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NUMMER 139 Istanbul, Mittwoch, :t Juli 19-10 

Bleibt Deutschland 
blockadefest? 

Der Bericht über den Feldzug im Westen 
_ neu.tschlJnd h;..._ seit Kriegsbt..~brinn, \\':\~ 1n.:tn 
Ja rauch Y~rstl·he11 k.'.'inn, Jnit ZahJt:n üt'it'f die 
Pii.ouktions •. und \'er.:;or:gt 1 ~ap:izil ;t ~L'!llll'r 
11'dteitrtk unJ ~tnc· l..an\lwirt54.:h.Jft zurih:k. Ual\ 
die '1\dustrit:llL· Pr(d!lktion m · u<leslens. :1uf <leJn 
< ~1et der llers!L~llung von Krieg san \1 1 c r i -
a 1 enorm igev,:1.."SCn „ ein n1uß, 2e1gt Jcr Jcur„ 
34.ht: FeJJ.cug i111 \\.'esten. \\.lt.' stc-ht es :tl>er 111:1 

dt•r L J n <l w ;m- r t s c hat t <.lcrot:n un:tultin;::l.Lhe 

Prau 1ktion ifn \\'eUkrit~g \f!l-t-l~H~ t..l1c Urs.:iLhc 
für den sclüiL·ßli<..1.hcn Zus..:unmenbnu.:h 01.•utst:h· 
l:ir.cJs w~1r? ,\tu..:h l1icr knnn 111~111 g-c" rssc An 
hr:ltisp1rnktic für die t:itstich\iche L.agc li1al.;-11, 
Wl"nn rnan ·bts!un1nte Einl'ch·cröff„~ntliohungl'll 
\'trfo\gt und .;:tuf !hre al~l!utung h;n unt'1..·r>1u:ht. 

Die deutschen Verluste vom 10. 5. bis 25. 6. insgesamt45.458ToteundVermißte 
Fiihr1..·rhauplquarticr, 2. Juli (A.A.) Durch zusanunengeraßte Angriffe hat die 

Da.; Oberl\01nrnan<lo der dt.:ut~hcn \Vchr· Luftwaffe bei ihren1 Vorstoß zur Seine die 

01 acht gihl lk:kannt: l'anztr· und lnfanterie1Jerbär1de wirksam unt~r· 
~flitzt. Sie hat Eisenbahnlinien und Brlickcn 

Am :10. Juni und am 1. Juli \\<Ure.Jen die bri· 

()hnc od;1ß '\.l;e dl"\lt:;;.chc Prc.~se bt.oS111H.lcrs 
id-.raut eir1ginJ.!. 1151 vor la.Jr:ten1 beispit.•ls"'·eis1..· -
Jrl.Sc.:l~inenJ zu Z'-''t.'L"kt:n Oer sh..""tll'flit:ht:n f.r· 
f Ußg ein lld.x·rblu.:k über Jie Bctri...·bSt"in· 
11 ~h1nen <lcr Ocutschen L ;1 11 <l "' r t s c h .·1 1 t 
trSohit-nen. Oaraus erg.ib $1.:h, daß die ttc•rtef.lS· 
~lltoahrnen im Wirts.chaf ja:hr l·l32-33 S,57 ,\,il-
11ilfden Rtit:hsn1arK betfl,gt-n, irn Wirt-.ctiJd~· 
J:thr l 93M-39 <lJ:geg~n 1-$.05 ~\1il!iarJen Re t~s 
:niark, d. h. 15\e sind un1 nu.J 51'.l .\\.11 1rJ1 11 

Rcichsru.:u·k !,"t\"tie~. Uic rcin<'n \'erkJ.Ufserlo· 
sc der <lcuL~hen L=inJ\.\irt::-;Lh:tft, \·un denen .„.Jso 
der l::igcnbOOart Ot:r 1'C~:ln1ten landv„irtscl~ftli· 
llien B<..~vii.)ker.ung Ül"ub;(;hlaOOs ~1bzust:tten •st, 
Sind in der golt.'lil·hen Zeit ~:on 6,28 .\1;11.i:.1r<li:11 um 
r.unu .Ure~ Viertel, n~nlich un1 ruiclLlich 4 'J .\\il

httrx.Lcn auf 10,83 \hlliar<l~n Reictrsn1:irk g-~lil' 
&en. Oa bei <l1..•r sog\:runnten L1.i1<.h„·irt-1.:haftlJ 4 

C.:ltien A\arktordi•ung <lie Pr~ise lür Ji~ kirki\\'irt„ 
~h3ftlithcn ·Er-tulgn1 e bis auf ganz "gL'Jing~~· 
lCige- Au~n:lhn1en fJst 1;ülhg wn•er~t ert gcb11e
b~n sind, ist die Stie1ger.ung <lcr .1\\ehrein11ah1nt:11 
~r ll"1.1tschen J 1Kl\\·i1't:;ch:tft in A-r Tat c·n 
2eicnt-n J3hir, d.lti dit.· 111 l)ei:J hbnJ prl.JCfu
''trJcn .\\engen ungefahr ·m gleichen Au .• mal\ 
Re1,1.'!3chst·n l"lin mü:s&:m„ 

A. Ergänl.11I4:' serncr cigenen Pru.Juktion ver
filgt DeutschL1n<l .a-ul~nJum übcr 1 eben s 
ni 4 t t e J v o r r ä t e • ckren ül>crraschcndc l lü
t.c bt:1 Krtiegsbl'g'inn be'k.3nnt g-ev•ordt-n war. l:ki
Sp!clswei..-;.e h:attt: es in den letzten Friet.lcn5jJh
r~n run.d 8 J\\ i 11 i o n '-' n t o B r o t g e t r e i d e 
tingebgcrt. Vor kur'2ltlln teilte der Staal;sgLokrc
t~r 1111 <ll:""Utsc-hl:'n Ernähru,-1gs1nini..-;teriun1 

ll a c .k e ni.it, c.Jaß di l':SC Brotgetreldcrt'!'t!f\.'t:H irn 
tr!'ttn Krit-J..r;" "nter 1)rak .-sch n:.ingctastt"t ge-
b1· . . . • 1~ht:n s11n,<l 11nd zu Beg•nn Jt.s n~u:hsten W1n 
ttrs ·n der gleichen Höhe zur \"erfllgung stchc11 
...,Cl'dt'n, "\\ic iil1 St.~ptemt?er Ji.13fl. 

Oie Vurrjt4! .an B u t t c r, F 1 c i s c h un<l 
F.~ t r n s\nd Jt•n gleichl'D .\\1tte1h1rtg:cn .z;uf{lige 
Rl1genw5rt~ ,_~ar crhebUch höht:r :11~ vur ei11e1n 
Jat.r. Aoch ditse lkhaupt11ng scheint in der l':it 
gt~u..1bwurJig, <l:l be1sp1cls\\C;st.> d~r Flt."C>Chvcr· 
br.aiuc:h chl'nSo \\·ic alle :1.rn.h:rcn \\'il'.htigen 
Lßbl·~ntiltL•I i n l~ut:;chlanJ vom t•r.:.1l'll "' . 1 ~gsta.ge- an <lurt.:h Uic „ofurt in Kraft J,:C"Setz!c 
Lt:he'f1sn1itteJr.1tioni<'rttng a.uf einen St~1ntl (!"C
bt<l(:ht \Yorc..l~n 1"t der vun Uer dcutS<..'hen Be· 
Vülktrung ak .:111~h1..~n<l t.";'fnpfu1Klc11 wird, aber 

li!'i;hen lns~l11 J c r s e y und G u e r n c s e y 
durch Teile der l.uftwaHe und Stoßtrupps Jer 
J\larin;.· und dt.-s Heeres irn HanJstreich besetzt. 
[~1 llt.:ut'1chcs Auiklürungsflugz~ug schoß dabei 
it:1 Luft!\ 1npf 2 briti.sche l'lug-11.:ugc des Mustt:r" 
l!ri,h1l-Blc'nhcim ab. 

Bei der AufklJrung iibcr de111 Kanal \yurdl! ein 
briti~chcs Kii"lll!t1\\:acl1schiff östliclt von Torquay 
i111 laufe des Naclunittags des 1. Juli ang~!.'Tif

{cn unJ in Brand J.:e\vorfl!n. 

Ein an<lcrcr erfolgrekhcr Angriff richtete sich 
geg..:11 den Haren von W i c k in Nor<l~chotUand. 

In llcr ~acht lllm 2. Juli griffen un,~re Kampf· 
fht);ftcu~c tlit' Brückenanlag-L-n a1n 8 r i s t o 1 • 
k anal an. Brände und Explo~0t1c:1 wurdeh ht>· 
l·bachtct. 

Bei An~iift1..·n englistht-r Flugzeuge in der 
!\acht zum 2. Juli in Nord- unJ \VesWcut~chland 
Y. urdl.'n lion1bt.·n nul K i c 1 geworfen. l::s \\IUrd~ 
jl·doch k\.in großer &tchschaden angerichtet. 

l::ini~c Zi\lilpcr.;oucn V.'urdcn getötet. 5 feinUUche 
l lng1l'11ge wurden \'On der l""lak, zwei weit~re 
von der t\1urincilak Un Liufe eir1cs Angriffes J!C· 
gen Kiel abgcsci1ossen. 3 d~i·tsche J-'lu~'7euge 

\\lrden \ennißl. 

Der Feldzug 
vom 5. 6. bis 25. 6. 

Berl:n, 3. Juli. 
D . ..13 Ohf'tko111man·do der deutschen 

W.-hrmaohlt 'lnt jctzt einen Bericht über 
d groß e Schlacht in Fronk. 
r c- i r h ,·om S. )un · his :um Abschluß de:s 
\N,10ff <> i st.&m.I hera e;rdx•1L 

In d , em ße_."cM heißt es: 
Di~ Vt!rnichtungs5.chtacht in Flandern uurl tn1 

Artois war kau1n beendet, als das deutsche 
\Vesthl.!cr 1u111 zweiten Schlag ausholte. Bei der 
dculschcn Annce bc~a11dcn sicl: hierbei viele Di· 
visi011e11, die no..:il gar nicht im Kan1pf gc~lan· 
Llc.11 hatten. Als Auftakt iür die neuen Operatio· 
nen griffe11 an1 3. Juni starke Kräfte der deut· 

~chen Luftwarte die l·lugplätze l111d Rüstung~· 

triebe, vor allctn int Gebiet von Paris, 1nit ver· 
nicl1tcntll•r \Virkung an. 

Arn Tai.t t!anach standen vom Hetr untc.r den1 
Oberbefehl von Generaloberst v. Brau· 
c h i t s c h 3 Heeresgruppen unter der Führung 
von Gcucraloberst v. R u n d s t e d t , Gene.tal· 
oberst v. Bock un<.I Generaloberst Ritter v. 
L e e b 1urn Eins.all bereit. Oas Zicl des 11cuen 
Angritts \\'ar der Uurchbruch <.lurch die Nord· 
front. die Abdrängung der feindlichen Anneen 
ruith Siitlu..i,.tcn und Südwesten und ihre anschlie· 
ßcndc Vernkhtung. 

Als dH! Divisionen an1 5. Juni unter den1 Be· 
fehl des Gcncralobe.rst1..'11 v. Rundstedt über die 

'St!l~tverst~utdlid1 trot.L.dum eine VerminJt>rung So1nn1c und den Oise·Aisne-Kanal antraten, fan· 
ll-cs (Jes..:1rrntverbnaut:hs herbt..jg~führt hat, v..·.1h- den sie eint:n zur Abwehr bereiten Feind vor 
rtfld sich die tJoot~ch~n V~ t' h best ä n die völ
lig or.g.'.ln~h f \\'eitere n t\\'i c kt"! t h~ben. 
Oas eingesparte Rcis<.:h mu'B .also tat$ächlich zu 
t:'lntr \\·csentlici1L-rt \'ermeohrung der Flcischvor
r <ite bt<iigctragffi ~hcn, abgt.""Sehcn davon, d'lß 
D(utschland im C'Je.gtnsatz zum \\'eltkril"g dies
ll'lal ufcnd erhOO\ic~ Zutuhren aus <k1n Au~· 
4nu erhielt. lJit:5e Zufuhn.•n dürften \\'ahrscht.~in- f o 1 g u n g g.._gen die untere Seine ein111leitcn. 
)ich vor allcn1 auch bei Jen Eiern -eine wid1fi· Sch1udle Truppen drangen nacp R o u e n vor und 
l:t Rolle gt'spit'lt haben. leiteten die Cinkr~isung 1;-rößerer feindliche:r 
Bcso~rs sch"'·ii:rig \\·3r •n Ueutschla.n<l in1- lfet~resteilc bei St. V a 1 ~ r y und L e Ha v r e 

nier das Fett prob Je m , in erster Linie also tin. Damit wurde die \Vestrlanke der dcuts~hcn 
tli~ Vt'rs<.u1gi.1nrg mit Butter. Die bei Kriegsbeginn Arnll"f."11 gcsichc.rt und die Ha11pto~rationc11 de~ 

sich. Die fra11zOsischc Führung war cntschlo:,,. 
scn, ~lies cinzusetz~n, um den Durchbruch 111 

vcrhlnLlern. In v i c r s c h w er e n K a m p f • 
t a g c n i::e13ng es den lnfantent!. und Panzl'r· 
llivisionen der Am1een der Generii.l~ von Kluge, 
von Rtichenau und Strauß, die feindliche front 
1u du r c h stoßen und a1n 9. 6. die V er. 

f1..stgelegt~11 ß1.1tlerrationt!ll sin<l aber cb1..•nfalls in tlccri:s vorbcrcit~t.' ' 
~Utschbnll durchgl"h:dten \\·ol"<kn, j:t l'rst kürz
li1.:h verdo1l(lclt \110Nen . I>:i Dt·utschlan<l ~n den 
kt1.tt">n .'\.\on„1fl·n :weh ~J . .u:u übergt.1g.lngen isl, 
<Jen A1arg.:lrint".koosiun \'öllig OOrch Buttcr-tutei
h.itlgt'n zu crset7:~41, er:.L!'bt sii.:h, <l.1li llt:ut~1.:h
l~0ct erslen$: ne auf !fast unab~i::hhare Zeit halt
bi:tren .\.\argJr nerohstoflrt"'St!ri,:en völlig schonc·n 
lil\(j für sp:itere JJ.hr.e .:ti1fh(•hen k:u1n und cl.:tß 
l\\.~t~n.s d.e deutsc'le Buttcrversorgungsl.1t:e 
1<.:l:sJ.i.:hl.ich gut g(:~n m11f\. Z.11 er.'kl.lren ist dit.>S zu-
•· 1 ··z <l dl' lst daruus, WLJ t"S un ugt" er :wg~n::ino-
ttn land1h'ir1sch.:iftlichen Erzeugungsschlacht, 
d~ Seit ~cl1s Jahrt:n tin Üt!t11:schl.11M.l im Gange 

t, bereits irn Jahre 1938 gelung~n '-'ar, die ci
~en1: .deul~he Butterproduktion, die irn Jahre 
1 ~·124 207.UOO to betragen hatte, auf.i-10.000 lo, 
<il~ auf mL•hr ~,1s <las Z"·e;einh.a!bLt!l"ie hin-:.1uf
lu!\Cl1rau~.n. \Vas das bcdl..'lutct, 'V"e-rn1.'.'lg n1Jn 
d:.;raus tu erkcuneon, \J.1[~ ~gar das Agr~1rl:tnd 
1 r Q n k reich vor Beginn d...c.s Krieges nur 
knallp diie 11.llftc dc~r ·n Deutschland erzeug- • 
1(-n Butter:mt..·nge produzierte. Bei Kri1..·gsbegi11n 
«folgte dann in 0..-utschbn<l eine Umstellung 
des Trink11nlietl\·erbrauc,Jis auf ent
tahrnte .\\ilch, V."35 Z\\ angsläufig erhebliche F..:tt· 
'lie11K_,n für eine ''eitere Sfli.igerung der Butter

z1:rschlagcn und dein Gegner die A1ögllchkeit dL~ 
Heranziehung von Reserven geno1nmt.•n. Le 
Havre u11d Brest ·\vurden durch die Luftwaffe 
tbcn1·a11s mit sicherem Erfolg angegriffen. 

Die Hauptaufb"1be des H.eres hatte die il•e· 
rt~grupJ"! Rundstedt in der Ch a 1n p a g n e 
und östlich der J\1 a a s. Der trbittcrt kän1pfendc 
Feind Avurde an der Aisne geworfen und der 
\.'leg rJr die schnellen Truppen geöfr11cL Schon 
:im lt. 6. stießen Kavallerie -und Panzerdisivio· 
nen über Troyes und St. Oizicr 1nit weitgcstc.ck
ttn Zil'len vor. Zun1 dritten A1al seit 1914 w11rde 
die J\1an1c überschritten, und der Stoß der deut
schen Hei!resgruppe ging an den folgenden Tn· 
gt:n in südO.~tlicher Richtung bis zur Sc h \V e i · 
z er Grenze durch. ßje Versorgung der 
·"·hnelten Uivisioncn aui eine1n engt!n Raum wnr 
t.:inc J\\ei lerl~i..,fung der Flihrung. 

hl7wi~chcn hattt:n die deutschen Truppen d:e 
untere Seine rasch iiberwun.den und die P 3 r i -
st:r Schutzstellung eingedrückt. 
Truppen de.:; Generals der Artillerie von Kiich
lcr zoge.n run 17. 6. in Paris ein. Die feindliche 
Nordfront war zusa1nmengebrochen und die Vrr· 

f01Kung überall i1n Gang. Infanterie und schncl· 
le Verbände wetteifeiten hierbei in gewaltigen 
i\·13r.,.chJt..istungen. 

Am 11. 6. frat die Heeresgruppe Lee b eben· 
falls zu1n Kan1pf an. Nach Z\\'ei Tagen sclnver· 
sttn Ringcnl\ wun.Je durch die Annee des Ge· 
u~a.ls der Arlillerie v o n \V i t z 1 e b e n die als 

unbezwingbar geltende /\\ a g in o t 1 i n i ~ , der 
Schutzwall Frankreichs, nochmals in Z\lo'C'i Teile 

1erbrochen. 

Oasselbe Schicl.:~'ll hatte auch die t r a n z ö • 
s i s c h e 0 s t r r o n t • als auch die Armt:e des 
Generals der Artillerie von D o 11 m an n das 
gewaltige Hi11den1is des Oberrhc.ius über\\land 
und in d!e V o g es e n eindrang. 

ln engster vorbildlicher Zusammenarbeit wirk· 
te hier auch die f 1 a·k mit und unterstützte die 
lnlanterie-Divisionen. Teile der Luftwaffe un· 
h •. rstüt1ten den Vorstoß auf Besan~on und die 
Schweizer Grenze. Die Tage nach detn 15. 6. 
standen in1 Zeichen einer beispiellosen V e r . 
r o l g u n g von der Küste bis zur J\\aas. Die z.u. 
rUckgehcnden feindJichen Truppen wurden im· 
n1er \Vieder von Kampflliegerverbändcn ange· 
griffen, und so wurden die französischen Ar· 
mt"ell an ihrer Absicht, sich hinter 4er Loire 
nochtnals zu stellen, gehindert. Selbst <lie fe· 
sfung V e r d u n, das Symbol- des französischen 
\Viderstandcs iin Weltkrieg, konnte dlescn1 An· 
sturn1 nicht widerstehen. Sie fiel an\ 15. 6. Als 
die deutschen Truppen die Schweiz~ Grenzt> 
erreichten, war der Ring um die französisch~ 
Ostfron\ und die Maginotlinie gesch\ossen. Das 
Hver Frankreichs hatte seine SchlagkraU ver· 
lore.rL In dieser Lage erbat fttarschaH P e t a 1 n 
dit Bekanntgabe ,der deutschen warrenslill· 
standsbedingtutgen. Sie wurden arn 21. junj im 
Bei~in des t'ührers int WaJd von Compiegne 
überreicht, und am 25. 6. stellten die deutsche 
und die italienische Wehnnacht die feindselig· 
l<eill'fl in f'rankreich tin. 

lki den gnnzen Kämpren in dieser Zeit hat die 
d\..'tltsche L u f t w a f f e in einem hohen und un· 
gewöhnlichen Austnaß das Heer unterstützt. Un· 
!tr dem Oberbefehl des Generalleldmarscholls 
G ö r in g wurde ihre zu Beginn des Feldzuges 
errungene Vorherrschaft in der Luft in volle1n 
Maß in dieWaagschale. geworfen. Eingesetzt wa· 
r<:n vor nllen1 die Luftflotten 2 und 3 unter den1 
ßt:fehl dt.:r Generale von Kesse 1 r i n g und 

p,l>duktion freigemacht hat. 

(Fortsetzuni auf Seite 4) 
Nl"Ut! Typen modt!rn.stcr italieni~cher Kampf1lugzeuge. 

S p ·• rr 1 e. l>a> Heer hat die opfervolle Hllfs
. bt:r'"-it5':hart dt:r Luftv.'affe begeistt:rt und dank· 
bar t><grüßl. 

Ui ... Kr i e g s m a r i n e erhielt durch die Btt· 
~ttzung der holländische11, belgischen und fran· 
1h~lsthcn Kanalküste neue Aufgaben. leichte 
Stl-sl ·citkräfte wurden eingesetzt und die Kü
sten:u1lagen zur Verteidigung eingerichtet. Im 
luuil ud~n Einsatz gelang es Schn~llbooten, feinet. 
lic.:h~ Zerstörer und Transp0rter 2u vernichten. 
Scht.11 an1 8. 6. \var es rnöglich, der neutralen 
Sch11)Jhrt die· Ausfahrt in östlicher Richtung zu 
gesw.ten. Oit! deutschen U-Boote setzten mit 
be!rii<hllichem Erfolg ihre Tätigkcil fort. 

Wf1111 in der Wtlt die· !-"rage nach den Grü11· 
den ucs raschen, gewaltigen deutschen Sieges 
crhobt'1I "'·ird, so kann hk.on:u gesagt werden: 

Es trifft nicht zu, daß d1ese Gründe in 
dtr (h•ut~hcn z a h 1 e n m ä ß i gen U e b e r • 
J c g l! n h e i t zu erblicken sind, wie dit! e.hema· 
lig:en Alliierten beh!ll1ptcn. Zwar hatte 

0

dle deut
•che Luftwa!le eine .,.ahlemnäßige Uebertegen· 
htil DJs deul'iche Westheer hingegen trat am 
1 o. ft1ai gegen die holländischen, belgischen, 
franzo:o,ischcn und engli~chcn Divisionen in einer 
gerin~et"t.'11 Anzahl an. Die Opt"rationcn began· 
ncn auch nicht wie in Polen aus einer günstigen 
Ausg~ngssteUung he.r.ius, sondern irn Frontal
angriff gegen ~.fark durch natürliche Hindernisse 
und Befestigungen geschützte Fronten, durch 
die der Durchbruch erzwungen werden n111ßte. 

Die Gründ~ fiir den deutschen Erfolg liei:,Cn 
tiefer, !'ic sind dort zu suchen, wo Deutschlanc.ls 
Feind~ seine SchwJche zu finden glaublen: in 
~tincr revolutionären Dynam'ik und in 
seiner nationalsozialistischen füh· 
r u n g. Die Lc;stungen des Heeres sind nJcht 
n'ehr abS ,einer Pflicht, sondern aus einer Idee 
zu e'~läre11, die das deutsche Volk träg!. Ucr 
vorblldllchc persönliche Ein~at.L 
a11er Führer bis zu den wttersten Oicnstgradt:n 
und bei allen Waffengattungen und die kühne 
Ausnützung der Lage haben zu diesen Erfolgen 

hervorragend beigetragen, 

An Ver 1 u s t e n in der Zeit vont 5. bis 25. 
6. sind zu verzeichnen~ 

16.800 Offiziere, Unteroifiziere und A1nnnschaf. 
teu der drei \Vehrmachtsteile als g e f a 11 e n 
und 9.900 Offiztere, Unteroffiziere und i\\ann· 
schalten als ver m i ß t , von denen ein Teil 
ebenfalls als tot zu betrachten ist. V er w u 11 • 

de t sind 68.500 Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften. 

So bitter diese Verluste für den Einzelnen 
sein 111ögcnt so erscheinen sie doch in Anbetracht 
dt!r Erfolge als geradezu unglaublich gering. 

Vom 1 O. A.\ a i, dein Beginn der \Vestoffen
sive, bis zum 25. 6. betragen die deutschen Ver· 
111,te: 27.074 Gei a 11 e n e und 18.384 Ver· 
n• ißt e, Verwundete 111.03-1, insgesamt also 
156.492. 

Ueber die V er l u s t e d es f e i n d e s •lie· 
gen Angaben nicht vor. Es wurden jedoch allein 
Lber 1,9 Millionen FranzoseJ1 ge· 
f a n g e n , darunter 5 Oberbefehlshaber von 
Arme.,n und 29.000 Offiziere. 

Seil dem 5. 6. wurde über die bisherige Beule 
hinaus die gesamte Ausrüstung von ca. 5 5 w e i
t er e n französischen Divisionen er. 
beulet, nicht gerechnet die Au;-riistung der M a · 
g in o t 1 i nie und der Festungen. Die gesamte 
schwere und schwerste Artillerie frankr~ich~ fiel 

•benialls in deutsche Hand. 
An feindlichen f 1 u g z e u gen wurden vo1n 

5. 6. bis 25. 6. insgesamt 792 vernichlet, davon 
380 im Luftkampf abgeschossen und 150 durch 
!'Jak. ferJ1er wurde" 26 Sperrballons µnd 1 Fes
selballon abgeschossen. 

An feindlichem S c h i ff s r a u n1 wurden in 
der gleichen Zeit rund 800.000 l vernichtet, und 
1"•ar 500.000 t durch die Krieg~m:irine und 
300.000 t durch die Luftwaffe. 

t,Nur noch ein Feind!" 
Der Bericht des Oberkomm3r>dos 

·<hl eßt folgenderrnJßen: 

<Nach diesem gewaltigen Sieg gegen 
einen Gegner, der geschickt und tapfer 
gekämpft hat, gibt es keine Alliierter. 
mehr. Es bli>ibt nur noch e i n Feind: 
E 11 9 land. 

Kopen~a~f",1, 2. Juli (A.A.) 

l\Vi.e „P o 1 i t ke n" ver:~1chcrt, isind auf Grund 
rinL·s Schrittes der dr:itschen Gl'S.-'"lndtscb~ft vcn 
der si.:~nvedi'k:llot"n Regierung 5000 in Sch"vtden 
internil'rte norwegL..,che Sold:itl•n fl"('i\J~·la.~sl!'n 
\\·orden. 

• 
Stockholm. 2. Juli (AA) 

In Stockholm \\o'tlrde gestt>:rn ein Abkommen 
U11ter.:„'lichnet, auf Grwld desse-n Schweden sich 
verpfliclitet, an CA~1sc.hland im lau.fenden Jah~ 
zuützl.ich 200.000 to_ Zellulose zu liefern. 

• 

• 

Prell der Elllzetnummer 5 Klltllf. 

8ezug1prelse1 l'fir 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; filr 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; filr 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, odet 

Gegenwert. 

frscbelnt tlgllcb außet 
Sonntag&. 

Geachäftsleltung: Beyogh„ 
Galib Dede Cadde.si Nr. 59. Draht· 
anachrift: "Türkpost". fernsprechen 
Geschäftsstelle 44605, Schriftleitung 1 

44606. Poatlaclu l&lanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Sitzung der Volkspartei 
Sa1·acoglu berichtet über die politischen Ereignisse 

Ankara, 2. Juli (A 1A.) 
Oie Parkimentsgruppe der Volksp.1r

t<;i !rar heute unter dem Vorsitz des Ab· 
geordneten \"On Trab:on. Ha9.1n S .1 k a. 
_usan1men. 

Zu Beginn der Sitzung erstattete Au
flenmin1ster !')ükrü Sa r a c o g 1 u einen 
l:ingeren Bericht über 1e politis l)en Er
eignisse der letzten Woc•he. Nach den 
Aeußerungen mehr~rer Redner zu dieser 
Sache und nach der AntIWort des Mi.nisters 

u.f die verschiedenen Fragen. die ge · 
stellt wurden. billigte die Fraktion ein
•timm1g die Erkltimngen des Min,ster> 
$iikrü Sa!\.1rnglu. 

Angesichts der vorgerückten Stunde 
,\~urde die Ansspr.:iche über die anderen 
Vorbgen. ·die auf der TJgesordnung 
s~.Jnde:n. auf die n5c'hse Si1zun9 \ erta!lt. 

• 
Anbra , 2. Juli (A /\.) 

Vom Sekret.Jri:1t de-s Büros df?'s St.1:i•c.::~ 
prästdentei1: 

Der Präsident Jrr Republik , lsmct 
lnönü, der durcih die am Jahrestage der 
lfohert~Jogung der K1üst<'nsc!liffa1hrt auf 
die tüvkische Plagge aus ollen Teilen 
des .L,ndes eingegangC"nenGlück,vunsch· 
und Ergeberrhe"s~elegramme <ehr, ge
rührt, ist. hat ·die Anatolische NJchrich-

tt?nage:ntur beauftragt. .~ei1ne Genugtu„ 
ung und seinen Dan'k :um Au!l,druck ru 
bringen . 

Ankara. 2. Ju4 (AA) 
Anläßlich d~s Todes dt>S Gesandten Chris.toff 

\.\.·urde:n zw·schen &ra<"~lu und Popoff fol11ende 
T elegr.:imme Qt?"·""echselt· 
1 An St~ine Exzellen= Außttiminister Popo f f 

Sofia 
Mit tiefem BcJ.iul"rn habe ich die N,,chricht 

von dem Da'ünschelr.len un!tf'res hervorragenden 
Koll~n und Freundes, d('S Ges.."L"ldten Christoff, 
rrh.ilte!n. Sdn gerader 01arakt1.•r. seine mor3Ji„ 
~chen F,.igen~chaftcn un<l !;('jnc Gef>Clricklichkeit, 
von der er br-j dl'r Erfü]lun{J !einer Aufg;ibcn 
1111d hci -'l_e'iner Tdtigk<"ir im Inkrl.'S.'M." der Ent
\vkklun\) !t•r Freundschaft Z\.\.'i~chl"n hcid;:-n L<in
dl·rn Zf'uqni.~ ab(l('lt>qt hat, wer.~ st~ts in un
terer Erinnenu1g bleiben. In die~m Sinne tpreche 
ich lhn"n mtin tief<;fe" Beileid aus. 

$ükrü S a r a c o Q 1 u 

An Stine Exzellenz Außenminister 
SaracoQlu 

Ankara 
Darc'- IhrE" herzliche Ant~iln<ihme an un..'ierem 

Sch.iucr: b~ ich tief gerührt ood ich bitte Eure 
F"XzE"ll~nz, meintn aufrichtigt>n DJnk für das Bel# 
kiJ entgegcn:unchmcn, d Sil" 1nl.tßl:ch d"!I To 
des meines <lahin.~csc.hkdtnen FrruncW~ un<l Kol
lt•gt"n Theodor CiristoH z:u:n Au.".druck gebracht 
h~bE'n, dl.!r einer der eifr:· J:>ten Fordere:r der 
A.rnä'1erung z:wisch..;on un.~ren he-iden L.indern 

h\.:in Popoff 

Rumäniens Neuordnung 
Eine Mahnung des neuen Propagandaministers Sidorovici 

Bukarest, 2. Juli (A.A.) 
In der amdic'hen Mitteilung über die 

Sit:ung des Minis'errates heißt es: 
Der Außenminister gab im Minister

rat einen Bericht über die Räumung 
Bcssarab:en~ und cJer J'..~ordbukowina. 

Dann erläuterte er c!ie gege.n,vfirtlge 
Orientierw1g der Außenpolitik, wie sie 
durch die im Zuge befindliche Neuord
nung in Europa bestimmt wird. 

Im Rahmen dieser Politik verzichtet 
Rumänien auf die englisch-französische 
Garantie vom 13. 4. 1939. 

Dec MinIBten·.at hat einstimmig diese 
Entseheidun<J gebilligt. 

• 
Bukarest, 2. Juli (A.A.) 

Agentur Ra d o r teilt mit: 
Zu den Zwisahenfä'llen. die sioh am 

Scinntag in Gai 1-tz ereigneten, heiß~ es 
in ein('rn Bericht .des Innenministeriums. 

r:iuc Gruppe \.'ort 2 Ot.\1 Arbeit"m. die al1\ 
Ab nd des 30. Juni' unll'f milit:1ri.scht•r ßl'tk„kung 
in G·llatz ·wnr1ttcn. um ~1uf t•igcntn \Vun:k..h 
~.ldl P..~SS.H3bi\•n 2U fahrlß, r€'VO\li'-"rtc \\'ot."qCn 
Vcrspdtun(I de~ ZuH\'S und \'t'r!uchte, zu flüch· 
h„"1, \.vobei siE' nlir Schü!lc;l'n die A.uHotxkrungcn, 
'.";te-~en zu bll";l>en, beantv•ortet\·n. Es gab hierbei 
m\'hrcre Tc:te und Ver~t2t1.', unJ verschh·drne 
V.erh,1ftun9en wucJcn durchgeführt. Ot.•r OrJ
nungW.ienst verlor 2 Sold..1ten und e-inen Poli· 
:titcn. D,1e Ordnung "l.\:urde .c;of~rt \\ieJer ht·r 
gestellt. Ocr Bahnhof \l.urde ~r~h1mt. um .Jie <:t:JS 

ßes..c;ar:lbim komntenden 1·1Uchtlinge ouf:unt"lunM. 

Der Ahtr:in.spoTt qcht progr.imm~ 1jß weiter. 

[lt;r Hilfs-- und Herbergsdifnst arbeitet unablä5Si-iJ. 

Alle Personen, die in den Sammelplät2en eintrer

fen. v.·~rden untergebracht und trhaltm die not
v.·pndi..'Je HiH<t 

• 
Bulc.nost, 2. JuU 1AA) 

Die Agentur Radar tcilt mlt. 

Gestern abend wu 21 Uhr sprach Propaganda· 
ministl?r Si d o r o v 1 C i ·m Rundfunk über d1'? 
,.Fordt'rungen an einen Rumänen", wobei er be· 
tonte. <k:tß angesichts d,~ lctztrn Ereignisse• ill 
Ru1n;inien „\.\·ir ohne 7.A;gem m:t Vertrauen die 
n!ich~ten Ta.Je t"rwarten rollen.· 

• Wir haben nichts von dt:m ~e-u·i.inscht, v.·a:.;. 
;.1ndc-rei gt.>hörte'", so sagte Sidorivici, „\.\'ir h..lben 
niem-inden gehaßt. Der Rumäne geht nicht unter, 
und das Larrl ckr Heldt~n erhebt ~eh nac~ d~m 
Sturm stärker und fl.!ster. ßt."'SCitigt:n u·ir aUe!, 
wa.'l uns in dE"r Vcrg.mgenhcit trennte:! ~Hiqcn 
\\rir auch die unfn1ch1b.,ren o~~kus.•iont·n' Jedes 
C}l""'prochenie '1.Vort muß zuerst u.berda~ht "-·erdc-n. 
B..:k.:.impfl"n '"lr mit aller lmsert."r Ent>rgi\!' die De
f.iiti..,tMI &'9irwl<:n wir cinm Krru::ug der" rt"in
ruindnischen ße.stri:bungl"n! Sck:-n wir jet:t vor 
allem klug und voller Kraft und \.\'ildl\'n \\'ir 
nuf1nerksam i.ihl'r die Fl'in<.I,~ tm Innern <ks L.:in
~es, -Oie mand1mal gcLJhrlidu·r sind als dit> Ju
ß<"ren Feinde! 

Sidonvici riclitete d.."\M an Alle einen Appell 
:ur Zus..lmruenarhc;t mit den Be~iörden und dem 
Staat frn Rahmen der Ordnuel\J und cf.:.r voll
kommeno;tl'n Ois::iplin :um Schutz: der höheren 
k1teresstn der Nation. 

Grenzzwischenfälle 
Die Darstellung von ungarischer und bulgarischer Seite 

Budapest. 2. Juli (A.A .) Grund der Tat'\dche .ent>li'hrn könnten, daß ru· 
De-r Mi 11 1 s t errat iielt gestern J.bcru.I von mänlst!u~ Trup~n ·ehe ungarische Grl"n-;:t über-

18,30 bis 20,30 lß1r unter dem Vors.it! von ~c:hritten ha~en. 
Graf Te:leki eine Sitzung ab. 

• 
Budapesl, 2. Juli (A.A n Reute') 

ln zuständigen ungari!;chi'n KrciSE>n beZ4'ichner 

man die Meldungen als ph J. ':lt a l t 1 .s c h, nach 
dl'nen entlang cl..:-r ung3ri~h·nu.,antschl'n und 
bulg:u-i.-i;ch-rum~m;..,ch..:n Gtl"!l;c S L h o r o:n ü t z t' 1 
bt.--ittgefundcn hättrn, und daß iic~ an <kr unga~ 
ri~hn:1 Gren=e be,i. M:uam.sro5:.itJl't ein Z\\' sc.hen

f,111 ereignet h ... be. 
Fbenso v.·erJ\!n Jii' ~·1i'ldun~1en nl1 tnricla:g 

OC:l·!„hnet. nach denen s.t~h bei d:eSt:n t-rf1111.:fc... 
n~·n Z"·i~benfjllen Verluate fr""ben hJtt..-n. 

• 
BudJp.c::.t. 2. Jt1li (A.A.n.Stef.i.n.i) 

Eine amtliche. Mit~ilw1g bc"sagt. dJß ;un 

SonnLly tun 14 .10 lthr d~r Kon1m;.rld.1nt eine-: 
G r e n z p o 1 l e n s bei der \V1.:tttr.\".arte voa 
Visk, in 'k'T NJ.he der ungari.i;ch-rum:inischcn 

Grenze. bei einc-m ln.-;pektion.>1g.1nq auf tin'-' ru· 
mJnische Patrouille stieß. die ohn.1.• jtdcn GrunJ 
zuerst z.v..·ei und dann drei Ge w e h r .s c hü s .s e 
.<:ibJab. Die ungarische Streife schluq „Jic rum!ini
.sch" Partrou.ille- in die Pluclit. dil· sich untl'r Ab
q,1h weikrer Gewehrschils.sc ::urüLkzoq. V~rletzte 
sind nicht zu ver:eichn('n. Dil" unq.1riscbt." Re· 
gierung hat ·n Bukarest Protc"'I erhobf.i und die 
Aufmerksamkeit der rumäntschcn RegltrunQ auf 

die becJauerlic.lie:n Folgen hirrgewirsen, die auf 

• 
• &1fö, 2. Jul, (A.A.) 

D:e bulgarische N..lchrichrenagentur tf'i.lt mit 

, Zu ~r Nachricht einer ausländischen N.1ch
nchtenagcntur ülxr di'n Z:wi.schenfall. d~r sich 
k1 df'r vergang~n Nacht an de1' bulgarl~

rum~1ni'Khen Grenze t.'Tl"ign~t la<it, haben die bul
g;;vischt-n M1l\tärbehoro.:kn festgestellt, daß ~ 
Soldate:n ri.nes bulgari.~en Gren:po6Wts ge~en 
22 Ulir vor ~eh et\vas bemerkten, das Ak:h be
v.·eqle D.1r3.uthin schossen sie e-int Leud1trakete 
ab. \V<l.'l durch die Vorschriften des Grenz:diw 
!!tt'S zuJä<>.<>lg i-tt. D..Jraufhin rirltn von rumäni-
5':~l'r &ite ~i.nige Sdiüue, auf d~ aber W\9iere
Gren:po'itet1 nicht antworteten. Die Nacht vtt
li>f ruhig. aber ;:im anderen Morgen bemerkten 
urL...ere Grenzposten, daß rum:ini~he Soldat.eo. aus 
dot.~m lnneTn des L.i.-ides kommend und in An
grlffsl'.nie verteilt z.u ihren P~ten herankamen, 
\vodurch bewtesen wurle, d..1ß sie si~ v.•J.hrend 
der Nacht verlassen hatten. Von bulgarUcl1eT 
Seite hat niemand Jie Grt'n2e überc;cVitten und 

e!\ u•urJe at1ch kein Gewehrschuß <thgegd>en. 

• 
Bu.iapest, 2. !uli (AA) 

Die D:rektion der ungari.s(htn Sta;.i~:1nM 

teilt mit. daß aus nicht vorher{lesc-hmen Not· 
v.cndigkeiten technischer Art' <lt.~ Pr r so n c n -
ver k~ h r seit heute ".lacht bis auf Th!'llt' Wei

sung e i n g es c h r 5 n kt v.·orden ist • 
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Kohle und Holz - entscheidende Faktoren Der Weg des 
\Vaff enstillstandsgesuchs 

Rom, 1. Ju'li . 

Kirchliches Leben in Polen 
Deutschland ist der einzige leistungsfähige Kohlenlieferant in Europa 

Die französische Bitte um 1Be.kanntga
be der W a fi[enstillstandsbedingungen ein 
Deutschland besteht, so e·rzä'hlc 1der Spa
nienberichterstat~er ider „S t am p a", in 
wenigen von der Hand P et a in ·S stam
menden Zeilen auf einem einfachen 
Briefbogen. ider den Aufdruck „Präfekt 
des Gironde-Departements" crägt. Das 
Schriftstück. das das Gesuc'h wm Ein
stellung ·der Feinidselig'kei'en em~hält, 
trägt die Untersclhdft Ba u d o in s SO· 

wie die Datumiang"11he „.Bordeaux, 17. 
Juni , 0.15 Uhr " und isc an den spani
schen Botschafter Lequerica adressiert. 

Offene Kirchen, Prozessionen, religiöses Schrifttum, Caritas-Vereine....- wie früher 

Kirchen täglich, oder aber beoi besonderen Gele• 
genheiten Kollekten ttatt, die den Bedürfnissen 
der Pfarrei oder der Kirche dienen. An außer
gewöhnlichen Sammlungen werden die für den 
Peters-Pfennig und die HI. G rab-Kollekte d1irch· 
gdührt. 

Kohle und llolz sind zwei krieg ·wichtige Roh
stoffe von höchstc-r Booeulung. Dit Kohle ist 
nicht nur ein uner.>ctzlichcr Roh- und lliltsstoff 
fur jl'dc Krieg:.wirtschaft. Sie ist gleichzeitig 
eine der wenigen lfohstoffe, die Großdeutschland 
trotz. aller Beanspruchung durch die cigrne 
Wehrwirt:;chaft in großt:m Unfange exportieren 
kann. Entscheidend ist dabei, daß mit dieser 
deubcht.m Kohleausfuhr jederzeit wichtige Ein
fuhrwaren bezahlt werden kimncn, die zur Er
höhung der deutschen Widcrst.indskraft und des 
drntschen Angriffswillens erwür)!;Cht oder not
wendig sin<.I. Das alles 11.rird noch dadurch ver
stär.kt, daß ganz Europa auf d e u t s c h e 
K o h 1 e angewlie:,;en ist. Man hat daher mit 
Recht dt!n deutschen Re1cMum an schwarzen 
Diamanten dem Devisenbt.-st11.11d anderer Länder 
;1ls völlig gleichwertig gegenüber gestellt. 

So liegt es bei der Kahle. Uoo wie bei Holz? 
!Jurch die Besetzung Korwegens und Danernarks 
ist uieses Matl"riat ebenfalls zu einem hochinter
~ . anten kr:egsw1rtsehaftlichen Rohstoff gewor
d~n. Ahg~ehen von cin'gen besonderen Vcr
wenuungszwecken wie Sperrholz, hartes und 
wciohL-s Schnittmaterial usw. ist es in erster Li
me das G r u b c n h o 1 z , das von allerhöchster 
wirtschaftlicher und kriL•g„wirL--c:haftlicher Be
<lcutu!lg ist. l lolz ist viel wichtiger, als man auf 
den ersten Blick anzunehmen geneigt ist. Vor 
':\!lern ·"ilt dibs von den W ·tmikhtcn, <lie nahuu 
1·üll ig nal>hängig vvm Au:laoo s:nd. Um cinki
tend nur d1lige Zahlen zu nennen: Großbritan
n' ·11 1111<l Frankrdoh waren von jeher gezwun
gen, et w drd Viertel ihrL>s OrubenholzhL"<larks 
im Ao bnd z..1 decken, Deuts h ;11\d dagegen w:'/ 
nur mit dn h. 'l zwd Prozent :iuf d:is Ausbnd 
;mgtmiesen . Im J:1hre 1!>37 hat <Jrol\hnt;inn1~n 

ollem an (jnthcnholl nicht wem 'Cr als 3,ß Mill. 
ctm1 e111gel11l>rt, an Sclmittlwl:L rund t:l,1 Mill. 
cbm . l>it. · l>,rcktrng„111ugtid1kC1t der Fcinu-
ta.akn ist 1111nmd1r st;.1rk crscliiltt~1 t, was sich 

urnso vert1~invn vo!!t·r aus\\.'irkt..·n n1ul~ als von 
der Llt•.:k1111g des CJr11he11holzl>cu:irfcs uic hriti-
che 1 örJ •rung- und Expurtmoglid1keit an 

Kahl , d:e g:wze britische Krirg,;wirtsdwlt und 
der hrdte Kru.s des r. lig<'nwinen hriti~chcn Aus
fohrhcr 1r.lw~ 1n au chl.1~1;1.·hen<l•"lll Umfange 

abhängt! 

K oh 1 e und II o l z sinu 1n der Tat zwei 
e n t,; c h c i d < n d e I· a k t u r c n 111 der Waag
Bt h:ile 1.kr Fntsche1dcrng gt.'woruen. I>.:is Züng
lein ckr W·1:ige aber schlägt, eindeutig zugun
sten l>eutschk111ds aus. Bei der Kohle liegen die 
Verhältm:»c kllr. Durah die Wiedereingliederung 
der üsthchen üeb·de verfügt Großdeutschland 
emsohlit'l~lich Ostoht!rsohlesien heute über eine: 
(Jt,'l<lmtstcink<>h enfcirderun.g von rund 240 Mill. 
"fon11cn imd uber einen erJ1ehlichcfl Ausluhr
ul>crschult Oeutschland ist zum wich t i g -
s t e n K o h 1 e n e x p o r t e u r geworden. lm 
jctligen Kr'ege gewinnt diese Tatsache ganz be

soooe~ Beduutung, was einmal mit der nattJr
lichen Stoßrichtung der englischen un<l dl"ul
schen Kohlenausfuhr, dann aber auch mit den 
vuänJcrten militarischen Ver'haltni~~c:n in Skan
d'navien und Wl>stetirupa zusammenhängt. Um 
es aur eine Formel zu b(ngen: Deutschland ist 

für fie Dauer de.-; Krieges der e•nz_ige ltistungs
fah 'e Kohlenl 'dcrant, für nahezu ganz Europa. 
Europa :sr von Deutschland in der Kohle ab
hängig. l:ntsohe"dend ist daht!i, ctaß Deutschland 
ta,ts/tahh h 1;.,fcrn kann. Norm.1lern is.e gingen 
nicht weniger ab 50"/o der deutschen Kohl ·rrau ·
fuhr nach \\'esteuropa; n.1ch Be\g,en, Frankreich, 
der Sch\\ e.z und den N'ederL1nJen. Allein Frank
reich hat i;n l"rie-den normalt'rwe ' rund 8 ~1ill. 
Tonnen deutsche Steinkohle bezo~n. d'e jetzt 
\ 011 ÜL"'l1tsohland andern e·t!g verweooet werden 
kann. Wahrrn<l 1n Frankreich die hriti,;che Kohle 
für den Ausr:.tll der deutschen Ste,nkohle Ersatz 
bieten muß, kann !>eutschlaoo ohne weiteres 
diese .\\engen \'t111 8 .\\ill. Tonnen, oow'e die
jenigen Mrngcn die nach Ueber<et' gingen, 
(ru . !">-6 ,\\;II. t) anderwe ' t'g. eiföet1en. Es 
k:inn die. e Mengen in besondere zur Befriedi-

ur g de~ ,r:i.l·l"ni~chl"n Einhlhrh<1darfs verwen
den, d r hl'l1te durch das Sonderabkommen mit 
Italien fht :1 1 ·~ hließlich durch d n groß<leut
SLhrn Bergbau ge<l„Lkt wiru. Es ist bekannt, rn 
welch her\'orragendcr Weise üeutschl:ind trotz 
nlle-r Kricgse!nflüsse diese Verpflichtungen er
fülk-n konnte. üarübcr hinaus aber kann 

Der Tagesbefehl 
Von Oberstleutnant Dr. Hesse 

Der Puhrer und Obe„te Befd1lsh;:iber 
der \Vehrmacht erließ am 10. M~1 1940 
elnen Tagesbefehl. der mit Jm Worten 
schloß· „Sc ldat"n ::!er {\Vest front! Damit 
Ist die Stunde m1111 . fUr eu h gekommen. 
Der heute bef)inne<ide Kampl entsö..,1dd 
dJs Schicksal der deutsche11 Nation fur <l1e 
n.lchs!l>fl tau<end Jahre. Tut j~tzt eure 
Pflicht. Das deutsch• Volk ist mit se111~n 
Segenswünschen bei euch. Adolf H1t1"r 

Der Tagesbefehl ist heute ein festste
hender Begriff. Er wird bei .besonderen 
Anlässen im Frieden und Krie1g erlnssen. 
Es ist ublich geworden daß der Oberste 
Befeihl haber der Wehrmacht u1nd die 
Obe!lhefehlshober von Heer. Krieg91Tl13ri
ne und Luftwaffe zu Neujahr Tageshe
fe-hie. erlassen. Anläßlich des Kriegsbe
ginns am l. September 19.39 . :vandten 
sich die vrran:wortlichitn m1litarischell 
f'iihrer in Tagesbefehlen nn ihre Trup
pen. A.m .Absehluß ,des polnischen Fe!d
zu.ges steht ein ähnhdher Vorgang. 

Die Frnge liegt nahe, ob es nicht die
sen Tagesbefehl früher bereits gegeben 
hat. Dies ist der Fall. Wir haben zathl-
reiche ge.schichtlidhe Beispiele d<11f~r. 
W1a1hrscheinlioh läßt sich wesentlich 
weiter ausholen. als es hier geschieht. 
Es wird .die Aufffassung vertreten, daß 

1 sioh zu allen Zeiten Feldherren mit per
sönlichen W orcen an ihre Heere ge
wandt und auf diese Weise eine Ver~ 
bindung ,gesucht ~nd 'hergestellt ha~en, 
die über die dienstliche 1hinausgmg. 
Alexander, Hai1!nibal und Cäsar •haben 
so zu rhren Truppen ge.sproc<hen. Die 

I:kutschland seine Kohlcnau:;.fuhr auch zur 
Deuku11g des sonstigen uuropa1schen Bedarls 
verwenden. Es darf in diesem Zusammenhang 
daran erinnert we~den, daß Skandinavien schon 
immer 36%, d.c R:indstaalen etwa 25%, Süd
europa rund . 1 % ihrer bnhlhr aus Grol3deutgch
lal!d cinschließlid1 Ostobe~chJL.,;ien bezogen. 
All d'cse Lander, und damit das wirtschaftliche 
Kern:;tuck Europas, s1n<I heute ausschließlich 
auf deutsche Kohle al\gewi~en. Die britische 
Kohlcn.1.ush1hr ist n.1ch dem Wegfall Skand111a-
1·1ens ab \\' Icht'gt.'n br"t·ischen L1ekranten nach 
<ler Zunicknahmc der engl sehen Schiffalirt aus 
dlm Mittelmeer uoo nach den neuen militäri
o.(hen Beanspruolnmgen des Tonnageraums we
n:gcr als je t'dcrfahig. Jetzt erst wtrd die Ton
nageknapph„it für Großbritanmen im ganun 
ümfa11g in Erscheinung treten. Das gilt auch 
für die Verkchrsrdationcn, die militärisch nicht 
r;efährdet sind. 

Diese eingeschränkte Lillfcrlälugkcit Groß~1-
tr111n.iens an Kohle \\ ·rd noch ganz anders of
[cnbar we.rden, wenn sich c1ic Knappheit an 
Holz, 111„'be,;ondcre an Grubunholz, voll auswir
ken wird . Fiir Grol~britannien ergibt sich hier 
ein ernstes Problem. Grol~britann.ien und Frank
reich ware1i »chon immer die wichtigsten Ab
n<·hmcrtänder des Weltholz.marktes. Selbst wenn 
man das etwas holzreichere Fra11kreich mitb -
nicksichhgt, so haben • chon immer Frankreich 
und Grol~britannicn h;:i den versch, encn Holz
art n zwisdwn 50 u11k.l 75% des BL"<larfs aus 
dl.'m Ausland gl"<l •ckt. Durch die militdnischen 
Ercigni::sc . ·m 1'11fllt:u F 1rup:is ind diese \'cr
hJltnis:e •111f1llcr;;ehhar goworo~n. Allein an 
<Jr11hc11h11lz hc~Log 1 ngl.rnd norrnalc1 weise 56%, 
r1 :tnkrt'li h S8% s(• ner Einfuhr a1ts Skan.din.1-
vicn und den l~:inusla:1tcn. l'in Ersatz dieser 
E:nfuhr ist ningL•nd~ 1rl Ul'r Welt mügl:ch. Wtih
rt>ml Dc.1tschl:rnd auch <1hnl' de ska11J111avischc 

i\usf11ilr un<l ohn~ den F.xpnrt der Hantlstaatt!n 
u11d R11f\l:u1d seinen l lulzbe<lad :111gcs1chts der 
reichen poln 'sd1cn Walduni.."l.·n und des W:tld
rcichtums <ll•r SI<>\\ akc v11ll decken kann, skht 
Fngbml nur der 'gcnc Einschl;ig von etwa 
lt1 1~ d.:s lki:brl' 111 l'ril0 dl"11 1eiten zur \'crl11-
g11ng. Ge\~ 11 gl•ht <,rullhritannicn jeltt daran, 
lnrch rucks1ch 1sl11,<·11 Mehrc1nsd1lag den Verlust 

<les ska1'd n:1vi ·chcn 1 lolw:; unu cl<!r 1 lo!zpro-
dukle aus Lien l{andslaatcn zu er:;ctzen. Wenn 
man aber den ganzen britischen Bedarf ;,n 
SchnitUi<ilz, Rundholz, (Jruhenholz, 1 lolzmasse, 
Zellstoff, l lol1.schlili usw. bcriicbichtigf, dann 
kann kl' n Zwtdt:I darüber bestdwn, dal3 selbst 
ein ansehnlicher Mt'11rt•1n,;chl,1g diese Lücke nur 
sehr bl!ldingt ausfulkn kann. Daooi ist der. eng
LI»<:he .\1angtil an Arbtiite.tn, Tran ·portmitteln 
usw. noch · nicht henicbichtigt. J:r muß sich 
aber sdbstverständlich voll au,:.w·rken. Es kommt 
weiter t11nw, daß ckr engli ·ehe BL"<larf an llolz 
trotz aller Einschriinkungen des Bauwesl"OS 
durch die Notwend>gkcitcn des Lu!tschut<:t'S, 
durch oie R•umung d'r Großstä<lte, durch cJ" 

Errichtu11g von Barackenlagern und durch die 
verschiedensten Bedürfnisse militärischer Art 
sta~k geostiegen ßl. Auch ein Rückgriff auf die 
Welt11:irbcl1aft ist kaum möglich. Kanada und 
die USA können für die fehlenden Lieferungen 
aus ka11din:wien und den Randstaaten keinen 
Ersatz bickn. Kanada hat selbst weitgehende 
Leferverpfl1ohtu11gen, be~onders nach den USA, 
die 111cht ohne weiteres umzustellen sind. Auch 
der Export der USA liegt im großen und ganzen 
fest. Umdispo<iilioncn sioo nur beschränkt mög
t.eh. Geraide auf dem· Holzmarkt handelt es sich 
um langfr' ·t ge Liefenbimlurrgl"ll. Daw kommt 
die immer dringlichere Tonnagenot. Aber selbst 
wenn sich die Tonnageknappheit nicht auswir
ken wurde, selbst wenn die USA und Kanada 
ihren gt.'samtt"ll Export in Rund- und Sohnittholz 
in Höhe von 3,:i bzw. 5,8 Mill. obm ganz dem 
bedrängten England zur Verfügung stellen könn
ten, selbst wenn man den englischen Einschlag 
vetldreifachen würde, könnte der englische Ein
fuhrbedanf, der in diesen beiden llolzarten allein 
nicht weniger als 17 bis 18 Mill. obm beträgt, 
nicht bcfried>gt werden. Die Welt sieht für 
Großbritannien heute aniders aus al;> im Wclt
kril"g 1914-18. 

Dieser •übermittelte 1de n Wodaut <les 
Dokuments telephonisdh seiner Bot-
sdhaft5kanzlei in St. Je1an. 1de Luz. Um 
1 Uhr nadhcs hngte ein Krafowagen der 
spanischen Botschaft in Irun a n der spa
nischen Grenze 1a1n, von wo 1das Waffe:n
s~i'llstandsgesuch telephonisch an den 
spanischen Außenmi1nister IB e i g b e -
d er in Madrid weitergeleitet wurrde, 
der den Empfang bestätigte. Um 3 Uhr 
morgens wurde 1die Französisdhe Bitce 
der De utsc'hen Botschaft in 
M a ·d r i d übergeb.e,n. 

Warschau. 1. Juli. 
Kurz nach B""ndigung des polnisc~en Feld· 

zugcs hat sich wieder das normale Lebe-i eing•·· 
schaltet. Die deutschen Behörden untcmehmeu 
nichts, dle Polen . in ihren kirchlichen Betätigun· 
gen zu beschrilnken. Vom frühen Morgen bi• 
zum späten Abefld sind alle Kiro!len geölfnr.t 
und ununterbrochen strömen die Gläubigen :o 
die Gotteshäuser. hören die Messen, woh~11 
Predigten ihre< Geistlichen bei, nehmen an feier· 
lic~n Trauungen teil. die genauso wie früher 
abgehalten werden können, empfang<!n ihre SJ
kramente zu allen Zeiten. zu denen si<! es wüu· 
sehen. Im Gegensatz zu deo 8ehauptunJen de1 
polmsc!len Emigra,-itenstellen, die von verbotene n 
Kirchbesuchen und Predigten. von verhaftetei1 
Geistlichen Ulld wrhinderten Trauungen, ja vo11 
teilweise oder ganz geschlos!;enen Kirchen wis · 
sen wollen, bewegt sich das religiöse Leben der 
Polen in den gleichen Formen wie vor dem A"üs
bruch des deutsch-polnischen KOCifliktes. 

O.,r Generalgouverneur für die besetzten Ge
biete hat sogar durc!1 Verodnung bestimmie 
Fe i e r t a g e staatlich anerkannt und sie be
sonders unter den Schutz der Behörden gcstell': 
1. Januar (Neujahrstag} 6. Januar (Heiligdre1kö · 
nige) Ostermontag, Christi-Himmelfahrt, PfinJst
montag. Allerheiligentag und t. und 2. \Veih· 
nachtsfeiertag. UnlogiscJI und pittoresk! Auch P r o z e s s i o n e n sind, mch vorheri
ger polizeoilic'icr Genehmigung, dere„ Erteilung 

„New York Times" über die Verkleinerung der Kriegsrückschläge sich wie in jedem Land nacJ1 den besondml', 

N ewyor k, 1 . Juli . „iqen" Verte:diglll1'l konzentrieren und brauche obwalten".len Umstjnden richtet, erlaubt. So 
E:,n Sordei·bericht der „N e w Y o r k die Krdfte mcht mehr zu zersplitttm konnten In diesem ).ihr in allen Orten die Fron-

T im es~' <JUS London beschäftig~ sioh in Der BecichterstJtter des amerik,u1ischetl ßbttc< l eichn~msprcncssion abgehalten werden. Auch 
b.:in:ihe ironischer Form mit dem engli- llleint abschließ,nd, e< sei b.esonders besor Jnis- dem Besuch der polntSChen IWallfahrt~orte 
sc.hen T,demt zur Erfindung verkleinern„ erregend daß ein großer Teil des briitischen Tschrn•.Jochau und Kalwarja-Zebrzydowska steht 
Jcr un:.l heruhigender Erklärungen fiir Volkes dkse Ausreden wirk 1 ich g lau - nic

1
1!s im Wege. 

<li.!" bisherigen Kriegsrücksdhlä·ge. h •. Wie in den meist,,., Lindem fmden in den 

En\)bnd h,1be, so heißt es in d.es„m Bericht • 

wie ein Unbete hgtrr, da mit .ntensivcm .ilwr Totaler Wirtschaftskrieg gegen England 
ak.1demisd1em lnterrsse den un„bittliche11 Ver 
1.1 ·f 'l'incr gni,•cl.l!:chen Tr.iyöJie verfolge, rlen Berlin, 1. Jul i. 
Zu s.unmenbrmh Polens, Norwegens, Holl.ind.-., Nnch <lem Absc•h.Juß ,cler Kümpfe in 
fü.lqit·c.s und hanhdchs mit .1ngewhen, 1111'1 Fran:kreich wen·de~ sich dns lnteresse 
•:"lbst j.·t:t, wo der S<:hlußo1kt in Fr.1nkreicl1 der deutschen OeffentHch1keic der N ie· 
vorbei wi, ,, 'teinc c <1och immer nicht mit der derwerfun,g Englands ,zu. Entsprechend 
f>l,,qlichkr t zu rechnen, d.1ß es selbst in die den alten Gepflogen.!ieiten werden ilber 
Tr;iqo·lk hineinqeris«·n \wrJe. ß,im Zus,11nmcn die möglichen 1milit~irischen ,Ausei nan
hrudi p 0 Jens hieß r.s, jet:t sei Deutschl.in,! dersetzun9en keine Kombinationen an
w,•niostcns qeschw;,clit. Die Kapitul 1tion II o 1- geste \lt. Das deusche Vol1k 1hat siclh seit 
1 1 n d s begrüßte m:in mit d~r ßemerkunq. <li« Beginn des Krieges daran gewöhn:. in 
sei 1111 t und für J1e vVestmilchte nur von Vor Ru 'h e a u f die En c s c Ih e i d u n gen 
kil. Nich d"m Zusammenbruch NorweJcns Sd<J d er F ü 1h r u n g zu w1,rten. Mit lnter-
i< nun „Seht, wie vi-.·lc FlugzeuJe die Deutschen • esse wird ·dagegen die V e r e n g u n g 
vctloren :.aben". Die Niederlage Be 1 g i e n" des •B 1 o c k a d e r i n g es gegen die 
wiederum wurde mit d~r Bemerkung quittiert, Jnseol diskutiert. In 1der T at i9t England 
Dcutschl.ind habe mit einem feindlichen Volk 2 " geradezu ei n idea'les Angriffsobjekt Eür 
rech-,en, "'i" :ur schhel31ichen NieJ"rlag" ~itr.~- Block1demaßaahmen, seit ·die Luftwaffe 
nen werde. Oie ,,Verschönerung" des franwsi- sich ....- sofern sie über gute Au gangs
schrn FJa~kos schließlich sei ebenso unlogisch punkte verfüg~ ....- den Sch~ffen überle-
11nd pittoresk. M.111 gebe :w~r zu. dir fran:ösi- gen gezei·gc hat. 
sehe Niederlaae s?i schlimm. s3qe aber gleic't- Oie Mgl:schffi Fachzeitschriften haben 1n den 
zeitig. man könne sich wenigstens jetzt ;:iul die vergangenen Monaten s:mberlich aufgezeichrvt, 

in w,•lcher wirtsLhaft~chen Abh.i!!giqkeit die In
sel sich von überseeischen Zufuhren befindet. 
D·e 1us London kommende Nachricht über 
Vor r ~i t c auf k1·icgs\virtschaftlic~1 wichtigl'11 

Gebieten . d:·e nicht eimml einen Monatsbednrf 
decken, hat selbst in Deutschland V e r w u n d e-

1 i. Schiffe si-id notwen<lig, um die gleichm Men 
gen Lebensmittel a1Ls Austrnhen !teranzusch.iffrn 
rlie bi•:l.111>1 ein Sc'iiff von Üdnem:irk transpor 
lierte 70 ltis 80 ()(X) t Treibstoffe - nach engli 
<ch<!n An1,1ben - mussen tJglich in EnglanJ 
gelandet werden, wenn die VersorgunJ sicherge· 
stellt werden soll. D~bei sind 60'1, der H.ift"I 
des LanJ„s hierfür unbr,mchbar geworden. lk1 
dem R"t reicht weder die Verladekapazität 
noch die Tr,msportverbindung ZLim BinnenlanJr, 
um die anf,11Jenden Men<Jen afl ;hr-,n lkstim· 
mungsort zu bringen. Zwei Drittel der Schweine 
und Hühner miissen in Engb„d abgeschl. 1chtet 
werden, weil die Besc11lagnJhme des Schilfsr.iums 
für Fertigwaren d<!n Transport von Futtermitteln 
auf das äußerste einschr;1nkt. 90 % der Eisenerz-
zufuhren sind unterbundM. Grubenholz kann nur 
noch zu ganz wenigen Prozents;Hzen gedeck t 
wer'.1,,,n, n:ichdem der letzte Lieferant, Frank· 
reich, ausgefallen ist. D.?r gesamte Bedarf von 
Legierungs meta 11 e n muß auf andere 
Märkte umdisponiert werden, weil die norwe11 
sehen Produktjon'l.~tiitten 'licht mehr zur Ve1 fu· 
g:mg stl'hon. In Deutschland ist die Ansicht ver
breitet, dJß dk englische Insel re1! zum Sturn1 
ist. Engl~1ntl set mit !';l.'"in~n e1gt-nt>n '\V.1fft..'n ge· 
sc~1lagen worden. 

Auch der Vertrieb 'katholische,-, r e l 1 g i ö s e n 
Sc h r i 1 t t um s ist nic..'tt eingeschränkt. An ,11· 
l:n Kirch~eingd119en sind Kioske mit Brosdiü
ren und Flugblättern, mit Gebetbüchern und reli
giöser Erbauungstiteratur. Oie katholischen Buch
lidndlun9en bestehen weiter und verk~ulen genau 
wie früher c1.e Werm der religiösen Schriftstel· 
!er. Oie von den Jesuiten herausgegebene Mo
natszeitschrift: „Sendbote des Herzens Jesu"' um 
nur ein Beispiel zu nennen, ersc~eint wie vor 
dem Kriege. ' 

Der kirchlichen mritativen Tätigkeit ist keiner· 
lei Beschrankung auferlegt. Oie C a r i t a s • 
V e r e in e bestehen genau wie früher. Sie sind 
Glieder ~".les polnischen Haupt~illsausschusses, mit 
d"m sie sehr e:ig zusammenarbeiten. Daneben 1sl 
die kirchliche A r m e n f ü r sorg e sehr reJC· 
Fast in jeder Pfarrei bestehen Fürsorge-Einrich· 
tungen. die ungehindert i~re Tätigkeit durchfüh
ren können. Neben diesen Pfarr-Armen Vereinen 
befassen sich besonders die Vincenz- und Elis<1· 
bet!ien-Vereine mit der kirchlichen Armen-Unter
stützung. Außerdem haben einige Bruderschaften. 
z. B. der III. 6rdro des heiligen Franziskus ei
gene Sektionen zur Arme,rnnterstützung gegrün· 
det. Ihre T;itlgkeit erstreckt sich weit über den 
Rahmen der Vereinigung hinaus und erf.1ßt oft 
alle llnkrstütmngsbedürftilJ" e111er g.111zen Pfar• 
rl~1. soweit sie nicht sc'lo11 von anderi?n Or.Jani· 
c;;.;1tionen ht-treut werd~n. 

Oie K.1rchen in Polen sind off„n, die religiösOII 
Feiertage und Feste koonen ungehi'ldert von dr11 
G!dubigen beqangen wer<kn, religiöse V crein' 
bestehen weiter. soweit sie keine politischen z.e
le verfolgten, die caritati11en Vereinigungen en l · 
wickdn eine rege Tänigkeit, unterstützt durch 
die tleutschen Behörden, - WJS bleibt '-eigentlich 
noch von den Belinuptu'lgen der polnischen Emi· 
granten iiLer ·lie Unterdrückung des kirchlic'ien 
Lebros in Polen iibrig7 Nichts als Lüge, Ver· 
leumdun~ und hilflose, unbegründete Ank!Jge. 
D:r ßesuch eines SonntJgsdienstes in W. 1rscl1JU 
oder Krakau, in irgendeiner belkbigen anderen 
polnisd1,•n Stadt würde die Hetzer belehren, daß 
ihre Bemühungen, Unfrieden zu säen, auf SanJ 
gebaut si•1d, denn die polnische Bevölkerung lebt 
heu te in Frieden, w;i11rt.'nd sie noch vor einigen 
Monaten .mc·'i in den Kirchen keill', Ruhe vor 
den M.il:hensch.,ften ei111..•r unvt.'rLtntv.:ortlichen 
Politik hatten. 

---o---
Theater im Sudetengau 

545 geschlossene KdF-Vorstellungen, die von 
mehr als 300 CXJO Personen· besucht waren, wur· 
den i'1 der v e r g a n g e n e n S p i e 1 z e 1 t i ni 

S u d e r e n g a"' durchgeluhrt. Oie St.:idttheater 
Eger, 8rüx. Aussig, Reichenberg. Gablom unJ 
Troppau sowie das Stadtebund-Theater O.:t• 
Su JetenJand gastierten in einer großen Anza'1l 
von Stiidten ohne selbetilndige Theat;r, Für d:~ 
Wehrmacht fanden im gleichen Zdtranm 286 ge· 
sch lossrne Vorstellungen s!Jtt, die voo ru1d 
155 000 Soldate<1 besucht waren. 

r u n g ausgelöst. IWMn 1a Landwirtschaftsmi
n ster erkliirt. das Volk konne ruhig sein, für 
r:ni<ic \Vochen sci:n bestimmt g,cnügcn<l Leben•.
mitt<•I vodnnden, so bestatigt das nach deat
scher Auff.15'ung den Ll'ichtsinn, mit Jem 
Dcut>ehl,md der Krirg erkliirt wurde. Die vcr
aangenen Moo 1te haben cez~!gt, d.1ß an kein"r 
Stelle e;nst'1afte Vorberl'itungen wirtsch.:lftlicher 
Art getroffen waren, weil ofknhar d:e Regierung 
f~st uhcr:eugt war. daß die von deutschen Emi
nrant·~n verbreiteten Mel1ungen über die Ver
hiiltnisse im Reich den Tatsachen entsprachen 
und dal3 d:e Blockade gegen das Reich h kurzer 
Ze,'t \l'ir'ksam g<'staltet werd•n könnte. W:ihrend 
jedoch di' de 1L,che \Virtschaft da11k einer b1.1 
ins einzelne gehenden Vor r a t s h a 1 t u n g unJ 
0 in r g e s t e i <) c r t e n i n 1 ä n d i s c h c n 
Erzeugung au! allen Gebieten segen die 
Ah.o;c'.rnii'tmg von Udier>1te int3kt b~eb, kan-1 
cl.1s h ute selbst nach Londoner Berichten von 
der e 11 g 1 i s c h e n W i r t s c h a 1 t nicht mehr 
aesagt werden. Uebcr 30 alter Ein- und Aus• 
fuhren •ind seit dem Eintritt Itali ens in den Krieg 
und der Niederwerfung Frankreichs unterbunden. 

Fluß--Straße Schweiz-Adriatisches Meer 

O.,utsche KrieJSschiffe in der Nordseo. Sch.>rft: Augen prüfca den Himmel und Horizont, um 
Feindkrafte rechtzeitig zu entdecken. 

1 
neuere Kriegsgesdhichte kennt vie'le 
kbssisch ·gewol"dene Fassungen, von de
nen lhier eini1ge ·a•ngeführt sein sollen. & 
wird ·da,bei kein strenger Unterschied 
zwischen dem sogennnnten Parole- un<l 
Tage befehl gemacht, <lage'91m zwischen 
diesem und <ler operativen Anweisung. 
verfotg·c doch letzt re einen wesrntlich 
nnderen Zweck. 

Nach der Schia ·ht bei Ilohenfrie.dc
berg ( 4. Jum l 745) lcigt Frici<lrich der 
Große durc'h ParolC'befchl \Om 20. Jul i 
allen Offizieren der Armee ans Herz. 
„den Ruhm der preußisoh.:n Nation und 
Waffen, den wir clurc'h so Hel Blut er
worben, beständig zu Herzen zu heh;il 
ten und fort1hin gegen den Hochmut un
rechtmäßiger Feinde nuf solche Art zu 
behaupten, daß sie bei i;:tllen Gelegenhei
ten zu erfa1hren kriegen, ·daß si•e mit 'den
selben Preußen zu rnn !haben, weicht> 
sich bei Hohenfriedeberg einen unsterb 
liehen Namen evworben haben'". 

Berü1hmt sind die Ta,gesbefehle Napo
ieons. Sie sind vielfach in <ler Form deP 
Ani;prache gehalten. und der Kaiser 
wendet sich <lltCh mit diesen später 1der 
ganzen Armee bekanntgegebenen W or
ten an die versammelte Truppe. So 
wird der italienische Feldzug von 1796 
mit einem Tiagesbefe.hl eröffnet, in dem 
de•n Soldaten reicher Lohn im Falle <les 
Sieges versprochen, dieser aber ....- ·crotz 
des mangelhaften Zustandes der Armee 
....- als völlig sicher !hingestellt wird. 
Kaum is.t die erste Sdhladht geschlagen, 
so ergelht ein zweiter 1Befelhl. Nap<>leon 
läßt auch später keinen Augenhliak, der 
'hm für die geistige und seelische Beein-

flussung der Truppe be·nutzbar erschein'c, 
vergehen. Der napoleonische Tagcsbe
fe!hl will das feu sacre. dJs heilige Feuer. 
ZLbm Au druck bri>ngen, d.a1s der Kaise1 
von jedem Soldaten verlangt. 

Seine Gegner sind ih.m die Antwort 
nioht schuldig geblieben. 

Der Tagesbefehl den der russis<:.he 
General Suworow am 17. Juni 1799, de111 
zweite.n Tag :der Sch'iac'ht an der T reb· 
b;n, giht, 1hal einen anderen Charakter 
al.s die T11;iohtriigliche Anei.1kennm1g einer 
Le'stung. Er scellt eine n Appell an die 
Truppe dnr, ist aber dennoc'h nicht die 
Anspmche, die etwa Friedricih der Gro· 
ße vor der Sd1lac111 bei Leuthen an seine 
Generale ridhtet: 

„Andc•thalb Meilen his an die Trebbi:i - ,lt•• 
We(] bietet keine Sch1'.~erigkeit •.. Die Treffen 
mar"h"'ren schneU auf. D.>s Komman1owort 
„Halt'" soll ' nie gt·11ört werden das ist bloß for 
die Exerzierpl.1tie. In der Schlacht gilt kein an· 
deres Kcmmandowort als Att.:lcke, Hieb, Sti~. 
Hurr,1, Tambour und Musik". 

• .BHidher ist niciht we·niger populär. 
Mnn bnn allerdings 1kaum noch von ei· 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h es Reichs - Adreßbuch 1 ü r 
1 n d u s l r i e , G e w e r b e , H a n d e !" t 9 4 O 

T. L. 45.-

Zu bezie~n durch 

K. A p p s DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

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

• 

Rom, 25. Juni 
Oie Verb:·ndung nuf dem Wa•sseu:wege 

zwilschen den Ländern Mittel- und West
europa's und dem Matte'meer durch die 
Schweiz und einen neuen grnßen sclh1ff
bnren Kanal. der )m Adri:.:Jtischen Meer 
miinden w1•1id, wird bald ei·ne vollendete 
Tatsache Sie.in. Der Enbwurf hierzu Wtl'l'IC!e 
nmüich vom Präsidenten der Prov~nz von 
Maik~nd Fro1nco M a r •i n o t t 'i in einem 
Artlikel etil'ä•utert, der von der italiienisch
sohweizer~schen I-la.n<lelsrum!JSchau veröf
fentlicht wurde. Es handelt sich vor n 'lern 
daru m, wk di·e „Agit" schre:bt. die beii•den 
Fluße1ngen des Po (im Marg'hera-Hafen 
bei Venedig 1und .m Gar~baldi-Hnfen vor 
FerrJ1ra) llll1Jd die Strecke des Flusses 
seb'.::ist bis nach C r e m o '11 a zu regulie
ren U'nd Hiir Fahrzooge mit ~inem Ton4'M!:n
geihalt 1b'is z,u 600 Tonnen schiffbar zu. 
madhen. 

nem T agesbefehl sprec,hen, wenn . er sei- kur.zer, mit Redht l<lols 1k lassisch bezeich-
ne Truppen wie folgt a nredet: neter Befeh'I: 

„Kerls. Ihr seht aus wie d;e Schwebe, aber Ihr 
habt die Franzosen geschlagen. Damit ist's aber 
nicht genug: Ihr müßt sie heute wi<'der schlagen, 
sonst sind wir alle verloren. Also frisö druff, 
l<iflder!" 

Aus den 1deutsch e n Emigungskrit>gen 
liegen i:ah lreiche Tagesbefehle vor. 

Am T a,ge n.ac'h der Schlach·c bei Kö
niggrätz sprach König Wilhelm aus <l eim 
„ H auptqumtie r Horzitz" in einem T ai
gesbe,fehl seine rücklhaltlose Anerken
nung hir ,die Leistung der Truppe a us: 

,„ .. Preul)ische Truppen wußten ste ts mit dem 
l leldenmut .J.ej-enige Manneszurht zu vereinigen, 
ohne welche große Erfolge nicht erkiimpft wer-
den kanne<1 ". 1 

Als König Wilihel-m am 8. Augus t 
1870. zwei Tnge nach ·de r Schlacht ibei 
Spidhern, den Obevhefelhl übernahm, er
ließ er an die Soldaten, welcihe soeben 
die G renze überschritten hntten, folgen 
den Avmeebefehl: 

„Soldaten1 D ie VerlÖlgung des nach blutigen 
Kämpfen zu rückgedrängt"n Feindes hat bereits 
rinen qroßen Teil unserer Armee über die Gren
:e geführt. Mehrere Korps weden heute und mor
gen den französischen Boden betreten. lch erwar
te, daß die Mannszucht, i;lurc'.i welche Ihr Euch 
bisher ausgezeichnet habt, sich auch besonders 
auf feindlichem Gebiet bewahren werde . . . kh 
baue a_ul den guten Geist, der die Arme" beseelt, 
zugleicn aber auch auf die Stre:ige und Umsicht 
aller Führer '. 

D ie Sehlache von Tannenberg ve11bin
d e t sich 1mit me!hreren •kliassisdhen Befoh
len. Tn dem Au·ge~blick , in 1de.m Hinden
burg und Ludendorff an der Spit~e der 
8.. in Ostpreußen kämpfenden Armee 
treten, am 24 . August 1914, erge>ht ein 

„Seine Maj<>st;it der Kaiser und Körti\j ·'.JJben 
mir die Führung der 8. Armee zu übertragen ge· 
ruht, und ich habe mit dem heutigen Tage das 
Kommando übernommen. Wir wollen :zueinander 
Vertrauen lassen und gemeinsam unsere SchuMig„ 
ket t tun'". • 

An letz ter Scelle mögen lhioer die zu 
Beginn des polniscihen Feldzuges 1939 
erlassenen T ages'befehle ..:tufgeJührt seüi. 
Der Fü1hrer und Oberste Befehls'haber 
der W ·l"hrmacht erließ am 1. September 
foigenden Befehl : 

„Der polni•:che Staat hat die von mir erstreb
te friedliche Regelung nachbarlicher Beziehunge" 
verweig\'rt: er rot statt desst'1 an die Waffen 
appelliert. 

D ie Deutsc11en in Polen werden mit blutigem 
T error verfolgt, von Haus und Hol vertrieb.eu. 
Eine Reihe vcn fiir iei ne Großmacht unertriigli
chen Grenzverletzungen beweist, daß die Polen 
nicht mehr !J<!Willt sind, die <k-utsche Reichsgrenze 
zu achten. Um diesem wahn\\~tzigen Treiben ei n 
&ide zu bereiten, bleibt mir kei,-i anderes Mittel, 
als von jetzt ab Gewalt gegen Gewalt zu setzen. 

Die deutsche Wehrmacht wird den Kampf um 
die Ehre und die Lebensrec!ite des wiederau ler

•standen<!n deutschen Volkes mit harter E ntschlos 
senheit führen. 

Ich erY..1rte, daß jeder Soldat, e·ngedenk d,•r 
großen Tradition des ewigen deuts ·heo Soldaten
tums. <ei°" Pflicht bis zum let:ten erfüllen wird. 

ßleiht euch stets und in allen Lagen bewußt, 
daß ihr d e Repr:i<t'1tanren des nationalsozialistl · 
sehen Großdeut chlands seid~ 

E.< lebe unser Volk und unser Reic!i!'" 

Der gleic-hzeaig e11gehende Ta9esbe· 
fehl des On rbefohlslha'bers des Heeres. 
Generaloberst von Bnauchitsdh, lautet : 

„Die Stunde der Bewährung ist gekommen. 
Nachdem alle anderen Mittel erschöpft sind, müs
sen die Wallen entscheiden. Im Bewußtsein un
serer gerechi,,n Sache ziehen wir In den Kampl 

Von dieser Stadt aus wird ein Kann l 
in der Läng·e von über 130 km giehen, dc:r 
Maiiland berührt ullld den Fluß Po direkt 
mi1t dem Lago Maggiore verbiJi·den wird· 
In M a i l a n <l wiird ein Ha n d e l s ' 
h n f ie n 

1 
und ein lndius brielhafen entstehen, 

für di1e dlie Aribeite.n berei•rs im Ga•nge 
sinld. Die Geosamllausigahe für dii,eses groß· 
1arti!Je Werk, das Rückiwir,kungen von 
großer B edeufüng auf den mi,tbeleu·ropä• 
rschen Vieirkehrslbebriieb h a ben wird. 
schätzt man auf 950 MiHionoo Üre. Es 
werdem fünf oder sechs Jahre erforderlich 
sein. um das ganze Werk volhsitän<lig zu 
Ende zu führen. Qer En.tW'Urf. die1r der 
Ita t1eni1sdhen RegGeC1ung zur Genehmi'!jung 
vorgelegt wurde, wird dazu dienen, daß 
V e n e d j g tund T r i e s t Mittel- und 
W este.u ropa wnd durch die Schweiz di
re'kbe I-läEen Hir den O sten Hefern wer!den. 

für ein klares Ziel: die dauerhafte Sicherung 
deutschen Volkstums und deutschen Lebe<1sr.111• 
mes gegen fremde Ueber~ riffe und Machtansprii· 
ehe. 

Als Träger der stolzen Ueberli~ferung der al· 
ten Armee wird das junge nationatsozialistisc'i< 
Heer das ihm geschenkte Vertrauen rechtfertigen. 
Unter dem Oberbefehl des Führers wollen wir 
kampfen und siegen. Wir bauen au f die Ent• 
schlossenhei t und Einigkeit des deutschen' Volkes. 
\Vir wissen um die St;,rke und Kraft d-. deut
schen Wehrbereitschaft. Wir glaube:i an dell 
Führer. Vorw.;rts, mit Gott für Deutschland·. 

• 
Stellen wir am Schluß der Betraditun' 

gen die Faage, was den Tagesbefehl in 
der schriftlichen Form notwendig maC'h' 
te, so ist oora.uf zu e11Widern, daß mit 
der wachsenden Größe des Heeres die 
Möglicihkeit der persönliclhen Ansprache 
des Feldherrn an seine Truppen entfiel. 
daß aber dem Bedürfnis nac'h einer Füh' 
lungnahme Red1mmg getragen werdeJI 
.mußte. Auch in eitfer Zeit, da es deJll 
militärischen Fü•hrer wieder möglich iS'· 
mit I-lil1fe •des RundfuT11ks zu seinen TruP' 
pen zu sprechen, wird der Tages.be1fohl 
seine Gükigkeit und seine Bedeubu119 
be'halten. Er ist Ausdruck des Geistes 
einer W rmacht . Er stellt eilll Binde
glied zwisdhen Führung und Truppe da!· 
Er ist letz'c1ich ein !historisches Zeugnis. 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffet 
Toydemir. Inihaher und ve.rantwortlichtt 

SchrHtleiter. - Hauptoohrifdeiter: Dr· 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Univel'SU111„, Gesd1scliaft fiil D.ruckerei· 
betrieb. Bcy<>älu. Galili Dec:lt Cadd. 59c 
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Der Stand der Priva tko1npensationen 
\Vi~~<itliche Gesellschoft für die Ab- dem Prämiensystein e.rfol!J'!nden Privat-

~eh·· von prlvaten Warenrouschge- kompc:nsationen folge-nde Ang<tben (in 

lt/!ten mit dem Auskinde ( „Takas Lage 13. ')uni 1.000 Tpf.). die d!.e am 

· ) ma„ht über den Stond dieser nach <IC\40 wider,piegeln: 

l.äruJ~r Soiorhge Ausfuhr Tt:rm ·n-All'::'fuln Einfuhr 

6. 6. t3. 6. 6. 6. 13. 6. 6. 6. t3. 6. 

Ausv.·cchsetOOr ! 24,7 2U l.95fl,t 2.1128,0 

Großbrit:1nnit•n 1.434,!I 1.313,ll 241,1 220,7 
Fr<in'kreich 1.1116, I 2.106,8 155,7 IG.1,5 

&hwc-dcn 7,4 7,4 18,5 34,3 

Schv.ciz 4,1 4, t 14,4 27,4 

lloikind 14,2 5.fl 4,7 
Belgien 6'1.X &l,S 30,4 33,8 

Zus..1nuntn : 2 46.5,2 3A25,7 .'itl'.! ,S 4qfi.~l 2.022,7 2.123,5 

Ausschreibungen 
1i; Bau h o 1 z für Oie Au:-.~erung von ßrük
t~· KO<Sten.voranschlag 4.426,50 Tpt. V~ay<t An

{ 15. )uli, 14,30 Uhr. 
4:·J:Jt 1~ _z 1 n, 1.200 Kannen, Ko~tl.!'nv.or:inschlag 
lt~ Jh f 1)f. St~Kltven.i,1a.Jtung von lt.nur. 2-1. Jul1, 

p r. 
IO.t et r? 1 e '1.1. m, 35.IMMI k~. _Kos.tenvor:ins~h.J.ig 
w3.1 50 1 pf. E1nkauLkomm1ss1on lkr ,\\1htaner-

2 lt•ng in Erztnc.an. 15. Juli, 15 Uhr. 
v~~ ed t e, 300 Slüt;k ln1 \'l"r:ln.~hlagllfn \l/c~t 
kb 2~-500 ·1 pt. l.;astenheolt 1,28 ·11>f. E111'-:J.llf~
lti~nm1~ion tll-s Vcrteilligungsn1i111stcr~un1s, Ab-

~u11g 1. 1ft11afle. 4. Juli, 11 Uhr. 
l!if.1ta rn m e 1111( Kon1pn.'"Ssor. J'ostt'nvorans(hlag 
A~ )O ·rp:t. Vern·ahu.ng der St~1atsbahncn 111 
tiq ~ra, 13. Augus.t, 15,:iO Uhr . Unlt:rl.lgl'n audt 
lic:h. dtr Bahnverw;1llLlltJ! in ll:1yd.:irp~~;i L' rh:tll· 

lt~\\ a g n-e s·1 t, roh, l~.ll(l(J to 101 ver:tnsl:_hl~g
iUtr Wtnt von 12.000 Tpr. Li,nk;.i:ut~ko1n111·~~ u1~ 
Ühr 11 l"t'rt!tS\\:l"rkstattt>n in „\nbra. 1.1. J1•~1, ltJ 

1" 
l · l Se r n t s A\ateri..tl vtNl:hit"<lener Art, 41 
-1)~ .;.. 7"1''>r>I) lpt „n vi:r;1n~l'.htigtt~_n \\'l'rl von .1 .. ->-:· 

Ut:t · L..1ste-ntM..„ft 3,HO ·1 pt. Link:iutsJa!1nm 1 ~-s1on 
Ühr_ lt~rt!:::iiwtrksti.ilte-n in Ank:ir.1. 16. Juli, 1.5 

s l\0s l·ra l\e n bau (40ülU 4111) .n Asph.ilt 
, tqy t;nvoranschl..tg 03.fi.l.1,Sl 1 pt. \'ila~t:t ILt-

li ;4. Juli, 15 Uhr. . 

ßohr ·n1asch ne mit Elektromotor. Ko
stenvoranschla~ 1.400 Tpt. Erste Betr>ebs<l.lrck
tion der St.:hr.1tsbahnen •in 11.:iydarpa~a. 25. Juli, 
i.'1 Ulir. 

\V o l I deck c n, 1.000 Stück im veranschlag
ten \Vcrt von 9.700 -rpf. ,\\arine-Jntendantur 'in 
ls.l;u•bul ... KJsln11la:;;a. 5. Ju>i, 11 Uhr. 

St i e f e 1, 2.IK~~ Pa~r lm veronschlagt~n 
\Vert \'on 12.400 1 pf. E.1nkaufskon1n1is:sion des 
Vcrtcidigungsministeri111ns, Abtcih1ng Luft\v:if
fe. X. Juli, IU Uhr. 

B a •u n.1wo11 e n e St r ü 1n p f e, 20.000 Paar 
z111n Preise von 6.000 'rpf. Eink.'.1ufskonuni~io11 
Jcs. Ve;.tl~Kii~l111gsministert11ms. Ahteilung Luft-
11 :ille .• 1. Juli, ICI Uhr. 
:'' a S"-'. h i 11 e n _t~ 1 , 2:2,2 to i1n vcr:.in~Chlagten 

\\ert v.~n l._201) 1 pL Sta.dt\•er\1,:Jltung- von ,An
k.Jra. J_. Juli . 

1::3 e_n z in, 5 to. l11nt>nm~nistt•riu1n in Ank:lra. 
8. Juli, 15 Uhr. 

n e II'. i. n·.. ~~){) KJllll'l'll. Kosten\"Oransc.:hlag 
2.1147,50 1 pt. Vil.:1yet Ank<.1ra. 18. Juli, 15,30 Uhr. 

.~\ a s c h 111 e n ö 1, 2;><1 Kannen, irn veran
sc:hlaJ!t~n \Vrert von 1.125 Tpf. StadtvL·rw:iiltung 
von <;.:1n:1kkalt!. 5. Juli, 15 Uhr. 
, Heil ·n1 i t t e 1 und ßal3rfs.irhktl fiir die 

Krankenpflege, liO Lose irn verJnschl:igten \Vert 
r;~';. l.B28,15 ' J"pf. Vitayet (Jorurn. 10. Juli, 15 

Ausfuhr-Lizenzen Vc.ra ~ c k e n b a ·u (Rt.'.p..1ratur.'.u·~itcn>.. i\ost~ .n
fl'.nok:~lag 6.2-*2,sq ·1 pf. DirL"kt1on f~r dicUul- • DJs W 1irtischJ'ftsmini®teol"i!llm gibt be

ll. n-t:t~ Ar.be_iten in K1r~lareli. 4. Juli. ·' ' . . ;1r. kJnnt: 
fur "'· \J \:on l lausern für Ein\\ an.Jcrer. D1n.:kt1!Jn 
1:1. f'•. Ansiedlung von Einwaod<rern in ILmir, Es llSt bekibsichtigt. die Aushlhrgeschäf-

l iuij, 10 Uhr. „ te auf Gnund von Exportliz.,,~en n~ch 
i..;..1 •ktrischt Artikel. 37 l.m". bn- "Amerika und eh 1 h L" d 
l"!.ta:ommi!>!iion der _\,onopolverwalt•1ng- in fOrtdern ·, V ~a h 90 ~ e~. an ern zu 

,\1 Ul··lübarn~. lö. Juli, 14 Uhr. . · um e e r mJt uenen aus -
~hlaa n t e 1 stuf f, 3U.(l()l) .. :\\eter 101 ver.1.~;. t:·a ~ s c_;h b a r e W arenta~chprämiern :zJu-
1 Pf. R'.l.tn \Vert von_ lt!5.1.1t.1t) J pf. ~astenheti.5,'"'..) lass.19 :Sind. Kauifl•eu.t-e. die sieh da1für i!Jlter
"-nk~~~nkaui ... komm1SSionen ~er üi:nd:1rmt ie 111 essieren, mögen steh an d·ic ßezi·rk~han.-

Sc h Und Istanbul. 16. Juh, 15 Uhr. delsdirektionen im l ·t bul 1 . M . 
Stuc- r~.ibmaschinenb.:indcr, .'l.HOO s.:in .. zm1r. errs1n 
\l,·a1 1~· ~~1nkaL~fsko1nmission ~r .:1on<~ll<1her- o~er S.:lln s.~1n wenden, ·die der Ge:neral-

\t ng'" lsbnbul-Kal>.'ta~. lb. Juh, 14,.~1 Uhr. direktilon for den Außenhondel unteist,eLl·t 
\'rj~ a s u t, 5.000 to 1111 \"CrJ.nschlagte.n \V..:rJ &iind. 
11,li\ 55.IX)() Tpf. Lastenheft 2,75 Tpf. Emkaufs
lt;JtJ rn~on des Vcrt~idigun~:n1 i nislt'nun1s, Ah-

l ng Luftwaffe. 5. Juli, 11 Uhr. 
~:J.Jrlektri.sche BOO:irfsart"kt:-1 unJ J-:bc11· 
:t.9_5Wart-n 5!.t Lose im veransc.:hlagtt=n \.\"1.:rt von 
\·e~,75 "l'pf. E.inkru1fs.kc.~nm~inn der :''o~u;~ul-

l · al~u~g 1n l stanhul-~abat.1:;;. 16. Juli, I.:> Lhr. 
~r~. ~ n1 ~ r, 1.121 Stuc.:k. l\ostcnvor:tnsch l ~t).{ 

1011 T f E . d " 1 \tr\-, P .. :inkauf::-kon;-n•iss1on Ci..·ll~H1opo -
litir altung 1n lstanbul-h'.ahata;-. 16. juh, 15,311 

l 1~7~ 1as1 er a r b c j t e n. ..Kostenvoran~c~lag 
S.t3,52 Tpl. Vilayet Erwrum. 13. Jul~ 1 t Uhr. 

31 tw 'r a a e n teer u n g. Kostenvuranschla~ 
A~·56 Tpf. Lastenheft 1,56 Tpf. Sta1..;,;!(cr 
Juti 

1 
huß der Stadtverwaltung von Istanbul. 16. 

p 5 Uhr. 
!)A&~ 1 a_ s t erste i n e. l\ostenvor:1n&:hl:i.g 

S l Pf. Vllayet Comm. 10. juli, 15 Uhr. 
l~k traß e n ,bau urKI Kun:'lh.'.lutcn Z\\ "s.i.:hen 
flf,_~erun und Pa}•as. Kosten\·oransi.:hl;ig 1·p1. 
(r, j l,29 Lastenheft 4,77 Tpf. V;layet llatay. 

p Uh, 15 Uhr. 
<2.0~1 aste r a r b e ,j t e n. Ko„-;.tenvoran~ch:ag 
1,.,,,; l,30 Tpl. l.asknhdt l,IO T)>f. Sta<lt\'erwal

S( von A<l:rna. 19. Juli, t 1 Uh1. 
~hj· h w e f e 1s5 ur e, 2.300 kg-. h'.o.stenvoran-
1( ? L380 Tpf. St;..ttverwallirng rnn Ankar;i. 

C ui., I0,30 Uhr. 
l .41 .-~ 1 ? r ä t h y 1 in1. wranschlagti=n \Vert \'On 
'han.e 1 pf. h\ilitär„Jntclldantur jn lstanhu1-·rup

S · II: Juli, 14,30 Uhr 
sthGe r 1 l 1 s a t o r e n, .50 Stück. Koste-nvoran
h01_1!1 l.5<M) Tpf. Militor-lnknd1nt11r in lstan

Ophane. 11. Juli. 14 Uhr. 

Horn~Verlag, Berlin SW 11 
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Roman von Hanns Reinholz 

(28. Fort'k'tzung) 

Ar~~m<1nn warf .eintn kur:?:en Bl:ck auf die 
,J a~uhr, „ 

~ .nh einer VieJ'tebtunde • s."lgte er d..1nn, „wer· 
r)c. lh!lfn 1durauf die Antwort gebM können„. 

~lfl raußen aur dem Korri..:lor trklJ.nqcn Sc.hnttt!. 
l,1. krilftiQ('r MJnn.·rs.:'iritt nl'lx'fl dem dunrK·n, 
~Schritt einer Pr.lll. 

~ ... ~h · t du Ull.i bt·nachrichtt.3t?" fragte dt:r 
1sanwalt noch .s(;hnell. 

lt-r"GCWiß, ich h..1bc ihr ges.~t. daß sie die Kor· 
lfrl Packen k;:1nn . Morgen früh geht' s \\·ieder in 
~lib, den-i dit> Mörderin ist gefunden!" 

1 
· Hell\l.·ig ~chUttdte ~u:h . 

flitt c 1_ weiß nicht", Ygte ..:r, „es will mir gar 
~. •t in den Kop[, daß dieses MJ-Ji.:hen eine 

1.orderin .sein soll". 
d;,i~Mir auch nicht", "er\\·ider•e dl.'r Krimirulrat 

~lif. r~tsclhaf1erweise. 
fit. ' r ur \Vurde gl'offnet , und in BegleitWlg Je.-: 

S?Jten bc1rat Hertha L1rsen . d.Js Zimmer. 
f~ß '' War sehr bl.:iß. aber völhg ruhig und g~
-lit- \~ Ihre: Augen .suchten im Zimmer umh\!r, OL~ 

li. rau Vischers Blick begegneten. 
L, lJgemann. der l lerth;,1 Wrsen ...ufmerks.im 

()~ac~tete, sah deutlich, daß sie leise z.itterte. 
~ ommen Sie!" for-krte er ~ie auf. ' 

lt r öffnete die Tür, die ins Ne~nzimmer führ
'ch Ufld stellte .sich da.bei so auf, daß_ Fr.au Vi
~tr und Doktor HclhviJ keinen Blick in das 
· Nere Znruner "''erfl!n konnten. 
~ Jch kurzem Zögern schritt Herth.i Larsen an 
ti'.. Vorbei. 

ht · gemann, der ihr auf dem Fuße folute. ~hloß 
11~r '>ich die Tür. 

• 
01_Btirn Oeffnen und Schließen der Tür hob Hil
~ Yiac~1e:r den Kopf . 
o.:.r sah den Kriminalrat gar nicht. Er sah nur 

-„ B U LG AR 1 E N 
• Erdbeeren fiir Deutschland 

Die d~ul'l,hen Obstmär,kte wurden 
auch in diesem Jah11e wieder ~u einem be
trächtlichen Teitl mit bu'lg<>oiochem Erd
beeren beschickt. 

Deutschland i,st in den letzl1en Jahren 
auf Grund der eogcr geknüpften Wirt
schoft:sbeoiehungen ou Bulgariien zu eine.n1 
Haupukilu·~er bul9n"1;sdher Erdbeeren ge
wonden. l::rst ü„u·lschlands Kaufinteresse 
ermöglich~ überhaupt d·i.e große Au:sdeh
r>ung der bu·lgavl•chen Erdbe-er-Kulouren 
die sich von 109 ha im Jahre 1930 ,uf 
4000 ha Lm Ja1hre 1939 ~rgrößert habe~. 
Ueber 90 Proz<!mt der Gesamtausfuhrmen-
9" wu·rde im letzben. Jahr von Deutsch
land aufgenommen. 

Der Saatenstand 

Der Stiacnd cler Getreadelwlturen w'ird 
als oormal bezeiohoot. Tro~z des außer
ordentlkh ktngen ut>d sV<>nken W inbers 
halten sich ehe S„häden in engen Grenzen. 
D'.e Temperiaturen w.iren Anfang Juni 
ll<>1lweuse noch niedr11g. 

~lertha Larsen, d;e wil! anQ('wurzelt an der Tür 
"it'.'heng~blieht•n war. 

l-filtn.:ir öffnl'tc- den Mund, als wollte er etwJS 
~1~c-n. Aht-r er brachte- keinen Ton hervor. 

Dt>r Kriminalr.u ging inzwischen ge.schJftig 
1
1erum und holte aus dt>r Zimmerecke einen zwei
.en Stuhl. dt~ ·er Jn die <llkl<'rc Seite des Schreib-
l i sc~it'"s stt'lltL". , 

„So„. ~.igte er d.."lrul mit eine-r kurzen 1 landbe-
1.\' f'QU!lg, „wollt'n Sie bitte Pbtz nt"hn1en'· 

. llert_ha Lilrsen tat einen tit"!fen Atemzug. 0.lnll 
ging ~e ent~hlo~nen Schrittes zum SchreibUsch 
und sc tztt• sk:h hi".1. 

Plöt:?:lkh sprJng l l1hnar Vischcr auf und 
schlu l mit de-r F~n1st auf dt'n Tisch. Sein Ge<:icht 
w.::1r vor Wut vcr:?:errt. 

•. k 11 \'t>rl:lnge„. schrie f.'r dt-n Krimi'1i.llr.;.it an, 
,:bß Sie diese Dame- 10fort entlas.c;en! Sie h.1bc-11 
~ein Gest~indnis, und das 1nuß Ihnen {)t"'.lügen. 
l:s l'it unveranh\'ortlich von Ihnen ... · 

„Langs;-im, lang~un ··, unterbrach der Kriminal
r:it den Aufqere~1te11 und \v.1ndte sich d~1nn, ohne 
I lilmar \'(i.;...:hcr üherh;iupt ::11 bc.lchtt>n, an 1-fer~ 
lha I.arc:cn. ,.Sie habt•n gehört, i,.1;as f-ferr Visc'.1er 
hier ~el"f'n erkl~rt hat. Ei1 GestJndllis! lind 
:-war d.i.<: Gl'Stilndnis. d.1ß er - er selbst! - den 
f\.1orJ beg.u1gen hat. \Vas sagci1 Sie nun?" 

1-lt·rth.."l Larse-n ~uh n1it '«:hreckh.1ft aufgerisse
nrn Augen auf l lilmar, der l."lngsJ.m auf seinf'll 
Stuhl ~:zurücksank. 

.. 0.1!'i ist un1nögli,h ", <>tieß si-e mlihs:.1m ~ier~ 
vor, .il:h habe . ,N 

Dt•t Knimi„:i.lrat fuhr ihr ins \\'ort. • 
„Rkhtig"', &"'lgte er. „Sie haben vor einer Stun

de ijl.'n<1u das \;!eiche GestJndnis abgekgt, nidn 
v.·.ahr? D<iraus geht hervor. daß t'ntwedcr, \vaS 
ic'i indesa;en n:cht annt·hme, hier Z"-'ei .~1örder am 
\Vcrke sind, o<ler daß ein Geständnis fdlsch ist„. 

Er .s..1h von Hcrth<.1 L'lrsc-n auf liü1nar Vischer, 
olls warte ' er auf eine Erkli:irung. 
Al~r Hiln11.1r Viscl11.'r !;;tarne nur verbittert vor 

sich nieder~ 

~~r Kriminalrat richtete sti~n · Blick auf Her
tha Larscn. 

„Ich --- ich h~1bc okhts z.u S.1Qt"!n"_ prc-ßte sie 
hervor, „ic·~ habe alles eingestanden - Hilmar 
i!it unschuldig ... ich s.elbst Jla~ .. „ 

1-lilmar Vischer fuhr auf. 
„Das ist nicht wahrl" schrie er, „sage, daß es 

• 

Naturbedingtcr Warenstrom 11.indc:s., n1it Ei n~·t:hluß tk~ Pro~L·ktorats sogar 
üher 7ff'/0 • Dumge.gcnllber lst d..1s Handt.1.svo
hnnen m1t E.nglan.d und F-"rank~;ch 1oinimal. 9e9en westliche Wirtschaftsoffensive auf dem Balkan 

l31..-i G r i ech c n 1 an <l isl Oeutschl:u1d trotz 
tlt:'"S ungcl'k!uren Drucks, dem GrK!cOOnland 
c.h.rch <.k:n einglisc-hcn &e- .und Wirtschafbkrteg 
ausgesetz1 ist und trotz nur t.-incr cinz;&l'\:11 ß:thn

lin:c, durcl1 die {Jricchl!'nland ai11f dern Larnhvcge 
m:t Dcutsc.·hland verbull<lcn ist, immer noch be
ster Kurkle uOO Lieftor:tnl ()riechenla.nds. 

Von Geheimrat Dr. h. c. frei her r von Br a 11 den s t ein, Königlich Bulgarischer 

Generalkonsul und Präsident der Deutsch-Bulgorischen Handelskamnocr, Berlin 

Wenn rn:111 sich die A-\:il~nahrn~n der W1.:st
n1tioh1te auf dern Gebiete dCr Wirtschaftskriiegs
fithrung vorgegenv.·ärtigt, 1nuß m:in feststellen, 
daß djt"SC die grüßten Anstrengungen machen, 
um die Ahschn-ürung Deutsc11IJnds von den Roh
stoffzufiuhr(.,n mög•ichbt •ückenlos z.u gl.>stalten. 
I-; erster Linie kon1mt es ih.nen besonders im 
Zuge der jetztgen \'ersohärften Wirtschaftsblok
J.:ade darauf an, die an .Deutsch)and 1m Westen 

und Süden ·angrenzenden Länder mit dem Netz 
jhrer KontroUlk-thörden LU üherzie'hen. 1'rotz dies 
r<1eseoaufge~ts an Menschen und M.'.lßnalimcn 
~elingt es dem Gegner jedoch nicht, den R;ng 
um Deutschlalld zu soh1'eß.C'n und das berühn1te 
Looh im Osben uod Südosten zu stopfen. Z\var 
f1at er auch hter alle Hebel tn ßei\i.·egung gesetzt, 

t1111 Lum Ziiele zu kommen. Die Zufuhren 1us 

L:ebe"""' und oom fernen Osten sollen durch 
l:.inscitcung von KontroHhäfen zum Befspi.el in 
ll=gkong g""toppt werden. Die.;e Zufuhrunt<r
bnt<lung ist jedoch aus Iden verSohj·ederLSten 
Gründen, wie die Erfahrung gelcllrt hat, in dem 
angcst~btcn Sinne undurchflihnbar. Und dahtr 
dürfte ...Jas i\'\il\is.terium für wirtschaftliche Krieg
fuhnung 1in L<nldon• i11 dieser Hinsicht schwere 

Sorgen bezüglich seiner Erfo•~u:ssichten ha
ben. Vütllg gesoheitert aiber sind d;c Bemühun
'j;tn der Alliierten, den \Virtschaftskrieg in1 Slid
ostt.>111 Europas 1Jll ihrt>n Gunsten zu führen. i)a 
n·an im \,·~steuropäischen l..3ger die Bedtoulung 
<liieses Gebieite.s als Versorrgrung'S7entrun1 der 
deutschen \Ve::hrn•irtS<.·h~1fl ge1)au kl"rlnt, hut n1an 
dcrn B..1lk..'H1 a.ur seiten der englischen Wirt

sc:haf~"""'traitugie neuerdirtg:s t>ine ·garll besondere 
Sorgfalt ga\vidn1et. Zw.:ir h.:it m:Jn J.1.1ch doflt in 
iw·t"f~gclllendt."n1 J\\Jße das sogf:n:u1nte ßt"SC'heini
gungssysll·m eingeführt, inckim von dt:"n betrt."f· 
fcnden kontrolliertt!n Länder11 bei Etnfuhren aus 
Lebt!-~e oder Engbn<l 111'd Frankreich dein eng
!Jschen K-011::<111 die schriftliche Versicherung ge
gt.:ben \Verden ntuß, die e-tngclüJu1en Oüler ßicht 
wieder 11ach Oeutscht..1nd auszuJülnen. Di.eses 
Systern rauß itn DoDauraun1 versagen, da die 
Einfuhren der Ba•k.J.nlänUer der Prüfung der 
Engtä1\der keinf'Swegs zugitng>iph sind. 

Da von dieser Suite her, das heißt also a4f 
dt:.rn Gebiete der Unterbindung dtr Zufuhren 
n~1dh ( )uut~hl..1nd, das Ziel des englisch.en Wirt

s<.:h3ft:skrieb"d nicht ohne weiter.es erreicht \\.'er
den kann, so hJt inan in London jüllgs.t den Be-

• schluß <ler Aktivierung der Wirtsch..1flskrit::gs-
ft1hn11ng in1 Südoste11 gef.lßt, Nltch bt.-\\r.'.ihrten1 

Rezt.'pt '"'ill n1:in n•it den t11adit~nellen goldenen 
J{ugeln schießen. Die Cornmerci:ll Coq>0ration 
Lt.J. ,,..·urde mit einen1 K.."lpital von einer halben 

. llil~ou Pfund Sterling gegründet. Zweck der G•
'ellsohafl L•t, ohne Rüaksieht auf Rentabifüät 
oder Ver•uste die (J.ü1er des Balk:in allftulaufcn 
uOO sie dctn1 ZLLgriff ~utschl.1~ zu entz~hen. 
Uas \\'rd .:ingestre-bt. IEs mag sein, da!) d.1 lln<l 
Jcrt in \·ermehrtem Un1fange Aufkäufe stattfin

den; im großen und gh.nze1, sind sich die Süd
ostl~inder der 1"atsache solcher „Gelegenhl'1ts
gesd1äfte \'Oll firld ganz bowußt; und daher zte
hen sie es \X~r. sich den besten Kunden und Lie-• . 
ferqnte11., als der Döutschla.00 angewhen \ver<ll"Jl 
mug, nicht z:u verscher.i.:en. Das GokJ all~in 

schafft es nicht. Daher haben verschiedie-ne Län
der des Donaura1.nnes c:Le looke1Klen Kaufgd>Ote 
der Engländer mit dein 1 lir\weis beant\vortet, 
daß es iltnen nioht sd sehr a.uf Devisen als auf 
gtw,isse Rohstoffe, wie Glrmn1i, Zinn, ,Eisen usw. 
ankomme'. Diese aber >1n gewünschten Umfange 
zu lieferv1, sind die ßn.gländer nich1 ohne \veite
n.'S tmsbr.de, "'eil sie djes,e Rohstoffe für cige
ne Rilstungsz.wecke driir•glicher brauchen. Wa
ru111 nun gehen die Südoststaaten au.f die Vor

schläge Enghands nic-ht etn? Veshgi..1 terrent ! 

Die Vergangenheit hat zur Genii!l" gelehrt, tl:lll 
England clen Balkan als quanlit& negligeabt.e bt
trachtet. Das SclH~--enge\,1icht der englisohen Be

darfsdeokung Liegt in Uebensee; diesen &npire-
1.ärodem gegenüber ist E11gtand im Ottawa-Ab-

kcmn1cn \"l'rjlilichtct. Da.zu noch sini<l die Bal
k.'.!r~taaten 1nit ihren zurn TL~l völl ig vera.ltetl"n 
Arili..-,umethoden gor nicht in dt.'1" Lage, gegc:-n 
da!' übersecischcn „Getrettk·f;1hrikt:n" zu kon-
kur 1ereri. • 

Oeutschbnd dagegen beschränkt steh nicht 
nur auf Abnahme und Licfcrtung von Waren, 
sonch~PT1 auch auf Betra1ung und, Erschließung 

der Wirtsch.1ften der Südostländer, indem es 
dtese.n die neuesten technischen und \\' issen
sohafUichen Fortsch-ritte zugute komn1cn läßt. 
für England ist der Balkan reines Hanclelsvb
i<•kt, f\ir ÜL•tlsci~OOO bedl•ttet er Scl\M:J<saiS
t.lnd Notgen>eiuisc11:tft. Ueberspitzt ausgOOrückt 
l;iutet die englische 1".hes.e: 11Das mache icti -

\villst du das?", währL'ßd die deutsche These 
heißt: „\V ... lS br.auoh~t du - ich mache es dir!". 

Im Gegen<.atz "" El11lland, <las zwar je nach 
Be<lttrf ·mit do1n l::.111.satz seiner reichen Geld1n1t
ttl Of>t.."fiert, aber L"in unsicherer Kunde ist, be
ruht der ganro deutsch-südosteuröpi:>che 
Gütera.ust~1u:"Oh auf der Grundlage von Dis1>osl
t1onen auf t:inge Sicht. Dciut.sohl.:u1d b'ietcit Kon

r>cr Aur~enhJnJd J u g 0 s 1 J \V i C" n s ze·gt, 
daß Deutsch1Jnd5 Stt!lung überragend ist. 
\Vcnn 9ich auch im \"l'rg.angcnen Jahr die 
tdeutsc-h - jugooJay..·ischen Handel'SbL"ZK~hungen 
nicht ganz einheitlich gestalteten, "·oran zum 
g.uten 'rc;I vorlibergehe1lCle Transport5chy..·icrig

Yeitcn die Schu~ h;1tten, so zeigt dit! E..nhvick
lung, d.1ß der Krieg )n k""iner WC'i$e e~ne Shi
rung ck.-s gegenseitigen Üüter.:i.ustau~ches z.ur 
Folge hatle. 

Der Außer•h;111del Ungarns in1 Jahre 1939 
zeigt im Ver'kt.~hr nlit Dcutschlartd eine y..·eite.re 
Festigung (Erhöhung der Einfuhr um 39"/o, 
der Ausfuhr Uinl 27°/o). Der Güteraustausch mit 
Fnglatld und Frankreich LiCigt rl~k\;1uftge Ten
denz. W.ährt."Od ckr Knieg keine Verringerung, 
soOOern e1ne bedeutende Zunah111e dt.":S HandeJs 
mit l)1.1ul~hland gebracht hat, weist der unga

ri~che Außenhandel mit dt:n \VL-stn1iichten in 

junktur,;:.ohutz; 1100 dit.~ nicht zu urrterschätLen- den ersll"n vit.-r Krfegsrnon.J.ten einen füh)h.lren 
Ut Tnt9J.che ist die eigt~ntliahe Ur$..1che und das • Riiokg:ing auf. Die Einiuhr ::ius Eog\:and ~ank 
Cli=htiimnis für ck:n ,IJohen Grad der ge-genseiti- \.Oll 10 a.uf 3 A\iH. Pengii, .a:us fr:n1kreich von 

gen llandelsi~tens1.tjt. Aehnlich \Vie die .:i 111eri- 3,4 auf 0,7 i\\ilL Pengö. G\eichzeltig tit:I di.e 
kanische \Virrt~ch.ift nicht :in diie Er.,•eiterung Aush1hr nach EnglarLd von 15,8 auf 9,2 tv\ill. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
W 1 r t s c b a f t s z e i t s c h r i1 t 

ihrer 1ktrit'l>Sk:ipa1ität ht'rangt'hl, uni dte Hü
~tunigs.:i.uftrtiic Engl1nd~ und f1rankreich'5 aus
fUhmn zu können, sie haben noch dte Zeit 
unrnittelbar nach Frie<lt'nsschluß in Erinnerung, 
WQ die a.1neri.k.:.1nische.n F~lhrikcn 1nit ihren durch 
d~ AH;iertl"l'HAuftr;:ige erb lict1 gt!"wa'thSt:nen 
Anlagen ohne ßcschä.ftigung n1it großen Ver
lust._"lfl weitcl1\·egcheren n1ul~lt•n - ähnJtch \\liC 
dort, \'t>rfXhrc.~n auah die l)on:utSt:iatcn. Sie Fr.a
gt-n sich 11111 Recht, \i.·o <lt.'r g:1..'$lin<lere und na
tür•iohere llanJeo\spartner t~gt. \Vic der Kauf
nlnn e-inen alten Sl.'.1mn1kuntkn deor Laufkull'll
schaft vor-licht, so ist es auch tm w;rt.schahsje
bi:n d~r Völker; denn A.bcs..1.tzgt:biete, die i.n1 
Zeitalt~r der l>;;-visenZi\VangS\'v'irtsclJr.:1ft und ck-s 
Clearings gleichzc-itig 1nit dern Llc!(ry..·t'Sl'n eng 
lll9amn1enhangen, kiann 1na.n nicht 'VOii heute au[ 
n1org-e 11 bcllebig umschalh„'"ll. Ein einmal verlore

ner Export1narkt läßt sich nur soll.wer wit.'<ler 

zuriickcrobern. Un<l daJtt,r ~ISSefl die S~aaten 
d~ SlKk.wt.n:.uJ111es iinnter \\.;;c.dt"f die Zahlen de!' 
Vergangenht>it sprechen, un1 a.n ihnen zu er
kennen, daß ihre \\irtsohaftliche. ZuikLLnrt nicht 
be· Engl.J~. sonden1 ~•Deut~hlan<l liegt, denn 
der Wareniaustausch des Südostens Europas n1it 
England urtc.1 fr.'.ln:kreich \var unbedeutend im 
Vergleioh zu den1 mit l)eut'schland. Dabei ist 
diese T·:itsache nicht eine etnn1alige F...rsclwinung, 
sonden1 eine E.nb\vjckhtng, die seit l'inern J.'.lhr
zc-hnt andauert ur.d: durchaus Te-ntlenzen einer 

\~·eiterl"n lntensivioerung zeigt. 

lm Verkehr mit Ru ,111 ä nie n cntkillen auf 
Ciroßdeutschland eiioschließlich Prot'"-ktora t 
Böhn1en-J\1.jhn:-n nioht \V't.~Üger als 56,2'°/o der ru
nüini.5chen Gesamteinfuhr und 43,2'°/o der Ge
s;:1111t."tt1sfuhr. &1~311d urKI Fra1lk'Teich sind zu

s.1m01e11 an der Einfuhr mit 16,S°/0 und an der 
Ausfuhr mit 23,2°/0 beteiHg1. 

Im 1 landel mit B u Jg a r i e n ,be;tre·tet 
Deutschjalld zwei Drittel des gesa1nten bul1gari
schen ·Außenhand\'~, mit Einsehruß des Protek
torats SOgar über 7CP/o. Dcn1gc-ge1li.iber tst das 
l landel!!\·olun1en nl'it Eng.land und Fr.ankreich 
nlini,nal. 

Bei G riechen 1 an d bestreitet Dciutschl.:lnd 
l\\.'ci Drittel des gesamten bulgarischen Auß.en-

Pengö und die Ausfuhr n:il:h Frankreich \"On 3,3 
ouf 1,6 Mill. Pengö. 

Oit:se statistisoht""n Streiflichter .dürften zur 
(ienüge k.t:"n111.cichnen, tLß der englische Wirt- , 
st.:h3ft.3kril"g .:111f dcn1 BaU.:-an l\L"11k.'"rlt-.i Auss;kh„ 
ten auf .Frfolg hat. Der natürliche Vorspn1ng
Üt!'ut'Seh):ind..,, <lt>r g00gr:iphisch und c;trul.:{urell 
bedingt i!it, dütite nicht 1111.:-hr t·inzoholen sein. 
Wt:'nn aud1 dM! eng~sc.:ht•n Störung-sk~tufe d.1 unJ 
dort iin lkulsch-e;.üdoste11ropJischen \Virtsch:irts
\:crkthr gL"\Vis::->e unhcquon1e SpJnl\ungscrst.:'lk'l-
nungen aL~ö:>en künnen, so it.~igt Uit: l>i~herige 

Cnt\\.·icklung doch schon cirKiet1tig, daU der mit
tel-südosteuroptü„..;.chc Groß.\virkcl1Jftsr:ium seine 
fouerprvb,, ~r<"Ils beS/tJn<loo hal , Walter Croll 
schrl"ibt i1n Vor,vort zu seinem soebe-n erschie
nenen Buch: "\Vtrt5cha.ft im europäischen Raum" 
sehr richtig: „N:ich Ausbruch des Kr.K:ges hiel~ 

c:s, die Engbr»der \\'ür<len eher die ihnt!n gehö
rend "11 Blei- und ZinkminL·n in Jug~llwien, die 
,, J"r-epca J\\ines", und die Fran1ostn eht:r die 

Kupferberg\\:erkc ,„'\lincs de Bor" )n <lic Luft 
sprcngton und verni1.:hten, als zt1s~hL·n. \\ie sie 
m)ttekbar der , d.eutsohen W.irt-<ohaft zugute kom
mc11. Für d~ LrtgLirl<kr und Fra1uo5c-11 bedt..•uh:n 
die in frc111deon Län<lcrn l'rv.·orhcnl"n Beribau
rechte in e-rster, .zi,,. :ter und dritt~r L~nie <lie . 
Ausnutzung von G~winnmöglichkctten, ohn~ 

Rütksicht darauf, \\'iC das Gasttand un<l das 

Ciastvolk cL1bui fahren. Die deutsche Er
sch!it.•ß.unbJS- u1k.l Aufb:iun1elhtX1l.' <l-.JgegL'"rl ist 

~n Tn.::uh:~lllk.>rh•n1; sie -t.•·nl.steht aus dt'f' Ucbcr
zoogu1•g, daß nur aus \'·irklichcr Betr1..·uung d:is 
l-lüc:.hstn1aß an bt:idl'rsciiH~c-11 \'orteiltn hervor
gehen kann. Aus solcher Zusatnmcnarbcit er
\Y:il·h„.;;;t K.:uner.:id~chaft". 

( Ut:hersc..,-Post") 

Aenderung der EinEuhrbeschränkungen 

in 7,ypern 

L'1rnaka, Anf. Juli. 
Nach d<>m „Bolr<I of Tra<le Journal" Nr. 226~ 

von1 25. 4. 40 cnlh~i!t die Beilage Nr. 3 1.u der 

Cyrrus üaette tom 21. 3. 40 Abdrucke von 2 
OrO.crs in Councif (Nr. 1933 un<l 1934) vo1n 19. 
3 .tO. VorgeSL~ht·n i~t. daß die nachstuhc-nd :in
gegtlbenen Waren in der Anlage LU der ln1po~
t:ition of Cert:iir1 Goods (Prohibition) Order, 
lfl3q, gestrichen und )n der An,age · tu tkr ln1-

portation of C.,rtain C100ds (Restri<tion) OrJer, 
1(;39 (siehe „Board of Trade Journal") vom 4. 
1 40), cinzuschalten sind: Frül:hle, in Fla~cht!n 

und Blechdosen einge111acht; jams und Gelees. 

RUMÄNIEN 
Erfassung 

des illegalen Devisenbesitzes 

Bukarest. Anf. Juli 
W1e sehr die ou·män1sche Regierung 

dartul bodocht ist, die Einfuhr gewisser 
Rdh.stoffe und. Bedarfsal'tikel mit a·llen 
Mitteln zu fördern. zeigt eine Verordnung, 
wonach das Außenminister<ium Einfuhr
bewill1gq.ngen ohne gleichzeitige Devisen
genehmigung seitens der Notion.:ilbank 
an solche lmportte<ure erteiuen kann. die 
DeV'iseng<uthaben in ihrem Besotz haben. 

Die Blnfohvbewilligungen gclten nur bis 
zum 31. 12. clis. Js. um! beziehen sioh nur 
a<Jf beshmmte in der Vero~nrung ange
fühnte Waren w;e Häute. Leckr. Wolle. 
Baumwolle. Gerbstoffe. Kautschuk und 
andere Rohstoffe. ferner audi auf Stahl, 
Eisen, Alteioon. E;.,.-en- und Stahlhallizeug. 
Yertsdh1ooene Spezialmaschmen und Ap
parate, Medikamente, Anilinfarben. Eine 
Rellhe sonstiger Chemikalien können auf 
Grund cler genannten Einfultrbewifü91mg 
ohne Genehmig<ung ein, efohrt werden. 

In der Anordnung wird hervorgeho
ben, daß di.e Importeure, die von diesen 
Beg<ünstigungen Gebrauch machen. die 
Her'kunft >hrer Devisenvorräte nicht an
zugelben brouchen. und daß ihnen auch 
keinerlei Unannehmlichkeiren wegen Ue
bertireopng der Devisenordnung damus 
entstehen wiirden. 

Es ist oiferulidhtlich, daß die mmäni· 
sdhe R~'1erun9 aiuf diese Weise auch alle 
noch vorha n<lenen iBeg.:l'lie:n Devi-s-envor.-
1iite des L..1nc.les der E;,nfuhr z1.1nutze n1a
che.n \Vill. 

Aufhebung von Bestimmungen 

arbeitsrechtlichen Charakters 

Bukarest. Anfang Jub. 
D„11.s 11an'k"che Arb.eitsmiinisterium soll 

ermiicht t werden . m be.3ründel1en Fällen 
die Verlängemng der norm len Arbeits
<e1t. die Aufhebung der Sonn- und Feier
tags11uhe. cl:ie voriibergehende Urlaubs
sperre, die Nachtiarbeit de.: Fra•uen und 
ander1e arbeitsinten.sivi-e.ren'Je Maßnah· 
n~en anzuot1dnen. 

Diesre Ermäch~igung soll überaJl dort 
zur Anwendung gelangen, wo es sich um 
die Steigerung der Produktion im In~r
e e der nationotk.n Verreid:rgunig. um die 
Versorgwng der Bevölkerung mit Beclarls
art.ikeln. um die Förderung des Außen
hm>dells oder um die Erset.ziung der einge
rückten Arbeiter eines Untern~hmens 
handelt . 

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

„POLYDOR" und 

~ 
ttBRUNSWICK" 

„ 
nicht wahr ist! Mein Gott - warum tust du Aber gleich d.'lrouf senkte d.is M~idchen den ~Dann gab er eine kurze Ail\\"eisung und legte 
das?„ Kopf. den Hörer nachdenklii.:h zurück. 

„Eine-n Augenblick„. unterbrach sie der Kn
minJlrat, „Sie erinnern sich r1och an den k • 
ße.su(h, _den ic'i lhnen. abstatti.>te? Sie \\are::'"{i~~ 
r~de beim . PJcken, etne Auslandsreise hatten 
~1e. vor, n_1cht \\·ahr? Ulk';I es fehlten Ihnen noch 
c1ruqc- ~ap1ere - Üe\"ise:ngt.>lli!hmigung und ähnli
che Dinge. Plot:lich Jndertc-n Sie dunn Ihren 
Entschlu_ß. Sie ver:Jc!lteten auf r\:visengenehmi
oung, Sie entschlo<>.sen -sich vit.>lm-ehr, H;ils über 
K?pf .ib:?urclsen - U".ld eine sokhe ~hr über
!';turzte Abrt.>i..\e nt>nnt m.:m \\·ohl im allgemeinen 

Ihre- Augen blickten traurig. „Ii.:h habe es getan", .s<tgte ~i~ mit tonloser I~ Zimmer ent!'itand ein li.tnges Sch"'·eigen. F....s 
Hagemaru1 schüttelte den Kopf. St::.mnl<'· sch1e:n, als wäre der Kriminalrat 1nit ~eine:n Ge„ 
„So kommen wir nic!lt \\'l'"iter", sagte er ent- \Vieder wollte Hilm3I' auffahren. danken über.h,i.upt nicht mehr bei dl!n bei den 

.!1ch1osse:n. „wenn slch keiner von lh-:len zu mnem Hagemann besch\vichtigte ihn mit einer Hand Jungen ~nschen, die unter so sch\\·ercr Selbst-
\Vi<krruf des Geständnisses entschließt, müssen be"'•eg1u1g. onk!J Je vor lhm saßen. 
wir jetzt l'lltv.-eder ein regelrechtes Verhör vor- Sie müssen ncch se~1r v1tl lernen „, s..Jgte er, .Es klopfte. Diesmttl klopfte es il"l der Tür, die 
nehmen, "-''.lS auf jl'dc-n Fall eine sd1r schwere „Si~ müsse_, bcispicls.wei."ic lernen, nicht j\"der im- vom Zi~1er des K~iminalrats unniittclbar auf 
Nervenprobe bedeutet, oder ... " pulsivl?"n Eii:gebunl) sofort n.1d1zugebt-n. Dadurch den Korndor hlnJu~fuhrte. 

„Oder .. .1„ fragte 1-ferth.l L3r~n unJ 1 lilnur "'1rden Sie sich Ju(;h in Zukunlt am besten vor .Auf dJ<> „Htrttn des KriminJlrats "'·urde die 
Vischer wie aus einem Mund!.'. __ un~eligen LejdenschJ,ftcn schützen können! Tur geöffn_et. . 

„Oder",. fuhr der Krimin..-ilr<1t fort, „wir müß lln-1 rn..mche Entt:iusd1un\} \V1rJ Ihnen erspart In Ekgle1tung enlt's großen, st~mmigen Mannes 
ten uns entschließe-1 an2un„·'11nen, daß bei lc Ge- . blei~n!" trat eine Fr.au ins Zimmer, dert.'11 angstverzerrtcs 
stJndnisse f1.dsch .sind". Di.ls Tisdittl..-fon tiutcw. Ge.sieht durc) das krampfhafte Ldcheln, da<; sie 

Hertha L..1rsen und Hilm~ir Vischer hlickt~n O,..r Kriininalrat nahm den 1 lörer •1b, meldete vorzutau~hen versuchte, eiMn ger.idt'.' :?U unheim-
elnander in grenienlosem Er.st1.1unen ~in~ sie) und 1..1.uschte einige Aug~1bhcke gesp~1nnt. liehen Eindruck machte . 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 

bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in de'r 
und begehrt . 

ganzen Welt so geschätzt 

Continental - Büromaschinen 
von langer Lebensdauer. 

sind leistungsfähig und 

Vertretvngen in allen Ländern der Welt 

' 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

• 

I 

Hilmar Vischer sah jn d)eses G.•sicht und 
sprang im nächsten Augenblick mit einem tinter~ 
drücktM Schrei auf. Er wich vor di~ser Frau 
zwück wie \'Or einer unwirklichen Ersc'leinung. 

Auch 1-letha Lar~en hatte ~kh un\\·illk.Urlii.:h 
erhoben und st.irrte üherr.a<icht auf das Jungc
M.tdchen, de:ss~n Blicke hilfesuchend Jurch da.~ 
Zimmer 1rr~n.l'und s ... hlte:ßlic~ bei dem Kri1nlnal
r;:it hJngen bJi.ebi.·a. 
Hage-1nann m.Khle eine kurze . befehlende Hand

bewegung. 
,.lngtc"borg CNgener„, s..1gte er, „nelunen Sie 

P'„1t2! " Er wies <.1uf den Stuhl. auf d1.•n1 bis }\:>t::t 
Hilm;ir Vi~cher gesessen hatt\.-. und .;Jab 2ugleich 
dem M.Jnn. in dessen Begleitung l1geborg IA'{le:
ner gekommen war, den AuftraJ, aus einem an
deren Zi.ln!Th?r noch cil1en Stuhl herbe-j:ubrinqcn. 

Nun s:.ißen sie ~u viert in dem Zi.ni.m.er zu~1m· 
men. Lin~s \Ion -dem Kriml"lalrat· saß Hi.-rtha Lnr
,~n. ihm gegenüber Hilmar VtSCher, an der rec'.1-
te:n Sc.ite Ingeborg Degener, die bisher ki.·inen 
Ton ge~prochtn hatte. 

Hagem;tnn \\'andtc s•ch zu ihr. 
..Sie wis.stn, \\:::iru1n Sie hier sind, Fr~tulein 

De~1er?„ 

Das krampfhafte L~ichcln auf lhrem schmalen, 
sanften Gesicht verstJrkte sic~i. 

,,k.h h.Lbe keine Ahnung·, JX..haupt~te: sie, 
,.ich \WiH ~ur, di.lß Jch ohne Ang~1~ von· Grün
den auf d'"·m ßahnJ1of Charlottenburg festgenom
men v.•urde„. SU.· richtete sich et\\as auf. ,.lc..'l 
protestiere- gegen diese Behandlung! Sie haben 
kein Recht, mich fe-stzuhalten! Ich habe , .. -

Flucht, nkht wahr?"· 

lrtg:l'borg Degener wollte auffahrtn. Aber eine
l-bndbewl?)Jnng des K1'ti1ninalrats brachte sie zum 
Schw1·.igen. 

·:Sie .'iatltn nicllt d,Jmjt gerechllt't'". sag~ t>r 
\\'etter, ,.daß icl1 Sie witer Beobachtung gestellt 
hatte-. Das nächste Poli:?eirevier la11 Ihrer \\'oh · 
nung sehr n,tlw. Ich hatt\! \'Orausge.~hen, daß Sie 
e-inc Dummheit b..."Qe"ht>n würdt.'fl, und" sie ~ahen 
mich nicht entti.iuscht. Sie haben die!>e Dummheit 
tatsüchlich heg<n\)cn. Sie versuchten die:"' Au<:ht 
und - "-'llTckn verhaftet· 

Diesmal ließ sich Ingeborg Degener nu.:.i.t mehr 
am Sprechen hin.:lern. 

.Sie sind \\'ahn„iimig! " kreischte sie auf. und 
Hilm_lr Vi.c;cher horte 1nit tlßl{lendcr Verwundt"• 
run.g d1t' unan'\l('nehme Grellheit dieser Stimmt'", 
die er bis dahin nuc als s.inft und ein.Khmeichelnd 
kcnne-igelernt hatte. 

.,\\la'1nsinn:g sind Sie", \\.1e-derholte lnge-borg 
Degener. „aus \Velchem Grunde . , .r 

Die Miene des Krimina.Jr,ns v~r""'and-elte sich. 
S!einh;irt .sah H.ademann jetz.t Jus. je-.1'- Muskt>I 
seines Gesichts trat deutlid1 hervor. 

„lnfFborg Oegt'ner". s~19te er mit met..lllischer 
Schärfe, „Sie- haben Werner V~scher ..-nnordetl" 

F-s \1.-ar still im Zunmer. So still. daß f..ut 
deutlich die hämmernden Her:sc..'ilJge der Vler 
~1enschen zu hören \\.'31'1ttt. 

Nur Htl1nar Vis.t:he:r mac~1te endlich eine B~ 
~l~. Er hob Jen Kopf und suchte den Blick 
Fkrth.„1 l..ir1".·n!'„ die sich abgewJndt hatte unJ 
uim Pen.„ter hinaus.sah. 

Auf seinl'm Gesicht malte <:kh grt-nzenloses Er~ 
.staunen. 

(Poct.setZullll folgt) 

• 

• 
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AUS ISTANBUL Europa und die USA -
Berlin. 1. Juli 

Aus ·der Diplomatie Oie b~knmte ,\fonatsschrift „Berlin-Rom-

D~r jugoslawische Botschafter in der Tokio ', d·e sehr oft d•e Meinung des A·•S· 
Türkei S c h u m e J1 k 0 'W i t 5 C fh . ist w.irt gen Amtes \l.~·zdergibt, verölfentlia:ht aus
ges~ern aus Ankara in Istanbul einge- führliche Betrachtungen iibcr die Fr;ige der Be 
troffen. um ·den neuernannten jugo. lawi- ziehungen Z\l.ischen Amerika und Europa. Oie 
sehen Botschafter .für die Sowjetunion. Z~itung i t der M~nunlj, daß -Jie Ze$amm~n
G a w r i 1 o w i t s c h, zu begrüßen, der kunft der :O.l1ni.st.r für ausw,·rtige Angelegenhet
heute auf der Reise von Belgrad nach ten der 21 amer.kanischcn Sta.1ten. die auf Vor
Moskau hier eintrifft. "hlag der Verernigte-n Staaten st~ttf'nck:i wird, 

Gestern empfing 1ßotsd!laifter Scihumen- eine Art ßilanz der wlrtsch,iftlichen und morah 
kowitsch im Park-Ho:el den jugoskiwi- sehen Außenpolitik s~n wird. mit dem Zi..t der 
sC'hen Generalkonsul Ha d s c 'h i g e 0 r ~ AufrC'Chterh.altung der lntuessen Amerikas durch 
g e w in t s c h, den Presseattacihe Lu k a- die Vereinl\jten Staaten. Diese Bilanz wird fr\.~
c e w j t s c h und einige andere Persön- lieh n:cht sehr crlreuhh sem. denn die lntere.s· 
lichkeiten der hie..sigen jugoskiwische11 sen des westlichen Konti'1ent.s überkr~uzcn skh 
Kolonie. vielfach mit den.:n Europ1s, wenn .'\ie mit vor-

In der Begleitung des durchreisenden 
Botschafters befinden sich •audh der Ge
sandtschaftsrat M 0 r 1k o w i t s c •h. Ge
sandtschaftssekretär M i 1etitsc1h so: 
wie Vercreter des jugos.hawischen Presse
Zentralbüros und der Agentur Avo:ila. 

Filmabend der deutschen Kolonie 
Der m ge:itrige-n D nsta.g für <l1e Mitglieder 

der i<leuts.:hcn Kolonie m <ler Teutonl-J 1·cran
staltete Filma:berld war sehr stark besuchl. IJie 
vor knr1em eingeführte Son mcrtc"'tt war Jic Ver
. anla ung, den Bei..:inn der Vcranstaltun~ um 
crnt· halbe Stuntle ~tuf neun Uhr abends Lll ver
sc..hleben, eine .\\aP.n;llune, die sjch "tls Lwcc~
mäßig erwies, 1 s;c verbl.lrgte d 1 1mgt·lruh
ll!Tl Genuß auch <les \'orprogr.unms. 
Zunäch~t wur<len zwei Sportfilme ckr Ub

Pmdt1ktion ,.Hinei+n" und „l finunlLr" gcze gt, 
die in ,;ichr cindrucksvollen Bildern den Wert cks 
Schwimmens und Tauchcris fiir <lie Körper l:th
luni( vor Augen tührtcn. 

Ller llauptfilm „D l l J 8 8" w:ur<l'<! ivon al 'II 
Anwese1 den mit sichtl ·hc n Be1bll aulucnom
mt:n, denn er gab i11terc. s.1nte. Ernb\icke in_ ~cn 
Aufbair der <l utschcn Lultwnfte und d.:n (Jcist, 
uer sie besedl. DiC"l('r grol~ Flic!,~rfilm wurde 
bereHs l!ß7 gedreht. Er wurde · Dcutschlan_u 
er mals im Jahre W38 ,g,•1.eigt. „D lll 88" t>'! die 
Nummer e::nes ooutschcn Knc·gsfbugzeugcs am 
Ende "'1cs Weltkril.>gt!S l!Jl 4-18 gewc:en, dessen 
damaliger Flugzeugführer <lie llauptrollc in ?em 
Film '<p!ie'lt. ET h.at sich als Oberwcl'ltz<.>ugmeister 
der neuerstaridencn deut-;chen Luft\\afle wieder 
rnr Verfiigung gestellt und ubt'rträgt sein Er
fahrun!!en aus dem großen Kriege auf die heran
y,..ichsendcn jung't'n deutsdicn Fl~i::er. In dle 
großarl1genii\11fnah111cn von illegenden.\\asch'n•:n, 
l.an<lungen, Flugzeugh.1llen. Fi.mksrat~ncn und 
Flottenmaa1ffi.·t-rn st emc Hamllung t.'1ngefloch
tcn, <lurch 1die der m .der <l ulS<hcn Luftwaffe 
herrschende Kan.cnJsc!}:titsgeist verherrlicht 
urnJ • •ln besonderer Wie·t für idie Einsatzfähig• 
kc.t ger~<.k> d r lJ1tft11 alte sehr wirkuPgsvoll her
a 1~g stellt wird . 

gdaßte.n Meinunnen betrachtd werden. D<Js 
gesunde Urteil der amerikap.ischen Nationen soll
te dennoch nicht auf .die D.1uer dit"! an1~rik,u1i

schen Interessen den "\V~ch.sclfallen der b",ti 
sehen Entwi klu'1g ausgeliefert werden , die heu
t" cinrn sch\l.ercn Rückschlag erleJden. Amt•rik.1, 
-J L< l>i<her d:-: Neu<> \Veit g n.annt wurde, ver
dankt sein~ Entstehun\] den Streitigkl"tPn, di.: 
:\v1schen den rt>.Jkt.on,irt."fl K1ilften <ll"S AJtt_.n 
Kontin uLrs t:"ntstariJ~n sind. 

Die L n<kr Amerikas h 1hen ~ich von E.mnp~ 

~.etrennt. ~·eil die europ..iische Rcuktion ~ur n 
der Lag..- w,ir, ihre e1qcm· Zeit 7.11 be~r<.>Jft·n, 
~.d nicht W"6trhm wollte, cl:iß diese Zeit , n..1,„ 

laufen S<"I, tl'!d d.1ß die Nt'lll' \Veit "hren Vülkun 
neue L.-hensformen li fern miisse . v.,r;.,_ es fiir 
d cse L1~t!er notwend \l war, s; h d,n neuen Auf -
g 1ben zu \ViJn1en. J e hr uncnt\vickclt~r lkx\-1 
d.trn;il-; stellte. cl-:-en.c;o \\'it- 111rC' n.ltlonale Frt·ihl t, 

~ sind sie zu f.:...JLii;1chtl'n gekommen, die sil" auf 

tk"l'n Weg d1'S f'ort .hri:t~s ,,nd -l1·r Entwirklun ·, 
fü'irte Es ist kl.1r. d.1ß ste nicht gcs- !JI slll<l. 

skh und ihre lntere'<o;en fiil' die europ.ii.sd1e 
Re. kt.on aufzuoofem. d i~ l:.crl",t s f,bt vul11g fn 
d<!n \Vogen Wr«.hw1mc en "t. 
"\Veiter lenkt die z, 1ts hr:lt tlie AufmerJ.:samkcit 
Jer Lese- auf ·ine ErkJ;irung, die der F ü h r er 
vor kurzem abgegt'ben k~t: ' A m e r i k a d e n 
Amerikane•nl Eu:ropa den Euro
p" er n 1 Der f'ührcr ist • ckr Mc 11u11g. d.1ß d ie 
Monroe - Doktrin beachtet w -rden müsse, die 
Arncrlb, „lkrdings. .weh verpfl c'1te, sich nicht 
mit europ··" bcn Angele9enl1t•1tM zu bdasscn, 
wie Europa d:c Ho!l<fo von nmerikanischen Er>t· 
wicklun °11 z11 1 S<'n. Dis Ist clt'l' L.-it&>t: nicht 
nur d•~ Re ches un :~ iler ~11\ l>t'freun-leten St.ia· 
tf11 . sonder~ tuch eint"s Ne e~ Eu op.t. nuf d(is 

die \\'c·lt 'lieh vor= 1hcrdtc:1 h;:it. Der G,x!i„kc. 
dar. \:!in;, w~ r t s c h a f t l c h e z u s il m m " n -

a r h C' i t Z\\.';sch~n l.J.e.iUc-11 Konfncntcn dun:'.1nus 
A u s d e r ·' m e r i .k a n i s c 1h e n „Jtürlich St"i. \l.iru 111 d ..-sem Auf.s;itz gnn: beson-

K o l 0 n i e ders eing~hrnd erörtert, dernrt, ..Jaß die Verwirk-

Der hiesige Kon.s.ul der Vereinigten li.ch '"9 einer solchen Z11sammen<1rb.!it d ivon bo

St:iaten gibt .:i.in morgigen D o n n e r s - e r.~luß: wird. oh E.1ropa s1cl1 einem !.·1ndhd1'n 

d A J l" · Ab ..1h · t . J oder emcm frcun<llichen Am. rik..i gc im über be-t n g .. en ..,.. u t, 111 wcse1r e1 ues 
amerikanischen Botschafters im Robert fin<.!et. 

College eineon Fünfuhrtee, zu dem a 11~ 
A:nerikaner her:lich eingeladen sind. 

Un wetcerschäden 

Der vorgestrige Sturm. über de n wir 
bereits kurz berichtet ha1ben, 1ha •. ·wie 
sich jetzt herausge ·teilt hat , gröller~ 
Schä·den verursaaht, als man ursprüng
lich angenommen 1 h.~c. So sind im St ~dt
teil Kur:ulu!? zwei alte H olzhäuser ein
gestürzt zu,m Glück befand sich im Au
genblick der Katastrophe niemand •n den 
Häusern. Durch ei1nen hera!::istürzcnden 
B:iustein wurde jedoc'h ein M1l.nn ver
letzt, sodaß er in das Krankenhaus i1n 
$i~li gebracht werden mußte. - Ferner 
wurde das Dach der Fiac-G1a1rage stark 
be.'!chäd1g~ und teilweise vom Sturm fort
gerissen. - Auf der Insel Kma!t wurde 
der Pächter einer Badeanstalt vom Blitz 
getroffen und auf der, Stelle getötet. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk--

Senders 
M i t t wo c h , den 3. Juli 

13.05 Orirntalische M1Lo;,k 
13,20 Sulonordie,ter ICharlys. ).Strauß. G1'1e) 
l8.J5 T1mzmi.;:;1k auf Sc'rnllplattcn 
1 II 40 Oril'nt~L"he Musik 
!Q l 'i fl<•richt iib~r '.iie außetlpolit sehen Ereig· 

nissr 
19.45 N.1chnch n 
20.30 Git.1rr;,-Snlo 
21 ,50 Orchcste• de~ Staatspr.isi<J•nten unter d ., 

Leitung von lhsan Klin.;er (Mehmtt Ali 
Hansen. Franck. Pir:ie) 

22,30 Ll'tztc Nachrichten 

... „„„„„„„„„„ ............ "'!"'„ ... „ ... „ ... „„ ......... „„ ................ 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa lut Ihr für Euren Bodm7 

I 

Ihr liebt thn, ahlo sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zuckerrüben wollen Nitrophoskia 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff 'l'loranid) 

Baumwolle will Nitrophoska 

Ha11elnü1111e 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , 

Im Weinberg 

Obll'tbäume 

wollen Ammoniak 

wie GemWie aller Art, Salate, alle mumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrc;phoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinen.ertrag! 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak odtt Nitroph<>11ka 

01 i v e n b ä um e wollen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 

K a 1k1 a l p et e r 1 G. ganz beaon.ders :z.u empfe.hJen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 

wendet Euch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TURKANIL„ Sabri Atayolu ve ~s1 ., 

Galata. Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, 
p09ta Kutuaw latanbul 1157. 

hmin MAX UNZ 

Trabzon und Samaun: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Memin wul T 8!'1111.111 

RAStH ZADB BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf uiucre Schutzmarke 

„Türkische Post" Is~nbul, Mittwoch, 3. Juli 19!! 

Aus der Istanhuler Presse von heute Bleibt Deutschlandblockadefest? 
(Fortsetzung von Seite l) 

• Istanbul. 3. Juli In einem Artikel über Syrien erwähnt A. 
Fur jedes kriegführende Land wir<l n.attirlich liehen Krieg prodnktionsplan Deutschlands, der 

die Fortfiih.rung der larldwirtschaitlichen Produk- von \'Ornherein eine wesentliche Erhöhung des 
tion und ictic ausreiohende Durchführung der Be- l fackfruchtanbaues verlangt hatte, da Kartoftc~ 
skllung~- u nd Erntearbeiten durch die Eiinbe- auf der gleichen Flächeneinheit das Zwei· bi> 
rufung landwirtschaftticher Arbeitskräfte zum Dreifache ur1d Rüben sogar <l'as Vier- bis Fii 111: 

In einem Aufs..1tz über die Gcfolire.n, die d•n 0 a ver in der „Ikd 1 m" dein Entschluß Eng
Balk;ml;indem ·Jrohen. sc~rriht Y. Na d i in der Lrnds, <'ine Besetzunq Syriens durö O..utsche 
„C um h ur i y et", daß die Großmächte der o"ler Italiener zu verhindern u1d n:icht zu duf-
,., h 1 d c;cn, daß die Ruhe und Ordnunq rn Syrien ge 1~r a.tun~ s f'rieden.; ;rni <lern Balkan großM 
W l stört werd·~. und er meint dJß man mit der ert Jeunesscn müßten. \Wrt:1 c-•c verhlndem 

Wehrdienst erheblich erschwert. Gera.de d:eser fache von dem an Nährwerten ecinbringen, w3
' 

Scnwierigkoit kann a.ber Deutschland schon beispielsweise bei Getreide a11 Nährwerte n e~
durch .Einsatz zahl reich er Kriegs g e - zeugt win.l. Da die Hackfruchta.nbaufläche ill 

f" n gen er weit 1bess.er begegnen, als die mit Deutschland in diesem Jahr um reichlich 10 v. 
Deutschland im Krieg befii ndlichen Staaten. In- f-f. 1gegienilber dem Vorjahr vergrößert w:urde, 
teressa·nt .ist hierbei übrigens, daß Deutschland erweist sich dies für die deutsche Ernährung>· 
neuerdin.gs den größten Te~l der pol n i s c h e n bilanz .als sehr wichtig. Daneben ist die 0 e· 
Kriegs g e f an gen e n e n t 1 a s s e n hat, s~ m ü s e a n b a .u f 1 ä c h e sogar tbm rund 25 ~· 

ll d.ar' Mo,Jlichkeit der Besctzun~ d.ie<es Gebietes ,durch wo en, > '<!~ selbst neuen und größ,·r~n \Vir- n 

ren entgegengetrid>en werden. 

· In einem be.1Chtcnswcrten Aufsatz:, dessen 
Uehcrschrift „Ein ßlick 3uf das heutige D~utsch
hnd„ luutct, betont Peyam.a S" f a n der „C 11 m
h u r i Y c t '. daß Fra11kreichs großt<?r Fehler d1-
rin lag. daß es trotz der nächsten Nac~barsclnf 
D.outschl„nd wcdcz6, militarisch noch <111s dem 
Gesichtspunkte der' Ideen begriffen hnb•» die zum 
Inbegriff des Dritten Reiche~ ~z:wonl""'1. seien. 
D'e Veroffontlichunfien. die In Frankreich in 
den letzten J„!·.rcn über D·utschl,m<l erschienen 
seien, trügen keinerlei wissenschaftlic'icn Cll<irak
ter und w.iren, hloß.. Prop1ga11d1sd1riften gc·gcn 
dkses NJchl1.1rbnd gewesen. In der Türkei ha.hc 
m.m ~ber :iicht einmal <;oviel \Verkc Wie in 
Fr,•nkreich ve10fkntlicht, 11nd das einz: nr Buch. 
·J •. s mnn im tli!J.-isc""n ß11<hhnndd uber d,t< 
neue O et1tsc1il,1n' I ~,iuftrl·iben könne, sr.1. die üher

ntL< oherfl;i, hl"c'1c und in grö~tcr Eile ahq.-f;:ißte 
UobcrS<'t:img vcn 1 I1tl~"' ,Mein K.1111pf", wobei 
l>etont wl'fden miisse, d.iß <l.13 rid1t1gc Verstimd
•tis dk"'s /Vif erhs eine gmaiic Kenntnis der llr
• 1choo im 1 ·Jer Lllltwickl1rnq d1•r dcut chen Re
voluCion voran : t: .... t~s ".C„ .:1ne m· dem ~ben 

i.:.d ckr lnne:t· und AulJ..,n)'>Ol1tik t-illcs i~en 

Lande< im cn\! t•'ll Zusammc-nlnng std1enJe ot 
we1 :J1oke1t , all d ie Ged.111k7. <l...s Brgehren un.l 
die Z idc r111rs Volkes w k<."Im,·n, das dt 
h{'t.Jtt." 1ufqprirhtct lnhe, um lil' g1üßte )ollr 

der W rl•gesd1i htc w 5p1elen. T),.5',,ilb würd.rn 
ia q.m: Ei;rorx. an<l Anr~n a unz5hligc \.\'crkc 
wruffenthcl1t.. rnn Oeut<ehlanJ und ine Revolu
tion den Volkern In wissrnsduftlich l'::iw:rnd 
freier Vff'1sc lückenlos verst.J;cfod1 w m.1d"-'n. 
A1:tn miissc au.c; d;l'Si'm Grundt.• tL1s n1·uc Drutsch
l~nd nid1t durcl1 die prop„111nndistis(:he ßnllr. 
ron·lcrn d· rd1 d.is prüfende Auge der "\Vi <:oo· 
sduf• betrachten. Eine Geist swrfa sun J, d: 
,!,.:'!- g.'rr:nste-1 Zw, fel an d ~r Notwcn l"11keit 
hege, std.c im D ienste der rückscl1rlttlich,n Un 
w:ssenhe!t t:nd d r F11qst"1 nigk~it d .c ro<;. ir die 
Un?ntbchrlkl·h 1 d„r \V1..,ensch.1't , Jl •t .ih· 
l~hllL'. 

I 

EnqLmd rechnen müsse. 

• 
In der .. So n Pos t 1" geht General a. 0. 

Er k i l et in ~usführlJcher Weise auf die Grün 
·k ein, die Fr-.inkr.,,ich gezwungen haben, d;e 
"\Vaffen zu .'\treckl'n, U!ld sagt mit ' einem HimWis 
auf die dnrauf bezü~lichen Erk1'irtmgcn Marschall 
Petains, daß man den Worten d:l."ses großen und 
alten Soldaten. an <les.sen e'irenhaftem Charakter 
n.~nnnd 2weilcln dürfe, unbedingten Glaubet 
scl...,nkt·n müßte. 

• 
Im „T an"' weist Se r tel auf die Gefahren 

hin , die sich ni.,, dc•n gegenwärtigen Ereignissen 
i<' S~ricn für :lie 'enqliscl>on lntere~l'n im Nahe-t 
Osten ergehen k6nnten und meint, d;:iß England 
1n<)<Jlichcn.veise- c.1ls Gegenmaßnahn1e zur Beset
=ung Syri;·11S schl'Clt~n und dadurch verhindern 
w~rde. d 1ß dieses unverteidigte G2biet von dl!'n 
D~i.t"hen oder Italienern besetzt werde. 

• 
„g·nc Frit'Clrns•limme aus B11lgarie71" nennt 

V e l i d in .·kr heuti\lt"n „T a s V i r i E f k a r" ei· 
n~ n Aufs:,tz der Sofioter Zeitung „w Parole 
Bul\Jarc". di<> den S~gen des Friedens für die 
. knsc'1he1, betone, und sagt. l'S li<•qe ~icherlich 
ian Int~r~~sc Bulg.arjens, \\'t:nn dil! Fragen des 
B;ilkans und danJ11ter ;itlch cl..is Unrecht, dJs den 
ßulqarcn wJhrt>n·l des :weiten Balkankrk•ges in 
der 1Jcbru.Jocl1,t w1d,·rfuhr, a•.1f friedlkhcm Wei-
9•' l"•igclegt werden würde. 

• 
In der „V a k i t" fragt A. U s, ob es tnbe

d,ngt notwendig sei daß einer von den bcidj'n 
krlcgfühn•nde11 Staaten, entwe<ler D~utqchland 
0<.lt-r E~i;:rl:ind zusamnu.·nhrechen müßtt.• , 1un in 
E.srop„1 eine neue On:lnunq zu SLhaHen. 

daß sie nun als Z i v i l a r bei te r gegen t a - H. erweitert worden. 
r i f l i c+h festgelegte n Lohn arbeiten kön
nen. Zu 1Begirln des Krieges standen Deutsch
l,111d .aber noch nicht in 1gleichem Maße Kriegs
r,efangene zur Verfügung, 1und trotzdem muß
ten gera.cie zu jener Zeit <lie Bestellungsarbeiten 
durch&-eführt werden. Deutschland hat im Ge
gensatz zu Emgland dieses Problem rechtzeitig 
berücksichtigt. Bei über :twei .Mill ionen J.and
wirt~ohaftlich~n Betrlieoben in Deutschland wur-
d1.:n frühzeitig genaue Unlersuchuugl'n ange
stellt, <l1e zum Ergcb11>is hatten, .daß bei Kriegs
beginn auf jaclem Hof sofort die erforucrlichc 
l lilfe vorhanden war. 

Bielt.>t sich h~emach auch für einen neutralen 
Beobaohtcr kaum ein Anhaltspunkt für Hoffnun· 
bcn, wrie sie in Eing'land an die Blockade De~t.<ch· 
lands geknüpft werden, so kommt noch hinzu, 
daß diesmal von einer eigentlichen Blockldt 
Oberhaupt keine Rede sein kann .. Man br.1uch1 

nur an die völlig ungehul!derte Verkehrsverbill' 
dung 1des Reiches mit den Südosts t a a te 0 

und mit Ru ß l an <.l zu erinnern, wozu heute 
nqch die französische .Atl..1n!"ikkiiste und die 
Lardverbi1~ung mit SpJnien gekommen ist, 1utt 
sich darüber klar zu wel'<ien, daß der gegen f;U· 
hue Jahre noch wesentlich erhöhte Güterall' 

Aufkr den Kriegs.ein1winkungen können n:itur- tausch zwischen Deutschland 1100 diesen st..13' 
gemiil~ a.uch andere Einfliiss.e die Ernteaussich- 1 d" 1 .. k hl" ß.e • d. ,icn 
t · L d b · t .. ht" H" h"" en · 1e .uo en zu sc 1e n venmag, ie . 
l'il e111e~ 1 an es eem rac 1gen. 1enzu geo o· 

1 
__ , d .. be . htn 

· t 1 · • ,,. w·it h .. 1._. i.er ""er ort voru rgehend 1n der deut.:;C ren 111 ers er .1rne u1e 1 erurngsver a mL~'Se. . . ·h· 
· 1 t f"" De t l l d 00 r , Ernahrungsw:irbchJft erge!H>n sollten . Deut" 

• 'c 1 nur ur 11 ~~ 1 an ' so ern_ ur g::tnz land kann d'ies umsomehr er.warten aJs er:idl 
Lurop.1 war bekanntlich <ler letzte W 1 n l e r un- . Be . d K . . H ' g ~<~ 

·· 1 1· 1 h t --• ll d rt seit g11111 es neges die andelsabkorni" g wo in 1c i ar , u„„ vor a em aue e er un- 1 G · ed ·tf-
.. h 1- 1 1.: [) <l" f .. b 11 . nac i idem Jrt111dsatz der ge.ge•nseitigen B 11 gewu n 1c 1 ange an. J<; ur te u era gtiw se . . ·r:a· 

A · 1 hä:d h f 
1 

b nis~e 1n ihrer grol~en Bedeutung für alle bete•"' 
uswin .cn,ingdssc t'. en S ·h~drvorgeru_ etn ia hen,• ten Staaten voll enka nnt sind •Und sich wr all· 

wenn .rnc 1 , emr 1ge , c a en meis en5, ü er- . z f . . . f} 
1 ··1 1 d 1 [) 1 hl , 1 h 1 . "-' h gcmerncn . u nedenhc1t cntwwkelt habein . 

~.c 1:i z wer en. n eu sc an„ · a man Jl'uoc . cn 
d' · t t F 

1 
.. 

1 
. 

1 
nst daher unzweifelhaft, daß Deutschland au 

. 't . au 5 g ~ w 1 n er e n • a c 1 e n sam - in seiner Erniihrungslage selbst bei längerer 
lieh Mn rruhJahr 11 e111 beste 11 t, .und ;i;war vor F t<l d K . . BI __ , .• 

• .• • „ or ;:wer <.>s neges uil<.l •der englischen "" 
alklm mit 1 l a c k f r u c h t e n , ,1lso mit den lur k d ... „ 

1 
. h b 

1 
"" 

. . ·a eversuc1H! 1ung e1c esser dasteht a s •·· 
Ot>utschla·n1J besond~rs .w1ohtige11 Karto~feln und \Veltkriie 1914_18. 
1111!-Rubcn Das entsprach dem la11clwirtschart- g 

Totenfeier für Marschall Balbo 
'l a 1c;1 n meint l m „Y e n i Sn b a h ·•. d:tß Rom, 2. Juli (A.A.) Unsere Luftwaffe überraschte · und oom.bal'" 

"' h dil' rnm;üii sdw Reqierl.l!ng w;:i'1rscheinlich 1 Oie Totenfeier zu Eliren M3 rschall ß a t b 0 s dierte wiederholt und wirksam einen feindliche~ 
wieder st.irk ne1111q fühle um .mf die engliochen und seiner Kameraden fand in Bengasi statt Im G e 1 e i t zu g im siidöstlichen Mittelmeer. 
G ll<1"'ttien wruditen zu können. Bei.,ein der Witwe des Marschalls und von Ver- In Ostafrika btolegte unsere Luftwaffe die tfa· 

• 
tretern der Zivil- und Militärbehörden crwit!s fenanlagen und Depots von Berber a wifl!' 
M.ir·"hc11l G r a 2 1" n i dem Gefalleneu di, letz- sam mit Bomben. 
t,•n Ehren. Die 'terbl.d11." 1 lül1" .1es M.1rschalls • Fdndliche Flugzeuge versuchten M a s sau• 
wurdl' auf d'"- Lafette eines Gc-schutzes g.estellt mit Bomben anzugreifen. Aber das Eingreif~ 
unJ in lic Kirche gebracht. Oie Vertreter der unserer Jäger, die 2 Maschinen abschossen, llJ1 
Arm'' und der ßehörcen folgten im Zuge. der der Marineflak, die einen Apparat brennend :itlf~ 
durch ein dicltt,.s Spalier der dtalk>:iischen und. Absturz bracbte, zwang den Feind zum Riicl!· 
arabisc'1cn Truppen ging. zug. 

Nach der religiö~n Feier h.elt M.irschall Gr:i feindliche Flugzeuge führten eine BombaJ'die· 
2•~1>i dit' Totenrede für B1lbo und seine Kamera- rung von August a durch. Die sofortige uoil 
d 'n. D,e sterbliche lfül'.e des M:irschalls wurde wirksame Antwort der Marineflak vereitelte di!~ 
:\11f cin·on Flugplatz übcrfUhrt, um von tlort .u1 Angriff. Ein feindliches Flu1r7eug wurde abi:c; 
Hon.1 eines Flugz:euqes n.ich Jt,1lien q<·hr.icht zu schOSStltt. Der Sachschaden ist unbedeutend· 

... 
Ro;n, 2. Juli (A.A.) 

. M;i"d1.1ll Rod o 1 f LJ Graz i .t n i. der zum 

Oberhetehls'1aber aller it 1· 'nL'IChen Streilkrält~ 

in Nodafrika ermnnt wurde, ist auch als NJch
fcl<Jer des Marschalls ltalo Balbo zum Gouvc;
m·ur \'On L'byen be timmt wor-le•:t. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in ltali„n, 2. Juli (A.A.) 

Bericht Nr. 22 des italienischen Hauptquar
färs : 

Zivilisten wurden verletzt • 

• 
Rom, 2. Juli (A.A.) 

M 11 s so 1 in i beendt>tC' gest\'rn se-ine-:l ßtSLli:b 

bei den Truppen an de~ Westfront 1>nd k~hrtt 
abends nach Bordigher.i z.uruck. 

• 
• Rom. 2. Juli (A.A.) 

Die ,1mt• hr Lis'r der 0 p f e r u n t e r J ~ r 
Zivil b e v öl k er u n (] durch feirtdliche Lufr· 
3nqnffe in -:!er Zeut vom l l .. 30. Jun i nennt 9I 
Tote, dJ1unter 77 durch f ·indlic'ie Bomben. ~ 
durch Splitter der Flak, 8 durch OperJtionen :~r 
See und 2 durch feindlkhe Arblleri4'. 

A'11 21. 6. lD~O wurden in Co:np1cgne <lea tr:rnzusisch n nkrhändlern die Watten ·tif'
standst>ed.ing-.ungen iib~gcbcn. U. 8. z.: einen l:fö~k auf ·den Ptatz mit dem Salonwngen, ;n 
dem der Waffenstillstand vom l l. l l. lUl8 d1kt1c'flt wut1de. In der Mi~te de; Platze,., die 

Stm1darte d l~ Fü,hrers. ' 

An der Grenze der C y r e n a i k a bombar
dierten un ere Fluveuge trotz schl1..-chter Wct
t~lag ... n it großen und kleinen Kalibern feind · 
liehe Tanks, wobei i.ie einige beschädigten und 
in Brand warfen. 2 eigene Flugzeuge kehrten 
mcht zurück. 

Verletzt wuden 392, d~runter 3 39 durch fe1r><i· 
Lche Bomben, 23 durch Splitter der Flak. 1Q 
durch Operationen des Feindes zur See und d 11t 
Person J.urc'i feindhche Artillerie. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffc 

für 

Damen- und Heri·enk leidung 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Istildal Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenübu Photo-Sport) 

„ DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahi.m Hoyi 

1-abul. Mab.uurJ P-
Ahoid 1!.lauSI Raa 2-~ TtL ntii.."408 

„ 

Nächster Sammelwaggon 
für Wien„ßerlin gegen den 10. ds. Mts. 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Güterannahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feuste.l 
Galatakai 45 - Telefon 0848 

Echte 

Bll}u.:., Slaet- und Silberfüchse 
ih großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikliil Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

II 

• 

Hemden und Pyjamas 
Für den Kaufmann 

In urosser Auswahl 
fertig und nach Maß . 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
Beyofjlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Form die Wirt• 

chaf tszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Eimelpreis 50 Kuru§. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer „Deutsdttt Bazar. gegr. 1867 
l&tikW üidd. 3H 

DIE KLEINE ANZEIGE' 
in der „ Türkischen Post" hilft IhneJl 

auf billiqste und bequeme Weise. 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach• 

unterricht nehmen oder irgend wel• 

ehe Gebrauchsgegenstände kaufell 

oder umtauschen wollen. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoglu, 

Sofyalt sok. No. 26 Telefon 41590 


