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Vor der Entscheidung 
·'\

1t -.tngich„i.lti:nen1 Ah.""Zn )'3t .die Welt die let1.

~ \ •r \\!ochl'n dt>r nulitäri."Cite.n Vo~gänf(c i1n 
. t:i.ttn erk-bt. Als ~1 4. Juni die Riest.'11::>chlacht 
~. Artois und in Fbndern mit DünkircheflS Fall 
l.

11 
E:noc tging, StJchte man in dc.n HJuptstadtcn 

~r Alliierten skh über die ungeheuren \'erlustt! 
11 <l' ß d' ICSer Schbcht danft zu beruhigen, da 1e 

~Ische Angriffskrnfl für einige Zeit gel>rochcn 
Sei Ußd viele Wochen verg1.111l!n v.iirJen, bis J~ 
~~hie Hl'E'reslt.':itung in <.!er Lage \i;äre, zu 
t.intr Dßl.l.eon Offtm5h~ Uberzu~h~n. 

Am anderen .\\orgen aber ~tLte sich die Jcut
~he Offt:111sive \·010 Kanal bis ru den Argonru:n 
111 

ti nvetmmcterter Kraft fort urrd n.1ch noch nicht 

~"'"'.Wochen, am 17. Juni, verkündete Marse'•~\ 
~ta..in , daß er um Vcrh.:lndlungien uber t:~ncn 

\Ji 'ffcn tillstand be~ der de-uts.<:hcn Regierung 

n'Chgcsucht habe. Par'· war gefallen, di<o Magi
~IHnie von \\.'e~ten her ·ngeschlossen, ur1d 
<loutsche Truppen standen an der Schwei,er 
Cr..,,.,. In ein<m ""1'hängnisvollen AuslnaB ha
~ sich die R-t.\~urrgen und .Genera1staoe 
O., die Schla~raft lder deutsohm Armee gc

t•llSch t. Obwobl der Feldztrg in Polen u!ll.l gegen 
!lrwegeo schon deutiiche Zeichen für dlt! \V'3· 

~uliF hihrung u!ll.l Leistung u"5 deutschen 
~rt!Si waren, •gbubte man .irruner .noch, daß es 
~h nur um einen ersten, r~h .!rlahmt·nden 
.,__~g:iffssclrv.'Ung cJ $ deutschen Soldaten ~e
~lt 11'Wbe, der ~1n1 Auf.einand~rpr:1.Uc11 J(>S 

der Armeen zerscbelten würde 
·\\arS<.'lllatl P~t:i n 1h.:tt es in seirl't."r Rum..lfunkan

'Pl".ill•ht! " n <.las fr.;inz' ir.cht' Vofk \lfft-n atLSgC
r~hen, d.:.tl~ 1nan ·eh an r ~lt.kreich über die 
-r~Jt ~ ÜL~gn~r.s „lltusMJnrn gen1achl ha~>e 

11~ '<laß iJit!' Ut.~ul<;(:ht!' .A1111H„·e eine Vt'r11ichte11Jc 
~~legenht."1 111 je.Jt•r l l111s.zcltt be\, 1t"St""l1 h~-

N3ch t>inetn t"'hren\; len, \ enn\'ß1ff'lti:n \\ • 
"'tr!tand t 1 i nk tths Anuee ka.p1tur_rt. BtS 

~r letzten St.urlde \Or Jen1 lnkr.lfttretcn des 
~td t.lJlJt.'S ub<'n sich n <len Voti.:;;en 

~eim..eln n „\ bst:tuu. n ~ .\1.1ginot 111e Tf'tlt:' 

r fetnz n Ar<l'th"' '13~11. In 1 

~Oth t!' n .st JM." 11cl1{'11 l ltl-arrd stär:k.c;tt:' ,\1:-

<.tnn~u.:-ht d1.:os K nf!Tlt"U \ 1nit t 11e-r n1lunrt·1chl!11 
"rra..lition von dl'r deutschL·n W('.l1rn1;:ii:ht, t.lil' 
ttraoe 5

1 

j .ih·r-c nH~ rn~·n Aufbaues hinter sh.:h 
~.1te-, so \'erui1.:htcn<l bc:sft:-gt \•ror<lcn v.·ie nurh 
11.ie ·n dt!r (ie„'.thichlt:, trotz d:s Sl.'.huli:t.....:; der 

. \lagl.rw.>tliniN." un•l..l <lt:s Ll.1hintcr!h„·gl'rKle<n n1-t'!ir
fa.c:ht_.11 r ~tu~sgürtels. \\'as hil-rbci an kühn~r 
p ~· t 
11 
·a.nung und l·\thrun:g, n _tod~nu1t~gt!'n1 ~~1n:>a z 
f\(i Le\v undern':lw\:rtt!f Zu.-Drnn1enarbL·1t u1HJ 

fJr&!anisat:on von <ler OOutschcn \J..'ehrm~u;ht ge
~itttt ·wun.ft·, \\ir<l für inlilnc-r iin dt·r O.t."SChichte 
~s Unübt..,-tretflichtS Be\sp>el der Kri.:gslc.u11st 
'1ll(i in <l1."'fl Ann:tl..-n hC"lJenn1ütig1.:11 SolJ;iten-1,_ . 
""'11s Wc 1ltr l~l>cn. 

• 
.ktzt schv.·ogcn <lie \\;'a.ffen attt aJk·n Fronten 

f'"'11'reich<. Die Hoffnung t:nglJncls, die fronw
~he-n Kolonien zu '"'ei.tcre1n Wt<lerstarx.l ~cn 
~Utschland "Jntrt.'!ibt.·n .zu kOnnc-n, k.t jn <lt...~n 
1'.:i~n völ\i){ zu~'lmmt_·ngebrodlen. Die überrn.

kt~ AutoritJ.t <l('s grt.>.1:-oen M3rSChl.lls PC:t:iin 
~:tl Sich durchgesetzt und ih1n zur $.ejte h3t Ge· 
"tra1 W cygn.n<l für Jie franzOO&lten Kolonien 
11 '1d A\andatl' dt"n Beft"1-il zur ,Etinstdlung der r . • . 
tUldsetigi<elltn gcgt-hen. Deut::.t·hland h.:it nnf 

11.r ~h renvolk!n Behandlung des geschlagenen 
C.g""1's und den maßhaltenden Bedingunicn 
<1ts Watto:nsbillstan<ks Frankreich d"n Entschluß 
"4.ichtert, wäJlre!ll.l «ich England durch seine 
-t-nig vornehme Kritik an dem einstigen 

~plgell-O!<""n vlele Sympathien in Frankre;ch 
'>l\lcherzt haben dürfte. 

• 
Großbritanniens LqolPerung in moralischer 

~''l!oioM ist durch die Aussagen voo Marschall 
~tta;,,, d aB England nur 10 Divisionen gegen 
!_\ im Wel tkrieg 'm .\\ai t917 für den Kampf 
1
'f dem f "6tland slel>te, nicht verbessert wor

<ltn. Es wir<l ein Rätscl bleiben, wie aus 10 Di
\'~~nen 400.000 i\\ann werden können, wo es 
~h, wie jeder ~iß, bei. einer modernen Divi..c 

'<in um höohstens 18-20.000 Mann han<leln kann. 
tittam mag aus einer ge\vissen Beschämu11g 

""~, die Effektivstl"ke der britischro Tnop
lll-n flicht geina.nnt haben, währ1tnd and-t!rseits 
~Engländer dio III Di\'isioncn nicht beshitt<n 

bt"'Jl, soOOern 1m1ner \\·ied~r von 400.000 .\1i1,n 
~rechen, d·e Zahl der Divisionen selbst aber 
:·t'ht ang~bl-n. Der n111.itJ.riscl1e Presbige\·erlust 
~'lglartcis maig nicht \Vt:nig dazu beigetragen 
h•ti.:n, <laB Frankre•~h lkn Kampl e>fötcllte und 
:~th <l ic V1Un Ucncra.I <le (JauUe m:t engliS4.·her 
1
11.terstü tz.ung versuchte \\' l.'iterführung 1..lt:s 
~~pfes i-m fr.anzösisch~n Kolunialrt:-ich gl!sch~
i:rt 1 ~t. 

• 
l u der ntoraHsthen 1so1 i er u n g Erlgl3nd.s 

~·lt jtttt d1~ t.Jt:5it<.:hli1.hl' 1111i14 t a r-i s c h e. ln1 
~ '*n1J?f gcgl'n DculS<:t_lt.:111<l s_teht. nunmehr E~g-

1 
l't.I mit sc1nl'1l1 En1ptrc aBt.'1n, ein ~tener l·:ill 

'l f:.nKa:nd6 Cleschichte. Dil'SC n1;Htär:sche Ver

~~ung: ist auch auf d.:t~ Etnpirc allein bezo„ 
tt-n grüßer aH i1n \V.:ltkri~g. D:is unzufri\!dene 
~ . . . 

RYpten, U..is .unruhige Indien, \\14.! die une1111-

t, Sü<l.1Jrikanische L'nion siOO keine s.ichc;cn 
b~ stark;en Hl'lftr int Kantpf, zumal die \\·c:t
~ilischo Konstellation heule ganz ander.; 'st 
ll, im Weltkrieg, wo Japan noch nicht als Be-

(Fortsetzung a'!! Seite 4) 

Is~anbul, Montag, 1. Juli 1940 

Die Abtretung der rumänischen Qebiete 
Die russischen Truppen sind ohne Zwischenfälle in Rumänien eingerückt 

ßuka>t"St, 10. Jnnl (A.A.) 
D ·r Gent:"afallb te-ilt mit: 
Jnfol.Je der Anriahnw d~ Ultimatums der Sow

jt tri"1;1 erung ! nd SowJttruppen arn 2S. Juni mor„ 
g~ns .i:11 ßeSSJr-:ih&tn m:un.arschier". Am s.-.lbm 
Tag~ bC'g:o:nncn te r .unanlschen Truppen mit d~ 

~i'it=mungsopttJ.?10 ·n u~d übtrgJbcn die Städte 
C~aw t:i: K schine~· und Cctatea Alb~ (Akker-

• man) 
Bi<i :•101 29. Juni wn 12 Uhr ist das Gebiet bl 

zur ~11 iemeinen Linie Berhomet~Czemov:itz

Rorlt.ani...mtzi - Flore:-ti - O:·hci-0~1esti-K.isc!'lirwv.•„ 

C:1uw1i·L:icul-Alibei. üheruebt-n. 
D.-e Räurnungc;op.erat'oncn gehen programm9e„ 

mlß weiter. 

• 
B11karcst, 30. Juni (A.A. l 

IA-r ~-ue Prop;.lg<i.n<l.lrnLiistoi!r S i d o r i. v i c i 
~rkl" rte heute in f'tnrr Pressckonftren:, daß R u
m„1detJ heut<! mitta~1 12 Wir de Abtretung dl.'r 
von dM" Sowietunion vcrlangt~n Ge-biet<!' lw~ndo!'I 

~be IR r AL mspo1 t der rumänischt'n lkvolk~
run J \\.'urde mch ein?m \'orb.er f~tyele-gten Pl.'.ln 
fcrtye~l t 

Sidorivic lemcntierte &nn. daß die- Sow}t'tS 

v .n lt r rn111;inischen Regierung Stül:punkt-c und 
!l1ft·o n Jer Don.tu lU1<l ck111 Si.:hwar:en l\.1el'r 
Vl'.-\angl lt:.ioti.- r:lJcnso tnt~hil'<ll"n d~mentiert..' 

"r die im AusJ,wd Vt'rbreit<·tcn ~11"1dung.en über 
.1t{l1.:LliL '11? Zv; i'l.C brnf:ille :.Hl J„•n anJ<:•rt·n Grt>nz.:-n 
RumJ11:,·n<;. 

J\us anJerrr a~lt'll. erf.ihrt inan iihr'.1e--lc;, daß 
Ji~ So'WJ ·t.s d,'11 \'orrnarsch ihrer Trupj)f'n ~iuf 
fl. r t l, d, r 1uf 1i11~n Irrtum :uriit:kg:11~. riKk
q..iilQ•!I 1nac 11tru nd it"'1 .1uf Ji von :V1olo1cff 
'es.gek~tl' I in zuru k '1. 

Die allgemeine Mobilmachung 
in Rumänien 

ll:okarost, 3U. j un; (A.A.) 
A ~ t·ut ur R a d o r feilt rnif: · 

al l gcrn l·ine !t1obiln1achun g 

wurde im gnnzen Land mit Ruhe und Vertraue n 
a ufgenommen. Das ganze Volk antwortet in ·YOU
kommcner Ordnung auf den A'f>pell zu den 
Waffen. Alle öffentlichen Einrichtungen funktio· 
nieren normal. In der gesamten Presse wird be
tont, daß durch die schmerzlichen Ereignisse 
keineswegs das Vertrauen in die Tugenden und 
die Energiequellen der 'Nation erSchfittert sind. 
Die Blätter appellieren an das Land, die Rul\e 
und <las Vertn11Jen in den traurigen Augenblik· 
ken zu bewahren, die wir durchleben. 

Wör haben alles getan, um ' dem Land das 
Unglück des Krieges zu ersparen, aber man 
fordert j etzt von uns zwei blutige Opfer, die wir 
bringen, in der Hoffnung, die Gefahren des Krie
ges in SüJosteuropa zu vermeiden. Wir haben 
eine unserer teuersten Provinzen v e rloren, 
B es s a r ab i e n , das durch den ausdrücklichen 
Wmen der rumänischen Mehrheit zum Mutter· 
land zurückkam. \Vir vecloren die N o r d b L: -

k o w i n a , das Land des Woywoden Stefan des 
Großen, wo jeder Fußbreit .l and eine Seite der 
rumänischen Geschichte darstellt. So sammeln 
sich all unsere blutenden Herzen tmd unsere 
Hoffnungen um den Thron und die Führer des 
Landes, in der Erwartung besserer Tage des 
Triumphes llcr Gerechtigke it und \Vahrheit. 

Bulgariens Haltung 
Sofia, 29. Juni (A.A. n. Slefani) 

Der bulgarische J\Unisterrat hielt gesl ern nach 
n1itlag eine sehr ~' ichtige Sitzung ab, die mehr 
als 5 Stunden dau•rte. 

Außenminister P o p o ff hob um 19 Uhr d;e 
Sitzung aur, UITI d t> ll ungari schen G~sanJten in 
Sofia 1u empfangen. Da nn \VurJe die Sitzung 
wiedu aufgenommen. Ein Bericht wurde nicht 
ausgc~i.bcn. In cJer Sitzung selbst wurden die 
nationalen Problen1e Bulgariens besprochen. 

In den ver:tnhvortlichen bulga.ri schi: n Krttiscn 

• 
wird d, Entwicklung der Lage mit immer grö
ßerer Aufmerksamkeit verfolgt. Wie man 
a11ürers.„as erfahrt, soll Bulgar ien einige m i l i -
tii ri sr h e M a ß na h m e n getroffen haben. 

l1ngarische Pressestimmen 
Bud.ope,r, 29. Juni (A.A.) 

Die ~Ing a r i s c h e Agentur teilt mit: 

Di\! -i"ignisse in Rum.Jnien haben in der un
g;.trisch. 1 Presse ein lebhaftes Echo gefunden. 

tkr P-c. s t e c LI o y ::i •• schreibt: 
„W: müssen feierlich feststellen, daß der 

Grunds ti der Una"ltastbarkeit de r Priedensver· 
träge u ~Lstoßen \\.'Orden ist, und z~·ar mit Zu
stimmu."';;J der rumänisclx>n RegierWlg. Die Unan
l;'!"tbar .t Run1o.init"ns gehört der Vergan~enhelt 

an. un,r die Prt"sse kann und d..rrf '!licht mehr da

ran tl\ nern.• Die versöhnlic!ie Haltung der ru· 

m:inisclm-i Reg~rung gegenüber der So'\\·jetunion 
ist ltic t nur eine Geste der Klugheit, sondern 

muß r.-Jch als iein Vor{!ang ~::!ekh~et \\'erdc-n, 

der R<!thte schafft." 

Die ,Zritung „F ii g g et 1 e n s e g·' erinnert an 
die Re rlt.mg der tschechOOK·n Frage im ]<thrt.' 
19.18 w.id stellt fe~t: 1 

„1~ st kJ3r, daß die territori..akn Fragen uui·h 
ün r~11 RumJnit1flS E"ine ZUSdlll~O~länJe<:ldt Ein~ 
h~it l. tdlcn und nicht vonc-inlln<lt"r grtr.ennt 

v.·erd"n können." 

P e t i l l 1 r 1 a p" betont: 
„Die \uffa~n".lg von der llnantastbarktit Ru~ 

ma~ns. "'II? $it": mir .<;OViel Stilrrhe-it '22 Jahn• 
;iufrt-i:ht fl ltalt.:n >\.'ulde, ist ;: •. „rslör(, und Rwn..1· 
n1en nii.:lit mehr :n der L1g(', eirl.Sl.'itiq diese 
Pr.a~ll i 1 lös.~ n. Oie öffentliche -1\le nun.J RumJ

n ts r. 1ß JUS den Wt::tcr. T3g"'" <lil' U.hrC" :it.._ 

11 n u 

Jufhort. 

Rumilnj~ 

lten." 

l\.Jtu 1t.it R.utr..o.nie:11s. .n &-_,:.ir..ih,t":l 
D;ii J<;.t einE" gt"s..;hic'nHche T...tl";.1ch~~ 

knnn sich 1hr~'n Fol<J("n nicht <'ritlie-

Regierung Petain 
/ 

in Clermont-Ferrand 
Eine spätere Uebersiedlung nach Paris wurde bereits besprochen 

Bern, 1'!. Juni (A.A.) 
D as D N B te ilt mit: 

P r äs ident Le b r u n und die Mitglieder 
der R egierung haben B o rd eaux verlassen, 
u m sich wahr:sch einlich nach C 1 e r • 
m o n t • F e r r a n d zu begeben. 

• 
Bor.dc;:iux, 30. Juni (A. A .n.1-bvas) 

Die Zeitung „La petite Gironde" b e
richt;,t über die Verlegung der R„gie
rung. die sich vorü1bergehend in dem 
Zentral1nassi·v einrichtet. 

Die- s p ~i t 4!' r r l I e b e r s i e .-j 1 u n g nac h 

P a r i s ist btr its W9en.<>t.::nd <!"iner vorl:.iufig.:-n 

Berutung drr \V>.tffen"tilL~tandskommlssion in 
\Vie~h.."""Klen gr\vesen. 

D:i.s gl~ichc Bl~1tt betont, daß in mehreren Ka

binettssitzungen dieDurchführun.g der VerleglMg 
und die Verteihmg der verschiedenen M.iniste

ric-n fest~legt wurden. Am Fr<t>itag.ibend verließ 
der Staat<iehef Bor~aux und am So!inabend fni:1 

fot)ti" ein langer Milüster::ug. mit Parlamentariern, 
die ihre M..itarbeit unter den.~elben Bedmgungen 
v;ic in Bordeaux fortsetU'!'I.. 

o.e Bevölkerung Bordeauxs \\'Ohnte d'.eser A b

rei~ am Vorabends der Be-setzU119 bei, die als 
eine notwendige Bedingung für d~1s Leben Frank~ 

reichs und als ein Unterpfan.:l für den nationalen 

, 

\VieJt>rJufbJu Frankreichs betrachtet v.·ird. 

M;1n \Vt>';ß noch !licht, \vie lange die- R.:-git'nx1g 
in Z ·ntr;11frankreich bJ.eiben \\'ird, aber die Fr.1~ 
t"iner Rückkt"hr nach Paris ist von G"oeral I lunt 
::!i~r in de r l\Vaffe nst1 1lstan<lskommis!ion aufge
\VOrft>n wordi"n und ebenso die Räumung dt·r 
St.idte, die niCht in der b\!.setzten• Zone lit>geh. 

• 
Bordeaux; 29. Juni (A.A. n. 11.:ivJs. 

Dcir Direktor für politische Angelegen.tleitt"'11 
<lcr Kolonit..·n, Gaston J oseph, ist mit t'iner 
a11ße rord entlichen A1ission zur Koord~nicn1ng 
der Vertt..iidUgun-g der französischen Interessen in 
Indochina, in ,N~1 ka lOOon~n und in 01e:Jnir1 
bt!auft~gt \Vorden. 

Zurn U~ ttera~gouverneur VOI\ ~\ad"JgJsk .... 'l r ist 
Ca y 1 a er.n.:ann t worden. Gt:.VJeralgouve.-neu r 
<l e Boi ss o n \Vird Oberkommi:ss3r fi.ir Fran
zl>sisch·Afrika mit dem Amtsbereich franzö
sbah~Aequatorialafrika , Bronzösisch-Ostafrika 
und Mandatsgebi<ote Kamerun und Togo. . 

• 
London, 28. Juni (A.A.) 

Die Anerkennung von General de GauUe 
wurde heule abend lolgendermaßen mitgeteilt: 

Die Regierung Seiner Majestät erken nt Gene
ral de Gaulle <\ls f1ü.hrer a ller freien Franzosen 
an, wo s~ sich auch befinden, und die sich um 
ihn scharen, um die Sache der All iierten z.u un
tersWt"Len. 

Cin Stimmuug.sbil'j vom Einmarsch dl'r di:ut!.c.h('n Trupp.::n in Pdris auf der PlJce de l'Etoil e, 
wo sie·~ der Are de Triomphe erhebt {auf UO!>t·rt:m Bi ld Im Hintergrund) 

R1oot, 10. Juni (A A ) 
IXr Oi>t-rbeft'.'hls.habcr der franzüsisch.:-n 'rn1p• 

pen in Nord.1frika, Ge~ral No g u c s, lii~lt sid1 
2-i Stun.:Jm in Rubat o.tuf. \\'O er dem Sultan t:l
nen B~uch abstattete und sich mit seinen Mir~ 
arh<"itern lnd ckn fi,i.hre-nOCn marokLm'schen Pt>r
~nli1.~1keiteon unti"rhielt 

• 
führerhauptquartier, 30. Juni (A.A.) 

Dos Oberkommando der Weltnnacht gibt be
kannl: 

In Frati.kreich und zur Sec keine bernerkenS· 
werten Ereignisse. 

In der Nacht auf den 30. Juni haben unsere 
Kampfflugzeuge Hafenanlagen und Rüstungsbe
triebe in En g land und Schottland ange· 
grillen. An vielen Stellen wurden Explosionen 
und Brände beobachtet, besonders In den Häfen 
Cardifl Und Bristol, wo mehrere Petroleumtanks 
beschädigt wurden. Landungsplätze in Lincoln, 
Nottingham und York waren das Ziel wirksa
mer Luftangriffe • 

Während der Nacht haben britische Flugzeuge 
erneut in mehreren Orten Nord· und West
deutschlands nicht ·militätische Ziele angegrif· 
Jen. Der Sachschaden ist geringfügig. In einer 
westdeutschen Stadt hat ein englischer Flieger 
di.e Feuerwehr, die damit beschäftigt war, ei.nen 
Brand zu bekämpfen, mit Maschinengewehr
feuer angegriffen. 

4 feindliche Flugzeuge wurden von der Flak 
abgeschossen. Eines unserer Flugzeuge wird 
vermißt. 

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

Bericht des itati<!nischen Hauptquartiers: 
Bemerkenswerte Tätigkeit an der Grenze der 

Cyrcnaika. Einige Ortschaften wurden besetzt. 
Angriffe motorisierter feindlicher Abteilungen 
\\-urdcn zurückgeschlagen. 

Bei Luftkämpfen wurden 4 fe indliche Flug
zeuge abgeschossen. Einige Mitglieder der Be
satzungen wurden gefangengeno1n1nen. 2 e ige-
11e Flug1t:. uge kehrten nkht zurück. 

&i cine111 Luftangriff auf Tobruk, w o es llil · 

bed~tenden Sachschaden gab, wurden durch 
un~re Jäger 2 JeindUche Flugzeuge und wahr
scheinlich noch ein drittes abg~chossen. Ein 
Angr:i·f auf J\1assaua verursachte keine rle i Scha
den. Ein feindlicl1es Fluw~ug wur de durch die 
Flak abl{l'schossen. 

Füh>\."r~1•111plql 1rtjer, 30. Juni (A A.) 
Am Sonnt.Jfl verließ der Ftihrl!'r ~in llaupt

qu.1rt'~r. ltm .l\\lilh.1u.<;en und Oberel!l..lß zu be-
1>ud11..·n. Bei <lie$t"r Gelegenb<:'.'it besichtli]te er meh
rcrt ~tark~ Pan:crv.·erke der Maginot-Linie, die 
ciurch d1t neuen dtut.schen \Vaffen schnell außt"r 
Gefecht gesetzt wurden. 

• 

15. JAHRGANG 

Eine Cha.mberla in-Rede 
„\Venn der Feind landet, werden wir jedes Haus verteidigen" 

London, 30. Juni (A.A.) 
Der ehemalige Mi·nisterpräsident 

C ,h a m b e r l .a i n, der .>eit einiger Üit 
Gegenstand phantastischer Gerüchte 
über angebliche FriedensverhandlungM 
ist. erklärce 'heute abend in einer Rund
Eunkan5prache. daß die britische Regie
rung in dem Widerstand his zum Ende 
gegen ,den )/ersuch einer deutschen 
Herrschaft einig sei. Die Rooe wurde 
über den Rundfunk für Großbritannie-n, 
das Briti•che Reich und ganz Noodame
rtkia verbreitet. 

Chamberlain sagte, das Erste, was ich Euch 
crklär-cn möchte, ist, daß oJJe Re-QierunJsn1itlieder 
in voller Harmorüe und in vollem Einv~nehmen 
'ZU$.lnwnenarbeiten. J.eder leistet der deutschen 
P ropaganda Vorschub. \\·enn er Märd1en anhört, 
die \'O'.l Unl!i.nigkeit unter uns !pttchcn, od~r 

\\'tr ~ich einbilde"t. daß irgendeiner von uns 
Friedttic;verhandlur.gen mit dem Gc.•gner %1L'itirn

lll('ll >\.'ürde, und spielt nur das Spiel der N<izis. 
\Vir slnd eine feste und einige Nation, die li~ 

her unterQ\.'111..·n . .als die Herrsch<ift der Nazis. zu
g~ben würde. 

Wir haben J.edoc~ vor, unter Führung des 
J\.lini.sterpr JSid~ntcn drn ~-;~"r a.ntugrei.lt' n und 

~·nem Angriff auf uns mit der Entschlossenheit 

und dem einem großen Volk cigi-ncn Kampf· 
gc~t :zu begegnen. 

Ob>\.'bhl \\'ir in der Vert:A!idigung der Freiheit 

und der Zivilisation allti.n steht"ll, \\·erden die 
1„pfcrcn l\.l.imer und Fniun lb.lc durch das Be
\\'UßtStin gestärkt, daß wir jetzt von uns selbst 

abhängen wn den Sieg zu erreiche-n, \\ie v.ir ihn 
früher t·rreichten. 

llllsere Marine, die täglich stdrker wird, tst der 

dcutsc;'ien Mar:ne weit überlegen. Diese muß' un~ 
serfn Schiffen ent\\'iSC:hen oder sie besiegen. bevor 
E"in ~etransport gelandet \"\'t..-rden koM. Vergt>ßt 

\\'eitcr 'llicht, daß, selbst \Vt?'nn eine Expedit:on 
gelandet ist, man sie ver-pflegen muß. 

Chambcrluin sprach dann sein Vertnuen, zu 
der ,\\oral und dem Material der Luftw~ffu und 
d~r britischen Armee alL<;. 

„F..s ist mUJlich", so sagte Chamlxrlain wdter, 
„daß es dem Feind gelingt, hier o..ler dort ein
::udringen. In diesem Fall v.:~·n \\'ir 'hn in je
d ... r Str~, in jeder Ortsch:Ut. in j~rm H...i.us, 

ht>kctmpfen. bts dieser Feind oder wir selbst, du 
el'he oder der aTidfre, '\·OH:.O vernichtet ist. '1 

Chamberlain s.c~loß folgiendennaßen· 

Nur diejenigen, die ein furc.+it„sames Hl•rz ha
i-E"n. köl'l'!len an unserem Erfolg zv.·cift·ln. 

Schlimmste Gefahr seil 900 Jahren 
Staatssekretär Nicolson meint, die Deutschen seien nicht unbesiegbar 

London, 10. Jun 1 AA) 
0t"r Untt>rSt.;J,itssc-krtt;.ir des lnfornli..ltion!>tnln1 

flt,~nums. Nicolson, mad:ite iin einer R Jt" in 

Shre'\v('bury seine Zuhörl'r d;.irauf ör'.Jfmerk'5..:1m. 
Caß sie- e"1en bJ\digen Angr· ff iluf England \."'I'• 

~~·„rti"n mul;t n, und :v.'.1r durch die .sch.reckL~li.-rte 

und -'i• 1\llmm~ e. C'li'f'1hr d: .... d1~ ln&.·I sctt neun 

);.inrhun.ll'rtt•n tu be~tl.'h~n g{"'e.bi h.1be. M;.in 

\\"erd€" J1t"S('t Gt"fahr nur mitt~ls 'l' n tot..1lt'I\ \\'i 
derst:indes bey.·qnrn l;.Onn.en. 

linter die~en Urn.."t.:.indt!'n wandte s.icl1 Nicol on 
qt'9'"'ll Jil"j\·ni'llen, die sid1 in eine n...•1:1uli\'l' H.11· 
tt11q flUt:htl'n und forJ..Tte eine ,,tdhQt R·:uc· 

iibcr dil' &ll\'\'..ichen und lrrtiiml'r <ll'r seit d1'm 
\VP!tkrkg VCtflall\it:llt>ll J;ih»e . 

,.Ec; i!>t zv.'('(klo.•i', .so erkl~irt~ N;colson, „J1c 

Rl'J'.erung, das Oberkomm.Jndo, di(', lklg~r. dit" 
lfolJ:ind.:-r, die Fr&1%0~l'n. unJ die Aml•rik<iner zu 
J·ritisicrl'n ~r bloßzuste!l.~n. Jc-ckr Bürger hat 
d;l" Pfl:L:.t. dt·n Frind :u bckdmpfen und :w.ir 

vor ~1lle"11 die bt'iien Art\'n der ft"i.ndlichen Pro

paq,1nct1. die lx-h:iuptet. daß l!'rst~M Dl"UL'>Chl~1nd 
unbesiegbar uin lr:id daß z\\·eitl'n.„ der McJ11n auf 
dt'r Straß.:- durch M~n dcutscht"n Sil:g nicht h..-:~ 
den '\\'\'rck . 

London macht Ausflüchte 
, London. 28. JW14 (A.A ) 

Zu der Forderung Gll.'"r Tok;oter Regicnmg, die 
Durchfuhr \'Ofl W a ff e n f ü r Ch i n a über 
die Straße \!on B'.lrma-Y nnn:in zu vl'rhindern, 
schreibt eh<!:! „T im es"'. 

In (.c.fl<.:fon betont man, daß der 9rößte Teil des 
Kr;ci <;.rn.\terials. das rnc.h China gel~wgt, übe.r di<e 
berü.'imte Straße von Burma aus den Vereinigten 
S1aate-:1 und zu einem geringeren Teil aus der 

Sov;·}Ctunion kommt, d -ren 11. upth-ansport~ durch 
01e t\1ongok'i g.·hen, und :war übrr Sinkiang. 
En9l.1nd \'trfügt nicht ubfr eint·n Ut·berschuß an 
Kr~t·gsm.,teri..::11, und scit langem sind k.einoe Kri~:s.
Jief1."tunqen mehr über }iongli:ong \}cgangen. \\„-ti

ter ~t m;\Il, daß Tol 10 mit der Veröffentlii.c.hunJ 
di<' r I'od naer. an Eogland J.i., llv<h. tmaß 
von Vottt"ilM &15 den Sor~n der brit"".cl~n Re
gierunq "Ue-ht. 

• 
Tokio, 28. J=i (A.A. ) 

Der Sprf'cher de$ jwpanisc1rn Außenm.iniste

rium~ erkl.:.irtl:!, daß das französi..~h-japJnisch-e 
Abko1n1nen übe-r Indochina durch die Ernennung • 

• Achtung! 
Wir verweis en u nsere Leser au( unsere 

yroße K arte von Nordwestfrankreich und 
England iluf Seite 2. 

t:~nes neuen Generalgouverneurs in lndoch.:na 

vonseiten dCT Regierung in Bordeaux keinerlei 
Aenderung erfa~ . 

Der Sprecher fügte hinzu, daß de-r fl'3n:ö.si.sche 
ßoL<;Chafter in Tokio Zusich~·n in di.e~m 
Si nae gegeben habe .. 

• 
Tokio, 28. Juni (A.A.) 

Ein Sprecher des J~1pdll.ischen A ußenamtes be
tonte, daß der jap.:i:nische Gesandte .in H o 1-
1 o n d, Itaro Ishi, abberufen wurde: und d.."lß die 
RegierW'IQ beabsichtigt, l~hi als Sonde.rge.sandten 
nach Niederlä~sch-J:ldjen zu schicken 

Erst e Sitzung in Wiesbaden 
Beratungen der 'Vaffenstillstandskommission haben begonnen 

Wie.sb<.den. 30. Juni (A.A ) 

Heute begann im Hotel •. Nass a u er Ho r· 
die erste Sitzung der Waffen s t i 11 „ 

stand skom m issio n, an der alle deutschen 
und franzö.c;is.c~en Delegierten teilnahmen. D~c 

deutsche A bordnllfl9 unter F ühnr.ig des General'\ 
von Stülpnagel traf pü.nktlk.h um 11 Uhr 

ein. bald darauf folgte We französische Abord

nung unter Fühn1ng von General H u n t:. in -
g er. D:e KQJnmiSS:on besteht aus 10 Personen . 
Bei der F. · fnung der SitzU<ng erklärt<e General 
von Stülpnagel: .. Die \Vaffenstil!.-.taodskommis

sioo hat die Auf'l)abe, die ~::.rimmu~en durch
zuführm. di~ int \Vaff~stillstands ... ~rtra\} vorg..:
sl'hen !ind, 'iie hat aui:.h darüber zu \\<:ic!ien, daß 
d1.ese- Bt'stimmliro ~t'n mit den im fran::O'\is.ch
i1al1.tnic;chen \Vaffm..c;tilh..tand....vt"rtng vorg~h~"

nen St!din't]ungen übe1e;nstim.mten. 

Das Werk 

• 
Oslc\ 2Q. Juni (J\ .\.) 

des \Vi.edt1.Juf.lx1Ul'S von :'\/ a r v 1 k 
g(·ht ;iktiv wt.-;ter. Ui~ dcut~chen Bi:hür,len n~h· 
111en :tri, JJß der Hafen \·on .N.'.ll'\rik bald wUt.xll'r 
d ... ·n1 \'erkehr offcn"'tt-hen wjrd. 1 111,\\'~""chen vt'r
k'(.hn·n aut der B:1hn von s~1n·ik n..1rh Sch\\red•·n 

• 
* 
Bern, 30. Jnn; (A.A.) 

Da~ Obcrkon1n1ando der schwt.'1zl'ri:'tchen Ar
n1fc teilt n1it: 

In den A1 orgenstunden des 30. Juni wurden in 
der Gegend Altmatt In der Nähe von Ra then· 
turm (Kanton Schwyz) 1 2 B o m b e n abge. 

worfen. Die sofortige Untersuchung ergab, Jaß 
e& sich um Bomben e ng lis c he r H e rkunft 
hondelt 

Die Polnische Brigade 
rettet sich nach Palästina 

London, 30. Juni ( A .A. ) 

D ie polnisohe Regierung tei lt mit, da ß 
sich die polnische Brigade in SytJen mit 
den britischen Streirkräften in P alästina 
v.e·rei nigte. 

A ls cs offenbar wurde, daß General M lt t e 1-
ha u s er den l\.Veisungen dtr ~erung von 
Bordeaux folgen \.\·erde, gab der Oberbefehl!!haber 
der polnischen Streitkräfte, General Sikorskl der 

pok,ische Sri9ade die- Weisu~g. sich mit <lt:r bri~ 
ti5':hen Arm•·e- in Palästina :u ve-reinigen. Nach 
dt'n let:t.-n M eldungen ~aben 6.000 polnische 
Sokl3ten mit ihrer vollen Ausrüstung gestern die 
Gren:-,• untt:r dem Kommando d1.."S Brigadegen"erals 
Kop.1n.c;ki überschritten. Ot>r Beft"hl General Si

korskis wurde in vollkommt-ntr Qrd„t4'J!l .lU'l.Q('· 

führr. Die polni~e Brigade hat auf d1ese Wa~ 
die E n t w a ff n u ng ver m i e <l e n. 

Hafen für Schweden 
auf finnischem Gebiet 

Stockl1<1lm, 2~. Juni (AA n. Sl<TJni) 

.Nach halbamtli1.hen N.:ichrichten hat S c'h \.\' e -
dtn ·in etnt"fn A hko1n1ncn ,nut der { in n f s c.: h e n 
Rtgit:rung die Konzession fü.r e'inen II :i I e n in 
der a~geOO von Pt.-ts.'.im(), und 7.\.\'Jr bei Vl"'ninii
emi, erhatt'l'n. 

' 

„ 

' 
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Churchill und die Gefühle 
des britischen Volkes 

Erklärungen 
des französischen Außenministers 

ßo1.1deaux, 28. Juni (A.A. n. Harvas) 
(Dieses Telegramm, das am 25. Juni 

übe:rmittielt wuroe, ist erst heute einge
gangen.) 

Aiußenmla1ilster Baud o i n sagte vor 
P11esseve:rtretern nach se:i•nen Erläute:
ruDgen über die W~ffenstillstan<lsbedin
gu'llgen fo}gendes: 

Die Stellung des Chefs der franzosischen 
Diplomatie Jst, wie Sie selbst empfinden, sehr 
heikel, nachdem Frankreich nt:waffnet ist und 
sein Gebiet eine so schwere Beset:zung erlebt. 
Ich fasse jedoch meine Aufgabe mit Vertrauen 
an. l~h weiß, daß F~ankreich für die. Wel~ not
wendr~ ist. Alle Regierungen, wenn sie snch c!A!r 
Interessen bewußt s'.nd, die sie zu vertreten ha
ben, alle Völlcer, ...renn sie um ihr Schicksal klar 
besorgt sind, müssen wünschen, daß Frankreich 
best.ehen bleibt, uoo daß e:; gedeiht. Die Ge
schichte zeigt uns, daß die Völker manahtmal 
weniger oounrulrigt waren von dem Gefühl, zu 
schwach zu in als sich LU stark zu wissen . I>as 
i,,.t <l'e l.e-hre, die '.l.ir aus einer Anzahl von Ver
trägen ziehen mii-s<sen, tlie in uns.ere.n Oe
schicht.s:rnll.'.llen std1l•n, vor alltm dem \'On 1815, 
wobei unsere Grenzen für die l..ingste l'nooens
zeit festg'elegt wurden, oie un. r wn.d in der 
modernen Zeit erlebt hat. ' 

Ich weiß, daß ich auf die Fretin.dschaft der 
Vereinig.ten Staaten re~hDen k.lnn; sie 
ho.ben uns wiederholte Beweise gegeben und ;eh 
zweifle nicht, daß sie 1m UngiLück uns noch mehr 
als ·n guten Zeiten eine lebhafte Sympathie be
we' n werden. 

Ich ·weiß, daß ich auf die Sympathie des bri
tischen Volkes rechnen kann. Es war unser 
Waffenkamerad in einem Kampf, den wir Seite 
an Seite tapfer geführt haben. 1 c h d e n k e, 
daß die letzte Rede, ln der Winston 
C h ur c h i 11 dem schwer getroflenen Frank
reich e i n e V o r 1 e s u n g ü b e r d e n E h r -
begriff gab, in keinerlei Weise die 
tieferen Gefühle des briliscl1en 
Volkes zum Ausdruck bringt. 

Ich glaube, daß die deutsche Regierung und 
das deutsche Volk und die Regierung Frank
reict.s und das franzö ische Volk durch eine ge
rechte Regelung die Streitigkeiten beenden wol
ltn, die in Deutschland, in Frankreich und in der 
Welt so viel Unglück und so viel Ruinen her
vorgerufen haben. 

!Ch 'hoffe, und ich wünsche, daß die Verstim
m1mg, 'die sioh zwischen dem i t a 1 i e n i s c h e n 
Volk urJd uns erhoben hatte, ein Ende mmm~, 
bevor ·n endgültiger We;se alle Fragen gelö:;t 
sind, die uns getrennt haben. Es besteht tat
sächlich ZJ\vischen unseren beiden Ländern auf 
demGeb;et derLatinität und clesGhristentums eine 
Solidarität, der sich keine Regierung Frankreichs 
und Italiens 1.1nge entziehen kann. Unsere bei
den Völker wercle>n einer Fom1 der Zivilisation 
treu bleiben, für deren Aufrechterhaltung gutes 
Einvernehmen notwendig ist. 

Sohließlich h:at !die Regien1111g Spaniens, m't 
der uns 11CJViel Bande verbinden, in den trauer
vollen Tagen, die wir durchlebell, uns eine Hilfe 
geleistet, die wir nicht vergessen werden. 

Aber mein Vertrauen gründet sich vor allem 
auch .auf den Glauben, den ich an mein Land 
habe. Im i\.oedanken daran fincJ.e ich die notwen
dige Stärke zur Eufmlunt; der schweren Auf
gabe, die mir zufältt, und zur lle-rste~ung der 
Orunida.gen 'dieses großen Werkes, 'fObei das 
wesentlichste Element <!er europäische Wieder
aufbau sein wird. Zweifeln Sie, meine HeTTen, 
mcht daran, daß ich die:;er Aufgabe all me1ne 
Kräfte wromen werde. Ich rechne auc:Ji auf d;c 
Mit.al'beit eines jedl"ll urJd vor atrern auf Eu:e. 
Das B\.ld, das Sie von l'rnnkreich gl-hen, ist das 
Bild, nach dl'm das Au<.land l'mnkreich beurteilt.. 
Ver.ge::i;>en Sie rricht bei U1rer Aufgabe dt:r Un
ttrrichtung die Ver.anbwortung, die Sie hierbei 
haben, und aud1 nicht die Songe, <l.'.111 Sie tmmer 
das a 1 1 g e m e i n e 1 n t e r e s s e beachk n 
wüs.sen. Erinnern Sie sich daran, daß (n Va 
terland zuerst eine Brt;derschaft ·t. \'ermtiden 
Sie alles, was d'.e Einheit de-s l..;:mdes zerstciren 
konnte. Die .gegenwärh'1 Prüfun~ zeigt genug, 
worin diese Hnigkeit besteht. Es rst unsere Auf
gabe, Jiese Einigkeit in keinerlei Weise zu be
einträchtigen und un.:i.blfü,.sig an ihrer Stark.in~ 
und Vertietung zu arbeiten. 

Deshalb hat die kür:zlich von Ch u r chi 11 
eingeoomml'ne Haltung, <dessen Zusicherungen 
d:ese Haltung nicht ahnen ließen, in Frankreich 
eir. Gefühl s c h m e r z l 1 c h e r U e b e r r a -
s c h u n g h rvorgerufen. o· ses Gefühl ist noch 
starker gewor1den durch oie Tatsache, daß 
Frankreich alles getan llat, um weder die flotte 
noch die Luftwaffe an Dt:utschlancl auszuliefern. 

Von der französischen Regierung sind in Lon
<lon Vorstellungen erhober'I wollden. Diese H11-
tung Englan<ls wurde noch durch die vor Z\~d 
1 agen erfolg!Je Abberufung des britischen Bot
scllafters aus Frankreich betont. Ueber St"ine 
Reise wunde zwar Aufklärung gegeben, cklß sie 
von kurzer Dauer sein solle und sich daraus er
kläre, daß die britische OefenUiohkeit unterrich
tet wenden solle, aber mit dem Botschiafter s1r1d 
alle anderen u\\itglieder der Botschaft abgereist. 

Unter <liesen Umständen ist der Botschafter 
in London, Co r bin, der im Dienst der fr.in
zösisch~brifischen An.nä.!i rung eine langjährige 
Tätigkeit entfaltet hat, zurüokgetreten. Die fran
zosi'sche Regierung beabsichtigt keine so!ort;p:e 
Neube;etzrung des Postens, sondern unterhält in 
London einen Geschäftsträger. 

Dte Beziehungen Frankreichs mit den Verei
nigten $1.aaten bleiben gut. R o o s e v e l t hat 
sich immer bemüJtt, in dem möglichen Umfang 
<lie erbetene Hilfe zu geben, und die amerikani
sche Oetfentlichkeit hat hinsichtlich der Lage 
Frankreichs Verständni.s bew'esen. 

„Paris zu neuem Leben erwacht" 
Ein Sonderbericht 

des „Giomale d'ltalia" 
Rom, 28. Juni. 

Unter der Ueberschrift „D a s L e b e n b e -
g i n n t w 1 e de r i n P a r l s. - Die deutschen 
Truppe11 haben die Ruhe und Ordnung wieder 
hergestellt" veröffentllcht das Mittagsblatt des 
„G 10 rna1 e d'I t a 1 i a" ein11n Bericht seines 

„ 

• 

Sonderberichterstatters aus Paris. Er hebt zuerst 
hervor, daß angesichts der in den letzten Wo
chen und Tagen in der französisÖM Hauptstadt 
he1Tschenden Zustände, die in ein Ch..ios und in 
revolutionäre Unruhen auszuarten drohten, die 
deutsdien Truppen geradezu als Retter in der 
Not erschienen seien. Sofort sei alles mustergül
tiq und in kürzester Zeit organisiert worden. In 
kaum 24 Stu.nde:i sei Paris von einer tödlichen 
Angst und einer tragischen Anarch ie zu neuem 
Leben erwacht. Imposante Truppenverbände 
seien während ,der ganzen Nad1t in Paris einge
zogen. D<1s deutsche Oberkommando habe sofort 
darauf verzichten kö~n, außerordentliche Vor1 
sichtsmaßn~lunen zu treffen. Sogleich habe die 
Bevölkerung bemerkt, daß die englisch-französi
sche Propaganda gegen die deutschen Soldateri 
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nicht wa.'ir war. Alle Lügen über Erpressungen, 
Brandstiftun~en, abgeschnittene Kinderhiirxk nnd 
anderes mehr, hatten die Pariser rwnmehr zum 
alten Eisoo werf~ müssen. 

• 
Pa"is, 29. Juni (A.A. nach DNB) 

Das normal\' Leben kehrt in Pa r i s allmiihlich 
wieder zurück. Mehrere Liötspielthealer haben 
bereits wieder geolfnet. Auch die großen Ge
schilfte arbeiten mit eingeschrilnktem Perso11Jl 
wieder. T<iglich kommen Tausende von Flücht
lingen in dje l lauptstadt zurück. 

• 
Madrid, 28. (A.A.) 

Der franzfü;igche o~neral G 0 11 r a LI d ist ~e
stern in Tanger e1ngdroffen und hat seine Rertse 
nach französi!;ch-M.arokko fortgesetzt. Goura'.ld 

\\ urde von MarschiaU Petain m)t einer Sonder
aufgabe betraut. Seine Reise steht, wie man 
glaubt, im Zusammenhang mit den Verände
rungen in >der obersten Führung der Truppen in 
Nordafrika . 

Ein neues Weißbuch 
Berlin, 29. Juni (A.A.) 

Das DNB. teilt mit: 
Das Reichsaußenminist,rium hal ein f ü n f • 

t e s W e i ß b u c h über die V er a n t w o r t • 
1 i c h k e i t a m K r i e g e veröffentlicht. Das 
Weißbuch behandelt die Besprechungen, die 
1wischen dem englischen und französischen Ge
neralstab einerseits und dem belgischen und 
holländischen Stab andrerseits stattgefunden 
haben. 

AB~R 0 E E. N 

Diese Vlll-öffentlionung stützt sich auf zahl
reiche Dokumente, die von den Deutschen bei 
der Offensive in Belgiern 1un<l Holland beschlag
nahmt wurtllern, ur>d •si.e besagt insbesondere, 
daß die Westmächte .die Absiclht hatten, sich 
Belgiens und HoHanids als .Ausgangspunkt für 
ei11e Offensi.ve gegl"ln <las Ruhrgebiet zu bedie
nen. 

Das deutsche Weißbuch stellt zusammen
fassend fest: 

1. Seit dem Ende des Weltkriieges w1irden die 
VerOO.n.<llungen 11.wischen dem belgischen und 
frantösischen Generalstab niemals unterbrochen. 
Die Zusa.mme11a~beit zwischen dem belgischen 
und engl ehern Hauptquartier wiurde ebenfails 
unun!Je!1broohen fortgesetzt. Die holländische 
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Regiemmg hat sich gleichfalls mit der franzöSi· 
sahen und der engiisohen Regierung aui militii· 
rischern Gebiet ins Einvernehmen gesetzt. 

2. Die beschlaignahmten Dokumente beweisen 
in einer u!lW'iderlergbaren Form, daß die eog
lisch-<frantösische Offensive gegen das Ruhrge
biet gerichtet war, daß diese Ofklnsive . clurc~ 
Belgien und Holland gehen sollte, daß ste sei 
dem September 1939 vorbereil!et wurde, und 
daß die Generalstäbe bis zur letzten M.inute da
ran gearbeitet haben, um zu diesem Zweck d
nen Plan aufzrustellen. 

Die Do3wmente beweisen, doß nicht nur '-'ie 
Generalstäbe, sondern aiuch die Tl'llppen selb5I 
über die !Befehle zu dieser Offensive bis in die 
geringsten fänzelheiten auf dem l..G,ufendcn 
waren. 

NORD 
SEE 

0 

L 6 l EN 
• 6RÖ~Sf.\. .., .. 

" 

NAMUA. 

Die vorliegende Karte von Nordwest f 1 a 11 k r e i ~ h und G r ~ ß b r i t an nie n soll unseren Lesern die Möglichkeit bieten, die militärischeu Vorgänge in den kommenden Wochen verfolgen zu können. Wälm:nd die große Skizze vor 
allem die Lage Engl~nds gei~enüber frankrei eh deutlich macht, smd auf der kleineren Karte besonders das englische Eisenbahnnetz und die Flottenstützpunkte im Norden Schottlands zu erkennen. Wir empfehlen uuseren Lesern, die· 

se Kar t e, wle s. Zt. unsere Karte über Frankreich, auf z u b e w a h r e n. 
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Wieder Schiffsverkehr 
bis Iskenderun 

k tur Aufrecltterhaltung des Güterver-
e rs ZWischen Istanbul ull'd der anatoli

~chen Südküsre bis nach dem Hafen von 
f:ken"':run. wird die stlaatli~he SchiH
~hrtsdirektion wöchentlich einen Fracht

<Iampfer zwischen Istanbul und lskende
run verkehre~ lassen. 
be Die Frachtschiffe und die von .ihnen 

forderren Güter werden durch emhe1-
~1.S<:he Versicherungsgesellschaften gegen 

." le Gefahren emschließlich doer Kriegs-
9efahr vers;cl1c11. 

Erhöhte Preise 
für Erdöl und Benzin 

Weizen-Aufkäufe 
Nach einer Meldung aus Ankara hat 

die Handel.st~H< für Bodenerzeugnisse 
durch ih"e 63 Einkawfsstellen bisher 
194.169 Tonnen Weizen zum Gesamt
betrage von 8.979.419 Tpf. aufgekauft. 
Die Han<lelsstelle verfügt jetzt über einen 
W~izenvorrat von 21-4.000 Tonnen im 
Werte von 9.970.830 Tpf. 

Ausschreibungen 
St r ~t fl e n bau bei Hai.kah. Kostenvoran

$thlilge !J0.2~7,15 Tp~. und 21.986,22 Tpf. Stän
diger Au!jschuß der Stadtv.erwaltung von Istan
bul. 12. Juli, 15 Uk 

Hau \'On Häusern für Ein\varklerer, ·und l\Var 
J 11 ücbäudc. Kostenv-0r.anschlag 52.811,58 Tpf. 
Oir.ektion tür die Ansiedll~ng von Einwanderern 
111 l11nir. 10. und 11. Juli. 

...J_ Das Hande'sminiLsteriurn hat <He seit 11ei1 n1 i t t e 1, 50 Lose trn veransc!Jlagten 
""rn 21. April ds. ·Js. geltenden Grund- Wert \oll !l.75'1,95 T11!. Vilayet Gaii Anlep: 4. 
Pt f Juli, III Uhr. . . 

eise ür EMöl. Benzkn und Motor'i'n mit s <.: h w c 1e1 J t her, V:asei:ne, L3nohne und 
Wirkung vom 28. Juni wioe folgt erhöht: \Trsclütxlene Chenlik::ilien. 1\1ilittir-lntc1Wntur 

Ab 1n lsta.nbul-Tophan~. !I. JuH. 
Bt . Lag~r lst:tnhul,. ILmir un!.l l::;kenderun: li 1 ü h l a ni p e n tnit \'ersclüedener Kerze-n-
~ 11z~n, k1!.1:1Y•et~ (f. <.L kg) 31,15 J\uru!? zJhl, l.81.10 Stu~k hn verJ.nschllgtcn Werl von 
"t-n~n, ~itiem .... iSt! (f. <l . J.) 22,7.J Kur:1~ 1.055 fpf. Eh:l..tri7itatsgesellsah::ift von üa.1i An-
uenz.111, in Doppel- tt·p. 6. Juli, Ht Uhr. 

kan. .... •n J :l s t k r ;1 f t w ;,1 gen. Kostenvoran~hl:lg 
E ..... (1. 2 Ka•nen 8G5,85 t\uru~ 5 6fHI Tpf. :\\:.tril\C-lnten<lantur in lstanbul-
(<ltil, kilov.ci'"' (f. d. kg) IS,3·1 Kurn* f\a-.rnipa~J 2. Juli, 11,:lU Uhr. 

r<1u1, in Doppel- z a h n a r, t 1 i c b e lk<larhl:lrtikel, 6!l Lose 
k;.tnn~n f , ß?" I '{ Kunt<1. in1 \·cransahlagte-n Wt.·(t von 3.200 'fpf. l:'.Anko·nf!t-

.~,, 1 . . ' ( · 2 
Kannen) -"'· · v kuitHni~"'ion d-us Vt>rh~tJigtrngsnünisteriums 111 1 Ofltn, k;rl•· 11

· .... ,·,_·c (f " kg) III u3 Kt1r11° ,\1ot . ...."'... • u. ,..,. 'l A11i:<1ra. 2. Juli, 11 Ullir. _ . 
unn, 111 l.H>pJkl· 11t'i1 in i t t l: 1 für die Krankenlü1user l lasok1 

Qnnen (f. 2 .Kannen) 412,--- Kuru* unc.J. Oeirrahr1a~a. Koslt:nvora11~.chl.Jg:e 5,014 

L 
[)l't! hoohsteon Vt'rk:luf~i>rt!llSI! fur BenLifl nit<l~ 'rpf. 1111'<..I Jo.:~10,30 1' 1>f. Stindiger A~1ssch~uß Jcr 

F\I . • St:~dtvc11\\~altu1~g vun Istanbul. 3. Juil, ~-l Uhr .. 
f ul ln Ankara, l-.t1nbul und lzrn1r ~nd \1'1t' VoJt.nies 5 er \OOSrüok L!lllll Pre~vun Je 
ulgt fe;tg :-sct1.t ' 1 fj ·rpf. Fink„111fsk~rnn1ission <los Vertekligungti-

Bentin-Prt!is fLir das Liter 
Ank:ir.a 27,5(1 KurLl~ 

Istanbul 25,- h'.un1~ 
li:mir 25,05 Kuru~ 

Erdöl-Pre~s~ für das Kilogr.im m 
Anl.:~1r.1 

Istanbul 
ltnlir 

lf .. 

19,55 Kuru~ 
19,70 Kuru:;; 

. 0 thstpreise 
01 

in Kannen 
für Henzin und Erd

Ankara 
l'tal\bul 
h:nilr 

in Ankara, 
und lzn1rir 

Eknttn Er<lül 
in Doppel- in Do!)pel-
ka:nn~n 

I0,05 Tpf. 
!l,2~ Tpf. 
!l,25 Tpf. 

ka.nnen 
7,75 Tpf. 
6,60 Tpf. 
6,70 Tpt. 

istanbul 

Erdül 
in klefnt.'11 

Kannen 
1,15 Tpf. 
0,97 Tpf. 
1,- "fpf. 

Ankaraer Börse 
29 Jurii. 

WECHSELKURSE 
EröH. Schluß 

~•tlin (100 Reichsmark) -·-
N"ll<lon ( 1 Pfd. Stlg.) o.24 
Pa'"'York (100 Dollar) 1 Ja 

ns (100 f 2.:1ti87j ~-1 rancs) .. 
G '•nd (100 Lire) • , -.· 
A'nf 000 franken) .. 2~:12 -·-
B~sterdam (100 Gulden) --.-
Ath '6el (100 Beigo) . , 2.9687:, -.-
S.•'" CIOO Drachinen) . 0 99i • - .-
Pr "a (100 Lewa) , t tii.; -. -
l.\ag (100 Kronen) . - .-
'W~dri<J (100 Peseta) , 13 9i2:0 -.-
8 tschau (100 Zloty) -·- -. -
B~~Pest (100 Pengö) 2b :i;2-. -.-
Bei reot ( 100 Lei) . o 62;; -.--
y0 itad (100 Dinar) . :J 19;,o -.-
St kohama (100 Yen). . 31 G~ -.-
1.\~ckkholm (100 Kronen) St U97j -.-

s au (100 Rubel) . - .-

lic Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
• 1.1~ t. ,Die vorstehenden Kurse beziehen sich rwr 
her d1.e handelsil'bllchen Wechsel und gelten da· 

IUcht für da."' Einwechseln von Banknoten. 

U AN 'fEILSCHEINE 
li ~O SCHULD VERSCHREIBUNGEN 
(?~türken I bar 1t3 4.f> 18 .'10 
~t )~-
.:· l..,.,.ru.;h. 1938 19.-

• Yo Sdiatzanw. 193" t ;;, -. -

Horn-Verlig, Berlin SW II 

Roman von Hanns Reinholz 

(26. Fortsetzung) 

V "Ea g<Jb so viel, v.·as Anlaß zu einem solchen 
gl'"rdacht geben mußte", erklärte er M.t.'iChul<li· 
il\~ und berichtete thr dann m1~ kur~en Worte~ 
9t . Was wschehen war. S)e hörte ihm schwet-

r;:: und teilnahmslos zu. 
tr,,}1r einmal.' als er den N;unen Hertha La.rsen 

<ihntie, weitete !Mc1 ihr Blick. 
r~_C.lekh d.irauf schlug sie die Hjnde vor cLis 
~1cht, 
,, „Ingeborg Oegener„. llüsltrte sie foiSt w1hörbar. 
t:)1 - er liebt ~ie .. .!" 

l<h.tm Recht~anwalt v. 3r dir Lag(' außerst p.:in-

~·.lch weiß''. s.;1gte er, „t\'.'trum Ihr l\.larr:t ge·~·" 
9t ~ Vf'rbindung wov. Ich v.·eiß ..-- alles, gnadi
.,. Prau, und me.in H1er~n hat einen ganz be
~ 'Tflt:n S ten Zweck„~ i' ließ die Hande sinkr:n. 
?:t 

1
r erschrak, ah~ er ihr Gesk·1t sah. Müde und 

?:~ ~llen sah es aus, von ti~fen Furch~ du.rch
htri en. D~s G~.'4lcht eines Ml"nschen, den das Le-

Si 2:ermurbt hat. 
i\'1:1{ müchte eine schwache Bewegung mit dem 

)t···S~rechen Sie", forderte sie ihn auf, mit einer 
tnte.'. di.e völli.g unbewegt klang. 

r rauspl?'t'te sie~. 
~Citiädige Frau··, .sagte er. „wir v..'issen, v.~r 
~tt ll Dr, Dege:ner Lst. und v.'.lr ahnen auch die 
'• der Beziehi.rJ..--n „ zwischen ihr und I~rem 

fStn-1.. " ~· s t1.1 ·--oenen Gatten. Verzeihen ie, wenn wir 
~t einer anderen Ansicht v.·aren · .•• 

le unterbrach ihn 
~r:Ji selbst habe diese falsche Ansicht genähr."', 
~ !aie, „weil ich ruc.'lt wollte, daß noch e1,n· 
~alles aufgewühlt werden müßte - alles., WJS 

~ ~ gewesen war. Bis vor vier Monaten hatte 
d~ Prau in Ruhe gelassen. Dann tauchte 

111~11istcriu111s in AnkaJ1..1. 2. Juli, 1.t Uhr. 
A k 1.:. u 111 u 1 a t <J r e n für \..Qslkra.ftv.'.agoo, 200 

Stüdk Lit1111 Pit..>:~ von je 48 ·rrf. Einkau~s.kon1-
n1·s..'4cm des Vt:rl~Khg11ng!jminijoteriu111s i:.11 Anka
r;:i . 2. Juli, 11 Uhr. 

Schlechte und gute 
Oelk1mden 

Bukarest, Ende Juni 
Der Eintritt ltali"ns in den Krieg hat 

Rurn.lnien bezüglich seiner Erdöl-Liefe
rungen vor elne völhg neue La·ge 9e
stelt. Unter den Kun.den fallen die Wesc
mäch~e va:Hko1n1nen .;ius. Hier.aus ergibt 
sich die Tatmche, daß Denitscbland und 
Italien die besten Abneihmer für Rumä
niens E~öl ge\.vorden sind. Sc 1hon in den 
let:ten Johren :J,:,t Mitcel~uropa, rnr al
lem Deutschland. a1s Absatzrn:irkt für 

Rumäniens Petroleum-Ausfuhr 
19.39 1nTauiendT011 n t n @!'i'ii '': .·:·:·,, 
~'[;i~~~,~~ .„„ 

·t-
~ime.e.. ~ 
~Qf8 ~v 

:nzu.1vr„'".~'-· .. ·">·· .. 
•• ,.. i:.. \ • 
_) ti V~(,. 

das rumänische Eröl ständig an Sede;i
t„ng gewonnen, da England und Fronk
reich immer ge"'tingere Me:ngen aufnah-
1ncn. Da11.:11uf ist es auch zurüakmfü!hren, 
·daß dioe Gesamtausfuhr Rumänie:ns an 
Erdöl und Erdölprodu.kten seit dem Ja'h
re 1936 von 6.9 auf 4,2 Mill. c 1gesun•kt"n 
ist. Der wic'htigste .Ausfohrhafen, Kon
stnnz.:1 am Sch\\rarzen Meer, war der 
Ausgangspunkt für 1den Seeweg über oos 
MittcLmeer, der jetzt für die W estmädh
te gesperrt ist. Zukiünfüg wird die Donau 
als Verschillung•weg für rumänisches 
Erdöl noch me;hr an 'Bedeutung gewin
nen. 

sie plötzlkh auf. Sie V.\.1r, \.Vie wir erst spJter er· 
fuhr~. ihrem Z\\:eiten Mann davoo~~daufen. Nun 
suchte sie nt>ue GeiJmittel - -

„S11.11··. fiel 1hr Doktor Hellv.·~ in.s Wort, „den 
Rest v.·is~en v.ir. kh \volhe ihn nur bestätigt ho
\M:n. Sie sind, .J!so von dieser Frau erpreHt wor· d.,,,„ 

„Ja„, !;3Qte sie. 
,, UnJ - war nach Ihrer lV1einung Frau Dr. 

Dt?gencr d„1rüber unterrichtet, daß Sioe von diesen 
Erprf.'SSW1(r.!n wußten?" 

,,BesNmmt sogar, mein Mann hat es ihr sogar 
gesetgt w1d h.Jt auch hi~zugoefügt. daß ich . .sie 
niem3Js in mCirl<"m Hause zu ~mpfangen be.ibsich-
t~. Darum krun sie in den Abendstunden zu 
ihm, v.•cnn Ich mich s..·-!1on zurückgezogen hatte. · 

„W~eviel Gdd ho'l.t Ihr Monn ihr schdtzungs· 
weise in dicwn letzten vier Monaten gegeben?" 

Sie br3uchte sich nicht erst zu besiruien. 
,,Es \1laren Qenilu 25.000 Mark", SJgte sie. 
25.C(X) Markl Das war haar~rau die gleiche 

Swnme, dit> Werner Vischer in der letzten Zeit 
vor seUk.'111 Tode· von seinem Bankkonto abgeo'.10-
ben h.1tte. Es w..ir haargernu die gleiche Summe, 
na(.:h deren Verbleib Kriminalrat Hagemann In 
dl!'n ersten Tagen der Untersuchung " vergeblich 
geforscht hatte. 

•. F .... <; is.t sehr viel Geld", sagte er nachcknk~ch, 
,.und niemnnd h<.ittc S.."lgen können, bei we-lchem 
Betrog die Fr.au eines Tages aufge-~1ört hJtte. 
Vielleicht 'h~itte sie überhaupt nicht aiuigehört. 
Erpresser setzen .ihr Handwerk meistens solange 
fort, bis da.'I Opfer vollkommen aus;iezehrt dst. ·· 

Sie ließ ein lt>is~ StOhnen hören. • 
„Darwn auch", Mgte sie le:ise, „kamen M'em-er 

und ich auf ,den wahnsinnigen Gedanken . , . " 
Er richtete sic!i betroffen auf und sah sie zwei

felnd an. 
„Auf v.·ekhen - Gedanken?" fragte er zö

gernd. 
Sie antwortete nicht. Ihr Blick war starr gera

deaus geridltet auf einen Fleck im T~ppich. Dr. 
Hellwig v.·urde etv,:a! unheimlich zwnute. Ei!tige 
M.ile war er versucht, sif anzusprechen. 

Aber er schwieg in einer merkwürdigen ße. 
klemmWlg. 

Plötzlich ging ein krampfartiges Zucken durch 
ihren Körper. Glaich darauf w~ sie wieder völ
lig ruhig. 

Zusammenbruch 
der westlichen Wirtschaftspläne auf dem Balkan 

Im Jahrzehnt unmittelbar nach dem 
Welrkrieg wurden ,die Länder des Donau
rc.ume<.' me!hr oder mindier gelüguge lnstru-
111ente der französischen Hegemoniebe
strebungen. Sioe solltien im Sinnoe des be
kannten Tardieu-Planes als V a.a'len
staaten der Sieger von v„rsailles Air 
die ersre Kontinen1!3lmacht Frankreichs 
w~rksame Vorspanndtenste zur tnilitäri„ 
schoen und wfotschaftlichen E;nkreisung 
des trotz der Niederlagoe von 1918"ufstre
benden 'und daher ~fürchteten Deutsch
land leisten. Als Mittd für dioe Durchf'iih
rur>g diese:r PoJ;tiik, die dam0ls schon den 
Keian de5 Mißerfolges in skh tru9. be
d>en.te man sich der An 1 e i h e n. Man 
r-umpte riesige Summen in d11ese durch den 
Kri·e9 hart mitgenommenem Staaben, die 
außerdem zum Auföau ihres jungen Ver
waltungsapparates dri,ngend Geld bra'1ch
ten. Gar bald aber merlkten diese Länder 
die nachteilige Kehrse>ite dieses Danaer
G.,,;chenkes; sie kamen i!n die Zins
k n e c h t,s c h a f t der Westmäch
te, ohne davon irgendeinen eigenen Vor
teH zu haben, während Deutschland unter 
Verzicht auf di;ese kapitalistische AtrS
beutu·ngsmechode sich die Pllegoe ihres 
Auße111haindels besonders a,ng„legen sein 
.'>ell. Das Engebnils dieser planmäßige:i 
deu•bs.chen rk>ndelspolitik war eine völlige. 
Wende i.n der Schwergewiclitsverlage
run.g des SüdostI1atllmes, der 1m er s t e n 
Jaht'Zehrut niach dem Friedensschluß im 
politischen B<innoe Frank
r e ö c h s SNmd, im zweiten Jahrzehnt 
b~s zur Gegen\v~rt e~n o r g a n i s c h es 
Kraftfeld des mitteleuropili
schen Wirtschaftszentrums 
bildet. Während die Westmächte den 
BJlilln 1'War <ils politi1schen Verbiin<leten 
h.:Lben wolltien, Llhn wirtschaftlich aber 
seinoem Schicksal überließen, ging 
Deut!Schla.nd, besonders in den letzten 7 
Jahren, dazu über, se;nen Außenhandel 
mut Südosteuropa planvoll :zJu le"'ken. Er 
wuodie enllgegen der liberalistischen Frei
zügig,keit der Anderen unter das Gesetz 
8·egem;e>i.tnlger Verpllichtun9 gestellt. Do, 
'11t des! 

Unter diesem Zeichen erhielt der 
cleu•tsch-südast„uropäische Güterverkehr 
einen Auftrieb. der allen Haondoefspartnern 
i·n gleicher Weise mgute kiam, wi„ von 
1:iaB9ebendem Staatsmännern mi.d Wirt
schaftsd'ührern der Ba.Jkanländer wieder
holt betont woroen ist. Das Engebnis die
ser z i e 1 b e w u ß t e n A u ß e n h a n -
d e ls s t e u e r u n g kann dahin zusam-

• mengefaßt werden, daß Großdeutschland 
heute rund di.e H äl•fte der Ausfuhr 
jedes der Balkanländer aufnimmt und 
gleich,,.,itig etwa auch über die Hälfte der 
F. in fuhr der einzelnen Stlaal'en bestrei
tet. ·Demgegenüber ist G roß b r i t a n -
n i 1e n .an d-er Auisfu.hr mit tet\Vla 8$(, '3.l1 

der Ern.fuhr mit etwa 7,5%, Frank
r e 'i c h mi1t ungefähr 2.5 % an der Aus
fuhr und mit ca. 4% an der fanfohr der 
Donauländer betteiliigt. W ie es kam? Nulll, 
clioe deutschoe wr.tschaft beschränkte sich 
nicht nur auf dioe Lieferung von Ware, 
son.cle.rn sa!h ihre Aufgabe g~eiohzeitig in 
einer Art Treuhändertum, indem slie den 
Siidostländem di.e neuesten techni
schen Brnungoen'sohaftttl und die letzten 
wissienschaftlich"n Fortschri•tte systema
tisch überuni1rtlelte (durch En.t:sendung von 
Kommi:ssionen, d•urch Awstausch von 
Alcademlkem, durch Here:Unniahme von 
Stupendiaben an ·deutschen H ocbschulen, 
durch stäinJi,g,en Geda.nkemaustau~ch bei 
zw'i'sdhe1119taia tl ichien Besprechungen auf 
den deutischen Messen, duoch zielbewußte 
WirbSchaft>sweroung usw.) . 

Dioe Westmächte machtie>n zwar 

Nur aus 'hrem Munde strömten mit einem Maie 
die Worte. W~ ein Wklufhalt.samer Wasserfall 
ergossen sie sich über ihn, als wäre plötzlich 
~ne Schkuse geöffnet worden trJd alles. was 
sich bis dahin angesta4t ~atte, stürzte nun heraus. 

Dr. Hellwig war zuerst über diesen uner"'·arte
ten Ausbruch erschrocken. Aber er spürte, wel· 
ehe Erleichterung ihr diese Ausspruche gewuhrte, 
wie sit froh war, sich alles dies herunterreden zu 
können. · 

„Wir wußten w1s uicht me-~r zu helfen" er~ 
zählte s.ie, „u11d kamen auf ein~ aberwitzigen 
Geda.nken. Es gab nur eine Möglichkeit, dieser 
Frau zu entkon1n1en. Sie wissen selbst, daß 1nci11 
Mann eine testamentanische Bestimmung getroffen 
hat, wonach Hilmar nur sein Pflichtre.il erhalten, 

d„"' und dor·t Ans t r ie: n g u n g e n , um 
de.n Handel mit dem Balkan zu vertiefen, 
es b J i e b ~r im allgemeinen nur beim 
\V, : l e n. Denn das autarke Frankreich 
kann den agrarischen Ueboerschuß des 
Slldosten.s in Normalzeiten niicht aufneh
men. und gegen die übero;eeischen „Ge
heidelabri'ken" Kanadas und Australiens 
;st der Balkanbauer nicht ,,;ettbewetibs
fähi9: außerdem ist England auf Grund 
des Ottawa-Abkommens mit seinen Vor
wgszöllen gegoenüber ~einen eigenen Em
pire-Ländern verpflichtet, so daß schon 
aus diesem Grunde die C..,treideüber
schüsoe Südosreuropas wenig Au•ssicht 
<1>uf Absatzfähigkeit in England haben. 

iDemgegenüber beruht der WaN,n'1uS
tausch Deutschlands mit dem Balkan auf 
der Grundlage ei•ner na tu r be d in g -
ten Ergänzungswirtschaft: 
agrarische und industrielle Rohstoffe ge
gen hochwerti9e deutsche Fertigwaren. 
Diese organische A b s .tim m u n g d~r 
lbefderseihgen Volkswii'tschafte'll a u f -
ein" n der, die Oispositlionen auf lan9e 
Sicht zuläßt, z. B. bei Anbauversuchen 
"On Soja, Flat'hs usw„ was für den Bal
kanbauer außerordentlich wichtig ist, ist 
das letzlle Geheimnis für die hohe geg<:n
sei·ti,ge HaITTdelsintensität. 

Außerdem enllgeht den Balkanstaaten 
nicht die Tatsache, daß es sich bei den 
b<sherigen Käufen der Westmächte um 
eine vorübergehende, durch die Not bc
dingue Ei•scheinun9. bei Deutschland aber 
um p 1 a n u n g.., n u·nd Geschäfte a u f 
1 a n g e Sicht lhandoelt. Un<l da <lioe Län
der 'l:les Süd<»;teci.s zur klareu Etikenntnis 
oeikolllmen sind. daß ein guter Da u „ 
~ r kund e, als der Deutschland ange
sehen -.verden muß. stets moehr zu schät
zen ist als der besu, Geloegenheitskunde, so 
war den Bemühungen Engla.n.d.s und 
Frankreichs im Südosten von vor:nherein 
wenig Erfolg beschied>en. Im südos~euro
Päisahen Ra<Jm :reichnet sich durch die 
oben gekennz;eichnete .Bntwicklu·ng der 
Zerfall der alten liberalisfüch o!1iientioerten 
Wel'twjrtLScha:lt deutlich ah, doer Anbruch 
einer neuen Wirt'schaftsordnun9 h<1t be
gonnen. die, wioe der deutsche Ernäh
rungsminister Darre jür>gst in Bu·dapest 
ausführte, in Mittel- uud Südosreuropa 
längst ihre Feu„rprobe lbesta,nd"n hat, 
denn gerade Mitreleuropa W...t vom Schick
sal zu tiner engen wirtschaftuchen Zu
Sämmen:inl>eit 1m Sirune einer Lebens
r<>UJmgemeiruschaft bestimmt. 

Es ist klar, daß der südosteuropäische 
Wirtsohaftsraum, von de:n alliierten 
Mächtoen als wichtiges V•r:;orgungS>re.lt
rum der d;,utschen Wirtsohoft klar er
kannt, ei:nen besonderen Zielpunkt der 
gegnerischen Wirts c h" f t s b 1 ok -
k ade abgab. Bine militärische KootroUe 
dJeSle'S Rait„umes '\V'ar unid isit aus geogra· 
phischoe:n Goün'den nicht gut durchführbar. 
Da.her versuchte man, die Wucht des Gel
des im cloe Wa9sohale'"' we"fen. Im Zuge 
des Wirbschaftskri>eges, auf den En9land 
seinoe größten Hoffnungen setzte, weil es 
Dr:uts<lhland dadurch ohne Bhitvergießen 
schachmatt 9etzen wollte, wurden, solan
ge es ging. planmäßi9 Stör u n g s k ä u -
f e durchgeiführt. Wie schon der Name 
sagt. handelre >es sich bei dieser Wirt• 
schaft!ioffensive weniger darum, etwa den 
Südostl:;taanen '"' hellen, sond„rn durch 
Wegkauf verm1ittels erhöhter Preiszuge
ständnj88"' und Devisenmhlungen wichti
ge Erzeugnfase eiern deutschen Zugriff zu 
entzieh"'1. Zum Teil konnten di" L•be.ns
mitl!el mangels Transportmöglichkeiten 
gar nicb,t abbelördert we1'Clen. Sie waren 
Je'ln Verderb preisgegeben. Zur Verein
ne11rlichW19 dieser Störungskäufe und zur 

wuhrend alies andere mir zufallen sollte. Dies 
ger.chah nicht :lUr, v.·eil \Verner selb~f'-~rsldndlich 
gegen diese Wlmöglic~e Heirat v.·ar. Es geschah 
;-,uch :JU\ ei'flem anderen Grunde. Mein Mann 
wollte „sterben'" - verstehen Sie! Nicht wirk
lich stt>rberi, aber doch für die Welr. Wir suchten 
roch f'iner MQqlichkeit, die Welt glauben zu ma
chen. d .... ß 'e!" tot sei. Eine ailltliche ßescheii:ligung 
darüber tnußten wtt- erlangen. Dann wollte er 
helmli<:h versc~winden. Es w.ir allts vorbereitet. 
Er hatte sehr kost.spielige Verbindungen mit 
übel beleum<leten Kreisen aufgenoirunen und es 
xhlit>ßlich durchgesetzt, d.:i.B er von ..,dott einen 
fr1JsJ1'.'n P;1ß erh;:iill?n sollte. Nun w.1rtPtM \.Vtr 
nur noch auf eine Möglichkeit .• un1 die .~untUche 
1~00eserkli.irung erh,--ilte11 z.u konnoo. \V1r erwo-

Continental-Scbreibmasebinen 
für strengen Alltagsdi~nst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 

dauerhaft, zuverlässig und saube1· in der Arbeit. Con

tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
' langer Lebensdauer. 

• 
Vertre tungen in allen Ländern der W elt. 
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G R 1 E <:; H E N LAN D · 

Die Lage 
auf dem.Tabakmarkt 

Athen, Ende Juni. 
Nach Angaben des griechischen Ta

bakschutzaomtoes haben sich in den Mona
ten A p r i 1 und M a i dieses Jahres im 
Tabakhandel keine rechten Fortschritte 
g1.:z:eiigt und zv.'ar vor allem \Vegen der un
sicheren poLtischen und wirtschaftlichen 
Lage, dann aber auch deswegen, weil die 
Käufer ihren Beda11f fast <iusschließ!;ch 
tbei den Tabakbauern se.'bst zu decken 
t"achtNen. In letzter Zelt hat jedoch <lie 
„He!lJs"-Ga.e:llschaft, die als fünkäuter 
für dl!'11 deubSchen Reemtsma-Konzeon tä
tig ist, Interesse für bea,~bei1teten Tab;ik 
·gezeigt, doch ist es noch nicht zu Ab
schlüssen gekommen. 

Der Einkauf von Tabak aus der Ernte des 
J•hres 1939 hat sich seit Ende März in ganz 
0 s t n1 a k e d o n i e n zie1nJich lebhaft gestal· 
tel, ei11e Bewegung, die dann auch auf Th r a • 
~ i <: n übergriff. In- der Zeit vorn 21. März bis 
20. Mai wurden insgesamt 26.655.328 Ok•<a Ta· 
bak un1gesctzt. Wenn man zu W"eser i\1enge die 
bi~ 20. i\läri verkauften Tabakn1engcn, nä1111ich 
rn.748.675 Okka, hinzurechnet, so erhält man 
für die gesamten Un1sätze nach der letzten Ern
te clie Zahl von 37.404.003 Okka. 

In Th r a k i e n wurde der Tabak1narkt zu
er~t in Xanthi eröffnet, dann in Komotini und 
später auoh in anderen Gegenden. Oie Bauern 
habe11 den weitaus größten Teil ih1er Produk
tion, nä1111ich rund 90%, verkauft. 

In 0 s t 1n a k e d o n i e'n karnen zuerst die 
Sorten Basrna und Kabakulak auf den J\1arkt, 
die fast restlos vom Handel übemonunen wur· 

wi1,ksameiren Durchführung dieser Maß
nühmen wurde bekanntlich \'Or e-in;gen 
Monaren di<? „U n i t e d K i n g <l o m 
Commercial Corporation 
Ltd." gegrün>det. Sie war mit großen 
Geldmitteln ausgestattet und so! te vor al
lem in SüJostroropa ganz groß in Funk
tion treten. Dj1e Murtition der go:kle:n.en 
K111geln sollte den endgültiigen Sie9 der 
Alliiert"'n heilboeiführen. In der Zwischen
zeit aber erfolgte der wuchtige Sch'.Ja.g im 
WestLen, der die veremt~n Heere der Ver
bündeten (•Franzosen, Eng!Jnder, HollJn
der und Belgier) aufrieb, und es erfolgte 
der Kriegsejntnitt. Italiens. Großbritannien 
h.:tt nun1nehr aindere Sorgen, es ringt um 
sein nacktes Leben, so daß es die so groß 
aufgezogene Ge 1 d offensive au E 
d e m Ba 1 k a n 1 i q u i d i e r e n mußtie, 
noch ehe sie überhaupt in Aktion treten 
konnte. Der mit Ein~.:tl'Z von u,ngoeheurem 
Gol<l angesetzte Kampl der Wt"st
mächte in Siidosreu,ropa mußre aber auch 
aus an•deren Gründen als aus rei 1n militä
rwchen mit einer Ni„derlage enden. 

Früher ·dachte maon in Devisen, 
heute da•gegen in W a r e, Kompensation 
und VerrcchnungsYerkehr. Heute hat die 
Devise (und damit das Gold) ihren Wert 
in Südo.•teiuropa eingebüßt. Dioe Bezal1lung 
in Ware, in Maschinen und 
K r i.., g s gerät hat den Vorzug. Was 
nützt den Balkanstaaten Geld, wenn s~ 
zum Aus- und Aufbau ihrer Wehr- und 
Volkswirtschaft nicht die dafür notwen
digen Gürer kaufen können? England hat 
Z\Va.r Geli versprochen, kann aber njcht 
l.efrrn. Deutschland ist es seit Kri„gs
beginn gelungen, seine Ausfuhr na<:h dem 
Balkan - mit Ausnahme der Tünkei -
nic'ht nur auf1'eCht zu erha0lren, sond"rn 
oog»r au1f manchem Gebietie erheblich aus
zuwei•tien. Diese Lie!ferfähigkeit, in der 
D~utschlands ungebrochene wirtschaftli
che Stärke sichthar zum AusdrJck kommt, 
war und ist die entscheidende WaHoe, dioe 
der deutschen Wirtschaft goerade auf dem 

gen die versc~li.edensten Pldne. Er konnte beim 
Baden untergehen, ohne daß es gel.;ng, slojne" 
L1:ü.~he' zo finden, nicht '-''3hr! Es gab .:iuch noch 
andere MOglichkeitol'n ... " 

Sie schwieg einen Augenblick, als müßte sif" 
sich alles noch eirunal in.'> Gt.'dächtnis :urückru
fen . 

„Aber im letzten Augenblick „„„ fuhr sie fort 
„kamen un'i v.•ieder sc!lwere Bedenken. Sie kön~ 
~en sich vorstellen, cbß \Vir infolge di"r fort· 
wdhrenJen Erpressungen und des unertP"J.Jlichen 
Druckes lang~m mürbe und ,il!Je.mervös ~wor
den waren. Jn einer Stunde <ler Depression gab 
l\Vemer das Telegranun an Sie auf ... Da kam 
uns, als loum dds 'I"elegrümm abgegilflgf'n war, 
ein Zufall zu Hilfe. Ein Lan:.l">treicher. der schon 
mehrmals bei uns gebettelt hatte, sank plt'otzlich, 
als er in dem kleinen Gar~ro~zUnrn~r neben 
der Diele auf \'\'armes E.'ISen v.•artef(, von einem 
1-ferischlag getroffen tot zu Bock>!i. Er schlug sich 
ein fürchtcrlic'les Loch Ul den Kopf, d.l..„ Blut 
sickerte heraus . . . Aber WlS v..·ar. als h.Hte uns 
der Himmel diesoen ridlllcnlost·n \Vanderer ge
&indt. Ich '"'eiß Po:dlt, '-''er von uns beidt>n dan"l 
zuerst auf den Gedankt"n kJlll . : · 

„Oie9er Landstrejcher"', fiel ihr Dr_ Hellwig 
ins Vv"ort, „ist der Tote, den man kür:lich ge• 
fuuden hat!" 

„J.i", nickte sie, „v.·ir zogen ihm lin :lller Heim.
llchkeit einen Anzu3 Werners a;1 und schafften 
ihn dann zu zweit in den Sa.luppen auf dem 
le<"rstoehcndoo Grundstück, das Werner erst kürz
lich erworben hat. Am nächsten Tag wollten \.vir 
den Schuppen in Brand srecke:i - man hätte d:ie 
verkohlte Leiche gefunden, und an den Anzug
resten hätte ich und }eder andere dann Werner 
wioedererkannt - Werner, der wn diese Zeit 
schon irgendwo im Ausla::ld sitren sollt.,.. Dann 
sollte ich, der .ic,~ ja nun Besitzer des gesamten 
Vermögens geworden ...-...-are, alles verbu~n. Auch 
hierfür hatten v.-ir alles eingehend gt.~regelt. Mit 
dem Rest unser-es Vermögen:S hätt.,.n wir sorg
los bis an un.stt Endt leben können, w1d hJtten 
auch bestimmt Mittel wld: Weg~ gefunden, um 
mit unwrem Jun~n v.·ieder :u.sammcnzutrefren, 
der in .al~ diet.e Pli.l!le n~ht eiflücweiht \\'at. 
Es kam anders ... " 

Sie brach ab und fuhr sich mit dem Taso.len
tuch über die müden, entzündeten Augen„ 

--~. -·ß·~·)· 

den. Später wurde auch die Sorte Ba~1bagh In 
größeren A\engen u1ngesetzt, sodaß in kurzer 
Zeit auch von Weser Sorte ungeführ drei Vi~r· 
ic:I in' den Handel kamen. 

In J\t i t t e 1 • und West m a k e d o 11 i e n sind 
bis zum Abschluß des Berichts annähernd 90% 
der gesamten Produktion umgesetzt worden. 

In Th es s a 1 i e n und P h ti o t i d o - p h o . 
k i s wurde vor allem die Sorte Mavra gekauft. 

Auf den 1 n s e 1 n sowie in At t i k n und B ö • 
o t i e n wurden in erster Linie die Sorte .,Smyr· 
na parfün1iert" verlangt. Auf Chios, Kreta und 
dt:n Kyk.Jaden sowie in der Gegend von Theben 
konnte die ganze Ernte verkauft werden. 

In A et o 1 i e n und A k a r n an i e n wurden 
ebenfalls hauptsächlich die parfümierten Taba
ke und teilweise auch die Dschebel· Tabake u1n· 
gesetzt. 

In E p i r u s sind nur geringe i\\engen von 
Dschebet-Tabaken und einige andere parfün1ier· 
te Sorten übriggeblieben. 

Auf dein P e 1 o p o n n es sind 95% der ge. 
sc:unten Produktion an 8".:hwarzen TabakCfl 
ebenso w;e auch die dort erzeugten geringen 
i\1engen der Basma-Sorte umgesetzt worden. 

·Die folgende Tabelle gibt einen Ueber
blick über dioe gesamten Umsätze an Ta
bak in Griechenland seit <lern Beginn dec 
'<>t"t"n Emte bis zum 20. Mai 1940: 

Anbaug,.t>id Okka 
·1 hraloi.>.n 4.102216 
0:-.trn:ikOOonk-n lü.266.7M 
Mittel- ll'ßd Westrn.1ke<looicn 6.554.&Xl 
1·h\."'ISSJ.lit!'ll u. Phtiotido-Phoki-s 2.84 l .lM)2 
Attika und Böotien • 442.000 
Aeg<ii,;che ln"<'in 1.505.801 
.A't;.'!toli'l"n und Akarn1n:it·n 4.540.630 
Er)~"i 

Pcloponnes 

Zusa111n1cn 

200.120 
950.635 

37.4041~13 

Balkan ausschlaggebend gebo'•fen hat, um 
den dort entfesselten englischen Wirt
sd1:i'f ngrifl erfolgreich abzuwoehren. 

Somit ist hier auf dem Balkan die 
W 1 r t s c h a f t s s c h 1 a c h t d e s B r i
t.i c h .., n W e 1 t r e i c h s , d:is , den 
Sudostraum mit d-em Reichburn se.in~r 
Rohstoffe zu ködern versuchte, schon 
v e r 1 o r e n , noch bevor sioe überhaupt 
rit'htig b_egonnen hat. Zugleich mit doer 
militärischen Niede.olage im Woestoen kam 
auch das V'ersagen jener Waffe, auf clioe 
das reich„ England die größten Hoffnun
gen gesetzf h<1tte, nämlich das Vens.agen 
der wirtschaftlichen Kriegführung - die 
Macht des Briticschen We:ltreichs geht z.u 
Ende. E nc neue, gesündere Weltordnun9 
mit einer neuen k o n s t r u kt i v e n 
W Ir t s c h a f t s i de e tritt an seine 
Stelle. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 

' 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und • 

~ 
„BRUNSWICK" 

' 
„Am •Jchsren Taqe . r~tzte ~ic jhttn Bericht 

fort, „kamen die be;den Mdnner, die den fal
schen Paß ~sorg.t hatten. Es war am Dioeostag. 
\Vemer geriet mit ihnen \\·egen des Prci!W-5 in 
einen heftigen Streit. Sie gi':lgett zusam1nen in den 
~arten hinaus, ..-..·eil Werner glaubte, dort WlQe· 
nl'erter sprechen zu können. Sie mi.i.ssen sic"1 
dann wohl geeinigt haben. d"nn•eine Viertelstun
de .später SJ.h ich, \.v:li t\-Verner die beidt>n Z\.\.'el· 

fe1haften Gentle:nen bis zur Gartentür brachte, 
~vo sie sich ver;;ibschiedeten. \VrMer ging dann 
in den G:uten zurück - .- und kehrte nicht 
mehr wieder .. • " „ 

0!". Hellwig, für den die'>er Bericht t>ine gren· 
X:nlose Ueberrasc~ung darstellte. schv.ieg er· 
!-!taunt. Erst nach einer gerawnen Weile flelen 
ihm einige Kleinigkelten -ein, d~ ihm unklar zu 
sein schienen. 

„Wir haben'", sagte er, „zv.·ar ein Geständnis 
der 1~~Herin vorliegen - und trotzdem will es 
mir schei:ien, als könnten auch <ijese beiden 
Mdnner, von denen Sie sprechen, als Täter in 
Betracht kommen". 

„Völlig ..,,„~chlossen", versicherte sie so
pleich, „ich S<il von meinem Fenster aus deut
lich, v.·ie sie sich sofort von hier aus zur nach. 
stcn Straße begaben, wo be-k.inntlkh der Auto
bus entlang .kommt''· 

Dr. Hell\\·ig t>rhob sich . 
„Sie h.:Jben mir meine Mission !!E"hr erleichtert", 

~agte er, „und ich ~abe Ihnen dafür zu danken. 
Es ist selbstverständlich, daß gege-n Prau Dr. 
Deg~r ein Verfahren we~n Erpressung Jn 
Gang gebracht "\Verden wird. Dttvor kann ich Sie 
nicht schützen - aber ich <lenke, daß es keinen 
f\.\enschen ~ben wird, der nicht volles Verstartd
nis für die Handlungsweise Ihres Mannes haben 
wird··. 

(Forts<tzuog folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A . Muzalfu 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriltleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Sehader. - Druck und Verlag 
„ Universum", Gese!lscbaft fü.t Druckerei. 

betrid>, Bey~lu, Ga.lil> Dede Cadd, 59... 
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AUS ISTANBUL 
Außerordentliche Sitzung 

d e s S t a d t r a ·c s 

Der Stadtrat von Istanbul tritt am 

kommenden Mittwoch zu einer außeror

dentlichen S1tzu•ng zusammen, in der u. 

a. über die Angliederung des Becriebes 

der. Straßenbahn von Üsküd:tr-Kad1köy 

an den Betrieb der Straßenbahn auf <lcr 

europäischen Stadt e1te bemten werden 
soll. 

' Die Sommerzeit 

Wie wir in unserer gestrigen Ausgabe 
ilngekündigt haben. ist heute die Som
merzelt im ganzen Lande eilngefrührt wor
den. Da der Mi1lisberratsbeschluß über 
diese Maßnahme auf Grull'd eines Vor
schlaiges des Koordinationsausschusses 
erst am 27. Juni gefaßt und erst am 29. 
Jun~ im Staiatsanzeiger veröffentlicht 
worden ist, war es he<lauerliderweise 
nicht möglich alle in.Betr.acht kommenden 
SLe1'en von dieser UmsteHung rechtzeitig 
in KennbnilS zu setzen, so diaß sich heute 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Der nächste Filmabend der deutschen 

Kolonie findet am morgigen D i e n s -
t a g, den 2. Juli in der Teutonia statt. 
Es wird gebeten, zu beachten, daß die 

Vorführung nicht wie sonst um 20,30 
Uhr, sondern erst um 2 1, 0 0 Uhr be

ginnt. 

früh luer und da Mißverständniisse erge
ben ·h~ben. Es war insbesondere auf 
Grund der M~tteilu.ngen in einilgen hiesi
gen Zeitungen vielfach irrtümlich ange
nommen worden, daß es sich nlur um eme 
Aenderung der Di·enstsbunden bei den 
Behörden handle. 

Schiffsunfall 

Der Dampfer ,.Bak1r". der der Ree
derei „Sosyete $ilep" gehört und mJt sei
nen 7.300 To. das größte und neue te 
ScMff der türkischen Handdsmanine. ist, 
ist vor einigen Tagen mit ei'!ler Ladung 
Kohlen aaif cler Rah~t von Zonguldak 
nach lzmir in der Nähe der Insel Mi<lilli 
( Myt:Jlin~) auf ein RHf gelaufen und da
bei leck gewor'den. Es gel.1·ng dem Kapi
t;>n, d~n Daimpfer in etwa 100 m Ender
nuDg von der Kib~ so all!f Grund zu set
zen, daß er 9eI'ettet werden kann. Der 
Rettruingsklampfer •. Alemdar" ist an der 
Unfallstelle eingi!:troffen. 

AUS ANKARA 
Neuerungen 

im Rundfunk 

Der Rundfunksender in Ankaro gibt 
seft 1heute auch vormittags Darbietungen. 
Das Programm beg·ann heute frUih um 
7.30 Uhr tnit der Zeitangabe un<l einer 
Progriamma·nkündigung. Es folg,e leid1te 
Schallplattemnu k. Um 8 Uhr werden 
Niachrkhten gegeben. Um 8,10 Uhr wur
·den den Hau~fraucm Ratsdhläge für <lie 
Zubereitung von Spei.~en erteilt. Im An
schluß dar.an wurde wieder S hallplatten
musik verbreitet. 

ln Zukunft wird täglich um 7,30 Uhr 
mit den Rundfunksendungen begonnen. 

C::;~";;~ 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frllhere:n „Deut.sehen Bazar" (gegr. 1867) 

Kirchen und Vereine 
·'ll r. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Jeden Montag und iDonner ta9 vor
mictags ist im St. Georgs-Kolleg Gele
genheit zur 1Bespredhu·ng in SdhuLange
legenheiten. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Ho,n 

1-a""1. Mabuu p ..... 
AMd Efddl a.. 2-~ Td-1 n~u-zuoa . . 

Das Programm wird vormittags immer in 
ähnlicher Weise gestal•et werden wie 
heute. Insbesondere wird 1die Durc.hgahe 
von Nachrichten immer um Punikt 8 Uhr 
beginnen. 

Aus ·der Provinz 
1 nspektionsreise 

des Justizministers 
Der Jusci;:minister Fethi Okyar ~hat 

dieser T1a.ge t!ine Dienstreise in die Pro
vinz angetreten. Der Minister begiJib sich 
zunächst nach Karabük. wo er die Eisen
und Sta1hlwerke besiL1htigte. Dann fu'hr 
er1weiter nach Safranbolu, wo er .das Ge
ridht, ,das Strafgefängnis und das Kata
steram[ aufsuohte. 

In Giimü$hia•ne bnJ die:er Tage die 
feierlic•he Grundsteinlegung für ein neu
es Gefdngnis statt. 

Politiscbe Vorträge 

Die Rei1-le der politiscih~militärisohcn 
Aufklärungsvorträ·ge. die von Ahgeord
neten der Großen Nationalversam.mlung 
in zahlreichen Orten der Provinz gehal
ten wef'den, wird fortgesetzt. So wird z. 
B. \'On der Anatolisch.en Nac'hrichten
agentur aus Sinop gemeLdet, daß in 
me•hreren Ortschaften •des Vil.a.yets sol
che Vortrage in den Räu•men der .Partei
und Volk~haus-Organisationen vor einer 
großen Zuhörerschaft geiha.lten wurden. 
Aehnliohe Meldungen liegen aus einigen 
anderen \AiJ.ayetshauptorten vor. In 
Amasya wurde - wie vorher schon in 
~inbgen a1r1<leren Städten - auch das 
Fallschirmprnblem in diese Vorträge 
j!inbezogen. 

Tod eines Abgeordnett>n 

Der Abgeordnete von Seyhan. Sefa 
Ö z l er, i!t am 28. Juni in seinem Hause 
in Adana an eine•m Brustleiden igestor
ben. Die feierHche Beisetzung fa•nd am 
Sonnabend sta tc. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-

Senders 
M·o n t a g , den 1. Jul i 

12,35 Oril'ntalische Mu ik 

12,50 Nachrichten 

13,0'i Orientalische Mu~ik 

18,05 K~mmernu,.,.1k auf Sch„illpbtten 

18,30 Jazzbpell·~ 

fQ,10 Orientalische M1L•ik 

19,45 Nachrichten 

21.00 Kono;ert d<>s Chors der Tiirkisc'ien Muslk
wre'·i:gtlll\J unter Leitung von Ah111 •t Adnan 

21.JO Funkzeitung 
21.45 Funl.crche•ter untrr der Lcitunq von HaS<lll 

Peri1..l A 111,\r 
22,30 Norhrichten 

Der Z11sammenbn1ch 
Nach dem Beg ·in der deutsclien Wcstoffcnsiw 

WJr d,•r K.u11p[ in FrankrC'!ch );ek,rnntlich in c1-
ne-1n Mon:tt ents ... hictlcn. Fr,u1kreich ist bC'si~t, 

lieber dies.•n Zu.r..1mmenhruch Fr;111kreichs spre
chc•1 Or. 0. Kriegk und H G. von S'tudnitz im 
1wurste11 lieft der ,)\VOCHE". 

„Türkische Post" 

Aus der Istanbuler Presse von heute 
Istanbul. 1. }llli die Achsenmacl1te .hrcn Angriffsplan gegen Eng· 

Im .A k §am" sc:hreibt N, S 1 da k,· daß der l.111d in allern<ichster Z.,.it in die Tat umsetzen 
Frieden des Balkans die Ach.-;enmüchtt sowie wGrJen, um Engl.111J kemr Zeit zu l.1s.<;('n, !;ic!l 
So"fetrußbnd alLs eigenen Vorteil~n interessiere vor:ulwreikn. 
und F.1qt über die bessarJl>ische Fraye, dJß seihst Uelwr d<n Krieg im Mittelmeer und den An, 
d•e RumJna1 damit rech".let~n. daß die Sowjet- br. -P«kt schreibt S. Er t e m un „T ,1 n ', d..iß 
union dieses Gc·birt eines t.iqrs zurü<kverbngcn <lic Türk i aufgrund dieses Abkommens nicht hat
wJirde Die Türkisch' Repubi'k, d.ie sern?r z. 't tc 9l'ZWlif1\jtn \''<rJcn können, zu Gunsten der 
bemüht \\'ur, (•iric Ann.:11erung zwi.scht:n drn Ru.··- \' ·rhlin~t·tt"n in dl'n Krieq ein:utr~ten. 
sen und den Rumcincn lwrbcizuführen, kilc·' ver- \. p 1 i d führt h der .:ras v i r i E f k ä r" aus, 
sucht Rumänien zum N.1chgcl>en in dieser unan- daß große Staat<m:inner sich IJ"rade d:ldurch 
gench11wn An\leJ„genl ... 't zu üherre<kn, cl:e ,eher ausz"du1 n, d.ß s'e sich nicht von den Dingen 
Freundschaft m t Rußland .m \Veqe stand. mitreißen Ll'sen, sondern der Strömung selbst ei-

Ytums Na d hebt in einem Aufsatz über die ne von ihnen sewollte \Vendung l}t!h"'1, tllll einen 
Kricgs.,chuld in der „C u m h ur i y e t" hervor, Ausweg JUS den Sch"'i~rigkeitcn zu finden. in die 
,jaß die Bemü'iungen der knegführcnden Stafltcn die Völker d

1
er Welt gegcnwilrt,g geraten seien. 

be:üglich der Feststellung der Kricg=huld ko- In der „Va k i t" fragt A. U s, ob es möglich 
misch anmuk1~. Deutschbnd brauche, soLange es wäre, tl.iß Moskau nach der Beilegur>g <lu 
sich' auf ein Dokumt'nt wie Versailles b<:rufcn hessarabischen Anuelegcnhc1t noch an'.kire Ak
könne, keine anderen Kr;..,gsursachcn zu suchen. ti=c~1 ueabsichtigc und betont mit einem Hinweis 
Hitler habe selbst gesagt, daß v„rsailles ein auf die Konflikte zwischen Ungarn und Bulgarien 
Fehler gew.,;en sei tmd daß ein Supcr-VerSJilles einerseits und Rumänien a.ru:lerersdts, daß man 
ein noch größ~rer Fehler sein würd<>. Es ginge r•uf dem ßalknn von einem Frieden nicht mehr 
jetzt nicht d..1rum. d'e Sc!iukl dn ck.•n gestrigl"l reden k"on!X!. solange man den eigene" Ansicltten 
nnd heutigen KriCIJi'n zu edorsdten, soncreru da- in den bestd1enden Streitigkeiten mit der Waffe 
~um, dJß die morgi:1cn Kriege verhindert wür- Nachdruck verleihe. 
den. Die grüßte Schuld bcl)ehc aber jcn~r. der Im „Y e n i Sa b a h" versucht Y a 1~1 n die 
diese Tatsache nicht erkenn•'. Unti'l'sc'i1cde Z\VL"hen dem Imperialismus der 

In einem Aufsatz über die zweite Phase des \Ve:.tm;ichte und dem der Achsenmächte klarzu
Krieges betont A. Da ver h der „! k da m", daß machen. 

Amerikas Erzeugung an Flugmotoren 
Wash!Dgton, 28. Juni (A.A.} 

Finanzmmlster • Mo r g e n t h a u bestätigte in 

der Pressekonfere-u, daß an alle Flugz.,.ugmoto
ren!dbriken die l\Ve1sung gegeben worden ist, daß 
alle diejenigen, die Rolls-Royce-Motoren ;n <k1l 
Vereinigten Staaten herstellen, dieselben Motoren 
auch für Engla<ld fabrizieren, andernfalls die Be
stellungen der amerikanischen R"1)ierun9 rück
gängig IJ"macht würden. 

Washington, 28. Juni (A.A.) 
Roosevelt hat einen Gtsetzentwurf unterzeich

net in dem zusätzli~ Ausgaben für die rwtiona. 
le Verk1di.g11ng, die Armee und die Marir1 bis 
zum Betrag von 1.479 MJüor>en Dollar v<>rgesc. 
hen sind. Diese zusätzliche Summe ko!Tllnt zu 
den Ausgahe-:t der Armee und der Marif1e für 
das am 1. Juli begüme-rde Hau.:;haltsjahr hinw, 
<lie ins~samt 2.8 MilbarJen Dollar betragen. 

D r Ges~t:entwurf wird es der .\1.irrne ermög
l:chen, den Bau von 25 JJcuen Krieg,.schllf n zu 
be~innen und den Bau von etwa ldo Schiffen Zn 
beschleunigen. EbeiL<.:i wird dadurch die Arm e 

Honen Hektar erhoht. Bei einem V ergleic.'.1 m:t 
De u t s c h 1 a n d muß daher Frankreich ziem
lich ungünstig abschneiden. Die l:'ranzosen decken 
zwar ebanso wie Deutschlillld rund 83 v. H. des 
Inlanc!slxdarfs an Nahrungsmitteln selbst, jedoch 
kolllln~ in Frankreich auf den Quadratkilometer 
nur etw.1 76 Einwohner, in Deutschland aber 
135. Das R~sultat miißte rutürlic.i in Fr~ich 
wesentlich besser sein, denrt dort stehen für die 
Ernährung von 100 Einwohnern' 50 ha. in 
Deutschland aber nur etwa 28 ha Ackerland zur 
Verfügung. Der französische Bauer hat die Vor
teile des Klima~ un:I des Bodens wenig genutzt; 
bei richtiger Bewirtschaftung müßte:'\ nämlich -
weni~stens theoretisc!1 - 155 v. H. des französi
schen Nahrung."m'lldbedarfs produziert werden 
und nicht nur 83 v. H. Die deutsche K1pazitilt 
des BoJ~s ist durch die intensive Arbeit des 
LanJvolks z" ~twa 97 v. H. schon ausgeschöpft, 
in Frankrcah all<'r nur gut die H~lftc. 

Istanbul, Montag, 1. Juli 1940 

V m- der Entscheidung 
(forf:setzung von Seite l) 

drohung Australiens u!ld ar1derer Gebietsteile des versuch englischer Truppen an der nordfranzösi
f.mpire5 empfunden wurde. sche.v Küste beweis..-.,i - so ist c1:es ein offen-

Die rnilitlirgeographischc Lage des heute noch kuooiger Versuci1, über die eigene bedrohte La· 
verbliebeoen einzigen Gegners Deutschlands hat ge hir1weg1.u.1äuschen. Oie große Schlacht urn 
durch Frankreichs Ausscheiclen iauf all~n Fron- den Kanal, die mit •dem deubchen E'nmarsdi 
tcn Risse erhalten. Beginf}I man auf dem euro- i.{1 Belgien und Holland am 10. Mai begann -
palschen Erdteil, dan'n sieht man, daß .Engla11d <lenn um den Kan.:tl als, Englands Lebenslinie 
volhg auf seine Insellage zurüc:kgeworf~n wurde. gingdirser Krieg von Allfang an -ist jetlt 111cll 
Vom Nordkap bis zur spanischen Grenze bei Frankreichs Kapitulation in lhr Elldstadiurn 
Bayonne spannt sich jeüt die deutsche Angriffs- gclretcn. 
fr-0nt gegL"ll England. Oas Mittelmeer ist durch Wiie in sonstigen politischen BagrrHen bewegt 
Italiens EinlrHt in den Kri~ und Prankreichs sich England auch ht!l!.itc noch bei mili!Jrischen 
Aus~heiden w einem Gefängnis -für England Betrachtungen in läl)gst iibe.rho~ten Vergleichen 
selbst gcwondcn, zu dem es zwar llOCh c!Jie bei- aus der Geschichte. London gefällt sioh darin. 
t!en SchlüSS<:I Gibraltar und Suct in l läncku bei den Erörterungen über Deutschands Pl:ine 
halt, aber trotz Malta keine operative Freiheft a.n Napoleons La.ger von Boulog~ zu ermnern, 
mehr 1h.at. Selbst im östlichen Mittelmeer, wo an jene gewalLigen Vorbereitungen des Sah.lach· 
Cypern die Gegicnstellung des Oo<lek.a1ies be- tenkaiisers, lin den Jahren 1804 bis 1805, den 
dLutet, ist ·die englische Pront zerbrochen. Sy- Krieg auf die englische Insel :m tragen. Hlt!r!1.;i 
rien, das wichtige Zwischenstück für Englands ~virxl allerdings .verschwiegen, daß es ejnem , 
militärL5ch-politische M.1cht im Nahen Osten hat Zufall ZJ!lztlSClhreiben war, daß dieser wohlvorbe· 
der Regierung Pt!tain iduroh die jüngste Erklä- reitere PJan Napoleons nicht zur Ausführung ;:e· 
rurrg voo General Mittclhauser die Treue ~l1al- langte. Napoleons Flottenchef Villeneu\~ hatte 
tcn wie .Algier, Tunis ttr1d Marokko. Italien hat den Auftrag, Nelson duroh ein Soheinmanö~r 

nunm<.:hr seine ganze Streitmacht im Mit- von der britischen Küsl'e wegrulooken. Dieser 
telrneer' zur freien Verfügu1\g im Kampf gegen Bdtihl wurde von Villeneuye nicht richtiig aus
F.l)gland an Deut~chlands Seite. geführt, son<fern Daah wenigen Tagen kehrte er 

In k r i e g s ,~ i r t s c h a f t 1 ä c her l linsich! mit se;ner Flotte, Oie nach cktrrJ Mittelmeer aus· 
haben sich Englands Möglichkeiten noc:h mehr gelaufen war, w1iooer nach den nordfmn1.ösiscllen 
vererrgt. England .hat im Nonden nicht nur das Häk'fl zurück. Nelson folgte ulld bewg sofort 
s c h wedische Erz mit Narvik verloren, wieder ·vor der en:glischen Küste Wache. l)er 
~0ndern auch die Erzlieferungen aus Sparlien Krj,,g von 1805 gegen Rußland und Oesterreich 
sind jetzt durch die deubschen Seestützpunkte zwang NaJ>Oleon, seine Pläne zu verschjeben urd 
an der französischen Atlantikküs.le uJ1mittelbar die Niederlage der französischen Flotte bei Tra· 
bedroht, wähnend sich Deutsdhland, das über die falgar machte •ihnen schließlich ein Ell!de. Villen· 
Ostsee das sohwedische Erz weiter erhält und euve, der bei Trafalgar unterlag und irn enghsche 
bald auch wiooer über arvik erhalten kann, mit Gefangenschaft geriet, endete ein jaihr später, 
der le>lhningischen Minette über neue wichtjgste 1806, in Reflnes durch Selbstmord. 
Quellen verfügt un.d durch rdie Vereinbarungen • 
mit Frankreich sogar in der Lage ist, über Süd~ lleutie steht England die siegreiche deutsche 
frankre.ich s p a n i ~ c h es Erz zu bezit!hen. Wehrmacht a·uf der gesamten Küste der Nord-

Deutschlan<ls kriegswirtschafttiche und strafe- see, des Kanals urld >des Atlantik ge.ge.nübef· 
gisohe Lage mf sich also ganz abgesehefl von Diese deutsche Wehr1macht hat zwa·r ke!ne 
der riesigen Beute an Kriegsmaterial uoo Oel- gleichwertige Stärke zur See. Englands „große 
;orräten ~n Frankreich, bedeutend V'erbessert. Flotte" kann a.rr Tonnage immer r1och ein Mehr
Mit der Küste von Narv.1k bis BayQnne hat es al- faches der deutschen entgegenstellen, trotz eines 
le wic'htigen Stützpull'kte für verschärfte lßlocka- Venluste.s von mindestens 300.000 T011nen seit 
·dP und für den bevorstehen<len Angriff auf Eng- Kriegsbeginn durch Totalverlir.;t oder zeitweifi 
hnd in der Hand. Wenn sioh heute die englische g~n Au .·fall, wenn man Italiens Flotte für die 
Presse damit tröstet, daß diese ·große Küste Noriclsee nicht einsetzt. Hierbei ist aber die Star
schwer zu vel'1teidigen sei und liir die Engländer ke Deutschlands in kleineren Einheiten, wie 
selbst glänzoode Angriffsmöglichkeiten biete - Schnellbooten, zu berücksichtigen, die für Kii· 
das will man aus dt'm unbedeutenden Landungs- steooperationen besonders geeignet sind und t>e· 

reits d11rch viele Erfolge ·ihre hohe Kampfkraft 

1.000 Fluq:r ... ·w l; 1uen kvnn1·n. ,.--~-

•U nd ihre Gefährlichkeit bewiesen haben. was 
aber d.ie überlegene deutsche Luft:wafre ab ver
lnngerter Arm der Flotte im Ka.mpf um Norwe· 
gen im Angriff •Und rn der Oeckun·g von Trans
pC1rten gtl<'istet hat, ocwei<>t, daß Englands Mehr 
an Flottentonnage ausg~lichen werden kann. 

Marschall Balbos Fliegertod 
Kairo, 30. Juni (A A.n Rt>ut„r) 

Kdn cinz1a~• Flieger d'r Roy 11 Air Force be
heupt,>t, d..is Flug:wg d s M irsdialls ßJlho „b
gcc;cbosst>n :u hahl·n, ob:ilt..,dt es P dt.•r in Rom 

wruffentlich:·w Erkl<1riing • hie!\, d<1fl l ,9 Hnu-
7e·1) Hctlbos 1,;·~hren:l eines „feinJlichen" Lufl
ar.!Jrilfs ,uf Tobrul fn LILyen ilbgeschopen wor-

MJ11 erl:Urt d.1ß di< .S11lf,•I hr.tis· h·r l·he~-r. 

„ .l" Lm Fr, itd~l dll dt·m An~1riH JUf il'ol.>htk h! I· 
nol,m, ke11rm grol\~n Tr3n ·ponfluq:~u\l w •hn 
l"niqrn' d~s lll.irsch3llS l '9•911ct ist Am l•rci
t~g 'l!.1irde :war c•1n brennend,•s Fl.i11zeuq 1><'
m.rkt, sein Schich.11 st jedcch ni1 ht 1..-1.>nnt. 
His jel:t hol b·in Pilot gemeH•t. d 1ß er ! m 
Fhig·rug ß1lho9 lwqe net "':. 

-o-
Frankreich erntet weniger 

als Deutschland 

• Der Angriff auf die englische Insel wind \•ofll 
d.u1lschen Obt"rkornmanJo mit der größten Sol'i(· 
f: lt \orqerei•tet. Oafiir garJnlieren die bisheri

Die "~prrchen 1 K„rte" zciJt einen Plan der 
Fe tung G1t-r.ilt-ir. Von der unermüdlichen Arhe:t 
des Rote:'l. Kreuzes er~:.hlt ein großer Bildbericht, 
und dem Ein<.itz des Pferdes im Kampf der Mcn
sc'ien and M.tsd. nen· \l.ürdi\l('n viel„ Aufn~hmen 
vom ,.Kriegsk..imerad Pferd". 

Pnnkreich :st nicht ~~s Lilnd Jes Bauern, wie 
mnn vielfach glaubt. Oie Franzoc;en ~aben eine 
kurzsichtige Agrarpolitik getri••ben; sie 1'1bc1 J.''· 
inWnd1sche Produktion zu Guasten der koloniakn 
Gebiete vernach!Jssigt und der st.Jrken L.1nJfh.1d1t 
nicht Einhalt geboten. Das Brach 1 et n d hat 
sich seit 1912 nm rund 2 Millionen auf 5Yz Mil· 

Französlsche Kastrng<'S<:hütu am Cop Gri.< Nez, 38 km von der englischen Küste entfernt 
von deutschen Soldaten besetzt 

gen organ salorischen Glantlioistungen in, Palen. 
•n Nurnugen und im W~ten. Eme okhe in der 
Knuir ge~ohichte n.och nitim;tls idageo.vesene mi· 
littinsohe La11Jnng erfordert ge,~'ait1ge Vorar· 
b< t un.J f~~n~tc Pi:mt>ng, urt>d deshalb etnc aus· 
reichende Zeit. Es war die SLirke der deutsch<" 
llcerftlhrur.1g in d·:csem Krieg, immer due ganze 
Kraft .auf den jNveil5 wicht.igen Punkt w kon-
7entriert:n und keine Kräfte zu zersplittern. Bei 
dem jetzt kommenden Kampf um Engla<n<l hJn· 
delt es s.ich um dl'n einzigen un<l let•zten Waffen
gang, den in Eluropa die dt·uhwhe Wehrmacht 
nooh ausz.utragen hat. Auf ihn konzenlriert sich 
jdzt die geballle, siegreic-he Kraft clcr deJ1tsche11 

WC'l1rmacht. Die:;;e Kraft aber w·ind nicht mir aus 
ki.mpferischer Erfahrung und den ~(lgreioh en 
Sc"hlachten ·gt..,;peht,. sondern auch von dem tie
fut ßeiwußtsein, <laß jetLt für DeubchlanJ die 
Ent.scheidung gegein den eigentlichen Qeigner 
g.:kvm men ist. Dr. E. Sch. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, 6. m. b. H. HERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für B~ Boden? 

Ihr Hebt tlm, also sorgt auch für ihn, gehet ihm die Möglichkeit, 
• die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

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

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (J:ll.oranid) 

B a u m w o 11 e will Nitrophoska 

Ha s e 1 n ü s s e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n .i e,n , wie Gemüse aller Art, Salate. alle ßlumeu 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitroph~ ihr e.rhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

0 b 11 t b ä u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Peige.n 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

O l i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 

K a 1k11 a 1 p et e r 1 G. ganz be8ond4:rs zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Buch um weitere Auskunft a"'' 

}stanhul; „TURKANIL" Sabri Atayolu ve $s1 .. 
Galat.a, Voyvoda caddesi, Mine.rva Han, 2 Stock, 
Posta Kutuau: Istanbul 1157. 

tzmir1 MAX lINZ 

Tr.abzon und Samsum HOCHSTRASSER & j:ie. 

Adana, Mersin und Tarsua: 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber IJChtet Immer auf unsere Schatzmarke 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fartig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyaflSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

~ i1I! /' Nächster Sammelwaggon 

INDRDI für Wien--Berlin gegen den 
LLOYD 

10. tls. Mts. 

1 -u mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Oütenumahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 448i8 

„„„„„ •. „„„„ ......... „ .................. „ 

DIE KLEINE ANZEIGE .~ 

) 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

D u 

LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 
vom 25. bis 29. August einschl. 

Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 
Fa. Ing. H. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel. i0163· 

SCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL „, .. 

•• 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 
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