenze entstanden sind, 
zu emem Kurse von 100 Kronen = 8,53 
RM verrechnet werden sollen. 

.•. Also . . • nichts zu hoffen?" "'fragte Agathe 
nut tonloser Stinune. 

„Mein F-eunJ Kerstcn sitzt ~lbst auf der 
Straßt.. Die Fir:nJ baut. muß bauen, und engli
sche Ingenieur~ \verd~ den Bau l~ten. .\1it 
deutschen Pidnrn und deutschen Zeichnuhgen. 
Und mit cteurschem rvl"lteri.Jl, für das nichts be~ 
~..l~ilt '"'lrd"' . Agathe !<lh, \\.·ie HcinZt" mit seiner 
kr.iftvollt'n Faust lt-i~ au.f Jeu Tisch trommelt~. 

,l..:h n111(~ Ihnl'll flir Ihre Mühe dankrn", setzte 
~Je hin:u. 

„Es ist nü.;ht5 z.u d::1nkcn, lielk=s Fr.iulein". In· 
genirur f-lein.:e :..1h auf 0.Jc; war \\•ohl eine 
selhstvrr<:tanJl1d.e Pfli.:ht. Ich schJtze ihren Va~ 
ter ~-0 "e!1r • & .11c Augen blieben .<HI ih1~m ~i 
sichr h;1ftl n . •. leb qlanhe. Sie haben viel von lh-

, 

Diese Entwicklung wfu.hr nun durc.h 
den Krieg gewisse un9ünsti9e Verände
rungen. Um nämlich Devisen zu sparen 
und den Schwierigkeiten der Beschaffung 
von auS!ändisehen Felben beiaieit!en be
gegnen zu können, wurde ab 13. 9. 1939 
veihoten, liei der Sei.f-enherstellurng mehr 
als 25% Palm- oder Kokosfett zu verw„n· 
den. Das be:wirktle einoe. erhöhte Nach· 
frage nach Schweine- und Rmderiett, die 
im Laufe des W int!e1'S bein<ihe auf da.s 

rem Vater", setzte er hruu. 1JSO einen unbekilm· 
merten Lebensmut. Impulsiv und frisch darauf 
los da - so war Professor Brosing auc..'i. Wie 
alle genialen Men.'IChen. Er hat ilnrne"r vieJ gei 
wagt. Ich erinnere mich noch an den Bau einer 
Elbebrüc.ke. Ihr Vater ging neue Wege, und es 
nelang ihm alles ... " 

„Wie S:e Vater gut schildern', sagte Agathe. 
In ihren Augen standen Trdne'!'l. „So war er 
\\.'irk\ich. Manchmal etW"c.!.! unberechenbar, aber 
Immer gut zu allen. Men.Sc.'ien. 

„Er wt1r aber ein Mann„, warnte Heinze. 
Für junge Mddchen sind Sprünge Ins l.bgewisse 
oft mit Gefahren verbunden ... „ 

A.gathe s3h H<."'.n:te offen an. Sie merkte„ daß 
er ihre Gedanken erriet. Mr. Ruis hatte gestern 

Cieräuschlos schreiben 

ein großer Fortsclll'itt. Es entlastet die Nerven m1d 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. - Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

WANDE R E R - W E RKE SIEGMAR-SCHÖNA U 

• 
' , 

• 
Doppelte des bisherigen Pre>Ses verteuert 
\VUl'den. Di~ bewirkte nun wie,Jer eine 
erhöhte Nachfroge nach Pfkmzenkttem, 
vor ,allem nach Sonnenblumenöl, d<S<en 

Die Frachten~ Leitstellen für den Verkehr 
zwischen Deutschland und Südosteuropa 

Erzewgung aber so ger>ng geworden war. Zu 
daß sie nicht einmal die norma,kn Bedürf- der vor kurzem geschaffenen Eu1-
ni9•e befriedigte. D;e Gründe sind tn e:- richtung von Frachten•Leitstellen für den 
ner nicht völlig ausg.eglichenen Preis- Handel zwischen Deutschland und den 
polttik tu suchen. Oie Ernteüberschüsse Ländern Südosoeuropa·s wird in der Zeit
an Sonnenblumenkernen sind von der Ge- sc;lu·llt „Der deutsche Volkswirt" folgen• 
treidedirek,!ion angekau-ft worden, und d~s aU1Sge'führt: 
Z\\air zu e~oom Preise, der nach dem 1. Ja... Die Ab\\·icklung d1..-s Fracht\'erkehrs mit den 

nuar 1940 320 Lewa je 100 kg und nach f'.nlkan1'm<lcrn und den l.3ndcm und l.Jndcstci
.Cem 1. 4. 1910 340 Lewa betragrn sollte. l<n an den Kiisten des Sc11warzen .\leeres br
W 09eoT\ der erhöhten Nachfrage stiegen gtgnct er.kläriich~r.veise gL'\.\.'1s.....;,cn Schwierig
die Preise ·für Sonnernblumen!kerne aber keil'l'n. AL1$gth1.."TH.l '"·erden nach dem Siido~ten 
a'Ulf dem freien Markt bald auf 360-370 - <1uf der Donau und den r:isenb.1hnen an 
Lewa je 100 kg. Da der PreiS für Son- .\lnS<Oogükm vor allom Kohle 11o<l Eisen, we:
nen:blumenol für Speisezwecke auf 1.400 terhin FJbrik•inlagon, Maschinen und Fertiger
Lewa je' 100 lkg normiert \VOrde:n war, zeugnis..qe veriaden, eingehend \i,:ertkn beförd~rt 
kamen ·die Fabrikanten nic.bt .auf ihre ,\\incralüle, (Jetreide, Erze, Bauxit (dieses aus 
R«c.hnung und stel!t«u die Oelh«rstdlung Ungarn und Jugoslawien). Holz .und andere 
Zl1·m Teil em. ]Jnd\\'irtschafOiche Erzcugn.~~- Da dt!'r Verkehr 

Zur Boekämpfun·g die""r Ud>elstände mit den in Frage kommill<kn Uindcm unter 
wurde der lnL.1ndsmarikt i•n Sonnenblu- Verrechnungs.:ibkonttnen lfe.gt, so müssen sich 
menkemen alb 15. 1. 1940 unt"'r das Mo- <l1e in diesem Verkehr -erziclle1 Wertumsätze 
nopol der Getreiidedirektion gesteHt, in- au~ dt:r Eiin- und Ausfuhr.seit~ \\'~lgchoo<l aus
dem diese si<:lh verpflidhtere. die Kerne zu gleichen. Dieser ständig eioon1 O~chge,vkht 
340 Lewa je 100 kg anzukauren und an wstrelx'll<len \Verlbilanz sr<ht ab<-r eine du1'h· 
die OeHabriken z,u 365 Lewa weiter zu aus unaus.gcglichenoe Tonntnbü.anz gcgcnüb~r. 
Ye~kaufen. Gleichzeihg wurde der Ge- Da lk,1!~chland - von dem Massungut Kohle 
braiuch von gehärtetem Sonnenblumenöl und F~n ahg-~hen - nach jl!ncn Ländern 
zur Se-ifenfabrika>t.ton \-"e~boten. ü.1'er\\'lt'l:gcnd re.rt:g:erzeugnissc liefert, t-ti1ge-

sic·h un1 dcCJ dcut::.ehe u1l<l etnige ausländische 
{jes~llsthaften, die zu1n ·retl in Betrit.:b. gen1ein-
1Sl h„1.ft n1itcin~nder slt.:hen un<l durch R3tenge

n1l~1tSch.art vcrbu1Wcn s~nd :-:.r> gut \i.·ie rest
lu~ au.~,1.,renützt i~I, sow~t t.-s sich um dt:n ßerJ?
\'lrk.ehr .hatk.klt. Zu Tal licgl"n aber t.:ben die 
D1nog\! anders, zu 1·a1 warc ..:tlso d.1s zu för<lemde 
F1achtvolurncn noch . t.irk stc7gerun~rsfähig. 

l~int t·::isc1tl:xi.hnvt.'1'kl•hr in beiden RK:hh1ngen 

) . ..:gen die Oing:c int Prinzip ähnlich. Uobr.igens 
hat ja dt:r Douau-Bahnvl·r.kchr n1it <lom Süd· 
ostcn Anteile dL·S \'erltt:-hrs mitiibcmthmen miei
scn, der früh\:r ' n den lläfcn des- Persischen 
G1)lics und im den Sch\varLm1..""erhi1f1;11 über 
(j:bralt.1r n:ich dt.-n Nords~h.ifen abgc\\ickclt 
'\ tude. Dazu g:ch<.lrt dL•r Vt."l'kehr mit dem 
Sl 11,,·ara11..e~rh.:t.fcn llatun1, gehört auch dE'r 
über <:1.1s Kaspi~hc ,\\t.-er nach dcn1 Narrten 

des Iran ve{iaufe-n.de \'erkA:hrsw1..·g. Deul,chlan<l 
erh~Ht von <lurt H.:lum\\.·oUe und \\'olle SO\vie 
l':oc1:cnfrüchte gc!it.•fert. D.ieSt..•r Verkehrsweg 
erscheint Z\l.ar umstän.Jlich, 3ber er L.;;t in 
\Vjrklichkeit .:ilt und jetzt \\'~1.·r zu Ehrt!n ge
komm<:n. 

Da sich djese Maßnahmen aber noch hoo<l aber ve>n dort Rohstoffe und L.1ndwirt
nich,t als \Virksam genug erwiesen, um sch.:ifL"'lerzeugnis:se hereinOOkoa1mt, dt!fen durch
c.!em Mangel an F.e.tten zu steuern, wl!rde sc.hnlttlich.er Tonnen\v~r1 niedriger ist als der Jes 

der Handel mit Fe:tten, die bei dem at1~gthaldcn dctitschen Frachtgutes, so kann 
Schlachten von Rindern, Scha•fen und der fur den "1ngdt<:nden Verkehr auf Donau 
Ziegen anfia·Uen, unter diie Auf.sieht des und Eisenbahn zur Verfügung stelu.·nde t-·racht· 
SMates gesteUt, der dann die Ve.rteilung raum nur J:t1111 'feil \\·k."<.k'r durch t.>ntspn:cht:,<le 

,1n die Betriiebe Vornimmt. Staatsaufsic;.ht JusgchenJe J'-"utsche Frachtgüter ausgenutzt 
'\Vurde: au.eh über a·Ue ·vorhandenen Men-- \\'l•l'c.Jt"t1.Dieses Problen1 ist Oetn.a.he w alt \Yie 
gein von Sonnenblume.nöl eingeführt. Da di< llonausch~lahrt. 
aber auch diese Maßnahmen noch nicht . Heute ist die Lage so, claß die Tonnage der 
wirksam genug waren, um die Erze:U"gung Donau.;;chiffJ:hrt~Jl~:lit1·n t:s handelt 

von Sonnenbtumenöl bks zum notwen<:li- .... 

'gen Ausmaße sicherzustellen, wurde das 
Monopol für den H3ndel m"' Sonnenblu
meinkennen am 8. 4. 1910 wieder aufge
hoben worauf der Prei~ sofort auf 410 
Lewa 'stieg, \vas für die B...iuern ein Anreiz 

' 

ist, mehr SonnenblumenkeM« auf den 
Markt zu bringoo. 
Da von den insgesamt erzeugten 115.020 

Tonnen Sonn.e:nblu1nenkerne nur etwa 
32.000 Tonnen in Kernen und Oe! ausge· 
führt worden si•nd, müssen !bei den Bauern, 
den Großhändlern und in dein Fabriken 
noch ausreil'.hende Menge vorhanden 
sein. Weiterh>n hat die Getreidedirektion 
zur Verstärkung der Er:rewgung je 1.000 
Tonnen Sonnenblumen- und Baumwoll
kerne zur Oelhe11Stellung frei-gegeben. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 

bereit auf Schallplatten 

<$ 
„POLYDOR" und 

' ~ 
„BRUNSWICK" 

iu offen seipe ße,vunderung gezf!:igt. 
Agathe kämpfte mit slch. Die5er große, starke 

Mann mit d~ offenen, klaren Augen flößte ihr 
Vertrauen ein. Vf!:rtrauen, v.•!e sie es eigentlich 
noch nie von allem Anfang an zu einem Moo
schen empfunden hatte. 

„S;c werckn \vo'il recht haben, Herr ln<Je
nieur", Agathe strich die '\liderspen~igen Locken 
aus dem Gesicht. ..Ich bi~ eben daran, e:tlen .sol
chen Sprung in., Ungewi~se zu machen. Mr. Rui!'I 
hat inir .'lßgeboten, geii1e Frau zu werden··. 

„Und Sie haben angr-nommenr· Heinze sagte 
r~ bittrr, resigniert. 

„\Vürden Sie ein M~idd1en nicht mehr achten 
könn~n. die ~inc Vernunftehe Ulge11t?" lauteh· 
Agathl.'~. Gegenfrage. 

„Ich? Ingenieur Hei~ze schüttelte den Kopf. 
„Meine Ansicht kommt wohl scJi„\'erlich in Fra· 
gt:". 

„Doch. Ich bitte Sie um Ihre Meinung. Ich 
stehe so allein auf der Welt. ldl habe doch nie· 
mand, den ich um Rat fragen karuil" 

D:i~ _k."lm so ehrlich .ünd treuh~rzig ~raus, d.iß 
l-lcinze wann ums Herz '\l·urde. 

.f\V'ie kar.1 Si.:h ein t-.1ann l'll die Gefühle ci· 
nes jungen ~1ddc.:hens hineindenken?'· meinte 
Hein-:e nachdenklich. „Ver".\unftsehe7 Gibt es dies 
über'iaupt? Sie haben recht. Vielleoicht L<>t 4'!S in 
vielen Fallen, st?hr '\•iekn SOJar unvenu1nftig, 
~ Stimme seines leid.:nsch:iftlichen Blutes zu 
folgen. Es gehen m~hr Ehen In 'Frü1nm.';, die 
aus Leidenschaft ge5chlossen v.:urden, .1ls sage· 

• na"lnte V rrnunftseht>n. Obwohl ~ich 1n mir alll'!i 
str~ubt, wcru1 nliln mir z.umuten .\Ollte, ein M.td· 
c.:hen :.u küssen, d.is ich nid1t liebe?' 

,.A.bf.r, Sie .sagten dcxh selbst, d.Jß c;o, i.;ide 
Licbcsdien sc.heitern1" Agathe klammerte sic.h 
an diesen G~nkcn wie an einem Strohhalm. 

„Mir ~Wl·bt gev.-iß nicht da! vor, was· man 
Rausch, [A'idenschaft nennt. Es gibt noc:1 etwas 
anderes", sagte Hein:.e. „so etwas wie eine 
!\tJrke, ruhige Liebe. tSne aufrechte Kamersdi 
~haft zwisclw,>n e1nem deutschen .\\iMn und ei· 
nem deuL'lChen Mjdc.:hen". 

Agathe WrIMiflte, daß der Ingenieur cbs \Vort 
deutsch besonders betonte. Er empfand <liso die 
fren1de Abstammung des Holl~ders als d.15 stö· 
rende Element? • • 

' 

Kaffeestaa1en 

$,uchen neue Abs:itzgebiet~ 

fkr Sekretär dl-'rr Panamcr'kanische11 K.1Hl'e-
konf~rcnz, <lic zur Zeit jn Ne\v York ta:gt, führte 

aus, daß die Kaffeestaaten durl·h <ll"ll volligcn 
Ver•u~t <lcr Ausfuhr '\'Qll 7 bis 8 J..1jll. Sack Kaffee 
nach Europ.1 stark bclroEft·n ::;.;nJ. Oie einzige 
llolFnung auf Ausfuhr sei dc•r USA-.\larkt, je-Joch 
entwickele skh d-._"Ser \\.'l'nig "Jus.<chtsvoll. Uer 
VerbrJut.:h }e Kopf in <lcn Vereinigten St.iaten 

bdrnge nur 12 pound,; j:thrlich 'g''ll'" 18 l>k; 20 
p"nncb in Nur<l.:·11ropa. Dio Konkrenz werde die 
Prop:tg..11k.l:t zugun_ ten lk"'f. Kafft.>e\-'t"fbr.111<-h.s in 
ck:n Ven.:infgtcn St„l"Jten slcigt·rr1. seii jt•OOch 
lü11skhtl1ch t",lk~ Erfolgs wt~nig optin~iStis<:h. 

Z\vcit.._• hrtt1schc Kril"gsanlcihe 

l>;.c AnkiiiN.lignng der zwt!'itcn britischen 
J\riog~anle:J11~. die wit-der 1nit ~inen1 Zjusfull von 
3~·0 .au~ge.st.Jttet '~cr<.kn soll, h~1t ~n der City 
:n1Jkron.kntlich üht'rrJscht. Angcskht.s der mili
i<1rl~:hcn Lal{e hält 111an dervZeitpuokt für au· 
Ueror<lcntlich ungünst:g iul<..I verv.·etst da-ra.ur, 
d:1ll "'it <lcm III. Mai britiscllc Staatspapiere ei
rt<:1n p1tri>1anenten Abgabedruck unterliegen. 
Auch cLe S.p.artätigkeit ist sdt dieser Zeit sehr 
stark zuriil"kgc-g::1ngen, so U..1ß schon \Vkxl~r 1nit 
der LinHihruni:: cincs Z\\"3ngs•;.parsys~1ns. ge
<.lruht \\'ird. 

Ob untt.::r diesen Uinst;indi:n '"·ic bei der er
stt:n Kr~inlcihe \o,.it•der 300 „\1ill. Pfund zu
~an11nenkommt:n \Y"erdt:-n, wird alis aulkror<lent
~ch fraglich bezeichnet. Die City schlägt daher 
\'Or, den Zinsfuß .iuf 3,S°/o z.u erhühen, un1 den 
Zeichnun~nreiz zu verstärken. Bei dt:r Regie
n1ng scheint aber vorläufig noch wenig Ne-iguni 
zu bestehen, die Kriegskosten durch die Er· 

„Sie kennen Mr. van Ruis seit langer Zeit?" 
wollte sie wi~n. 

„Ich ke-:me ihn. und er ist sic~er nJcht einer 
von den Schlechten. Steher hat er es Sl"lbst jn 
einer ~nglischen Kolonie nicht kicht. Ich halte 
ihn für einen ehrlic.'ie,n. k.Jeintn Spießer, ~m sein 
Geldsack und .sein ruhiges Leben am \.vichti9sten 
sind. Für eine Frau 9ar nicht so o.manJe~hm. 
Wenr1. ich aber Sie ansehe, }uog. schön, eb deut· 
!lches Ma-:lel ..• muß es vo'irkl:ch sein?'' 

Ag.;:ithe . fühlte, wie i 1
1r die Trän\'n aufstiegen. 

„Sie \\."l.s..c;en nicht. v•;:is sich mjr da bietet!" 
bat sie. 

„Ich bin seit drei Monaten die Miete schuldig. 
Nein, nrin, lassen Sie" \\.'thrtc- sie ab. als Sie 
eine verdächtige I-landbe\\"f'{lung Heinz.es nach 
seiner Brieftasche s.ah1 „Frau Hulke, bei ckr icb 
ietzt wohne. 1,\'ird '\l·o'.11 noch einen Mon.lt zu
\\-:trten. Sie ist ei"le treue ~ele und würde- mich 
niemals auf die Ga!>„c;e v.-erfen. Aber sie hat es 
selbst nicht leicht. Ihr M.u1n ini Krieg g\'fallen 
und drei KiMer' Sie wis~n nicht, was es heißt, 
\\·erin man durch die Str~ßen geht, die volleo 
Äushgen sieht und z·t:ern muß„ daß enJlich ein~ 
mal ittr dreimal oJt·flicktc Alls:itz .Jbre-ißt. Und 
die MJnncr h:.1ter e:ncm "ierl 

Sie '\l·iss...n nicht. '\l'as es heißt. mit hun 1rlQem 
(l.,:J39en abends 'n! &•tt ::u gehen . J(ein Thra~r. 
kC"i11 Kino. nichts von all <-km. \\"J.S 111.:ln ge
wohnt war. D..i wird m:1n stumpf, einfach 
stumpf ' 

,.Ich ~\.'t-iH „viri·lith nid1t:1 von all dein··. gab 
f".leinze ::u, „ob\vohl ic.:..1 ~nl Leben hart k.unpfen 
mußt~. Von unten hi"r.iuf. Aber bei eineni l\.l"lnn 
ist <lks \\'Ohl alles nicht so arg. t\.-1.in sil·ht ..-Udlt 
die gl"flickten Strümpfe und \'t'"rtrt'tt~n('n Scbuhe 
/\her es 9ibt doch Müntl('r, die nicht 

•. D:e ~f-4nner . ," Ag.1tlh! preßte die Lippen 
zusamrnen. 

„Ich brauche sie gar nic'it, dtf5e M.ü1ner , 
s..igte sie bitter. „Ich sehne mich din·kt nach ei
nem Sp:eßcr, wie Sit eben s.agh.·n. Ich '\l'eiß als 
jungrs Mildchcn genau, \\:orauf .es all cbl"&en jtm· 
grn .1\.1.innern ankommt. E.s "5.t ,Joch imnic-r da5· 
seihe. Nei'.'l, nein, je l.;1ngl.'r ich übt.·r die &eiche 
nachdenke, dt·sto tn'-'hr komme ic:'.1 zu dem Ent· 
schluß, J.1ß 1nir vielleicht d.Js große Glt:ick in 
d~n Schoß g~·fdllen i!.t. Sie dürfen nid1t <ll·nken. 
d..iß es das Geld ist, d.-is \.Vohllcbcn \\".:.ls mich 
lockt. Nur di~ Sorge \Vird aus meincrn Leben 

üie im Vt!irke..hr m:t dem Südusti:n bestehende, 
\\ enn a11ch f.;t.'!\\ 1ssenn3ßc.11 von Natur gt.-gebene 
,.hi.nkt'f1dc" Tonneobilanz verbindet eine g!e1c.:h
n1äß)ge Au311utz.ung des Schiffs- und Güter· 
\\ agenr3umes nach bei.ci~n Richtungen ltin. Im 
Rahnu.:n der auf die-se \\"t·:se .gcgl"benen Grenzfl} 
kr1nn abt!r dennnch sellr viel .getan \\.'t:rJcn, un1 
durch Höchstleistung und Ausl:istung <kor beidl'n 
Bctrit:<bsm·ttd Schiffahrt und Eisenbahn eine 
ht'ch:;tn1öJ.:"lichste Steigerung des Frachtvt..i.rtehrs1 

n.an1cnllk'il ck-s t.>ing-ehenden Fr.achtverkt:hrs, zu 
t:rn.:icht."11. Das ist um!kl notwenJ;ger, a!:s einer 
S:l-'ii;,~rung dt.'f' irn Donau\'crkchr eingöetzten 
Tonnage t-benso \V>e einer hohcrf'Jl Gütcnvagen
~~-ste1~uag .au.:; bl"greJfli<:ht:.n ürunden ganz be
sti11111nlc _(jren4en gl'Selzt s'in<.I. 

hl1htJflg (kS z·nsfußes \',:eirer zu stt .. '<ige-rn. Sie 
hoHt \'itlna:hr_ d:1rauf, <laa sich bei der ZWL'J
h·n Kriej,.,~tnk:iht' die Oornini:On:;, die -::. eh bei de1~ 
ersten sthr zuril1.:kg~h.tltcn hJht""n, stärkt:'r betei
ligen werden. 

U bL'rh.:n1pt beabslchfgt 111an 'n E11glan<l, 1n 

Zukunft Jie (Je!Jmärktc dl"S \\'.eltreiche-s für d'e 
l\rit'g.Sl>edurfnI'ssl' di:!i ,\\utttrlandai nutzbar zu 
.111at'he-n und darnlt dort er~tmal~g ln der Ge
schichtt> d\:s E111pire al:; Ge\Jnehmer und nicht 
~\s lJcklgc:ber aufl111lt'ten. Ob tlk.-ser Ver~11ci1 

her iihtrl1at1pt gf'lingt1 ist nnch nicht zu iiber~ 

, llC'n. 

U11t l·'nc bessere Kupilalrn.:irl..tkontrulle zu er
nll.>g-lith~n, sollt:n jetzt in LngbnJ 2.000 Klein· 
h:.nl.:C"n (von 11.tlOO Banken · nsgl~111t) g~

schlossen und Llf'f\:11 Uc-sl.'.häfte .auf die 1übrigl'n 
lrEhilute i.il)(>rgt:le-ttt't \\'crdt!n. 

' 
Z u s a nl 111 e n b r u c h d e r 

wirtschaftlichen \Vcllstellung 

Oroßbritann:iens 

üJe ja~lJrrische Press.e $t.::ht ~n -den1 Zus..tm~ 
n1 enbruch frankreichs den Zu~1m1nc-.nbruch ~r 
\Y1rL.:;ch:1fUlche11 We!ts1clh1ng Großbritannk!n':l. 
<lit.> \'crcuügten St..1.ali.::n \\'t!T<lt!'n ~~ise als 
Nachfolgt:r Groß.br~t1nniens angesehen, jt:doch 
seien die Ven.:inigten SUt3ten infolge lhres Na
tlonaJ. ChJ.ra.ktt...-s weniger sicher und vcrtrauens
\~·iirdig-, aulkrde--nt unerfahren 'n den futern.atio
nalt.""1 J,jn.anz.ien1ngsang~legen hci ten. 

Jar~an habe bisher seinen l lan<lel über London 
fithtnziert, d:L"$l.'f diirft-e jedoch z.uneh.1nend in 
Dollar abge,vickelt \\"erden, doch i.n form in
djv„~ucl\er Deyh;enabkom1nen n1it <l.cn eirlzelnen 
Handelspartnern. 

\Vl"':ichen, id1 v.·erde mich gcborgc.n fühlen. Ich 
werde dieoM-m t-.iann Kameradin .oiein~ Ji~1 ·"':erde 
vlelleicht Kinder haben. Und Ruhe vor diestrn , 
diesen ~iännem". 

Heinze sah Agathe erstaunt an. Erstaunt u~ 
traurig. 

•. Ja, dann kann ich frt!ilich n:ic.hts 1nehr sagrn. 
Ihre Erfahnungen sind wohl berechtigt. JC:1 weiß 
\'on all d\!m nicht5. ,\1ein Lehr:1 war Arbeit un-::1 
Kampf. Dann der Krieq an der Front. Und jet:::t 
erst recht Kampf. Ich werde ins Ausland geMn 
müssen. Von vorne .anfangen, ganz von \'ome. 
„Er sah Ag.athe warm an. ,.Eine Kameradin hilt• 
te ich Plir immer gt."Wünscht, Fräulein Brosing. 
1!.ine Kameradin, die so tapfer ist wie Sitd Wenn 
m:on sell)..1t niL·'its hat, darf· mnn nicht das l.A-ben 
ei„es M1"TJschen .on sich ketten. E.inrml scha1 
w~-ire mir es fast übt"! dc\bei er9a09enM 

Heinze '\l"Un<krte sich selh~t. daß er diesem 
Mdd1.-h1·n die.-; alles cr:::ählte. Er gab sich einen 
c-nergi~ht>n Ruck. „ \Vtnn ich an dies alles den
ke, an unser schönl"S df'Utschcs Vaterl<rld, d.1s 
heut\? qenau so leidet. v.le unwre Setl"'n lei.den, 
dann muß ich l~nen fi\!t rt>cht geben. Es 9ibt 
~uch ll„deri's auf der \Velt als Liebe, Leiden· 
o;chart, als sdncm Glück zu leben. Die Pflicht! 
D:e mOg.e jedt•r nn der Stelle tun, an die er ge
st!O'llt i!\t. FrJuleiu Bros!ng. [eh v.-erde aufs Neue 
ab· PionP..r für deutsche Arbeit und d~utsche 
Ingenieurskunst :in dte \Velt hinaus:::iehcn und Sie 
al!I Fnn1 und l\.fJttcr. Jc.:h glauhe jc.•t:::I \\."oh! aucl1, 
d<iH es für Sie das ßt:ste ist. \\renn Sie immer 
Ihre Pflic1it tun. so v,.·.ird auch Ihr Leben froh 
!'ltin„ 

Agathe fand kt-in \Vort. SW:- fühlte sich !'.O be~ 
nommen, so klein gegen diesen M.1nn. M'cru1 
Gott mir ~n Kind1 schiMkt, ,,,.·rd alles gut wer
den dachtt" Sie. 

(P°'t""t'ung folgt) 

Sahib1 ve N e~riyat Müdürü: A. Muzaffu 

Toydemir. Inhaber und vera~wortlicher 
Sc.hriftleiter. - Hauptsc.hriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefu. - Druck und V erlag 
„Universum". Gesellschaft füt Druckerei

betrieb, BeyoOlu. Galib Dcdc Cedd, S!i, 
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AUS ISTANBUL 
Diplomverteilung 

a n d e r U n i v e r s i t ä ·c 

Am Sonnabend vovmittag fand an dPr 
hiesigen Universität - wie angekündigt 

• - die Verteilung der Diplome an di~ 
eowa 400 diesjährigen Absolven!en des 
Instituts statt. Oie Feier, die .aus d;esem 
Anlaß veranstaltet wurde, und nn der 
auch der Unterrichtsminis!er Hasan ,l\I; 
Y ü c e 1 teilnahm, begann mit den Klän
gen der Nationalhymne, döe \'on der 
Versammlung stehend angehört wurd.:. 
Den Mittelpunkt der Feier bildete eine 
Ansprache des Rektors der Universität, 
Prof. Cemil Bi l s e 1. Dann '\'erlas der 
Generalsekre!är der Universität die Na
men sämtlicher Studenten, 'die ihr Stu 
dium am Ende dieses Semesters 01b!'.'{e
schlossen haben. Die Sludenten -schritten 
dann einzeln am Rektor vot'bei, der ih-

• nen mit einem Handsohl.ag das Diplt.m 
überreichte. Im Anschluß daran sprach 
je ein Absolvent jeder f.akultät einige 
Worte des Dankes an .dns Vatcrkin :1. 
Zu,n Schluß der V cranstJltung r;c'htete 
der Umerr:chtsminister einige Wort= 
der Mahnung an ;.He in das Leben 
hinaustretenden jungen Akademiker uncl 
verband damit des Staatspräsidenten 
und seine eigenen Glück- und Segens
wlinsche. 

Oie Ergebnisse 
d e r Lo t t e r i e 

Bei der Ziehung der Sta.its1otterie an 
gc~trigen Sonntag fiel der Hauptgewinn 
von 150.000 Tpf. auf die Losnumrr. „ 
4 3.546. Femer fielen 50.000 Tpf. auf 
die Nr. 37.759, 30.000 Tpf. auf die 1r. 
23.728, 15.000 Tpf. auf die Nr. 22.7-19, 
10.000 Tpf. auf die Nummern 49.319, 
33.)18. ·37.579. 23.480 und 21.535. Au
ßerdem gewannen Jlle 50 Lose, die 'luf 

Requii>m für M.inchall Bal!;io 
In der itali •nisc!hen Kirche von Sc. 

Anton in Beyo~'lu fand - w.e bereits 
angekü1ndigt - am ge ·trigen Sonntag 
vormittag ein Requiem für den gefa~lc 
nen italieniscihen Luftm;irschall I,a]o B;il. 
oho statt. 

Das Requiem wurd;:: \'Oll J~m SujJe
rior der Kir1.:he llllIPittcn e'ncr zahlr<'i• 
chen Geistlichkeit gelesen. An der Spit:e 
der Geistli,~1cn crsc11ien der :ipostolisrl1p 
DclegierteErzbi<chof R o n c :i 11 j, Unter 
den Trnuergä ten. die an Jcr erHreiren
den Totenfeier tciluahmen behndAn ~:eh 
Cler italieni• he Konsul Stade r in i al 
Vertreter d:?-s abwesendE'n Grneria'k-:>n 
suls. der deut<c'he Kon ul F r e i h e 'r r 
von M e n t z in gen, der ungarisC'he 
Generalkonsul, der .Geschäftsträger der 
spanischen Botschaft. Fern J n d e: . 
Frl. Bassi an o ls Deleg(•erte der spa
nisc1hen Falange. der italienische M'iit<ir
attache Oberst Z a v a t a r r. Dr. P e 1 -
1 e g r in i, der Vorsitzende der itaHe ii
schen Frontkämp~rr. Direktor Ca n' -
p an er \'On 'tle-r . .AJriatica" sowie eme 
große Anz;ifhl ·on Micgliedern Jer ita
lieniscihen Kolonie j,11 Istanbul. 

Im Anschluß an ·:l.as Totenamt bcgah 
s1.ah .die Trauergem •inde in die Cas~. 
.d itaha, wo der italienische .MiHtäratt<J· 
ehe Oberst Z a \' a t 1 r i in beweg~en 
Worten \ om Le-ben und Wirken des_ 
großen Tocen sprach. 

Der neue Sowjetgesandte 
in Belgrad 

Belgrad, 7. J Jii ( \ ,\,) 
Die Agt'"ltur A \" 1 1 1 tdlt mit: 
II utc> fr h um u Uhr ist der O\\ retrussisc!1e 

ne-3ndt" ·1 J nsla\\ •n, Plot.11 koff, m·t 
dem P"rsona: c.le ' Oe:aralt. t1haft in Belgrad e'n
i::etrCJflen. Vater "ner Beg,lc;rnng befand sic11 
at.ch der Vertreter der ·1 as,·Agentur, Poletajefi. 

Am Bahnhof w.arcn zur Begrüßung hohe B.:
amte des Außcn111:111istcriums tllld Vertreter d•r 
Pres..'>e erschienen. 

„ T ü r k i s c li e P o s t '' 

Aus der Istanbuler Presse von heute 

Ist1nbul. 8. Jci!t 
Numettm S ,1 d a k schreibt im ' „A k ~ .i m '. 
i;i g die von .1cn f)l!uts\ hen veroffrntlicl.ten De„ 
k,1 •nte nur den korl\'ktM ChJr •. kter der tiir• ·
,Ji ·~ Polit >< l w· >en 'll!tten. 

teidigung voo. französischen Knieqsschiff1·n 
hinausgingen. 

Z. S" r tel schreibt im „T an", daß Deut; h 
land d~c Partie nur dann ge\.\.·iru1rn könne, wen:. 
1.·s i'1m gt~ling1.·, i-:inerh:tlll von Z\Vl~i Monaten, ·'1so 

In ,inem Aufsatz Uber die bishC"ri!jMl Lei"'\.!.,_ no\.h 111 dit>sr-m Sommer, E11)~1nd zu bcs!rgen unc.~ 

q~n dor türkischen Revolution ·ow·c über 11c die ,·nqlischc Insel zu besetzen. 
Zuk "'f1sauf11aben <!er Türke• n•fr1t Y. N 1 d Ucher den Rcgicrungswechsd in R11m<in··'n 
11 dt0 „Cumh1 riyet". d~ß jl•dt•s vollbra.:hte '°hreiht Velid · da „Tasviri Efkär", 
Aufb.wwerk wglcic.'.1 ein ßc1lwcrk der 'J'ur i- dal3 numämcn angcsicl.ts der durch die Ere!~
'cli ·n Rcpuhhl: sei. . msse diktierten Notw~ndigkeit restlos in d" 

P.-yur.1 s., fa 1 c'.m1t ~1 derwll><"'ll Ze Ul)j. Fahrwas~r der deutschen Politik geraten SCl. 

oit1ß m:t Ausn.1hme Enql rnds .111 · e11rop.11schtn wie man es schon lange hal,,c vormtssclicn kö ·
.St 1at1..·n ge\) '1\V,lrd~l hcriuiht seien. s1(h <.km B!o(k 11en. 

1>.?rlin.'vfoskau-Rom dni!..p3s."'1. Def AussprJ.;h Ucber die „Komödie r.!er Ideologien" veröfknt
des größten Dichter< der Engl.j1i.:Jcr sd für r! 1, licht Y a 1 ~ . n im „Y e n i Sa b a h" einen At!l
lwub\JC En9bnd sehr zutr...flt·nd: „S~in oJo:r satz, in dem er darauf hi:iweist, daß eine fa
Nicht"Kin. chs ist •lic Frage." • schi.stische Regiernng in Frankn~ch lediglich ei-

„Dcm Eranzosisc:.1·eng:ischen Krieg cntge~c·i · ne Einhihrware darstellen könne. O..r Fascfii•· 
bu•et C. c Uebcr chrift des Leitartikels, den A. mus könne in Frankreich nur unter dem Dl"'ir~ 

Da ver tn d 'r heutigen ,J k da m" ' ·ruffentlidit der deutschen Bajooettc Ei:ng;mg findl":l. und wür
und In dem er sagt, d.1ß die MnßnJhm.-n, <l:c <lt~ de bei der ersten und best n sich b,etenden Ge
bciden L<u1<lcr h .ite 1rdfen, bereits Libcr •k11 lcgenheit wie die J\dtcn ciIPr mit Schimpf cr
R ~"ll <l r Lloß1•n ße c.'1b3:u1hme un der Vtt tragenen Verskbvung gcspren)t werden. 

Schülerausbtellung 
in der Akademie der Schönen Künste 

Heute, Mi::i itag. nachm1t(,3.g um \G 
Uhr findet in der Akademie der Schonen 
Künste in Frnd1kli die Er ö ff n u n g 
d~t· Schlilcrausstellung der 
Bi 1 d hau er a b t e i 1 u n g (Prof. Ber
ling) statt. In der Annahme, daß diese 
Au~~tellung gewiß öei unset en Lr. 
sern groß~s Interesse Jlndrn wirJ g ·ben 
wir im folg<n.ien eine l<ur=P Ucbi>rs;c,ht 
ü:,er den Au'bau der Bldhauerabteilu"g 
an der h.esigen Akademie der Schönen 
Künste, über Jie GrundgeJ;inken c!c-s 
Lehrplans und über Jie au gestellten A.1 
heiten. 

Der Aufbau der Bildhauerabtcilung on der Aka
demie der Schönen Künste in Istanbul wurde un
ter der Leitung Prof Bclling~ im Januar l 9.37 
begonnen. 

Anfo:ig 1938 waren d:c r5umlichen Fragen (IC

löst, und die Abteilunq vt>rfiigte von da ab üb „ 
6 Ateliers, die fol~endem1,1ßen l'ingetcilt sin.l 
Kopfkbss'» Rehdkl.isse. Rund.1ktklasse, 2 M_He
rinlkhs.s•n (für Ilol:- un~ Steinbildhauere.i) und 
l Atelier für den Leitl'r der Abteilung. 

Im Oktober 1938 wurde mit dem Studium in 
drn l 1den Materialklassen be~onnen. (Tech:i. 
Lcitun1 hat der deutsche Bildhaü~r Adolf Trc• 
l>.'rt'r von Trcberspurg). 

Istanbul, Montag, 8. Juli 1940 

Deutsche Erfolge in der Nordsee und im Kanal 
Berlin, 7. Juli (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
l<annt: 

Eine flottille deut.soher Schnellboote versenk
te vor der Insel Wight ein Schiff von 6.000 to. 

Deutsche Kampffliegerverbände haben mit Er
ftlg ihre Angriffe auf wichtige militärische Ziele 
in Südengland fortgesetzt. Im Haien von fal
mouth gelang es einem Flugzeug auf einem Han
delsschiff von 8.000 to einen Volltreffer zu er
zielen. Das Schiff geriet in Brand. 

In der mittleren Nordsee haben deutsche 
J(ampiflugzeuge einen britischen Flottenverband 
angegriilen. Zwei Zerstörer wurden so schw<!r 
getroffen, daß man mit ihrem Totalverlust rech
nen muß. 

Einern 10.000 to-Kreuzer wurden starke Be· 
schädigungen beigebracht. 

fm Kanal wurden ein Hilfskriegsschiff und ein 
Wachschiff versenkt. Das englische U-Boot, 
daß am Vortag durch Flugzeuge vom Typ Ara
do 196 schwer beschädigt worden war, ist in
zwischen ebenfalls gesunken. Die Besatzung 
wurde durch deutsche Vorpostenschiffe und 
deutsche Flugzeuge aufgenommen. 

Bei den von der englischen Luftwaffe in 
Norddeutschland durchgeführten nächtlichen 
Einflügen wurden nur unwesentliche Schäden 
verursacht. Britische Flieger haben dänische fi· 
scherboote erfolglos mit Bomben und MO.· 
Feuer angegriffen. Ein norwegischer unbewaff
neter Dampfer wurde durch eine britiscl!e Born· 
be auf dem Oberdeck ~etroffen, wobei einige 
Besatzungsmitglieder getötet wurden. 

Die Verluste des Feindes betrugen gestern ins· 
gesamt 10 Flugzeuge, davon drei im Luftkam;>f, 
3 durch Flak, 2 wurden am Boden zerstört un1 
?. wurden durch Verbände der Kriegsmarine 'lb· 
gescho en. 2 eigene Flugzeuge werden ver
m:ßt. 

Irgendwo in Italien, 7. Juli (A.A.) 
Bericht Nr. 27 des italienischen Oeneralquar· 

tiers: 
Unsere Bombenst.affeln machten gestern er· 

neut in rollendem Einsatz heftige Angriffe ge· 
gen die Luft- und Marinestützpunkte Maltas· 
Sämtliche Ziele wurden genau getroffen. In de111 
Oebiet des Arsenals wurden mächtige Brände 
hervorgerufen, die weithin sichtbar waren. 

Unsere Jagd!lugzeuge hatten mit den engli· 
sehen Jagdfliegern einen Kampf, wobei sie den 
Gegner in die flucht schlugen. Alle unsere 
flugzeuge kehrten zurück. 

In Nord~trika wurden die flugplä!7e voo 
Tischldda·Biremba • und Mersa Matruh sehr 
wirksam bombardiert, wobei Hallen und Brenn· 
stofflager getroffen und 6 britische Flugzeuge 
am Boden zerstört wurden. ferner wurden nio· 
torisierte Abteilungen in der südöstlichen Zone 
von Solhun angegriffen. Alle unsere flugzeujle 
kehrten zurück. 

In Ostafrika hat unsere• Luftwaffe, während 
die Befestigung des eroberten Stützpunkte Cas· 
sala fortgesetzt wird, Aufklärungs- und Bomben· 
flüge durchgeführt. Ein feindliches flugzeu~ 
wurde auf dem Flugplatz vo11 Aroma zerstört, 
ferner 7 auf dem Flugplatz von Regeb. Außer
dem wurden an den Anlagen beträchtliche Schii· 
den angerichtet. 

Der Feind führte einen Luftangriff auf de11 
Hafen von Tobruk durch, wobei die Flak Jer 
italienischen Marine heftig antwortete und drei 
Flugzeuge abschoß . 

Zwei leere Handelsschiffe, die im Hafen von 
Tobruk vor Anker lagen, wurden getroffen. 

Der Hafen von Bardia wurde von britischen 
E111he:te11 angegriflen, die an den militärischen 
Anlagen nur sehr geringe Schäden anrichteten· 
Unsere Luftwaffe trat sofort in Aktion und traf 
eine feindliche Ein'heit mit Bomben. 

Wollen die Briten das französische Gold? 
USA-Kriegsschiffe nach Martinique beordert , 9·14 enden, je 2.000 Tpf„ alle 500, die 

auf 04 enden. 150 Tpf„ alle 500. die u ,f 
33 enJen. je 100 Tpf. und sch!Hrnd; --------------------------------
s,1mtlich" 5.000 Lose. <l1e nuf s enJ<:n, Das Restaurant im „ 'oku Saloi.u" 

lieber die Gn„1dgcdank1•n seines Lehrphnt•s 
teilte uns Prof. Bclling folgewlcs mit: 

.Wir IJ' ·l1en ,·om H ,dwerklicl1en aus, darum 
t .! fiir die Schiiler der J3,·q1,'1 der l><"'den l\-htc 
ri1dklnsse11 obligatorisch. l\fod~lli~ren ist für uns 

Newyo11k, 8. Juli . England habe keinen Bundesgenossen auf derT1 
Konrjnent mehr und solah'f „S i e g e", w1i.e der 
des Ueberfall auf Oran, könnten England er.;t 
n•cht kefo" Bundoogenos:o·en einbringen. Die 
Schlacht bei Oran habe clen vollen Z u s a m • 
m e n b r .u c h der englisch.franziisischcn E II· 
t c n t e besiegelt. V~zwdmira l Somerville habe 
seine Aufgiabe nicht erliüllen können. Die Iran· 
ziisi-;ohe l'lotle sei zum ,große n Te i 1 nacll 
T o u 1 o n entkommen. Dl<! Pooition ltaHens im 
Mittelmeer ha:be sich erhebliL1h verbessert. Die 
italienische Flotte brauohe nicht mehr mit dell 
fran1üsischen Seestrcitkräften zu rL-chnen und 
habe völJi,ge Handlungsfreiheit ern..~cht. oer 
l<rie.g ·m A11ittelmeerraum sei damit in 
cm~ n e u e Phase eingelreten, unter Be J"w 
gungen, dit! für England wesentlich ungr111:;tiger 
~ien als ~111·or. 

je 20 Tpf. 

Andr~ng 
i n J e n S t'I' :i n d b :i J ie, r n 

Der ge,tnge heiß~ Sonntag br;1c-hte c:
nen ungt'1heuren Amlr.1ng bei allen Ver
kehrsmi'1~ln mit sich, die die Verbin
d11nn mit den Au~flugsorten und insh · 
sondere mit den Strandbiidern herstel'l<?n. 
Be. onders st.1rk war der Ansturm ;iuf 
J;„ ZiiHe naC'h Flory.i. Oie Ei. nbahn 

TEUTONIA 
Entgegen der Ankündigung bleibt 

der Wirtschaftsbetrieb während 

der Sommermonate voll geöffnet. 
·- . 

war nicht in der Lage. die Masse der 
Erholungsuchenden restlos m1s Ziel zu 
befordern. sotlaß sich die Betricbdirek
tion Eiir die genannte Voror'.strecke ver
anlaßt sah, den Fahrkq_rtenver.kauf zeit
w se einzustellen. 

Heroin 
Die Polizei verhaftete dieser Tag~ 

zwei Personen, die sich mit de.m \'erbo
tenen Venrieb von Heroin befaß:eu. 
Einer der Täter ver uchte vergeblic'. 
sich durch Verschlucken des Rauschgift~. 
daß er bei sidh trug, der Best afun·g w 
entziehen. 

• 

Kinder- un·d 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren . Deutschen Baz.ar" (gegr. 1867) 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu• 

sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
~rscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 Kuru~. 

I bfenverw;il•uny •m 

R"st.nrant ist •O groß !f:bltc:1, daß es rund 250 Personen die Mögl!ch~.• l'.dct. ~lcil'1z~1 tig 
iflre Mahf::ett dort c.n:-.nc.'lm ·3, Die GJststiltte l>efiudct sich im dritten Sco.:k\hrk ~es Hauses 
und gewahrt d '-•r a1id1 ct:wn freien ß:'ck a11f diC' Altstadt und auf dk Stad tdle Oskud,ir 
und Kad1köy b:s zu den Inseln. \Vährtnd ..Jet !l.Iohl:eit sorgt ein<' H.111'kaQclle lür d.e Un 
te~baltw1g d, r G.is •. Die Preise sind bei aufmcrks.unc"r und sauber" Bcd:~nun\) '<0 hr milßig 
ge mlten und stehen unter der unmittelbaren K ntrolle der HafenWr\':altunq. Uns?r UiH zeiqt 
e nen Teil des R~st.1,ir,mt , dessen Besuch und Benut:ung Jerm:mn gestatt"t •st. 

nur dn Hilf f.ic t1 b1.."im Pormcnst11dium in jen 
MoJdlkla".~' Du1·ch intmsives N.1turst:1dium r" dt•r Schükr S:lherf' Form.enkl'JIJltnisse rrldn-
~en. AußerhJlb des Klas•rnstud1ums soll er 
efqrch fr,•i, Kompo,ib.Oi'-"l d'. Port chrittc se!nc
Ki"i 11.."n~. Stlin~ I·h;int.isii: unJ St'1ne S(höpr~ri
S\.l e11 f• 1hi .~·~1.-·iten 71.. i~. ·11. Durch iat~rialkt"11rJt
nis"•' ;„t d..!r Schiili?r .n cll·r La{).', hl;•im F.ntwurf 
1·111("<; \ • erkC' .;,1n d.!<;.."k'n sp~ltcrc Aul.lführung zu 
dcckc•t ind Art un.I Bl'h.111.l11111n d.,. Formen 
von vo1 nl.r-r~in <l n Char"1kh.·r clrs proj~kticrten 
!1..1.t:criills ~11Wp3sscn. Durch di-.: h.:W'.1dl'1 e He
tonunq der Arb1 it im M.1ter .11 wollen w<r nr. 

:i' lt1• "frH.!itioa lcr •1of1 ... „n tlirkisd1t.·n S:,-.ir· 
unJ Hol,techn'k 'l!lkniipfon," 

l11s(JC<.lmt 'ind ·17 Arb "tcn aUS<Jl'Stdlt. Davon 
•nd 3/i, und zwar de.• best<n, in d,•n letC1en 6 

,\ h>n„ t n r-·ltst,111de-:i. F s \Vurdc kl.'ine ..:-iy-t.>nt lichc 

„A\l~lcse' getroffen, damit d,·r Odfentlic'ikeil 
e „ Oberblick ubcr die Dur,..'islh11:tt.,l.·i>:IUn\1'l1 •Jcr 
Schüler gcL•brn werden kiin11 Ausw,tellt sind 
Sl1i.l\.en. <.L n Kl.t 11drbeitcn, lnd freie Ko1npo-

itio:i.n, die .lulkrh:ilb G·~r offizi<'ll<•1 1 llnkrricl1t•
sl ndc n c-Jts,"lnden s,nd. 

Di,e „Newyork 
W.ashifngton : 

Tunes" !berichtet ;JUS 

W1,e .aus dem StJ!iltsdepadement ver
butet. gedächt.::n die Vereinilgten Staa•ten 
nicht eine längere. Blockade der Insel 
Marl'illliqm• zuzub.s.sen. Man glaube, daß 
die Briten nicht nur die dortliegenden 
französilschen K11iegssoh1He am Auislaufen 
ve1hi1ndern wcillten, i,n MarN'niqu·e befin
de sioh näm L.ch a·uch ein G o 1 d v o r r a t 
i·n Höhe von e i n e r M •i 11 i a r d e 
D o 1 l i1 r m1s •Frnnkreioh. 

• 
Ncwyork, 7. Juli (A.A. n. Stefani) 

fünf amerikanisch<! Ze~störer, die vor den 
Jungfern·lnscln vor Anker lagen, sind nach 
M a r t i n i q u e in See gegangen, um die Ent
wicklung der Lage in diesem Lande nach der Be
drohung der dort liegenden und zum Wider· 
stand enlschlosscncn franLüsischen Kriegsschif
fe durch das engl:sche Ultimatum zu überwa
chen. (Siehe auch unsere Meldung iiber Marti-
11.ique auI S. 2.) D 1• Rm<bkte, die Rel:efakte" und dk mcis;c•1 

Korfr .•i~J Kl.issenorheit . .'n, rini\Je Rd iefs und 
Kkinpl t:;t:kcn ft.k Kompo.sitio11cn. • 

Wir möchte;' betonen, daß diese Au s- Moskau , 7. Juli .' 
scelLlng ,k e 1 n e „K u n stau s s t e 1 - „Die Seoeschlaoht bei O ran \Vird die Po-
l 11 n ·g" ist, sondern ein~ Aussre'ilur g s1t1on Großbri•tann ens nur noch ver
von Sc h •Ü 1 erarbeiten, die jedc:1n schlechtem", stellt „K r<1snyF1 o t" laut 
k•mst- und kulturin~eressierten Sesucher DNB Mosikau fest. Di•e Tat von Oran las
ein klares Bild \'On dem Können und den s.e sich mi1t dem UeberfaU Nelsons auf di'e 
ver~~hierlenartig<in Begabungen der däni c'he Floue in K o p e n h a gen ver
S~1huler verschafft. und wir ver:binden gleichen aher V.,ilzeadmiral So m er v i l -r1h Ji~;_er Ausstellung •die HoHnun q, 1 e sci loeli'n Nelson. auch seien die Zeiten 

:i klohme~ tnJ pri\aie Kreise die für Großbritanni•en schlimmer als z.u Be-
wn• ic en a ente unterstutz,en werde;i, ginn <leis vonig,en Jahrhu111del'ts . 

• 
Rio de Janeiro, 7. Juli (AAnDNß.) 

D.•s br.is1li.'.lnische A~lknmin'.sterium teilt 11it. 
dlß die brasilianische R~gientllil auf Er> ucheft 
icr Reichsregierung ihre diplomatischen Vertreter 
in HolbnJ. Norwegen, Bdy:en und LuxembucJ 
ahberuf•n hat. 

-o-
Schehhender ermordet 

1 

Jerusalem, 7. Juli (A.A..) 
Der zu den führenden Politikern S y ' 

r i e n s gehörende S c h e h b e n d e r ist 
ermordet worden. 

Berlin, 8. Juli. 
Zu der Ermordung Schehbe·nders erklärt man 

rn BerL:n, daß dr~ Tat m1f die 11al1onalen Krei· 
sc imrückwführen sei, die rin Soheh'ben<ler einen 
cngl.:rnc!hönigen Polirt'iker sahen . 

.-..---------------------------------------.-.--------""!/ 1 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, a. m. b. H. HERLI 
ACHTUNG. 

Landwirte, Gärtner , ' 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr U bt üm, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak oder f{amstoll (Floranid) 

B a u m w o l 1 e will Nitrophoska 

H a s e l n ü s s e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m Weinberg verwendet Nitmpboska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertrasil 

0 b s t b ä u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Hirnen, Peigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

Olivenbäume wollen Ammoniak, 

Für ausgesprochen saure Böden h;t die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p et et IG. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 

wendet Euch um weitere Auskunft an1 

kt?nhul: „TüRKANIL" Sahn Atayolu ve ~sr„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Mincrva H11:t, 2. Stod<. 

Posta Kutusw Istanbul 1151. 

tzmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samsun: HOCIISTRASS~R & Cie. 

A.dana, Mers.in und T an1us1 

RAStH Z.ADE BtRADELER, A.dana. , 

Aber achtet immer anf unsere Schutzmarke 

Möbel, 
Haushaltsgegenstände, Ga .<lherd, Ra
dio usw. zu verkaufen. Ayazpa~a 75. 
Meri\ Apt. 6. ( 1131) 

Zu vermieten 
Luftige Wohnung mit 1-2 Zimmern. 
Zentralheizung,„ täglich Warmwasser, 
Parkett, Bad, Gas und elektrischem 
Licht, mi~ schöner Aussieht auf das 

Nächster Sammelwaggon 
für Wien.-Berlin gegen den 10. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allerf deutschen und neutralen Plätzen 
Oüterannahme durch ' 

Güterannahme durch . Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Meer.„ se'hr billig zu vermieten. Beyoglu, 
gegenuber von Karlmann. Polonya so- ••••• 
k.ag1 29-31, Yuva Apt. , (l132) 

1 T.1, Ban kas1 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieaes BlatteJ ( 6291) 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gilnstigen Preisen 
bei 

UATISTA DELCONTE 
• Beyoglu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihr~ 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odei: umtauschen wollen. 

• 

1 

Prämien-Verteilungsplan 1940 
für die kleinen Sparkonten 

Ziehungstermine: 1. Februa1·, 1. Mai, 1. August, 1. November 
Wer auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie ZU 2.000 2.000 
3 Prämien 

" 1.000 - 3.000 
6 " " 500 * 3.000 

12 " II 250 - 3.000 
40 " " 

100 - 4.000 
75 " " 50 - 3.750 

210 " " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur I!i Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade bmail u. lbrahim Hoyt 

llwlbnl. Ma.bmut p-
Abod Efaldl_ Hall l·~ Td.. 1MJJ.-2l40I 

• 
„DER NAHE OSTEN" 

die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

, 


