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Istanbul, Dienstag, 9. Juli 1910 

,, Ein vorsätzlicher Mord Kains an Abel'' 
Der neue englische Angriff auf das Schlachtschiff „Dunkerque" - Rettungsboote beschossen 

Vichy, S. Juli (A.A.) 
Havas teilt n1it : 

1 Ebenso 'wie Churchill in s.:intr lct1ten Rede, 

1
'al auch die brit ische Propaganda mit allen Mi l· 
l'ln, Uber die sie verli.igt sich bemüht, den An

I:riff von J\1ers-eJ-Kebir u/1d die neuen Anschläge 
Regen, die französische flotte zu rechtfertigen. 
t In unterrichteten franzüsi~chen Kreisen be· 
;achtet tnan die Erklärung aus folgenden Grün· 
tn als wertlos: 
1• Dtc französische Regierung war entschlos-

:~' einen Waffenst i ll~tand abzulehnen, fü r den 
'ill, daß die ftottitnfrage nicht in z.ufriede.n

Ste11cnde.r Fonn geregelt würde d. h. wenn sie 
>o 0 ' n eutschland verwendet werden sollte. 

p 2• Der Waffenstillstand bestimmte, daß die 
10tte in Häfen des nicht besetzten Gebietes ge

~racht und dort entwaffnet '''erden sollte und 
111 

aUßerdicnstber,eitcn Zustand ge:>etzt v.·erdcn 
S<.lllte, SOdaß sie nur nach langen Vorbereitun
~en Wieder verwendet werden konnte. Jm übri
&en SOiite sie von ihren französischen Besat
:tungen bewacht werden. 

auf den Aviso 0 R i g o u 1 t d e Ge n o u i 11 y 11 

t1inzukon1111en. 
fi.1an fragt sich rnit Recht, in welche Beziehung 

di~e Angriffe gegen Schiffsbesatzungen, die 
der britischen J\1arine so viele Dienste geleistet 
haben, n1it dein Vorwand in Einklang zu brin· 
gen sind, daß es sich daruru handle, zu verhin
dt!'rll, daß die betrdfenden Schiffe durch eine 
dritte Nation benutzt werden. 

• 
furlin, 8. Juni (AA .. ) 

DNB tdlt mit: 

Zv.: schtn dt'r deutschl"n l\\'nff~ti.llstandskom
nlis.....:on und der französi.~~1en Abordnung wurde 

ein Abkommen getroffen, uuf Gnmd dessen alle 

Ge f a n gen e n, liaftli~ oder von Frankreich 
für Hand11Jll.9cn zu Gunsten dt.:s Reiches ver•1"
tellren PL't;\Onen f r e„ g e 1 a s s e n "'erden mü!'ö

sei. und zwar unabhilngig von ihrer Sta;"ttsaoge
hOrigke-it1 da.her uuch El'i.;isser. 

• 
Genf. 8. Juli (AA) 

Au!. Vichy \\;rd ~mel-:let: 
DiL' fn:inzösischt"" Admiralität gibt einen weiteren 

Berid1t über den zv.·cit~n Ang1iH auf d IS 

Sc..,lacht'iChlff „D ü n k i r c h e n ", der von dLR 

tngli.sd1eu F~1~zcugen durchg1.:führt v.•urde. 
Ein Bericht des Marineministeriums b;..•stätigt. 

daß 2 englische Flugzeu.ge bei detn An;iriff gegen 

die „Dünkirt:hen" abgeschossen und 2 engli54'.'1e 

ürstörer b<'schädigt, vielleicht' S()g.lr vcrsl•nkt 

wur'.icn. 

Der englische Schbdltkn.•u.zer „liood 
n1it Bel>timmthe-it getroffen. 

• 

wurde 

Toki-0, 8. Jubi (A.A.) • 

Die Agentur Dome:i mekliet aus 11 oll ä n -
<lisch-Westindien, man befürchte eine 
ntue Seeschlacht lin näctIBtcr Zeit 1in dem ,\.\L-er 
der Antillen v.vischen d~r englischen und frnnzö

si!'chen Flotte: 
Diese Beftirohtungen sind heute <ladorch \•er

stärkt \vorden 1 daß der franzö:;ische Hilfskreuzer 
Es t r e 11 e11 nach .J\'larti.nique ausgel1ufen ist. 

Öieser Hilfskreuzer hat eine \Vasserverdrängung 
\'Oll 2.400 to. Am Sonntag vorimittag hatte er die 
Anker gelicht-et, um die bei „\11rttnique liegerL<len 
französlsche-n Einheiten zu verstärken. 

r)er Kreuzer „Estrelle" befand sich seit dem 
1'.!. f\\a1 io1 11.aicn von A.ruh.a. Dan1:i.ls ha~ten be
kan1ttlich franzO~ische und englische Kriegs
schiffe Truppen n Ni~dt.•rländisch- l nJi4..'n ge
landL<t. 

• 
Vichy, 9. JulL 

Die [(anzösischen Behörden haben sämtliche 
i11 den Häfen F r a n zös i sc h -1 n d o - Ch i -
11 a s liegenden britischen Schi ffe beschlagnah
men lassen. Es handelt sich hierbei un1 eine Ge
gcnrnaßnahme ~gen die britischen Ueberfälle 
ouf die französische flotte. 

• 
Rom, 8. Juli (A.A. n. DNB) 

Die frJnzösischcn Kriegsserhiffe sind, \\' e ita
li~Rische Blätter meld{!n, aus dem Hafen von 
Ca s ab l an ca a11sgelaufen, um in1 Atlanti
schen OLt.~an auf t.."llgli.s<::he Dampfer Jagd zu ma

cti.:ii. • 
Au:s Tan,ger w"rd bestätigl, draß d:e englischen 

Krtegsschiffc den Haft:-n von Gibraltar nach der 
!lumbord:erung durch cl e französischen .Flug-
1...t.·uge ycrl~ssen haben. Nur noch ein t: inzig~ 
-engHschcs Krie~schiff lit::gt in Gibraltar. Si 3· Dem Wort Hitlers schlo"°n sich die Zu

~herungen der Chefs der deutschen Wehrmacht, 
~ie bei der Waffenstil lstand.skomnUs!->ion vertre
l:fl Waren, an. 
. 4· Oie Engländer verlangten, daß 'd:e t-·1otte 
- r r - · h .e englischen Häfen folge. Die ranzo:-.tSC cn 

Wird Marschail Petain Staatschef? 
~C"tlifre, die sich irn Augenblick d~ \\'affenstill
~lct.ndl!s dort befanden, \vurd~11 als ftind bc
~0<klt, unJ hrc OfiiL1 1 ui.d Bt>"at111ngc11 von 

Der kommende Umbau Frankreichs nach korporati ven Auffassungen 
11 Sc lt" H1,; n entfernt. 

\ L.i: ts;? f 't:"tsh:llu1;g 1~:i;i, d.lß 11: in s'.ch in 
\.rk1id1!·.t!: t di:r Sch:\11..• t>~.11:.i..·hlib .t \':o~l!c. 
!:. 'V\'it,111 J·1a11krt-'..:h Jc.r l'ng'!'~:1.:!H:n IJr111.:k 

flQ( h '! • b \\' l!cg:L-b n h;.ull, 1 1l1<' es ~~1n ~.:l{e c.1!S 

lld l 11n ~t::>f11fl 1 ·11 llll l.1::11 t.·mp .• 11g1·.1\::'9i \\'urt 
\1,; rl · 

l"'tl~net. 

{i. DLt \ \!;.an·cn..,tilbtand v.afo.! f.O in St'~ner \\ c
~n t1kht.:1 1 i!l..·!'<.tirnn11111g: .~ch;oChCJI \\o·OnfC1l, 
, t ut-.chland hatte: lha auf~ck.Undjgt, den 1:1:hf 

ll_ts Landes bi:..;,ct1t 1111d Ut.>p1t:..,catii:11 durchgc
l11 hrt . 

7. O;~ flotte in Oran bcf~11J sicl1 i11 der AIJ
lilstung, die r cuer waren gclöscht, c:n Teil c.lcr 
llesat2ung an Land, die J\\unition war bcr~it , 
entladen zu werden nnd gewisse Ver~hlußstük
ke der Geschütze waren entfernt. Die l\.1arine 
'War also bete.lt ~ daran, die Schiffe unbrauchba; 
l u n1achen und sie lieferte darnit England die 
Garantien, die es angeblich zu erhalten 

. l .1~ '' 

falu n. 

<l. Jul. 
i:li""til·a ~.slhe ,ßljttcr 1n1.JJ\°'.r1. 

J} .-J 11w.1rtiqr r:{Jl"rn d("'r fr:...n?i.l· 
1~l[I 111n;:, eine Vt:rJnJt!rung ~r ... 

!v1 •. i. h · Po.: t 1 in ,, .... ('11 Si ;H:c\.:r. 
tll t J1,;n ·l ~fll L~ fugn ':i.',CIL ,vi~ 1~•ill•r.ll 

r 1 n 1.. r> ;n r, 1,anien. Pi:t:1 !1 ziv Seiu· 
\\i~rj~ r111 T11t11n\ir:tt ste:!l~n. de.in Pi.e: e 
1 h .>]. Ce 1n1l Wrvqan.J und AJneo 
Mr,rqu .... Jng.:J10ren '._~,'Ben. 

[)t~ Ycrf.1.;s~t:l;i th:s'SlJ~tes \\'~r je 
kor!1orativ sc'1n. 

l 1:-.!.)Illll ..vir'I ·:nHe-blich zuriil.'.ktreten. 

• 
Vichy. 8. Juli (AA.n H•1vas) 

von Abgeordneten, 
di~ ge.c;tc-rn n:ichmittag in y,Lchy z1t.sa1nmMgetrc-
ten v.:<.1r, n:ihm ~111f Vorschlag di"s Abgl'ordoe':>n 

T " i I..' r - "\· i g n 3 n o ur t "t" nc i· nt. hl·l ~' 
an, v:orin di1..· R;.>9:er11ng o'.1l.lf\·''rc:-J,·rt '"·r·'i. 1111vt·• 
:ii ·'ich ;.ii:~ Vt·r 1nt\\Ortlich~.!itln auf pvliti• J ... m. 

z1vilra1 uirJ 1niht.iri~lwm (). b:,~t in ih:-n\ Urst
( :1 rn und ~1 .!~r Fü!11 !l9 .;\~ Kr .:'q~'> ~O\\'!(' J;t 

lln::11b.nql"chk, it ~„r ~1ittel oll\. J ·r Üptr.i:~rii::.u 
.klh.d u 1ch!"t1p1lir.:-n u11J g„-rL1.:ht !i.1 l•c<:.tr,1(t·11 

PiL·rr,• La \'<t I c!iH1i...·1tc- dann an d:.:- BlJing11.1-

l1L~1. untt.'r J1:u„n er 1\e fr.u1:vSi'>Ch~ J):plom.1ti ... 

tührlt', ..11:„ er Außen111;1ÜSl('r ,,·.1r l1nJ seine Sor-
0e J..irin bes 1.1J, Fra11k1 d1 von t!·:r i.tbl"rin lßi
');'.'Il E.nm;c:d1u11g FngtanJs fr.::„.1h tlh·n. 

,.D.lS Llnghi1J.;"·, so !klqlt" L1v.11. ,in da.:; llns 

de"r Leic!1tsi11~1 derj.!nk,)t.>n gehr,1cht h<tt, Jit.· uns in 

c.Jen Kri.:g ver\\;ckclt haben, ~.Jt Ull.<>• d„?: heiliqc 

Pflicht auferl{'gt, vor allt.•m die Lage Fr.ankrcichs 
zu sichern. 

Wir vcrlan.Jen vom P.:i.rl<illlcnl', d..1ß cs uns d.1-
zu di-e Mittel gibt, inck1n 'es einmüt!:g sein Ver

trauen zu Marsch<lli Pt>tain bt.~stä~igt, dessen Pt.>r-

.U11la.}1 t 'er. 1l1em morali•lh.?n R,u1 ,1;c
Rt...,nhe 1 da durch:::41führenden Werkes verbürgt. 

' 
Vichy. h. Juli IA.A.) 

P,•1 nrr Zus..1.mmtnkunft von Abgeordn ~t~n 
Pf'i.t äf"' ArigeorJn.efrn Spin , • t' unJ X.1 

\ ;,~r "\' .1 11 a t. W!l ihn·r FrL~~e tl1ri.1bcr A111„ 

druck :u \ll·lx>n. c!;.,ß ..illc P.irkicn Fra11krekhs 
in Pine 1f':nz.i~ z.u•·."'\mmen~ct1ßt v.·l.'rd.:n. 

V.ilbt saqt·.! im l'in:.t:\nl'n: •. MJn 1nuß die Ein
rii:.hlungeu Jnd~·m, aber nadidem die Mensch~n 
die Ein1 ;..:htungen ,·crdorbcn luben, muß m 1n 

~l11c~1 die :iv{cn.schcn ändem." 

" 0nschte. · 

1 
8. Oie Engländer sind also gegen eine Flotte 

n e:i11er derartigen Lage vorgegangen und ha· 
bei1 Seeleute getötet, .cUe nicht in der Lage wa
r{::n, Sich zu vertcldigen. Nicht zufrieden ntit der 
{'.-r.sten Aktion, kaiuen dte Engländer, während 
clas Opfer sich noch rührte, zurück1 un1 A1atro-

Luftkämpfe über dem Kanal 

l linsichtlich der diplon1:tt1~~1en Ereignisse, d'.'
dt•r Kriet1serklan1ng vorangeg.;.ingt.>n s.ind. schilJ··r
te der ch{'1ndlige Außenminister im Kabinett ÜJ

ladier, Bonn e t, v.·ie er am ersten Septe1nb{'r 
t939 im Rahnh:'n der fr.,n2ösLS(:hen Regier 1~g 
den Vorschlag Italiens zur Einberufung einer 
Konfcre112 :::ur Beilegung des dt'utsc.h-polnischen 
Konfliktes angenommen habe, daß er am 2. S~p
tember, <tls Deutschland sid1 be~its mit Po\.,.n 
im Krieg befand, seine Bemühungen wn eine 

Befriedung fortgesetzt und ei"!ler Konh.•renz i.n der 
darauffolgenden \V~he zu':;}t'Stimmt J1abe; 11le-s 

di("!'l sei a\x>r durch die englische urv.I polnische 

Rf'\Jierung vereitelt worden, die die vorherige 
RJu1nung der bereits vm <:kn Deutschen besetzt~n 

GL•biete V('rl.ingten. 

Außenminister Graf Ciano rn Saarbrücken eingetroffen 

~ner-d ( der Inf~1nterie von Stülp nage 1, d:r 
f Ol'f'I .. Führ.:r zum Vor-;it:endcn der . dcut~h· 
tanzos1schen \\Tafftnslllllstlßdskommis.sion er-

runnt "·urJc 

lien, die in Rettungsbooten Zuilucht gesucht hal
len, mit MO-f euer zu überschütten. 

Es ist also w irklich, wie ein amerikanisches 
lllatt sagt, der vorsätzliche Mord Kains an Abel. 

Berlin, 9. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehnna<ht gibt be· 

kannt : 

Vor der ~panischen Kiiste haben deutsche U· 
Boote feindrtchc Handel~schiffe mit einer üe
sarnttonnage von 21.500 t versenkt, d:m1nter 
den l>c.\vaffncteu britischen Oantpfer uS an Fe r · 
n an d 0 11 von 13.000 to. 

In England hat die deutsche Luftwaffe deri 
Bahnhof von B r i g h t o n, die Kiiste.ubatterien 
der lnseJ Wight, den Hafen und die Barackenla
ger bei Fahnouth und die Rüstungswerke von 
M i d d 1 e sb o r o u g h und N e w c a s t 1 e bom
b:1rdiert . 

An der engLischen Siidküste hat die Luftwaffe 
Gth:itzüge und Schiffsansan1mlungen angegrif
fen. Hierbei wurden 2 Handelsschiffe und ein 
Transporter versenkt und andere Schiffe schwer 
beschädigt. 

Im laufe des Tages warfen britische flugzeu· 
gt einige Bomben ohne Erfolg über West
dtutschland ab. Oie nächtlichen Einflüge in 
Nord- und Westdeutschland haben nur geringen 
Sachschaden verursacht. 2 Zi-vilpersonen wurden 
gelötet. 

Der Feind verlor gestern insgesamt 14 flug
zeuge, darunter 10 Jagdmaschinen vom Typ 
uSpitfire" in Luftkämpfen über dem Kanal. 
2 weilere l'lui:zeuge wurden ebenfalls in Luft. 
käiupfen und 2 andere durch die de.ulsche Flak 

• abgeschossen, 3 eigene werden vermißt. 
• 

Vichy. 9. Juli. • 
D ie französcsc·he Admirahtät veröHent- B 1. 8 J li (A A ) j er m , . u . . 1<ht folgende offizielle Mitteilung ilber In dem Sond.erwg des Gmfen Ci a n o 

den zweiten Angriff gegen die „Dun- bef"nden sich auch der Chef des Prolo· 
~er q u e'", d>e im Marinehafen ,·on Oran kolls, Fre:herr von D o er n b er g , so
~1'( Grund ge<etzt ist: wie weitere Be.imte, ebenso die Bollschaf-

stintnd, eine geschichtliche Bedeutung zu be· 
kommen, nicht nur für die Probleme. des Krieges, 
sondern auch fiir die Probleme des Friedens und 
des Wiederauibaues. Aus verständlichen Grün
den ist es nicht rnöglich1 Andeutungen oder Vor
aussagungen i.ibcr Einzetheit t n der Unterhalt11ng 
z11 machen. 

Der diplo1natische Vertreter der Agentur Ste
fani ist indessen in der Lage zu versichern, daß 
die hohen Vertreter der beiden Achsenmächte 
sich vollständig e inig geworden slnd, sowohl 
über die Fortsetz.ung und Entwicklung des Krie
kes, wie über den Aufbau des neuen Europa. 
Italien und Deutschland werden Seite an Seite 
solidarisch miteinander bis zun1 Kriegsende und 
noch viel weiter marschieren. Der Abgesandte 
des Ouce wird heute die Schlachtfelder des \Ve
stens besuchen, um den Gruß des verbündeten 
Italien an die siegreichen deutschen Anneen zu 
überbringen. 

• 
Lonlon. IS. Juli (AA) 

Der diplomati~;~!e' Vertreter von Reuter cr
f:.JHt aus nnttlic.hen Krdsen, dJß der französi
sche Ge~hdftstri.iv~r heure „ vormict<lg J,;o.m 

Fordgn Office dir bereits .ius V:chy gemcld~te 
Nachricht über die Abreise <ler französisc'"ien 
Botschaft in London OOt~itigt. Die brit.sche Re 
gierung Wird auf diese Mitteilung antworten, und 

Jn Erv.·<lrtung ('iner Prüfu.ng dieser Antwort muß 
der genaue Staßd der B~:1ehUDti1-~ zv.·isc~en der. 

bddt.>n RegierunJen aufgt>klart "·erden. 
In br;t1.schen Krl'isen ht>d..tuert .man. daß die 

fran:Us.iS<.·ht'" Reqierung einen derartigen Schritt 
für not\\t''ldig hi<?lr. Au.s pr3ktischen Grün:!en 

glaubt man nicht, daß die Abreise der fran:.::>si-

1'che:t ßot&<..haft sofort erfolgen 'A<;rd. 

,,Nach dem brit ischen Angritf vom 3. Juli w ur- ter A l f i e r i und v o n M a c k e n ·s e n . 
<le. auf das Schiff ein neuer, massiver AngriU Grtaif Ciano tr.:i.•f um 10.05 U hr i.n S .a a r„ 
Uurch brit ische Luftstreitkräfte durchgeführl. Es b rücken ein. Bei seinem Besuch der 
""urcten n1ehrt:re Bomben und Torpedos auf die Ma~·(not·I.inie .und des El.:Xisses \V"i rd 
11DU:nkerque0 abgeworfen, \.\'<Klurch die bereits G. f C'ano YOm Pion·ierg·enera l vo n 
V „ 1 ~1 I~ • 
Orhandenen Beschädigungen dt:-s ersten Angrd· D t " n n bi>oneitet sein. 1 - E . • i t nt „ --;;:i es noch vergrößert wurden. s wurden die., 

Brücken Wld die R e ttun gs b oote, dle sich 
Um das Schiff herum befanden, mit Mnschinen
k•wehrfeucr belegt und mehr als 2 0 0 S e e · 
1 • u t e g et ö t c t oder verletzt, die zu der Zahl 
<I., Opfer des Angriffes von A\ers·el-Kebir und 

• 
Rom, 8. Juli (A.A.) 

Der d;plontat ische J\1itarbeiter der Agentur 
Ste f a n i meldet aus Berlin : 

.pas politische Treffen in Berlin ist dazu be· 

• 

Nach dem F.tnmarsc~ der de-utschen TrupJ)('n in die französische I Jauptstadt nim1nt 
te L('~!l wieder seinen Fortgang. Ein großer Teil der Geschäfte v,,.urde wieder 

de".len 1n<ln .:iuth viele d\!ut5'he Soldilten als K<iufer sehen kann. 

• 

das gev.·ohn
geöffnet, :n 

Prell der Elllzelnummer 5 KutUf. 

8 e • a g 1preIIe1 für 1 Monat 
(Inland) Tpf. 1,50, (Ausland) llM. 
e.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.- ; für 6 Monate 
Unland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.- , (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

/ 

ers cheint tl g llcb auße1 
Sonntags. 
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Ga!ib Oede Caddesl Nr. 59. Urahl· 
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15. JAHRGANG 

Sicherung unserer Ernte 
Mitteilung Saydams an die Generalinspektoren und Va)is 

Ankara, 8. Juli (A,A.) 
Ministerprasident Dr. Refik S a y da m 

'hat den Generalinspektoren t1nd den 
Valis folgende Mi'<'eihmg zugeihen las
sen: 

Infolge c:k>r Verwirrung der \Veltlag~ h::::itte !eh 

am Vorabend des Kriegsausbruche.s iin Europ.i 
in nwlner Erk!Jrung vom September 1939 die 

türkischen Baucn1 a.ufiaefor<lcrt, den Anbau iu 
verstJrkcn, und ich hatte die zus1ä1'C!igen Ste1len 

nebct~n, di-eser Frage der Produktion Oie größte 
Aufmerk.s;mikcit und dU'! lcbhaftesOC>n Bemühu:i
gl'.n :uzu,venden. 

Ich kann jetzt mit lebhaftt·r Genugtuung rt- ;t
stelkn. daß dank den Maßn.1J1~n. die von JL•n 
Produz1tnten in Zusammen„"lrbcit mit den V ~r

\valrung.l\be~1ör.·..L!11 un<l mit Jen 01'\)anen d· s 

r ... ""lfldv.·irt.schaftsmi:tisteriums der Anbau in die~m 
Jahre gegeni.tber den vorang\."gangeoen Jahren cr
h~lich ern•eftert \VOrd~n ist, und OOß die Er r1 • 

t e s eh r 't e i c h 1 ich aLLSfi.illt. 

Die Weltkrise dauert noch an. Oie Lage der 

L3nd\\'irtschaft war in diesem Jahre in zahlrcl
c~1en Ländern, ~sonders in Europa. Uemlich 
scl"ik-cht. \Vie ich schon in meiner früheren Er

kli..irung a-:lgekü.ndigt hatte, ist der Wert der Bo
denprodukte gestiegen, und iv.·ar sowohl in volks
v:irtschaftlicher fhnsicht und im Hinblick auf di.:: 
Landesvert~idigun9, als auch vÖm Standpunkt 
des ein:elnen Landv.·irts. M.Jn kann damit rec'i-

hin die Leiter der zuständigen Behörden 
auf, die landwirtschaftlichen Maschin•n. 
besonders die Dreschmaschinen, durch 
Gruppen ,·on dazu fähigen Landwirten 
betätigen .;:u Jassen und darüber zu wa
c,hen, .claß die M<isdhinen und Gerä'e 
nic>h< t1nzweckmäßig behandelt w"rden, 
sondern ein Höchstmaß an Ertrag lie
fern. 

Zum Sc<hluß sciner Mittcilung fordert 
der Ministerpräsident ·die Valis und 
die leitenden Beamten der kleineren 
Verwaltungsbetirke auf, ihm am An
~ang jeder W oche einen Beridht über di• 
Lage d~r La·ndwirts"luifr in dem örtli
chen Bezirk zuzuleiten. 

Einstellung nichtdringlicher 
öffentlicher Arbeiten 

Ankara, 8. Juli. 
Im Hinbliok auf doe:n .\1a.ngel an Eisen uOO an

deren Baustoffen ·niolge der internationalen 
Vcrkehn;... and Wirtschaftslage hat die Regiening 
b<-sthlosst11, solche öffentlichen Arbeilc-11, die 
nicht als ..Jringcrhl anzusehen s"nd, eoin2uscl1r(j.11-
ktn bz\v, ganz einzuste-Uen. • 

• 
(Näheres hierüber geben \\'ir im Wirtschafts

teil unserer morgigen Ausgabe bek:i.nnt. Die 
Schrifll~i1, ng.) 

nen, daß die.c;cr Wert noc~ v.•-eiter steigt. Es m.~ß 
t1ah<r r«ho:..;~9 c.iafür SorJ• 90rra9ro w"d"" Türkisch-bulgarische Beziehungen 
daß dit> Ernte v.'eiter vergrößert v.·ird, ohne dJß ,,ausgezeichnet" 
<lie gc-ringst„·n Vcrlu<>le eintreten. kh bin üb.?r- Jst:inbul, 9. Juli. 

o•ugt, daß J;e li"itenJt.'n ße.Jmten d\e jhnen tu· L>~r tür ·,-sehe U~an<lte ~n Sof:t, $evki Be r~ 
f3Jl.:nd~ ,,·:JihoJt Aufgabe n1it Vt:r.1ntw..:>rt11n~st,~- k er, <ler gestern \·onn;ttag mit dem Sirnplon
\vußtsrin und mit einem 1-löfhstn~-iß J.ll Aktivität Lxpn~a .jn Istanbul eingetroffen l!:it, äußerte sich 

und \\'eithUtk erfüllen \VerJen. bei ~ner Ankunft i.iber die 111rki5ch-bttlgan-

Angl·sic.ht;, .;er all~em~:nen L·1g<'" in der l\VC'lt S1.htn J3l~~uhungtn, die :iul~rst 1reun<lEch und 
~.I im li:.nb .~k !luf iJ R1 i1 fr:'li e di·r L. nd s- l1l·1z ;eh ·l.'n. l>!t.." n ßulgar:t:n k>b..:nd'-'.11 Tür

'""''t .diqun-H h1t <>il 1 d1t~ R~1er11nH \.e"rdn!. ... lh b~· kl·Jl \\<'ürden \'Oll dl·n Bulgart.'11 ·n keint.·r \\."t.-lse 
i. • .11...:11 1 ein 1 ..i c J 1 h r H ;in Cl t• :; u d l' n W ,1 f- ~·.d1lech1 bt.~h:1n<lt.-!t. Kurz, r11an künne s..1.gt·n, dalt 
f e 11 : u r ll r ~ "\, 50\.\ e 'l'i~rt wld 1'ransport d1t: Bez~ungen L\\ i~ht:n der Tiirkt.>i unJ B ~l-
1.t"tt~·I :u requ r;,'rffi unJ s1t> \~·1rd möqli..:h.·rv.-c·~ g.:;r:c-n a.u~gezt..'1chn~t seiit.·n. 
G~~:wun~t.'11 st.•in, J:t·s n •. h tn ;tJrkc1i:m MaßL'" ::u 
tun. jt't:t. \\'O J:\' Er11ti: 1m T.;lnJe im ..ill!;J.:1nl'iner.. 

übi.·r km oorm>Lll'"'l St.in(k 11.-gt, mü.or;sen \ ir 

unst>r~ Bemiihun-:Jt>n ver.stärken, um bei d~·r 

menst..hlid·k'"n lU.d t.l'riscl>en Arbe:itskraft So 1r
samkeit v.·tdtl.'n zu la~n. ohn~ daß das Here-in
hringco und <lie Ver~irbt.'.itung der Ernte bc.:in-

< 
trjchtigt würJi:n. Dahf._r 1nuß überall nach gce:q-
ni:ten Maßn.il11nen {Jl!Suc:'.1t werJcn. 

Der Ministerpräsident forderte weit.!r-

Terentieff abgereist 
Istanbul. 9. Juli. 

Der sowjetrussische Bot.•chafter Te -
r e n t i e f f i~t gestern - \Viie angekün-
digt - an Bord des russischen Dampfers 
„Svanetia" nach Odessa abgereist, von 
wo aus er sich nach Moskau begeben 
wird. Terentieff trifft am 12. Juli dort 

·Beruhigung in Ungarn 
Erklärungen Gigurtus auch über B~lgarien 

BLl<k1iJ<."'I, 8. Juli (A.A.) 
Aus halb.:untli<.:her Quelle \\.·irJ n11tgeteilt: 
Die n1 Lauf der letzten l'age in <len politi

schL·n Kr.::..c;en und in der öffentlichen ,.\\dnu11g 
lkobat.htete Unruhe un1 di~ r u n1 ä n i s c h e 
Frage n\acht einer wachsenden Ruhe 
Platz, und Uie EntwickhJng der n1mänisc.l1en 
r=1 age \Vfrd jetzt n-1iit \"ollem Vt>rtrauen ins Auge 
gefaßt .• \.1an glaubt, daß n~1ch Beendigung de:; 
Krieg-1:s, die \\·ahrschtinlich nahe ist, alle rra
gt:n auf die Tagesordnung kommt!n und gen".!

'get \Vc-IX!en . .1\\an \\"t...=.st 1indesse11 darauf hjn, 
<.laß <lic in Ung3rn durch die }i1obilmachung 
Ru111än;~1rs hervorgt.~rufenen J\1aßnahmen solan
ge h1 Kraft blt'.'ben \\.'er<len, bis jn dlt.-sent Sinne 
durch Run1äniL•n eine Initiative .ergrifftn w·"r<l. 

• 
"Bukarest, 8. Juli (A.A.) 

Diie Z eitiunge-n berichten über einige 
Erklärungen des rnmä nischen Miruster
präsidenten G i g u r tu an die bulgari
sche Z eitu ng „ U t r o", in den<n er seine 
Cefüh le einer tiefen Freundschaft für das 
bulgarische Volk zum Ausdruck brachte 
und versichert:e, er sei überzeugt. daß dje 
Interessen be<der Lärnler •eine gute Nach
barschaft sowie F ri~den und Einverneh
n1en erfordern, ~benso die Be.seitigung al
ler Differenzen, die beide Länder tren
nen, \VCil sie nur so fortschreiten könnten . 

• 
BuloJrest. 8. Juli (A.A.) 

Kö n ig Ca r o 1 <1mpfing lheute nach
mitmg den neuen sowjetrussischen Ge~ 
sandten La w r e n t i e ff. der ihm sei~ 
Beglaubigungsschrei ben überreichte. 

Lawren tieff Ist der erste Gesa n d'.e du 
Sowjetu nion in Bukarest seit mehr als 
zwei Jahren. denn während dieser Zeit 
\var So,vjetrußland in Rumänien nur 
d urch einen Geschäftsträger vertrete'1 . 
Lawre n'ielf war in BtLka re.st bercits vor 
der U eberreichung des U ltimatums an 
Rumänien eingetroffen. 

• 
Bukarest, 8. Juli (A.A ) 

D=.e Agentur Ra J o r teilt n1it: 
Die \.'On e-.iner ausländisohen Agentur \.'t:rbrei-

tt te und \'on an<leren Agenturen \\"eitergeg(!be
lll' 4\1.c-kiung, nach dt::r ungefähr 5.000 Personen, 
Oft.: von Ru1nänit..'!l1 J1ach Bessar.abien übergehen 
\~·ullten, ~1uf c·nL"Ttl Schiff untergebracht und 
nach einem unbckannt~n Ziel dirigiert \\·orJen 
SL ;en, gehört ah~h11 in <las Re i c h d e r 
P h a. n t a s · e. 

In G:113tl g.ab t."$ i.1ngefähr 12.000 Personen, in 
der ,\\ t:'hrhoeit Angthörige dttr .\\~n<lerheiten, die 
nach s~Sjr.;:lbkn zu gehen \\"linschten. N3Ch· 
<len1 dil! Beootzungsbehörden sich ankings ge
\' tigert hatten, si~ j~~H~ der Pruth aufz.uneh
nicn, \Vur<lc-n d"~ rlüchtling~ auf k!~ine Boote 
t-ingcschifi1. Auf Grund eines &hrittes der ru
rri!nischcn Behörden wurde es den rlüchllingen 
t1 l.:iubt, dl'n Pr u t h LU ubcrschrciten .• \1ehr als 
:>.000 Pe~nen überschritten den FluU gestern, 
dil' restlichen 9.000 \r~rden ihn heute überschrei-
1cn. 

• 
Bukaresl, 8. JLMi (A.A.) 

Die rumänischen Luftfahrtge..:.eusch:aften nch
nit'n heute d~n regt:lmäßigcn Dienst auf den in -
t-ernat~onalcn l..tn1en wieder auf

1 
dar

uuter den Lini-en Bukarest-Sof~ 1 Saloniki und 
Al~n. 

• 
Bukarest, 8. Juli (A.A.) 

.\\inislerpräsK.1.:-0t G 1 g u r tu crnpfing <Len it:i
heni...~ht'n Gesandten in Bukarest. 

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

Jn einer halbomllichen Note heißt es, <laß die 
Z \V •i s c .h e n f ä J 1 e1 die zwrschcn Juden und 
Kommunisten OOi ihrem Ueberg:ing nach Bessa
r.«bien ent~tan<.len s?nd, durch ,\\aßnahrnen der 
runtäniscJu:n Behörden beseitigt wurd<!n. Heute 
hcrr:s.cht im ganzt:n La.nd und lnsbeson<lere ent
lang dt.'n lll'1.lt'·n (JrenLCn mit So\\·j~tnißl..'.lnd 
I< u h e und 0 r d n u n g. 

- o-
Mosk:au, 8. Juli (A.A.~ 

Am 7. Ju•i traf '" h1oskau ~ine diplomatische 
Abordnung j u go s Ja wie n s l-in, :in ihrer 
Spitze der Gesandte ,\\ilan 0 a w r 1 o v j t s c h . 

• 

• 1 

' 

• 

' 

• 
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„Tür'Kisclie Post" 

Die rückwärtigen Truppen 
Die Versorgungs-Organisation der kämpfenden Truppe - \Ver ist der I b? 

In den ersten Nächten des Feldzuges im 
Westen, der am 10. Mai an ~r belgisah-hollän
disohen Grenze begonnen hatte, stand an ciner 
der unzähligen zerstörten unod nur notdürftig 
und auf eingleisige Fah~bahn w1~1derhergerich

teten Brücken im Ostgebiet Belgiens ein junger 
Generolstabshauptmann. tundenlang wartete 
und ordoete er dort, fluchte und wurde „massrv", 
ocwahrte Haltung und befahl, s..1h das Ganze 

" und das Einzelne, ihm ächstliege'!lde, und setzte 
es so durch, daß trotz vielstündi en Aufenthalts 
schließlich seine Ruckwärtigen Dienste an
fahren konnti;n, die Brücke überschritten und 
<ltn freien Marschweg nach vorn wöeclergewin
r.en konnten: Denn es bm alles liarauf an, daß 
die Truppen se"ner Oivi! ·on, die, wdcren w1>it 
vora~le1xl, bereits am nacllsten Flußabschnitt 
kämpften, noch in der Nacht und am frühen 
Morgen das bekamen, was sie zum lxben und 
Kampfen brauchten: .\\unition aller Art, Be
triebsstoff und Verpflegung. 

des lb klar, <lcr bciim Korps S<.hon Quart i c r -
m c ist er, bei der Amnee aber 0 b er q u a r -
t J c r meist c r .heißt, ·un<l die aile zu:;a.rnmen 
\\·ieder dem b<.:1111 Obcrbcfehlsha,ber di!ti Heeres 
verantwornlich den Nachschub unq die Ver.;or
gung bearbe kmk11 U e n er a l qua r t i c r -
meister unkrstth.:n. Von dies.:111 gehen diic 
großen Wei~mgen, die lkn„itstdlung un<l Ver
tlilung <lcs Hedarls m Großen au5, den die 
A1 mee wcitergib{ und verteilt, und die l>ivhii(Jn 
bldbt dann <lt>r 1 tzte Träger dt:r Ver;intwortung 
dafllr, daß dle kämpfende ·1 rnppe an nichts 
,\\angd lc1idct. Die zwischengeschalteten Bdehls
stellen des Armeekorps (<1wische11 Division und 
Atmee) und der llcercsgruppe (zwisch1.:n Armee 
und Obcrbcld1l$l1al:>er des llccrc,;) sind in ihrer 
besonderC11 E•genart mehr noin operative Füh
rungsstäbe, tleren E•ingri!I in den \'cr,;org<mi.,rs
dicnst die z11„tand:gkL<it nur vergrößern und 
erschweren müßte. 

nes V e r k e h r s r e g e 1 u n g s k o m m an d o, 
das aus Abgaben von OlfizierC'l1, Unteroffizieren 
und Mannsch:iften dcr fechtenden Truppen ge
b!klct wuroe und s1ol1 bei der außerordentlichen 
Schnelligkeit .der taktischen Bewegun,gen der 
kämpfenden Truppen bald als lebensnotwendig 
er\\.1rt.':S. 

So w;rd erst die umfassende Zuteilung von 
Oliizier·o:n und Beaimt n zu dem Stab einer Di
vision versfandlich, die alS S:inifärs- und Veteri
nar- Offiziere, als Intendant, als ·BL·arbeitt'r flir 
Waffen und Gerät tmd für Betr; bsstoff oder als 
rnbekannte, den gc :11mten Vi;rpflegungsdien t 

rt·geln.de Zahlmebter wohl ooi dem Divisions
stab selbst 'hren Platz, aber ,in der Bcfehlserte'.
h111g an ihre Riickwtirtigen Dienste 1hr Aufga
bengebiet haben. 

Unmittelbar bei der fechtend n Division aber 
befrndet sich e'ne vor gesc hob e nie S laf
fe 1 aller Rückwärtigen Dienste, d. h. aller Ver
sorgun!f.lge-biete, die s:ch im wesentlichen aus 
Belrieb,;stoffwagen, einem Zug der Nachschub
kümpanie (A11be'tsmänner für Straßen und an
dere Bauten), einem Pferdesammelplatz, einer 
Krankensammelstelle und einer lnfanteriekolonne 
(für ,\1,rn;tion) zusammensetzen. 

Zur Rückkehr 
der deutschen Evakuierten 

Berlin. Anf. Juli . 
D,e Rückführung d<>r Evakuierten. die von 

Adolf Hitler kürzlich befohlen wurde. ist jetzt 
zum Teil schon im Gang gekommen. Vor all(",n 
ins badL<che Gren~ebiet kehren aus Württem
berg und Bayern mehrere Hun<l<>rttausend Evl
kuicrte bereits zurück. Die erste Aufgabe cier 
Rlickführungsbehörden ist. die Evalouierten, .ht 
tl'i1v..ei....e ~ verstreut wo~1nen . jetzt dorfweise zu 

erfos.<;<>n und sie geschlossen .rn ihre Wohnorte 
zuriickzutransport'eren. sowl"it dort ketne Kampf
schJd<•n entstanden sind. Viek größere Ürl'e. dw 

als Quarllere dienten m1d dadurch stark bear:
sprucht Wt1rden, sind dringend überholungsbedi~rf
tig, so daß vor einer endgültigen Rückkehr J.„ 
Evakuierten. di" erste Arbeit der Rückführuns~

bel,örden darin bestehen wird. die Schäden in 
den sonst unverse'irten Gebieten zu beseitige•1. 
Die Angehörigen. jener Gewerbe wen-:len dann z~
erst zurückgeführt, r.lie der unm;ttelbaren Siche"
bkllt1n11 der Ernährung dienen. Eine andere Ak
tien, di" cl>ffifalls sofort in Angiiff genomm, n 
wird, ist der IWic<leraufbau der teilweise oJ,•r 
der (flnZ zerstörten Dörfer an der Grenzl!. Dir 

ßewohner solcher Orte werden daher noch eini
ge Z...it in ihr<.>m gegenwärtigen Aufenthaltsort 
bleih.!n müssen. 

;. 

• 
Istanbul, Dienstag, 9. Juli 1940 

Irlands Neutralität 
Englisch s Garantieangebot an Irland 

Neiwyotik, 7. Juli. 

Wiie iiin fühI'enden nationalirisc<hen 
Kreisen Newyorks verlautet, hia.t die eng
.1'-sche Regi•eI1unig dem lriischen Freistaat 
in den let:zitien Tiagelil ein Ga r ia n t i e -
a n g e b 9 t gegenüber einer amgeblich 
drohenden deutschen Invrnsion vorge
schlagen, wobei Irland als GegenJ.ei•sbU•n9 
seine Ve~l!eidigun9 englischer Le~tung 
anvertrauen soH. 1Das englische Garan~ 
tieangebot baisiert jm wesentlicihen auf 
dem Versprechen einer H.ulfe1eiisbung 
durch pollllAsohe rnnd tschechische Trup
penve~bände. soweilt LSkh so.fche zurzeit 
auf engnschem Boden bei'fUnde.n. 

London sucht nach einer 
„Formel", um Irland zu besetzen 

Newyork, 7. Juli. 

Südirla1lCls Neutralität und seine ailgeblich 
n1angel~ Rlistungsbereitsohaft verursacht, wie 
„Newyork Times" aus London oerichtct, den 
englisohcn Regienmgskreisen sowohl vom 
S1aodpunkt der Vertei<li-gung Engla.nds wie der 

Aufrechterhaltung der Verbindungslinien mit 
<!er Außenwelt wachsende Bes o r g n i s. Da 
n~oh. Ansicht vieler militärischer Sachverstän
digen einem deut::;chen Angriff auf England 
wahrscheinlich die deutsche Besetzung lrJaJIJ(!:; 
vc.rau~gehen werde, sucht London naoh einer 
l'ormel, die den bntisoh.en Truppen eine Be
stlzung des bedrohten Lalldes ohne Verletzung 
de1 'risohcn Empfindlichkeit ennöglichen werde. 
Em Vor.schlag gehe dahin, polnische und Ische· 
chische Divisionen aus Frankreich wie die un
ter General die Gaulle in Biklung begriffene 
„französische Legion" zunächst nach Nordirland 
;.u eotsen<len, um dort einen Hilferuf de Va1era5 

abzuwarten. Man argumt•ntiere, daß diese 
'größtenteils aus Katholiken bestehenden Trup· 
ren bei der iirkohen Bc1,ölkerung freundlichere 
Aufnal1me als b~itische Truppen finden wür
oden ( !), die noch kürzlich als feindliche Sol· 
tl:tten an,gesehen worden seien. 

Bei einem spateren i\\aa:>-U~'bergang brachte 
es der gieictM! OffiLier fertig, daß u.:e Rückwär
tigen Dienste serner Divkion '001 .\\alplaquet, der 
ooit 230 jJthren berühmten Kampbt,ittc der äl
tl'stt'll preuß" hen Regimenter, weiter ,·orwärts 
waren als d.e fechtenden Trupp.;n <ler benacll
b~rten l>i,iisionen. Allcrdmgs hatte er nkhtdang 

So smd Division, Arm c e und 0 b er
" t e H c c r es 1 e i tu n g die drt.'I Stellen, die 
vcrantworthich S:n<l und bJc;ben für <lie wir
kuni,csvolle und rechtzetfge Ver::;orgung der 
l 1L1p1>e. Armeekorps aber und llccrL"Sgruppe 
\trlugen •iil r Re,;cn·en, d.' sie je nach BOOarf 
tkhin uod dorthin werfen können, wenn ein
mal bei d,;n unl<!rstell!t:n K:impfv<.·rbänden e:n 

Es ist hier zunächst allen v~n <ler 1 n f a n t e -
r·i e div i s i o n die Rooe, da sk:h bei motori
sierte-n und PanLeiu;.isionen die Dinge, wegen 
der erhöhten Beweglichkeit und des Betricbs
stoffo,; als lebe11 ·wichtige taktische Fragen die
ser Einhe1kn, noch schwieriger gestalten. Zahl
reiche tlcutsche lnfahteriedivisiom:n hatlen schon 

Der Krieg gegen England 

Der Konl:pon<lent der „N e w York Ti
m es", der kürzlich in Irland w.1r, stellte jedoch 
fest, d"1ß die irische Bevfükerung eine deutsche 
lnvasionsgefaiir nicht ernst nehme, dafür aber 
den Motiven derjenigen mißtraue, die Irland auf 
die NotweruHgkait seiner Rüstoogsbereirscha~t 
hinweisen zu müssen glaubten. Südirland scher 
n·~ entschlossen z.u sein, li<.•ber allein Widerstand 
w k'·ten, als den b~itischen Streitkräften die 
Pllckkehr auf den Boden Irlands und w :.einell 
Häfen zu ge,;tatten. Vielfach werde in Siidir: 
l:md sogar enklärt, daß britische Truppen be4 
etwailger Uel>ersohreitung der Nordgrenze de.11 

glC1ichm1 \V'<lt>rstand antreffen würden wie de 
deu lschen". 

Deutsche Ueberlegungen vor dem entscheidenden Angriff 
„Engl•and wi•rd GelegenheH haben, auf 

's:-ch se'libst gestellt zu bewei<soen, was es als 
W e'ltnnacht wert ist". MH di>eser Fest:>stiel,.. 

am polnischen Feldzug tt'ilgenommcn und dort 
Jung .schließt da.s offi21iöse Organ der 

wichtige Erfahrungen sammeln können. Uoch Berliner WiLhelmstraße, die „De1Utsche 
11 u11ucn die Anfo~dcnmgcn im Westen ~nsvfern Diploma:tilsch-politiische Korrespondenz"• 
aL1fs höohslc ge,;tc gert, als einerseits bei piels-

eine Beitracli'tlu•ng Zlllr gegenwärtigen La
wei,;e den durch Belgien vorstossenden Divi-

ge Am Anfang der gleichen Darlegung 
~ionen :ich vier starke nußsperren, nämli~h der · 

war d1•e Feststelhmg getroffen, woroen, 
Ji:lia.nkanal, d,e .\\aas, der Herzogenbosch- und da.s Sducksal des Kontinentalkrieges sei 
der Alhertkanal, vorlt•glen, u;e übt:rwuoden wer- endgültig besietgdt. 
den mußt•_·n, und andererseits d:e Schnelligke't 

In diesen beiden Feststellun·gen gipfeln 
der vorwärtsdriingenden, fechtenden Truppen T 

-in der at die ·gegenwärtig= deullSchen 
slibst ge-grnli>ber Pol<'n no;;h •gewachsen war. UeberJ,egung,en. Mi·t dem WaffenstW-

So b~i"b es .Aufgabe des un der Stille arbt•i- stand Fra,nkrei-chs gegernüber Deutsch
, tenden lh, se.:ne Riickwär!1igen o:enst(; d c r bnd u,nd Itaheh ist der Kampf aiu·f dem 

fechtenden Truppe nahe zu haJ- K 

Deutsche Infanteristen warten <uf ihre Verladung auf einem rlugpliltZ 

auf der Stra~ gestanden und den Verkehr ge
regelt, nächtelang nicht geschlafen und sdne 
dienstliche Verpfliohtwng, von deren Erfüllung 
schließlich die Kampfkraft der D:>vision abhing, 
l!O ernst und bedeutsam genommen, '1<1ie sie auch 
nur genommen werden darf. An zahlreichen an
deren Uebe.rg:ing;;st llen ah es wohl ebenso 
aus, und fast ganu Jahrgange jung r General
stabsoffi'ziere t:lten hier einen Diell'St, dessen 
Wichtigkeit wohl d n Soldaten bek:innt ist und 
emleuchtete, dl:!'m ·· htsoldaten aher \ :elfach 
ab nl:!'bensachlich erschl:!'inen mag. 

Es ist du r J b der D i v i s 1 o n , der in 
d.l"'Ser Dienststellung d11:!' Verantwortung für den 
NJchsobub, mlitärisch ausgedrückt, für d: Ver
sorgung seiner l:iinhe1ten, trägt un.U nnit aller 
Kraft e~tülltn muß, wenn anders nicht die Divi· 
·on l'Aingel leiden und gtfechtsunffäig wi:r<lcn 

S<>ll. In den Dienstbezeichnungen der Stäbe und 
höheren militärischen Befehlsstellen 1ist stets der 
l der 1Ge1lel1.'.I tab, d. h. <die Führun, 11111 allen 
;,tJren vielfätn•gen Aiuiga.ben, und w;i.hrenrl der 
l:i die operativen ulld takti' hen Angeleogen
htiren bearbeitet und 'llem Kommandeur die ent-
6prechenden Befehle 21ur Entscheidtrng vorlegt 
uoo der Je die Nachrichten uber den Gegner 
sammelt und auswertet, .ist eben tler lb der 
Mann, der die selbstver;itändlich auch zu der 
f ühnings~Aufgabe des .General ·tabt:S zahlende 
Verso~gung der kämpfen<len Truppen bearbei
tet, - denn wo bliebe der la mit einer Truppe, 
die ohne ,\\un lli<>n, ohnoe Bctrieb:>S!Qif und ohne 
Verpflegung dasteht? D;e damit h mgrig und 
geiec!Jt,;unWhig ware? 

So wird am leiclltesten das .Aufgabengeb1cl 

,\\angel an rgendem m kr:cgS\\;chtigen Bedarf 
eintrjtt. Gliederung und Befugnis- ', Aufgabe 
und Verantwortung sind damit klargelegt. 

D:e Bedeutung der Rückwärtigen Dienste aber 
"ird er5t vollkommen deutlich, w..:nn man sich 
v1:rgegenwart gt, dJß das ja n'.t0ht etwa e'nige 
\\"cn" e Kolonnen ·n.o, u1n d" v"c\leicht gar 

kein große· Aufhe-ben gl'lmacht 1u wertlen 
hrauohte, snn<lcrn es h.1r1delt sich bei jeder l>i
vkion 11111 ~· hea htikhe Masse von fast 2~M!O 

M:inn, u;t· ab. „Rückwärtrge Truppen" jenen 
D' ·nst \ <:rse hl'n, der h' (,(eschil<lert wor<ltin ist. 
Zu ql111':n gch:;ren u'.c r< ·nen achschubdienste 
für die v1dartig._. .\\ u n t io n (Infanterie-, 
MQ- und P ·tolt:n1111111 tion, l landgranaten, Ar
t1llcr:c- und Flab•Flleriegeschos..'>e jeden Kali
hcrs, P.1km11111it:on u. v. a,) un<l für die heute in 
dem grol\ent · mutor :Crtcn Ht:erc so wichti
gen 13 c t r i e b s s t o 1 f e - q ' S a n 1 t ä t s -
d i c ns t e m t -hrcr ern5te11 Aufgabe tlcr Vcr
w1111dc11:nfii1wrge und Abbefördcrung- die not~ 

wcnujgcn V e t c r i n i1 r d i e n "t e bei Clincm 
Stand von fa t 700 PfcIX!cn JC lnfantcril-r<.'!(.imcnt 
- die V e r 11· a 1 t u n g s d i e n s t e , d;e m t 
l-iner l3:ickcre!kompan1c und 'nem Schl<ichterei
zuge diit!< Truppen der Division mit den not
''·end)gst 1 frisch n l.cbe·~·nnttdn veirsorgen, 
und da1t1 das VeqJf!egtmgsamt der Division, da· 
alle übrigcn Ern;ihm11gsmittel mit -.ich führt, die 
d:c Truppe 'ZlU einer ·1usko111mlichcn t1n<l krüfti
i!~"li Verpllcgung braucht. 

Jl1nlll k<llnmcn fann d'e f'c Jd pO~ ! und 
dJeor au er Fddgcndannerie z.usammt'ngesetzte 
0 r d nun gsd ioe n s t und e.n von zahlreichen 
Divi~ionen au~ eigcrK•m Antn'cb nl•u gtschaflc-

Ein_ kleiner Janmaat 
Kleine Geschichte von W 1 1 h e 1 m P l o g 

Hans Quast iwahnte in der Hafenge- Naoht geht"s los. Sehen kannst .!u 
gend und wollte &emann werden. So- nichts; hörst nur. daß sie ·dir zurufen 
bald er aus der Schule war, ging er an von da unten. Hätt'st Mut~er gern noe'h
den Hafen hinunter, setzte sich aufs Ge- ma'] gese!h"n'". 
länd.er und suchte sich Sc:hiffe aus. Drei .. Nee, -dann moht mehr, Jdhn! Wenn 
Schorns'ceine mußten sie haben, zwei es losgeht. dann nicht meihr'". 
wenigstens. Und Schlingertanks, die „Kannst ja auoh nicht. Die Masohinc 
mußten sie auch !haben. brummt; das ganze Schiff zittert. 

„Kannst sehen'". sagte er eines Tages Schwarz tut das Wasser sich hinter 
zu John Friem, dem Sba.uer, „da kommt euch auf. Und unten ste•ht Mu:ter und 
ean Brecher, der hat Schlingertanks'". winkt. Du 'hast aber jetzt zu tun. Mußt 

John Friem war ein alter Seefahrer. wissen: als Schiffsjunge heißt es anfa~
„Djä'', sagte er, llllld sc:hob die Mütze seri. Wenn du nioht willst, gib:'~ was 
in .den Nacken, „wiUst du denn mit Ge- mit dem Tauende. Na, das wirst du ja 
walt auf See? Kannst ja man Schneider frü:h gen·ug gewahr. Bange machen will 
oder Sdhuster weroen'". ich nicht'". 

,,Pah! Solchen Krüppelkr.am!" „Bange werden kann ich gar nicht", 
„Djä, ·dann brauchst du keine Schhr.- sagte der kleine Hans. Es sah aber doch 

gertanks'", 1nueiinte Jdhn. fast so aus. 
„Brauch ich iauch so nicht. Ich wetd. John setzte nui: sein sauers·ces Gesicht 

nicht seekrank!" auf. „Es muß dir Ja nicht ebenso gehen 
Jdhn sdhob die Mütze noch weiter i:i wir mir", sagte er ... Mit den verfluchten 

den Nacken. „loh will dir mal was sa- Eisbergen! Hast du ,ma'l von Bisbe·rgen 
gen", sprach er mit Schmunzeln, „wenn was gehört? Wenn ein Eisberg kommt, 
du losfä'hrst, steck' dir man einen ist's aus! Der ramme das Schiff• in 
Sehwartbrotknuft von Muttern in die Grund. ·Gut, daß du davon nicht~ 
Tasche. Kriegst du Heimwe1h, beißt du weißt". 
davon ilb; das hilft." „Erzäh' mal. John!" .bat Hans Quast. 

„Heimweh? Ich krieg' kein Heim- „Hat er euch gerammt, der Eisberg?" 
weh!" beteuerte 1Hans Quast. „Die kalten Gräser", sagte John, „lau-

„Mitnehmen kannst du ihn ja erst fen mir noc-h über den Rücken, wenn ich 
mal'', sagte John. „Mußt denken. ihr daran denk!" 
fahrt nun los. Mutller bringt dich hin, „Das mußt du erzä'hlen, John! Das 
Vater audh - beide bringen -dich hin. mag ioh gern Jiören!" 
Aber nur bis an den Kai. .Au:fs Schi!f „Nee, nee'', wehrte John ab, „schweig 
dürfen sie nicht mit. Mußt denken, bei mir von Eisbergen! foh seh' noch unsern 

c-uropä' ·eh~ onünent zu Ende und der 
..1 e n und ie durnh andere Kolo1rnen b<:i.den 

. .. W e;g für den Neuibau Europas eroffnet. 
J·iußtLbergangen mcht abklemmen rn lassen. D.e W h · ht ·it•~Jb b h · . e,nn er noc nie unm1 = ar esc nt-
11ekhle, d·c er •gab, hangen ab von ta.ktiS<:lmn d k -'kl" · B 1· . . . • N::n wer en ann, e •. · art man m er 1'n, 
Befehlen d s fa und <ki5 D1V1s.onskommandeurs r· d d d ß h d !' h 
uoo konnten so meist CfS! in später Nachtstunde ::.WC' ad· ge '3sd ~:rob n. a dnoc ~J eng ~sc e 

, . . 1, erstan u' erw,un ·en weruen musse. 
geschr,eoben und we.tergeleitet werd~n, wenn ~ !' U b I d M ß h 
nr.ch Beend:gung :der täglichen Kampfh:rndlung ,D-;. ".! h}e· edr eigung~en uru . ..atiilgna 'dmen 

. . " , . eu,tso all1 LS weroen ·gegen war em 
die takt:sche Aufgabe der teohten<len f ruppen z 1 d K f E 1 d 0 l'ut 
lür den nächsten Tag klar war. ie es arrnp es gegen ng an a so 

F t all B ·· k _ _, d. unt-e~geordn~t. 
as e ruc en waren gesperrt u1ru, um 1e M d f k . z 'f 1 h-'- -- d ß . an a r e1men w e-1• e "'"''on, a 

Verfolgung und den Kampf nicht stocken zu d K f . II E' d .,, k •t . te.sier amp mrt a er 't!Il ·eu"g< et1 von 
Ja~sen, grng oftmals d.e Truppe ohne P.ahrzeuge D t dhl d d I lri f ··h ·~~ D· . .. , . eiu s ·an· ul1' !la 1 en ge u rt wtrn. 1e 
hrnuber, d.e dann nachgezogen wurdeon, da- d h p b . <l' s· ti f 
zwjschen drängten sich mit Vorrang die Korps- deu•bsNc' e res.sde. rdmgt•~ hie w'tu~·'- on auht 

1. t · · t p· · Fl k r1·1i · en enner, 1e · eUl..,c e t::urmac truppen, < ;e mo ons1er en ,1on1ere, a a . ·' ene d .t 11 · F kt d' 
.. . B tt · werue nun mi a en Jenen a oren, te 

aller Großen und Ka!Lber, schwere a enen, . 10 K . ~ 'll'f 5 K · h 
Brückenkolonnen, und bis zu Lehn Stunden m „ riegsmona en a . ne~ssc a•u-

i;latzen 5 Sta11tein und Reiche niiederge
mußten nzelne Kolonnen, dicht bd d cht ste
hcnd, warten, hrs • ht..:'ran.krunl."11. l>cn1 1h .1bt:r 

sträubten sich eimLcln <lie 1 !aare, wenn er daran 
daohte, daß er mit su:ni;n Rückwärt~gen r>:en
stcn zu spät .Jmmmen könne und so seine Dil'i
si<Jn gefed1L-;unfahig würde. Alles kam ·da1 auf 
an, die sohnell und sehr weit sich ausüehncnJen • 
rllckw<irt:gen Verbindungslinien mit eisernem 
Nachdruck uncl kluger Befehlsgebung zu iiber
bn1ckt:n. Das ist zwe:fellos gelungen. 

Im w~entlichen ~iod die Riick wärtigen Dien
ste motori.<;icrt. Sie holen aus den vorgcschobe
nrn Lagt:m d •r Armee dtin gesamten Be<liarf an 
,\\un.lion, Betrieb-;stolf und Verpflegung untl was 

<l.~ D>vision ,geholt hat untl besitLt, das gibt sie 
snfort aus an die Truppe. So fahren sie vor
'"ärts und rückwärts. ununterbrochen wech
<;cJnd, und da die Eisenbahn ·n Belgien u11d 
f'rankrekh zunächst nfoht be1ni!:Lt weJtlcn konn
te d:e Truppe aber vorwärts stürmte, so wurden 
ehe Str.ecken immer länger;• im Notfall mußte 
mit Bchelfslösu11g1:n gearbeitet wcitlen, wie ja 
ül->erhaupt nach dem Moltkeschen Wort die Tak
tik, zu der an wicMigster Stelle auch die Rück
wiirbigen Dienste gehören, ein Problem der Aus
l>'lfL'11 ist. Es war nicht immer leicht, die in der 
Heimat seit langem fertigen unzähligen und auf 
eine langt: Krieg~uer berec!Jlrletcn Munitions
vorräte llcr Truppe zuzul<liten, rz.umal diese viel 
.Munition verschoß, •wenn sie ihre Aufgabe er-

Kapitän - ikreide:weiß! Das NebeLhorn 
heult. Frauensleute schreien. Kerls sprin
gen über Bord. - - Rrratschl Wie mi' 
c!em Messer - das Schiff :halb durdh -
aber glatt ... Die eine Hälfte !hier -
die andere da!" 

„Und sackte niC'ht unter, John?" frag-
te der kleine Janmaat aufgeregt. 

„Nicht gleich". 
„Auf welcher I liiflte W\Clrst du. lohn!" 
„Ich? Auf der einen - ibei·m Kapi-

tän". 
.. Und dann seid, Ih'r JWegfjesackt?" 
„ Na - selbstVle·rständlich". 
„Und dann kam ein Schiff und hat 

euc'h gerettet?" 
„Retten! - Was 1heißt retten! _ -

Ich und ein paar aindere, wir !hatten uns 
auf einrn ·Mast geklaubt. So sind wir im 
Atlanc 'hernmgetrid>en, Tage und Näch
te - was weiß ich, wie lange. Der Is
J.andfahrer 1h,at uns endlich auEgefisoh~." 

„Fein, John! Du hast aber Glück ge
habt!H rief der kleine Janmaat begeistert. 
„Glück hab' ich auch. John. Vor Eisber
gen hab' ic·h keine Angst~ die laß man 
k01mmen!" 

„Ich steck' keinen Schwarzbrotknus• 
in die Tasche", sagte er abends zu sei
ner Mut~er. „Das 1 \was für Feiglinge". 

„Djä, Jung", meinte· seine Mutter. 
„das solltest •du doch an ~un". 

,.Ich krieg' kein Heimweh! We1iß g~r 
nich·c, was das ist". 

Er sollte es baLd merken. 

worfen hätten, n u n m eh r über 
Engl an <l j n es Schicks a 1 brin
gen, das über Fmnk,reich bis z,um bitte-

fülkn W<>lllL'. lh 1\1urdc auf Befehl des lb ein
fach der zur DNision gehörige Gepäcktroll L•nt
Jeert, um 1Laderaum zu schaffen, und <lie Muni
tion kam rl!Chtzcil'ig nach vorne. Die Truppe 
bcgriißtc s froh und mit Genugtuung, wenn 
~ B. schon nach 36 Stunden für eine zerschos
sene odN sn1)st wie 3tr„gefallene l lauhitze ein 
neues \}c-schütz aL1s dt>r llei111at bei der Batte
'"e wiool'r a1)ge.kQ111Jn<."11 war und diese weder 
voll gdccht.sfähig machte. 

Eine Unmenge•Lastwagen mit fast 150 Ton
nen J,:illcraum wmdcn tä·glich der Truppe ZLtge
führt und tlas alles in einem Land und in einem 
Kriege, der gL'1walfge Anforderungen gerad<: an 
diej~nig.en Rüc!()wärtigen Truppen stellte, die 
diesen Dicnst h1:·nter der Front mit einer bdspiel
losen S ·i c h e r h e i t , Sau b e r k e i t u n d 
P ti n kt l 1 c h k e lt versah. f:.s mußte gehen 
und es ging, un<l die Erfolge der fechtenden 
Tm1>pen haben 'gezeigt, <laß sie 1Dank der Ar
beit der Huckwärtigen Dienste stets <las bei sich 
h;;tten, was sie brauchten, um die operativen 
und taktischen Befehle durchi.uföhren, die 
schlicßl1ch den Sieg brachten. 

Oberstleutnant M a t t h a e i 

11b1assen. 1Die „Formosa", mit der er los
fahren sollte, hatte nur einen. Von 
SohHngerranks wurde gar nicht mehr ge
sprochem. Ein alter unansehnlidher Ka
s~en war -die „Formosa"; wie ein 
Wrack lag sie am Asiakai. 

Und mit der Abreise kam es fast ge
n.au so, •wie John Friem es ausgemalt 
hatte. An einem naßkalten, diesigen 
Abend mußte Hans an Boro. G1eidh auf 
ein 'halbes Ja1hr soUte es nach Ostasien 
gehen. , . , 

„Denk' an 'den Sohwarzbrot'knusd„ 
rief John Friem, als Hans ZUilll letz~en
mal 1bei ihm an den Land'u1ngsbrücken 
war. 

„Der hilft ja ·doch nicht", sagte Hans 
kleinhut. 

.. Einstecken kannst du ihn ja; wenn 
du vhn nicht brauC'hst, wirfst du ülm in 
die See„. 

„Ach laß man!„ 

Aber als Mu'tter i·hren Jun9en zui'l 
le~ztenma) abgewasdien, ihm Strümpfe 
und Hose angezogen und die Haare ge-
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Alles kam ein bißdhcn anders. ols 
Hans es sich gedacht hat~e. Schon mit Istanbul· Beyoglu, 1 Uklät caddesi Nr. 390/2 
dem Schiff. Von ·drei Schornsteinen Telefon: 40891. 
mußte er erst einen, dann noch einen 

• 

ren Ende 1her0dngehroch·en sei. Den ge
siche11t1en Kanbinen'I: im Rücke.n, treten 
Deutschdand und lbali'el!l gemeimsam zu.m 
Kampf 9e:gen England an, ein Kampf. 
der zweilfellos durch die Bedin9•tJheit der 
englilschen Lage al:s Ime!lmaclit wese:ntlid1 
andere Züge als der bi,sheri9e KonUnen
ta)krieg tragen wird. 

Die Unterzeichnung ides deu'tsah~frnn
zösischen W ·aHenstiUst.andets hat zu einer 
bffenbhchen Polemjk :ziwilS>chen dem Mar
S(·hall Petarn 1und denn CIIl'gDischen Mini
sterpräsi'cleruten Churchrll geifülhrt. Üi•ese 
Pol•emik wird in Deu~chland gema·u bedb.
achtiet. Zu dem A:bbnuoh de·r en9ltiisch
französisdh'e1Il Beziiehunge.n w~r'd ebenso 
wen:ig Srelluirng genommen wie zu den 
gegenseitigen Polemiken zwü.schen beiden 
Reg:1e111un1gen und Völkiern. Man LSie·ht in 
Deu·ftS>Cih~aond kiein'e V erantassu·ng, zu die
sem Vo11gan9 Stellrung ~u nehmen. Man 
verzeichnet die Angie'legen1heiit nl\J'r als 
Beweis dafür, daß in dler Tait die franzö~ 
sisch-eD'gl~oche Alli•ainz nicht nur d!urch 

Dänische Arbeiter 
in Deutschland 

Berlin, Anf. Juli. 

Mehr als tausend ddnische Arlk'ilo.>r sind i•" 
Laufe der letzlcn W0<11cn nach Hamburg gc· 
kommen, um .iuf den Werften und in anderen 
InJustriezwe-igen zu arbeiten, A~ch in Lüb<C~ 
und Kiel wi.irJcn zahlreiche dänische Arb~it<': 
c.inf]~stellt. Der Andrang bei der deuts..hen At· 
beiterv.:erbestdle in Kopenhagen ';st ge enw!irt' J 
.:iußerordentlich sla1 k, da ·l.·' dilnisch<~ Erwerbs
losen die Celcgei1heit, in Deutschland ihr ßiot 
zu · verdiroen, 1n großer Zahl ausnutzen. fasl 
jeden zweiten Tag g.,.'it e.n Transport von 6(10 
M.:iJ\Jl von Kopenhagen ".lach Hamburg ab, diS 
den Durchg;:ingsbilhnhof für alle dänischen Ar
beiter im Reich bikkt. 

die Umstände des Schlachtenuniglücks 
zerbrochen, sondern daß zwi·schen beiden 
Mächten iauoh diie.J nm ere Gemein- r 
s a m lk e ii t v e r ~ o ·r e •n ·g e g ia nig e n ist. 
Den Au'fI1U1fen Churchllbs an die französi.
sche n Emigranben mißt 'man in Berlin die 
gieiche BOOeutun9 bei, wie seinem gleich
artigen W el1bein um 1c!Me hel!gliisohem, nor
\•·egU.'Chein. poh1ilschen. !lschechiJSChen Emi~ 
granten, nä:mHch. als Beiweiis dafür, daß 
Ei~g1a:nd sich d ·u .r c h a u·s nicht 
s t ai r k ·g e n u '9 fühle, a 11 e i n den End
kampf •flegelil die Achse .ziu besrehen. Im 
übri9e:n i,ie:ht man in den Feststd~ungen 
des Ma1rs<ihalls Petain ecne durchaus 
sodweL·ständ1ige Taubestands-Angabe. 
wenn er gegentiber Church.i~I die Fortset
ztmg das Kampfeis gegen Deuts'C:hlan<l al.!i 
„ei'lllen vergoeblichen Pbin unid iUuwri
sches Projeik,t" bezeichnet. 

Im Hi·nhliC'k auf den kommend-en 
Kampf .gegen Eng·la.nd wiro jetzt in Be.r
J;n a'uch stärker. <als es 1bei den bisherigen 
.Kriegshand1ungein erforoerlich war, auf 
<lie m i 1 i t ä r i s c h e R o 1 1 e I t a 1 i e n s 
vel"W,,e.<;en. Die .deiulische Presse u1ntier
strei<:ht niaht nur dlie h~sh·eri9e wirksame· 
Unterstüt:z,u:ng des Reiche!S durch die ,.. 
Haltu·ng ItaJielllS während d• ersten Admiral M~rschall, unter dessen Fü'irung deut· 
Kriegsmonate, die vor ail1~en Di'ngen den sehe Seestreitkräfte, darunter lie beiden Schlacht· 
Blockaid'C'l'ling offen liieß. S>le wei•st jetZ't auf scluffo „Gn~isena""' und „ScTiarnhorst" im Nord
die i1tlal)ienisahe Auf9a<be hrin, den Krieg . meer operierten. Hiediei wurden durch ein' 
gegen Engfarrd ilm M •i t t e 1 m e er und Kampfgruppe der englische Flugzeugträger 
m A lf r i' k a zu liühren, Wenn ltlalien 111- „Glorious" (22.500 Ton~n). ein feindlicher 
bezug a1uf FraJlllkreiah erst abschließend ürst<irer und durch eine weitere K~mpfgnipp• 
-in diie KampFhamdl·ungen etingegri.ffen hat der 21.000 Toonen. grdße Truppentransporter 
so entlSprach dies, wie i1n Becltn vol~ an- ,.Orama '. der englische Marin~tanke „Oilpioneer'' 
erlca.nnt wrrid. den eliigenen de u t s c h e n (9.100 Tonnen) und ein moderner U-Bootjäger 
Interessen. vernic'itet. 

käimmt ,hatte - wob_ei ihr immer die 
Tränen ii'ber die Backen liefen -. ah 
Vater im Hut dasband, um jihn ans 
StfuHf zu bringen. da trat der kleine 
Jalllmaat 'leise zu seiner Mutter und raun
te i'hr zu: „Meinst du denn auch, zr 
hnft. der Knust?" 

„Idh 1-iab' rhn dir ja scihon emgepackt, 
Jung. Da 1ie,gt er, obelil im Seesack!" Sie 
zeigte einen Knust, es war aber gut ein 
haLbes Schwiartbrot. 

Und jetz't ist er ·zurück von der ers!eu 
Ralhrt, der kleine Janmaat. 1Mit roten 
Badken, •breit in den Sc<hultern, ein gu
tes Sbüc'k größer - und frech wie Sot~. 

Gestern war er a.m Hafen bei John 
Friem. 

„Na. Jung'', sag·ne John, „!hat er ge·· 
schmeckt, der Knust?" 

„Paih! Den hab' idh niclht gebrauClht~" 
Er !hatte ihn aber dooh verzelhrt 

sohon g'leioh hinter CuxUiavein. 
Wias ging Jdhn Priem das an . 

Warum kahlgefres enes 
Bergplateau? 

Neueste Forschungen über die 
„Kahlen Berge" 

Nordkarolina dst einer der Südstaaten der 
Vereinl9ten Staaten, m Atlantischen Ozean ge
legen. Seine Bevölken.mg ist stark mit Negern 
durchsetzt. in Sudkarotio;(' bil.ckn sie sogar die 
Mehrzahl. Das Land ist teilweise recht frucht
bar, aber sumpfig und daher u~gesund . Es ist 
jedoch auch von me.'ireren Gebirgsketten durch
zogen. Parallelketten der Alleghanies, und dort 
ist das Klima rauher, dafür aber auch gesünde* 
rn seinen Bergen tritt eine Gruppe hervor, die 

den Namen . trägt „Kahle Berge". & ö.st geolo
gisch charaktedstisch, daß diese Berge. obgleic'1 
sie nur eine Höhe von 1000 bis 1800 Metern h:J• 
ben, total ka'ilt> Gipfel haben, nur mit weniQ 
Buschwerk und Gras bewachsen Bis jetzt hat 
mn!l angenommen. daß <lie~ Kahlheit auf de•1 

Erdboden zurückzuführen sei. der .keine HUJJIU5' 

erde enthalte und daher für Baumwuchs nicl11 

ausreicht. Man hat aucl1 ncx'i eine zweite &
klärung öfter gehört. eine ttw.:is sonderbare, d;iß 
nämlich die Indianer alle Beiurne hier mit Absicht 
vernichteten, tun ein\! bessere Aussicht über d35 

Plateau zu haben, einmal. um dfe feindlich''' 
wejßen Männer beobachten zu können. anderer· 
seits, um aucl1 t;lie Züge der Bisons besser zU 

überse.'ien. Jetzt ist nun ein Professor von d~r 
Universität von Lusiana auf einer Expeditiofl 
dort mit mehreren anderen Wissenschaft!""" ge• 
Wesen. und diese haben konstatiert, daß die 
erste Annahme. das Fehlen von Humuserde, abS0 • 

lut nicht stimmt; mit der zweiten Annahme h3 ' 

hen sie sich weiter nicht befaßt, da sie t.hn<'0 

nicht ernst genug erschien. Sie sind nun zu ei· 
nem ganz a'"l.deren Resultat gekomm<?n: sie fü't' 
ren .diese Kahlheit zurück auf ein Insekt, auf 
eine Wespe:, <lie dort in unendlichen Mengen 
vorhanden öst, eine Wespe, wie sie sonst nicht 
vorkommt. die sich auch noch durch eine besofl' 
dere Gefräßigkeit auszeich~t. Und die wissefl' 
schaftlich., Kommission meint nun, daß diese ufl' 
endlich vielen Insekten alles Blattwerk, das flur 
irgendwo auftauöt, überfallen und vernü:.hten. 

~ 

Sahibi ve Ne~r1yat Müdürü: A. Muzaflet 
Toydemir. Inhaber und verantwortJichet 
Schriftleiter. - Hcruptschriftleiter: Dt· 
Eduard Schaefer. - Druclc und V erla9 
„Universum", Gesdl:schaft für Druckerei· 

betrieb, Beyo9lu. Gallib Dede Cadd, 59" 
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Erleichterung der Eierausfuhr 
nach der Schweiz 

Gemäß Art. 16 der Vorschriften f.ür <Le 
Ueberwaohung der türho;chen Eierau,
fuhr hat d.as Han'dd<ministerium die Er
kllbnis er<el'lt, Bi""' zwe ter Sorte, die nach 
der Schweiz <'.lUS(J'"'führt werden, um dort 
iri der Kon.serven1ndLLi;;t1•je und in anderen 

industriellen Betrieben Verwendung zu 
l.n<Jen, in Zukunft Juol1 in kleinen Kisten 
zu 720 Stück .1usgeführt weroen dürfen. 
?-;ach den Eier.>11sfuhrvorschnften durf
ten EL1e-r zweiter Güte bisher nur in gro
ßen K•isten zu 1.440 Stüdk ausgeführt 

"'"'r'den. 

Erhöhte Opium-Ankaufspreise 

Die Opiumernte des Jahres 1940 wird 
w;,, im vergan.genen Jahr für Rechnung 
der Ha.llidelsstclle für Bodenerzeugnisse 
durch die Landwirc,ohaftsba"k angekauft. 

Einfuhr kleinerer Gegenstände 

für Privatkompensationen 

Bekanntlich dürfen nur noch solche Personen 
Ünd firml'n \Var~n aus detn Ausland einführen, 
die bei den Einfuhrverbänden als J\\iLglieder 
~ufgenotnntcn sind. Aufgrund dieser Bestim
n1ung stellte ~:eh die Zollverwaltung bisher auf 
den Sta11dpuuJ..t, daß auch verschiedene kleine 
Gegenstände, die aus dern Auslande für persön
J:the Zwecke der Ln1pfünger an Privatpersonen 
geschickt werden, durch solche Personen und 
firmen eingeführt we~den müßten, die Mitglie
der der Einluhrv<l"bände für die betrellenden 
ArtiJ..cl sind. Da dieses Verhalten der Zollbehör
ck. eine unerwünschte Benachteiligung des 
Publiku1ns bedeutete, hat das Ministerium für 
Zölle und J\\onopole die zuständigen Stellen da· 

rauf auf111erksa1n gernacht, daß die bestehenden 

Bestimmungen über die Wareneinfuhr nur für 
Handelsgüter gelten, und daß Kleinigkeiten, die 
Privatpersonen aus dem Ausklnde erhalten, ohne 

\Yeitercs durch Privatpersonen verzollt und ein· 
kl'liihrt \Verden dlirfen. 
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JUGOSLAWIEN 

Erhöhung der Kontingente 

im Handel mit Rußland 

Belgrad, Anf. Juli 
Die im sowjetrussisch-jugoslawischen 

Har>delsvertrag vorgesehenen Kont>ingen
t• 6ind mit Zusti-mmung der UdSSR be
reits von 176 .a•u:f 226 Mill. DimM erhöht 
wooch~n. Man erwarbet aber i-n1 Zus.am· 
menh1'ng mit der Ankunft d"'r russischen 
Handelsv-ertrellllng in Belg~ad eine wei
tere Erhöhung, da sich der für den verein
banllen W.aren·austarusoh angesetzte Um
satimert für Jugoslawi.en schon jetzt als 
ru gering el1W'!iesen hat. Fiir Erdöl ist ju
go.<tlawlsaherseits bisher dais ungenügende 
Konbi.ngent von ebwia 300.000 Dina•r vor
g·ese•hen. Auch das Kontiagent für Kohlen, 
einige andere Rohstofk und Maschinen 
soll ienhöht .werden. Dafür will man Kup
fer, Blei- und Zmlckonzentrate, Schv."ei-ne
fett und Speck, an den.en die UdSSR Be
darf haben soll, ausführen. 

„Türkischen Post'' 
Aus der Welt„Chernie,.. Erzeugung 

Festigung der deutschen Lieferstellung 

Kür2lich hat - wie fn der „T. P.11 bericht"'t 

\l.'un<le - der größte chemisohe Konzern der 
Wett die J. G. Farbeninduslri<', clen Abschluß 
für das \'Crgan~ne Geschäft,·jahr vorge!'-·gt. 

\\'iederurn el"gibt sich allS dcn1 111nfangreichen 
Z:1h~n,verk, daß dieses bedeutencbtc Unterneh.
dcnt der deutschen lndustriewirtscluft selne fa1t
re1)()e StenL1ng beibehalten hat. 

·Allein in dl~n letzten beiden }:ihren erreichten 

die Neuinvl•slitionen der 1. 0. elne 1 löhe vdn 
423 .h1illionen Rcjchsmarrk. Kcin Z:\\'eites ln
dnstr~untemehmen der .Erde dürfte ;n diesem 
Zeitraum sci.ne Anl.agen in cinem derarttgen 
Umfange <>rweitert h~b1'n. Es braucht nicht be
sor\Clers betont zu \Verden, daß der über\viegen
de Tteil der Investitionen gera~e rm vergangenen 

J~hre irn Zeichen der Kri-egs\\."irtsch.:ift gestanden 

hat. Die chemische lrmustrie des großdeutschen 
RJumt.'"S, dPe nc:he-n den1 Fal"benkonzem eb1e 
\\.e~tere R-tlihe von gro~n .un<l namhaften \Ve1-
kien SO\vie eine Vi1dz.ahl \'on kleineren Unterneh

mungen 1•nfaßt. dürfte im Jahre 1939 nach 
Bcschärtigtcn11.1hl und Erzeugungswert die che
nli.sthe Industrie des größten IOOustriestaa.tl!S 

der Welt, der U.S.A., irbertrotfen hoben. Auf 
s:e entfällt nllern ein Viertel <.ler chen1ische11 

\\-clterzcugung überhaupt. Sie st:ind d.as ganie 
letzte Jahrzehnt hindurch ~n de.r Belieferung des 
\Veltn\'lrktes 1nit weitem Abstand \'Or den kon
kurriercn<lcn Ländern an der Spit7..c und liefert 
r.;ehr als ein 

1 

Viertel s.ämtltc.her .am Weltma.rkt 

''>f'rkaufte11 chcn1ischc.n Erz<..'1.1gnisse. De.utsch
Jands Stelltmg in der WcltpChl'mit."-Ausfuhr ~ht 
aus nachstehender Ueber.;iicht hervor: . 

Chemielusfuhr in J\1ill. Doll.ar 

Deutsch- U.S.I\. G.oß- F1ankreich Italien Sclnveiz Alle übn-

land ta.nnien gen Länder 

1934 264.4 114.4 131.4 111 .'l 47.0 48.6 251.5 

1935 265.4 125.3 132.9 102.1 • 45.3 46.6 246.4 

1936 276.2 134.9 131.1 95.0 35.3 48.4 262.1 

1937 314.8 161.7 152.7 89,7 50.2 49.8 30U 

v~rbffi.~rung. Allein schon eine chemtsche Bo
denL1ntersuchung, eine wiSSt!'nschaftl;cti.e lkra
tung und die Liefen1ng geringer J\\engEm von 
Bodenverbesserungsmitteln k.ann zu etner be
trächtlich-cn Steigerung der Bodene~giebigkeit 
führen. Auf <he Dauer \vlrJ allerxlings auch die 
Zufuhr der vier haupl..,.'.ich~ichstcn Pflanzennäähr· 
st,•ffe, Stick-stoff, Ko~. Pho•phorsäure und Kalk 
unentbehr,kh sein. Von großer \\'ichtigkeH ~in.d 
Jie J;eistungen <.ler Chc.n1ie au~h bei der Schä.d

ling:J.lekärnptung. Gegdl das J\1.a.sseriauftreh.11 
\'Oll Sch(ilidlirlgen helfen ott nur ganz radikale 

.1\illel, wie Einrichtungon und Aliltel für Durch
ga'Sung-cn und &~tiiubungicn, Spritz.nJitl'c\ SO\vie 
auch Kö<le< und Lockmittel. 

D,e di.,,;jährilgen Ankaufspreise sind Im 
Yergle<ich ru den PreJ.Sen .des Vorja•hres 
Um mehr als SO'< l1eraufgesmt. Für je
den Morphiumg;ad der feinen Opiums'.'r
te we:roen 60 Kuru~ pro Kilo bez.;hlt. wah· 
"'nd der Pr s für die grobe Opiumsorte 
15 Ku.rn~ pro Gmd u1>d K:lo beträgt. Der 
Preis für die Soft-Sorte wurde attf 9.
'l'pf. für das Kilo fe;tgesetzt. 

Ausschreibungen lf.38 265.9 140.6 141.3 83 1 50.1 50.5 381.8 

Auoh im Jahr~ ' 1939 hal die deutsche Jndn- Milk! <kr Modegestaltung, fast allein von 
strie ihre Stellung in der Welt-Chen1ic-Ausluhr Dcul:;chland geliefert. Auch auf dcrn Gebiet der 
aufrechterhalti:n und sogar noch festigen kön- He i 1 mit t e 1 !teht dle dt:utsche Erieugung 

nen. \Vährend mit dem Au&lruch <les Krieges :in erster Stel~. Nach ihren großen Erfolgen •n 
(Jrol\brit.lnoH..~n unir..I Fr.:t.nk.reich als Lit:-feranten der ßek(impfung tropischer Krankheiten und der 

\"On che1nischen Produkten fast schla.garti.g aus- .ht1lari . .a hat die deutschie Cherrnie mit i.hre.n „hei
f)lt!)en, hat die deutsche cliernische lndustr)e nach lenden faf"lbk>sen Farbstoffeo", dte gant spezi
y·ie vor v.·eitengel~fert. ,Dies hat s:-0h 311 \rieh!n fisch Erreger verschiedeoncr llifektionskmnkhei
e•ndn1cksvolk·n Beispielen ge1clgt, so vor alli:n1 it'1l unJ nur d~.se abtöten, der .\1en5'Chheit einen 

t:>t'i der Jjefen.i1i.g von ,\1.edikan1t.>nten, nach de- 'vertvullen Dit..>t1st erv.·iesc-n. D.ant!be11 jst ein an-
11er\. vorübergt.ihend eine überaus hohe Na.chfra.ge <lt. rt.'r Zwt>•g der dt!'utschen pham1azeutischen 
besbnd. Diese Leistungsfähigkeit <ler dt>utschen•lr1dlr.>lric durch AuffiOOen n;:itürli<:h und blolo
Chemilc ist nicht \'envundcrllch. Die chentische gisch \Virkaxltr Heihnittel .gerade in <k"fl k!lzten 

·1 ·echn:k ist nur wenig .auf überseei~he Roh- J~hnen in ckir1 Vor<lergrund getreten. Die neue 

stoffe ang~\Vil'sen. Ihre hJupt$ächlichen Aus- Großtechntk der Hochdrucks y n t h es e 
.ga11;gsrnater:alien ~~111.I \•ie•n1ehr Kohle, Salz, Kalk ist n1erst vpci der id-c-..""tllsotwn chen1ischen Indu-

Nicht w überseh<:n sind sodann d:e Mi 1 f e -
leristungen der Chen1ie bet der 
H~rstellung \•on Vcrbrauchsgü

t c- r n. Die d~utsche chentische lndustrte ist in 
der Lage, alle Mittd und VerfahreJ1 zur Verfu
&ung zu stellen,. die einen modernen Ausb:iu 

d~r VcrbrauchsgüterincJustrk.."'11 erlaubeni in er
ster Linie gtlt dM:s für die L..-der- und die Tex il
· riJU:StJTic-. ~"licht zuletzt ~piclt schlteßlich die 
CIJ<>mie eine OO!eulende Rolle in der Förde -
r un g de. r Lebe n s h a 1 t u n g. l\-1.it der 
Vcrfe~nerung de::i Bedarfes \ver<kn vor allem an 

die Wohnungsverhältni<.'!e höh<:re Ansprüche 
gestellt, die mit M~lfe zahlreicher ch.emischer Er-

Auch d'e Vors.:hüsse. di"' d"11 Produ· 
Zenten in d-:escm Johr bei der Ablieferung 
1hrer Ernte vor der enclgült>gen Abnahme 
au"Qezahlt werden, wurden 001 so~; er
höht. 

Für d.\e in Jen lkzirken von Sey<li~i•. 
!\ü11ahya, NaJ!th:>n, Emct, lk)'~ehir, Gör
les, Konya (rbuptbezi1•k), To~vonh. S1-
lll~v. <;:i„ril um.1 Aydm geernteten femcn 
So"ten werden 5.25 Tpf. für das Kilo und 
für d;e groben Sorten 3.75 Tpf. fü.r d.as 
I<rio als Vorschuß bezahlt. Diie Vorschus
o., für dle in den anderen Bezirken .geern· 
tet>en f.einen Sorten betragen 6.- Tpl. 
Und für die groben Sorten 4,50 Tpf. für 
das Kilo. 

Ausfuhr-Lizenzen 

Das Hand.<!klmrnJste6um hat d1e ß:e
Zirkshandelsdirektion in Isunbul - wie 
herei•ts an9ekünd1\)t - nunmehr ermäch
t>gt, 'irl notwendt.g-en und drin9enden 
Fällen für Ausfuhren nach Amerika und 
underen Ländern, mit denen aust>ausch
b..re Takas-Geschäfte abgewickelt we.r· 
d,,n dürfen für be•tlmmte Ausfuhrgüter 

Wasserfäs s er , 500 Stück für 1.550 Tpf. 
.\1 ilit.är-lntenJantur in lstanbul-Tophane. 10. Juh, 
11 Uhr. 

h. u p f e r k esse 1 , 300 große uo<l l!W) kleine. 
KLsten\'<>ransch\:ig 20.100 ·rpf. J\1Yitär-lnt'\!ndan
tur •ln lstanbul-l'ophane. 11. juh, 15,30 Uhr. 

ß e u arbeiten. Kosh:nvorart:SUhlä.gc 'fpf. 
'l.705,46 und ' f'pf. 2.715,85. (Jeneraklirektto11 der 
S1>0rtbchörde in lm1'r. 12. }nli, 17 Uhr. 

Winter u n i f o r 111 e n, 4.00U GarnH1uren. 
h'.n .... tenvoran:'\Chlag 53.000 Tpf. Lastenheft 2,65 
'fpf. 1-:.:i.nkaufskoaun ·ssion d~ Vert~J.igungsmi
nistt.>riums, Abteilung Luft\va.He. 12. Juli, 11 
Uhr. 

A u tob~ n z in. 275 to im \'eransohlagte-n 
\\' i:rt von 92.125 ·rpt. Eink.aufskonnntssion dt.>S 
VL·rtl'1<ligungs1ninistit.·riums., Abteilur„g Lufll\vaf
fr, 13. Jnli, IU Uhr. 

Diese 1 n1 o t o r. Kosten\'oranschlag 38.{KlO 
'J'pL Lastenheft 1.90 ·rpf. Einkaufsko1nn1i&o::.ion 
d.es Vtrt~Kligung.sministeriums, Abtcüung Luft-
waffe. 17. juli, 11 Uhr. • • 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen. Kosten vor.anschlag 
1.425,40 Tpl. Generaldirektion des Flugzeugver
eins in Ankara. 18. Ju\~ 14 Uhr. 

E l e k t r i s c h e Anbgen in eioom Kr.anken
h.aus. __ Kosti.:nvoranschktg 17.197,03 Tpf. Oirek
l'IOn fur die öffentlichen A'beitfn 011 YoLgat. 19. 
Juli. 

Z e 1 t c, 30 Stiiok für 2.400 Tpf. Eir>kauf:;kom
nl-is:sion der Heeres\verkstätten in Jsb.:!.nbul-Sah-
pamn. 19. Juli, 14,30 Uhr. • 

B .au eines 1...agt."rgebäudes. Kostenvoran-
sch!ag 3.200 Tpf. Lastenheft 0, 16 Tpf. Einkoufs
komn1isston dc-r l lecre..;v.'t:rkstätten in Ankara. 
19. Juli, 14,30 Uhr. 

K a n a 1 :i s a t i o n. Kosteillvoranschlag Tpf. 
75.84!\70 Tpf. Lastenhof! 3 Tpl. Direktion der 
Ei>.en- ~nd ~Jahlwerke von Karabük. 19. Juli, 15 
Uhr. 

St r .:i ß e n hau (A<;ph •. ,lt). Ko$tcnvoran-lize:nre:n Z!U, erteilien. - sc.hlag 28.SJ'l.20 Tpf. Ua;tenheft 1,44 Tpf. 9. Be-
------------------ triehsdirekti-on der StaJh.balu1en in lsranbul-Sir-

keci. 20. Juli, 11 Uhr. 

Ankaraer Börse Po r t 1 a n d - Z c 111 e n t , 500 to ~n1 veran
schlog.tcn Wtrl von 8_..5CXJ Tpf. Matcrial1bld11ng 

7. Juli. eh.~ J\\1nistenu111s Fur offer.01chie Art>citen. 22. Ju-
li, Jt; Uhr. , 

WECHSELKURSE 
Erötl. Schluß Pet'role.u111, 15 to in1 veranschlagte-n Wert 

von 2.n32.50 Tpf. Erste Betriebsdirektion de-r 
StaJtsb..1.hncn in l laydarpa~. 22. juH, 11 Ul1r. Berlin (100 Relc~smark) -.-

London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.24 
~·~York (100 Dollar) HI -
„aris (100 Francs) • • - . -
""'lland (100 Lirt) - .-
Genf (100 franken) . . 29.•37;,· 
~in.sterdam (100 Gulden) - . -

russeJ (100 Belga) • . 
~then ( 100 Drachmen) . 0 99;;, 
•Ofia (100 Lewa) .•. 1.7475 
~{ag (100 Kronen) . 
""'drid ( 100 Peseta) . 13.!JO 
Warschau (100 Zloty) 
gudapest (100 Pengö) 21>.20 

8 
Ukarest (WO Lei) . Q.ti25 

yelgrad (100 Diuar) • :JA'•2C> 
,okohama (100 Yen). .14 _ 
~<><kholm (100 Kronen): 1:00:. 

0 •kau ( IOO Rubel) . " 

-.-
-.-
-.-
-.-

-.--.-
-.-
-.--.-
-.-
-.-
-. -

• 
li Die Notenkurse werden nicht 1nehr veröffent

Cht, Dia vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

nicht für da.s Einwechseln von Banknoten. 

Horn·\'erlag, Berlin S\V 11 

• 

Roman von B. Gerde 

(3. Forts<t:ung) 

~ranken transport~ Au ton1ob i Je, 
2 Stück. Kostenvoranschlag 3.500 Tpf. Standi
gtr Ausschuf:i der Stadtverwaltung von lstan
bnr. 22. Juli, 14 Ul>r. 

Benz j n, 155 to ·k1n v.eranschl:i.gten. Wert von 
57.350 Tpl. Lastenheft 2,87 Tpf. Einkaufukom-' 
miss1on der ll~roo\verkstätten i11 Ank.ara. 22. 
Juli, 15 Uhr. 

.A\ o to r,i n, 75.000 Liter im veranschlagten 
\Vert von 7.oli,50 T1>I. Ständig"' Ausschuß der 
Sta<ftvem'1ltung von lslallbul. 22. Juli, 15 Uhr. 

~\. o t o r p uni p e, fJhrbare, für <lie rcut.•r
w~hr .. Koste1rvoranschlag 2.500 T1>f. Erste Be
tnebS<brdc.tion der Sta3l-.,bahncn in llaydarpa
~"· 22. Juli, 15 Uhr. 

\V o 11 d c c k e n , 5.000 Stiick im ver~nsohl;ig
t~.n Wert von 47.500 Tpl. Lastenl1elt 2,38 Tpf. 
E1nkai.1fsko111n1i.-.sione11 der Gc-nd.1rn1e-rie ~1 An
kar.a und Jstanb11!:22. Juli, 15 Uhr. 

Pc t ro 1 e um 70 t ;m veranschlagten. Wert 
von 15.659 'rpt. Eink...1ufskommßsM>n der J leer~s
werkstätten in Ankara. 22. Juli, 16 Uhr. 

wissen, wann es im Osten losgehen '-"VÜrde. Oi, 
von den EnglJndcm mit dußerster Gewalt n:ie
de'.geh;:iltene &völkcrung rings um die Stadt 
nt."1gte :u Auf.-;t.:ind,,n, d.te m<n blutiljJ unterdrük
ke-n mußte: 

Täglich um~ :wolf Uhr mittags und sieben llht 
1.1bends ging Juco~ Ruis in den K..._llh. Das v.~r 
riebt nur Unterhaltung, cLs v.·ar ebenso Ge
sc.~aft, \VJ.r Vt>rpfli<.htw1g. Sein neues Haus stand 
auf dl"r halben Hölw des Peak, jedermam be· 
nci-kte ihn um den Besitz mit dem PJrk, den er 
billig von einit'm englisc!-x-n Admir::il gekauft hat
te, der ln Pt."n .qion geschickt worden \Var. Man 
l•eneidete ihn ehen.'>o lUll sein .-iaus wie um seine 

Sie sah sicl1 in dl"m Zimmer um. Hier hatte Frau. Die Ahen<l1nahl:eit nahn1 Jacobs Ruis zu 
~ich gestern Jhr Scbick.\."ll enrschiedcn. 1 Iau.i;;c ~in. Um "leun Uhr abends erschH?n -er wie-

Irgend ein dummer Ged..irike kam .i.ir, d:Jrch· -le-r '.in Klub. 
Pulste ihr Blut. \Venn alles anders gekommen „Jedermann geht ubenJs in den Klub, hatte er 
Wfre? Wenn -~ie hier bei diesem Manne Arbeit erstaunt gesayt. als ~1 n Agat11e bat, er ntöge doch 
~ unden hätte?, Dann hätte ich nicht ulit dem zu l-lause bleiben. Du mußt dir eine Freundin 

uvemeur von Ho119kong getaucht, dac~1te sie. cintaden. Du spielst nicht mehr KLavter. Die 
. Ingenieur Heinze nahm ihre Hand und hielt 1vJC>&?zeitung ... r. ~~QM noch ungeöffnet auf dei-

5ie lange in seiner schweren, ~rvigen Hand. „Ich ncm Tisc:h. Das Ist schon einrnal so hn Osten, 
\\lütac~ Ihnen alles Gute. liebes Fräuleiin Bro-- man ist liier nicht sein eigener Herr. Du mußt 
•iog. Mac-he:n Sic's gut. Geduld haben, bis die Festunosbauten fertig 
S Und vergessen Sie IRutschJand ,nicht. Nehmen sind! Dann fahren v.·\r in ein Seebad. Viclleicht 

ie es in Ihrem Htrz~ mit, es soll lßlmer bei nac:h 'fsingtau! Dort kannst du dein geliebtes 
lhl.en sein. Jedt.'1" lNutsche. der hil1ausgcht, kann Deat'ieh spre~. es leben noc.1 vi~k Deutsche 
draußen für Deu~hlaJ1d v.·erben. Durdi st>in dort". 
lebm, Stine: AnstJndigkeit. seine: Gesinnung. Das Vorderhand v.'\irde die Arbeit ~r mehr als 
ht mehr wert als eifk! gev„onncne Schlac~it · weniger. Und die Abende .im Klub wurden immer 

„Leben Sie v.·ohl!" langer. Wenn A,µthe \venigstens ein Kind be-
Aga.the zog ihro,! Hand :;.,hwer atmend aus dc-r ~ommen würde! Sie hatte nichts zu bun. Sie 

~inen. Erst ;.ils !11e Uber die Sti<C9e hin1blil"f, v.·.artete abends nicht n11ehr auf ihren Mam. Ja· 
l.lberkam sie ein h_.,lt]~s: Schluch:-... "Il. Sie wuß• cobs v.·ar \Vohl Immer höflie;,li und frcundllch, 
te selbst n:cht, wJrum. aber er bot ke-!nen a.n~ene.hmen Anblick, wenn 

Das v.-ar L1r Ab8chied JUS der Hdro.JI. er aus dl"m Klub kam. Sein Diener hatte Mühe, 
• ih•t zu Bett :u bringen. 

Im Leben Jacobs Ruis hatte sich eiqentl1Lh Im Ant1ng war A .. athe entsetzt gewesen. Aber 
flicht viel geändert. in Hongkonq trieben es alle MJnner so! Ruis 

Seit er mit sci[}("r jungen Frau von C\1ropJ war nicht schlC'chtcr <1ls die an.deren. Später 
2:Urückgekommcn war. h~1tte s-ich dit" Arbeit ver- 1ttachte sie sic:h kt"ine- Gedanken mehr. Der 
rlre-~facht. Oie Sdilffe m;t dl'n StJhltrJ\l ·rn Wd- Osten war ebl"n di:r Osten. 
~ endlich gt"kominen. Oi~ EnglilndC"r h.-1th.'n Ei~es T~1~5 lernte sie William Wilre. ken-
einfach die L.tger ckr Hej)ze\\·erke bnchlag- 1ien. 
l\a~mt und v.·~eführt. was noch wegzuführen Er war di.ls Bild eines KolonialoffiZ:ers. Groß 
War. Mit fieberhartcr EMe v.-urden -die Befesti~ und St<imm1g, mit verbranntem, etwas brutalen1 
~gen auf Hongkong gebaut. China war unru- Gesicht, 5ehnig f..tst zu mager. Ru1s brachte ihn 
hi9, Japan hatte zu wenig Lebensraum für seine _ manchmal zum Mittagessen mit, um mit ihm oe
iU\wach.sende Btvölkuung, ma:i kOMte nicht scbäftliche Dinge zu besprechen. Hauptmann 

' · 

Z e n t r J 1 J1 e i zu n g s a n Ja g e für d4e Ei
.senbahn\\.'et'kstätten m Es~hiir. Kosh.'fl\'Oran
schlag 24.000 Tpf. Lastenheft 1,20 Tpf. Verwal
tung der Staarabahoo.n .in Ankara und tstanbul
Sir'keei. 22. Juli, 16 Uhr. 

G u n1 .n1 i r e .j .f e n , 76 Stück iiTn ver.a.nsahlag
tl!n Wert ivon 12.700 Tpf. StOOtv.erv.·ialtung von 
ltm.ir. 22. Juli, 16,30 Uhr. 

St roß e n b ~ u·. Kosrenvoranschläge Tpf. 
21.490,39 uo<l Tpf. 13.317,59. Direkoon für die 
öffentlichen ·Arbeiten in 5W.1s. 23. Jul'. 

D r u c .k f a r b e n verschiedener Art, 800 kg 
im v<>ranschlagron Wert vo11. 2.072 T1>1. E.i<i
ikauf:skomm' ion der ~\'\.onopolverwalt'Ung in 
lslanbul.J<al>:tta~. 23. Juli, 14 Uhr. 

Perg a n1 e n t p a pi er in1 veransohl.agten 
Wert v-011 1.650 Tpf. Etnkaufskommission der 
Monopolverwaltung in lstanbul"Kal>ato~. 23. Ju
li, 15 Ulir. 

Auch ßer beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 

schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier-

maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriebsteilen in de.r ganzen W elt 

WANDERER-WERKE 

Q u e c k s; 1 b e r s t a h 1 , 10 to i1n ver.111-
schlagten Wert von 50.000 rpf . .Ein~aufskom
mission der Heeresv.•erkstä1ten in Ankara. 23. 
Juli, l 5 Uhr. 

Brücken b a u (Reparahir~l"'be-iten in Malz) 
zwiisohe-n S..1.nd1r:ma und Gönen. Kostenvoran
schlag Zl.565,63 Tpf. Vföyet Bahkes"'. 2~. Ju
li, 16 Ubr. 

So m .m er uniformen t 3.000 G~rn.ituren. 
Kostenvoransctlliig 19.500 Tpf. Einkaufskommis
sion der Zolltiber,v..:ichungsstelle in f.stanbuJ. 25. 
Juli, 15 Uhr. 

Glühlampen, 18 Lose ;m •veranschlagt~n 
Wert von 32.195 Tpf. Lastenheft 1,61 Tj>f. Ver
\valt141l:g der Staatgba_hnen in Ankam un.J llay
darpa~. 19 . .August, 15 Uhr. 

Bolzen und Sohraiuben, 135.000 kg im ver
ansclllagten Wert von 67.672 Tpf. bxw. 46.134 
Tpf. Lastenhett 2,31 Tpf. Verw:i.ltur>g der Staats
bahnen in Ankara uoo lfaydorpa~1. 29. A11gust, 
15 Uhr. 

Ware hatte die Aufsicht über die ßaukompagnie. 
die in ckn neue.n Pesh.ogs-werlren bcschäfti.gt war. 

M'enn Rui.s nach T-isch zurück in die Stadt 
fuhr, blieb Hauptmann \Vare noch zwn schwar
zen Kaffee. Er saß neben Agathe auf der kühlen 
Veranda und blickte mit seinen stahlharten Au
gl?!l. über das Meer. 

„Die M<inller haben meist keine A.lulung, wie 
schwt>r das Leben im Osten für ihre Frauen ist"', 
sagte er eines Tages. 

„Ich sehe aber, daß die v.~ißen Frauen sic.h 
hier sehr wohl fühlen", gab Agathe zur Antwort. 
„Es gibt genug Unterhaltimg für uns, wir spielen 
~feMis, QChen zum Rennen''. 

„Die anderen Frauen, ja, die mögen das tun!"' 
Hauptmann Ware sagte es mit veräc!ltlichem 
Tonfall. Aber was sind die anderen Prauen hier? 
GarrtisOn.Sgänse, die darübe r streiten, v.·ekhe 
Frau die andere zuerst grüßen muß. W-enn die 
MJnner hier den grotesken Einfall bekämen, ih
re Frauen ge~seHlg ausz1.11tauschen, würden sie 
ebenso zufrieden sein, vorausgesetzt, daß der 
neue Gatte nicht rangjünger ist. Wegen des 
Grüßens und der Zulage." 

"Gla.uben Sie, daß di-ese Prauen ;irunal anders 
waren?" „Vielleicht", gab Ware zu. „Vie1leicht 
waren sie anders. Aber wenn man eüunal z.ehr1 
Jahre ·'.lier ist ... " 

. .Ich v.•ürde wahnsinnig werden!" schrie 
Agathe plötzlich auf. „Zehn Jahre? Mir kommt 
es vor. als wilren die fünf Mo:tate schon fünl 
Jahre?"" 

Ihre Re?<: war e-ine Enthüllung für ihn. In
stjnktiv fi.i~lte er, daß diese Frau unglücklich 
war. 

„ Ich habe ein kleines Haus und einen kleinen 
Garten". ~ Watt nach einer Wcle. „Ich 
habe Ihn angelegt für die frau, die ich einmal 
!.iebe:"l werde, damit sie in ihm träumen kann. 
Er liegt auf der anderen Seite des Peaks. Das 
liaus habe ich von einem Portugiesen gekaurt. 
dessen Mutter eine Chinesin war. Dort habe ich 
alles aufgestell t, was Ich im L..i.ufe der Jahre g~
sammelt habe, Bronzen, Juwelen, ßuddhas aus 
Elfenbein und aus Jade, einer Ist sogar aus Sil
ber. Haben Sie die Geschichte de:s smaragdenen 
Buddhas nus dem Pra Keo Tempel gehört? Er 
glüht wie grünes Feuer. Wf!':III Jch ihn berü)'.·e, 
glühen meine Hande. Er wartet auf die Prau, die 
mich einmal lieben wird", • 

S IEGMAR- S CHÖ .N AU 

und· Hot.z, die in Deutschland in reichiiic11cm J\laße 
V<'rtreten sind. ·Nachden1 Engt~111d und Frank
rtich iaJs Lieferanten von chcmi.."Chen Erzeug
nissen für einerr großen Teil der Welt und ins; 

besondere Europas ausgefallen si.nd, hat die che-

1nische Industrie :Deutschla™-1s für d~ Versor

gung des europäischen Kontine-nts 11nd darüber 
hinJus ein-es seh.r großen Teiles Oer übr)gen 

Welt a111 lkdeutuJlg noch gewonnen. 
Die \Vil'öenschafllichen und technisohen F.r

ft lge tckr dL"'tttschen Chenüe in Verbindung n1it 
<ier teohnischen Leistungsfaltigkeit der lndustTie 
sind di.e beiden Pfeiler, die <lt1n Wdtruf der 
Oeutsche--n Erz.eL•gnisse begrriindoo. Auf z~hlre-i
chen Gebieten hat die deutsch<> Chemie heule 
unbestr)tte:n lf.loire Führung. So w'l'rdcn seit mehr 
als vier Jahrzeh11te-n die hoch.\vertigste'l.. und 

echresten Farbstoffe, die unootbohriiöen 

Agathe hörte: ibm zu, ohne den SitUl der Wor~ 
te zu erfassen. Als sie sich ;hrer Bedeutung b89' 
wußt Wurde, überfiel sie st.:trke &re:gwtg. :iie 
hörte sich selbst ih einem Ton, der wie aus wei
ter Ferne klatlg, spre<:ht>n. 

„D;ls Ist ein teurer Sportl„ fro.gte U. 
„Ne.n':le11 Sie es nicht Sport·, antv.·ortete Mla· 

re. „Es ist Leidenschaft. aber kein Sport Ich 
habe ein kleines Einkommen. Aber v.·ir Offiziere 
bekommen manchmal besondere Bcla.inungen. lch 
habe in Afrika gekämpft, in lnd1't'"n; lr\ Persien. 
Jch bin überall dort, wo die Farbigen gege:i. 
Engl..t-:ri aufstehen.' Sie ahnen nicht, wie dds 
Feuer übei-all glimmt. Jede Woche, ja jeden ·r:ig 
fließt woanders Blut. Die Dummköpfe quatschoo 
im Unterbaus über Freiheit des Volkes ode-r an
de-re.n l lnsinn. Wenn wir licht wären, gäbe es 
kein englisches Re.ich. Farbige Völker milsi;;e ,1 
Blut se~n. u~ dann sind sre fügsam. Wir ha
ben bQondere Truppen hierfür. Ich bi.n glücklicn. 
ihnen anz.ugehören. So bin ich stets dort, \VO es 
was zum ZuschJagen gibt. Meine Sammlung l~t 
groß. An jedem Stücke, daß ich besi.t:ze, k.I.e.bcn 
Erinnerungen a.n Käropfe und Ge(echte. Jedes ist 
aus einer anderen Zeit". 

Wie ~ so vor Agat'le stand. er.schien ~ ihr 
als ein Ma!ln von unwahr~inlicher Kör?"r· 
größe. Seine Schultern verdeckten <kn Blick .auf 
dM freie Meer. Er beherrschte sie <lls Idee. niCi1t 

ills 1'1ann. Sie brauchte einige Zeit, um '\'<1eder 
den ruhigen Ton ihrer St;;rrune zu fißdeu. 

Sind Sie überhaupt, starker Gefühle fä.'lig!' 
m;lnte Sie. „Hat der ewige K<t.rnpf Qe:Qell An~ 
dersfarbige Sie nicht völlig abgestumph geg~n 
alle menschlichen Regunge"ii·' 

Ware wandte ihr seine harten uni scharfen 
Züge :zu. 

„Was Wissen Sie~ den Gefühlen der Män
ner? Sie sprechen wie. eill kleines Kind vom L1?
ben. Was wissen Sie überhaupt von M.innern7 
Sie leben rihre Tage da'iin .. Sie kent'JC':1 ni.oht Em
pörung, Haß. Leiden. Sie sind keine Frau. die 
e-inen verhaßten Mann den Haifischen vorwirft. 
Sie kennen keine Manner, See wissen :heute da
von nichts, in zehn Jahren werden Sie noch. we
~iger wis.c;en. In zehn Jahren ,,„erden Sie sich 
!irgern, daß Sie dle Frau des Gouvemeurs :u
erst grüßen müssen." 

(For...,tzung folgt) 

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

' ~ 
strie entw1ickelt wol"den. i\1~t ihr \vunde \vährend 1 

<h:s Weltkrieges die Synthcso von Sticksloff
ver.bindungen rG1 größtem Umfange aufgebaut 

„POLYDOR" und 
und später die dort g~w·onnenen Erfahrungen 

bei <ler Synthese von Benzin und a1kieren Koh
lenwasserstoffen nutz.bar gemacht. DarUber hin

aus ist Deutschland auf dem ganzen Gebiet der 
synt·het·ischen Gewinnung von 
Roh- und Werkstoffen führend ge
blielk.11. Die Qoo!ität des deutschen syntheti
schen Kautschuks und anderer K,inststof!e wird 
.als unübertroffen bezeichnet. Auoh auf dem Oe
biel!e der Zellwollerzeugung ist Deutschland 
nicht nur 'fkr größte Produzent, sondern auch 
der llerste\ler der Spitzenqualitäten. 

Neben diesem großen Gruppen gibt es noch 
1ahlreiche kleinere Gebiete, aut denen die deut
Sc.:he Fiihriu1g unbestritlt.'."11 d!st, eo d3!i ('Jf'bi.cot 
der \Vaschmitlel un<l Textilhilfsn1ft tcJ, der Le

tlc-rchen1i~licn und synthctische-n Ger&stoffe, 
der syll'th~tischen Riechstoffe, E~nzen und Oe-
wüne. ln1 K6ege sind besonders !Ul Erscheinung 

k<irelen die Leistungen der clent'<:hen Ph-Oto
ohemit!, nach d~ren Erzeug11isscn gerade außer-
halb Deutschlands e>ne grolle Nachfrage be
steht, ebenso nach deutschen Leuchtfar~n und 

Si-gn:iln1 itteln. 
Eine bedl!ulende Rolle spielt die Chemie bei 

der E n t w i c k 1 u n g b t s her nur wenig 

e·rsch 1 ossE" n er Gebiete, und gerade 

auf di-esen1 Gebiet ka.nn die deutsche chemische 
Ji,dustric in Zukunft wichtige Hi-lf"sdienste leistt!n. 

Von besonJercr Wichtigkeit tst die choen1i~he 
J\1it\\111"kung bei dt:r Urharniachung und Boden-

~ 
„BRUNSWICK" 

zf"Ugnisse erfüllt \Verden können, m.an denke nur 
an die Verbesserung der Hygle-ne, an eine ver
stärkte Gesuo<lhe1tsfüiSorge und den erhöhten 
Bedarf '1n Körperpflegemitteln. Die deutsche 
chemische Industrie hat in den letzten J~hren 

vielfach Zeichen iluer Bereitschaft gegeben, mit 
thr.e11 At>nl.'h.mern festf', <l:iuerh.:ift.e ße-zWJ1un
gen z.u pfll!"gen. Oie dt.-utz.;ch.en firmen lehnen im 
oll!l<'meinen die Jagd n.1ch Gelcgenheitsgeschäf
tt'n ab; ste fühlen ~ich in der Regd mri ihren 
Cil"SC'häftsfr~undcn verbunden und sind :auch auf 

dHen Vorteil [>,,<lacht. Es liegt ihnen, wie si:h 
in1mer \\-leider gezeigt hati an einer langfristigen, 
l'hrli\:hen und en1. tcn Zusa.n1n1enarbeit ZLnn bei

derseitigen Nutzen. Unter Befolg•rng diiser 
Orurld~tze -hat die deutsche chemische lnüu
stile <lurch technische Beratung, Indu:;tr~alis:e

rungshilfe, \'erbesserte RoOOtoHnutzung und Lie
ferung uncntbellrlicher SchJü:;selprOOukte dazu 
beigetragen, die Volkswirtsohaften fremder Län
der ~1s· G.:rnzes zu entwickeln und damit auch 
die n,ltionale Selbständigkeit. der betrctfend~n 

Staaten zu stärken. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 29. Juni 1940 

AKTIVAt 
KASSE' 

Gold' kg fein 71.721,362 
Banknoten 
Hartgeld • • • 1 , • 

KORRESPONUr.NI'EN IM INLAND: 
Türkplund , • • • • • • • 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND' 
Gold, kg fein 6.691,890 . , . • 

.. ' 

Golddevisen , , • • • • • • • 
Andere Devi.&en- und Clearlngschuldher 

SCHA TZAl'jWEISUNGEN' 
:zur Deckung der Banknoten 
Zablg. d. StaaukaMe g<m. Ao~ 6-8 

EFFEKTEN: 
Haodeuvlechul . . . ' ' . . . 

WERTPAPIERE: 
GOlJeoW<rt d. Not<oumlaufs (Nennwert) 
Pl'tte , • , , , , • • • • • 

VORSCHUSSE' 
an den Pakus lc:urzfrletlg 
auf Gold und Devisen 
oul Obligationen 

: 

' .. 

100.881.833,62 
13315.979.50 
1.911303,4§ 

348.975,76 

9.112.678,IO 
58.775.21 

21.427.li0,55 -----
158.718.563.
l 9.3JO. l 96.------

254.777.512,63 

18.298.918,93 
8.271.520.52 -----
7.901000.-

8.694.21 
7.808.722,------

PASSIVAt 
KAPITAL' 
ROCKLAGEN: 

C.wöhnllc:h• und außerord. 
Sonderriicldage • , . • 

BANKNOTEN, 
Im Verkehr . . . , • • • , 
Zahlg. d. Staaw.a... gem. ArL 6-8 

Rest , , • , , • . . • • , • • 
Ziuätzllche goldgedeckte Banknoten . . 
Durch Handelswechul gedeckt< zu.sätJ:l. A1159 

EfNLAGEN, 
Türkpfund . . . . . · • 
Gold' kg ftin 55_.511.~30 . • 

DEVJSENVERPFLICHTUNGEN' 
Golddevi.s<n , • • • · • · • • 
Andere Devisen- und Cl~ringgläub~er 

\<ERSCH!EDENES: 

Zu.sammC: • . • . • • • • • • • 
Vorschüsse auf Gold in Barren u. Münuo 3 % 

• 

Tpf. 

6.188.666, 15 
6.000.000,------

158.718.563.-
19.310.\96,-

-----139.138.367.-
17.000.000.-

198.500.000.-

33.016.586.61 
78.124.167,96 

3359.77 
30.277.705.16 

OJ.skoatsatz seit l. Juli 

• 
116.112.lt6.58 

3'18.975,76 

30.898.593,86 

139.H8.J67,-

254.777.S12 .63 

56.573139.15 

15.718.116,21 

1.500.000.-
20.680.662,51 

639.048.081,03 

Tpl. 
15.000.000.-

12.188.666,15 

354.938.367,-

lll.140.7H51 

30.281 065.23 
115.'199.231.14 ------639.tli8.084,03 
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AUS ISTANBUL 
R ü c k k e ih r e i n e r A b o r d n u n g 

iaus Bulgarien 

Eine türkische Abordnung unter der 
Führung des Abgeoroneten von Trabzon 
und Präsidenten des Verbandes der tür
kischen Genossenschaften, S1rn D a y 1 11, 

·die sich auf Einladung des Verband<!s 
der bulgarischen Genossensc!haf~en rn 
einer Tagung aus Anlaß des 25. Jahres
tages der Gründung dieses bulgarisohen 
Verbandes nach Sofia begelben hiatte, ist 
nadh Istanbul zurückgekehrt. Die Mit
glieder der türki~chen Abordnung sind 
über den freundschaftlichen Empfang. 
der ihnen in .Bulgarien zuteil wurde, sehr 
erfreut. 

An dem erwähnten Kongreß haben 
auch Ver~reter Jugoslawiens, Ungarns 
und ·der Sowjetunion teilgenomme:1, 
während die anderen Balkanländer 
Glück.wunsohtelegramme gesandt hatten. 

Aus· dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk ... 

Senders 
D i e n s t a g , den 9 Juli 

12,50 Nachrichten 
18.30 Stunde des Kindes 
19.45 Nachrichten 
21,45 Salonorchester unter der Leitung von 1'1!

cip ~Ion und unter Mitw rkoog der Sopra· 
nlstin Bednye Tüzün (Ferdre. Tsc'1J • 
kowsky. Schmidt, J. Strauß, Drigo. Zieh
rer, Tsch<>ikowsky, Herold) 

22.30 Letzte Nachrichten 
22,45 Fort•etzung des Konzerts des Salonorche

sters 

M i t t wo c h , den 10. Juli 

8.00 Nachrichten 
12.35 Orientalische Musik 
12.SO Nachrichten 
13,05 VolksliMer 
13.20 S"lonorchester unter der Leitung von N?

cip A~loo (Bizet, Mic:wli) 
19, l 5 Bericht Wi,er die außenpolitischen Er~i3-

nlsse 
19.30 Orientali!<ehe Musik 
19,45 Nachrichten 
20,00 Orientalische Musik 
21, l 5 .Bek:1J1'1t1? Operettenstücke auf Schallplatten 
21.30 Runkzeilung 
21,50- Orchester des St:iatspräsi<fraten unter der 

Le.'tl'JnJ von lhsan Kün~er (Colin, Laco'lle, 
Gounod, .l\1agn:ini, lbert) 

22. ~O L~tzte Nachrichten 

D o n n e r s t a g, den 11. Juli 

~.ro N..J ... hrh.. ·.tt. n 
1~.35 Ü:!,nt;1liscbr l\lu 0 .I 
1] .50 Nacliri:htcn 
11,„0 Ki .c ro-.~• t\1u 1k („n'1 S.11 Up\atten} 

l _, 30 jazzl:~pelle un d der Le.tm1g \·on lbuhim 

G:]t.r 11rd unter l\l1t\\.rkung du Sopr.m1• 
sr!l P~<lriye 

1

fü~.-li.11 

19,10 Orirn:..1J;;,. J"· t\Iur·k 
1 'J,15 N.u l.ricl1t.r1 
:11,15 SonJli' vcn ß.io-;iv:lc1nJ (VioLnci'llo ond 

P;:in(.). Awh1hr-.:nde M„uJ Cem.I und 
Ülvi Cemal 

21.30 f'unheitunq 
21.~5 Funkorchester unter <!er Leitung von F•rd 

Alnar (Mozart, Massenet) 
22,30 Letzte Nachrid1ten 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 

' 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 

Socken ll. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i078S 

Versand nach dem Inland 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Rovt 

......... ~p-
AW Elllelllll. H.9 2·!:A TeL. 12tU-U40I 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen P ost" hilft Ihnen 

auf b illiqste und beque.ine W eise, 

wenn Sie Hauspersonal s uchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprac h ; 

unterricht nehmen oder irgend wel; 

ehe Gebrauchs gegens tände kaulen 

oder umtauschen wollen. 

'Veitere Rationierung in England 
London, 8. Juli (A.A. 11. Reuter) 

„Türl{isclie Post" 

Schülerausstellung d~r Bildhauerahteilung 
der Akademie der Schönen Künste 

mehr dieser Aussldlung behvohnen zu könnt."11, 
dle ebenfalls be\\.·~ise, v:as unsere junn~ Gen.!r 1-

lion zu lci ten ''ernug. Der M:nister schloß sei· 
ne Ausfü'1runurn mit der Zusicherung, daß diese 
kulturellen fü•mühung"'1 .1uch ;n Zukunft woi
tcr gefördert v. erdrn. u..-1 gab Sl"iner Hoffn 11g 

; 

Istanbul, Dienstag, 9. Juli 1940 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

Istanbul, 9. Jutr nic..'it ihren u„bertnitt zur totalitär"" Staatsfüh· 

N. Na d i schreibt in der „C um h u ri y et", 'rung. 
B . L In einem Aufsatz über den neuen Abschnitt daß Polen, Norwegen, Hollan:I un<l elg:en nac:i 

1. N d 1 d. R d V b" d der französischen Politik schildert M. Birg~ n i 1r.er re er age lQ ettung voo en er un c ... 
in der „S o n Post a" die Entwicklung de.s '.la· ten !ll'Wartrten. Frankreich wolle aber 'leine 
tionalistiscben G.?clankens in Frankreich unJ Freiheit u'1d Genesung durch eigene Miltel u11J 
meint, d"ß der Ausgang dieses Krieges die wah· lv'L1ßnahmen erreichen. Es sei deshalb nicht an 

- Der Verpflegungsministcr Lord Wo 1 t o n 
k1lt mit, daß der Tee von heute ab auf 2 Un
LCn pro Person u11d Woche ration ert wird. In 
I..t Tagen wirJ auch die Margarine und alles 
!· c t t, ebenso t.lie Huttcr rationk:rt w.:rdcn. Es 
!5l in Hotels und 'n den l~esburants untersagt, 
ein Fisi.:hgericht 1.1nJ n Fleischgerieiht w:ia111-

1ntn n einer ,\fahlze,t zu ser;'ieren. Das Ueb:ick 
darf nicht mehr mit Zucker ,belegt werden. 

In ·der Akadl'mie der Schönen Künste 
in Frnd1klt 'Wurde gestern 1r::id1mi<t'lg 
zum ersten Mal eine Ausstellung eröff
net, die au~sch'ließlich ·der Bildhauer
kunst •gewidmet war. Der liebens\vürdi
gen Einladung ·des Oirek:ors der Akade
mie, B ·u r h a n Top r a k, waren se'lr 
viele Interessenten gefolgt. Die Ausstel
ltmg wurde vom Unterrichtsminister 
Ha s an A 1 i Y ü c e l eröffnet. Unter 
den Persönlichkeiten, ·die ersclhienen wa
ren, iberrrerkte man auch den Rektor der 
Univers1:ät, Ce m i 1 Bi l s e l und <len 
.J.\,foseumsdire•ktor A z i 'Z. Ferner sah 
mJn za1hlreiche Mitglieder der deutsch~n 
Kolonie, nn ihrer Spitze Genemlkonsul 

ren Franzosen davon überzeugt hätte, daß d1S 
Wohl Frankreichs in einer Kontinental-Politik 

Ausdnick d<1ß d.,, /,bd •mie der Schonen Kün:lll' g;ingig, dir lran:öslsch<n Staal<männer wc~"n 

Wolton erkJ;irte: 
llll<l l·nsbesond•r,• d"ie ßi.ldli·.itil"r.ihteiluan· 1I1r_. 11 der von ihnen ergriffenen Maßnahmen als L.in-

' ~ - und nicht in "iner Kolonial-Politik zu suchen sei. 
Auf.sti•g fortsetun mnnt. dö\'errä~r hinzustellen. 

' -• , wie sie Frankreich im letzt"" Ja'irhunckrt bet:1e• 
Der Augenblick iSt gekommen, wn JL"'1em zu 

\'trla11gen, daß er s'ch einschränkt unJ all<=S 
Ueberflüssi1ge unterläßt. Di<= gegc1m artig.: Lngc 
is• besser ab damals, wo ich \'Or einiger Zdl 
O:c: Versicherung gab, daß d.e Lebens.mittel aus
l'C,Chcnd sciL·n unJ daß wir alle Nahrungsmittd 
einführen, die wir kaufen können. Das Ministe
rium faßt aber die ,\,ög!AL:hh~t ins Auge, d.1ß wir 
emer langen ßdagcnmg begegnen mussen. Wir 
sind jetzt allein und alle Anstrengungen werden 
ver ·ucht werden, um uns den Krieg verlieren 
1u Jassen. Wir können eine grol3c Tätigkeit der 
ßomber und der kindlchen U-Boote erwarten. 
Dc.je11ig-c, der ~ivh o'nc Woche oder e:n·ge Ta.ge 
i: ngcr hält ab der Gegner, wird gewinncn~und 
meine Absicht 1~t c , dal1 wir cfüt> si!ld. 

Wolton •st der Auffassung, daß die Teeration 
dne Vcrr:iilgerung Llrn ungdähr 25 Prozent aut 
<Jen Durchschnittsverorauch dar~llt. 

Die Lage vor Martinique 
Genf, 8. Jul! (A.i\. n. Stefani) 

Sei 'l er ,und Konsul F r<h r. v o ·1 

·~ e n t z i n g e n. ~ 

Die EröffnwigsaPsprache hielt der Leiter d"s 
lmtituts, Burhan Toprak, der darauf hinwies, daß 
es d•'l' B.ldhaucrabt.ilung der Akad •mie dank 
der Bemühungen vdn Prof. B e 1 J.i n g und seiner 
Assistonten im Verlaufe von '1tlr wen'gt"n Mc
naten gelull'Jl!n sei, diese hervorragen I~ Schau 
von l<.µnsl \\'.!.tkl"n zustandezubringen. Oie a11sge
stel1Icn \V crk~ se:~n nicht ctwJ eine Auslese 
zum Zwecke d<'r Schat1'tellun], wndnn stellen 
E'incn D u r c h s c h n i t t d u r c h d i c G e -

An di«<t' Ampra,hc schloß sich eine Bcsich
ligunq der Aussldlung, d'-' etwa 50 Wake um
foßt. Unter den ausgestellten Werken seien v.>r 
11lcm zwl'l Gipsstatuen in Lebensgröße hervorge
hoben. die Hüseyin B c r k a s geschaffen h ''· 
D,•r."-'lhe Kün tlcr hat auch Bustc-,1 von /l.tatilik 
und hmet Inönü ausgestellt. Erwähnt seien ferne. 
l'ine M.mnorstudie 'von Edibe S i b a y, ein Ter
rakotta-Hochrelief von Ekrem At u n a y, Köpfe 
a.us Holz und Gips von Cemal ! z g i n, Studien 
vo:i. Kilmil So n ad 1, Zerin As k, Nihat H u -
1 u s i , ßur11d11 D u r u p 1 n a r und Hakk1 At a m
o gl u. Erwähnt slien ferner ein Bronzepocrö1t 
von Sina•i ~ ü k ü s t ü" und eine Bronzestndie 
von ßcki Mo 1 h o. Im ganzen sind 5 Statuen in 
Le1~1sgröße, IO Hochrdids, 18 Köpfe und 10 
son.-tigc !Werke ausgestellt. Alle diese Arbeiten 
zeine11 doo ho~1en Stand der an der hiesigen 
Akademie der Schönen Künste von Prof. Be 1 -

s a m t 1 e i s tu n 9 c n d e r Sc h ii 1 er rl ~ r 1 i n g betreuten Bildhauerkunst u'1d versprcche'l 

dar•uf fur die Zuhmft einm tiid1tigen Stamm türkischer B i 1 d h a u e r a b t e i l u n g rhr. Es kam u 

P.1ldhet11er. an, zu zeigoo, was die Schüler <ler Atc.;1demie rn 
so kurzer Zeit :u leisten vermochten. Direktor 

Peyami Sa f a hebt in dl•rselben Zeitung 'ie. · ben h.ibe. Die Bombardierung Gibraltars durch 
vor, da!! das erste national-Tevolutiolldre Volk französische Flieger sei deshalb ke111e Antwort 
der Nachkriegszeit die Türken seien und daß c·r :iuf den englischen Ueberfall von Oran, sondern 
Italiener, Deutschen, Spanier, Portugiesen und der Beginn einer neuen französiscll<.'n KontL„ent.11· 
Griechen der reintürkischcn Formel der Staats- Politik. Frankreich habe sich entschlossen zur 
führung mit „einem Volk, einer Partei tUld ei- National-Politik Napoleoos zurückzukehren, J:c 
nem Püflrer" erst später. gefolgt wären. Die Zei- damals von den Engländern vereitelt word?n 
ten seien vorüber, in del1en man Leute des Lan· war. 
desverrats und der Rückschi1ttlichkeit bezichtigte, • • die nicht so denken wollten wie Rousseau O<i" 

Lenin. Vielleicht könne noc~ irgend ein Kerl ih"1, 
dem Niederträchtigen zurufen, daß die Türken 
kc•ne Faschisten seien Man könnte dem erwidu'l, 
ck1ß weder der Faschismus eine Niedertracht sei 
und noch der Kemalismus eine Nachahmun.1 des 
Pao;chismus. 

• 
In der „1 k da m" bringt A. Da ver z11m 

Ausdruck, daß dieser Krieg ke<in Kampf der 
Ideologien, sondern ein Kampl um d.3s Brot se'. 
Dt>ut.chlan-1 und Italien wollten den Reicl1tu'll 
und die Kolonien Frankreichs und Englands, und 

In derselben Zeitung prüft Er k i 1 e t dl• 
Frage, ob die Franzosen in diesem Krieg sic'l 
gut gesclilagen hätten oder niclit und betont, daß 
man vor allen Di1l9en wissen müsse, daß Völk~r 
und Heere, die für ein großes nationales ldo~l 
kämpfen, unbedingt über Völker tl<ld Heere s.e• 
gen mlißkn, die ohne Ziel und Zweck kämpfen. 
um nur eine Pflicht zu erfüllen. 

• 

• cuc al:irrn1crc11<le to aohri hten treffen 5ttin- Toprak schlof3 ~ine Anspruche" mlt dem \V1.i~
d;g aus ,\\ a r t in i q u e in V:chy ein. Oie !ran- r.i.:he, daa auch die crschienenenGdste mit d~n b
zosischen Secsln.>1tkr5!tc erwarten von Seiten gebni$scn dieser Bemühungen zufrieden sein m ;. 
des britischen Ucschwaders, d3s den 1 lafen von gen. 

Malta und Alexandrien erneut bombardiert 

Sadri Er t e m mach.t im „T an" auf die Hetz· 
meldungcn aufmerksam, die relt dem Beginn die· • 
ses Krieges von Rom, Berlin, Paris und London 
aus verbreitet wurden, um die Türkei in den 
Kri~g zu treiben und sagt, daß die Türken alle 
diese Versuche verabscheuen und mit allen Lä1· 
dern aufrichtige Freundschaft pflegen wöllen, <'ie 
;h.,;, durch den Natlionalpakt umrissene Unah· 
~iangigkeit respektieren. Martinique block' rt und die Verbindung zwi

S<.hen der Insel unt.l ,dmn amerikan.sch n Fest
land unterl>roche.n J1at, ein lJ 1 t im a tu m. 

Roosevelt kandidiert 
zum dritten Mal 

Washington, 8. JuH (A.A.) 

Die Blätted>estä!tgen, daß R o o s e v e 1 t sich 
cr•dllch e<ntschlos.-;en habe, sich zum dritten Mal 
al~• Pras>dt!ntschafkkand at aufstellen LU laf>
:en. 

Die KonfcrcnL dier dt!mokratischen Part~i wird 
am L)onncl'$lag in Chik~l(o rnsammentreten. 

Rom, 8. Juli (A.A.) 

Bcri ht Nr. 28 des italienischen Hauptquar· 

Dann ergriff der Unterrichtsm nistcr Hasan Ali tiers: 
Y ü c e 1 das Wort. Der Mini~tcr erklärte z11- Während des gestrigen Tages wurden auf die 
nächst, daß er sc.'1on bel der &sichtigung >:\ r Marinestützpunkte von Malta und A 1 e X an· 
Gemaldeau~tellung im vcrg.ingenen J'hre habe d r i e n erneut sehr erfolgreiche Bombenangrii· 
feststellen köMcn, daß die BildhauerJbtdhing da- !c durchgeführt. 
m,1ls nur schwach vertreten war. Er h· be daher 

.,il".1 \Vunsch geäußert. d,1ß auch diese Abteilung 
d~r Akademie weiter ausgebaut würde. Dies .,ci 

geschehen, un.1 es· sei der Bild11auerabteilung d1n:C 
ihru unermüdlichen Tätigkeit gelungen, di"!:c 
Aus•tellun9 mit 'ihren so glänzenden Ergebn's3.<11 
::u veranstalten. Er freue ich, noKh der von i11r.1 
voqenomm~cn Diplom-Verteilung an die dies
jährigen 400 Abwlvcnten der Univers t:it. nu;i. 

An der C y r e n i k a f r o n t kam es zu gün
stigen Kämpfen iür ttns gegen motorisierte 
!eindliche Abteilungen und Panzer, von denen 
e: nige zerstört wurden. Ein Tank und ein 
Kampfwagen wurden erobert. 

Aus nachträglichen Feststellungen geht her· 
vor, daß während des feindlichen Angriiis au! 
Tob r 11 k vom 5. Juli drei feindliche Flugzeuge 

abgeschossen wurden und der Abschuß eines 
vierten wahrscheinlich '5t. 

In 0 s t a f r i k a führte unsere Luftwaffe Auf· 
klärungsilüge über Kassala hinaus durch, ~O· • 

bei sie motorisierte Abteilungen wirksam llom- In der 7.T a s v i r i E f k a r" unterstreicht 
bardjerte. Auch die feindlichen Flugplätze von V e 1 i d die Bedeutung des Berliner Besuches 
Malakal und Perim wu rden bombardiert. Graf Cianos und stellt "1ne Reiihe voo Betrach • 

London, 8. Juli (A.A.) 
Amtliche Mitteilung der Admiralität : 
Der Sekretär der Admiralität bedauert mittei· 

ltn zu müssen, daß der Zerstörer Seiner Majestät 
,,W h i r 1 w in d" durch ein Torpedo getroffen 
wurde und gesunken ist. Die Ueberlebenden 
wurden durch ein anderes Schill Seiner Majestät 
gerettet, bevor der Zerstörer sank. Die Angehö· 
rigen der Opfer wurden benachrichtigt. 

tun~en über die möulichen Folgen dieser Zu· 
sammenkunft an. 

• 
In der „V a k i t" vertritt A U s die Ansicht, 

daß eine Neuordnung, die in Europa ohne Eng· 
land vorgenommen werd~. unter Umständen ~ur 

Folge h:ibe-n könnte, daß cle mwen Grenzen nicht 
etwa nach den Wünschen Thtlers und Mus,o· 
linis, sondern nach Beheben der dritten Interia• 
tio11ale gezogen werv:len. 

Im „ V c n i S ..i b a h" fragt Y a 1 ~ 1 n, w:-C • n 
Land einen Angriff uegen Rußland unterstützm 
könne, für das es solche Beispiele der Freui1d· 
schaft und der Tat geliefert habe. Sollten die 
Russen das nicht einsehen, so würde d3s he1• 
ß<n, daß sie trotz bess.ren Wissens es nicht 
einsehen "ollen. 

Routinentalsperre 
\V.is Engl.iind am 9. Apnl, .un 10. M~ 'Jl•J 

''"' 11 Juni verlor, das z ·1g,•n v:·:!e BiU Doku· 
m.:n:e im nrucs!Ln l·frft der „\VOCHE . Di• 
Bio. b.I,·. Engb1ds beste \Vaffo im WelrkrieJ. 
is: l.t•utt• tinqe\\'"'(hs"·lt {j'?s„·n d ~ KontinentJI„ 

sr :1.! t'. , Re;ch~s :.1n r.illt>n \vkhtiQi.!n Kiisll"'1· 

;~„ w.n~n. Ddncm:irk, Holbnd, . Belgien unJ 
Fr..ink i..:kh ~-nd VCXJ c~r r~·.:utS<..~ll'"l w~hrm~chl 

Ein Bild von der g~strigen Eröffnung d.er A:•sstc llung der ß1l.lhaucrnlit~ilunrr •.n C:.r Akad~·o:e !er Schönen .Künste· Lnks: ~lotcrrichtsminis~er 1 f,1'a~ ~lt Y. u c <'.1 mit Sdlii.h Ci m c o ?, Abq,•ordi: ·t.<r 
von Istanbul. vor einer Bii.•te Ismet Inönüs. Mittl': D.:r M:ILskr vor einor St·:mt-tud1<'. Rec 11s: TJ,•r T.c1ter d'1 B1.dhaucrabtc1lung Prof. ß e 11 • n g, links von ihm der Direktor der Akademie. 

Top r a k, und der Unterrichtsm•ni.~ter betrachten die gutuelun .enc PL:ist1k ein·:s Frauenkopfes. 

tzt. „DIE \VOCHE" zeigt außerdem Jn ih· 
rer „sprechend<i1 Karte" <l1e Insel Malta, ferner 
ßilc!cr von den Verhandlungen i.n Compiegne, 
aktuelle Aufnahmen ;,us England und Fra'1kreich 
unJ einen hochinteressanten Beitr.:ig zu dem The· 
m:i „Greifen die USA. ein O'l<"r nicht?" 

Kleine Anzeigen 
.-

Sehr gute 

deutschsprechende Erzieherin 

bzw. Lehrerin mit mehrjähriger Erbn
rung gesucht. Bewedbungen mit Diplom, 
Zeugnisnbschriften und Lebenslauf un
ter Nr. 1123 an die Geschäftsteile des 
füattes er'becen. ( 1123) 

Türkischen ond französischen 

Sprachunterricht erteilt S prachlehrer. 
A n fragen unter 6291 a n d ie Geschäfts-
•telle dieaes B!a ttes ( 6291 ) 

Hemden und Pyjamas 
• 

in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu güns tigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 

Güterannahme durch 

, ~~? Nä~hster Sammelwaggon 
rNoiii,) für Wien,~Berlin gegen den 10. ds. Mts. 

l ILLDYD 

H 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Güterannahme durch • 
Hans Walter F eustel 

Galatakai 45 - T elefon 44848 
.1.~.:...-.... illlliiiiiiiiiiir .............. -......... „„ ... „ ...... „ .... iii ...... „.1. 
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LEIPZIG E R H E RBS TM ES SE 1940 
vom 25. bis 29. August einschl. 

Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

8ayoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 des Lei. p z i g er Messeamtes in der Türkei 

=----E•c•k••-C_u_r_n_a1_s_o_k_. __ _. \ Fa. Ing. H. ZECKSER , Istanbul-Ga!ata, A h en Münih Han, P . K. 1076, T el. 40163. 

DEUTSC E ORIENTBANK 
FILIALE DER 

D·RESDNER BANK 
i STA ~ßl1L-CALATA 

i ST A 1\' ß lJ I ,- ß '\ 11 \.EKA P1 

i Z l\1 i H 

IN ÄG YPTEN : 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFO~· 2334 

FILIALEN DER DR ES DN ER BAN K IN KAIRO UND ALEXANDR9EN 
,.. • 

• 

1 
Vermietung von Bü ros in Bah~ekap1 

Das erste Stockwerk des Ta~ Ham mit 12 Räumen mit Zentralheimng und zwei Auf· 
zügen ist im ganzen oder teilweise zu vermil ten. 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N. MEDOV I CH 

in 

TARABYA 

P reis e m i t v oll er Pension 

a b 4,50 Tpf. p ro P erson und 8,-Tpf. 

für 2 Personen. 

Für den Kaufmann 

SCHNEIDERA TEUER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 
seh r wichtiges Material über alle 
W irts chaftsfragen der Türkei und 
be.1,1achbarten Lände r bietet in z u
s ammenfassend er F orm d ie Wirt; 

Damen ; und Her r enkleidung 

nur bei 

J. ltkin schaftszeitschrift • 
• 

ahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresb ezug 10 Tpf. 

Beyoglu, lstiklal Caddesi 405, Tel 40450 
(gegenüber Photo, Sport) 

„ DAS HAU/?, DAS JEDEN ANZIEHT" 
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