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Erklärungen Argetoianus und Tatarescus 
Bessarabien war immer eine rumänische Provinz und wird es auch bleiben", sagt Tatarescu " -

Buk.drest. 3. Juli (A.A ) 111.'"rm sin<l u1\bek~1nnt. (jl!dukien \vir uns, oh11e 

Die Agentu r Rador trult mit: den .\1ttt z.u , .tt "eienl Arbeiten \\.··r und bl~iben 
A. \\ r eng \'t"rbunJl."n un<l SLhJre11 \\.ir uns 111it l..Je-

ußenmintster K ronrat Ar 9 et 0 i a „ 1,c 1~nJ IHngc-bung u1n Jie FJhne des Vaterbn
n u gab gesrern nachmittag vor den V er-e <les u1lil.J unserer Uyna.stie, r.lie Unterpftindcr für 
d'nigten außenpolitischen Aus-schüs_sen d „ 11 ßestJ.nd Ht:n1.i.1i..e n~! R11fe11 \\·ir n1;t bluten-
-es Sen;its und der Kammer einen Bencht b f s · ub U<.,1n 1 h:rlt11, ~l 1,.·r n1it L"'ite• hnlnH!: 

er d ie F o lge der Er6gnisse bei <ler Ab-
tretung Beso;arabiens und der Norc:lbuko
\l;•na 

Ane't! toianu g~1h <len Notcna.ustausoh Z\\·ischen 
~r Sowjetunion und Run1ä11ien \\·k'<ler. Er ver

: llhs Ulti.1n.1hun ·der So\\·jetunio11, das in dt:r 

1 
ach.t vom 26. zum 27. Juni cin.getroff.e.n war, 

II)() in <leim die So\vjcturJion \'erlangte-, d~g 
··lleasara!Jicn auf jeden fall a.n die Sowjetunion 
t u'\ickz11gcl>en ist" un<I daß d<s' nörd~che Teil 
der Buk . ' G d. . . ·•·r N OV.'lna mit <k"fl n.:nze:n, ie 1n einer ~ 

_ote beigdügtcn K arte (:ingezeichnet s' nd, an 
c}i( Sowjetunion a.bz;utreten ~st. 
A Aßg'esichts des Ernst1...--s der Lage, so trk lJrte 

Fs tebe d.'.lS ewit~i.' Runli.in1l"n ! Es lebe <ler Kö
n'g unJ l'S IC"he d ie [)yn:istie' 

• 
Bukare.t, 3. Juli (A.A.) 

N:1ch e-incm Rericht Argetoianus nahm Mini
s trrpr;Js.iJl·nt 1·· .:1 t ;i r e ~ c u d~1s Wort und cr
klai te· 

„Bess:ir.1bien v.-;i.r 1nmer e-ir.e run1J"1.i~che Pro
v in-: und '\\.·ird c.s al1ch ln1mer hll'ii.J.en. D:c ru

m~:.schc- Regi(' rU0\1 ·wird ihre VerpllichtunJen 

gegenilbl'r So'v;etrußland erfüllen." Der Mni
Sh."!'prj . .!~ t>lhloß mit eiClt!m Appell an d3.9 

L •. 1nd, in l.km e1 ft.lle :•1r SolidJ.ri, 1c 1n l Fini.g· 
kt.·lt 11m ~n Thron aufforderte. 

D.inn folgten i1n Namen der ehemali\)\!n Abge· 
ordnt"'tcn lkssarabiens und der Bukov.:ina feierli
che E.i kl.lrunucn. die von d "'m bessanabischcn 
S ·nator C 1 ob e n u und dem buko1,vinis.ch~n S...-
n;;tor i 1 a k m a n v.-rlcst!n wurden. 

Oie. e Erkh.irullgen zeig~. daß Bes<'.3I";;ibWn uni 
die BukO\\ina über die \\.'echsdfälle <ll'r Zeit 
hin..:tus rumdnisc:h sind und rumän1sc~1 bleihen. 

Der Kronr,1t Proft!"ssor J o rg a, chcm-iligcr 
Ministt"rpr~.sklent. übergab dem Vorsitzenden der 
au&npolitischen Kommission eine Denkschrift, 
di~ \'On verschieden~ politischen .P ... ·rsönlic.hkei· 
ten, die keine P.1rlamentsmitglieder sind, tmter

zekhnct jst. 
• 

, Bukarest. 3. Juli (A A.) 
Oie Agentur R,ador teilt mit: 
In dt>r Zeitung „Neamul Romanesco ... 

c; l C";bt Proft?ssor J o r g a 

„ hct~t 
1l"n Art .kel, in dein 

,D·ei rotl' Fahne \\'eht übfr ürnauti (Cz1....-no

\vlt!\ Citat~Alba und KischirK"W. Warum 
und v.1('' n.ui.il..er zu sprec.hi?:n, ist nic~t der rech, 
te Aug.·nbllck. \\.':ts uns a119,•nbUcklich intcr~s-

s:~rt, da."l t, ·w=is In dl'.!m Lande hldbt, Jas v.ir 

}··r 7 vi\L..ation gcöfbct h:1hen. l:S bldben dort 

3 M JUoMn B.n1rm, die dort seit t!rdcnklicbt'"n 
Zeih·n ;ingesi«lclt .sind, und in die5\'n St:i<lten 
\t.•1rd J!c Erinnt•rung an viele Jahrhund1..·rte d~r 

Freiheit und L":nc hohe Verehruf19 hleihe'fl, d 'I.'" 
ihntn mit dt!nsclben Gefühlen und G.:dilnken, di-: 
\\"ir selbst haben, ancrzogM "\Vurde. Es wird ai· 
ll'S hltibtn. v.·ac; v.•ir gel.Jn -~aben, um dir Lage 
dort zu \ erbesscro , wo wir Unwissenheit und 

jüd.!sche' G1·slndel vor'J('funden haben. E<; v.·ird 

dort t•ine ganze Em1gr.:ition von Intell.·kl1K"llC"n 
bleiben, dt-ren ei,nzi.ger Ge-dankt> ~in v.rird: ihre 

Rechte '' ie<ler :u ~rlangt>n. 

rretoianu, '\\-urde"" der Kronrat einberufen und 
~~langte nach ciner •angen Aussprache zu dem 
(jChluß, daß ein läng~rer Widerstand nur auf 
. rut"kl unscrt"f dgcnen Verteidjgungsr.dttel ohne 

~ Hilfe von außen t1111mog•ich se.J. Das ru5si
'<ht, Ultimatum konnte iliher nicht abgelehnt 
\Vellden. lnfoige<lessen \vurde ein Te/cgr:1mn1 

~eh ~~kau .gc-san<lt, in <len1 es u. a. IJ.eißt, 

Ungarns und Bulgariens Forderungen 
}"' undgebungen im ungarischen Abgeordnetenhaus für die Achsenmächte • 

ß die ru n1än.ische Rl·gi.erurtg von 001n Wun;he btset.~t sei, aUe Frag~n. dje geeignet ~ nd, 
1
1\e J\.\ ißstirnn1ung zv.1:-:.chen der Sowjetunion 

~ßd Ru,näJ1lcis1 hervor-lun1fcn, rnit frit.-Jlichc11 
•ri

1
tte-l11 zu lösen, uni<l daß ~ie .bcrc'f se, &•_f<.1rl 

i\ ~oßz:ug· ster \Vt>i~ ene fre.undschaflhch.c 
Ltssr>rache übl-r .nlk.~ sowjetrussischen \ rorsch!af" he1hebrufühn•n. o„ rumän'· ·hc Regierung 

/t <l ie Sowjt'!union gebekn, den 01t und J,·n 
·etti>unkt J<.·r Vt:rfanJ un1t"n n1iln1tedt"n. 

fLt Nac"9en1 uni.qere \ 'ert>Un h.1.en und Fn.·u1 k.l e-, so 
Li h.r ArR't.>tokt.nu rort~ uns g-t-raten hatte:n. dio; 
. 

1
bltna tun1 anzunehrne-n uo1 n·eht f-in,en J\riieg 

~ • t • 

w· d ~1 ·roile Europas 111 entft:s..~ln, g:ku1bt1.. 11 
\• ir, \\ en i~st~ n s di'l' aukrlcgl{'n ßt..-chiug"ungt.·n 
v'=~rn L:U kün ncn, ·lrtd~.n1 \)lir Verh~1n<llungt'n 
0

°rsc.:hh1ge11 un<l -t..he t;o._.. jeLu111on hah!-n, _ Ut·n 
dt rt festzulej,.ren, \\'O sii.:h J;c ~vollin:ichw.~tt>n 

r htiiden ·reilt: trclien sollh.•n. 

Die r ' ehe Anl\\'ort \Va.r ungcn.Ju . Sie be-

So[ia. 3. Juli ( A.A.) 
Srefr1ni te·ilt 1nit: 
Der bulgaric.ch(> }\ußenmin1ster h::ttte 

r11 :t dc1n .sowjclru.:;.::;i.-sl.1hen Gesandten Jn 
Sofi.a . ' ~ a \\' 1 e n t i e- f r, eine · longi! 
llnterre-dung über die I'od~rung ßulg"
r rn3 an 1iun1dnien 

1 "' hoLft. Joß ,J,. se Fordeou11gc'" 
hcrli o: ksidt l •nt ,,·erJe-n. ,„,..c-nn J„1s We11k 
<l.;:r R~visi on der l'bropäi~chen Karte be
ginnt, ·! .e \Oll D~ut ,<'h',nd und lialicn 
b<'s,1hlo se-n t"t 

• 
Svf.,, 3. j '1n1 (,\.A.) 

A:it~en:n n ttr P i 'J o ff l1attc gestern m~t 
<l rn SO\\ jetnt~S<·h 11 {jo...·sJ.n<l'icn Dn Sofia, 
1. :t \\' r t' n t i l ' 1 f, t· 1n.: l<1ngt' Unt(;1 rl'(j1111g. 

• 
Hud..1r~ •, 3. Juni (,\. \.) 

l >il' Ung.'.lr" he ·\!_!cnLllf t:t.'"ilt mit. 

l;n u\hgeordnetenhaus sprJchen 111ehrJ:re l{\."J-
1h·r uber "le \'l'rfol!•u"lgen, <ltnen die LTng.:un 10 

HLHnä1~cn :tu~ge..elzt ~i.en. Üt'r Ahgeor<lnete 

dc-r urhthh~in.i.rig'll-n cflrisUK:h~n Parl-ei, II c r v a t, 
't' 1klilrte: 

Nnch 20 Jahren <kr F.rnoied.r"gung können wi r 
t.i:Jlich sehen, <lJß nach <.kr l~::;cht.-<:hosl-o\\'.'.lkt'i 

i'liuch ~tl' Auflüs1111g Rumänil"OS bt>gunnen hJt. 
k h bin g1.:wil\, daH un~re ~reundc Itnlien und 
Üt'lll::;c.:.!1land '3lll'Tk1:nnen \\·erden, \Vle OOcclltigt 
die ung:ir:SChcn P"nrJen.1ngc11 sind, und d<tß s.e 
uns 1111 gcgcbt.~l'e"n Au..,monblick zur \'e„\\irkli

lhung <.Ltser f, 1r~ ... r;un~en verhelfen \\'t:rJen." 
01.:r Ahgi.:orJn.elc lenkte .dinn die .A11{merk· 

&;1 11 11.:-cit c.l •r R1..•gierung :u1[ J1c Ta ts:u.:ll<!'. d11 ~ 

n~c h den1 .StJt ut der neuen Nation.:1 lp.:1rh:'. dtc 
lJng:ir11 ulll.I d~ ~'-1 inderheiten 1111 allgci1nerin.:>n 
k1:inerlc1 Re<:·ht haben und der Gnade dt.'1" ru
·11•, 111$1.:ht!"n ße3mten :n1~gvHefiert sind. IJk- n1-
111:t11i-slh.! Rl~g:ieriung !eitel Zehntau..-.ende v11n 
l ·1üclitlinJ.,11C aus den von den So\\jcts be:-.el:th•u 
(il•bil'lc.n nach Tr..'.lnsihr.:tni-cn, 11111 auf das r~·g:l·n
tu111 zun.ickgr('ift:n 1.u können, <laa noch ;n dl•n 
ll:ir~n dit>r Ung.arn \·erblieben •.sL Run1;i11 icn 

~tete 'n W irklichkeit nkht l.:~r. d :iß Ru111q
~'"1t d ie 80lorligc Rtick~be Bcssarabi<:ns und 
B 't. Ra~nHmg de r Gel.Jiete 8t'~trab1en,:;; u'.\d <lt.•r 

~ko\\.·~n a .;n einer Fr.ist \.'Q11 -t ·ragen, bcg1nnt•nd 
f!)i t den1 28. Juni, annefln1cn sollrc, \.\-'ährcn<l d·e 
~\\')tt~. isc.hcn 1·ruppt!il in den1setben Zeit

~'""' xi;..,., Gebicte besetzen sollten. Oie Stadtc 
. ternO\\·it:z K.isc: IUnl•W un<l Cetatca Alba sollten 

Bomben auf Hambu rger Gebiet 
\Vieder zahlreiche Opfer unter fr edlicher deutscher Bevölkeru.ng 

•OJ l 1 
.aufe dc.s 28. j Luli besetzt werJ~. und Ru-

Borlin, 3. Juli (A.A.) 

DNB lcill mit: ' 

hn l aufe der Nacht von1 27. auf den 28. Juni 

l 1aben britische Flu&rzeuge bei ei rtent Einflug auf 

deu tsches Gebiet 8 Bomben geworfetL Hierbei 

Tn änien sollte dPe Vera:nt\\.·ortung hir die Erh.'.tl
tung- in ·gutein1 Z ustand und d»e Nichtzerstörung 
<lt r Eisenrot~ru.·n <lt.."r Lokomof1ven und \Vag
~~1"19'. dt!r Brück~n , dl·r [)1,.•pots, flugpl~Hzc und wurden 10 Häuser, darunter das Gebäude elnes 

.:1bnken überne hmen. Die sich au:> de r Raun1ung schwcdi„chen Konsulat s, schwer beschädigt, b1w. 

~gebe.lleh.'11 Streitfragen könnh.111 ~urth e-i_ne 1erstört . Eine Peni.on \'Vurde getötet und 5 ver
Ortun1ssion v<>n Vertretern der bei<l~n Regie~ ltt1t. Davon 3 schwer un<I 2 leicht. 

• 
~U.rtigtn ~regel t werdt!n, die eig-t'"rr.> zu diest.'1ll 

"-.c:k gebildot werden sollte. 
Die Sov.-jtl~ierung bestand darauf, daß die Berlin, 4. Juli. 

~""14n!.che Rogicrung auf diese Vorschläge bis Am Miltwoch, den 3. Juli, wurde durch eng· 
Pö<!les~s 28. Juni mittags 12 Uhr antwortete. lische fHcger die Siedlung Barmbeck bei Harn· 

~,~Lage RlDTiänicns war klar, 50 sagte Ar- burg bombardiert, wobei 12 Kinder un<I 3 Frau. 
hn u \1,"ei tur: Nachgcbot!'n od~r Kr~g machen. t il getötet wurden. 
s 2Weitien Fa.»e hatten \Vir im o"*"" gt."J{C-11 

t r~ttkräftc kämpfl·n anüssen, d:e im Vergleich 
lLJ :den u~gen überwältigend .igey,·~n wiiren, ""d - . z . •• . ·· 11· ~ zwar o hne d>e L~C1rir;ru11g einer vv :gen 

11he •a.n unseren anderen Frnnh:n. w·r konnti:n 
~-lf keinerJ..ci Hilft.! rechnt"n. IArartTge Vor-aus 4 

~tlu n gen für dc-n Kr.teig htitll·ll d:.e Zerstörung 
~1~t-r g.anzen \\' t'hrm.'.!:<.:ht bei.~ut~t. und da111it 
d ll:tA:·n \\·ir uns. ai1H.'h ge;g,:n je<ll'n eventuellen .:1n
~rt'11 i\ ngr'_rff ohnr \'ettrW"-l;u11~ hc-tund~n. In 

d.tt't{·r Lage \ \'Jr es vor 1tlein \\K--J11ig, d.11\ d:e 
~urn<J.n:.SChc ,,,.\ rm_se inb:kt ·lll:ch . . \\1 t Vl·rtr.:1u„n 
~ltf Jk- \' ita~;t.i l !er ' t:on, er dllrlh lft' Jahr
ll.J r•Je-n .! hndli·(h d 'I! l 1tget"~hfgkc·tt"l1 un.J 
•I" lJ „ ' „.._~ ..: :ntt·1J:iid tngen n1i; (JC'~ 1kl zu ~1w Tl· 
~ \'f.'lr,;t.'.lnJ, hat Jic rum5n.· :<..:h~ Rl--g'.erun~ n11t 

1111\1.·rz untl l :.nttausthung J i.>eit[ngung~'"" 
:nl~Meng„111u111nt1..r1, J'e s:~ r.i\.:hl \'l.'1JneJ1..·n 

l... ri nt~ \\.'ir anl\\Orll..'h.•n .\\c~kJu, daf\ \1;·~r. um 
f.: n-.te l·olPt"Jl z11 \ crin don 1.It! l~äun1ung: J1..·r 
""' ""' 1 • L ~ n~·Jt.:tr.:~ ·"la:n .\11lwr 1r:t l!'~n..:.\nlltl.'11 ~t.·-

t·tt• (1 1H1t.:llrnt.•n. 

dtl,:J11 n ... 11.'"·r Ah 1.:hrL:tt heg;1_L1.1t für Rut'l1:i11.e11 auf 
1n < ich;t·I d.cr A 1fX 11µol1tik. !in RJhrnen <ler „ 
~1~11 l):11-st~H1111~„ h::it (.he Rc:g t>n111g ~hlo"

:*11. 11f 1\..1 • ot:al!{Jii.soh fra:azi'9isch ... ·n (i:t.r.:uH;eu 

~:11~ J:t April 1 93~1 ';ll \f'TL.h:htcn. I· ·n tr~u~:\·ol
Z.u,, \'oll f·li1chtllngt.·n ans den J1.:n1 l\t.irpcr 

~r N~ion entr:' ·n1.'"1t <icl>ieten ist u11tt.·r\veg~. 

Rom. 3. Juli (A A) 

Von amtlk~er Seite v.•ird mit91dei lt, d,1ß die
it:ili1:nisi.:lt~ Abordnung bei der \VaffensttllstJ.nds· 

ko1nn1is.sion unter der Pührw1g des Gen-crals 
Pint o steht. Die anderen i\\ itglieder der Abord
nung sind Korp.sgeneral Vecc:ili.arclle, Genera l 
Goiran, Luftge-:1eral Rellegrini SO\Vie al~ v~rtretcr 

dt>c; A ußenministeriums Gesandter Vitt..:tti. 
Dt.!r rfa.iung~rt di;?"r :vv.affenstillst.1ndsko1nmi~ 

sion wird \vahr'K:hl">inlich Turin sein. 

Berlin, 3. Juli (A.A.) 
DNB teilt mit : 
Der deutsche Militärattache in Paris vor dem 

Wellkrieg und militärischer Vertreter des IM
ches bei den \.VaffcnstiUstandsverhandiungen von 
1918, General von Winter f e 1 d, ist heute in
folge eines Herzleidens in Berlin verschieden.-

hl·f ii<lt> s·i.:h .bereits in vol!cr AuHU.S:ung, \VaS 
S<.hY.Tfl! l1l"fahrcn für üie ,\i\.irvdc-rhcite-n mit sich 
br; llJ:,'e:„ LVc ung-aris.chc öife11Uiche ;\\ l~in11ng -.!r

\Vartc, .daß ·<E<! Regi.erung tn <li1..'*'r Frage eine 
e1it~hla-.3L•1H~ Haltung einn~n1n1t. Jeder Ungar :st 

zu joo n1 Opfer bert::it. 
Der ,\ bi,;eot<lnde Mathias M a t o 1 o s y, der 

1 id11er ckf 11 11('"11 n:ihiona\$0zja~:Srschcn P:irh,1, 

t·1 Klarte, <l":.C ungar..s..:he Nat:-on habe nur eine 
einzi t' J\\e!nung ubl-.r die tr.11"-'-"Jvanische Frage. 
( )il·~e Frklä1Jngen \\'Ur<l~n von \\·am1c-m BeiiJll 
J I< zn Padament; begkuet U.'e Abi:eurJ
' teliCTI o1.•r'1ubt.· n !llC"Pt l "OTI l trf·n ?t.'.Hzen, ll:!ng cn die 
t-.'Jtiio1tai hy1nnc und hr..1.C h\.:n in 1foch111fc auf lta
lk:n, l )eu~·hf.:in<l 11n 1 Bulgarit'n a1ts. 

• 
Budape;t, 3. Juli (A.A.) 

Dit:' U11g-.1r sehe Agentur teilt nlit: 

In <lt'r .s:tt.•ung tler Regicrung~partci he~onte 

,\lir' ~·tt.~~prä_tjdcnt <Jraf T c 1 e k i, d:ts P.arlamcnt 
habe se·11.._• J·enk=-n 111 einer t>rnstt.n Stun.J~ hl'gon
fl(.; ll , e:> \\"erde .1ber i11l 1.aufe dt>r rt.'rie-n zu..~an1-

111engeruft:n, \\"t'Orl dies not\\"tndig St'1. \Vichtig 
i~t, So sagte ' l\~leki, dtaß dls Leru.J der Lage. in 
lk ll kritischen ernsten Stunden mil Ruhe, \Vii r
de und Vcrtr;uen begegnen kann. ,\\ it üe111 (Je
fühf, daß •iltr~ Verantwortlichkeit ge1,.,,·:tchst!n ist, 
nluß d:e Regierung die not,vcOOigen Aufg:abt:n 
auf sich nelPnen, v.-cil dJ.S P.:1rlan1c-nt in der gc~ 
cen\\'Jrbg'(.'ln Lage nicht j«k! f.illlClh~it btraten 
kJ nll . Wie ~11u11e r ble"bt d;e l~t!gierung a.uch in 
dt'r Zukunft (.'bl~nso .i,vachsam und r1.·rsucht ~111f-

111crk,;$":1n1, die sich ·t;iglK:h ändernde L age zu 
\·erfolgen. [)ie Regierung bemli.ht sic.h, cn:.c 111 er
t~sen des 1..andes zur Geltung zu bri ngl'n, und 
s.~c ·weiß, <l.al} <.Jas Vertrai~·n <ler Nation lli nter 
il1r steht, und sie ist sich <lcr Stärke der Nat ion 
lkwußt. Die drei größt-cn Güter trer NaUon sind 
die Ehre, die UMbhängigkeit 1111<1 die Größe der 
Nation . l>ie Ehre dt."f ~ation besteht auch dari n, 
daß die Nation Vertr.auen · i "hrc ejgene Stärke 
hat, ihre 1norallsche Unabhängigkeit ~\\"ahrt 
t..nd ihren Freunden treu bleibt. O:e Regierung 
t>cmi.iht . ·eh, im Interesse der Aufr.echtcrh.altung 
und der Vergrößerung des V.aterlandd ihre 

Pflicht l.U tun. 

Preis der llli!Zelnummer 5 Kuruf. 

Bezag1prelse1 Piit t Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.- ; für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-. (Ausland) RA\. sa.-, odet 

Gegenwert. 

Erscheint tAgllcb ou6e1 
Sonntags. 
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15. JAHRGANG 

Crutzescu bei Refik Saydam 
Unsere Flotte ins Marmara·Meer zurückgekehrt 

A nkara, 3. Ju n i (A.A . ) 
Der neue rumänische Botscha fter in 

Ankara C r u t z es c 1u , wurde. heu te um 
11.30 U hr YOm M inisterpräsident D r. R e
[ik Sayda m empfangen. 

• 
Istanbul. 1. Juli 

Emlieiten unserer Kriegsflotte. <li~ 
m 'hrere Tage unter dem Fbggsohiff 
.. Y a v u z" vor Beykoz vcrsnmme1• \Va
ren sind ·hc-ute \Vie.der ins .Marn1ara
Meer eingebufen . 

• 
,Bei·rut, 4 . Juni. 

Der fr.anzösische Bo tschafter in An ka. 
'"· M a s s 1 g 1 i. wird in Aleppo erwar· 
tet. \VO er ei ne Besprechung mit dem 
fra nzösischen O berkon1missar für Syrjen , 
l' u au x , haben wird . 

W ie verla utet. soll auc h Gene ra l 
W e y g a n <l zu Besprechungen mi t G e
uera l M ittelhaus.e r dort eingetroffen sein. 
• • 

\\'ie cf.-e Istanbuler Pre-~se blrichkt. \\'.:rdcn die 

GerüChte über de-n Ausbruch von Unruhen in Sy
ri('n dur'h die zustand'.i~ franz.Oslsche-n K.rt•ise 
in Abrt>de gestellt. Nac1 dic~cn Meldungen hat 
dit• Rdse des Generals \V e y g a n d n.: eh 
Syri('n nur den Z\veck eineT Rücksprache mit 

di""m Ob.:rkommandicrenden der Jorhgcn fr<lllZÖ· 
si~IM: n StreitkrJfte, General Mittelh.au~r. und 

nach der t'rfolqtcn Untt:rredung 5.'i r.lie Ei"1Stel

lnnJ d.:r Feindseligk\:"itt>n beschlossen \VOn.ll·n. 
Anllesi1,.hts die<:t:'r Laqe \V11rJen ,Jit.• Antr~i9t' von 

ia1g-en Pr<in::own Ul d ... r 'fürkl"l, icl1 l lt>rn (r;in-

:ösischen Heer in Syrien zur VerfügunJ zu steJ, 
ll'"n, von den französischtn Stelkn unbt--antv.·ort\': t 
gelassen. 

Auch die Meldungen, wonach dt>r rran:ösische 
Botsc~after in A".\k:ara, M a s s f g 1 t, 'in Stgle-ltung 
von et\.\·a 30 Franzosen von d~r Türkei nach Sy~ 
rien gefahren ist. \\"er-:ien ebenfalls ab Wlbegrün
d..:t betrachtet und die Reise dts franzö5i.schen 
BoL<;chafters nach Syrien als eic.~ Er\\·iderllllg 
dt>r Besuche des französischen Obe-rkommiMars 
Pu a ti x und ~s Kommandant~ der franzö• 

sehen Streitkrähe in Syrien General Mittelhau

s.er hingestellt. 
• 

J\nlwo. 3. Juli 
AnlJßlich des Todes der Tocht ... '1" cks iingari

J>C~cn Reichsvenves.ers A diniral H ort h y \\'Urde 
vom Präsidenten der Republik, Ismet lnönü, 
Admiral Horl.hy -e:.n Beileidstelegramm geschickt, 

das vom wt0arischen Reichsverw('$er mit einem 
D>.lnktelcgramm beant\\·ortet ·wurde. 

• 
Kairo. 3. Juli {A.A. n. Reuter) 

In selnor E rkläru ng über d ie Au ßenpo
litik Aegypte:ns sagte der neue ägyptische 
M inisterpräsiden t H assa n S a b r i Pascha 
in der Kammer u. a. folj)endes: 

Unsere Außenpolitik gründet sich auf die 
Freundschaft zu allen frentden Ländern, die nicht 
vom Krieg berührt sind. Aegyptet1 ist um die 
Aufrechterhaltung seiner Unanlastbarkeit 1u1d 
seiner Unabhängigkeit e.benso bemüht, wie uni 
die Erfiillung seiner Verp!lichlungen gegenüber 
seinem großen Verbündeten England und der 
C:rfüllung seines Bündnisses tutd seiner Freund 4 

schaft, dt'n1 Buchstaben und dem Geiste nach. 

Reformen in Frankreich 
• 

Gegen Plutokratie für ständi~che Gliederung 
Vid 1y, 3 . Juli (A.A.) 

Jlavas teilt n1 it : 
, 

Sdl ihrer Ut:bersiedlung noch Vichy hat die 
Rl !{lLrung P t! t :i i n ~ich nns Werk gen1acht, 
u1n cl'.c ungeheuren Problcnh! zu be\vülligen, die 
e:ne sotortige Lösung verlangen, wenn die 
Auf~abe ~el i ngeu soll, und dt r MruM:hall und 
seine i\1itarbei ter sind fest entschlossen, rnit den1 
alten r onnali'in1us zu br~hen . Oie Niedtrlage 
r rankreichs verlangt sorortige, kühne i\1aßnah 4 

111t 11, \\'-t.'. 1111 man einen rasd1en Wiederaufbau de"s 
Landes will. 

Das Parlan1ent 1nuß seinerseits die Regierung 
bti der Rtfor111 der Ge~amtstruktur dt r Verwal
tung unterstüt zen, tinschließlich dieser Institu
t ionen selbst. Ohne Zweifel wird sehr bald, in 
der kon1111ende11 \Voche, eine Aussprache vGr 
beiden Kan1n1crn getrennt stattfinden, auf die 
dann ein Zu3alnn1entritt der beid('n Kw1u11ern als 
Natio11alversrun1nlung folgen wird. Oie Regie
ruog wird vorn Parlatnent die unbedingt not
\Vl!ndigen Volln1achlen verlangen, um Frankreich 
in1 Rahmen der republikanischen Grundsätze 
und der bestehenden Gesetze eine n e u e V e r -
f ass u n g unter der hohen Autorität des Mar
schalls Petain zu geben. Oiese Verfassung wird 
als wescntlichl!S Ziel haben, die Rechte der Ar
beiter, der Familie und des \/aterlan<les zu ga
r;1ntieren. 

Dieser Plan, der seit der Unterzeichnung des 
Waffenstillstandes in Bearbeitung ist, ist von 
seine n Urhebern sowohJ in Bordeaux wie in 
Clermont-ferrand zahlreichen Parlamentariern 

vorgelegt worden, d;e sich einmütig der Not· 
...,.endigkeiten der Stun.üe bewußt 'erklärten. Uie 
öfienllichc J\.1einung wird daher 1nit dem Paria· 
n1enl einig sein in der Auffasung, daß der naUo· 
nale W i e d er a u \ b a u nicht ohne Kontinuität 
der vollziehenden Gewalt verwirklicht werden 
kann, nicht ohne daß die Regierung die Gewiß
heit hat, a1n Ruder zu bleiben, u1n das Wagnis 
111 uoterneh1netL 

Die Arb e it und die Intelligenz müs
se n an Stell e der Gün s tlingswirt
sc h a lt und der Plutokratie, die dent 
Land soviel Uebel gebracht haben, wieder i h -
r e n P 1 a t z einnehnten. 

Die neue Verfassung wird kühn und modern 
sein und dem Staat sei11e Autorilät, seiue Souve4 

r änität und sein Ansehen wiedergeben. 
Die neue Verfassung tnuß von der National· 

versa111n1lung oder den an Stelle des heuUgt11 
Parlaments berufe11en Versammlm1gen ratifiziert 
werden. Eine breite Verlretung wird hierbei deo 
B er u f s s t ä n d e n eingeräumt werden. 

Der nächste Ministerrat wird das Datun1 der 
Einberufung der Ka1nn1er, die sich in Clermont 4 

ferrand versammeln wird, festlegen. Angesichts 
der Schwierigkeiten, denen eine solche Ver· 
sammlung begegnet, da viele Parlamentarier 
sich im besetzten. Gebiet befinden, wird der Zu
sammentritt der Kwnmer und d Senats nicht 
vor einer \Voche erfolgen können. 

Späte Erkenntnisse 
Bord.aux, 2. Juh (AA. )

0 

H avas teilt mit: 
In der Zeltung „L e J c t1 t n a l" sprit:ht Pil!rre 

Dom in l q u c ül--er d:e Fiihrur~ Ces Kr~l'"S. 
\\renn m<"n i!en Kri('Q nicht wollte, so sc'.1reibt 

Donün:quc, oder :hn "!1.:.~ht mlc-hcn konnte, daoo 
·Jm-f:c ~Jn kdnt'" Gar.1ntie11 nll Polt>n \Ji:hen. und 
m,p; mußte .in1 S;p~\.·mher JQlC) h inJ.!'ln. ,„ .. e 1nnn 
im &-pt.:mber 19)8 und im ~1.lrz J9Jt) h:1nd~l1,·. 

Ahc-r v.·\':cn man die Kart(' dt>r G 1, .Ult~ .1usspiel
te. dann n1 ißt<! inan sle \J~HZ 'I p "l.:n ~ 
NoJ:C'n d:ir~1u.! r;1ehl'"fi, daß D, .1 1.sch'an-J te1h\"d!>t' 
in Polt'"n gebunden \\'":tr. \Vtnn m...1n drn Krieg 
für notv.·r\d;g hielt, tl-.n ..U.>t-r Jm s~pticnib.-: r nicht 
m.:ichf.n konnte, d1nn mußte n :in \"or'lrT •11 ~il 
treffE'n. um im Frühja'1r 1940 2i.X.. f. ~•1.1o' 
brit:sche D:visiontn oo t .i.J!" ent<1)!"'Uu.-r • ~ \3'r 
ricil ;:u lit'si.tz'"n. "bt- r in.in durft~ ll c: ht uf J{'n 
0Jch1..rn cfirt. .l:ll, d;iß \\':r 1rirht vo: JQ.il ~1 

C'i!lf'r SchJadlt bereit seien. 
0 1...o.utschhrxl war bkxk.i~rt. 1lier „, h.11t.:; Vor· 

ri.itl'. Nie~ einer \'cr:w('ifdun Arb~t !'p.elte es 
di~ schnellstmögliche- Partir und sh-ytt• n..-1 J„r 
Schnelligkeit übe r ~in\· G,.>-gn€'r, die loi\h g.111? 

gc1n5chlich auf 1941 '"·orhtn " kt~"".?. 1-:S \~·.1r 1:111 

politischer, nicht r-in 1n:lit.1riscl~r S~q. ";n S.{'g 
nicht dc.'i Gfn-:-r~1L'l.t<th.~. sond~rn ....t.-r Rrui('tu.ri.J. 

• 
Vichy. 3. Juli (A A .) 

ilS 11uniftische \'olk cnnunt 1rut f1:stc11 llerzen 
~- '>euc \'erstununelung n, dk' '.~ .<ler l;ingc1l 
f l"ltre von L nglucksfaUc.n. J»e H:un1aruen un Llu· 
t~ner(~hichtc l'riebte, \ iel~li.:hl J.ie schn1etz-

4lhste und ungerochteste i.st. Die Wege dc'S 

Ein 
net 

Blick 1n den h1s'.orische n Eisenbahnwagen im W a!d von Compiegne,'wo der de ut:.ch-framösische W affenstillstand am 22 . Juni <1!>ends 18.15 U '.ir u-n!erz.,;ch
wurJc. In d.er .Mitte: Der T isch mit den deutschen und fra nzös ische n Unterhändle rn . Li nks: G eneral Hu n t z in g er als Vertrete r Frank reichs im1 Augen

b lick der U n•erzeichnu n g. R echts: G ene ralobers t K e i t e 1 un terzeiclmet als Vertreter D eutschlan ds. 

M1r.sch;;ill PC t a in ~1at gc.:.t.em den Vors.it! in 
l"l&r Si1:rw1g des enqeren Kabinett!nu1schw.w~ 
gi:führt, an ~der der stell\.'ertretendf' M1nisterpr<1· 
&ident L a v d 1 sowie die Minlstt>r für I nneres. 
[ür F inanzen und für die Nation.i.le Vt'rteidigung 
teilnahmen. 

• 

' 
' 

....... ~ t ;. .•• 
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Frankreichs Selbstversorgung 
Frankreich fast autark - Kohle· Versorgung der schwächste Punkt 

Berlin, 2. Juli . niissc und Kopra) einqef!lhrt werden, und zwar 
In diesen T~n. in denen weite Teile Frank- im Durchschnitt der letzten Jahre nicht weniger 

reichs von den deutschen Truppen besetzt wur- als 1.2 Millionen Tonnen. \Venn sich vielleicht 
den, erhebt sich die Frage, wie sich die Versor· der Lebensmittelbedarf Frankreic'1s durch ent
gung dieser Gebiete gestalten -..i rd. Großbrilan- sprechende Einschrankung der Zukilung und 
nien hat sic!i einen möglichst großen Teil der ..durch Einsatz der Vorräte aufrech~rhJlten laßt, 
französischen J::landelsflotte anzueignen versucht,• so steht doch noch nicht fest. in welchem Um
und zwar bereits zu einer Zeit. als Frankreich fa<ig in diesem Juhre ans Mange 1 an Ar· 
noch auf Englands Seite Krieg führte. Die bei t s k r ä f t e n d!e Bodenbestellung vernach
V er sorg u n g Frank r e i c h s w:rd d;idurch lässig! worden ist. und welche Ausfälle infolge 
zu einem nicht unerheblichen Teil eine davon in der Neuproduktion eintreten werden. 
Schiffsraum frage. Die Ernä!irunJssorgen, die sich in den letzten. 

Frankreich gilt unter den großen Ländern Eu- Wochen in den nocl1 nicht besetzten französi
ropas als ver!iält':\is.mäßi9 a u t a r k. Immerhin sehen Süd- und SüdwcstfJ"bieten ergeben haben, 
hatte es Deutschland mit s„iner planmäßi11cn sind in der Hauptsache die Folge des ungeheuren 

• Steigerung der Inlandserzeugung verhältnismäßig F 1 ü c h t 1 i n g s a"' d r a n g 'e s aus Belgien, den 
werter gebracht als Fnankreich: Es hatte auf den Niederlanden sowie au.< Nord- und M1t~lfrank
Kopf der Bevolkerung gerechnet einen Außen- reich. Sie sind also mehr ein Ver t e i • 
handelsumsatz von 140 bis 170 Mark im Jahr, 1 u n g s- a 1 s ein Versorgungs prob 1 e m. 

Frankreich von 150 bis 180 MJrk (Großbritan- In der französischen Rohstoffausstattung sieht 
nien von fast 400 Mark). Da Frankreich au• es keineswegs se!lr günstig aus. Ueberfluß be
SeiOC<I großM Aus 1 a n d s b e t e i 1 i g u n g er; steht nur :om einem kriegswichtigen Rohstoff: an 
erhebliche Gewinne erzielte, konnte es einen !::: i s e n erz. An S Pinnst o f 1 e n mußte 
jJ.'u-lichen Ueberschuß der Einfuhr ubt-r die A11s- rrankr..>ich stets r:len größk1 T.,,J des Bedarfes 
fuhr von 2 bis 3 Milliaden M;irk hinnehmen, einführen. An Kohle und Koks war Frankreicl: 

ohne sich an fremde LJnd,•r zu verschuld·on. d!'r grußte Impor•eur von allen Landern der Er-

„Türkische Post" 

Der niederländische Wirtschaftsraum 
Ueberaus d icht besied elte Rand- und Durchgangs gehiete 

Zwischen den drei Großreichen Deutschland, 
Großbritannien und Frunkreicl1 gelegen, war der 
niMerhindi~che Raum von jeher jenen Gesetzeu 
unterworfen, die die Beziehungen dieser drei 
MJchte unter~inander regelten. Die besondere 
oeoJraphische Lage Belgiens u".ld der Niederlande· 
verleiht ihnen den C'iarakter von ausgesproche
nen Ra n d - u n d D u r c h g a n g s g e b i e t e n. 
Hier mündet der Rhein. der verkehrsreicl>Sle 
Strom Europas. Das große wirtschaftliche Hin
terland, verbunden mit diesem Raum durch das 
dichtest<e Kanalnetz der Erde, die natürlichen 
Meerhäfen und c!Pr ungewöhnlic~1 reJche Kolo
nialbesitz machten diese beidC<i Länder zu den 
reichsten der Welt. Holland z. B. hat das höch· 
stc Volkseinkommen auf den Kopf der Bevölke· 
rung gerechnet. 

• 

Aber erst nach dem Weltkrieg wurde mit ihrem 
Abbau und der Einrichtun9 einer Sch....,,rindu
strie in Flandern begonnen. die i'.irer KapitalzJ
s:immen~tzung nach aber als ein Ableger der 
Wullonie anzusprechen ist. die wiederum finan
ziell vorwiegend von Frankreich abhängig ist. 
Neben dem bedeutendsten Zweig der belgischen 
Industrie. der Hüttenindustrie, die sich auch auf 
d;e naheliegenden Erzvorkommen stützt. spielt 
die Eisen- und Stahlwarenindustrie (Waffen) ei
ne große Rolle. l\Veiterhin sind von Bedeutung 
die Glasindustrie, die chemische und Textilindil
strie. Der nördliche Landesteil. Flandern, 1iat 

vorwiegerul Landbevölkerung, die die i"1tensivste 
Landwirtschaft der Erde betreibt. 

Die hauptsächlichsten Einfuhrländer nach Bel
gien waren 1938 Frankreich mit 3.1 und Deutsch 
land mit 2.4 Million<>n Franken. 

Lux e m h ur g. das mit Belgien in Zollunion 
steht, (rund 297,000 Einwoh"1er auf 2586 km2 ) 

lJUt eine außergewöl1j1lic·!i starke Eisenindustrie, 
mit einer jährlichen Leistungskapazität von L6 
MillioneQ Tonnen Roheisen und 2.5 Millionen 
Tonnen Rohstahl. Die unversehrt in deutsche 
Hand 9ehllenen Werke von Rümelingen und 
Ro<lingen stellen eine beträchtllcll\! VerstärktUlq 
der deutschen Eisen- und Stuhlindustrie •l.ir, d..r 
diese Werke bis jetzt fast aussc·iheßlid1 für 
Frankreich gearbeitet l1atten 

Istanbul, Donnerstag, 4. Juli 1940 

Deutschlands ,, Treibstoffwunder'' 
Deutschlands Versorgung absolut gesichert 

Die kürzlich bekannt •ge.-wol'dene .Aeus · noclh ständig weiter 1ausgebaut. iDie g ro· 
serung des Reidhsbea.uftrag ten für da., ßen Gesellschaf~en für die Gewinn ung 
K rafofath rwesen, Gen eral von Sc .h e 1 L künstlic'hen T reibstoffs haben in tde r 
daß D eutschlands T reibstoff ·a1uch für letzten Zeit Anlei;hen imfgelegt, um i1h re 
einen Krieg von zeih n J ahre n Ba·uprogramme möglichst schnell förder 11 
r e i c 1h e n w ü r 1d e , mag in manchen zu können. Andererseits sind die Erdöl
Län.dern ungläubiges K opfschütce'.ln eT- bezüge Bng'lands durclh 1die BesetzuHIJ 
weckt haben. Die zuversidh tlichen Au.~- der wichtigsten französischert Häfen u nd 
fiJhrun gen von Sohells .grün.d·eten sich durch ·das U ebergreifen des Krieges a ul 
aber auf mehrere unumstößHche T a:sa- das Mittdmeer etiheblich verminder \ 
chen. D ie Er d ö 11 i e f er 1u n gen aus wonden; audh hierin dürfte ein er de r 
Sowjetruß Ja n •d n aoh D eutsdh:lain<l Gründe für die Waffenniederlegung der 
sind in den letzten Monaten wesentHch französischen W ehrmacht zu such en 
verstärke in G ang •gelkommen; ferner fie- ~ein . 
!en in lckn N iede r 1 a n 1d e .n u n d • 

Berli n, 1. Juli . 
Be 1 g i c n bedeutende Erdölvorr5te in 
deu tsdhe H ä!lide, die ziur V eameidung 
von V erluS'ten durch Fliegerangriffe so
for~ ain verschiedene Ste·llen verteilt 
worden sind. 

SchließHch ist durch 1die italienische 
Kriegserklärung an die W estmächte der 
Srrom r u m ä n i s c h e n P et r o 'l e u ms 
von W esteuropa nadh der Donau und 
damit nach D eoutschJ.and abgelen kt wor
den. Die H ersteJ.lu.ng von k ü n s t l i -
c 'h e m Be n.z in in· Deutschland is' 
außerdem, wie man °dem kiürzlic1h veröf
fent liohten Gesdhäftsbericht von IG. 
Fa~ben entneihm"en kon nte, s e !h 1 
s t a r k g es t e i g er t worden un d wird 

Die Behauptu11g des Londoner Rundfunks. 
daß Deutsohland im kommeni<len Wi nter einer 
.II u n .ge r s not ausgesetzt sein würde, wird 
jetzt auch von zuständigen dllutschen Stellern 
als eine t ö r i c h t e u n d v ö 11 i g u n b e -
g r ü n de t e Spe k u 1 a t i o n bezeichnet. Es 
wird ausdrücklich festgestellt, daß Deutschland 
nach wie vor iiber außeror~ntlich große , Vor
räte an Brotgetreide verfüge, die etwa ebenso 
grol~ seien wie zu Beginn des Krieges. L)ie 
Vorräte an Butter, Eiern und Fleisch würden zu 
Beginn des Winters sogar erheblich griiße r 
sein, als im Vorjahre. O,,n Ruf du Autarkie hJt si~h f'r311kre,cJ1 

durch seine verhältnismäßig geringen Lebensmit
teleinfuhren erworben. r,\' enn In d<n ktzten J.ih· 
ren etwa 500.000 Ton."len Weizen, 700.0üO MJ iS, 
600.000 Tonnen Reis und geringere Mengen Ger
ste eing.zfü'irt werden mußten, so diente d.is ge
wiß nicht in vollem UmfanJ der laufend<n Ver
sorgung, <andern wenigstens zu einem Teil der 
Vor r ,1 t s b 1 1 Jung. In M1lchproJuktl'"1 und 
Zucker deckte die lranzö,·s.:.h" lnli1<1dserzeugu119 
ckn BedJrl. Dagegen mußten erhebliche Me11grn 
K 11 n • t fett roh s t o f 1 e (in erster Linie Erd· 

• le; der J.Jhresbedarf belief skh :rnf etwJ 25 Mil
lionen Tonn~n . Erdöl uibt es in Frankreich so 
gut wie gwrnicht. Etwa ein Viertel des jährlichen 
Einfu'rrbeJarfes voo 8 Millionen Tonnen wurde 
in Form von Fertigprodukten (Benzin, Treiböl 
und Schmieröl), drei V '. ertel in Form von Rohöl 
eingeführt. Völl ;g ungenügend ist auch <lie fran
zosisc~ Eigenerze11Q11n~ an Nichteisenmetallen. 
Der s.:hwuchs t~ Punkt der g<wnhlkhen Roh
stoffversorgunq rra11kre1d1s ~t die K oh 1 e; ihr 
Fe!ilen bedroht die Industrie und d.ts Verkehr.;· 
wesen des L:l.nde~ n1·t €":1R'.'r evlst~n KatJ~ .trophe 

In Ho 11 a n d 1„ben auf einer FWche vo1 
34.181 km2 rund 8.640,000 Einwohner, d . i. at1f 
einen Quadratkilometer 252,7 Menschen. M it di•· · 
ser Bevölkerun~sdichte gehört es zu den am 

dic'rtest besiedelt""' Lä1ic.lern der Erde. Dem 
Mutterland allerdings steht ein Koloni<llbesitz 
entgegen, ckr 60 m'.ll so groß ist als die N:eder
lande (2,046,(}10 k.m" mit über 66 Millionen Eiu · 
woh11<·rn). Die Bevölkerung HollanJs selbst be
'teht zur 11,ilfte aus Bauern, der Rest vertaiil 
~ich vorwiegend auf kattfmiinnische, F1s.:hcrei· 
und "em.innische Berufe. Eine hochintensivt 
Lant.lwirtsch:rft. di e aus dem be.chränkten Bode11· 
besitz höch, tc 1-kktarer·träge erwirtsöaftet, ist 
charak1'!ristt'i<:h für· l lollar\'l Voo hoher leistun1• 
fJhigkeit ist fernerhin die Molkereiwirtschaft. Die 
g.•ogr.1phische Beschaffenheit d<s nördl1 ··:1rn 
Landesteils m t seinen zahlreidien vorge\.1ari t•~ n 
Inseln beg[instigte die Entwidlung eines n·u,,n 
Fi""11fdngs. An Bodenschätzen i.st Hol1,111d •trm, 
wenn man VO"l den Kohlenvorkommen in ckr 
Provinz Limburg absieht. Der hauptsächlicl1'te 
Industriezweig ist der Sc'iiffsb~u und d.111eben 

Auf Grund eigener Erfahrungen 
Neutrales Zeugnis für die deutsche Luftwaffe 

Die deutsche Versorgungslage wird s chließ· 
lieh in interessanter Weise durch eine Erklärung 
aus dem Ernährungsministerium beleuchtet, JJt 
der es heißt, daß das Ministerium sich mit dertl 
P roblem der Lebensmittelversorgung des Jah· 
res 1940·41, das heißt bis zur Ernte 1941 über· 
haupt nicht mehr befasse, sondern den Ver · 
s o r g u n g s p 1 a n f ü r d a s J a h r t 941 -42 
a u s a r b e ll e. Benlin, 1. J uli. 

-o-

Anklage gegen de Gaulle 
Madrid, 2. JuH (A.A.) 

DNB teilt mit: 

„Auftakt zu einer lang~n Friedensepoche" .• -
• ,;,J, . M:,,Ol)A frlU•_. 
-~ .„ .• 

Dr. Matschek über d ie Zusammenarbeit J u!loslawiens mit den Achsenmäch ten 

Im Hinblkk aU1f die fortgesetzten briti
schen Bombenangriffe auf offene Städ te 
W estldeuttsdhLands wi11d in Bedin hervor
gehoben , diaß zwar d üe deutsche V e rgel
tu111gsak'oion bereits b e g o n n e n h a b e , 
aber erst im An fa n ge ih r e r 
W i r k s a m k e ·i t stehe. D as lä ßt er
warten, daß die von D eu tsohla'll'd immer 
w1e!der angekündigte Ab rechnung sich 
rnoht auf di•e b i:she11igen A ktionen be
schränkt, sondenn ei111en umfassenderen 
Charakter a111nehmen wird. In2iwischen 
wet1den die brit'isdhen Lwfllang·ri1ffe a uf 
offene deutsche Städte weiite11h~n gena'll 
regi!s.t1.1ie:rt. Nach den dffitzielJen M eldun
gien der zustänidiigein mil}i•täri·sdh en S be l
h:n iln DeiutlSchlia nd wuicd en in K ö 1 n 
mehrere Bomben auf ein W oh ruhalJIS ab 
gew011fen , wolbei ziwei M enschenleben 
und vJ·er V erletzte zu beklagen sin d . 
Auoh in K o b 1 e n z rioh1eten viier Bom
ben erneut erheblich en l'Jivitlen G eb äu<le
sch:aden a n . In W o r m s wurd em d urch 
zeh n abgeworfene Bomben 60 S chafe ge
tötet. I n Speye r kaimen durch b ritische 
Bomlben zwiei Z iV'Hisiten um lllnd adht wur
den schwer vel'letzt. Ein W d hn!haus w u r
de völlig zerstö11t. W 1eitere Bo mbe nab
wü rfe a uiE S i'edllll'ngen sfrnd in zwl\Sc he n 
rn verschiedenen Sti:i1dben und Oruschafren 
erfolgt, wobei audh Bomben mit Spät
zünder vcrwen1det wurldem. 

zählt er über seine Rückreise nach der Schweiz, 
,,explo<licrten e in paar Bomben, die vorsorglich 
auf Brücken geworfen wurden. Ich konnte so· 
gar feststellen, daß deutsche Flieger mit dem 
Abwurf warteten, bis in der a llS Zivilisten und 
Militär zusammengesetzten Kolonne eine Lücke 
ents tand. Erst dann versuchten die deutschen 
Flieger, idas freie Objekt, einen Brückenüber· 
gi;ng, zu zerstören" . 

-o-

Das Blatt „La Depeche de Toulouse" meldet, 
daß das Militä rgericht des 17. Militärbezirks die 
An k 1 a g e gegen General d e 0 a u 11 e er· 
hoben hat. 

• 

Des Kroatenlfrhrer und stellvertre~en
de Ministerpräsidenc Dr. M a t s c .h e k 
erklärte dem Belgrader Vertreter des 
DNB. die Bevölkerung Jugoslawiens sei 
erfreut über die Einstellung der Feind
sehgkeiten zwischen Deutschland-balien 
und Frarukreich. MiJJn dürfe hoffen, daß 
dies der Auftakt 2u einer langen F'rie
densepoche in Europa sein werde. Es 
sei unverkennbar, daß eine alligemeine 
N eu o r d nun ·g E·u r o p a s i.m Wer
den sei. Wo ein Volk einen eiogenen 
Staat nichc allein .haben könne, müsse es 
sicih mit anderen Völkern in einem f ö -
d e r a t i v e 11 S t a a t s s y s t e m izu
sammenschiießen. 

1939 bilde die Grundl.JIJC für diese_ Regelung. 
Die nötige Untennaucrun<J müssen die politische 
innere Gru•1rnsat:on d"s Landes ,Jurch eine ge
sun~ wirtschaftliche Neuordnung erhalten. Es 
sei selbstverstandlich, dal~ D.<utschland und Ita- • 
lien in den Volkswirtsch.rftcn des Südostraumes 
immer eine fü..'lrendc Rolle .<pielen würckn. Tu 
müsse nun l-Ltuptaufgall<! einer klugen Politik 
sein, diese ZusammenarlYeit zu einem Höchst111<1ß 
von beiderseitigem Nutzen zu steigern. Jugosb: 
wien erstrebe eine wirtschaftliche Neuod."lung im 
Innern auf der Grundlage des Getrei'les. Für eine 
Planwirtschaft sei aber außer der Stabilität der 
Preise noch die Gewahrung von Dauerverträgen 
nötig. Dies gelre vor allem für den Abschluß 
von Abmachungen der l"im:elnen staatlichen 
Wirtsch:.ftsorganisationen mit den großen Ab
nehmer- und Lieferldndern JugosL.1wiens. 

Unsere Skizze zeigt die nle-lerländischen Bes't· 
zungen in IW<•stindien. D.?r linke Pfeil w1•ist a11f 
die kGr:licl1 von den Engländern besetzten Inseln 

Aruha und Cura<;ao. 

In Jugoslawien sei man auf dem Wege zu 
di~ser Lösung. Der Ausgleich vom 26. August 

die Di.:lmanknschleifereien in Amsterd'.lm· Die 
Lage an .1<,-r Rheinmündung und die gutge!ege
nen und .1usgcbauten Hafen wiesen das Land 
schon früh aul de:l internationalen Handd hin, 
wozu dann noch die NotwendiJkeit eines re
gen Gütt..·raust3u~ches, heJin9t durch lli:.! '-Virt 

schciltliche Strul tur des Landes, hinzutrat. 
In der Reihe der Käufer un1 Lieferanten Hol 

bnds njmmt Deutschland d,•n ersten Platz ein. 
!\1it ei ,_,r Ikvolk·:rung von 8.343.000 McrL,öen 

nuf 30.506 km• ist Belgien tbs dichtest be~t·.ld · 
te Land der Erde (270,2 E inwd t.1<r .:iuf 1 km') 
D<r l.elqische Kolonialhcsitz ist 1m Vcrqlekh z:rr 
Größe d"s Mutterlandes no~h großer nls _der mc 
derlcm.1,schc und verhiilt sich wie 1 :80 111 .t den 
2,136.1192 km'' 1md 1 ü,046.000 Men.•cll('ll .• 

A. .... <L"""r Sb.>11.. stand emst eine Briicke. Sie wurde von den Frnnzos~n h<i threm Rii-:kzuge 
gesprengt. Die SorengWlg war jedoch to star1<, aaß die Brücke formlich :crfet't wurde und 

danet>en~l~nue rlduser einstlirztm. 

Be 1 g i e n ist in der vulkischen Zus,11111nen• 
c:etzunq sl!lne:r l:k\vohner un~.nhcitlich. RunJ 3 .8 

Millionen französis.:'l sprechende Vlallonen im 

•üdliche".1 und rund 1,5 Millionen Flam •n '" 

niirdliclwn Teil des Lindes bikkn d.1.< Volk d,•r 
„Belg1..r". Im Geqcns.rtz zu Hollund, ist Bd\Jien 
tinrs ·kr a1n st. lrl~sten industri<-lli!''.~r ten LJnJ~r 
der Weh R1W1d 80 v. H. der Einwohner l.:bt 1n 
Städten. Der 1 Laupts\tz der Industrie liegt süd
lich dt•r Sprachgrcn"' in den wallonistl1en Ge 
bieten um Lütti<h, N.rnwr. Charleroi unJ Mons 
und gründet s-ich auf de" mächt'g<"n Kohlcnla· 
gern , die sich quer durch Belgien zie'.1en un 1 

' dJnn m die nordfranzösischen KohlenlaJer über· 
gehen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden 
auch in Flandern Kohlenvorkommen e".ltdeckt. 

Kleine Historie um den Siegeswagen 
Von U 1 r i c h v o n U e c h c r i t z 

im Jahre 1815 füuclter mt: seinen 
Truppen und den verbündeten Mächten 
in Paris einmarsduert war, wurde ·auch 
die Q uadriga, das Siegesgespann, nach 
Berlin z.urückgeJholt, das Napoleon 1. 
1807 vom IBrandenburger T or nach Pa
ris entfüh rt 1und .auf dem Are de T riom
phe a.m Karussellplatz zur Aufstellung 
gebracht hatte. 

G eneral v . M üffling, der d.amaJ.ige 
Gouverneur von 1Paris, hatce von dem 
H öc'hstkom.mandierenden, dem Fürsten 
Schwruzenberg. Befelhl erha'lten. den Sie
geswagen von dem • französischen 
Triumphbogen herunterneshmen zu las
sen. Zuerst wurden die österreichisohen 
T ruppen mit dem Abmontieren betrau~. 
D a aber die O esterreicher keine Pionie
re i:n P aris 1hatcen , so ,bestimmte ma n 
krurzenha11id einen gernde verfügba 0ren 
englisclhen P ioniertrupp zur V errichtun g 

dieser .Aufgabe. 
D a hat der Befeili}s!haher der französi

schen Nation.algarde, Devolles, man mö
ge die~ A rbeit nadhts vornehmen, und 
zwar mit R ücksicht auf den französi
sdhen Kön ig Ludwig XVIII. Der eng
lisclte Kommandeur wilHahrte diesem 
W u nsdhe. 

Kaum aber !hatten nach eirilireclhender 
D unke}heit die en~lisohen P.ioniere mi'c 
der Arbeit begonnen, wurden die in den 
T uilerien wachihabenden französisdhen 
S oldaten, die G ardes du. C o rps des Kö· 
n igs. durdh seltsame Geräusche auf
mei:'ksam. Geigen M 1tternadht rückten sie 

mit Fackeln vor dem Triumphbogen an 
und 1holten s1imtlidhe Engländer her· · 
unter. 

Am nädhsten Morgen erzählcen sic h 
die P ariser, daß die Englä nder die eher
nen Pfel'de •h~itlen stehlen wollen 1und 
daß si·e Furcht ge'babt, es iam hellen Ta
ge zu tu•n. 

Die preußische Besatzun g ließ die 
Parjser Bürger nicht lange im unklaren 
über 1hren Irrtum. Immerhin: die Eng
länder hatten :;icl1 bei dem nädhtlichen 
Abenceuer bis auf die Knochen b lamiert. 
Man verzidhtete darauf, sie nochmials 
mit der Ausführung des A"'ftrages zu 
betreuen. So rückten noch am gleichen 
Vormittage zwei :Bataitlone preußischer 
Grenadiere und vier Schwadronen K ü
rassiere herein, die den Kamssellplatz im 
Viereck besetzten und alle Zugänge a b 
sperrten. 

Von neuem begann das Abmoncieren 
der Qu<'ldriga, jetzt am 'hellen T age, 
denn man hatte eingescihen, daß eine zu 
große diploma~ische Rücksichtnalhme 
nicht in allen Fällen <las Richtige sei. 

-o-
Gedankenlesen mit Maschinen 

!W'ir wissen sc'1on lange, daß gewisse Reak 
tionen im menschlichen Körper, auch Reaktionen 
seelischer Art, mit Hilfe elektrischer Apparat~ 

leicht abgelesen werden können. Eine Reaktioo 
des Körpers nu:n wird als Folgeerscheinung en~r 
seelischen Reaktion betrachtet und verzeichnet. 
Jetzt will man noch weitergehen. Man sagt sich, 

daß der Mensc~1 doch schließlich inuner wieder 
d:e gleoichen ldeC<i entwickle. Nbn müsse auch 
also in der LaJe sein, mit noch empfindlicher1n 
G.räten noch genauere Feststellungen über seine 
Gedankenwelt machen zu können. 1 !Jbe man 
aber erst einmal eine Uebersicht über die elck
tri.Khen Reaktionen beim Auftreten bestimmter 
Gedanken, dann kfrme man zum Scl1luß aus der 
Reaktion irgendeines Menschen ohne weiteres 
•ag ·n. an was er gerade ged..rcht habe. So un
wa.'lrscheinlich es klingen mag -, ein derartiges 
Gerät ist unter dem Namen Psychograph schon 
unterwegs. Man macht die ersten Vorversuche 
und will als erstes ermitteln, ob di>! el'ktrische 
Reaktion eines Menschen bei dummen Gedanken 
in afü":l Fällen und vor allem für alle Men
schen die gleiche ist. 

Eine wertvolle Mohrrübe 
In Tacoma hat ein Farmer eine eigenartige 

Ernte erzielt. Er zog eine gewaltige Mohrrübe 
aus dem Boden und mußte feststellen, duß diese 
Rübe mit den einzelnen Wurzeln fest um eine 
Goldkette geschlungen war. Wie diese Goldkt.'tte 
in den Boden kam, lilßt sich nicht mehr festste l
len. Jedenfalls aber handelt es sich 1un eine 
Goldkette , -..~e sie einst von den Gold~riibern 
aus Klondyke mit roch Hause ·gebracht Wut'dell. 

Er dt>mons triert mit dem Hut 

Es gibt viele Munncr, die nicht viel von der 
Mode halten. Aber all~ dürften wohl in dcu 
Sc!latte:l gestellt werden durch W. D. Austi11. 
Dieser Herr hat nämlich 62 Jahre hindurch deu
selben Hut getra\j'<!n. Er war nicht zu bewegeu, 
sich eine andere Kopfbedeckung zuzulegen. An· 
scheinend handelt es sich dabeti um eine Demon· 
stration gegen seine eigene Gattin. Diese war 
nämlich bek.annt dafür, daß sie allen, aber auch 
allen L~roen der Mode folgte und sich dauernd 

Man hebt demge:geriüber aiuf deu•tsch e r 
Sei1:e hervor, daß di'e d e u l s c h e 
Luft w a f 1f e gemäß den ihr ertei1!1Jen 
Befeh!en selbst bei den unmiltdbaren 
Kampföa·nd:ungen an.rf dem -K I'iegsscthau
platz ihre An·grrffe atJ1f m i 1 i t ä r i s c h e 
Z tele besdhränke. M a n vel.1\veist in die
sem Zusammenhange au1f das Z eu<gnis 
nemnaler Beobachter, die aitJlf der Flucht 
;ms Pariis meh rtfac h Zeug•en dwtscher 
Luf.t:angtDffe wa~en . So SlteNt der Pa.riser 
Korresponden t der S chweizer Zeitung 
„V a t er l ·a n d" a;u f Gi'U'n<l ei•gener Er
fa h ru n gen f•est: 

„Zur [hre der deutschen Waffen sei aus· 
drücld icl1 gesagt, daß die Flieger nur militäri· 
sehe Ziele beschossen 1und die deutschen Pan
zerwagen sogar feindliche Tanks und Kanonen 
unbehellig t ließen, soweit sie in den Flücht
li ngskolonnen standen". Attch ein Mitarbeiter 
der „B a s 1 e r N a c h r i c h t e n" weiß in einem 
Bericht über seine erlebnisse in Frankreich 
Aehntiohes zu berichten. „Ab und zu", .so er-

<icue Hii te zu1"gte. Unter diesen Umständen kdJUl 
man vielleic·~t ,mnehmen, daß AustJin nicht nur 
keinen neuen Hut kaufen ~ollte, sondern nicht 
einmal die Mittel hatte, sich einen neuen zuzu
legen. 

Hütet der Titicacasee goldene Schätze? 

Ueber die T;efe des Titicaca·Sees liegen sehr 
unterschiedliche Angaben vor. D;ese Ungenauig
keit liihrte zu der Entsendung einer Expedition, 
die genauere Vermessungen des Sees vornehmen 
sollte. Schließlich ist dieser See, der teils in 
Bolivien, teils in Pe"u lieg t, der großte südame· 
rikanische Binnen-See, der in einer Höhe vou 
3816 Meter sk!i über eine Fläche von 8200 Q ua
dratkilometer erstreckt, und man will Genaue~ 

über ihn wissen. Die Expeditlion, die VO!l d.?n 
Ufern des Sees aus ihre Messungen vormhm, hat 
..rllerdings feststellen müssen, daß ihren Mitglie
dern die Arbeiten dur.:haus nicht leicht falleu. 
Denn die Höhenlage des Sees wrändert natür
lich die Blutzusammensetzung, db Blutdruck 
usw., so daß alle Exped1tionstf'ibehmer schon 
nach wenigen Stunden an sc~weren Kopfschmer
zen litten. Diese Kopfschmerzen haben zu einer 
Lagerkrankheit geführt, die die Aufgaben der Ex
peditlion hemmt. Dennod1 hat man bereits festge
stellt. dlrß die T iefe oo Sees rund 270 bis 300 
Meter beträgt. Dieser Spielraum mußte gel. ssen 
werden, denn der Wasserspiegel ist bald im Stei
gen, bald im Fallen begriffen. Diese Schwankun
gen nichten sich nach den Jahreszeiten, vlelleic!1t 
aber auch nach anderen mysteriösen Gesetzen, 
denen man noch nicht auf die Spur gekonunen 
ist. Hier beginnt noo die zweite Aufgabe der Ex
pedition. E'..s w.ird nämlich behauptet, daß in ri

ner Höhle an de.., Ufern des Tlticaca-See.s die 
Sc:batze der Indianer verborgen seien, die diese 
vor den Spaniern gere ttet hätten. Durci1 die Oeff
nung einer Schleuse sei es den Indianern möglich 

Französische Einheitszeitung 
Genf, 2. Juli (A.A.) 

Aus Bordeaux wird gemeldet: 
Auf Grund der Verha.1dlun.gen der Waffe,t

stillstandskommission wird der Postverkehr zwi
schen den ruchtLesetzten ~partements und der 
besetzten Zone •in Kü rze wiederhergestellt wer
den. 

Um dem Mangel an Zeitungen .abzuhelfen, hat 
der Innenminister die Scl\.1ffnng eines be„0•1deren 
Nachrichtenblattes unter dem Titel „L e M o n i
t e u r" beschlossen, das in allen Büros der fran
zösischen Postv".rw.:iltung ausgehängt wird. 

• ~ 

Madr;!d. 2. Juli (A.A.) 
Der l:I e r z o g u n d d i e H e r z o g i n 

von IW i n d so r werden heute Madrid ver 
lassen, um nach Lisscrhon zu reisen. 

• 
r.hdrid, 2. Juli (A.A. n. DNB.) 

„La Petile Gironde" veröffentlkhte eine M.:i ni· 
fe5t der französischen Jugend, die ihr Vertrauen 
und ihre Loyalität dem l\11.arschalt PHain un<i 
seiner Reg!cmng zum Aus.dnuck bringt. Das 
N.anifest ist von Vertretern aller Studentenver· 
bEnde u11teneichnet wor<lt1n. 

Genf, 2. Juli (A.A ) 
Aus Clermont Fcrrand wird gemelJet, ddß der 

amerik,mische BotschJfter B u 11 i t t am 1. Juli 
dort eingetroffen ist. 

• 
Genf, 2. Juli (A A.) 

Der „Petit Dauphinois" meldet, daß 
zösisclw S t a a t s p r ä s; de n t seit 3 
dem Bad~ort R o y a t seinen Sitz hat. 

der fran· 
T.1qen ifl 

Luftangriff auf zuriickflutende feindliche Truppen. Deutsche Kampfflugzeuge über dem flie· 
ihend.e n Gegner. 

Aus dem Kulturleben 
Z a r a h L e a n d e r ist nuch eriner Abstim

mung. die die „Sd1weizer FilmzeitU119" u".lter 
dem Publikum veran<taltet hat, die beliebteste 
Filmschauspielerin in der Schweiz. 

• 
Olga Abelmann bestand in Berlin als erst e 

de u t s c ·'1 e r rau die Meisterprüfung für das 
Geigenmacherhandwerk. Sie ist der erste weibli
che Me:ister im ganzen deutschen Musikinstn1-
mentenmacher-Handwerk. 

• 
Bisher gab es kein großes und atlgemeines 

Nachsölagewerk groß.?n Format> und umfassen
den Inhalts in kroatischer Sprache. Jetzt kündigt 
die Verlagsanstalt „Tupografija"' i!l Agram ein 
solches Werk <in, und legt zugleich ein umlang-

gewesen, den Wasserspiegel erheblich zu steigern, 
sodaß ~er Höhleneinaang darunter zu liegen kam. 
Doch das gehört nicht mehr in das Gebiet der 
\\<issenschaltlichen Forschung, sondern in d.:is 
Reic-!1 des Abenteuers und der Scl1.1tzsucherei.. 

Eine nützliche Mißbildung 
In <ll:r N he von Philadeph a ist auf einer 

klernen rann ein Kalb zur Welt 9ekommen, für 
das SJch die gan:e amerJlwnis.:.he Landwirtschaft 
lebhaft interessiert. I:knn dieses Kalb hat zwei 
Schwänze, e~n Schwanz hinten und einen 
Schwanz vorne De• vorde re Schwanz wäöst 
direkt au ·r Stim heraus und baumelt dem 
Tier vor de r Nase. Das Kalb fühlt sich anschei
nend trotulem recht wohl und ist sogar in der 
Lage, die Fliegen auf de r Nase mit Leichtigkeit 
davonzujagen, was Kälbern mit nur einem 
Schwanz erheblich schwerer fäll t. 

reiches Programm in allen Einzelheiten vor. Die 
neue . K r o a t i s c h e E n z y k 1 o p ä d 1 e", di< 
uni •r der Schriftleitting von Dr. Mate Uje~•c 
bereits eine gcinze Reihe nahmhafter kroatisa'ler 
Mitarbeiter aus allen Wissensrnchern zählt, v.:1rd 
nach ihrer Fertigstellung zwölf Quartbände ulll' 

fassen . 

• 
Der P r e i s d e s D u c e für den besten at1s• 

ltindischen Bildhauer wurde von de r Intern.:itiD" 
nalen Preisrichterkommission der 22. ß ienn'11' 
der modernen Krunst in Venedig Amo Breker nUS 
Berlin verliehen, der aus Elberfeld stammt 111.J 
im Juli sein 40. Lebensjahr vollende t. 

• 
Die freundschaftlichen Bez~'iungen zwiscl1•1i 

Deutschland und Bulgarien, die dn dem juMl1 

unterzeichneten deutsch-bulgarischen Kultur- uflJ 
Lehrabkommen ihren Niederschlag fanden, erfuh· 
ren eine glanzvolle Bestatigtl!lg durch dcJs erste 
G a s t s p i e 1 des B u 1 g a r i s c h e n N J • 

t 1 o n a 1 t h e a t e r s in Sofia <m Frankfurt er 
Opem'iaus. Die Frankfurter O per begrüßte die 
Gäste mit besonderer Herzlichkeit und erne<Jert~ 
bei diesem Gegenbesuch die guten Beziehungefl• 
die nach eönem zweimaligen Balkan-Gastspiel der 
Frankfurter O per zwischen den beiden Bühn•11 

besteh...,, In e.iner leidenschaftlich bewegten Auf· 
führung von Puccinis „Tosca" unter de r Leituflg 
des Gastdirigenten Assene Naidenolf sangen J(;lt· 

ja Spini<lonava, L;uben Mintscl1eff tind g.-.bi 
Sabeff die dr'Ci Hauptrollen und fügten sich dlr 
Frankfurter Aufführung bewtinderungswur<l.ig eifl· 

• 
Ein Tscha.ik o wsky- D e nk ma l sall 

bis zum Jahre 1942 in der Sowjet-Union gesch.tf• 
feo und aufgestellt werden. 
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TURKEI . 

Der Banknoten-Umlauf 
l Am 30. 6. 1940 zeigte cler Notenum
auf d'er Zentralbank der Türkischen R~
jubbk nach einer amtlichen Mitteilung 
0 lsenden Startd: 

Bei der Gründung der Bank ge
rn··ß a dem GrünJungsgcsctz über-
nommen 

E:.irtzahlungen des fiskus ge1naß 
Art. 6-8 des Bankge~tzi:s, in 
deren Höhe Banknoten aus dein 
V "-fk:~hr gezogen sind 

Tpf. 

158.748.!Y,3 

Hl.3 ltl.18G 

13DA38.3ti7 
G~gen G.olddeckung au~g1.-g~bene 
Üeidscheiue 11.uoo.or,o 

<Jeg• R . 8 ' J "I ... -n 1.."(hs\..:ont au~gi:geht:!n IY .~>11.l '" 

2ll~~n1rne11: 35-1.938.3137 

ll Aus der obigen Zusammenstellung geht 

1 
ervor, :<laß der NonenumlOJul am 30. 6. 

1940 s1<:0h auf insgesamt 354.938.367 

1Pf. behef.Hiervon eMfiekn 319.115.805 

1/f. ?uf die Geldscl>eine mit der ""'"~·' 
leinischen Beschriftung und dte rest,;· 

<~en 35.792.562 Tpf. auf Geldscheine mit 
• a ten arabischen Schriltzeich•n. Im Jah · 

re 1937 belief sich der Notenumlauf au! 
~· 177 Mill. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 
J.f'f. G09enüber <lern Stiande. vom 15. 
N"' 1940 liat sich eme E1hohu119 des 
beotenumlaufs um 3 Millionen Tpf. erge-

n. Der Umtausch der alten Nal!en gegen 
~eue wuroe in der gewohnten Weise 
~rtgesetzt. Uebri~ens dürften auch die 
\ten Münzen mit arabischen Schnitzei
< en aus ·d<>m Verkehr verscthwinden, 
~"dh.dem kürzlich auch mit der Ausga':>e 
b er neuen 1 O Para,MünU<n am Messing 
egonnen woroen ist. 

Ausschreibungen 
7.f51.f 1 aste r s t e 1 n e. Kostct1\·or.:inS4.:hläge 
i.U 1,40 Tpf. url<l ö.346 Tpf. Dir~ktion für di~ 
ut!nth<.:hcn Arbeitt"n in B..1hkesir. 15. Juli, 10 

w~· a n a 1 i s -a t i o n s a r b e i t c n. StaJLvcr-
ltiu!g von lzntrr. 15. Juli, 16 Uhr. 

\l/lie1t1nittel, 115 Lo:;e in1 \'eninschlagtcn 
stt von 1.998,74 Tpf. Stirncliger Ausschul! der 

~.~ve11wallt1t1g von Istanbul. 8. Juli, 1 \ Uhr. 
l' o n t ,g e n f i 1111 e. Kost.C'nvoranschlag 1.5lJO 
2J>1· Chet.artt dt.>"S Bezirkskrankenhaus.es i11 l1n1ir. 

D]Uli. 
2.51 r U C km_~ s c h i_n e. Kos~envoranschlag 

p ~J Tp!. V11:lyet Klitahya. 9. juh, 15 Uhr. 
2(x l an an fertig u n g. i.Kosten\'or~1nschl:1~ 
15 :~ ipf. Sbdtverw:ittung \'Oll ßig3. 15. Juli, 

rrhr. 
&<;h au eint!S Rt.-gioerunKSgl·h~iu<.lt'S. Kosten\·uran
ll lalJg 112.4911,16 Tpf. Vilayet Hakkäri. l'I. Juli, 

hr. 

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

<$ 
„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

R oman von Hanns Reinholz 

(29. Forbetwng) 

fo''Ste ~1ntwortt>n nicht?'' fuhr der Kriminalrat 
li rt, „nun gut - d._1n~ v.•erd_e ich r.1nen den 
kl:,roang des Vt>rbrt"chcns er:i:~ililen. Sie \l/arcn 
~rr 1.ils Ihre Muttt."r. lnQt!borg Deg,·ner. Sie 
, tPn. d;iß Werner Vischcr von lhrcr Mutter 
~~Pl"eßt wurde. Aber Sie \\':Uen sich darüber im 
~~n. _daß dit>se Schraube einm..11 ihr Ende _f111-
lc WUrde. Irqt>nJwann \\·ürde e.irunal der fag 

40tumen. da W ~rncr Vischer sich \l.'4:.°'igerte, wei· 

11/' Zahlungen ::u Jeislt.'n, o<lcr d~ Versuch un
i~~men würde. sich den Erpressungen :u ent
' he:n. Da k.im Ihocn ein anderer Go!<lanke. \Var 
,: nicht viel dnfacher, .'IC.hnell :u Geld kommen, 
ve:rin Sie ~11lm.tr VisLhc r heirah~tcn? Hilmar 
\y ~ht;>r v.-ar der Sohn eines reichen M~nn.e!i, ~ 
n erner Vis.c~r würde sich nicht wetgel"'.1 kon~ 
.... ~· . seinem Sciin _ zur Hoch:eit einen .. seh~ an-

lfllichen Teil St'1tll.?.S Vl'nnajens zu übe-re1gn~n 
dJfür hillte notfalls t"ben Ihre Mutter gesor9t." 

~ 11 Hi!mar Vischl"r sah dl·n Krimin<.1lr;lt ungl~i11hig 
llnd unterbrach ihn. 

ti~Aber - von die~t.~ .. D!n.Jcn habe_. ,ich„ ja 
lt rhaupt nichts {Ji'\\'Ußtl gestand er 1n hoc.'.1-

ern 8.ntr.ctzen. • 
~r KriminJlrat nickte. 

8 .. N;1türlich nicht ~- sonst hätten Sie aich ja 
f. 11ch nkht von dl'r Raffinesse dieses Mädels i."in
~n9t'n lassen! J:Ic>rcn ~k' v.·eiter: eine:" 1'a~s 
&c: Urde Ingeborg Ztuye eines lauh.'n Streites :w1-

hen Ihnen u1 d lhrl'm Vetter. Dieser Streit fanJ 
: G;.irten ~tatt." D.:r Krißinalrat lächelte „ein 
datn1g. „M;m kann drühl'-n auf dem Grund.stuck, 

s d:e De~n.!rs bewo'.1nten, jedes \Vort ve-r· 
~l1en, wie ich mich selbst überzeugt habe ••. 

Fur einen Au~oblick mußte der Krirnini.llrat 
II(} das f.is!ungslose Erstaunen sei:lts Freundes 

Die \Virtschaft 
der Insel Malta 

J U G 0 S LA W 1 E N ·:~: Italienisch,..jugoslawische Wirb:chaf tsverbundenheit Rumänischer Besuch 

im oberschlesischen Industriegebiet 

Die 1tite1 Malta, die gegenwärtig eiuen Mittel· Die Einfuhr aus Ueberseeländern 
Zum Abschluß des neuen Abkommens -in Rom 

Eine Anzahl rumänischtr Ingenieure und Wirt
'!ith:ift:-:.führer, insbesondere Vertreter staatlicher 
111ld städtischer Betriebe, ferner Betrit-bsfiihrer 
der Prirntwirtscßaft und Professoren der Tech·, 
ni:.;chen llochschule Bukar~st unternahmen auf 
E;nla<.hang d~s Vereins ~utscht.'T Ingenieure eine 
Stl.ldiit:nrt."ise nach Oi;:ul~hland und trafen, nlch
~111 sie ~\1ünchen, Nürnberg, Sa..1lfcld, Jena, J\1er
seburg und Berlin bt.'lsucht h.1ttcn, in Glti\\'itz e-n, 
urn <las oberschlesische lndustriegebict zu be
~!chtig1..·11. Die rumänischen Gästt? \\'urden im 
,.Haus Obersch~sien" durch den Leiter der Be
zirksgruppe Oberschlesien <l~ Vel'\!irls 1.h."t.lt
schur Ingenieure, Dipl.-Ing. \V.alter, begrüßt, der 
auf dit: d~utsch-rumänischen Wirtschaftsbe.z.e
hcngen hinv•ies und betonte, daß die~r Güter
ansro.usch von Oberschlesi-cn St:-inen Ausgang 
n"hn1e. E•ne \\.'Cilere BeigrüßLtng'$.1nsprnche hielt 
Obe~bürgenm~ister A\ey-er-Gle.•witz. Nach der 
Begrüßung in Glei"Witz h1hrcn die Gäste zur 
Carsten-Zentn1m-Grube ln Beuthjjn, \vorauf die 
Besichtigungsreise nach Königshütte und Katto
\\Otz fortgesetzt wurde. D;,n Abschluß des Ober
schle~ienbesuches bili<lete die BcsichtigtUng des 
\ValL\\'cnke:) der 1-fe~nen-Hutte in L=lband. 

punkt des politischen und mililärischen lnteres· Belgrad, Anf. Juli 
ses der Weil bildet, wird von rd. 260.000 Men- Der Einluhrnu.sschuß bei der Devisen-
sehen bewohn!, von denen sich der größte Teil direktillon der Nationalbank hat alle Ein
der Landw:rtschail und Viehzucht widmet. ·Der führer im L1nde verständigt, daß die 
Landbesitz ist, wie die „Agit" schreibt, sehr I:?'mfuhr aUer Artikel aus den Uehersee
geteilt: die 17.500 ha bebauten Landes sind in li!ndem nach wie vor an eine Bewilligung 
ca. l J.000 Te:le aufgeteilt. Hier werden Kartol- der Nationalbank gebunden bleibt. 
rein, Feigen, Gen1üse, Orangen und Zitronen, Interessenten 1für die Einfuhr haben in 
Oliven, i\\andeln, Pa:men, \Veinreben, Tabak i'1ren Ge....~chen nur die dringend. notwen
und Baumwolle angebaut. Der Ueberfluß an digen Mengen an Waren aus den Ueber
\Ve:den ennöglicht die Aufzucht von Ziegen seeländeI!n für das dritl'e Vierteljahr anzu„ 
(34.000 Tiere), Schalen (15.000), Pferden geben, worauf der Einfuhrausschuß im 
(9.000) tUld Rindern (4.000). Mit der fiseherel Rahmen der verfü!1baren Mittel die Bewil
sind 800 Boote beschiiltigL ltgungen e•l!eilen bzw. kürzen oder ver-

Die Industrietätigkeit ist vor allein auf Tabak·, \\•.eJgern wirid. 
Baurnwoll· und Seidenfabrikalion, Wein· und An dte Bewilligung sind fc»gende Artikel ge
ß~rhersteilung, Anfertigung von Streichhölzern bunden: Roh1baumwolle, Baum·wollgespinste, 
und die charakteristischen, berühmten Spitzen Jute, juteigoopinste, Jutesäcke, Kautschuk, Auto
eingestcllt. Von1 wirtschaftUchen Gesichtspunkt. gumrnireifen, Gerbemittel, Phosphate, Salpet-er, 
nus gesellen, bildet i\1atta eine geschJossene Talg, Kopra, Roh-01, Zinn, Weißblech, Nickel 
[;nheit mil dem benachbarten Sizilien. und Nickehvarf'n, Kakao, Kakaobutter, Reis, 

RUM"/\NIEN · 
Amtliche Angaben 

über die Landwirtschaft 

Bukarest, An! Juli 
N>ch amtLchen Angaben wurden i·ns

geoo1mt annähernd 12 Mill. ha mit Ge
trnJd~ bestellt. Nach eti'ner Sta~s~•k des 
Land~· i·rtsch1af tsmin.isteriulfilS hetl'\llQe.n die 
Anbcmllächen tmd Ertiräge für Getreide 
u1.id einige :a1nderie Kulburen in den 1etzten 
beJdcn Jahren: 

• 
Anbaufl::iche je hl 

1939 
11.180.828 

F11ttcrpft1nzcn 
$ pt'i:sepf lall Z l.'11 

1938 

Klffee, Kork, Anthraziit, Koks, sch.\\'ere und 
leichte Tooröle, Schmieröle, Par-affin, Kunstfar
btn, öls.an1en, N:iphtha, Petroleum, Pk1tin und 
Altei.;,cn. 

Russische Baumwolle 

Be~rad, An!. Juü 
Mit dein Eintrirt Italiens in den Krieg 

gewl1mt die Frage der Seschaflun9 be
sümmter ausländischer Rohstoffe für Ju· 
·goslawien wieder erhö.ht.e Bedeutung. Ob
wohl sich die Lage im Augenblick noch 
nicht gtall-z klar übersehen läßt, besohäfru
gen sich di.e jugoslawisohen amtlichen 
Stellen, die Wirtsehaft und die Tag~s
presse zur Zeit mehr denn je damit. 

Am 15. Juli soll in lst1anbul eine Son
dertagung des BalkaooU'lldes stott
finden, die sich ha·uptsächlich mit• der 

ißelgmd, Arul. Juli. 

Der i~:>lienisdh-jugoslawisch-e Waren
austausch hat schon mit Begmn des Krie
ges im SeptembeT v. J. eine besondere Be
del!Uung erlangt. N=. nach Ei.ntritt loa
liens iln den Krieg und ·der damit verbun
d,•nen Sperre tim Mi<telmeer, iot dessen 
\Vicl>ugkeit .Für beide Länder noch ge
st;egen. 

Dies kommt a.udh in einer Erklärung 
<les jugaslawischen AußeniminisOe'rs zum 
Ausdruck, die dieser anläßlich d0r Rück
ke!hr der jugostltiwi·schen Wi'rtschaftsdele
gation aus Rom abgab. Italien habe sich, 
so erlklärte der Minister, seine wichti3e 
Ste!llll'ng, die es heute i<m ;ugoslarwischen 
Außemhta•rucktl eiJlnelhme, keinesfalls infol
ge einer zt1lälli-gen Konjunktur erworben, 
s:e sei vieJlm<!hr die natürlicthe Folge der 
geographischen Lage umd der wirtscl>aft
liclien Verbundenlheit der beiden Länder, 
di1e sich gegenseitig e"gänzten und daher 
wufeioon<ler <mgawiiesen seien. Für Jugo-
6\a.wi\lll seti daher eine auf diesen realen 
T attsachen beruhende Zusammenarbeit 
die einzig richtige Wirlischaftspolitik ge
genüber Italien. 

Gerade jetzt sei der Zevtpunkt gegeben, 
die gegensei'tilgen Wir.tscha1ftsbeziehungen 
aU1S:z.uba11en und zu vertiefen. „De-n·n wenn 
<las natrurgegebene Aul'einan<lemngewie
serusein unserer Län.der und i·hre starken 
Wirtsdhalt.li.chen Vedbindun9en nictht ein
mal zu einer Zei·t alb\Jes<:hwächt werden 
konnten. als di.e gegen.seitiigen pol1t"chen 
Beziehungen vielleicht weniger herzlich 
\\.aren. so ka1nn jetzt um oo mehr auf einen 
vollkommenen Au1sbau der wirtschaftli
chen z,,,,..mmenarheit Jugoslawiens ge-

l 1.ULL"'.Wtrit"pf13 nzen 
Brachlar>d 

695.007 
486.728 
488.307 
536080 

II .27J.Ul4 
725.795 
487.139 
486.'125 
472.811 

Zthlmmen 13.387.610 13.445.124 
Auf die einzelnen Ge~reideikulturen ent

fall~n: 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

Anbaufläo11e 
ha 

\Veiz<'n 1!139 4.1!78.575 
1m.q 3.818.242 

J\1:iis 1939 4.931.700 

Prod11ktion 
tlz 

44.528.410 
48.214.324 
60.512.102 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

gegen den 15. Juli abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

U m rechtzeitige Anmeldung bitten 

wird 

C. A. Müller & Co. 
1')38 4.997.-187 51.173.458 

Hogg-~n t ~l3n 44S.03G 4.314.869 
1938 481.726 5.172.(>!6 

üersl~ l!l39 1.096.013 8.164.020 
l'l38 1.277.948 8.321.926 

Italer 1939 5!19.006 4.869.525 
1'138 651211 4.630.799 

D:e rumänische Getreicle-EM:eru9ung 
hatte 1939-einen Wert von 74,6 Mrd. Lei. 
Davan entf:elen 21,l Mrd. auJ Mais, 
18.2 Mrd. atrf Weizen, 2.11 Mrd. a'1f Ger
ste. 2.1 Mro. wf Hafer uttd 3,3 Mrd. auf 
futterfrüchte. 

Das erzeu:yte Gemü.se hl'.ltbe cinen Wert 
von 4,7 Mro. und Kartoffeln ei1n~m sol.
clien von 2.2 M11d. lndustrtiepflanzen stell
ten e;nen Wert von 4,5 Mnd. und d·er 
Obst- und Wei.nbau einen solchen von 
5j Mro. Lei dar. 

Zentralisierung der Erdöllieferungen 
nach Deutschland 

BW<arest, Anf. Juli 
Das Genemlkommissarrat für d;e ru

n füu:sche Erdölmdu.strie hat zur besseren 
Erfülltmg des. rumänisch-deutsohen Wioct
schafl'."'ertrages die Zentralilsii.enung sämt
l:cher Petroloumliele"ung= nach Deutsch
bni<l angeordnet. 

Zu diesem Zweck wlllI<le "die Durch
f d""wng der für Deutschland bestimmten 
EroöN;denungen aller pdvaroen upd staJJt· 
l,chem Erdölgesellsoha:ftien der „C r e d ; -
t tt l M i nie r" übertrag·en. 

Dr. Hellwig denken, der es sich nicht erklären 
l:onnte, \Varum der Kriminalrat Hedwig Ahle· 
mann im G,'lrten spazierengehen und sinnlose 
Sdtze sprechl."Tl ließ. f\\'enn Dr. Hellwig geahnt 
hätte. daß diese „Verrücktheit"" dem Kr~minalrat 
dt."n letztl'n Beweis geliefert hatte! 

,.J.i ••, fu.'ir der Kriminalrat fort. ,,.a.u.f diese 
\Veise erfuhr ln\)eborg D~~er von dl.!r beab
slchtigten Testamentsänderung1 Sie beschloß zu 
hanJeln, und da sie ebenso v.·enig Skrupel kennt 
v.:il' )}1re Mutter, handelte sie .sofort und sd1nell: 
lri eioen1 gcl'>igneten Augenblick - und das war 
eben .111 jt'nl'm verhängnisvollen Dienstag ....., 
dr;1~1g sie heimlkh in den Park ein und .stach 
\Verner Vischer von rbck\värts nieder!" 

Fin Stölinen erkldng. „ 
Ingeborg Otogener war in sh.:.·~1 :usa.nunen3esun· 

1-:en. Aus ihrt>m Gesicht v..ar jede fiarbt> gewichen, 
und ihre straJ1lenden Augen, di?ren leuchtendes 
Grün sonst so fasziJ~rcnd v.:irkte, waren g\;in.z· 
lo.s ge\\'Orden. 

Ihre Liplh"n bebten. als formte=\ sie heimliche 
\Vorte. • 

• H•t•Jt'mann blickte sie nachdrücklich :ul, und 
unh·r ,w;nem Blick hob sit> die Augen. 

„)J··. "a!Jh! t:k '.h11U1 leise, .. jd - ich ·~abe ts 
oewui·• 

llnhörbor atmet"° d~r Kriminalrat auf. Dann 
trgriH er einen ßogl.'n Papier, die Feder flog 
U..1rül1\.'r hin. formte SJtze, e;".'l;? Scite voll, zv;ei 
Seiten ... 

Nur da; Gt>rJu"'·~ der schreibenden Fede1· WJt 

2u hören. 
Da" \..,ilr der Augenblick, da H..::rtha Larsen 

lanusam den Kopf wandte und dtm Blick 1-lilniar 
Vis~hers begegnete. Ein stilles Leuchten laJ auf 
ihrl'm Gl"sicht, und unter .Jiesen1 Blick wurde 
l lilmar Vischer verlegen. Er füblte sich beschämt. 

Aber er s;.ih doch die Hand, die sich .ihm lang
rom und z~.,ernd entgt.-gcnstreckte. Schon hob 
aui.:h er die Hand, v•ollte die andcr.e ergreifen •.. 

• 
,.So'", sagte d;.1 hi<:lein der Kri1ninalrat, „un-

tt>rs..hn·ihen Sie das Protokoll. Fräulein Degcner''. 
Er reichte ihr seinen FüllfedeF.ialter. 

Ingebory Dcgener hielt die Hand mit dem Hal
ter lange still und bewegungslos. Dann beugte 
sie sich mit raschem Entschluß über das Schrift· 

GALATA, V O YVO DA CADDESI, MINERV A HAN 

Telefon: 40090 Tetegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

' Frage der Roh&toffversorgung der Bal-
kanländer belassen wrrd. 

Wie we~~er verlautet, wird sich in 
Kürze auch eine jugosJa,vische Wirt
schruftsaboronung naclh Moskau begeben, 
um hier mit d"n zuständ;gen Außern·ha·n
deJS1Stetlem wegen Festsetzung bestimmter 
Warenkonting1eirtte Für die Bin- und Au>
luhr zu verhandeln. Im ju.goolawisch-rus
sisdhen W>rtscha.ft.sabkomrnen vom 11. 5. 
1940 waren für da:s enste Vertragsjahr 
1940-41 bestimmte Warenkontingente 
vorgesehen. Es heißt nun weiter, daß in 
Jugoslawien ein ganz beSQD<Leres Interesse 
für die Lietlerung von Baumwolle aus der 
UdSSR. besteht. Main glaubt. dl'.lß es mög
l•ch sein dü"fte, mit der UdSSR. ein ähn
l:ches Abk=men zu treffen, wie das vor 
hr:z.em abgeschlossene btrlgarisch-sowjet
mssi.sebe Licl'e:rungsgeschäft. Danach 
\Vilrde die von ·der Sowjetunion zu über„ 
nehmende Baumwolle in•jugoslawischen 
TeJOtullabriloen zu Garnen und Gew„ben 
vem"beil!et werden, und ein bestimmter 
Teil hieovon würrde wieder nach der 
UdSSR. ausgeführt. 

stück und 5'!tzte mit schnellen. zitternden Zügen 
Ihre Unterschrift darunter. 

D..-r Kriminalrat drückte auf ei~n KnopL Der 
Oeamte, der lngeborg Degener hereingeführt 
!1atte, erschien auf der Türschwelle. Auf ei.noo 
Wink des Kriminalrats näherte er sich d~ re· 
gur:gsJ05 da.sitz.enden Ingeborg Oegener. 

Erst als der Beamte dicht neben ihr stand, 
nahm sie lhn gewahr. Ihr schlanker. knabenhafter 
Körper wurde von ei~m le:ichten Schütteln be
f.~lle-:i. Dann e1t1ob sie sich schwerfällig. Noch 
elnm.:il holte sie tief Ate1n Wld ve-d:eß mit 
schleppenden Schritten das Zimmer. 

Hinter ihr fid die Tür i.ns Schloß. 
Der KriJninalrat sah einen Augenh14ck nach~ 

rechnet werden, da bei<le Länder durch 
Gefühle aufrichti,ger Freundschaft mitein
ander verbu.nden sind." 

Das soeben iJn Ram gl>troffene Ueber
e1nkom·tn·em über die Aus\veittt·ng der gc
ge•""eiti\jen Warenliefenungen sei gemde 
jelit l'.lußeroroent.lich bede.uolungsvotl, weil 
infolye des geg<!!nwäol'igen europäischen 
Kri"1jes beide Länder ilUtl den Märkten 
und im Transport Einbußen erlitten hät
ten, di~ durch die Steigerung des gegen
seitigenGüteraustausches wenigstens zum 
Tet.l kompensiert werden könnten. 

Wie nachträglich zu den Verhandlun
g;e,n in Rom bekannt wird, hat Italien die 
Kot>tingente für die Ausfuhr von Roh· 
bill~mwolle sowie von Baumwoll- und Lei· 
nerrgespi nstem nach J ugaslawien erhöht, 
und ziwar sollen 4.000 t rei\lle Baumwollge
spi·DSlle und 2.000 t reines Fiocco geliefert 
werden. Außerdem wird lta1ien 2.000 
W"!ll90ns Reis ( 1.600 Waggons unge• 
~chälletn unc~ 400 geschälten), Dörrobst, 
Schweife/! 1und Quecksilber nach, Jugosla
wt1en lielferm. Schwefel und Quecksilber 

denklich auf die g~schlossene Tür. Dann wandtt 
er sich an Hertha L..'lrsen. 

D'-"r gespannte Ausdruck S'-"lnes Gesichts war 
rirh..~ stillen Fretuldlic.'ikrit gewichen. 

„Sie haben", s..lgte er, „möglicherweise t'ine An~ 
kbg~ v.·ege-:i IrrefiJhrwig der Behc>rden _z~ erv•ar
ten. Schwt-igen Sie ,....... ich weiß n..iturhch, ~s 
welchen Gründen Sie es getan haben. & Wlrd 
auf den Bericht ankomme[). d€'n idl. <laniber„ er-
5tJth? - 11ielleicht erk>ennt man diese Gru~e 
an und ninunt von enner AnkbJe Abstand. Dle 
l~1~c~1eiJung d.irüber hf"gt nicht bei mlr." 

J-lcrtha Larsen sah lrotz dieser Ankündigung 
CJliid{_.„trahlen<l aus. 

„Ich - danke Ihnen", sagte sie, und dat1n: 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 

Continental - A<lcliermaschine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

Vertricbstellen in der ganzen W elt 

W A N D E R E R - \V E R K E S I E G M A R - S C H Ö N A U 

hat ltali"n bisher nicht nach Jugo;,1awien 
"1Jsgelührt. 

Jugosbwien hat <l1e Lieferung von 
10.000 Waggons Weizern zugesagt. Auch 
d•>S Kontingent for Kohle wurde seitens 
Jugoslaw1ens erhöht. Ansonsten wiro Ju
goslawien größere Mengen SCJhweiJle, 
\erarbeiteten Fle:Sches, Zement, Bauholz 
u,w, nach Italien awsführen. 

Oie Erhöhung dieser Kontit>gente geht 
auf Konto der biisherigen Ausfuhr nach 
England und Frankreich. Insgesamt soll 
der gegenseitige Handelsaustausch, des
sen Weot itm Vorjahr rund eine hall>e Mil
liard·e Lire erreicht hatte, auf über eine 
Milliarde Lire i1n ditesem Jahr verooppelt 
werden. Daß di;,se Höhe auch ratsächlich 
erreicht wird, daran ilst nach der 9"9"'°" 
wärti9en Sachlage nicht zu zweiJeln. 
Schon im ersten Quartal dieses Jahres hat 
s:dh <las Handelsvolumen zw.isch'O.n den 
beiden Llilldern v.<rooppelt, i·ndem es von 
266 Mill. Dinar im ersten Vierteljahr 
1939 auf 495 Mm. Dinar in diiasem Jahr 
stieg. 

Mittelmeerhäfen im Kriege 
Der Kriegseintritt Italiens hat den 

Uebersee\ie"kehr in den Häfen des Mit
telmeeres vorläufig weitgehend still9e
leg•t. lin99esa1mt wurden in allen Häfen des 
Mitte'lme•1'es im Auslan<lswrkehr des 
ein.wlnien Landes nach Ausschaltung aller 
Doppelzäh-iu'1gen mn<:l 82 Mill. Netto· 
Re91ster-T01rnen (NRT.) umgeschlagen. 
Im Küst<!nver.ke-hr zwischen den kleinen 
und .großen Häfen der eiinzelnen Länder 
bett'U·g der Umschlaig rnnd 20 Millionen 
NRT. Insgesamt hatten also die Häfen 
des Mittetlmeeres einen Umschlag von 
über 100 Mill. NRT. zu bewältigen. Das 
ist ein wenig mehr, als a.Jle großbritanoi
schan Häfen im Au~lands- und Kii~tenver
kehr 1um9esdhla•gen haben. 

Für die einzelnen Länder haben die Mittel· 
n1eerhäfen naturgernüß eine unterscltiedliche 
Bedeutung. 1 t a l i e n hat früher über seine 
Häfen G e n u a, N e a p e 1, V e n e d 1 g, 
Triest und Fiume rund 20,7 Mill. NRT. 
eingeführt. Neun Zehntel davon hnl1en zuvor 
den Weg an Gib r a 11 a r vorbei oder durch 
den S u e z · K a n a 1 genommen. Seebs Zehntel 
davon waren Kohle und Koks. Italien hat recht· 
zcifig diese Mengen vom Schiff auf die Schiene 
umgelegt. So verbleibt für Italiens Mittdmeer
häfen die beträchtliche Küstenschilfahrt von 14 
Mill. NRT„ das ist ziemlieh genau soviel, wie die 
Küstensehiffahrt Deutschlands ausmacht. 

J u g o s 1 a w i e n s Mitte!tneerhälen Ra g u · 
s n und S p a 1 a t o dienen 1nif ihrem U1ns.chlag 
von zuletzt 7,2 !\1ill. NRT. vor allen1 der Küsten
und Adr:aschiffahrt n1it Italien. Aber auch der 
Verkt!hr aus dC1n J\1ittelntcer hinaus war recht 
beJeutend. Er ist jedoch schon in den letzten 
i\lonalen, SO\ve:t der Verkehr mit de.11 krlegtiih· 
renden Ländern war, erheblich zuriickgegangen 

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

und wlrll s:~h nun1nehr weiter un1 die bb.herigen 
LicJerungen nach Frankreich und England ver
ringern. 

Auch G riechen la n ds Häfen dienen vor 
allem der Küstensohillahrt. Ihr Umschlag wltd 
"uJ rund 5 Mill. NRT. geschätzt. Für den Aus· 
landsve:l'kehr kan1 vor allem der Hafen von 
P i r ü u s in Betracht, der in1 letzten Friedens· 
Jahr einen Umschlag von 3,5 Mill. NRT. hatte. 
Nach Kriegsausbruch war der Verkehr schoh 

„Sie haben doch aber me+:1e A0-01;o;3~ nCk:h gar 
nicht protokolliert?" 

Hagemtann lächelte. 
„Das ist ein Glück ,....... dadurch kommen \Vlr 

vieUeicht um alle Un..ill'JlC'.!11nl.ichkciten. herum, 
nicht wahr? Ich habe Ihnen eben von Anfang an 
nicht geglaubt!„ 

Sie war überrascht. 

„Nicht gtglauht? fube i..:h ~o klJgllch gelo 
gen?" 

Er nickte. 

„Erirmern Sie sich, wie ich Ihnen meinen Füll· 
federhalter reichte w1d Sie nicht einnl.JI die KJp~ 
pe abschrauben konnten, d~ ich vomer etwas 
festgedrcht hatt~? Dazu reichten Ihre Kräfte nicht 
aus - dieselben Kräfte, die angeblich aur.g.: 
reicht hatten, einen Mord durch Erstechen ?l! be • 
gehen." 

Hilrnar Visc..~r n1ischte sich e.in. 
,,Ich bin noch völlig benomrr:,;-n", c-rkliirte l'."r, 

.Sle v.'is....en, v.·as ich kurz vurher ü~r Ingeborg 
D~ne:r ge.<;agt habe. Ah.!-r das .- l'r sc::hüt~lte 
den Kopf - „das l'>dtte ich ni~mdl.'J ft.ir n1ögH~h 
geh3lten!' 

,.Ich hattt: ckn Verdacht von Anran~ an„ , t-r
kldrt.! H~m.Y.lnM, und er verstJrkte sic'i. 011.s ü.h 
Jnq•·borg l:kgencr auf'iui.:hcc. J,h sah d.Js Läcl1eln 
in lllr,'n grünen. Augen - - und dies..-s L~i
cheln \\.·ar nicht echt! Es \Var dii? Kuhso;e für ei· 
ne w~1hnsinnige Angst, und dies~ Angst ma\'.hte 
1n!ch stu1:ig. Und dann madll{" Ingeborg !Rgcner. 
:wci entscheidend~ Feh!{"r. Sie leu1J:1ete, 1nit Ihnen 
befreundet ~ewesen zu scin, sondt.'1'n stl'llte dle.s 
als e~nie ganz flüchtige N,1chbarbekannts1.:h.ah 
hinl" 

„Unglaublich!"" murmelte Hil1n.1r verstört 
„lfnd s!e machte den Z\\·eitcn Fchlt.-r, in<len1 

sie erklJrtc, Sie wär\?n 001 Oienst.Ji] bcstim1nt 
nicht in Berlin gewesen! Ich hatte ihr eine An
deutung gemacht, als wären Sie Zeuge: d~s l\1or· 
dts gewesen. Um l~re Glaub\\·ürdigkeit zu er
schüttern, behauptet~ sie. es Sl'i g;:1nz au~.;J<.'· 
schlossen, daß. Si~ in Berlin ge\10\!~n sei~n! Nun, 
\\.'o.."fl~ Sie nicht ;n Berlin waren, dann konnten 
Sie auch nkhts ~sehen hJben. nkht \\'ahr7 Ab.:r 
noch hatte icl1 ~in Motiv dafür 9tfullr.len, wa~ 
rum sie den Mord ausgefü.'irt ho.lben soUte. Um 
zu verhindern, daß Ihr Vater seine Drohoog 

stark geschrumpft, und nach d~m Auszug der 
englischen Handelsflotte aus dem Mittelmeer 
wird er für die weitere Kriegszeit zien11ich ver· 
ödet sein. 

Das gilt auch für die Häfen A e g y p t e n s 
u1u.I Pa 1 äst in a s. Port Sa i d, das einntal 
einen Umschlag von 15,9 A1ill. NRT. hatte und 
danlit zeitweilig deu größten Umschlag aller 
A1ittel1neerhiifen, hat se:ne Bedeutung für die 
Handelsschiffahrt an dem Tage verloren, an 
dein die Engländer die fahrt durch den Suez. 
Kanal und das Mittelmeer mieden. A 1 e x a n • 
d r i e n ging es nicht besser. 

H a i f a und J a ff a , die beiden palästini· 
sehen Häkn, hätten bis itr die letzten Wochen 
hinein noch einen lebhaften Verkehr. Haaa ver· 
frachtete unter seinen 4,6 i\\illionen NRT. allein 
rund 4 Mill. Tonnen Erdöl aus dem Irak, von 
denen wieder der größte Teil nach Frankreich 
ging. 

Die s p a n i s c h e n Aiittelmeerhiifen, vor 
nllen1 Barcelona, haben mit ihren1 Un1schlag von 
i11sge53mt rund 5 l\.1iU. NRT. schon Seit Kriegs. 
begiml vorwiegend dem Verkehr mit Südame
rika sowie der sehr ausgedohnten Küstenschiff. 
fahrt gedient. 

Ankaraer Börse 
3. Juli. 

WECHSELKURSE 
Erllff. Schlu6 

Berlin ( JOO Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Sllg.) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) .. 
Mailand (100 Lirt) 
Genf (100 Franken) .. 
Amslerdam (100 Gulden) 
Brüssel ( 100 Belga) „ . 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) .. 
Prag ( 11.lO Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (lQO Peilgil) 
Bukarest ( 100 Lei) . 
Belgrad ( 100 Dinar) . 
Vokohama (100 Yen) . . 
itockholm (100 Kronen) 
Moskau ( 100 Rubol) 

-.-
294370 

-.-
0.997:> 
1 li8 

-·-
24 l),-,7;, 
0 625 
3~7& 

3:'? 9fl7il 
31 00:1 
-. -

-.-
-.-
-.-
-. -
-·--.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.--.--.„-
-.--.--.-
-.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröfrent· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel urtd gelten da· 
her njcht für da" Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Lo.sanleihe 1938 . 19.0.} 
llrgenl l 9. -

t Q.3;1 - -S"va.s-Er:urum I 
Sivas-Enurum III 
Lst. Kalgeselbchaft 

19.70 -.-
12.s:; - -

\\1ahrmachte, mußte sie zuvor von dieser Drohung 
Kenntnis haben. Haf" sie jemals mit IhnM darü
ber gl'."'.sprochenr· 

„Nein '", versicherte Hilmar. 
„Ich dachte es mir", fuhr der Krimin~lrat fort, 

„Ingeborg Oegener öatte nach meinotr Meinung 
mit Ihnen niemals über finanzielle Dige gespro
chl!n, v.·.:il Sie sonst stutzig geworden wären. Sit 
heuchelte Ihnen ja eine große liebe vor - und 
dazu gehört nun einmal zun1i11dest Jn1 AnfanlJ. 
daß man von sok.hen J1äßlithen Dingen \~:ie 
Geki übcrh;,upt nicht spricht. Aber \Vie kennt~ 
sie es sc-a.st erfahren !iahen? Ich 1nachte in KJa„ 
dow cinlg:e Versuche uod stellte fest, dßß man 
vo;n Degenerschen Grundstück aus alles 1nit dn
hören kormte, \\·as im Park Ihres J lau~s gespro.
chen wurdi.>. Da wur!Je mir alles klar! Und dann 
machte Ingeborg Degen.er ihren dritten Fehler: 
Sie \\.-ar plötzlich änJstlkh geworden und uns„ 
zenie-rtl."! eine überstür:te Flucht, wobei sie genau 
1neinen Beamten in die Hände lie-f, die 1i'h vor„ 
sic.'it!lhalber vom nJchsten Poli:eiro:vier aus ver„ 
~t;;uxiigt hatte„. 

Der Krilninalrat &:h\vii.>Q. 
Bis Hertha Larsm endlich fragte· 
„Und - und wac ~schiebt oon \Vedte-r?' 
l-lag~n1.1nn sah :auf. 
„Sie". :klqte er, ... können n.Jfürlich sofort gehen, 

Sie sind bisher nicht verh::tftl!t. \Ve1m Sioe auf 
J lcrrp Vischer warten wollen·· .- er machte e-i-
11e kur.::e Pause und s.i!l sie fragend an - ,,dan."l 
steht Ihnen so lange das Neben:invner zur Ver
fügu1g. Die Entlas.slUl9sformal.itdtl?"n V.\?rden etwa 
ein!!' halbe Stunde in Anspruch nehmen." 

(Schluß lo}9t) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Mmaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Scbrift.letter. - Hauptschriftleiter: D r. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum'', Geselbchalt fli.c Druckerei

betrieb, Beyo~lu, Galih Dedc Cad d, 59~ 
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AUS ISTANBUL 
Pe r s o n a 1 i e n 

Der neue jugoslawisdhe Botschafter in 
Moskau, G ,a w r i 1owitsc11t , der ge
stern - wie angekündigt - mit dem 
Orient-Erpreß in Istanbul eintraf, ist 
nach kiurzem„ Aufenthalt mit dem Damp
fer „Lovcen • der ·der ;ugo~la·wischen 
Reederei „Zetska Plovidha" gd1ö t, 
nach Odessa weitergereist. 

Der neueröffne_te Passagiersalon am Galata ... Kai 
Vorbildliche Einrichtungen für das reLende Publikum 

Der jugoslawisc'he Botschafrer in An-
kara, S c h u m e n k o w i t s c h. ist ge-

tern abend mit seiner Gemahlin zu er-
nem kurzen Aufonth.J!lt nach Belgrad 
abgereist. 

• 
Der irakische Justizminister Na c i 

In unserem Herkht ,1bcr <.l...s l\.t1ri11d"st am 
1. Jtth 1940 hatten " r ber„its erw,ilrnt, daß die 
l laforwcrw"l tuno de·1 111111 nehr fertigg t lltcn 
Pass:i.g;..1-.iaJ (Yolou S;i l<111<1) ,1 1 K:ii incr 
Zweckb tim::'1t1ng bt>n.:ebl."n h.11. lln r Bild 
Z gl 0001 dil \Oll ocr l {alt:llSoeit ' rnr'ge-nOm!TIC• 
nr G ner:i:Lmsicht des ü bäu\ks, das hinsithtLich 
<.!er A1 ,fna.l me der zahlreich t?n ia - und a ßlandi
schen Besucher und G:islc un~ ·er St:idt cmc 
gro& r ücke füllt u1<l einen von al n B t il ~
ten b her recht unang<'nchm l'!lllj>f1mden~n .\\Jn
g : beseit gt. E.s ist ·n Verdien l <les (·h mali-

~ e v k et ist nach seinem offiziellen Be- . 
sudh in Ankara zu einem kurzen ,Aufent
h.'.lllc in Istanbul eingetroffen. 
Die türkischen Studenten 

in Fran'kreich 
Amtlich wird mitgeteilt, daß beim 

Außemninister~um Meldlllngen über die 
türkischen Studenten in Frankreich ein
getroffen sind. Aus diesen Nachrichten 
geht hervor, <l:aß die aus Paris und eini
gen a·nderen Städten Frankr.eichs abgerei
sten Studenten in 'der Stadt Pertgneux 

Il'te1'9ebracht sind, die nach den Bedhn
gungen des W affenstillstandes a·ußerhalb · 
cler Besetzungszon.e: bleibt. D er mit der 
Beaiufsic:hti'gung der Studenten beauftrag
te lnspeiktor befindet sich .elbenfaUs dort. 

Rumänisclhe 
Nationaltrauer 
Anläßlich des Nationaltro.uertages w.:ir 

gestern au1f den Ge<bäuden des rumäni
schen Generalkonsubts und des rumäni
schen Reisebüros die Fliagge auf l laLb
mast gesetzt. 

AUS ANKARA 
Neue Bestimmungen 

für Ausländer 
Die Große Nationalversaimmlung wird 

demnächst über einen Gesetzentwu·r'f be
~ch l ießen, der die Aen denmg einiger Be
~timmungen über den Aufenthalt von 
Ausländern in der Türkei zum Gegen
stand h.a<t. W ie es heißt, soll in Z ukunft 
jede P er'S-On, die einen A usländer auf
r.!mmt, und sei es auch nur für eine einzige 
Nach t, verpflichtet sein, innerhaJb v on 
24 S tunden die zuständige Poli•zeiwache 
bzw. den nächstgeleg-enen Gendarmerie- -
posten davon zu benachrJchtigen. und 
zwar unter Angabe ·der P ersonalien, der 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, d en 6 . Juli, find~t um 

20 Uhr in d e:b R äumen d er Konsula ts.
abteilung dtt D eutschen B o tschaft ein 

Eintopfessen 
der deutschen Kolonie mit anschließen 
dem kameradschaftlichen Zusammensein 
s tatt . 

Numme.r und de O.:.tums der Aufent
haltserlaubnis usw. Wr.r e.i.ne solche An· 
rneldung \'ers.'iumt . wird mit einer Ge
fängnisstrafe bis zu 3 Monaten und mit 
einer Geld tr,1fe b"s zu 100 Tpf. bedroht. 

Ferner soll der Mmister10t ermächtigt 
werden, die Reise oder den Aufent'halt 
von Au ländem in be.~timmten Gegenden 
zu Voerhieten bzw. einer poli·zeilichen Ge
n~hmigung :z;u unterwerfen. 

W ir behalten uns vor, auf d: c neuen 
Bestimmungen zurüClkzUtkommen, sobald 
uns der amtliche Vv' ortbut vorliegt. 

gen ',\\mi:;ters fdr öffentliche Arbeiten un<l jct:.:i
gen Verkehrsministers Al, c;: e t i n k a y a , des
sen unermildliche Schaffen kraft un:>ere Stadt 
d.eses schöne Werk verdankt. In diesem Zus.1m
meohaog seien auch llie ·grol~en Le „tun gen der 
Hafenverwaltung untl'lr der zielbewußten Füh
rung des Generald 'rcktors Raufi M a n y a s r 1 
hervorgclloben, der seit dc:r Ucbcrnahmc der 
Leitung der llaf...,nang genheiten talkriifLlg an 
dem Aufbauwerk und der Verschöncruug unse-

i 
Nächster Sammelwaggon 
für Wien,... Berlin gegen den 10. ds. Mts. 

D 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen P lätzen. 

• Güterannahme durch 

Güterannahme durch 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N . MEDOVICH 

in 

TARABYA 

Preise mit voller Pens i o n 

ab 4 ,50 Tpf. pro Person und 8 ,-Tpf. 

für 2 Personen. 

• 

Hans Walter Feustel j 

Galatakai 45 - Telefon 44848 
1 - - --- . 

Hemden und ~ Pyjamas 
in grosser Auswahl 
ferti g und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

HATISTA DEL CONTE 
6eyoglu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

„ l\lcine~· „--~.~ ·eigen · 
• ... . t·. ""·-' . : - . 

Türkisch~ und fra nzösischen 
SprachuntP-rricht crtdlt Sprachlehrer 
Anfrng<.:n unter 6291 an die Geschäfts-
stelle diei;e5 B!atte~ ( 6291 ) 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell $ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme arte Maschinen in Zahlung. 

ADL E R . R e p ara t u r werks t ät t e 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yeni Cami Ha mam1 sok. 9 

Karaköy. 

rer St:1Jt m1tw1rkt. 
Das neue sl':lttlicl1c ueb1i cle b.;herbergt 1 r

schieden.c rn t dt·n SE'en..,js(-11 zusamrnenh:ingen
dc mod rnc Ei1wcl1tt1ngen so,\'ie Biiros der Po
lizei, d Z"lf:tml;:s 1111d dtr Z11~ <. ch11twrg;111· l

tion, lcnirr l :n Postamt, ein G ..,,,ch:iftsstdl des 
türkisch n ·r our ng- und A11J ) mub ilklub', crnc 
Üe'li. •n ·tdle und ·hlft!fü1d1 eine l111f:lllS!t'lle 
mit allen erlorderl ch~n Linr1chtun1ge11 . 

Das Ui!d 1mtcn z 'gt die große Abkrl ig.1n"s
hqlle .• \ut di'<rn Dach ~ 1tJ Bcric lungs:inl.Lg1·n 
:11:gi"b11.1cht, um 'n d~r heifkn j:1l11cszdl [iir l,ne 

kühle Temperatur im Gebäude zu sorgen. AuHer
dcm enthält der Passagiersaal lx'SOnderc und it 
·hrer Ausführung sehr modern und zwcckmäl\ig 
gehaltene Wartcsfüc 1. und TL KJ.as;e für die 
Pa ·,;a,gie-re und ein •großt!S Spc'setokal, das auch 
Nichtre:Sendien zugänglich "t. Die dem Gingang 
der StraBen,;c.~\e gegenüberlie~encfen Cirun<l
.stuoke wcrdien :opärer von der Stadtverwaltung 
entelgrlet un<l zu einer Grünanlage urngcwan
<lclt 

SCHNE IDERA TELIER 

J. ltki n 
D e r be st e S ch n i tt 

D i e h a ltb a r ste n S toffe 

für 

• 

D ame n - und He r reak l e idu ng 

nur bei 

J . ltki n 
Beyoglu , I s tiklä l Caddesi 405, Tel. i 0-150 

(gegenüber Photo-Spo r t ) 

„DAS HAUS, D AS JEDEN A NZIEHT" 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges M a terial ü b.u a lle 
Wirtsch aftsfragen der Türk ei und 
benachbarten Länder bietet in z u 
s a mmen fassend er . Form d ie Wirt· 

sch afbzeitschrift. 

Der Nahe Osten 
Erscheint a lle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Ku~. 

Aus der Istanhuler Presse von heute ·Kriegsminister Eden spricht 
London, 3. Juli (A.A. ) 

~tanbuf, 4. Juli 
, Im Unter,ha.us erklärte Kriegsmi!lister E den, 

„Der polnische Feldzug im Lichte der fetzten daß alle J,fänner, cle vor dem Juni einge tragen 
Ereignisse in Europa" lautet die Ueberschrift de3 wo(Jen seien, d. h. diejenigen, die das 27. Le
Aufsatzcs, den Gen<'raf a. D . Er k i l et in der- ix-nsjahr ierreioh t habi;n, und <lriejen igen, die vor 
selben ~eirung. veröfft>ntlicht und in dem t>in dem Dahtm tder Eintragung 20 Jahre alt gewor
Arllkel ubcr dr~ Grunde des deutschen Sieges den si 11d, l>ereits mobilisiert seil!fl, insgesa.mt al
auszugsweiu wiedergegeben wird, der in dt>r in S!• 2 Millionen Mann. 2 Klassen seien im Juni 
unserer St~dt m französischer Spraclie erscht>i- emgetragcn wordotn, -1 11 eitere würden c,; i'l11 j tJ · 
"'""1'it>n Zeitung Istanbul" ersch·en n · t 

In ''inem Aufsatz über die „A'1griffsvorberei
tungen gegen Engbnd" fragt N . Sa da k im 
„A k ~ .i m '', ob d'e &sdzung :ler b.:iden eng
lischen Inseln an der Kanalküste die Einleitung 
des gro&-n dcutschen Angdf$ auf lic t>nglisd1~ 

In>:d bedeute. Der Getbnke eines Angriffs Juf 
Großbritannien ~i whr küh<i w1d ve1 bluff...,1d, 
doch ..:e1en Jtu.:h die Ereignisse in P'r.:inkreic'1 

J~In~sfnlls v.·,~nig~r staunens\vcrt ge\Vf'St-.n. Ma...'1 

tu~ deshalb 911t, wenn man vor her keine Prophe
::eihungen iiber den Erfolg oJ.-r 1\.1,ßerfolg ei'1e.J 
solchen t Internehmens mache. 

" · ' e rs · li wodurch die Gesamtziffer d r Einget~agenen 
Be 11 i c e '1ebt im „S o n Tele g r a f" dm auf 4 Millionen slcigen wer,de. 

türkische Interesse an der Aufrechterlmltung der • 

In der „C um h u r i y 1' t " betoot N. N a d i 
unter Hinweis auf die schnelle Abwicklung -<!er 
Kri<'ge <;<'it dem 1. September 1939, d.aß Deutsclt
hnd sdnen Krkgspl.111 mit einer bcwunderungs
\\Wtm Pünktlic~1k<'it und G.ma:uiqkeit crfolqreich 
durch!]•fllhrt habr. Jetzt beginne die zweite 
Kri.>ysphase, nämlich der Angriff gegen England, 
dessen erfolgreiche Durchfllhrung von der Schnd · 
liJkeit abhä'1ge, mit der die Operationen durch
!)<'fuhrt werden. 

Peyami S a f a betont in derselben Zeitung, da.ß 
diejenigen, die wissen wollten, was mit den Völ
kern gesc11 ... he, d:e die Stimme <ler nationalge· 
sinnten Kreise nicht hörten, nur an die deutsche 
Flagge zu denken brauchten, die jetzt auf dew 
Eiffelturm wehe. 

A. Da ver führt in der „! k da m" aus, Ru
mänien hoffe aufgrund seiner neuen außenpoliti
schen Umstellung Transylvanien und die Dobrud
scha w rette:!, indem es sich auf die wohlwollen
de Unterstützung durc~ De1.;tschland und Italien 
v -: r1asse. 

Mllhiddin B i r g e n schrcibt in <ler „S o n 
F o s t a „, daß der bisherige Grundsatz des Le
bens über die alleinige Macht des Geldes veral
tet sei. Die heuti1J• Leb.:-nsweisheit heiße Technill 
und immer wieder Technik, gfeichgülti9, ob es 
sich dabei um die Philosop~ie des Krieges oder 
des Lebens handle. 

Ruhe nnd Ordnung i11 Syrien hervor und meint, 
dJß die Sicherheit der Südgrcmen der Türkei 
von dem Frieden in Syrien, PafJsfrrn uJJd dem 
lr;ik abhänge. 

Im ,;r a n „ stellt Z. Se r t e r fest, daß die 
westlichen Demokratien sich vom Balkan qun
mehr ganz zurückgezoJen haben und des'ialb bei 
der Bestimmung des Schicksals der &lbnvölker 
keine Rolle mehr spielen wü rden. Deutschland 
sd anderseits wirtschaftlich an der Erhaltung des 
B..ifkanfriede'1S .interessiert, während Rußlands In
teressen auf dem Balkan und im Donaubecken 
mehr milirnrischer Art seien, und das Ziel ver
folgten, noch vor dem siegreic~en Abschluß des 
europii:.Schcn Krieges durch die Deutschen die 
wichtigsten militärischen Stützungspunkte in die
.,,m G.?biete fü r sich zu sichern. 

In einem Artikel über die „Krie9slage im öst
lichen Mittelmeer und die Türkel" betont General 
a. D. Sabrs in der „Tasviri Ef k ar·, 
daß der Kriegseintritt Italiens die Türkei keines
falls dazu bewegen konnte', aucl1 ihrerseits de n 
Kriegs zu erkfären, weil ihr dazu k&in~ 

mihtilri,öen Möglichkeiten geboten seien. Gegen
wärtig seien die politschen Verhältnsse so gela 
gert, daß die Turke; niemals aus eigener Initiative 
hcr.ws in rl,.. Krieg eintreten würde. 

Im „Y e n i Sa b a h " sch reibt Y a 1 ~ 1 n, daß 
nur eine Regierung die fronzösische Nation tat
Jächlich vertreten könne, die die Französische 
Oeffentlichkeit h freier W ahl bilden· würde. 

Neue U-Booterfolge 
Führerhauptquartier, 3. Juni. 

Das Ober kommando der Wehrmacht gibt be
ka nnt: 

Ka pitänle11tna11t Schuhart hat mit seinem U· 
Boot 24.000 to feindlichen Schiffsraum versenkt, 
c!arunter den englischen Dampfer „AtheUaird" 
von 8.900 to. Ein w~iteres U-Boot hat wesUich 
des Kanals e:n bewaffnetes britisches Handels · 
sclt:ff „ Aren Dora Star" von 15.500 to versenkt. 

Deut.sehe KampfffugLeuge g riffe n am 2. Juli 
im Rahmen bewaffneter Aufklärungsflüge über 
der Kanalküste einen Geleitzug an und versenk
ten ei.1en Da mpfer von 12.000 to sowie einen 
Frachter von 6.000 to. E::in weiterer Frachter von 
8.000 to w urde durch Bomben schwer bcschii· 
digt. 

Die doJutschen Kampfflug zeuge bombardier
ltn d'.e Anlagert der britischen Rüstungsindustrie 
an der sd1ottischcn Kuste, in~bcsondere wurden 
ll'.c Fal>rik~ rr von New Caslle bombardiert. 

Im Lanle dtt" Nacht 711111 3. Juli wurden meh· 
rere Angriffe gegen die H:tit.'nanlage der eng fi· 
sehen Südküste durchgefiihrt, wobei zaltlrciche 
Explosionen und d rä ndi; hervorgerufen wurden. 

Im La ufo des ~estrige n Ta ges versuchten 3 
ll1;<;to1-C!cnheim-Maschinen llotta nd zu iiber· 
ll'egen, sie wurden recht zei tig erka nnt und zum 
Ka mpf gestellt !Eerbei gela ng es, ~ i'fug7e11ge 
~tu uschidkn. 

In dl'r Nacht rnm 3. Juli warfen feindliche . ... 
I· fu g1e11ge Bomben a uf Holland, Nord- und 
Westdeutschla nd. Diese Bomben iief n a uf frei· 

es Feld und richteten ganz geringen Schaden an. 
Menschenleben sind nicht zu beklagen. Ein 

deutsches Flugzeug wird vermißt. 

Eine Londo.ner Meldung 
London. 3. Juli (A.A.n.Reut r) 

Der britische Dampfer „Aran Dora Star" 
vcn 15.000 to, der von einem deutschen U-Boot 
torpediert wurde, hatte an Bord 1.500 internier
te Deutsche und Italie<1er, die man riach KaP.<Jda 
bringen wollte. Lieber tausend Ueberlebende des 
Schiffes wurden von einem britischen Kriegsschiff 
heute in einem schottis<hen l-fafen gelandet. Auc'i 
unter don Mitgliedern der BesatzunlJ und den bri
ti<ehen Truppen sind Verluste zu verzeichnen. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo In Italien, 3. Juli (A.A.) 

B richt Nr. 23 vom ita lienl.schen Ha uptquar· 
tier : 

In Ostafrika habtu engli~che Strei tkriifte unse· 
rc Garnison von M e t rn e m a heftig angegrif· 
fcn. Durch einen ent schfossene11 Gegenangrill 
wurden s ie in die 1-lucht gescWagen , wobei sie 
Go Tote, Maschin.:ngewehre und Muuition auf 
dem Kampifeld Tieden. Unsere Verluste 11aren 
ga nT geringfiigig. 

Im La uf e:nes Luftangriffs, der nur Sachsclta· 
den. venir<>achll', verlor der .Feind 2 Maschinen, 
die dm eh die l'lak abgeschossen wurden. 

Unsere Luftwaffe bombardierte von neutm 
di!n See· und Lurtsliitzpunkt A den mit Erfolg. 

AEG 
• 

• 

Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma halfeH - das ist die K1.u1stl 
Das Geheimnis lieg t im gleichmä ß ig en Ma hlen unmittelbar Yor de111 

Aufgieße n, weil so das aromatische Koffeol nicht ve rdunstet. 0. 

richtig• Gerä t hien:u ist d ie e lektrisch• AEG Haushalt·Kaffeemühle . 
Ein Griff am Schalte r, und 1nühelo1 liefert sie volloromatlsche1 
Mahlgut. Preis RM 33,50 mit der unverwüstl ich•n flexoleitung. 
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LEIPZIGER HERBSTM E SSE 1940 

vom 25. bis '29. August einschl. 
Nä~ere Au s kunft e r t ei lt die ehre n a mtl i che Ver'iretung 

de s Le i p zi g e r Me ss e a mte s in der Türkei 
Fa. Ing. H . ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen l;lünih Ha.u, P. K. 1076, Tel. 40163. 

• 

London, 3. Juli (A.A.) 
Ch u r c h i f 1 wird wahrscheinlich vor der 

nächsten W<Xhe im Unterhaus eine Erkl:.trung 
über die allgemeine Lage abgeben. Man weiß 
noch nicht, ob die sich anschließende Debatte 
öffentlich oder ge'iei.m sek! wir<l. Churchill be· 
suchte gestern abend die Küste von Sussex und 
besichtig te fange mehrere Verteidigoogswerke an 
dieser Küste. Er war in Begleitung de• Sekretä rs 
des Vert~idigungs.:iusschusses flir das Empire, 
Generalmajor lsmay. 

Kurzmeldungen 
Rom, 2. Juli (A.A.) 

Die sterblichen U'<'berrt>Ste von Marschall Balbo 
und der mit ihm 9efall~nen Kameraden werden 
bis zu Ende des Kri~es ,n T npolis bleiben und 
erst cbnn n:ich Italien überführt werden. 

• 
Rom, 3. Juli (A.A.) 

Aus amtlicher Q uelle wird gemeldet, daß M.Jr· 
schall G r a z ·i a n i, der zum Generalgouverllt'ur 
von Libyen ernannt worde n ist, wei terhin die 
Funktionen des Generalstabschefs der Armee au•· 

Die Briten überfallen 
französische Kriegsschiffe 

London, 4. Juli. 
Amtli;:h wird mitgeteilt, daß am 3. Juli Maß· 

nahmen getroffen wurden, um alle französ ischen 
Kriegsschiffe, die sich in den britischen Häfen 
befinden, unter b r i t i s c h e K o n t r o II e iu 
steifen. Dies ist mit Erfolg geschehen, wenn 
auch 2 Opfer zu beklagen sind. 

• 
Diese Meldung. die wir leider heute ni.:ht 

mehr in vollrm Umfange veröffentlichen können, 
da sie sehr spiit einlief, besagt weiter. „daß der 
französische Befehlsh.aber in Oran sich weigerte. 
den Engländern nachzugeb,,n und daß ddher ge· 
gen di1! a'1 diesem Ort befindlii:h<:n Kriegsschiff~ 
eine Aktion unternonunen werden mußte. Diese 
Operatior.l!n sind noch im Gan11e". Soweit dre 
englische Meldung. 

~bt. In serner Ab\\esenheit ka'1n er von dem stell• 
vertretewlen Ceneralst3bschef G ner.if R o a t t a 
vcrtret~ .... n \Verden. 

• 
. Londo:i, l Juli ( AA. ) 

Generdlleurmnt G i ff a r d, der Oberbdehlsha· 
bcr der britischen Kräft• in Palastina und T ran>· 
jo1d<111ien, wude rnmOberbcf,·hl h.1her der Streit· 
kräfre in West<ifr:k.J ernannt. 

Giffard wird die Streitk1iifte .m J,r Goldküste. 
in Nigeria und in S1„r1a r ... -c„e hdehligen 

• 
Zürich, 3. Jufr 

W "~ Stcf..mi „His Bern buiC:.tet, wurden di~ 
Schwei:;,r Borsen gestern wi..,d~r geöffnet. D1• 
Operationen waren .besc'ir.inkt. jedoch bcobach· 
tete man ein~ b~1,1erkenswt>rte E. r h ö 1\ u n g 
d c u t scher und i t a 1 i e n i scher We rt e 
und ein A b s in k c n de s P f u n d e s . 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdec1'eJJ 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Sockerr 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLA.L CADDESI 334-336 

TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billiqste und bequeme Weise . 

wenn Sie Hauspers onal suchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach· 

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 
oder umtauschi;n wollen. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Hovt 

1-ahuL MaluDal p..._ 
Ah..t Ehndl . UM ?·!:t& TeL 1MJJ..U40I 


