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Rumänien verzichtet auf englisch-französische Garantie 
Bukarest bringt seine Politik in Uebereinstimmung 1nit der neuen Lage in Eur<.lpa 

Rom, 1. Juli. 
Sc Der rumänische Ministerrat hat be-
0Mossen, auf die Garantie zu verzichten, 
pe Rumänien von Seiten Englands und 
/ankreichs im April 1939 gegeben wor-

r;n War. 

ki·Der rurnänische Ministerpr<isiden_t er
arte, daß Rumänien seine Politik nut der 

lleuen Lage in Europa in Uebereinstim
lnung gebracht habe. 

Die Besetzung sow. 
b Jetrussisdhen 

a geschlossen 

• 
Moskau. 2. Juli 

&• ra.biens durch die 
Truppe-n ist nun-nehr 

• 
!Y Bukar<><;f, 1 Jull (A.A.) 
~t" A.gt.•nt11r R.idor teilt nut 

~- e ·~1ub;Jrn:tchung ß<!!h~ 1rtit Ruht.~ 1rnd vhne 
t 1ntrachtigung lief uHent.n.:hen L>11.:nstc \\1..:1· 

:r .r) :l" Bevulkenmg folgt nlit Trau-er llcn Er
~IS:Sen, ab(1' ai.1c:h n1" e'in n1 (j~f11hl <.lt.~ \ rr-
'•11<>n, f' . A. ":> zu -de111 J \('.-Slhtr unJ z.11 lll·r ,~g eruu_,g. 

- US rkr Prt19Se entnimmt 1tL111 i.hese'.bc Sfn1-
lllung. 

f.>:e Zeitung: ,R o n1 an• J" Vl'I ffentlil:hte 
t,Jl'\on Lcit'arfikel unter de-n1 'J .tc-1: 

1tWir sind j.:.tLt \-,;c11iger 1ahln:ich ;ber nii;ht 
~hwächer.o 

111 Ul'lrn Art 1·(·1 hetßt t."'S \\ ' : 

1 
„ \\.'tr ha:h1..•n ~ 1 n e Fn nt i,:-~lr..·hert, 11111 alle 

1 ~rt.· K,S.fte füi 1..Le- a n J c r e n 1 rontcn zu he
:;hr,-n._ \\'"r h:illen :t.UL.l ohne lhuuh die- ~tun
"". l1:ew1'isc. ~unJiunk.'lienJt>r \oerno1nntt"H, t..lt 11t'11 

ir fh ht in Jen1c.;ellil"t1 To11 an \\',11 tt·n." 
Untt·r r..h."l11 r·h·l· .\n :re;il 1ts 1.h [)r.1111 ", "-h ' •r" .... 

reibt „U n i ,. l' rs u I": 
d :w r 1<. mt~l Jie Wahrheit, <Le Jbcr ein \"u!k, 
l ~ Ubcr eine 1ahrhunJ1. rttl..111 Eri· hrun)( im 
. 1\~k \'t..'fh1gt, ntt.::ht 1.·r~hu„·t.:-ken k.1n11. Sl•il 
~U."f:-j T.~gen trat1ert J.a~ l..:1nJ U1ll ;l;\\'ei igt·li~t.• 

TiJV-in.1L~ll unJ llic ·rran1.."fl Hit.•Uen aur 1..he J?qinl..'n 
tltt~--' ' ' " tJ ' 1 

1 
""'-llt~ nationalen ltk~ls_ \.\1r s.tthen t.'r l1t:l<i 1r 

"~n gegffiüber, aber \\ir \\erden ihr zu he
~egll<'n w1ss...'TI, wC"·I \Vlr einig sinJ. \\'ir wc-n<lt·n 
itute unser Au1,.~nn1C"J1.:: di:n riüchtlingen zu, 
abtr \Vir be\\a.hrcn die Hoffnu1rg, <laß der"Sch:i.-
d1:11 . . d d" (' h t' 'Viec.ler gut gon1:1t:.ht wu\.I, enn :e Jt:'JCl: -

'glc.,;1 muß siegen." 
~ Auch alle arklercn Zt.'litungen ,·~vHen1:·chen 
•h . 

nhche Iktraohtungen unJ mahnen Jas l.and, 
~as Vertrauen tn die übcr~ferte-n ·1 ugl..'111.kn und 
1 ~ die Zukunft zu be\\·a.hren, d;e g3rantlert ''lird 
(/~rch die intakt gcblff!b~ne Armee und. <lurdt 
tlie Wot.-isheit unseres llerS<:hcrs und seiner Bl -
rat~r, um .Jie sich die ganze Nation ~hart. 

• 
Bukare.~ !. JuU (A.A.n.DNB. 

P: Der lnneruninistcr hat an~ordnc-t, daß atle 
ersonen, die geoen di-e Sicherheit dt-s Staates 

Od.!-r gegen die öfft.ntliche OrdnWl.Q \"crstoß.:-n. 
"erhaftet \\.'erden kö'lnen. Bis zum 3. Juh sind 
alle Darbietunqe-:i unJ Veranstaltungen mit ~iu· 
<jl,k __ 
V ~leitung untersagt. In den Re~l"lurants 'ISt d~r 

erkauf von Getrankcn nach 23 Uhr v.::rboten . 

~he_nso tst verboten, ohne r-.rJ.aubnis der !\.t:htar· 
hordt!"n Versammlungen %t1 vcranstalren. 

• 
Buk."lr s~ 1. Juli (AA.n.S1dani) 

lt Nach Meldungen aus rumaruscher Ql.t:lle .sol-
n sich in der ver\J311~ncn Nacht an der uni;ia-

r~\.rum~ischen 1.1nd bulgarisrh-rumctnisch n 
Grenze z ... -i.s1.:.lw-nfalle creigfl('"t haben. 

b Zwi~hen 23 Wir und l llhr. sollen 11 dt!'m C?e
·""t ?wi.schen Hilineu und S·ghet 10 {J1 ·rnpo

~te-n von ungarischen Abtl!ilun~n 11ngc\.jriffcn 
"-'0 rden sein. die Ge\\:ehre f..13.S(hinfnge„~:"'na· und 
Arti)lt>ril'" einst>t:ren. f<:Mig~ .G~n::~tC".l v.· ir.de"1 

"0n d.-n Run1a1wn ._. ·rloren. „nJere ge~:Jlten .llld 

~icrt- wied~r i:uru\'.kerobt•rt. Auf ung:..rbcher 
te sollen 30 Tott." un~I Ver'clztt! ::u \'t>r?tk.'.1-

l~cn .t.•in, \\',ihr..,.nd auf n1;u11scht•r s._. ti" e'!Jlige 

\r\>'b1ißt !K";o..'ft. llm 22 lli1 t""'Öffnck .1n ,kr 

~r b~hcr;ge Generabtabsc:.hef des italie"iSlhcn 
etres und jt:Wge Oberbefcillshaber in Nord

afrika, M3rschall G r a z i 3 n i .• 

St aP~ Tuituca:,1-Ru chuk ein bulQrtrischer 

Gren:posten das Feuer a~f die R~1n1iinen. Di~ 

S..:h::•ßi:ret CkluL'rtc- ein~t"' Zeit. 
Dii; Ort:;.Lh:1fl Yen i c <' k ö y n d-er Nähe der 

b\tlg:J.risc:1cn G: ·nzc „~urde vm einer Abteilun{l 
Kom!taUchls :lngegriff.n. In rum!inischen Kreisen 

wird da.zu Ü(nl('rkt, 1L1ß d1e~e Angriff..:= .Jn beiden 

Gr('n: n z•Jr glt!'ich...-n Stunde erfolgt !iinJ, man 
glaubt abt.-r, daß es .c;ich u1n isolierte VorgänJ~ 

h<tnJdt. Fur d.:-n Augt•nhlkk glaubt m.1n, -i:::iß die 
Z-w st.hc11f.1llt." als lokJlisl,rt bttr,Hht~t v.·.~rJ.c-n 
könn.·n. 

• 
Bukarest, 1. Juli (A.A.) 

Ein~ Atitteilt1ng des Innenministeriu1ns gibt an, 
daß Tnusende von rumänischen Juden gebeten 
hubet1, i11 die von d~n Sowjettruppen besetzten 
ücbicle überführ! rn werden. 7.600 Juden haben 
Llt=n Pruth bereits lib rscWitten und sind nach 
l.k„sarabicn eingercbt. \Vcitere 2000 haben Re
ni. das jef1I auf sowjc?trussischem Gt!biet liegt, 
c r '1t.:hf. 

\\'eitere .Einherufungen 
in Rumänien 

Ruk;ucst, 1 J1.1lj (A.A.n.Stefani) 
fXr c;cncr..ilstuh 1.:i.t yi'!>t<- n \\c;tert> R~serv „ 

~ ;i e t n ' t' r u ( e '1 • f),~ Srt:ung <.ks n1mJni 

"'ht'"'l Parkunrnts, iil" für u·.'uh· voi"g,·~,·ht 11 \\";Ir, 

i 1 inuf MiU\\o·oJ1 ver'-'. 1•obt-n wor.1'n, \\,Jhrt·n<l <lit' 

7 :'"1mmenkünfte dl"r H18:npolitisl.'ht>n J\oin1nissil.10 
,h•s Allil'-'01J11eti •th.lr. !'"<: und de &.•n.H, 1i~'(~te 

st;ittf ndc-n \\'r-rJ ... n. 

Im \.'e l.::uf dit•s„·r Zus mme11klinfr._. \\'1rd Jit> 

R €'n n.1 1 ·11·n B.::l'i1..Lt i!LL!r cll 1 1g~ ~r.·ho.·n. die 
:•.im \ 1e lu t Jt SJJ.11 lh.iens uni ckr Nor..i„ 
bulo\\.·tna führh·n. 

Eiu .un 1 1 ß.t icht mdd„t ·n:o\\'isclwn. d.iß 

am Soruit.:i:, die R~ü1mung lkSS3rabkns, wie Cas 
Programnl es vorsah. fortge~t:t worden U:t. In 
einigen Ortschaften kür:tcn schrk?lle ru.ul~ 

sc~c Abteilungen di~ fUr d!e Räwnung vorgese
hene Zeit U:td stießen über rumäni..'<:hc-, auf d~11 
Rüdczug bt:findliche Truppen hinaus. Hierbei kam 

('S I\1 cinig\"n z„vischl.'"nfällcn. Die rum~inischcn 

Truppen setzh:'n auch weiterhin ihren Rikkzlli.1 
fort. Di~ R~iumung..~pcr-JliOncn ~·erden ain 3. 
Juli, 1nittags 12 Uhr. bc~·ildl't .c;l"dn. T.1ustnde 
von I'lüdttlfoHJCn ou:J Be.ssarabk'n unJ :ier Bu~ 

ko\VinJ trö1nt·n täglic~ nach Buk„,rest. 

• 
Bukarest, 1. Juni (A.A.) 

Die Agentur RaJor teilt mit: 
Eine _\\itteihing d1..~ lnnen1nin;sters besagt, daß 

cl:e Rjuinung Bess..1rabier\:!> lind ll~r Buko\\ ·na 
1!.-spr.'.lthege111fiß \\'f'ilergeht. Gestern ka:n1en, 
abg:t~hen vun ·der auf Autos dlffthgefiilut~ 
Ut~un1ur\g, J.11ch 80 Ei~nbahnzüge in der J\\o\J:1u 
oin. AllL' Anüsptf'SOJll·n unJ A!hür<lcn 8t."$~ra

li..e-n~ und <l1..·r Hllko\\'HJ.1 Dcf"n<len s1cJ1 in ller 
/\\okJ.111. Utl>-er;.111 sinJ l ll.l{~:iu-=schl~sse g1:bild1.·t 

\\'11r'dC'11, Jie .\laßn:lhrnen iiir llie Fliicllllinge ge
trL,ff'4..·t1 h::ibcn. [>ie Riurnung: SüJbi.::;s.ar;ibit.::ns 
1;eht gl"Or'<l'11t:l \\'eiter un<l 1.\\":lT rnit H~lfe von 
Eisenbahn, St.J1iHl'n unJ Booten, \\ ä.J1n:11<l dit.! 
l?ti111nuug Nor'<lbtss.;1r~1b· ~ns 0:uf :ille \Vei~e 

durr.:hgefÜhrt winl. In d"IO!'n l~enbahnst:iti01a:n 
\"hll R1.."'llli 1111J lJn~ht•ni h9lten <lie ru:11ä11i!'\.:ht.'n 
Et:1hür:Jt:n die rlihhu~g 1nit Jl·n ru-:aschen l..'."0111· 
111:1.nllantcn :n1fred1t url<l crlt:khti.:rn so dit.! R.l11-

n1nng:. Oil.' von ei11it!en Band1:11 ~Jt'r'\"urgerufC'nt."n 
Zwi~>l:henfältl.' un-d $;1butJgt.':1kte t;ind be~ciligt. 

t;·(' :i1ts Bt.'":-'SJ.rab;1.:n ~t„1m1nl~ntle11 J:1Jen, die 

sich irn lnnent dt'S lt".nJe...~ befJn<l~n. ~ehen nJt"h 

Pt"-ssar.1b~n z.uriic~ f)t·r lurH.n111ini~lt·1 h;it ang:e-

ordnt.t. alle. bessarabisch-en Arbeiter, die sich im 
l...:>.f)'Jc befindl~l. vvn den Bescheintgungen zu bc
fre·t.!n d!e Jl eine Reise nach B~sarablen not

\i.oen'": md. fm ganzen Lan<.1 herrscht vollkom
mene On.lm1ng. Die öffent~che ,\1einung \l/r<l 
vor p;1ant.a:ltis1..h(•J1 Ocriichten über die ngebli
chc }? innung \\'citi.:n:r Gt:biete <l(.."S Lindes ge
\\'arnt 

• 
Sofi3, 1. Juni (A.A.) 

N°3 1 den .aus Sofia vorliegenden .\\cl<lungen 
\Vird t.1e R5.u1nung Be.ssarab~ens und ckr 
No r 1bJko\'ii11 J 1nit Zügen, Schiffen und 
llarke-11 vorgenommen. Oie rumänischen Behör
<lt n ::. .: dcit ~\bgctretenen Gebieten haben sich in 
der Atolcbu Ll.1S:1m1nengcfur1den, \\'O Züge voll 
nvit r~tichUiJtqea eing~trnfftn !"'.inll. 

• 
.\loskan, !. Juli (A.A.) 

Taf:o; teilt mit; 

In der No r J buk o \'i in a IJJbcn die So\vjet

lruppt•n ihre Aufgabe voll··n<l~t und sind an der 
1uit Rumdnien vereint.Jarlen G r c n z e an g c • 

1 a rq; 1. 
In ße.;~'\fabiLn haben <lit! Sowjettruppen ihren 

Vorrn&.;~r.:h 7.ur neuen Grenze n1it Run1änic11, 
<I. lt. ;:u111 Pruth un<l zur Donau fortgesetzt. 
J\1otor:sicrt~ Abteilungen besct:tlen <lie Eiscn
bahnst.utiun U u gen y , am linken Ufer des 
Pruth, g~Kcnüber d\!f Stadt jassy. A1olorisierte 
Infanterie rnit Pan1erwagen i't in d:e Stadt 
K a gut, dj~ arn Pruth und an der Donau liegt, 
cinee;ückf. fallsch.im1truppen besetzten Llie an 
d1.:r Donau gelegene Shu.lt 1 s nl a i 1. 

Die Bewegungen der Sowjettruppen vo11-
7it!...'1.t:n ~:eh uberall normal und ohne Zwischen· 

fälle. 

Die ,, Normannischen Inseln'' besetzt 
Starke Tätigkeit der deutschen und englischen Luft\vaffe 

Berlin, 1. Juli. 
Die britische Kanalinsel G u e r n e s e y 

wurde gestern handstreichartig durch 
Teile der deutschen Luftwaffe 
ii: Besitz genommen. Hierbei schoß ein 
deutsches Aufklärw1gsflugzeug 2 britische 
Kampfflugzeuge vom Muster Bristol-Blen
heim im Luftkamp! ab. 

Heute gelang in gleicher Weise die 
iiberraschende Besetzung der britischen 
Kanalinsel J er s e y. ' 

• 
O:e beiden g-c-n.annten Inseln, die in der Geo

grarhie unh.•r dt:n1 NJ·men „N o r ni an n i s c h e 
1 n s e 1 n" l>ekannt sin:tl, liegen nordwesUich von 
Cherburg. Die btdden lnst.•h1 gohören zu England 
und liegi.:.n in der Bucht zwischen der NoflTTIJn
dic u1tll Bretagne. 

U-Booterfolse 
~'ührerhauptquartier, 2. Juli. 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt. 

In Frankreich keine besonderen Ereignisse. 
Ein deutsches U-Boot meldet die Versenkung 

von 23.000 To1111en Schiff~raum. und die Torpc
<lic.rung eines Kreuzers der Orion-K1asse süd
l:ch von Brest. Zwei der Dampfer wurden aus 

c:n<rn stark ge<icherlen Geleitzug herausge· 
.sch~n. Das U-Boot von Kanitänlcutnanl 
I' r i e n hat in den letzten Tagen ~eitere Han
delsdampfer versenkt. Die im Bericht von1 28. 
Juni geJnelclete VcrsenkungsziHer von 40.000 t 
e1höht sich dadurch auf 51.058 t. 

Otulschc Kampfflugzc.uge griffen wiederont 
lHut·n an der ~chottischen Ost- und englischi!n 
\\ cstl;.üstc an. Gut~ Treffer wurdc11 hierbei cr-
7ielt. 9 britische Bristot-Ble11heim J\1aschincn 
griffen unter dent Schutz von jagd1naschinen 
d~n rJcul">Chtn Flughafen Alet'ViUe· Lestreux bei 
Li 11 c an. Uurch sofort eirL~tzendes flak·feucr 
\vurde <ltr briti.sc.hc Verband zersprengt unLI 
c~un.:h deutsche Jäg~r 6 Bri.stol·Blenheim Bom
ber und 3 «:nglischc jäge~ abgeschossen. 

Di~ A11J..!riffc feindlicher Flieger gegen 11icht-
1nilit'*-rischc Ziele in Nord-, •\Vest- und Süd
dl.'.ntschlttnd sct1tcn s;ch auch am 30. Juni fort. 
lrcrbci '" urde nur geri11ger Sachschaden ange
richtet. A1n :to. 6. \vurde11 2 3 b r i t i s c h e 
F 1 u g 7. c u g e abgeschossen. Ein deutsches 
F!ugieug \virc.I vt!r1nißt. 

Graziani Nachfolger Balhos 
Rom. 1. Juli (A.A.) 

M „.s,hall Rc~Glfo G r a : i" n i wurde 
:u·n Obrrbefc:hl~·~iher al1t~r italienisdhen 
StreilkrJfte in Nordafrik;J ernannt. 

• 
Rom, 1. Juli. 

Im italienischen Heeresbericht vo1n 30. j1u1i 
heißt es: 

Marschall 0 r a z i an 1, der bereits im flug· 

z.tug in Libyert eingelrorfen ist, hat den Ober
betehl über die italienischen Streitkräfte in Nord
afrika iibc.rnomnten. Ein italienisches Torpedo· 
bool hat ein feindLiches U,Boot mit Bomben an
gegriffen und versenkt. Ein anderes U-Boot hat 
ein 4-inotoriges englisches Ka1npff111gzeug abge· 
schossen. 

Der Zerstörer „E spe r 011 ist nach helden
ntütigem Ka1npf gegen 3 feindliche Kreuzer nicht 
zurückl(ekehrt 

Stimmungsbild 
aus dem besetzten Paris 

Bordeaux, 1. Ju11i (A.A.) 
Der JournJlist G c o L o n d o n gibt ein Be

richt Uber d.1.S bcscU.te Paris. 1·rotl der z..i.hl
reichen Fhichtlinge hat Par~ noch ziemlich viel 
Bevölkerung und ist dadurch ver h ä 1 t n i s -
n1 ä ß i g b e 1 e b t. Die Geschäfte, vor allem die 
großen Häuser, haben \\'ieder geöffnet oder 
\\erden \i.it.-der öffnen. Der Andr.ang ist beson
ders groß vor den Lebe-nsmittelgesohäften ange
s'chts der Verpflegungsschwieri-gkeiten, die man 
jedoc.h z.u beheben sucht. Die Fahrzeuge siOd 
selten, ab~hen von den Wagen der deutschen 
Offiziere und von den Fahrzeugen der öffcntli-

chcn V<.·rw:iltung. Der Ver k c h r ist \venig 
khh.1ft, die Unt<-rgrundl>ahn verkehrt nber re
gt..·hnäßig, und viele Pariser bentltzen, ohne sich 
un llile PoliLei zu kün1n1ern, Fahrräder. l)ie P o

liz:.-;ti.:~, die teilwe;se Jurch SthlljlO:S \·erstärkt 
sin<l, regc:n den Vel\kehr. Das Ausgeh\.' e r
h o t gilt llb abfnds 10 Uhr deutscher Z<it, dh, 
9 Uhr fra11zösischl•r Zeit, und d'e dt.·utschen Po
lizi~ten begnügen sich dan1it, den fuß.gangern 
ganz einf::ich z.u raten, ihre Wohnung~n ::i.rufzu
such.t!n. 

A1n Sonntag früh kam Reichskanzler Hit 1 er 
ganz versclnvicgt..'11 nach Paris, besuchte den ln

va!id.t:ndon1, das Grab Napoleons -und das Grab-

1nal des Unbekannten Soldaten unter dtml Are 
de Trio1nphe. Die deutschen ·rn1ppen sind ,,·e-
11ig zahlreich, unll die Offlztere \VOhncn in den 
großen Hote.!s, über denen die lla.kenkreuzflagge 
wept. 

Die Pariser finden ihre Privah~·ohnungen un
versehrt, \\'enn auch ,·erst.aubt, ,,·ieder. Die deut

schen Truppen iSind unter Führung von detit
-schcn Offizieren, die sich in Paris aufgehalten 
hatten, vertoilt. Oie ONnung \vird von der Pa
riset Polil.ei. in Verbindung 111il der Komman
dantur aufrechlerhaJten. 

Ein Bi!J \"Cm 21. Jnno 19·10 i111 WalJ von Compiegne. D;„ französischen 
Unterhöndkr .vor dem Sa!onwu,~en Fo ohs. wo ihnen die d utschen W:iffem
slillstandsb<'dinunngen im Beisein Jeo Fü,hrers von Generaloberst Keirel 

übern1ittel~ \vurclen. 

Preis der Elnttlnummer 5 Kllnlf. 

Bezag1prelae1 Pür 1 Monat 
(Inland) Tpl. l,!lO, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RAi. • 13.-; für 6 Monata 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für t 2 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, odet 

Gegenwert. 

Erscheint tlgllcb au ße 1 

Sonntage. 

G es c h i 1 ts 1 e 11 u n g : Beyo(:lu, 
Qab"b D<lde Caddesi Nr. 59. Draht· 
1115Chrilt: "Türkpost". fcrrupreclum 
Geschäftsstelle 44605, Schriltleitung1 

44606. Postlacb1 latanbut 1269. 

15. JAHRGANG 

Londoner Erklärung 
hinsichtlich der Stellung Syriens · 

London. 1. Juli 
In einer Mitteilung der en-glisc'hen 

Regierung heißt es: 

Die britische Regierung wurde von 
der Erklärung des Generols Mittelhau5er 
unterrich~et. in de-r die Einstellung der 
Feindseligkeiten in Syrien mitgeteilt 
\Vird, 

Die englische Regierung ist d'1•Von 
iiber:cugt. daß für den Fall. daß feinJ
Hche Streitkräfte diese Gebiete zu beset
zen versuohen sollten, die französisc'hen 
Streitkröfte Widerstand leisten . 

lln1 inde~sen jeden Zweifel zu beseiti· 

gen, erklärt die britische Regierung, daß ., 
sie der B e s e t z u n g Syriens und des 
Libanon n ich t z u s t i mm e n könne. 
Sie könne es auch n i c h t d u 1 de n, 
daß diese Territorien als An g r i ff s -
b a s i s gegen Länder des Nahen Ostens 
dienen, die England garantiert hat. 

Die englische Regierung betrachtet sich 
als frei in den Entschlüssen, die zum 
Schutz ihrer eigenen Interessen notwen• 
dig sind. 

Sie erklärt ferner, daß dies kein e n 
E i n fl u ß auf das z u k ü n f t i g e St a
t u t der unter französischem Mandat 
stehenden Staaten haben wird. 

Griechenlands Einigkeit 
l\leta. ·as erinnert an die Tapferkeit des griechischen Bauerntums 

Athen. t J.in1 (,\ .\.) 

[)il..' t\thener .\K1..·nt11r t~llt n~it_ 
A:is An.tat\ <ll'"r Ft.-icr ditr 15. Spic.te von ·rra

k en UA1J de• F~tlit:hkeiten, die tn Uran1m:i .lus 
1\11b1'\ <lt.:s jJ.hre.$t.i.gt>S der Bclr~rung der Stadt 
veran:;tlallct wur:den, betoni.:n <lit! Zeitungen, ll.iß 
Th 'J.kit"n "·~ :\\actic..lonien unA die andere-11 Pro
\" n.reri Je-!; l\On~greithe..; ih1c Bemlihungl..'n u1n 
Stärkung \"On Kürptr un<l (Jtist \·erdoppdn. 
1\!:.C Zcitungen heben bei c.li-eser (Jd1:g<."11heit 
<.Jen rt"'lnen und Y0Hsk1ud·g ~ric,hischen CIL1rak
ter rhrakk""nS hervor, cr.i.nnern :in die Bemühun
gen der hl-utiig~n natio11Jh."1t Regicrung zur 
S1jrk,ung uaJ be-s..c.;crcn F1fhrung <l~r Dynan11k 

der neuen Pr0Yi111.en tm<l gebc-n der BC'\O\kc

r 1ng Thrakx:·n5 d;e \'crsich~nulg, t.l.1ß d.;.t~ g:inze 
grit>~hische- Vulk an ihrer Frl•lkie tt!ilnimm1, 1h
rr..rn l-Jan Bl·,f..il! zullt ;hr nJti1)ftalt..;:;. CJE:1r1hl teilt 
und !l' bri-d1..T 1il"h l.'-rt,.:rrlil\1 1 ndem t"S hC""1te '":e 
1rn111t•r 111..s i:an.'t"'tll 1 lt•flt'U in '11""11 \~!Lirtichcn 

unJ in 1nrl':1n unbeziilm1hah n vaterl.n1dischcn 
\\.'1)h:·11 lw:·rcit •~t. 

Auf d<!r ErUffnung~'"Sittung d~r 2. Tagung lies 
Nat'o1wlt:n <.~1..'llussensch:ih:-iV"C"rbanllt..~ spr~ch 

,\,i11i.stcrprJ':'idc·nt J\1 c t :i x ... 1 s der l-1.i.nJ.bCNülke
rung, &.·r 1 hilc1 ·n ttusent.!jtd1r•ger ht..iliger Ueber
llcferung <lt.:S (Jrit:l'hcnh•n1s '-ien Dank der ge
s:i.rnh:u Nation aus. 

lt•n1ith.:n dt.'S Stunnt:'S, <lt..'f gegc:nwjrtig um 
uns tobt, so ~1gte .~11.'t.:txas, erkläre ich, <laß der 

griet:hische Bauer sein Blut urxl das Blut St'o!nt!r 
Ktnller auf a»cn SC"hlachtfl.'!d~rn, \\"iJ :::.ich die 

gri't.-chischc Armt!e bl·f.100, Yergossl.'n h.:It, \\.'enn 
llie-s noh\·~nJ.."g \\-"Jr. 

Sofia, t. Juli (A,A.) 
DNB teilt mit: 
Die Sonderb<!auftragten der bulgarischen Re· 

gierung, Botar janeH und Dedetschanoff sind 
nach Moskau abgereist, um die fandwirtsehalt· 
lir.:he Ausstellung zu besuchen. A1an erklärt, sie 
\VÜrden die J\\öglichkeitc.n einer Entwicklung 
öer Handelsbeziehungen zwischen den beiden 
Liitu.lern prüfen. 

-o-
Die baltischen Staaten annullieren 

ihre Beistands' er träge 
Rev31, 1 Juli (A.A.) 

[)_.'Jß lt.·ill 1nit· 
lJic ~tlän<lische und die lettl:.i.ndischc Regie

rung h;1be-n seieben t!in .t\.bk01nrnen abgeschlos
sen. durch das vom 1. Juli 19411 ab das Bündnis 
lWG<hen den heiJen Ländern irnd der auf J1e 
1 hnc:htuhn1ng die5f'$ Bün<lni · bezi"i~llcht 
\ ertrng ,111rgeihOO n \\crJl..'1t. 

l\.uf Vorschlaig tJer ~ierung hat Lli:r Präsi
Jent ~r Rt..>'Publik Estland die Not\\.·cndigkeit 
L'""tner Annullierung der Bei:;ta.n<ls.verträge z"..-i

scben f~<tland. 1 t"""11 nod Lettlnnd anerkannt. 
Der Außt:1unirr.~1"er ist 1..~äc.hHgt \\"Or-den, bt.-i 
den anlleren Regieruog~n die nohvendigen 
S(hritlt" z.u un.1c-ml·hmen. • 

• 
• Rev3l, 1. Juli (A.A.) 

D:>:B te~t mit: 
Auf VorschLag der Regierung hat der Präsi

dmt der. Rc"f'ublik die Gcs:indten Estlands in 
<Jcnf, Riga und Ko\\.·no ~bberufen. Es scheint, 
<laß 1n..1.u nicht die ~bsiicht hat, t:inC'll neuen lv\i
nl.gter in Gt.•nf zu ernennen. 

Die USA für Regierung Petain 
Die Uebersiedlung der Regierung nach Clermont-Fenand vollzogen 

Bordeaux, 28. Juni (A.A.) 

Ha\1as teilt mit: 

Zu ·der Meldung des DNB, daß Prä
sident 'R o o s e v e 1 t nur die Regierung 
Petain anerkenne. schreibt Roger Massif 
im „P et i t Paris i e ·n"" folgendes: 

Aus \\.'ashington Hegt keine unnuttelbare Btst~
t.i9ung diese-r Nachricht vor. Trotzdem kann man 
sie als richtig anschc-n. Bis hc-ute hat die ameri
kanische Reglerung klar v~mehmen l."\S.Sen, .-iaß 
sie die Gründe vellstilndig l"Rgreih, die Pc-t..1in 
veran\a~ßtc.'1. den \Vaffenstillstand =u crbittt·n. dtr 
infolge un~rl'r offenk.:ndigen Unt..:rk-'t)t'"nh1..'it in 
der Aasrü.-:tung un.1 in der 'frup{>t'nzahl unv ... r

meidhch QC\l.'Orden \\-„r. Die T:itsa~~e ist umso 
bed'"·uts.:,mer als hco;timmte Franzosen, die das 

französische Staa~bi~t im Augenblick des \Vaf· 
fe.nstill~tand~s verließen, s.kh j~t:t im A.usL.ind 
11n Kundgeht.1'!"1.+:)en beteiligen, ll!e d:irauf hin:ücle-11, 

eine Jen \\"irklichen fr.:inzösi..'k:h~n Intl·rcs..~11 st'hr 
!ch~idl.i.i.:he Z\\·ei&utigkeit zu schaffen. 

Die FP!\tl~un~ ·Jer amc-rikauiSl.'.hen l·IJltung, c;o 

sc~ilie-ßt M.1saif. ko:umt :.~t Pid1tigen 7...e_it, um 
dit!'stn peinl:d1cn Po!l·ra1kcn i: n Ende zu m.u:hen. 

„FUg.:-r. wir da::u die \\'ichtige ErkJjrun1 die 
bei einl"'r Pr~s.o:;..-konft>renz des jnpanl~hen Außen 
mir~. h·riums durch c-in~ Sprci.:her dcr j.1p::inisc:-hen 

R<!- lt'I ung abq<'g h n \vurde. in d.?r er in enl 
schi.-J:ner I orn LJ..;.:ontt>. daß J ~ p .1 n nie1rols. 
f1nl." :inderr Rl'qit"1'11ng ::ils die Rt\JiC"rung PC!Jln 
d~l'rl'eB"le 

• 
Ciert·n141nt-Ferr::u1d. j Juli 

\\"i1..· D1'Jß at1s Clert·1nont FerranJ l)('r'.t 11t~t. 
hat tk•r · franzOsiscM Krieg~minlstl.'"r Anv.·cisungen 
übrr t>W~ pr~iressive Dt·mobilis.-ition l'rlls: n. Es. 
-.1.·irJ darin rt.:~a~t. dal\ die Otm0Lilisl.tru11;i ai1;i"t 

in vollsl\'r Ordnung voll:khen mli'!se, da sonst 
en!.\lC" f.);.:h .... ·ierigke-it'n z•1 c-rwarten .s...•irn lx·:iig 
lieh der Durchflihrung .der mU:tJriS(.; 1

1en Klaw;.cln 

der f\..Vaffl'ris~llsta12dsvt=rtr~h1e und andt.•retscito; 

dt.>s Verk..:hrs und J~·r Ernahru1g der Bevölke· 
rung. In o:iem Erl.lß wi.rd weiter i.lUstJCfu.hrt. daß 
die demobili!tierten Soldaten, die keine Arbeit 

fi:lde.n, auf ihr Ersuchen tn Ar~itscinheiten zu
Sdmmengefaßt und für !\taatliche Arbeiten ver
\.vendet werden sollen. 

• 
C!ermont-Ferrand, 1. Juli (A.A) 

Hav.as neHt mit: 

Die Ei.nrichtung der Regierung m Cler
mont-Ferrand und in den benachbarten 
Städten wi.NI sorgfältig fortgesetrt. Die 
rrie.isten Aemter waren gestern bereits in 
Fu·nktion. Leb ru n WDhnt in Royat. aber 
\\ ird nach Clermont-Ferrand kommen, um 
dort die S.tzungen des Ministerrates :u 
leiten. 

In Ckrmont•Ferrorw:I werden d;e Amts
stell1en Marschall P et a < n s. der stellver
tretenden M n.isrerpräsidenfien Camille 
Ch a u t e m p s und P ierre La v a 1 so
wie des Innenministers M a r q u et täti9 
sein. Die anderen M1nis~rie:n sind ehen-
f.dls in C!ermont-Ferrand in verschi'e<le
nen Gebäuden untiergebracht. 

Clermont-Ferrand, das in den Rang der 
YOrläufigen Hauptsliadt erhoben wird, er
fährt eme große Belebung durch die Be
am~ensch<ift der Minusnerien und die Jour
n,1listen. die der Regierung gdo'lgt sind. 

D<1s Parlament w"iro sich in Clermont
Ferrand und in Vichy einrichten. Die Mi
"i"er&1lbehör<len weroen sich in Royat, 
ßou.rbou!e, Le Mont und Chatoel-Giuyon 
crnricht„n. Der Marse'hall verhandelte ge
stern mit den R"'9ierun.gsmitjjliedern. 

• 
\\'lshin)fton, 1. Juli (A.A.) 

Dl!r Kong1cß n.:Ihm heute seine Arbeit~n \\.'ie
der auf iu nd beriet über llie Einschränkung der 
h'.r!eg:gt..•y,·inne und <Jas \V ehr dienst g e -
s e t z c $. Der Scn3t soll Je.tzt clas Gesetz, d.s 
bereits von der Ka:n\lller gebilligt \\'Urde, a.nneh
n1en, '\\·ortn die Erhöhung der Streltkräf!e <ler 

Flotte für den Pazifik ul!d <kn Atlantik um 70 

• 
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Im Omnib~s Berlin-Paris 
Ein bekannter dänischer Journalist über seine Eindrücke auf einer Fahrt nach Paris 

Der bekannte d.inische Verfasser und 
Journalist, Dr. Henning Da 1 s g a a r d , 
der vor kurzem ein Buch über Deutsch
land herausgegeben hat, schreibt nebenste
h~d über seine Emdrücke über die „erste 
Touristenwagenreise"' Berlin-Paris in die· 
sem Jahre, die er mit H anderen Jo:irna
lis.ten am Tage nach dem Fall von Paris 
ü.nternahm. 

Ein früher Morgen Unter de.n Linden. 
Zwei von d~n große.n Eliterundfahrt~ 
uutos, 'die jeder Reisende aus Berlin 
kennt, sind dabei, eine Last von fremden 
Reisenden einzuladen. Touristen in Ber~ 
!in mitcen im Kriege? Nein, sie haben 
Koffer und andere Bagage mit, aber ei~ 
ne )nternationale Gesellschaft sind sie 
auf jeden Fall .• das sie'ht 1n1'3n gleich :an 
den Phkaten aus aller •Herren Länder. 
die auf die Koffer geklebt sind. 

Es ~st die internationale Presse, die 
zwei Wagen zur Verfügung geste\lt be
kommen h.:it für eine Fahrt na h 
Paris. Als der Weltkrieg ::u Ende war, 
dauerte es Wochen und Mcnate. bis di<> 
S•wßen in Nor<lfrankrE'ich bcfohrb.1r 
wa1 en. heute aber lo.:inn m;:in ~nn T.igl". 
nac'h dem Fa\1 von Pa1is eine „Touli
sten" -Fa1hrt durch Belgien un:.I Frank
reic1h nach der „Hauptstadt der Welt' 
untern !J.mrn. So 'hat sich alles verän
d'r<, auch die Willkür des Krieges. 

einen einsamen Militäl.'wagen, der mit 
einer Gesc·hwindigkeit von 100 k~ her
angebraus• ko.'mmt. Er sieht ei•gen.artig 
aus. Klein, kurz, flachschnäuzig, ein Re
serverad auf der flachen Kühlenhaubc. 
da, wo eigentlic'h der Moror sein soHte. 
Die Seiten ·des Wa·gens sind -aus dünnen 
gep1eßten Stahlplatten, er macht fast 
den Eindruck einer ie<:k:gcn Bulldo.gge. 
Es ist der Volkswagen, der' jetzt in 
Massenproduk'ion (ür das Heer herge-
stelk wirtl. • 

Unsere Fahrt geht weiter. Wir nähern 
uns dem Ruhrgebiet. Wir ausländisc.hen 
Journ<.1listen •haben d:is Recht. die aus
:~indischen Radiosender abzuhören, und 
\\ir sind nicht weni·g gespannt <larauf, 
:uzusehen wie es an der Ruhr aussiehe. 
Vvir wis en au!l engliscJ1.en Rad1obericll1-
ten. daß Westdeu·~~hl.rnd ein einziger 
-aurhendcr Trfimmerh:11tfen isr. wo alle 
wit H1gen Verkehr aJern dU1~1h Luft
hom!:.ardements :u.~t1lrt si11 1 um Jen 
Zun der Trainkolonnen des cleutschen 
f l~eres zu nnterbrcl,hcn. Urn;I was ist 
n11n wirk! eh mit tkn wic'htigs~en Ver
keihrs-a· I 111, den Autobahnen, ges he
hen?, \Vie srelhr e.s mit aP.:11 1Bl'üaken 
und V11:d1 kten liber und unter -der Au
toba1hn? •Dortmund taucht in <ler Ferne 
auf. Die schwar~rn Siltl1ouet~en er Fa
hriksc110rnsteine :e1chncn sich deutlioh 
f!Cgen <len wolkenlosen Himmel t.ilb. Es 
rauc'.it i:~er:til. a:.icr nicht von ausge
brannrcn Ruinen. D.is ist rlie deutsche 
Rüstungsind11strie. die ttnte• Hool1<lruck 
;nLeitet. D;:ß 1hie und da eine Rc-,mbe 
gefa:Jen is~. i-t wohl rnögl:c'h, wir -JJber 
seL~n we-nif!St<:ns ni hts dnvon. Die !-)ro

ßen Verkehrmdern sind 1111\--esdlüidigt. 
Nur ein ein:iges Haus in der Nähe der 
Autobahn sa·hrn wir, da nt1.1~e1nebr•rnnt 
\l'J.r, es w.:ir aber so weit ab, d.1ß wir 

nidhc entscheiden konnten, oh seine Zer
störung einer Bombe zuzusc'hre:<bcn war. 

„Enttäusaht" fahren wir wei~er. Am 
Nachmitbag incl wir am BalJinlho·f von 
Düsseldorf, der nach äußerst drastischen 
Bericihten des englischen Rundfunks eine 
ein:1ge nauchende Ruine ist. Nichts war 
am Bahnhof zu sehen, wir mußte·n sogar 
fragen, um die Tür :u finden, die von 
ein paar Splictern einer kleinen Bornbe, 
die auf dem Bahn•hofspla~z niedergegan
gen war. getroffen worden ist. Einige 
Sc·hL iben waren zerstört, sonst war 
nichts zu se'hen. Eine andere Bombe war 
auf die SchienE1n gefallen und 3 Zivil
personen mußten daibei ihr Leben hssen. 
Die Schienen WUl'den noch am .selben 
Tage in Ordnung gebradht. un.i der 
ßJihnhof steht jetzt mit seim.m ohar.1k:e
rist1schen ,i,•reckigen Turm völlig unbf".
rührt da. Wieder futhren wir .. ent
tiluscht" weiter. und ols wir ein p::iar 
Stun.Jen sp:iter :in die belgische· Grenze 
kam~n. konn'en w;r feststellen, ,ddß a1uf 
die Autob:i'hn Jurch das R„·hrg biet 
I::ing~ df'r -Lc-lgischen Gren=e keine einzi
ge Hom:be gdalleu "-'iH - und nirge1ds
wo warrn Arbeiten zu sehen. die auf ei
nen Bomheaeins hlag ihindeutcn 1könntrn. 
Nic.ht ei11e Briic.ke \"ar gesprengt. cbs 
Rt.hrgebid n1beitet mit lloc~hJru ik. d;1s 
Leben g~ht ~:-inen no1malw Gang. Vom 
l' ries;i merken wir nichts. 'vVir 45 
„Kriegskonesponden•en" gingen n 
1'.achen ~ur Ruhe 1nch einem Tane. <les
<en crn·ige Sensation darin best:rnJ, 
clüß nich'.s. worüber wir schreiben kön
ten. =u sehen gewesen v.:ar, jedenfalls 
nichts. w:is den Krieg betmf. Morgen 
werden wir un~ die Wirkung yon tle-ut
schen Bomben nnse<hen - ·das wir<l ein 
"- 1Ji.g :irnkrs aus~e'hE'n. 

Henni'lo D~l~1J.1 ml 

, 

Am ersten Tage geht die F.:ihrt 500 
Kilcmeter über die Autobahn nac'h Jer 
bclgis<.:hen Grenze, Und was ierlebe1• 
wir? Gen:iu dasseföe. was jeder andere 
Tourist erlc:ben wüde. weder m ,J1r 
noch weniger. Bei Wannsee a~beiten 
Männ r vom Arl>eit~dienst nuf den Stra
ßen, mit nackten Oberkörpern, sonnen
verbrannt, 211s \,·e11n •ie In :lianer \\ ärcn: 
bei der ,fünfa':1u nach Potsdi:im 1hat man 
ein Geriist um ein altes Denk.mal ge
s~ellt, <las 9era<le ,·on Maurern und M 1-

lern re. taunert wird. Weiter lraußen -
auf der Autc!xihn selbst - a1beitet man 
Jn neuen Zul~itü•'!:jsst•aßen, ·::m der Aus„ 
besserung Jer SHaf)t:n usw. Nur e.ne 
Sache wirkt aufUl!ig Es ist fast kein 
Verkeihr. weder von Mili'.i.irwagen noch 
von anderen. Ger erst~ Wagen, den wir 
treffen. ist ein riesiger Lastwagen mit 
zwei Anhängern, ,.Dortmunder Union
Bier" steht auf den Seiten· des Wagens. 

t.Da sind also die Deutschen, 
die aus Bcnzin111angel den Kri g vedieren solltcnu 

Ein auC:~hl 1ßreicher spani eher Erlebnishericht aus Pari 

Bei Hannover kommen wir an einer 
neuen Siedlung vorhei. es werden Arbei
terheime serienweise geibaut. Einige sind 
schon fertig. andere stehen nodh ohne 
Dach oder Fens~er und Türen, und e,; 
win:I gearbeitet, als wenn Frieden wäre 
Vielleic'ht waren einige Arbeiter mehr 
m Friedenszeiten hier beschäftig·c 
aqer immerhin. 

Ein kleines Stück weiter treffen wir 

,\bdriU, 28. Juni. 

D:e s p a n i s c h c '.'l:ichrichtenagcntur EFI: 
hringt c! n erst~n Erlebnishcncht hres Kom~s
pon<lenl n <Jamg:i aus Paris. Nach einer 
~childerung der grofkn lfoherraschung, die Jas 
pliitzliche Erscheinen deutscher T1 uppen bei 
der wrückgcbl:ehenen P.•r''e.r Bevülkerung aus
gelöst hat, we;st Garriga auf die niederträch!1-
ge Propaganda h.n, d'• <"S fertig gebracht habe, 
<>aß z~ve1 Mill onen ,>.,lenschen die Stadt verlie
ßen, in dem Gk1uben. die deutschen Truppen 
würden die übebten \'erbrechen an der wehrlo-

D<utsche Trupt><n in Paris: Eine dt"ut,.che Kdv,Jl<rie-Ahteilu.ng r<1tH ulwr den Pbtz vor der 
P,1riSl•r Oper. 

Meister der Ueberraschungen 
Hellmuth von Moltke im Urteil seiner Kameraden 

Von Hans H ä r 

Als der Hauptmann Hellmuth von 
Moltke vor hundert Jahren aus dem 
Orient nach Preußen zurück.kam, bedeu
te!e sein Name für e1mge führende 
Männer der Armee sc1hon eine große 
Hoffnung. V•er Jahre lang, von 1835 bis 
1839, war er nach der Türkei .beurlaubt 
gewesen. Dort hatte er in .dem Heer des 
Sultans manahe gute Neuerung ange
regt. 

Da ihm der Sulran vier Jahre lang ei~ 
ne ansehnlic'he Gehaltszulage ausge:ahlt 
hatte, konn•e ·der bisher unbemittelte, 
umsichtige Hauptmann 1 O 000 Taler er
sparen. Ihm war aber am Gotdenen 
Horn noch manch anderer Gewinn zuge~ 
fallen. Seine außergewöhnliche Spra
chenkenntnis wurde hier noch erweitert; 
er Miete kostbare alte Handschriften er. 
worben und zur Verwunderung seii\er 
Freunde nacth Hause gc.brac'ht. Er ha•te 
auch eine Reihe von Karten entwor1fen, 
Landschaften und Menschen gezeic:hnet, 
am liebste.n Derwische. versclhleierte 
Frauen und Kinder, .die er in irgendeiner 
malerischen ha·lbverfallenen Gasse ent~ 
deckt 1ha tte. 

Diese vielseitige Tätigkeit, dieser 

bezeichnete ihn sogar als einen „Bten
der", einen Tausendc;as.<;a, der so viel 
könne, daß man nic'ht wi e, was er 
richtig könne. 

Sc'hon <.1uf der Allgemeinen Kriegs
schule zeigre Molt,ke ~i·ne vielseiti·gen 
Anbf)en und bestand die Prüfung mit 
„Vol'zügl1c1h gut". Spüler iarheitete er im 
Topographischen Büro des Großen Ge
neralstabes. Aber sog;1°r seine Freunde 
schiitte'hen die Köpfe, als ~ seine Mru
ßestunden zu sclhriftstellerischen Arbei
cen benutzte und neben „Betrachtungen 
zu den politischen Zustän;len" im .,Frei
mütigen" auch eine Erzfrhlung „Zwei 
Freunde" veröffen!lichte und Gibbons 
Werke iiber das römisc1he Kaiserreic·h 
aus deom Englischen übertrug. Für diese 
Arbeiten wurde er oft nur mäfüg be-· 
zahlt, für die Gib.bon-Uebersetzung be
kam er sogar nur 160 Taler. aber diese 
Einnahmen waren für den arm.e'.ll Leut
nant eine w1ilkommene Ergänzung seines 
Gehaltes und ein Miete) zu weiterer 
Ausbildung. 

scn Bcviilktrung hl'gehen. Garniga fahrt d:inn 
Fort 

„Nichts von die!>en Befürchtungen !raf e:n. 
"1 c111als hat t·in siegreiohes ! leer sich k o r r e k -
t c r u n <l d i s z i p 1 in i c r t c r betragen als 
das deutsche in Paris. Die ckubchen Divi.,io
ncn marschicrttln nicht nur ohne einen cint.igen 
Schuß, sondern auch in strammer Marschord
nung ein. s·e b~etzten die strategischen Punk
t1.· \~ie Truppen im Manöver. Die Pariser wa1cn 
am meisten darüber erstaunt, d~ß d~e Deut
s< h<.>n ansch ·inen<l k e i n e bes o n de r e n 
V q r s i c h t s m a ß n a h m e n trafen. Sie or
warlt'ten a.uch. von de.n <leutschen Soldrill'n aus 
drn l läusern geholt und gezwungoen zu werden, 
den Arm zum ()rulS z11 erheben. Aber niemand 
wurde bedästrgt oder bedroht, jc<lt.>r kann sein 
Leben fril'lllfrh fort etzen. 

Die zweite große Ueberraschung für die fran· 
zosen war d:e vorzügliche A u s r ü s tu n g 
u n d Sau b er k e i t sowie die Unzahl von 
Kriegslahr zcugeri aller Art. - „D a s i n d a 1 s o 
d i e 0 c u t s c h c n, d i c a u s B e n 7 i n m a n -
gel den Krieg verlieren sollten", 
so sagte ein Fran7ose zu mir. Das Staunen bei 
den Fran:wsen ist umso größer, als 111an ihnen 
jahrelang d:e deutschen Soldaten als eine rlis-
1iplinlose Horde „armseliger Barbaren" in der 
f'1 esse beschrieben hat". 

F.in amedkanischcr Korrespondent iiber 
die Einnahme von Paris. 

Newyork, 28. Juni. 
In eincm l:inger..,.n Snmmungshericht 

nus Paris gibt der ameri1k::i1nische Korr.:o;
ponde nr 1-1 u s s seine Eindrlicke bei J~1n 
Einmarsch der dcuts<.:hen Truppen in die 
fonnzösisd1e Hauptstadt wieder. 

WJhrenJ d:c deutschen l:'lugzeuge ln <ler Luft 
dröhnten. mJrsd11e1 ten die deu1sd1cn Sieger du. 
wr~rend eint' kur:c Strecke entfernt die Besieg 
tm in langen, müde-i Kolonnen sich fortbe>,wgt0fl. 

Die Erei11nlsse am Samstag, so fährt 1-Lu'" fort, 

Mor.geruhi•mmel hinauf, wä,hrend er bng· 
s<.1111 neben Bardeleben weiterritt. ,Du 
bist ein guter Kenner der Pfer.de, lie1be1 
Hugo!" entgegnete er lächelnd. „Du 11ast 
auoh schon mic gutem Spürsinn manche 
Wette gewonnen. Aber hier versagt dei 
ne Prophetengabe. Du erk~nnst den Sie
ger von morgen niciht, Moltke stümpert 
nic'ht au[ versohiedem.n Gebieten 'herum. 
Er beherrscht, '\vas er anfaßt. Er .hat den 
sic'heren Blick für das Weroclen<le. Dar~ 

Jetzt auch Sonderbestimmungen 
für die Franzosen 

Die englische Regierung liat jetzt au.eh eile in 
En;iland ansässigen Franzosen den g!eJChen 
S o n d e r bes t i mm u n g e n unterworfen, wie 
die anderen in England lebenden Ausländer. Die 
Franzos-en dürfen jetz.t also auch 'licht mehr in 
gewissen Küstengebieten wohnen, keine Photoap
parate, Fahrräder usw. besitzen und dürfen 
Jhends nach 8 Uhr nicht auf die Straße ge'.1en. 

Nationale, mo1·alische und 
erzieherische "\~ie~rgeburt 

Belgrad, 1. Juli 
Der neue Minister für Volksbildung, Kor o -

s c hetz, erklärte die Erziehung sei die ge· 
sunde Grundlage der Staatspolitik und die na· 
tionale und moralische Erziehung der Jugend 
seien die wesentlichen Ziele der jugoslawischen 
Politik. 

Alle kull'llftllen Einrichtungen, alle Erziehungs
fak1uron und alle llfüarbeiter im Erziehungs
wesen müs;;en sich für die große Aktion der 
nati1rnalcn, moralischen und cr.tieherischen \V·e
ccrgeburt bernitstel!~n. 

-o-
Französische 

"ri rtschaf tsproblcm e 
D11rch d~s Versailler Diktat wurde d..1s deut· 

<ehe Flsaß· Lo~uinjen den Franzosen übereignet, 
die d,1111 t ein in kulturdl\!r und wirtschaftlicher 

Presse, Film und Rundfunk 
Die publizistischen Wissenschaften an deutschen Universitäten 

FrÜlher ging vidfadh der Streit darum, 
ob Piiesse, Fi1m und Rundfunk der Kul
·wr oder aber der Pro.pagancla zu die
nen hätten. Demgemäß gingen die 
Meinungen darüber auSe·illJander, ob und 
in wekher Form diese Erscheinungen 
moderner Meinungsbildung dem Lehr
und Forschungsbetrieib der Hochsclhulen 
ein2luor<lnen seie•n. Die Vorschläge und 
Absichten sdhwankten dabei zwischen 
den Extremen: Wollten die einen dil' 
Sachgebiete Presse. Funk und Film ein
fadh aufspalbein und 1besteihenden Le!hr„ 
fäahern wie Gesohidh:c und Philologie, 
Volkswirtsc:haift, T 1edhnik •usw. zuweisen, 
so screbten andere eine umfassende 
Wissenschaft von 1der Publizistik talll, 

wekhe vor allem 1die propagandistisdH' 
Zielset·zung betonen sollte. 

Die Entwicklung, die '.heute zu einem 
gewissen Absd1luß ge_kommen ist, ha'. 
weder zu einer Aufspaltung der For
schung noch zu ei.ner Zusa.mmenfossung 

schath mit dem Ziel. der Rundfunk.kunde 
als wrn.fassen<ler Dis.ziplin eine Wir• 
kungsstätte zu g~1ben, iwo lbei TeohJ1ik 
Kultur und Kunst niaht zuletzt die pro' 
pagandistische Wirkung zu. beh11ndelo 
sind. 

Heute gelhc es in der wissenscihaftli' 
chen Behandlung dieser Fmgen nidht 
mehr um ein Entweder-Oder, vielmelhr 
sind Presse. Film und Funk a'ls KuJwr· 
'r~~ger und Propagandainstrumente in 
gleidher Weise tanerkannt. Die kuJ.turelle 
Bedeutung der P11esse steht seit lange!ll 
auße·r Frage, und auch die des Fil1ms 
wird ernsrhaft kaum nodh angezweifelt. 
D::iß ebenso 1der Funk ein Ku'ltu11bringer 
ist, ja daß 1der heutige Rundfunk die 
größte Kultureinrich~ung der Welt ist. 
davon soll die neue Rundfunkwissen' 
schaft zeugen. Ande·rerseits madht ger.J' 
de dieser Krieg offenbar, 'da ß Presse. 
Filim und Funk ungemein wichtige Pro· 
pagandamitrcl sind. Es ist selbst-ver· 

l lii"tcht sehr wertvolles Geb:et in ::ik 1 land be
kunen. Bis zum \Veltkrieg g.lb es dort eine er- -
tr.1qreic!1e L.:mdwirtsck1it. einen bedeutenden 
K a 1 i b e r \l bau, eine blühende Text i 1 in -
du s tri c und n;cLt zuletzt eine sehr leistungs

fjhige Schwerindus tri"· Erwähnung ver
di~nt noch, daß in EISJß-Lothringcn nahezu die 
Hälfte des franzö!<lschc-:1 Eisenerzes gefördert 
•:.:urde. B;, zum Kriege bezog die s a a r 1,;11 d i -
s c h e E i s e n - rf n d S t a h 1 i n d u s tri e viel 
lothringis~ies Er:; im Austausch wurde dafür 
Koks mch Fr,Jnk1eich g<>liefert. CNr Anteil Elsaß
Lotlu'n\)ePs an den frnn:ösischen Ilochöfc,., stell-
t„· ,,;eh auf etwa 31 v. H. Die französische Kali· 
q, win1111ng k.1m fost re'ilos aus dem Elsaß. Auch 
c „~ „n s'.ch !'rhr b~~1 .. :heider11~ Erd ö 1 ~Je \Y in -
nun g Frankrcic11s st.1m1nh.~ in vollt>rn Umf.:.1~1g 

111<; c.lem r~1"1ß. 
l 'rankreiö h,1t s1Lh kaum jem ls ht:muht, d:c 

;lie'.cm Lind innewohnen·lcn Kr~ilte !ll pflegen 
1.nJ sit:- in sacl1~1~11!~ißer \Veise mit d~r fran.:ösi
•chen Vo!k<wirtscluft zu verschmel:en. Mdn h..1t 
Jie Els;iß· Lothnnqer offensichtlich als Stiefkinder 
[,~handelt. Die Textilindustrie wurde :u Gunsten 
uer innerfr:i".lzösischen Betril!be vernachlässigt. 
Die Schwerindu<tMe wurde dadurc..'i erheblich in 
Mitleidensch;.f~ gezogen, ddß die Mdginot-Linie 
mitten durch sie Kohlenreviere sowie die Hoch
ofen unc.I Hüttenanlngcn g~zdgen wurde. Der 
fran:ö•ische 'Minister Chautemps. der im Kabinett 
D;;ladier di·o Aufgabe der ßetreuung Elsaß
Lothrinucns h'tte, kam Anfang 1939 zu der Ein
sicht, d<Jß die wirtschaftliche-i Schwierigkeiten 
des Gebiets durc~ die katastrophale Idee noch 
(lefördert -..ürden, das Elsaß müsse als Glacis 
von Frankreich wirts;:haftlich geopfert "werden. 
Praktisch gcnutz.t hat dies nichts. denn immer 
mehr Industriebetriebe wurden aus dem Elsaß 
ht•r._tusijezogen; die MJginot-Lini~ wurde zur 

„Todeszone"' der elsässisch('n Wirlschaft. 

<'n<l bezeichnend gewesen. Mehrere Divis:onen, 
mit denen l\Veygand den deutschen Vorstoß 
'üdlich Pa~is aufzuh.1lten gedachte, warf\!n plötz
lich die \Vaffen Fort und erl}.iben sich. In Pariser 
Kreisen herrscht dJS Gefühl vor, daß cJe-i Fran
:o~n jetzt alles einerleoi sei. Es fe!1lt der Pariser 
Bevölkerung <1n KampfJeist, wie das auch in den 
von ihm berührten Provinzen der Fall zu sein 
sch1rn. In den P,iriser Straßen herrscht gut\> 
Ordnung unJ die G<1rde Mol>ile versieht ihren 
n.· ·nst. 

D.'" f lauptprobli:m der Deutschen am Sonn· 
<ib. nd WJr t.lie HJnJh;,l.iung der R1 •sem.1hl da 
fra 11:ö:.i:chen G(:'f..ingt"rtcn g~\Vesen. 

I Il1SS btrid1tet er 1 1ab~ gesehc":1, \\'1\.' t·inc kl~1 ... 
ne de 1tsche P<1trouille in der NJhe der Rue d.· 
R.ivoli • ·nen Wagen mll vollht•wJ[fn<'ten fr<inzö
s'.schcn Offizieren angd1olte11 unJ sie cnt\V„Jff-

1h.~t habe. Die Vl'r\virrt·~n Offizicrt> (•rktirtl.'fl, si~ 
f~hren zum Milt<,qsm:ihl. Sob:'.lld die erslen deut
schen Truppeu die Champs Elys•'-eS erreicht h;Jt
len, seien Ficselrr-Storch flugzeuge auf der 
Pluce de la Concorde mlt versöie<len~ hohen 
deutschen Offizieren gelandet. · 

um· ist es fiir uns mandhmal so runerklär~ 
lic!h. darum nennen sie Ihn dein „Mann 
der Ueberraschungen". , 

Ba1rdele:ben na•hm den freundsclhafm
chen Na.senstüber wortlos hin. Einige 
Tage spater aber e:ilte er im Kasino auf 
PrHtwitz zu und sdhwenkte dabei eine 
Zeitung: „ ... Da kanns·r du die neueste 
Entdeckung des vielgewandten Hdlmurh 
bewundern. Jetzt schrei1bt er fü r ei·nen 
möglichst raschen B<.1u von Eisenbahnen 

" 

Erbeutete. flir diz M~ginot-Gmi.: bestimmte Panzerkuppeln. 

etwa in einer Wissenschaft ,der Propa 
ga•nda1mictel gefü!hrt. Zeitungs- und Zeit 
sc1luiftenwesen, FiltI11 und Funk :haben 
vielmehr neb~einander und .unabhängig 
voneinander i,hre Stätte in der Hoclh
schule .erhal•en. Dabei stand das Zei
tungswesen naturgemäß voran. Schon 
vor mehr als anderthafü J1aihrhundert1e11 
hielt der Gelehrte und Publizist Augusr 
Ludwig von Schlözer an der Universitüt 
Göttingen sein erstes „Zei~un~s-Kolleg". 
Heute haben zahlreiohe deutsche Uni·· 
versitäten und Hochsdhulen wie Berlin 
und Leipzi'9, Hamburg und Kiel , Mün
scer, Köllll, Niirnberg und Münc'hen zei
tungswissenschia1ftlfohc Vorlesu·ngen unJ 
Ue1bungen oder gar Forschungsinstitute. 
Auoh <ler Film is•. bereits seit Jahren von 
versdhiedenen Gesichtspunkten aus for 
sohend und le'hrenJ an d~n Universitä
ten un::I HocihsC'11ulen behandelt wovden: 
die im \'origen Jahr begründeie Filim
Akademie m Babelsberg braeohte die 
ma ßgebLiche Ancrk>e·nnung unJ ZuS1a1m
menfassung. Für ,c:len Rundfunk .bestand 
bisher u. <1. an der Universität Frank~ 
furt a. M. eine Forschungsstät'.e, die 
freilich vorwiE'gl'n•d ·das Spn1•.::!hliche u1nd 
Akustische berücksichtigt. Die in diesen 
Tagen .ufolgte Erteilung eines Lehrauf
lrages für !1undfunkk1mde der Universi~ 
tät Berlin 'tür Dr. K. Wagenftrhr ge-

stü.ndlic•h, daß diese Tatsache unid die: 
dadurch • •gegebenen Gemeinsamkeiten 
zwischen Zeitungswissenschaft. FiLrn' 
und Run.dfurnkkunde eine weitgehende 
Zusammern::irbeit dieser jun•gen Hodh• 
sdhutdis-ziplinen notwendig madhell 
werden. 

-o-
Ischia, die radioaktivste Insel der Welt 

Wie Prof. Engler, der Leiter des Ghemi.sd>e11 

[n,titutes von Karlsruhe, von seinen Versuch<I1 
l·oerichtet, entlud sich das Elektroskop, mit dclJI 
er Proben des Wassers des kleinen Orte; Lacc0 

Amcno auf der Insel lsch'o bei Neapd a'lalysicr· 
le, mit einer Geschwindigkeit, die nicht weniger 
.ils 377 Mache-Einheiten entspricht und damit be
""es, daß jenes \Vasser 20 mal radioaktiver J.st, 
als alles bi'l!icr untersuchte. 

Auch IX"i steter IW'l!derholunJ brachte die 
Analys• das gleiche ErgebnL,. Madame Curie 
seTI:,st konnte bei einem Besuch auf der Insel die 
Ricl1tighit Jer von Prof. En~ler ermittelten 
\Verte fe'.,tstellen. Wir könn"'1 also Ischia wohl 
die .. r.ldioaktivste Insel"' der Welt nennen. Auch 
vom G\?sichL,punkt der Menge ist der ReichtuJll 
an raJioaktiven Quellen auf Ischia unuberireH· 
lieh. 

Auf der ganzen Insel verstreut finden wir 
·1u1nJt>rte von k.:ilt~n und warmen Que11en und 
seJb,l im Meerwas.wr steigen vom GrunJ radio· 
.iktiw Quellen auf. 
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in afüm Teilen Preußens, und er spricht 
diesen Wägelchen sogor eine -große 
strategisdhe Bedeutung zu. Das .ist nun 
doch zu phancastisc.<h! Das fauche-nde
Spielzeug, das bei nnlS jetzt zwischen 
Berlin und Potsdam hin- und herrollt, 
soll strategisdh bedeutsam sein!" 

Prittwitz 'lachle unbeirrt: „Aus de.n 
Wägelchen ·kann Großes und Mächtiges 
werden. Sie können späcer einmal im 
Kriegsfall den Nachsdmb sichern. Du 
rätst wieder cinm.Jl daneben, Lieber. 
Wette nur nicht .. du würdest vt>rlieren!" 

Aber sogar Prittwitz wunderte sioh, 
als er kurz darauf e11fu.hr, daß Moltke 
seine ganzen Ersparnisse, 10 000 gute 
Ta1ler. in 1der geplanten .ßerlin-Hambur~ 
ger Eisenba·hn anlegen und sogar in den 
Verwaltungsrat der HaugeseHsc1iaft ~in~ 
treten wolle. „Dazu wür.de ich nun doch 
nic'ht rnten!" meinte er. „Wie kann man 
sein ganzes sauer erwo11benes Gut ouf 
diese einzige Karte setzen?" 

1Maltke aber, der so wenig sproc.h un.J 
so viel dacihte, 'läohelte nur, als iihm ei~ 
ni9e Kami>raden dringend von dieser 
Anlage des Geldes abrieten. Sie sahen 
es an seinen klaren Augen, di„ ;mf ein 
fernes Ziel geriohtec schienen. und an 
seinem Sl'hmalen, ausdrucksvollen Mund. 
der den großen Willen und .den Fleiß 
verriet: Er wiar sefoer Sache gewiß. 

Sdholll zwei Jahre später mußten die. 

zweiundvierzigjahrige Major von Molt· 
ke die viel jüngere Stieftochter seine1 
Schwes·ter, Marie von Burt, tl:teiratete. 
bekannten sie 'hocherfreut, daß er sie 
wieder einmiail überriasdht ihabe, denn sie 
btten ihn für einen ei·fel'vollen Jung9e~ 
seilen gehalten, der dazu gar keine Zeit 
finden würde. Nun schloß er eine Ehe. 
von der er noch 1111ach Jaihrzehnten saige!l 
konnte. •daß sie eine 1der g'liic'kliohsten i11Tl 

Lande w<ir. 

Prittwit.z und Bardeleben erlebcen nod1 
die Zeit der großen Siege ·Mofokes. Auf 
den bohmischen Scihliaohtfeldem, bei 
Metz und Seodan ef'\vies er sich wa!hrihaft 
als ·der von ihnen schon früh vere!hrte 
„Mann des !'icheren •Blicks" und „.Mei
ster der U!'iberrasc.hungen". 

-o-

Papageien als Raubtiere 

Reichtum an Eingebungen und Willens~ 
kraft hatte aber auch schon .manchen 
Offizier. der sei~r rasch erfassenden 
Art nicht folgen ·konnte, zu seinem stil
len Gegner werden lassen. Ein west~ 
preußischer Adliger, dem ·beim Liebes
mahl der Wein ZUfil Kopf gestiegen war: 

In manchen Kreisen wurde Moltkes 
Art freilich of~ ganz anders gedeutet. 
„Ein Offizier, der dichtet, maft und alte 
Pergamente enträtsele - -!" sagte so
gar Hauptmann von Bardeleiben, 1Molt~ 
kes Freund. bei einem Spazierritt Zi.t 
Oberleutnant von Prittwitz. „Du mußt 
dodh zugeben. daß er zuviel des Gucen 
tut! Weniger wäre meihr!" 

Prittwitz sah nachdenklich zum hellen 
PaJizerkampfwagen =d Kradsc.hützen gehen vor, um durch einen Ueberraso.'iungsangriff die 

Stellung des Gegners zu erschü trern und sturmreif zu machen. 

Ungläubi1gen ~hm recht geben. Die Ber
lin-H<llmburger Bahn Wlad" bald votlen
det und brach'.e einen guten Ertrag. 
F_ortan verstummten auch die Spöfter; 
die Freunde aber wu11dem nicht mehr ir
re, sie glaubten unentwegt an den 
„Mann mit dem siaheren Blick". Als 1der 

Die meisten Papageienarten pflegen nur Pfbt1· 
zen zu fressen. Da diese Tiere in der Freiheit P 
auch nicht.• anderes kauen lernen, sind sie daii\it 
auch durchaus einversta•1ckn wtd fühlen sich als 
Vege"t,irier denkbar glücklicll. Aber überall dort, 
wo man Papagei~n oder ihlh'n verwandte Vögd 
in Gefangenschaft ~ält, hat man eine eigenartig• 
Feststvllung gerrLlcht: !Wenn n:imlich Papageien 
durch einen Zufall oder, gezwungen durch Not. 
eirunal mit Fleischtiahru_'lg gefüttert worden sind, 
werden sie derartig fanatische und leidenschaftli' 
ehe Fleischfresser, daß man sie überhaupt nicht 
wieder umgewö'inen kann. Das geht soweit, daß 
Papageien, die mit frischem Fleisch verwöhnt 
wurdC11, in dei Freiheit sogar Uimmer o.nfallen 
und Z\?rreißen, um so viel rohes Fleisch herun· 
terzu . .chlin:Jen, daß sie sich :wn Schluß kaul11 
mehr b.>w~gen können. 
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r c steil der „Türkischen Post'' 
Der Stand der CJearing-Konten 

PUPii.e Zentralbank der Türkischen Re
Sefik hat über den Stand der bei ihr 

194~hrten Oa:mng-Konten vom 22. Juni 
d ·. eme Mitteilumg ausgegeben. Oie 
d ari_n veröffentlichten Zahlen haben wir 

gen/enige.n vom 15. Juni 1940 g~eniiber
estel!t. 

Liste l: Clearing • S c h u 1 d e n 

1 >nd 
Deutschland 

Konlo A 
IC.onto e 

15. Juni 22. Junt 
Tpf Tpf. 

14 157.2!XI t IG.972.31Xl 
3.1 (ll.000 - 3.420.RlMI 

lll.'lfJ4i.'.!I ~I 13.5:11.500 

t 2.4'1~.91)() t 2.445.S!MI 
l '.!ti.flOO 125.700 

2.333.'lrXI 2.320. !()() 

22Tl500 2.227.StK) 

4711.l r.J S-12.800 

fi 16.800 fil6.8U<I 

!"W.i5.IOO 481.!IOO 
5f'>U.91)() 259.!~XI 

41,5<Ml 417.!"<XI 
:i~ 1 [tl)I) 384.600 

21!"1.71M) 215.?lil 

ITl.SIMI 187.300 

123. llMI l l'l.1{K) 

Jl.".!IM) IJ.llXI 

:ß.filXI 72.8rXI 

2n.:i1x1 27U.:llMJ 
-------

'-J J7121N) 2·1.11]1J "liWJ , 
Clearing - f o r LI er u 11 gen 

J.l~'U.iOI 124S.3<Ml 
5t2 .ltM) 

·IS.7m 
2 .-'">l'HI 

[J(IJAOO 

IUllO 
4lHl 

7u„~ 1 l "•ßlttl: 3.7'>:l.2<M) 1.7'1S.~. 

19 n der Berichtswoche ( 15.-22._ Jum 
('~O) hat sich die Summe du türkcschen 
t. ~rin9-Schulden um rd. 2,5 Mn. Tpf. E';0 ht, und Z\\'ar hat hauptsächlich die 
f) hohung der Gutschriften zugunsten 
<l ~lllsclilunds clazu beigetragen. Auch 
h 'he, Gutschriften zugUJlsten Un9anis 
g a n sich wieder erhöht. Da
S e~ weisen die türkischen Clearin9-
v ohulden gegenüb<>r Griechenland eine 
.~;~ä ''tinismäßig starke Verringerung 

B lm St1ande der türkischen Clearing· 
...,

0"<lerungen hat sich tkeine bemerkens· 
trte V eränderun9 ergoeben. 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

Berr 
L in (IOO Reich•mark) 

110 
-.-

N~ndon ( t Pfd. Stlg.) 
Pa7YOrk ( 100 Dollar) 
~~ ( 100 Francs) . • a, [ and (100 Lirt) • . 
A nf (100 Franken) .• 2'1~31:, 
B~sterdam ( 100 Gulden) 
Ath SSel (!00 Belga) . • 
So!i'n ( 100 Drachmen) . 
Pra a ( 100 Lewa) . 
l.!aR .(100 Kronen) 
W dnd (IOO Peoeta) . 
Bu~•ch„, (100 Zloty) 
Buk 3P<st ( 100 Pengö) 
Bei •rest (100 Lei) . 
Y grad ( !00 Dinar) . 
S~koharna (100 Yen) . 
l.!o~~holm (100 Kronen) 

au ( 100 Rubel) • 

ß.~"j~J 

1 li li ·• 

'!4 tj.", "j.~1 
n frJ;, 
:~ l:;:", 

X:? l);J,j 
')l oo:, 

Juni. 
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Uc~tie Notenkurse werden nicht 1nehr veröffent
•ur • Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
her dl_e handelsüblichen Wech•ef und gelten da-

rucht für da~ Einv.•echseln von Banknoten. 

llN ANTEILSCHEINE 
~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

IH.-

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Hanns Reinholz 

(27. Fortserw:ig) 
Sie . h ., H ,,ß _rt1c te _i::•m .d1'-' .. J.nd. . „ 
Dringen Sie mir Hiln1ar v.·1eder , sagte sie. 

~trd~ ~hien ih~ ei!' GedJnke. ;:u kc:>mr;'f'n. ,,lc11 

~~r t!' Sie beglc-ttl'n • ~1qte- s.ic plot:d1d1, „ich 
. ,~ n JlliC'int•n Jungl„ i.ibhok·n. lth \vc-rde ihm 
bt.' 11 • ":an.:m er von ~iner f_,i_l'he :::.u Ingeborg 
i„· Ytner las.o;en {tluB. Und - 1hr1? Stimme \\.'urd~ 
~ r - „ich mochte da~ M..t<l„:hen !>c-'.wn. d<i$ 
tjr:.,_.n Junge-:\ so gdit"ht ltJt. rug e!J "fl~i.lr vor 

rn Mord nicht Zlu·ück<;<;htl'Cktc •• •· 
• 

91.'~ minalr,1t l l.1~m;ino ninJ 1n't großen, wie 
S t"ß Schnttl'n un Zirnnwr au5 lind ab. 

\1~~ 11e bleiben also dabei"'. &i3\1te er :u Jiilmo.1r 
St;~ ~r. der zus.'11111111•n~1esu11kt>n neben sdntm 
tJr1 tt>ihtisch saß, „daß Friiule111 T...arse11 ~•ls ~J'.ite
lqr hidu in Fr.l9e kcm.t11t . .Aber Sit" führt>n fii1 

•
1 

ßt~',~1uptu11g kcirie ~\velse ..n.N. ·Co 
Kr'i \Vir . . h . ..ilx-n in:wL'll . .;:n f~tgl'st('llt"', fuhr dt'r 
*"nlllin,ilrat unerbittlich fort. ,.dag Fr;iuk•iu L:u
\1,·t.' zu der fraglu.hell Zeit nicht in H:unburg gc · 

li" ist . 
~ll'lilr Vischcr o;::ih o„:qu5lt "ZU ihm uuf. 

li~J;. ertha L<.1rsen \\.·ar in Bt:rlin··, sagte l'r end· 

"A...~a·· nickte Jer Kriminalr,lt, „also doch!" 
li.i.~·Nein..', spranu dl.'r <l.Odere in w.lder Verz\v~if 
l,t g _au.f, „nein. nein - es \\.'ar alks lln$inn! S1l' 

~~ic}n_ Oie MorckrJn! Sie- •.• " 
Dr br.Jch ab. 

-·r Kri1ninali.-it s.ch:cn üherr1.ischt :::u k'in, 
r,.~her Sie haben eben se-lbst ::ugegebtn ••• " 

9t :Jn Stohnen ranJ sich all5 <kr Brust dc!I jun
n. Mannes. Er sank auf seinen Stuhl ni.!dcr. 

~·Sie war in ßerkn'", sagte er, während er <lcu 
\/q~f in die Hande vergrub, „es ist richtiy, sie 

I' ln Berl~. Und wir sprachen WlS draußen iu 

. \ usschreibungen Weltwirtschaftliche Probleme der Zukunft 
De s 1 n f e - t i o n s n i t t e 1. Kostenvoran-

schlag J.327,!"'){I Tpf. Sta<ltverw.aHurtg \·on lz1n1r. 
15. Juli, 16 Ulir. 

Von Staatsrat Emil He ff f er ic h , Hamburg 

E 1 e kt r i sc h e Artik-,,1 (Näh<>re Ang~b'"' 
f!!h!cn). Elt!ktrtzitüts.'!l~„·llscha-fi von AnJc:ar:i. 2.t. 
JuVi, 15 Uhr. . . 

E 1 c k tri:.; c h e B ü g e 1 a p p a r n t .e, Z\\'et 
Stück 1'1n Vl'r.in~cl1l3i~~:t.•n \Vt'rt von .500 'J'pf. 
St<iOOigcr Au.:-.scfluH <ll'r St:idt\'er\\·a1t11ng von 
J-;tanbu.I. 12. Ju}i, 14 Uhr. 

Br li c k e n b n u (Rcparatur.arbeit't..'11). Kosten
vor:u1S0hl<-1g 5 . .:ti5 l"pf. Viklyet l.-klhkooir. 8. Juli, 
lf Uhr. 
Straßen hau Z\1.-;schc.11 Ad.:tna und "farsus. 
Ku5t„1voronsd1bg 2tl.91 l,87 Tpf. V~ayct Sey
han. 11. Juli, IO Uhr. 

;\.\ e ß1 n s t ru n1 c n tc, 10 Stück ~1 ve:ran
S( h\ag:l'l'.'11 Wert ,.-on 300 'fpf. i\1T1itär-lnten<lantur 
i11 IS-::t11bul-Tophane. HI. Juli, 15 Uhr. 

J I e i +- n1 i 1 1 c J ull<l 1nt.."Cli2inische Bedarfs.1rti
J.:el, kO 1.,~ itm \'CranschlahrtCf! \Vert von 'fpf. 
l.~128,15. Vrlayct Corum. 10. juh, 15 Uhr. Unter
J:ig-oo auch bt.-ii ~r Gesun<lht!ilstdtrekNon in Js.tan
bu-1 un<l Ank.1ra erhilltlich. 

z t: ich e n t i s c h e, versti:llbare, 20 Stück in1 
v ·r!it1'.lch\.1gtl!'fl \V ..... rt \'Oll 3.600 ·rpf. Er::.te Be
trit.·l)":l(jirektion '<.l!!r St~1~rIBh..1hnen •tll l l :ty<.brp:l~:l. 
15. Juli, JO,t5 Uhr. 

.\1 o t o r p u nl p e n, 2 Stiick i1n vcranschl:ig
ten \Vt:rt von 2 2L•I TpL E~t~ Bcirit.~~irekt'on 
der St;t<Hsh.'.lhnen in fl:1}·Jarpa~a. 15. Ju•i, I.'> 
Uhr. 

Der Ver!a"5er dieses Aufsatzes, Staats

rat E. II e II f e r i c '" , lla:ml>urg, ;st 
einer <ler ~kanntesk-n deutschen \Virt
-sch.1hsfach\eute und Auslan<l~kenner. Er 
ist Vorsitzender des VrrOO.ndes der Deut

sche. n llanJe-hk:unmern .in UeberSee SO\\o-ie 

Präsident <ks Osta>l"1tlschen Vereins 
ll:iin1l>ur1g-1BrN..~111cn LH1d Vorsitzendcir des 

AL•f:siahtsrotl"S der l lan1buPg-An1erika~ 
Lktte. 

Die Welt steht heul'e im Zeichen einer poli
ti~allen, sozi::tlen unid wiirtsclufOi-c'hen Un1\väl

zcng. lnn1ittoo dies U e b er g .an g s zus t an -

des, der nicht <lurch den Knieg verursacht 
v1nr<le, !>Qnde-rn seit dam Zusa.rnnH!•nbn1ch <ler 
\Velt\\•.irtsch.:.1ft .tn den ja.hren der großen Krise 

datiert, 7.t"hrt!n \vir von den E6nnerungen und 
ltben \11ir vun der l loffnung, \\-·jhrend d)e Be
trachtung <M!r Ciegl"flwart runs keiin.e An~\\o·ort g~t 

~n~f d~ IJ.rer1nelle!it!in Fragen, de-~n Ytir Ull~ ge

J:"nühersehtn. D"e Weit,~irtsch>ft al5 absolut~r 
Bl""gr:ff hJt au~~höl'lt, zu existieN.--n. <k'rln d:eser 

setrte die Freiheit d.s llandels und <ldl llan-

Südosteuropa und die deutsche Industrie 
Eisen „, Stahl - und Blechwaren 

l>il' dcut-schc \Virt!ich~1fl.sgruppe Eise11-, Stahl- un1fangreiches Sortin1ent von Taschen1nessern 

111l<l ßle<..:hv•:i1cn·lndu~.t1;e h~ickt auf eine beson- geselitn hat. Die Schloß- und Beschlagin<lu
Jt:·r~ la1 ~ Aus.fuhrtra.Wtion zuriil:k An der ge- strie liefert alle erdenklichen Arten \'Oll Schlö~ 
s;.inh.·n Aus~L~hr aller Länder in <.'iner <.kr wich-• scrn bis zum kompliz~rtesteu SicherOOts-Zylin

t g:;len hitrhc.·r g-t_ohiirl'1H..ll"ll \V:.aren~ruppen, n~i-rn- ders~hloß. ßeson.d-ere Erfolge hatte innerhalb 
lii:h an dl'r \Verk.1t."1.1.i,:-a11~fuhr, ist üeut~hland d;eser (}nippe die Kofferscl\loß\.ndl.lstrie :.lufzu-

1nit# 11:cht V..l'nigcr ats 40 Pro-.t:c-nt het.eiligt. Die \\'l·isen, die sich gegen eine starke ausJänd-!icl1e 

h::11pt~~i1.:lt.1ii.:ht:n · Brantht.'n innerhalb dieser Konkurrenz llll beh::it1pten ven1wchte. In einer 

\Virb.r.:·ha.ftsig-ruppt> !-Yi11J die B1cclnv~1ren~, die \\'c:tcren Spt'lliJlgruppQ..,der Fahrrad„ un<l Kraft-

B1t·dt. t.'fJl':l• J 1 1ng:1-, die F;1hrr.:id- urlill h'.r:.ftrad- r.t<lre •tn<lustr~ hJf die techniscl1e Ent\\'ickh111g 
hil In Jn ... lne, 1.hc ll:-t11-.h;tltJi1a~hinen·,• die sclnvM:>rigt>, sich si.indig \\'Jndeln<lie Aufg:ihf'n 

S· hlo/',- unJ Bl'Schllgin<l11st1ie1 die Sohnek.1- gt""Stellt. 
\':.:trt.'n-, die S1.:hul)w':lfftM1~ uad dlM! Werk.J.eug-

Oer Arrk~il der deutschen E;se11-, Stahl- und 
"11JL•Striot' L»c n1~st'C'r1 d~ser Brani.:hen sl1n.I auf 

Biech\\'JrE'nirwJ:uslrie an1 südosteuropJischen Ge
c.L:rs gan1t: l~t--ii.:h-sgebil't verteilt. Einige Spez_i,a.1--
iudustrien je<loch sind seit Oent:rabon~ ja, 
:-t-it jahrhuntlcrll"n in 1'~\vtssen Ge-gendcn 

Ot_.111 •• ..; voraus, d11e lk:ute nicht 111ehr besteht. Wir 

1nu_"' n d:11her die grund~~itL 'chen \Vandlungdl 
erf:>Nchen, <f den heutligl'n Zu~taoJ hert>eige
f1\hrt haben, denn nur bu) ec:ni:r Erkenntnis .die

St:1 Wand~ung1:n fnden \\·ir <lt"n \V ... •g zu einer 

'fh: ·n OrJrHLng der \Voelt. 
[),c We~hvirtsch.lft entstand irn Zeitalter 

d~r J: n t d e c k u n gen nnd E r o b e r u n -
g (' n D.ln1als domirrie-rtc der llandc-1, der in . . 
großei Teilen der Erd< .Monopolcha,,..kler hatte 
und durch Regalien und Pr;v~legten geschützt 

\\linde. 

- Niec11als -ist E.ng~and a.ufg.esci1lossener, zei~
.gc~rnäf~r .und größer ge\\'t!'.Se'n .als dan1.:i.ls, als 

es 9t'line ü-ber:;.e.ois.chen B itz.ungt.."11 öffnete für 

die frit.xlliohe Beifügung der Ang\'hörigen ~ller 
Natione-11 ohne Untersch~. Die von England 
gt.>OChlo:.scnen Handelsverträge, die den Grund

"1t1 der parifüischen Zollbeh>ndlung erklärtefl 
lind rnt"hr als e-:n haJbes jahrh.un<lert, ver\virk
~icht'Czn, h.abcn :t.U t~inem große-n l'eil diie Gr:un<l

l;ig.e für We Gntwiaklung dc-r europäisoh·konti
nentaten Exporhndustrie geschaffat. Es folgl'e 
1in s-toeigendcin1 i\1.a~ eine Verflechtung der \virt

gc..haftlichen lntere.s..'letl aller Länder; das Schick
sal dt'f Jndus.trjt,lander \\'Jr 111it jhren übersee
i<:>ehe-n Abs.ltzliilldern aufs engste verbunden. 

Ein.e StöntAg d~ Verhdltrüsses mul~te z.u 
stark{"n Spann1111gc..•11 urKI soh.\veren f,rschütte

ntngL"fl führen. 
[)je St ö !" u 11 g ka.111, zun~ich~t gJ.111 unbeab

sicht~gt, a:us der R c g~ 11 os i g k c i t der 
\Veltwirh1Chaftljchen Ent\.\nickhu-.g heraus. Diese 
Entl\\•!ckk.lng in1 Zl~ichc-n d-es Liberalisn1us \V.lr 
e1ngt..~tellt au1 <las freie S~l der Krtifle. Die 
dantit :inerka-nnte Eigonsetzlichkeit mjt dem 
Grunid~lz cLes „~ur.~v:tl of the fitte.s.1" kolli· 
d;t'rt~ aber i11 dic~n1 falle n1~t <len1 (kundsatz 

dtr englischeon :\\acht. EngianJ, d.ls von .:i.nJe
'"t!n Nationen wirl..ch:.fUi\:h eingeholt war, 

s<"hritt, :iustatt seine na.tiirlic.hen Kräfte ver-

s:ärkt .:·:ozusct1t.~n. 7.11 k fi n s t 1 ich e n 
Sc h u t z n :i ·h nt e n. jt-o ChJn1berlain's Plan 

Üt"utschlan<ls beheimJ.tet. So ist <li~ west

ooutsche Stadt Solingen <las ZMlmm der 
Schnl'i<lw.1n.:-11lndiustrie; Solinger Stah~waren ha
bt'n siah \Veltn.1f erworben. Uic W.enlueugtndu
strte ist vornt;;hn1lich in doll)' gll"ichf-atls west

deutschen ()rt Rt."111scheiJ Zllhause, und als i\1it
lclpunkt dt!r Schloß- Ltnd Beschlagindustrie sind 

V .... clpert uOO Umgebung bekannt. 

• Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 
gegen den 15. Juli abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 
f)~ Er1.eugnis-.e der hier behandelten \Virt

schaftsgruppe gcliören i.ilx-rn•legend <lern Sektor 

<lt"r Gtibra.uch~güter an. S~ sind zumeist Fertig

\VareJl. Sie \\'crde11 in etwa 5.800 Betrieben her

gesteUt unJ gl'l><"ll nrnd 350.000 Arbeitern und 
Angi:ste-Uten Vcrd:enst. Der Sta.rn111 ck:r Fach
arbeiter, üht.~r den <liL-$.C \V irtsch3ft. gruppe ver
fügt, bietet Cie\vähr dafür, daß 1.rotl \V"achse-n
den internat;c:ulale-n Wettbe\verbs dje Ausfuhr 

t~n Allg.;:n1einl'n steigende Tendenz behält. Die 

<ll'utschen Produz.enton haben es versb.nderi, 

sich derrn individ11clle,n Be<.ILLrfnts und Oesch.m:ick 
<lot:r Abneltmerlän<lcr anl..upassen. W enn auch die 
\\'crkteugindustrie mit ihrer Produktion nicht 
so \\'ie anderie Er-uugni::.se der i\1ode unter.vor

fcn ist, so h-at sfc sich ·doch )n den letzten Jahren 

hinskhUich !\1uster und Ausführung, Verpackung 

unJ äußerer A11:itit:ittung erheblich fortent
wickelt._ Ste hat es crr .... '1<.:ht, daß die Beliebt

Ju,jj deutscher Werkzeuge in1 Ausland \Vetter 
111113lun. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A . Müll e r & Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDESf, MINERVA HAN 

Tekllon: 40090 Telegranun·Adresse:Transport. Brlele: P. K. 1090. 

Aus dt.'"rn (Je.biet d~r Werkzxuge seien fol

~<.nde \\ ic.:h!lgslc Produkte erwähnt: Sägen, 
J\1J..:.i.;h1nt:nlllL-'<SSer, ·Bohr- un<I ln stallaNor~\ve11k

zcugt.', Schr;tuhenLieher, Schl'aubenschlüssel, 

Slhr..:tuh:;tücke, Feilen un<l Rasptln, Zangen, 
Blt.,,;hsc..ikrcu, i\xte und Beile. A11s dem Bert-ich 

der SolLnc„<l\\o·arcn ~ien genannt: Bestecke, 
/\-ll"s.ser aller Art, Rasiern1esser und „klingen, 
l laarschnt."1dn1aschinen, Tafth\·erkzeug usw. l)ie 

ung:..-ht:ure J\1annigfalt:igkeit der Erzeugnisse 

heiispic-ls\\'tise dt:r dt!utscJ1en SchneKtwane-n
in<l<ustrM! \\.'ind je<len1 deutlich, der einmal ein 

schäft ist-von jeher groß gewesen und hat sich 

i•1 Jettter Zeit noch erhöht. Oie nachfolgenden 
Zahlen z.efg~n die Ent'Wick~ung des Exports 
nach fünf Südostländern innerhalb der letzl'en 
ander~ha~b Jahre vor Kriegsausbn1ch: 

in ft.\iHionen Mark 

nach 1938 JanuJ.r-Jun; 1939 
Ungarn 2,181 1,4 14 
Jugoslawten 4,933 3,04 1 
Rumfutien 4, 10'2 2,547 
ßu)l(arien l ,781 1,055 
Orieol>enl:tnd 4,248 t ,766 

Zu5.ln1nH!·n 17,245 9,823 

Die Za:ltlen enthalten nicht dioe Lieferungen 

des Proteklol'lats Böhn1en und J\1.'.ihren. Die Aus

fuhr der Oslrnark (Oesterraichs) ist von Mai 
1938, die des Sudetenlarocls von November 19:18 
an eingeschlossen. Aber selbst unter Beriick
sichllig1rng clieser Umsfarocle bedeutet die zmer 
für das erste Halbjahr 1939 gegenüber dem Vor
jahr ei nen Anstieg. 

Kladow. Es v..·.ar ein letzter Versuch von ihr, SchriLLt seine M0:1okels. 
rnic."t von 1neiner unseligen Leir.k>nschah zu Ingc- „Sie sprac."1en von einer Wlseligen Leidell!.chaft, 
boro Degener abzubringen. Aber ich war damals die Sie zu Fräulein Degener erf~1ßt hätte. Warum 
so vernarrt. Ich lachte sie at1s - und da lief sie nennen Sie diese LE.ldenschaft mit einem Male 
davon ... „ unselig?"' 

Der Kriminal-rnt tr;.1t <Ul scinc-n Schre-ibtisch, 1 filmar Vlscher wurde vor Verlegenheit dunk.cl-
W.Jrf einen kurzt!n, forschenden Blick au f die zu- rot. 
"''--'mmeigesunkene ~stalt Hilmar Vi~hers und „Ich - - weil sie - - mein Vatitr lut 
ließ sich dann J,chs.ehuck('nd auf seinen Stuhl recht gehabt"', stammelte er, „Ingeborg 0-egerM"r 
nit•der. • war meiner Liebe nicht v11\!rt ... „ 

,.So stellt es ja auch Fräulpin Lorsen d~1r„, „Sehr interessant", stellte der Kri1ninalrJ.t ftst, 
sagte er, „won...:.t wollen s~ 01lso das SCh\Verwie- „und woran erkannten Sie da.-;?'' 
Ql'll<le Gest~indn-is l'ntkrJfte11, d.~s sie hle-r a~- . „Ich berichtete i~T vor eilligen Tagen, daß ich 
geben :1;.H. Es ist nil:lit d;:unit getan, Herr V1- infolge der testamenl:lrisdlen Bestimmungen 1nei
scher, daß Sit' ('inf.1ch ™'hdupten: Friiukiin La.r- lk:S Vaters .'k.'hr viel v.·t"ni~r zur Vt>rfügung hät
scn v..·.ir nicht die T c.ih!rln. Nennen S:e uns die te, als ich je gedacht hatte. Da erkJJrte mir In 
Griinck. \varu1n Sie die!'il'.'r Mr•nUng s.in<l! Nennen 
Sie 1nir meiut'tweg...~ <l._>n \Virklichen 'fater, wenn 
Sie hn kennen!- • 

l-f;hn;1r Visc.:hcr hoh rth~karti':] dt·n Kopf und 
starrtt· :~\.'n Krimü1:tlrat b".lge an. D.inn stand er 
nuf. 
G.u1z b.ng.s.i~. mit unhl'imlich stdfl'u ßt'\\'e91L11-
g.·11. S('in ßli1. k ~t.llt(' t·ini:n unll..Jtürlichef\ Aus
druck. Warum 

eines Britischen Zollvereins 'vurde sch~ießl<ich 
nach dem Weltkriege durch die Ottawa-Ver
träge verwirklicht. Damit \\'urde eirl Viertel der 

Erde zu einer Domäne britischen Vorreohts er
klürt. l)ie Fm.i1zoseon ha.ben ihrerseits in ih.ren 

übersceisoh~n Bositzlu1gen das engHsche Vor
bild cks nati-onalon Egoisn111s noch übertroffen. 

Neben diesen n.itto11..11isbischen Eingriffefl er
gab sioh ganz unabhängig davon eine .andere 

Störurtg, die ihre Ursache in der Regelloslgkeil 
der liberalistischen Ent\vjcklung 

hatte. Das 7.ieichen dleser Entwicklting war die 
Eile, die .Maßlooigkeit, ttrod illre Trid>fed<r die 
1ltrs.iinHch.e Qe.\\fnnsucht. 

1 

M.'ln tat alles, um die Produktio'1 zu 
sMgern und z.u '\'Ci"bessern, n1a.n organisierte den 

Absltz bis >ins Kleinste, :i.ber m.:tn. küm1nertc 
::;.ich \\.'enig un1 <Ws Wohl <leis PrcxluJJentt."fl und 

noch \Vßniger urn das Wohl und Wehe der K o n
s u n1 e n t e n, u111 ehe Kau f k r .a f t in del1 

großen ü b e r s re e i s c h e n A b s a t s g e b i e
t e n. In der Zeit <les größt~n \\relt\virtschaft

~chen Aufso~wunges ist bel der Bevölkenrng 

geborg - - Fräulein Degener, daß sie: sich lei
der nicht den Luxus leisten könnte, einen armen 
Mann z.u heirat~ .•. " 

Der Krriminalrat spitzte die Lippen und nickte 
vor sich hin. 

„rxr Apfel fällt nic~t weit vo.m Stamm'„ be-
1nerkte er mit phi.losop'.1iscl!<!r Gelassenheit. 

J-lilm.ar Vischer verstand di.ese .Aeußerunu 
~~ . 

„\Vas mei"1en S:I? damit, Herr Krrminalrat?' 

Hag.:-1nann \Vinkte .:tb. 
„Sp;_itt'r", sagte er nur, „spdter. Jetzt rnuß_ ich 

Si~ l'rst noch einmal Fr.:iulrin Larsen 9("9enüber~ 
stelkn. Sit' mii~n Ihr Gestjndnls stlbs1verstJnd~ 
lieh i~1 Gi!qenwJrt Jer Damt> v.:ii..•derhoh:n. 

Der junge M.1nn zitterte . 

..Dt>r \\irklidl(" TJter„, siute er, „Sie habtn 
tt'cht, f--f.:rr Krirninalr~tt - dt'r \Virkliche 'Tdt<!r 
.- - \•.•:1r kh!" 

l l.1geut<1nu .scl1il'll von di._· :er Offt'nhtit -licht 
im f.t"t:nq.'i-h.-n übt.>rr.ischt. 

den Kopf anstrengen? 
„&·tz.:n Si sich", rorde1te rr llilmar Vischer 

auf, dl'r .;.lurch dit~se ni;chterne;ii \Vortc in die 
V.'irklic\11-:-cit :urllckgcrufrn wuN~. „Setzen S:-e 
sich und erz;J1lt'n Sie nun cinmnl d!.!r Reihe 
n.1ch," 

l-Llm:ir Yi.<.;vht'r n1achte einen völlig verstörten 
l.:.inrJruck. 

„kh - - kann nitht - - " s:::uninelte er. 
01.'r Kr.1nin.alr.1t \varf ihm einen zweifelnJM 

ßlicl zu. 
,.Nun gut", ~gte er <l<lnn. „ic.h werde l hnen 

Feder, Tinte unJ Pap:er hring.cn lassen, dd1nit Sie 
Ihr G\."sttndnis St.:hriftHc~ niederlegen k&.inoo. Zu· 
vor h,1l>e ich ;.illerdings clni'ije Fra.gen." 

11-hu.~r \'tsd1t>r, der bei der Ankündigung <Ws 
Krilninalrats., ~ein Geständnis schriftlhJ1 rndchen 
zu können, hörbar <:1ufgeatmet hatte, .osah den 
Krilninölrat erwJrtungsvoll an. 

,,Bitte", sagte er. 
Der Kriminalrat spielte schon wieder mit der 

Die Continental-Acl<liermaschine rt!chnet schneller und 
siche1·er, und außel'Clem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

großt.·r iibe~~t-\ch~ LänJcr koe1ne Stcif{en1ng 
c.ll-s \Vohlst1a11dcs. son<ll'rll {:ine inatcr'cllle und 

sitt~iche Verarn1ung eingetreten. \Vahren<l $ich 

i11 den lndustrjerlänrlern d;e Arbeitl!rsch.a.ft orga

nisiert hatte un<i 'ihren 1\n~~pruch auf eine tx-s
~·rc Lebett'h.altung duri.:h'.".cf1et1 .konnte, gab es 

:1 den Rohstoffl~in<lern t-ine unorgantsierte und 
\virtscJ1afHich schwache J\'\.„tsse von Eingebore

nen, d..e jcden1 Dn1ok von Oben nachgab. De1n
·g1:mäß bi..klet~ sich ~ine inuner größer \\·erdende 
Schere zwischen detn \Vert der industriellen 

Erzeugnisse und de>m <!er Rohstoffe ein Ab-
• ' ~tand, der am grCißten v.-urtle in dii1' Wetbwirt-

St.:luftskrise, al~ man in den Rohstoff1änden1 
flJoehr ·als OOppdt soviel produzieren n1ußte, uni 
die.selbe lndustriO'\vare k„ufcn zu kör~n"L'fl wie 

H'll3. In di"\.'f>.t.•m J\1ißverhältn·is, Ln die
ser .\tnJ ..... rung des \Vohlstarxies und dJmit der 
Kaufkr~ft großer Rohstoffg~biete Ji..,gt einer d .
\Vescntlichen Griinde der Weltwirtschafü.;.krise 
überhaupt. 

Neben die wtrlschJ.fOiche Störung trat .als 

dritte Störung der \Ve 1 t k r.ie g. Seine Aus
wirkungen für drc wirtscha.ftHch~n Beziehungt:n 
der Völker \Varen k.atJ.strophal. Der Krit"g fi.ihrte 

zur Yer3m1ung jn dt:-n krit:oghi'hrenck-n europä-
1:-.ch~n L.:.indern, zu t:tner völligen Zerrüttung der 

wirt.soha.ftlichen Grun<llagc..~.n des IJ.eutschen 
Rcichc..:o.s info,ge Lkr Wegnahme OOr dt""utschi:n 

Ausl.:u1d.."'1,1,'erte und der Auferlt:igung dier Repa

rationen, zur \'e-rl..'\gerung dl!S R0ichlums aus 

dent d'chtbesi'"x!t.'lten E.uropa nach der nbuco 

Welt und hi„r sthließ!i-Oh zur llerausbildung 
eiik.~ \\·irtscha.ftlichen f\-\onstru111s ·n doo USA., 

die heute lugkKh der größte Gläubi.gi:r un<l das 
grüßte ExportiiberschullL1nd der Welt sind. 

Die Ze~1ürung der historisch un<l orgartisch 
j:!c\\'.1Chst-.nc.·n Venh.iltnis!e ~n der \Veit, diie Auf
heh11ng dtt> rutürlicht·n (llt•icilgc-\\'icht~ustan<lc'> 
in d't:'f \V.elt"··rL"-lhalt n1ußtc schließlich in dl'r 
Z :i h l ·fl 11.g s u n f ä h i g k c i t <ler einzelrH:n 
Staah:n zurn Ausdr:uck ko111n1t.·n uOO hat zu 
ckrn \Virr\\•arr der \V :i h r u n g s a h \\° e r 1 u n g 
glfUhrt. ln1 Zu~e tkr Währungse11twertungt.'"fl 
k:.rn die DcviSt)nbe\\·irtschafh1ng, kan1cn pro

hibtO\'e Zölle1 Konf"ngente, .E.infuhrl:rl.aul>n' se, 

Bürokrati.:-n, alle die ,\l1ucrn, i\1J.uerchen un<l 
St.·hlagh.'.iumc, d~~ den Gütcraustaus1.:h nur he1n

men un<l die iu c·inen1 gt1'\'alügen &:h\\•und 

dt!S Vc1trauen~ der J\1.eii.schen untcn.1i11a11dcr ge

führt haben. 
Aus dem .auf dit."Se Wt!ise iustandegekornn1e

oon Angsttust;wd hat sich Deutsch 1 an d 
zuerst befreit. Es h:it 1nit Ucr Gcsun<lung 
zu Hause ang-cfJ.ng.en, ausgehend von dem tk
di'.tnke.n, daf~ eine gesunde Volks\l.irtschaft die 

Vor.aussetzu11g für .eine gl!sunde Weltwirt

schaft •ist. Wir haben den deutschen A1enschen 

rnit <.·inem neuen Geist best-elt, \\.•ir h.abcn ihn1 

\\·takr Vertrauen z.u sich selbst und Hoffnung 

auf die Zukunft ge!l"bcn. Erst dieser morallsche 
Auftrieb hat unl'er e:ner ~tarken Führung die 

Krält.! au,;g,liist, die die heimische Wirtschaft 
neug~taLteten. Eine gesu1t-de \\'eltwirtschaft 
knnn :aber nur durch J.1s Zu-s.amn1cnwirkc11 
a 11 er VolkS1\\1ir1sohaftein 1 .aller Sta3lcn gefun
den \\o'er<lcn. 1--::_„ gilt hi-erbei, aus den Erfahrungen 
Cer Ve!'.gang\:ir~heit neue Grunds.ätze aufzustellen. 

1. Es n1uß das na.honaüstische Störungs-

elen1ent bl"SeiHgt und die Po 1 i t i k der O f -
f e n e n ·r ü r, \venn auch 1nit t.infgen Be

&hränk11ngen in1 !Enbaick auf d" besonders ge
lagt:rten Verhältnisse in Europa und im Femen 
Os1cn, \\'i~-er elng't"fuhrt werden. In den übcr

st:'t"Lkheri Rüu1nei1, dil' huute unte-r fremden, also 
vt1rn~hmlich englisahern und französischem Ein

fluß stehen, muß die frete gm\•erbfche u1"1 be

rufliche Betütigung, das Niederl3ssungsrechl und 
p.1r:tälisch:e Zo)lbehan<llung ohne Untersohied 

der Nation \\'iederht..•rgt.-!ilc..-lll \\'€1'<l'---n. Es darf 
nur e:n \\rrirlSf...lktftliches Geset"t, d.Js Gl!S4:tz der 
Ansti.in<l~gkeil un<l der 'fiichtigkt.if, g~te11, unJ 
in1 Ra1hn1en d:t."$~ Gesettcs ist auch ilie Un
J.ntastbarkejt der Pr\·,:it1>erson und des Prh·at

eig'-•1itUI11s sicheorzust\!lk-11. 

2. Die Rüt:kkchr Ztlr Po~itik der Offe-nen l'iir 
d:irf keine Rückk~hr zur Unordnung und Reigel

losigkeit l>OOeuten. Das Ziel der neuen Welt
wirtschaft darf nicht ausgerichtd Sein auf die 
Berciohcf'ung des einzelnen o<lcr der einzelnen 

Nation, sondern auf a;., l lebung des Wohlst.'.lJl<lcs 

„Um Gocte.s willen!·' &ine Lippen v.:urdoo blut
leer. 
Haagem~nn machte eine bedriuernJe Ge~te. 
„Tut mir leid", sagte oer, „aber diese Begeg· 

nung kann ic~ Ihnen ebensowenig ersparen, \Vie 
Fräulein Lnr.sen ", 

Er verließ das Zimmer \1nd machte hinter s'.ch 
c.Jic Tür =u. Der Beamte im Vorzin1n1er spr •. u1g 
wfort auf. • 

„Herr Krimill.:llraf', n1eld~te er, „draußen ·w;.1r
tet Herr Dr. Hellwig 1nit einer Cl1me". 

Eine Minute später slanden Frau 11w1nine Vi
~her und Dr. Helhvig d~1n Kriminalrat gegen
uber. 

„Ich danke lbnen", e1npfing sie Hagemann. 
„daß Sie, gn~idige Prau, ~ich den \-\.'eg hierh-e-r 
gemacht haben". 

Frau Vii;,c:h._..r ließ ;ich mit müder 11..:.ndbewe
gung auf einen Stuhl 11iedf'rsinken. 

Mit knJppen \Vo1ten unterrkl:tt·le Dr. Hellwig 
den Kriminalr.t1t von allt'm, v.·.ts er st'lbst sochen 
erfahren hatte. Die ~l~cn.: dc-s KriuJ!!n;ilrats hlit-h 
und11rthdrin<,_1lich. Er nicktt' nur l'ini9e M.ile un l 
reichte zu1n Schluß Prau Vi~her tl'ilrrhmend dil! 
Hand. 

„Sie diirfet1 versichert ~i:l··, sagte er, „daß 
wir ;tHes tlul werden, um nachtr;iglich eint'n 
S1':.indal ::u Vt'nneiJ.en. Lil"brigens - ~lbst \v.:nn 
Ihr Herr Gema"tl noch lt.>bte, \\'ür<le 1hm nicht 
das g.?ringste Ql'<idlt"ht>n. \V t'llll er c.l1mals seini:n 
Bruder entgegen seine!' Pfhcl1t nicht ange;:t"iyt 
hat, so ist Jies heute ljngst verj;.;hrt". 

Er \varv:fte sich :u dem lk<llnten um, der dis
kr\'t .ins F1..-:1s.ter getrett.'fl war 

„Soll ich jetzt .• .?" frag~e der B.:~1mte .c;ofort. 
„Jaw·ohl", nickte der Knm;nalrat •.. fi.J1ren Sie 

Pri1ulein L;irsen here-in". D.1nn bt.-.1tnn t"r sic1. 
„Aber verbinden Sie mich z.uvor Jllit dem Kom„ 
n1i~<iilr vom Dienst". 

Der Beamte stellte d:c Verbindung her und 
reichte dem Kriminalrat dt>n Hörer. 

„Der Herr Kommissar'·. 
„Lieber Herr Kamerad·', hörten die An\\e.c;.en

den den Krirninalrat &IJC'll, „es muß e~1 Tril~1~
port"\v1gen ztun 287. Polizeirevit·r yeschickt v.·l'r· 
d<.>n. u1n dort :wei verh.ihele Ikute ah:::uholen 
M'ollen Sie dies bitte veranl~ts.<icn, j.l? Die Le-lJt•n 
Ltutthcn .s;ud mir dann n •. u..:heinctndtr vorzufüh
ren. - - Ja\\:ohl, ich bleiL~ \'OrlJufig in1 1 l • .n1 
se .. ," 

, 

der ges.11nten .\1enschhcit und ·nsbesondere der 

llundertc von ,\-\ilHoncn, d:e ..in den genannten 
iil;erseciscllc-n Gebtetcn heute noch am Rande 

Jes Dnselns leben. Die Ginfühn111g des et h i -
s c h e n Prinz ci p s in der W(._-'4t\\.irtscDaft er

fordert Zus.1rnmei1arlx-it, „Cooperation" im \\'ei
tl'~~cn Sinne, nicht nur Z\\'isahcn den einzelnen 
Staaten, .sondern .auch z.w;soh wn Erzeugern und 

Verbr:iuchern, erfordt:rt Ordnung und Selbst

zl:cht. 1 n d~n Rahn1c..'11 dieser Neuordnung fällt 
auch d:c Regelung &...~ VerhäH.nisses der übr1gen 

Welt zu den USA. 
D;~ l<lt"ot:n sind kc:ne Utopie, son<lern sie 

siod bereits vtrw'rkliuht \\·orde-n im Grund$3.lz 

und in der Form tn fkutschlanJ1 und Z\\'.aI unter 

scJnverstcn ßed--mgungcn. Dies begründet die 
HoffDu11g, daß 5"' auch auf die Welt übertragc'fl 
\\ er<l~n künn~n. Die Neuordnung <ler \Veit ir. 
Ji~r \Vc..~;se fuhrt zu ' keiner A\ateria.listerung 
und Ni\·c-Jlicrung d-cr Völkeri sie ist v"ieLm\!hr 

auf d:e Durchführung des ell1isc~1cn Prinzips 
.i<1 <l~r \Virtsch.:ift -gcrichl!!t. Oies bt..-xleutet, daß, 
JCdes Volk :;oiner Art treu bleibt. Auf dieser 
()n1ndlJge \\·ilXJ 0.1nn die \Veit \\'ieder groß un<l 

reich \\·-erden unJ Lt'tX'nsr:iun1 für alle Völker 

b•eten können. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In ,,\o s k 3 u i'St der Bau dt:S neuen Au

t o m ob i 1 werk s „Kl.\I", das 60.000 Perso
nen-l\1-einautos jähr · ·h herau!-Ybringen soll, zurn 

Ab~hlufl gei3ngt. D)c Produktion wird nach 

dl•n1 Flief\bandsys!cm vor 'eh gehen. In den1 
\\'erk ,.,.·c.·rJein 1\.1. 1110110 Pers«>ncn btsch~iftigt. 

• 
Der Anh~1u vvn So n n e n b 1 u 111 e n zur (Je

winnung \'Oll PilJ.n:oenül spielt ·u der So'" je t -
11 n i o 11 eine hc<lt..-"l.1ten.Je Rolle. Von den im Plan 
fiir l~l.Jtl 7.11111 Anbau \"Oll Ot:lpfl.anzen \·orge~

henl~n 1 f)l"I \\ill. ha l~ntfJ.llen 3, 13 J\1.l\l. ha auf 

Sonnl"'rtb llml"1il. U~ Ernteerlr~lgc und d~ Bereit
stcHungt.·n ,·on Sonn~nhlun1en hahcn in den lctz

ten Jahren cine nicht une-rhcblkhe Zunahme er

f.:ihrcn. Nach dtn vorhegenden Angabt-n \\":tr der 
J~ruttoerlrJ.g an Sonnt:'11blum1..~n i.n1 Jahre 1919 
un1 62"~:, hüher als t~:K;. 

• 
ln1 ßt.'lricht der N) c <l c r 1 ä n d i s c h e n 

Ba n k firr 1940 wrrd fL.,;tg""tellt, daß der Bank
rc.tt der :\1endets.....;;;c>hn-Bank zu tiner schärferen 
Kontrolle des J1olliindischen Bank\',:~ns und 
<lcr Krl"<llg~wähn111gcn geführt hat. Durch di.e 

.N-e-ubt.~\verh1ng des Goldvorrates bei der Fest
"tzung "'-"s Goldpreises auf 2.00!l II. je kg 
Ft;n tl'lg.J.b sich ein Buchgm\.inn von rund 221,8 

Mill., darnn run<l 13,9 Mill. 7.ugunsten der Bank, 

dle für R(ickstellungen und Abschreibungen wr
\\·endt.•t werden. 

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

~ 
„POLYDOR" und 

t,BRUNSWICK" 

Er legte .den Hörer auf, und der Be-amt~ ent-
rcrite sie~. um seinen Auhra~ au.szuführep. 

Frau Vlscher machte eine Be\\·egung. 
.. Hilmar„, sagte sie kise, „\\·as macht Ii:lmar7" 
Der Krim·nalrat beruhigte !'iie.-
Sie h..iben von Dr. Hell\\-ig schon gehört, daß 

sich inzwischen eine Da1ne. He"rtha Larsen, zur 
Tät~r!'ichaft bekannt hat. J-I1ln1ar "\Vird noch ·~eure 
Abend fre-i sein, g11adige Frau ... 

Der Rechtsan.-...·alt sah recht betreten aus. 
,.Ich verst1„he nicht°', raffte .9ich Dr. Hellwig 

endlich <111!, 11 \varun1 du Hilmar nicht sofort frei
gelasser. li<.ist, nac~1dem Fräulein Lar~n ihr Ge
stJnJnis ahgclegt hatte! In demsel~ Augenblick 
"-·ar doch die Unschuld Hilmars vollkommen er· 
v..iesen! Oie Pormalität'.?'n - nun, \\'e-nn man "Jll. 
geht so etwa.o; recltt schnell ... M 

„. . . w1d also v.:ollte ic.h ehen nicht" 1 :1ickte 
der Krimlnalr<tt freundlich, „du hast de:n Nage l 
auf den Kopf getroff.en. Vielleicht behauptest du 
nun. ic~1 sd verrückt ... 

Unwillkürlich mulltc Dr. Jiellv.·i,g lacht'n. 
„Man kOnnh: l's bl"in..:-the aru1ehmen", sagte er, 

•. besond.•rs \\.'t>nn man von allen möglich-e".l ande· 
ren D~ng\'.'n t!'rfährt. Etv.·a davon. d.aß du draußen 
in Kladow die Ahlcm:utn im CartM herumjagst 
und sinnlose Sätze vor sich hin erzählen laßt"'. 

Der Kriminalrat \.\-"urd-e \Viedcr t.>ntst. 
„Das h<.it ~e d!r Alles er::Jhlt? - Nun - daM 

1~16 d;r 9cs.1gt M"in,· c.liß lc'.1 dadurch das zweite 
Glit.'d in di:r Be\\·eLo;kette ge ..... ·onnt>n habt!„ 

Fr<.:U Ht>rmi!"l<! Vischer sah vt'r.stJndnU>los von 
einem zun1 anderen. Sie verstand nicht. \\'Ovon 
t.I:\? MJnner redeten. 

„Verzeihrn Sie", v.·andt~ .sk- id1 d<irun1 au 
-dm KrUninalrat, „"\\-'arum konstruk>rcn Sie noch 
ßev.:eise, wenn d°'h die junge D.tme die T Jt 
bereiL"i :zugegeben hat?'' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Sehader. - Druck und Verlag 
„Unive<sum", Gesellschaft lii.c Druckerei
betrieb, Bey"l}lu, Galib Dede Cadd. 5!!, 
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AUS ISTANBUL 
D er K ont roll e e n tronnen 

Der türkische F rochtdaimpfer „$adan", 
der der Reeidcre~ Sad1kzade gehört. is' 
dieser T age von einer aibenteuerJ.ichcn 
Fahrt nach I ·tan b ul zurückgekehrt. Der 
Dampfer is t ein er:eit für R echnung der 
Alliierten gc harte rt worden und be
fand sich .au f -ei~r Fahrt im mittleren 
T eil des Mit telmee res. Seit dem Kriegs
eintritt Italiens w.ar keine 'Nachricht von 
diesem Sc'hiff e ingetroffen. 

Wie nun die „Cumhuriyet" berichtet. 
ist es ·diesem Dampfer gelungen, aus ei
nem Konvoi zu entsc:hlüpfe·n. der sich 
unter Begleitung von Krie.issdhiffen ,der 
Alli ercen au,f einer Fa1hrt nac'h Nordaf
rikla befand. Später .wurde der Dampfer 
jedoch von einem bdtisohen Zerstörer 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Der n ächste Filmabend der deu tschen 

Kolonie f indet h e u t e , D i e n s -
t a g, den 2. Juli in d er Teutonia s tatt. 

Es w ird gebe ten, zu beachten, d aß die 

V orführung nicht wie sonst um 20,30 
Uhr, sondem e rst u m 2 1 , 0 0 U h r be
ginnt. 

ang~halten und aufgefol'dert, ihm in ei
nt>n britischen Kontroll'hafen zu fol•gen. 
Nach zweitägiger Fahrt löste sich jedoch 
der türkische Frachta von dem briti
schen KFieg:sc'hiff 1os ttnd hie'lc Kurs auf 

Al'ita erläutert Japans Politik 
im Fernen Osten 

Tokio, 28. Juni (A A. n. U 'B) 
In se•n.er Hundfunkansprache crklarte der 1a

pan·sche Aulknminbter, tli:r von allen Völketn 
ersehnte l·ricdc sei soLrnge nicht dauerha!t, ~ls 
nicht alle Volker im Bt.-sitz ihrL'!S eigenen Le
bet sralllncs .:c;cn. Um diesl"S ld al zu vcrw.1 k
liohcn, er.;chcinc es vuHig natiirl1ch, da!~ jene 
Vülker, <.lie ·n g-co,;raphr;chcr, r.1: ·.'eher, kul
tureller ttnd w1rt ch.ifllicher Hinsicht eng ver
bunden sind, 111 er lcr L1111e den Lebensraum für 
il:re g"<'nteinsa.rn~ Ex" ·tL-n1. büde-n, und d"n Frie
den Lnd die Ordnunr:- in dic-<cm t ben.·raL1m ga
rantierl'n. Gleichzeittg mLß man d:e Uez:chun
gen de.~ Wohlsta11d::s Ulld dL"' rortschritts mit 
den andernn Lebcnsräwnen :;ichcrn. 

Der Außenminister sprach in d;escr Hinsicht 
über die >"Qn Ja]fan entfalteten Bcmühungen zur 
Schaffung e ner neuen 0 r d n u n g im Fer
llCll Osten. r"' e•k'ärte, es sei sehr zu lx'<laucrn, 
daß es unmer einig" Staaten gegeben habe, die 
das große Ziel Japans nicht begreifen und durch 
Unterstützung Tschiangkaischeks den Frieden 
in Ostru;: ... n sJbnt:eren. Japan habe jetzt die Ab
s!cht, diese Staaten zur Vernunft w bringen und 
e..; werde vor kc11M.~11 llinderni,; zurückweichen, 
um jene Kraftc zu beseitigen, die Tsthiangkai
schek Hilfo g währen. 

Allita erldärtc, es sei eine natürliche Schluß
folgerung, dal3 die L ä n der 0 s t a sie n s und 
d Gebiete dd P a z i f i s c h e n 0 z e an s 
sich in ihrem e 1 gen e n Lebe n s r a u m 
''ereinigen. 

,.E n ckrartiges System, ~o sagte Arita, seilt 
voraus, daß ein stabiler ,\fachtfaktor vorhanden 
st der die gerPeins;:.me Lebens~rundlage u11d 
tl··n Woh\stJntl der Völker wie d'ie Stabilifät :h-

<lie Dardanellen. . !!------------------:: 
Wie Jie „Cumthuriyet" weiter meldet, 

hahen 21we1 c""tndere türkische Schiffei, 
n.imlic.!1 die Dampfer , Demir" n11t einer 
Ladung Chrom und „Mete" mit ei'llt?r 
Zementladung fn Barcelona Zuflucht ge
sucht. Die bür.ldsc'hem Dampfer „T6rt" 

und „Inel" l1eyen im Hafen von Oran in 
Algerien. 

T:E:UT O NIA 
En tgegen der A nkündigung b leibt 

der Wirtschaftsbetrieb während 

der Sommermonate voll geöffnet. 

-
rcs Lt"bt:n~r:i.1111es sichert. Ferner wiire es not-

W i r b e 1 s t u r m wendig, daß die v1:rschie<lenen Gruppen der 

A f h N , Vö.kt'r Garanten ftlr ihre politi'che, kulturelle m ni en a '.1rn1trag des gestrigen 
Tages wurde unsere Stadt \'On einem unJ 11.rtsclnft!ilhe 1 t'nheit ford<rn. 
Wirbelsturm he-imge-:.ucht, d~r besonders Al: de• cmopä ehe Krieg l>ol{ann, erldärte 
d:e Stadtteile $f·li Kurtulur. und Harblye laran, w~_n:!c si~h nicht n diesem Krieg ein-
berilhrte und Jort cini · h m eilen. (1il·1cllze1llg h.it jJ1i:111 betont, c.·s 11·u11-ge, wenn auo K . . 

1 
. 1 . 

0 
t 

nil!1t eihe>bliche S hä:kn on mehreren scl;e, d~ll tler r.eg s1L 1.im 1t a1t1 s as1e11 aus-
Cehfüden .rnri ·hte,,i-. Auf den Wirbel- .d• 1111: J. p:in heclbat~1tct mit Aufmerk • mkd 
sturm folgk c:.n , •olkeubruch:irfgrr Re- lh J:nt"' ".:k ung tle •• L•ump:ii<chen Kriege,; un·I 
g.:n. seine Ruc1cwir1.;u11g~n :iuf Je verschit!d m·n Te1· 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk .... 

Senders 
D ie n stag, 

12,50 achrichttn 
t lOS Sch.allpldttenkonzert 
1 .05 Swmg-Tr:o 
18,30 Stunde des Kindes 
19,45 Nachrichten 

J en 2. Juli 

20.00 Stunde d"s T~1ndwirts 

Je ()5tastens, (·i11schlielllich der Gth1ete des Pa
„r .chen Oze.1ns. 

kh wünsche zu erklären, so s.1gte Arita ab
schr ·l~rn.I, ·1ß J~1).1n, soweit t>S ~e'nen Lebens· 
raum betmift, am Sctiicks~I dieser U..-bicte .n
tere "c:rt ist. und \Or allem hinstehtlich de~ Ent
wick~nng und der \'erwendung cJ.i ·r Cjdiiete 
durch dritte Ländfr. 

1 2, )0 Nacluic h k'n 

l l.05 Or cntnli•cl1,• Jl.fo,ik 
13,20 S1lonorchester (Ch:irlys, J~'it•Jul\ , G~Je) 
l ll.05 T„n:mu~1k .1uf Sf1ullplatten 

20.30 Onentalu he Musik 1 ll,40 Or entJli•d·e iu.•:k 
21,15 Salonorch<"St.I" (Offenbac'l. Lehar, l3russd- i<J.15 für1cht ub r <li ·1ußonpolir.chen 

mans, Lindner J. Strauß, Rich,irt:) 
22, 'l6 U.tzte N.ichrichten 
22,45 Fortsetzung des Programm_. des Salonor

ch"5tP.rs 

M i t t w o c h , den 3. Juli 
8.00 Nachrichtrn 

12,35 Orientaliscl1e Musik 

nisse 
19,45 Nochrtcht ·n 
20,30 Gi!dl're-Snlo 
21,50 Orthe ter dl'> Staatspr;1•icentf'!l unter der 

Leitunq von lhs;in Ktin<;er (Meh.net Ali. 
IL.r-;en, Fra11ck, Pime) 

22, 30 Letzte Nachrichten 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gern aß La tenheft we1 dffi ~ S111ck Email .etanks aut d m Wtcge des geschlos ·enen Um

schlages angekauft. 

2. Der veranschlagte Wert eil Istanbul beträgt 15.000 Tpf. und die vorlä~fige Sichcrhe:t 
: 125 Tpf. . 

3. Die Zuschlagsc.rtcilung findet am Dienstag, den 6. Vllf. 1940, um 15 Uh.r vor der Ein· 

ka.u ·komm· rion unserer Materialien- und Eink~ufsabtefüing n Kabata~ statt. 

4. Das Lastenheft kann von der genannte1 Stelle kostenlos bezogen werden. 

5. Wer s:ch an dcr Ausschreibung beteiligen will, hat sein ver?Jegeltes Angebotsscll reiben 

wsammen mit den gesctzJich vorge,;chriclle·n.en Dokumenten und der Quittu11g über die Einzah

lung <les Sicherheitsbetrages in Höhe von 7,5% bzw. einei;n entsprechenden Bankgarantiebrief 

in g~hlossen.em Umschlag am genannten Tage eine Stunde vor dem Termin für d•e Zuschlag~
erteilung gegen Empfangsbeschein-igung bei Jcm Vorstand der genannten Kornmllision einzu-

reichen. (5190) 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N . MEDO\"ICH 

in 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Tür kisch en Pos t" hilft Ihnen 
a uf billiq ste und b equeme Weise, 
wenn Sie Haus pers on al suchen, Ihre 
Woh nung w echseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irg end w el
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

„ Tü r ki s che Po s t" 

Die deutsch .... französischc Demarkationslinie 

() so 100 200 

Istanbul, Dienstag, 2. Juli 1940 

Der „Tag des Meeres" festlich begangen 
M>t großen FL-stlichkeiten beging g<.-stern auch die .\1öglichkeit zum Neubau von Schlep· 

Istanbul die Wicderke-hr des Jahrestages, an pcrn und Moto'rfahrzeugen bieten. Die Beleg· 
dem das Rc<:ht der Küsten,;ch ffahrt innerhalb schaft dcr neuen R1paraturwerkstfüten an tech· 
der türkisd1en liohcit:gtiwä!'ser ausschlielili~h nisohcm Person:tl un.tl Arbeitern beträgt rund 
auf die Soluffe mit .türkischer Flagge übcrg'ng :CIKI Pllr5on,·n. Ftir die Arbeiter sind in den 
und d·:rn1it t"Üt Vorrecht fremder Ffagigen aus der Werk~tiittcn gl'räumige Umkleideräume n11 t 
Zeit d"r osmanischen Kapilulationt'n him\ gge- einllm Schrank flir j en Arbeiter, außer.dem 1110-
r1i11111t wurde . derne Waschräume 111 1111m:ttclbarer Nähe Jer 

Die Feier begann 11111 11 Uhr \'or111 ittags mit ArhL.tsplat•1e vorgesehen. Emc mit allen hygie· 
dem A •ll f 111 a r s c h vcrschilldencr Marinever- ni:chen Einrichtungen versehene Küche mit an
bände. Dc•n Zui: biklete-n Schüler der Se"han- schlicßcn.dt"m !(roße111 Speisc.~aal dient wr Be· 
deblwchschulc, eine Abteilung Matrosen vom köstigung der Arbeoiter. Dort bekommt jLxler Ar
i\tarinckommando Kasunpa!;k! sow.e .~camlc und beiter fiir nur IO Kuru~ ein aus 2 Gä ngen b~te· 
Angestellk der Generaldirektion dt!lr Häfen und hell'des kräfti<g<.-s Mittagessen. 
der l'ähr ... Ge ellschaft vom Bosporus, ~irketi Nach Besichtigung der Reparaturwerkstätten 
l layriye. Am Re p u b ·I i k - Denk m a 1 am der Hafenverwaltung wurden die Gäste wiede r 
Taksim ·wurden 1•011 den Vertretern der Behör- it~ Fahnzeugen der Hafenverwaltung nach denl 
c!rn und der einzelnen Verbände zahlreiche Krän- „Reisentlt'n..Salon" am Galata-Kai gefahren, wo 
ze niedergelegt. Nach einigen Anspraohen über der Mi.oister für Zölle und Monopole, Raif K a -
die Bedeutung dieses Tages für den Neuaufbau r ade n i z, nach einleitenden Worten des Un
der türkisc.hen !-lande ·sch.iffahrt zogen die Ver- terstaatssckretärs des Verkehrsministeriums, 
bände in geschlos::;enem Zuge nach Be~ikta~, N a k 1 , das Band am Eingang durchschnitt und 
wo vor dem neue~di:ngs freigelegten M a 11 so - das mit allen erdenklichen Einrichtungen wi<l 
1 cum des türkischen Seohelden Barbar o 91.. Bequemlichkeiten für die Abfertigung und den 
ll a y re t t 1 n eine würdige Nachfeier stattfand. Aufenthalt der Passagiere versehene staatliche 
Am Nachmittag wurde um 15 Uhr in der See - Gebäude seiner Zweckbestimmung übergab. 

MAILAllO 
• h an de 1 s s c h u 1 e in Ortakoy eine Feier ab- In der Nach t fand im Hafen ein Feue r· 

TuRtN gehalten. Bei diesem Anlaß wurden an die dies- werk statt, und SchiHe der Hafenverwaltung, 

KO~S t ~·A :i 

Die •t111 WaHenstillstJnds·Vertrag vnn Compiegne fe:>tgel.:gte Dt"m:irkationslinie, bis zu d •r 
deutsche "J rupp('n <la, französische Gebiet besetzt halten, solange nicht der Friedensver

trag unter zl"id1net ist. 

Aus der Istanbuler Presse von heute 

jährigen Absolventen der Abteilungen für Ka- der Sirkcti Hayriye und zahlreiche ande re Fahr
pifäne und Maschinisten die Diplome verteilt. zeuge veranstalteten eine Promenaden fahrt. Die 

Um 16 Uhr wurden die zur Eröffnung der staatliche Sch.iffahrts-Oesellschaft gab am Abend 
neu c n Re p a r a tu r w e r k stät t e n der auf dem Passagierdampfer „ lzmir", der eme 
Hafen ver w a 1 tu n g am Goldenen Horn Fahrt durch das llfarmarameer machte und dann.
und der neuen Empfangshalle eingeladenen wiedcir naoh dem Gal~a-Kai zurückkehrte, eine 
Gäste vom Kai vor dem ,.Reisenden-SJlon" Abendgesellschaft. 
nach dem Goldenen Horn gehraoht, wo de n 

Gästen die großen Reparaturwerksti:itten ge- Ratten als M örder 
zei·gt \~urden. 

Di.- ll afenverwaltung unterhielt bis jetzt an Vor kurzem hJtte ein Arzt einen mysteriÖ.""n 
4. verschiedenen Stellen des llafen~, und zwar Tod~sfall zu untersuchl""l. Nach seinen fleststel 
in Galata, Balat, Ayvansaray und in Az.1pkap1 Jungen mußte er uls ToJesursache Gasvergiftung 
4 k.leinere Wer!IBtätten, wo Fahrzeuge ausge- und als ·Jirekkn Urh\'l>er d~s Todes RJtten Juf 

bessert uritl Maschinen reparie rt wurdf.'n. j etzt d<m Totenschein eintragen. Diese Ratten hatte!l 
werden die Anlagen dieser 4 kleineren Repara- o!n Gasro~r an ~nagt unJ dadurch das Gas zun• 
turwerkstätten in den neuen Werkstätten zu- Ausströmen qebracht. Oie Bewohnerin des betr.: f 
s~mmengezogefl, die mit ihrrn geräumigen B:IU- !enden Ifau"s wurde zwar du.rch Gasvergiftui>J 
lichkeiten auf einem Gelände von ca. I0.000 qm getötet, Hber Jie mittelb.lre Todesursache w ro11 

ll~ 1 gt:lbaut sind und ~nl'E'r Au be.<;serung»ar Jciten die Ratten Istanbul, ~. Juli oh ihm nicht Tran_. y 1 van i' n 
J) ob r t d s c ~1 .J fol\1en würden. 

• 
In d>r ,.T :i s v i r i E f k f1 r' wiJ1m•t V e 1 i d 

Ndir No d i hebt in dl'r ,.Cum lt u r i Y et 
die Bt'(ll \fung d.-c; J1irki~cl1e-n M.irir~f ·~t('S. Lt:>r

, or dd · e1;-ic-n ,kr qroßtrn Sitgt:- in dem K .. mpf 

dn T;irkd 'J•'J"n dm lmpt'riali'>!nus darstelle. 
d"m ql·~t iqc•1 .;\\.Jri:irfest C' :en Auf~ttz. in dt•in 
er .iuf d1" Notwendil)kl'it h111\'.l' st, rr.11.ch .1L1ch 

In der 1k'.J.1111" me •1 A. D ·'ver, daß der Wr dit' tiirkische H.rndel•schiff<thrt positive Arkit 
Ahscl1iuB cl s '.Vaffenstllls1~1des <.li<' Fr•u•zosen :u lei.•t„n, s1·1tt mit großt'm A, 1fwan<l und erheb· 
·.c;i d,•t ,rdrü.kenJ n i\~9'-'.1rkun.ien drs Krie- llclil'll lln osh 11 J',·s~t' zu f.-iern. • 
qcc; ni l1f l...!frt:l n konnte und dziß <l:is französi -

•cfte Volk noch l.m~Je :u ll'iden h<1ben wer.Je, 
bis Fn~hnd Jen Kampf nuf,i.-b~n oder einen 
Fiieden unter:dclincn wiidt'. 

„ 
im „T an"' erW:i.!,,t Z. S • r t e 1, <1 tß dk p„,_ 

br„~t-er Z„it1111qcn de Sd1uld für dm Verhc•.t 
Rt~li.sitraJi·ens J r nnn.iniscl 1cn A11ß"·11p l1t1k zu

o:;chrrihl'P \\·eil sid1 Rum· nlcn ;1uf die ~nq1L ~h.:n 
Garant "'n \ ,.„l ß \H\ 1 v-..·r~uc· h t h 1Le, d~ 

1 
Groß~ 

• 
11 der „V a k i r„ prüft A. ll • dir r:ra •e, o~> 

c~ mii.qhch si:in v:iir<lt•, Z\visd1~n den Völk~rn, 

dir he-ute im Krirg~ mitt-lnan~r stünJl.'.n, einen 

Fr!rJ n :u <ehl\·fü·n. der k.-·ne Sie!]i'r un.I Be-
siente kc·nn~ 11,I .-.ich auf Gl'rcc'ltigkeit stütze. 

h dnon Auf«1tz ül~:r di.? Nt:uordnc•n9 dtor 
\Vdt s'gt Yal(1n im „ >'ni 5„J.,1h", <.L1ß. 
D.:at,·chlan<l 111 1 lt.1lien die beste Gel·.<J nhcil 
lhitlcn. n '1 dl·r Neuorclnun~J der' \V 1..•lt m~tgyelit>n<l 

rn 1.,.ht~ Ye'Henri11.111J"~r nus: 1~p1di'n, n„1tt skh ~'" m·lzt.\Virkcn unJ fragt oh rs ihio-.~n r,e-linql'.n \Vt'r

J)„,1t'<h:,„,d anzuldrn n Er betont, d.iß di" ein- •'··, r im' d.nt.:"rltafti• \Vcltordnunu zu sch'.lffen. 
z lnen P!1asen der rum,ini!;Chen Außenpolitilc, de-
r~":"l Er1Jd'41 ssc m •. .111 11l'llte St.-lil', für di-t.• Ländle-r • 
des B.1lkans i!US vicl~rlci Gründen wert ~i, emer In ckr ,.So n P o t "" hcht G,nera l ;i. J). 
n • .f1<·•cn B..'trachtung unterzogen zu wrrdcn. Die Er k i l r t dit: g1oßon Vcrdien•k des Ma„cl1alls 
Balkanl~ndcr b"~111grn mrmer wirdcr d"n flchlu. R„Jho 11111 das ittl'enische Luftwcse,i her~or und 
tnc! m s1~ \lh bicn. a11s den Rev.1litjtl'n der in- 9.19t, d.1ß es die!ler einstiqc Alpini und Journ<tlist 
teress'ertrn Großin;i<;hte für .'ich Nutzen ziehen ll• wescn wäre, der d'e italienische Fliqerci auf 
:u konnoo. oh:ie zu bedenken. daß diese Groß- i!iren heutigen bedeutenden Stand gebracht und 
m.ichtc sich einmal untercinan.J.:r vrrst5ndigcn <lern Faschi"nus Fliigd verliehen oobc. ltat:oo ha· 
körmtcn. Bc"arabien sei da.< crs~c Opfer dieser hc recht. w~nn es den Heldentod dieses einzi9 · 
I·olitik gewesen und kein Mensch wüßte heute. artigen Tatmoo.'chen betraue re. 

-

Am 21. 6. 1!140 wimlc in Compiegne den franzhS:Sche n Unterhändlern in Anwesenheit des 
Fiihrcrs durch d n Chd dt."S Oberkommandos der Wehrmacht Generaloberst Keitcl d ie 
w.1ffel1"1t:Ustand.bt,dingt111gt"n übergehen. U. B. z.: Die fra nzösischen Unterhändler begeben 
sich unk"!' Führung dL französ;scl1en Generals Il 11 n t z in g er in dtm Vt-rhandlung:~vagen. 

Lm„Hintcrgrun<l d:i..~ Denkmal von Marschall Foch. 

Klciiie "~AnZeigen · 
• •• •• • „_ : • • -::."<;. 

Türkischen und französischen 
S p rachunter richt erteilt Sprachlehrer. 
An fra gen unter 6291 a n d ie G eschä fts-

t:.:r..ar 

" ~) N~chster Sammelwaggon 

INDRDI für Wien .... Berlin gegen den 10. ds. Mts. 
LLOYD 

, telle dlue! Blattes ( 6291) mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutra len P lätzen. 
Güterannahme durch 

„DER NAHE OSTEN'' 
Güterannahme durch Hans Walter Fetistel 

Galatakai 45 - Telefon 44'848 
d i e e i n zig e ü be r d e " 
ganzen Vordere n Or i ent 
ausführlich berichtend e 
W i rtschaft s ze i tschr i ft iiliiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-----• 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschinen in Zahlung. 

ADLER - R e paraturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni Cami Hamam1 sok. 9 

Karaköy. 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentüche:r 

bei 

TELEFON .f0785 

Ve1·sand nach dem Inland 

)'ARABYA DEUTSCHE ORIENTBANK 
Prei s e m i t voller Pen s ion 

ab 4,5'0 Tpf. pro Person und 8 ,-Tpf. 

für 2 Personen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Hoyi 

a-..lou1. MaboaJ P8'&. 
.u.d Elautl KM 1-~ T.t. 17i.U-2MOI 

\ 

FILIALE DER 

DRESD ·ER BANK 
iSTAN ß CJ l~- ( ;.\ f„ATA 

iSTA . BUL-HATI C EKAPI . 
iZl\IiH 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEVO N: 24 410 

TELEFO N: 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
D e r be s te S ch n i tt 

Die h a t tbar s t enSto ffe 

für 
Dam en- un d Her ren k lei dung 

n ur bei 

J. ltki n 
Beyo@u, lstiklil Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Für den Kaufmantt 
sehr wichtiges Materi~I über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

beµ.achbarten Länder bietet in zu• 

s ammenfassender Form die Wirt• 

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

EinZelpreis 50 Kuru~. 


