
Sayim !i K~tur. 

f: 0 n e (Posta Ocretl dahD obnak 
(~' Ayltk (dahil lpn) TL 1.50. 
~> ~TE1n> RM. 5.- ; o~ •.YW< (dahil 
o\Jti 4.25, (bari~ ~n) RM. 13,-; 
I~) •>~ (dahll l~!n) TL 8.-, (luur, 
~) T • 25.-; Bir senelik ( daht. 

L 15.-, (hari~ i~in) AAL 
50.- yahud mukabil 

Pazardau ba~ka 

C' 1 k a r. 
h e r 

~eh an e : Beyotlu, Oallb Oed• 
„esl 59. Telgral adresl: n Türk· 
~ ·,.Telefon: Matbaa No. 44605. 

„1er1 No. 44666. PosU. Kulnsu 1 

Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer !i KUJ'llf. 

Bezag1prelae1 l'llr 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Aualand) RM. 13.-; für 6 Monata 
(Inland) Tpl. 8.-, . (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.- -, (Aualand) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

f rscbelnt t4glf c h a u 6 e t 
Sonnt a ~a. 

Oescbältsleltung: Boyotlu, 
Oallb Dede Caddesi Nr. 59. Draht· 
an.schritt: "Türkpost• . fernsprechen 
Oesch.i!tsstelle 44605, Schri1Ueitung1 

44606. Poctlacb 1 Istanbul 1269. 
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Der englische Premier versucht seine Aktion in einer langen Rede zu begründen 

Churchill bekennt sich zum Ueberfall auf Frankreichs Flotte 
London, 4. Juli (A.A.} 

l\f Amtlich wird mitgeteilt, daß am 3. Juli 
f aßnahmen ergriffen wurden, wn a 11 e 
cU a ? z ö s i s c h e n K r i e g s s c h i f f e , 

e Sieb in den britischen Häfen befinden, 
~nter britische Kontrolle zu s tellen. Dios 
IS1 Iltit E . 2 () rfolg geschehen, w enn aucn 

Pfer zu beklagen sind. 
Das Informationsminister ium erklärt hierzu: 

.. Man wird sich daran erinnern, daß die 'ran-•· . . SiSChe Regierung im Vertrauen auf dilt" v~r-
:Prechungen D e u t s c h 1 an d s und 1 t a . 

1 
e n s, sich der französischen Flette nicht go! 

~en. den früheren Verbündeten Frankreichs zu 
Pt ?1enen, sich im WaffenstilJstandsvertrag \ 'Cr

lthciitet hat, der flotte die Uebergabc in die 
~~e d~~ Feindes . 1u ennö~l ichcn . 

d(. ie brit1:oche Rtg1crung, d1e das Vi::rtraucn 1.u 

1. n Versprechungen ditr Rcg; l:ntngcn L>eut"cr.· 
ctn<J\ und Jtalit"llS verloren hat, hat sich nicht 

llllr ;.... . 1 · d t( „„ eigenen lnh:r~, sondern auc 1 111 Pr 

,°ff111.1ng, die Unabhängigkeit Frankrtich~ tual 
tli~ Unversehrtheit c.Jes lranzö..-.;.isr.:hen Reidk:s 
" '

1
e<krhtr1ush:lle11, gcL\\· u11ge11 gesthen. A1aß

~h.rne_,, zu ergreifen, bevor es zu s pät i~: t , u •1 

~'Cher :tu gehen, daß die französj~chc fl otf l' 

, 0111 &'t1neinsan1e11 ,..cinc..I. nicht gegen die hrili-
Cho n . t . d "eg1erung verwende w·tr . 

ll Zu diesecn Zweck wurden i111 Atoq:::cngraucn 
"l. .:s. 3. Juli Ataßnahn1en getroffen, Lirn alle fra:1· 
l~·'' '4.:h1:11 KriegS!ichiHc. Oie sich in Jen britisch .'n 
·<tien be-finJcn unter br:ti.;chcr Kontroll~ 7 .1 

~ 1\.~I · • ' · ·• f t.:n. 01ec;,e f\.taBnalunc v.·1u·dc nut l.r o!g-
t•tir1.:1i „ 1 . 1 1 . 
~1 g..:fuhrt, wenn auch 2 (,„ t:r u\ o t;_l' c1 1h:S 

· U~ 1,-t: rsfandn i..,s a?s .1 11 beklagen s;nJ . 
r (;lti<.:iueit:g \\'Urd ... n d\! fl ~ra 11LÖ"ischl' ll Schif. 
' " • .k . 1 11··· ~ . lll den norda tn an. ~c 1cn a 1c11 '!l'WJS:-.e 
.ltJ111~ungen nnot:boh: i l , und 1war 111 dc 111 cin-

1111 ... 
in„t '~ Z":t.!~ k. ~t. da Yor J'U b..!\Vahrl ll, daU " II!° 

Oe lhinJc der IJt: ul „ch\!n ialh·n. 1Jcn1 (lh: . ,. 
t 1~r, d1.:r ll icse St:hiflc bt!leltlig tc, \\'Un lc rn iti:c
tilt, llaß fal ls irgetu.icinl! d;t-s~r l.!.'t1:11~ungeri 

11
'.Cht an~cnonun~1 w erden so!lte, Großbri~·1 · 

lltt:n lh!r~it \ ei, alll" notwenJ'.~!C:l J\1aBn::1h11 . .:11 
~ll trcfle11, u:u ~: 1.:her 1u s.e!n, da1S 11.c:n"'-"S d:1.:~1.·r 
t ·h:Uc in Fortführung des Krieg.!~ gcg:en t:ng
and verwendet wird. 

Oie Regierung Seiner Atajcstäf bL'i.lauert e:; 
~hr, tlaß der französische Admiral, der den B~~ 
~ht ilber die flotte in O ran führt, es abge

hnt hat, irgendeine der gestellten Bedingunt.:t.:n 
anzlU\efunen. Das unvermeidliche Ergebnis wur, 
;1as gegen die franz ös i s chen S c h ! i· 
ean die s em Ort ein e Akti o n unt e r -

"0rnrnen werden mußt e. Di ese O pe· 
rationen sind n o ch im Gang e. 

Der A1inisterpräsidi!nt w ird heute im Pari :?· 
•nent eine Erklärung darüber abgeben. 

• 

die- Zusa le err"ialtcn, daß di:<!s,:o Pil.:>ten nach 

Eri{ll"'lnd \"c-rbraWH v.·erden. A:s Reynau<l. ge„ 
sri!rz~ wurde, sind dit:sc fJ!eqcr an Dcut.o;c\l~nd 

ausgeli;!fcrt v.:orden. Die br..itisc.bc R cgierun, v.·ar 

'e!nmüt.!9 in dem Er.t!'<hluß hinsichtlich der geJen 
die französische Flotte ~u untern~i.m~den Ak

lion. 
Gt>!.tc.rn •mor~t'n haben \Vi.r dit' Kr·~s.\ChiHe, 

dit> den ~rößt~~:i Teil C„·r fran:ö•,isdlen Flottt> 
darstellen. unter unsere Kontrolle gestellt oder 

lge-fordert, 1rh t.n.'ier ·n Bl'ding110(}~11 :•1 unt·.~r 

' rfen. 

2 Schlact.t.s..:uJf~. 2 ~e.chte J(reu7er. cin:ge u„ 
Boote Jarunttr das große lI ßoc.t „Surcouf , ~ 

Zcrscör•r, 700 k!<-ine Minc-:-dt\~r und Schiffe nlit 

Sicherungrn gegen ll-Boo c !1!3nd in PorlSl!IOuth, 

Plymouth u.nd II S 11e- t,( n ~ h l. :ner kurzt·n 

\'Orl1eriql'n Ankiindi 1un•1 n hre Ko1nm.1nJ.11n-:11. 
'30Weit w m• hd1 v. .~. 9i entt"rt wo„,kn. IJ: 
()p.•r.itu n h:-1t s d1 olint• I\\' Jl• • .• nd voll:?:o:1,•n 
un.I Ohflf d~ß Blut vcrgos.= n w11r<l~ abul"sdicn 

v n dt"m 11 ·Roc., Sllrc1uf , .1r dtm rin en~li 

-s L"'r !\.L1tn ll'~kl l'in Ir in:?:ii.1 ht.'r ()ffi ;..,r gt'

tu:Ct \\.JI' •n .A J1 nig.J \.'(' \\unJcle sind "'11 

\ r"'c ._In, 1. \v.1. ki. R,• t lkr frd11",l~1S<-hE•11 l'\.l.1-
r:11l·.ull!~t:-t1 h.t1,ffr. <;O lu·t di-e Ml·l1rh,·it dle:-.L' 

l..:>g•' r. • F t• ur .j toc•tm n. K1) o..~r <)(I() hct 
bt>n 're-:i 1ebh.,Jtc- \\'w ~ . L'. jl'. pro. lit•n, ~n 
J'r ~ foJ Z'lS t:; "lf~ tJ.11}.J· Jll;] h·1hen d;e briti-

Ein Scftlachtkreuzer vom Typ der „St:asbriurg" den unserer Rias:o.e auf die Probe ges!'ellt werden. 
\\o·urde beschädigt und auf Strand gesetzt. Ein Church.ill "~erlas dann eine Botschaft, die er 
Sch!achtschiff vom Typ der „Bretagne" \\'urdf" an alle .o\1anner in Stellungen mit hoher Vera 1\t
vers1Jnkt, ein \veiteres sch\\'C.r beschäd ~gL Z\vei \\'Ortlichkeit gerichtet hat. In dteser Botschaft 
Zerstörer und 1 Flugzeugträger \\"urden ver· heißt es: 

senkt oder in Brand gescho:>sen. Ei.nt.."11 Sch'acht- Am Voi.lbend des Tages, an dem ein Einfa'l 
scnifi vom rl'yp der „Strasbourg" gelang ;.."S, den in E.n:gla nd versucht \Vl!'rden kö nnte , an1 Vor
Hafcn z.u verlassen. Unsere Flugzeuge mJch~c n abend der Schlacht, d•c \Vlr für unser Heimat
.sich an seine Verfolgung. Das Schiff \\-Urde von land Jiefent müsSt>n, \\'ün~cht d\'r .'\1.tnisterpras.i
c:inc1n "forpedo getroffen, aber von a nJere ~ dent Jiejenfgen, die vCrant\vortun gsvoll~ Po-

• ' Sc: h.itt.!'n aufgt."flOmmen. A lle diese Schiffe trafen sten einnehmen, daran zu erinnern, daß sie von 
in Toulon ein, bevor \Vir sie erreiche19 konnten. ihrer Pflicht <lurchdrungrin sein müssen, 1110 5ich 
Ich g\aube, daß das Schlaohtschiff ,,i[)unkerque" herum cifJl"tt Geist der \Vaci1sant-k..:it, <ll'S Ver
\V;ihrcn.J \''e)er l\1onate unbrauchbar sein •vir<I. trauens und der Energie aufr(.>cllt zJ ~rhallt!'n_ 
Ich befürchte, daß die Verluste an A1-e11sc!1en le · Die br;tis.che l.uft\vaffe ist Lu hervorragendem 
bcn unter den Franlosen und im Hafen groß Zustand und hat <Jen höchsten Urad di.:r .\lacht 
\V:trcn, denn ·\\':ir \v.aren ge1.w11ngen, sthr sch\ve- erreicht Ire <leutscllc KrM::gsmarM1e ,.,.·ar 11~ 1na l s 

1c i\1;ian:ihrne.n zu treffen. , so scJnv:u:h und die briti:"Che Arn1ce in Lnglutd 
\ \.'as dit:' ArtiJleril' oder ~ h re ß c\vegungsrJhig- nil•mals So stark , ... -te he-ute. J)e·r ,\'\inisle-rpräsi

kt•it betrifft, su ist kt!'in briti~hes Schiff durch• Jcnt en\·~trtct, daß allt: f)i~Kc..„ Seiner „\\ajc~tdt, 

hrifb"t~ l"ctter becintriicl1Ugt \\'Orde11 . D ie italic- ti·e hohl' .Stellungtn t;nni.•h111C"111 tin Beispi.t-1 der 
11::-.rhe- l' lutt .... · h;it s'K:h kiugerv.·eise abseit::; gehal- J l"Stigki"it ua<l der Ent~hlo!:>~·nheit gtbcn. W ir 
tcn. \Vir \\'olle n <f • notv.:endigc n J\1.1ßn:thrnen nHi...,.scn vt· rhindcrn, da!\ <lit:jen~gl.'n. die s"ch u11-
l1tHcn, un1 unsere 1 1<„ rr~c h .:tft i111 J\1ittelrneer ti.·r ihrcin Be1't!hl l>~t·inlli.m, unci11heitlkht: J\1ei
attfn:e;ht zu l'rh:tlten. IHlllg,•n aUH\.'Tn. S~ tlt1rh.·n ll ht 'ZÜgern, \\'enn 

r·11 großer Teil <lL·r fna.n z~iS<..:ht.·n Flo1te ist in nütig, jt.'1.il'lll OHiz'cr r"l.lt'r jeden lk~untcn auzu· 
un~rl' ! Linde gcfallien oder aufkr Cjt·rc~hl ge- zeige11 oJer zu cntiasSc..·n, der einen Ucprirnierc11 · 
st:tzt \\:urüen. \V"r haben sk! d.i.r:in gt:hi'lder1, ·J,.>n Euit~ul\ ausu.l>t, 11:1d <lc9Sen (J.t-sprJche Lu111 
d~ß .s\.• an l k•11tschla 11 d ausgelit!fcrt wurde. iini- z:-t!I hJbl'Jl , Unruhe odl'r Enhnutigung 1u vc- r
.l!.;; wt·:l.!re fr~u11.ö:->i..~hc Einheiten sin<l auf hohl'r bl\.'ikn. Nu r wenn s:t! so h:111ck.ln, w1..-rlkn s.i~ 

....-~------------------------------------- '1.·r ,\\ jnnc.1' \'.llrd.."' s in, d=:e n der 1.uft, 111r 

Sl·~ und .1t1 L.u1Jl' J..:;tn1pl':.11, <l {_• n1it lll·Jn ;;L-nd 

"l l>t ••• l.u ~1n1:11... • ~troHt•u siuJ, ohne U:tß sil· 

li:t·r<Jei d:1s Cii.·fiilll h.lllt."11, a~ oh ~:c hins c~ilL'-.'.h 
ih~r .J,:riegt.•rtschcn F\,rt.'n"'chaftt·n liht:rtroth:n 
''01 ~n wurc-n. lh<-· Al..tivu, ,,fl· wir hc.·1t:"its un-

D;i.,. f1 .1nzO-:i.~l· LI-?oc.t ,,S 11 r c o u f it.t das grciß!c U-B(:.ot der W{'lt und man bezekhrwt (':> 

<lt>shali.i Au<..h L lr1: :\:kr u_..-r Im .1uf\JCl.1uchtl'n zu~t.and \('tdrdl\{Jt de r „St12"conf" 2.8SO to. 
{J• hll\.ht 4 '00 to. f).e a~·„ Jffnun~q ti •s..·s ll-Boo Ws hestd1t aus ZV.'{'' '2~20.3 cm-GeschütZ4.•n, 

tc.·n•1 •,JJ\!Jll'll h:tht:rl, gt"IJiÜ!~l sch1111, 11111 ctn ltir 
~11lt"Uht\ d~n La!;!l11 U'.ld 1 ierih:htt:"ll ein Lndc z11 

·lt .ien, d. 'ua r tleut·>ehc.'11 Pr°' ·b:ui<la 111.t 

~u \/\'J I · l l·r 1'11 Ü'ri \'1•rt·~n ·gl'<ll St:i.tll' rl unJ 

::-. .... n„!.iro \ 1hr<.-:tc1 \\.lnl-ll·11, Jie:"Je 1 ii!,_re n und 
1 n·rt1c.1l \'.' J·,. \'un <ler hhi ften Ko!onn~ verh;e1-
lct ,~·un1t'>n und ,die \\<ir st:lh~t hit' r in Engl.111d 

):.;thort h:1ben. 1) ~·"'(' Lüge n und C~rih.. h !~ be-
11„uptl.'.n, <l~·n wir dl't' \ti ... kht h:ttte-n. 111:1 dc-r 
deiut.:.ch..: 11 uni.l t.ll"r it:ilicn:schl'll R:b!i:1l'ru11g ;n 
V.crha11dlungtfl 7„U trt'ten. Die äulkrst ruri:ntb.:lre 
und errts.lc Aktion, die \Vir unternl'hn1cn 1nußh:n, 
ze gt vollständig die Unric.:hhgkt:il cft."!.cr llignc· 

r~~cl1cn .\1eldun.~~n . 
un.J ill$C,ll' J.mt 10 'l'orpt."'iorohren, sowie sta rker F lakbewaffnung. 

Nein, 1n1:ine J lcrren, \\lir dcuktn kt:in~s\ir~gs 
, d.:i. ran, :in Verhandlungen 1.u- treten. \Vrr d!!nken 

See. \ Vi r sind unerscltii lferlkh entschlosse11, ktdn~wcgs ckl.ran, f-' rieden zu machen. W ir \\'Cr
alles .~1ögliche LU tu n, um sie dara.'1 zu •hin- den in1 Gcgenh.'.li l <len K rieg mit tiuß.crs.ter Kraft 
tl.ern, .daß sie in die Hände der Oeutsch c~n fal- fortsetzen, in it allen 1\\ itteln, die zu unSt.."Tcr Ver
l("n., (Beifall ). • higung st\:h'C'l_l, bis die gerechtl"'fl Ziele, für ä re 

J\1?t Vcrttrauen überlasse ich <l~m Par11n1ellt ·vir ;0 dt!'n K rk-g gct rett' n sin<l, in jeder J li11 s.1ch~ 
das Recht, ü~r unsere Aklion zu urteilen (Be;- ,·t·rwirkVicht sein \\·erdt.·n." 
fa ll) . 

15. JAHRGANG 

Neue rumänische Regierung 
Tatarescu zurückgetreten - Gigurtu Nachfolger 

Bukarest, 4. Juli (A.A.n.Reuter} 
Die Regierung T a t a r e s c u isr zu

rückgetreten . Der bisherige Minister oh
ne Portefeuille G i g u r t u wurde mit der 
Neubildung des Kabinetts beauftragt. 
Gegenwärtig sind im königlichen Palast 
Verhandlungen iiber die Zusarnmenset
z~ng der neuen Regierun g im Gange. 

• 
Bukarest. 4. Juli (A.A.) 

senschaft un d S c:hö ne Künste: S 1 m a, 
Staa tsmi n ister C u z a . 

• 
London, i . Juli (A.A.n.Reuter) 

o·.~ „T 1 m c s" sch reibt: 

NaO den ::ersetzenden Wirkungen de; k: t:ten • 
Erei9nis.~ v.·ird das rumänische Volk sein{'a 
ganzen Mut brauchen, um einlg und stark zu 
hieiben. Es scheint jetzt klar :u sein. daß Ru~ 

m~nien nicht bereiit •ist. weitere ZugcstJndniSM: 
z.u machen. Das rumänische li~cr ist vollständig 

Das neue r umänische Kabinett hat fol- mobilisiert und steht in der Gren:.e li%n Nord-
gendc Z usammen setzung: osten, Nord,ves.tro ~d Südost.:n. 

~inisterpräsidcnc: G ig ur tu, Stell-' Zur Kündigung der britischen Garantiiiie durch 
vertretend er M in is terpräsid ent: M i- R umänien erklä rt die „'r tmes'"· 
h a i 1. Au ßen mi n ister : M a n o i l es c u, Oie Politik dl's König& Carol v;ar, '\\"ie es 

A r beit: G h i t es c u, Oeffen tli<.:1!-le Arbi::i- "ielk-icht unvf'rmeiidlich war, eln bi.ßchen zv..·ei.-. 
·(en: Na c o \" e i, W irtsohaft: L eo n , dt.>utig g<"worc:M.•n, lUld es bt jet:t von Vorteil , zu 
Inneres: P o p es c u. V e-rteidig un g SO\\.'je '-'•iss.f'n. woran m.Jn ist. 
Yor!äufi g für Marine und LuftwJffe: • 
Ni c u 1 es c u, M inisteritun für Min der- Athen, 4. Juli (A.A. ) 
hei len: H ans Otto R i5 t h , Gesun d1h,it· • l\un·i: (,eo r g von Grie<:henl:tnd empfing om 
G ö m o i u, P ropJ.gan<l.a C r a 1 n i c, E r- .\\itt\\ h .-it.!'n \ \ inistcrpräsi<lenf\!n .\1. et a x a" 
ziehung· C..J r a c o s t e a, Justiz· ~•111.J den Chef des SL10es der .\\ari>ll e, Admir<i l 
G ruia, M un i t ion P r i bo1Jnu, W is- S:tkelar1u. 

Deut sche Armee überlegen 
„Die Führung hat mit den modernen Kampfmitteln Schritt gehalten" 

n 1 l J oli 

V'/('nn Grllßhril U1l'i•'n heute dit' \\\lt qLiul'k'fl 

lßlad1~n mOc:hi~. D ·:11 lila! ! habe ">. ~ P~·rrhll.„ 

q„„it'\11 und ~~ in "'inE"r Kr.ifr o hw.t„ht 
'\vo·J1n, da!\ lS c J! h doi;:h 11nt.1 1·c\J<tn mii'.>Sl, 

s~1 •(·lht'!1 ri:r vo1n ()l.:rkvmm:-1n ' \.; • <l .t~ ~lt'f• 

\\\ ·11111:1,,_ht v ·rol nthchtL11 4€'n-11 . ..: 1 \
1 lu<~ f 

le., <• s t~l'~cnteil ' st. 
V'cm 1 {l 1--1„lJ. s mn \ ... 11e-n 1lht„nld :1· 

C' :i t.!n <!1111~ \e·1 (j, 1\ll'\trlu~r f';6~92 \l111n, 
\eo kneu _,, ~11-f Qt"f !lt> 1 ~ td-f wnu.iß1 n.l 
1111..tH \t'l ~-l::1d.·t nd. Sc schm r lieh •• t•ese 
(ipf~ r url'l'r c.t'.'r;..,•n s~d1 „.111d1 liu..:lt:ttt' Offizu.·tl~ 

h .<kn. !'.) .n mö::tt.n. .n 1J t:e ccmr ~n .-in 

• . r•uht3tl! 1 P'I (;!"öl~e L,rfo.~,·~ n„li 1 

p<·! t."i.:h·:"n Tro.lCi"'lite ein i;w•in~s ()pfrr fur • iu 

\loJk n t Sj !\l,ll:o:• n f\. lenschl'"1. 
Oh1~ • Lh~btrtr„·1hunH darf Jics f<':-tgt"stdlt '\'\ l'C 

clt•n, di.:11n ,noch n!emals in d~r G1"M:hichtt> ist 

dn dl.'• irtig.•r Sil"g m;l einer ve13..iltnismdßi':} ro 

~cr':u.1'~n Anza!J von M enschenlebe::t gewo1u1e:1 
""·orckn. D „. SchlußfoloJt!n1n9 hieraus ist klar. 
D.!'11t!".d1l,lfld besitzt heute in deT FühfW19 und 
der Rew3ffnung seintt Armeen einen ·VorsprunJ, 
de r jeden Wi-Jcrstand zur Aussichtslosigkeit ver
dammt. In der dcupochen Armtt hat Oe T„,ktik 
d't'r P ührutl\J m~t der T echnik dt·r Kampfmittt>I 
Schritt ge~.1hrn. In beid~n sind letz te r ..... fahrun-

c,-:i nnJ l1·tzte l•nt\\'KJC.l u1gcn 1 + Klic Oie dt t

sch.: Fühnri1q 1st nil-ht In dcn AnschauungE"n t'r„ 

'.t:1rrt. tu :!::-u n dit.• Ja11r„· JQJi l.;s l<>IS berech
ti~~·n mcx.htl'n. J)..is 11,!>frwn, nt Jet dtuts.:ticn 

\Vc!n1na..,l1t 1.it si~h ~n i'v..-n I l ..i11~11 al.s i: ne 

\V.it-Ht· '\Oll sdu1eiJ~1Jcr S„h.irfi• und todli ... her 
S11..hl'rheit <"r'\\·~ n. So \.'rkl.trt t'S Sich. J.1g n~hr 
1:11t <lie <lt·nts.d1cn Arm,·eu und Jil' J.·ut-.„ht• T...uh~ 

"" iffi' das irkstt.> H f,•!:bgun SS\'S.tl!'n\ lUtr li.• 
t n s Jen A.1yl."ln•'1o•:>t·n, surr.l.•rr1 dnß .n1d1 die 
kk·n~ d~·uf<u.:ht• Flotte ll nternehu111n4L4 dtirl·h
f1.0ld' >:t ko::mh_·, J1,· an Khhnhe1t dt>S'. Planrs und 

1,\s„h s. r K:impf\'\cirkur. ille An!cbauuu·.Jt:"n üllC'r 
d.~ f'.1~1ichk~itrn d.:. S1·t'1'r~e~JC'i um .rür:cn. 

„ l.J nbegrüudel und lächerlich" 
Berlin, 4'. Juli (A.A.) 

Das DNB be1eichnet die in einer gt!wissen 
nt utralen Pr.esse erschienene Behauptung über 
eine angeblich bevorstehende militärische 1 n • 
t er v e n t i o n Deutschlands in der S c h w e i z 
als völlig unbegründet und lächer· 
li c h. 

Wie das DNB lemer betont, geht die Auswei
sung des Berliner Berichterstatters der „N e u e n 
Zürich er Z e i. tun gH aus dem Reich aur 
diese Behauptung zurück. 

Lo ndo n , 4 , Juli (A.A.n.Reuter) 
_Im Laufe sei ner Erklärun gen über die 

lll•Lcäri sche La ge sag te Ohurchill: 

j~de Sc1i\.\'lemqkeit und ohne Bc-nachteiligung do.:n~ 

ji.11igen Franzosl'll gl'\\',ihrt \Vt'''d 11, die C'S vor

:iehcn, Jl~ Fran:os~ dffi K11n1pf mit cns fortzu

setzen, Der Rest '\\·irJ unvcr:::Uqlid; in fr..inzösi· 

'-Che Iidf~n zurückgPbrilcht, v.'t::11n die fr;in:::öSi
sche R1!'9ierung, d!e von ihren d~uts.:.:.h~n Herrr. 
h('herrsc~t wird, <lie not'\'\'end~gen M:ißnahmen 

trifft. Die bei uns ht>findlichen franzö.,.ischen 
Soldatei \\•erden in die He·mat ::urückgebracht, 
mit Au~l\<lhmi!' dc1jenigen, die Gt::nt>ral de Gaulle 
folgen. 

Dieses Recht Gberlasse ich dem V<>lk, den Ver
einigten Staaten, der Welt und der Geschichte. 

jetzt möchte ich von dor unmittelbaren Zu
kunft sprechen: Wi r müssen naNrl ich daraui 
gefaßt sein, g wlr angegnff(..'11 werden, ja daß 
rna n in unser Land einfällt. W ir tun alles, was ;a 
ui;serer i\1acht ste~ t, a n Vorberei tungen, um die 
A ngri f fe zurücbuschlagen, di.e unsere Feinde 
ge g en m1s 'Unte rne hme n könnten, s.c.i es bl Groß
brita'n nien, se· e; in Irland. (Beifall) 

Petains Antwort an Churchill 
~\l it aufrichtigem Kwnmer miJß ich Dmm die 
~Bnahrne mitteilM. die v;ir für .nötig g~~ltt"n 
~n. um zu verhindern. daß d1e fran=oslsche 

0 tte Ln di'e Hände der Dt-utschcn fällt. \ \t t>nn 
iwei Nationen zusammen kämpfen, kann eine 
be.siegt, vernichte t und gt!zwung~n \\ ~rden. von 
~e· . V1nern Verbündeten die Entlassung aus seinen 

erpflk htWlgm zu erb1tt~. aber da.et geringste, 
Was man hatte erwarten können, war, daß die 
französische Regierung, als sre auf den v.:eih:ren 

• l<antpf verzichtete und das ganu Ge\\icht des 
Kam pfes au f das britische Re'l..'.h fallen ließ. da.
für gesorg t ~1atte, daß seinen tr'E'utn Kam .... ra~ 
-:;n kt"'\ne unnUt:en Wundt"n zu~efü~t \Verden. 

ilrnerdde n, <leren f:.ndsteg die e:n:lgc Chan...:.e 
<le-r Wiederaufcrsrehu~19 dt't Freiheit Frankreichs 
1, •. (Bu;folJ). 

W ir haben den F ran::o$C'n vorgtschlaqcn, sie 
VolLcttJ ndig von ih ren Verpflichtung~n zn l'ntlas

lt>n. w ~ n n s 1 c h • h r e F 1 o t t I." i n b r i 
li sche l l~lft•n hegul>t!. h~v ir in 
W a f f c ci s t i J J s t .l ~1 d ~ e s c 1 o s s t' n v: f r
ll "'· D .1s edol<_1te }cdccJ1 nH.11t. Trot! .1lkr Arkn 
von Vt·rsprechen<len Zu:;'.c.htrun~n des lr:m:osr

.llen l\1.1rint·mi1' tt"rs A.dmir;tl D~tkill 9 ~11ülx•r 
~ Erst\.'n Lord &.."f' Admi:r llibf ~~rdc M 
V.J ff i:n„ti lbt<ln<l unter t>it:hn~t. <ll·r l ... ·swnmt \V-.lr 

Jiie f ~zO"!Sl.:he 1 ~ 1 0:11:- in dil" G.ew dt [kutsch
~tl,::1$. :u brlngeQ um so mt·hr lli etn 1'cil J ... 
J;-011~vlllo.!ld1e1 1 Flqtt(' 0:1c 1

1 uns u1•h:rst··llr halh'
:.s V..' ITt'ß t.lUJd1hd1 n1 hrere fran;t,. bt

)(. biHt.>, d1i.> ni ht n dl"r [.a\.Jt.~ ,1rrn 1~" 1 uischl" 

~l.1fen ::u t"rrt.'i ... h{'n, \or t't\\.1 z,·hn ·r q.·~ 1n 

Ortsmouth unJ Plymouth tin't]l'l.1uh·n. 
k h muß Jar;:in erinnern, d.iß un: \'00 ._i'r 

rr„:tz li.'JisC~lt'll Rr11H."r• 11\;J in Uorde.htX ;lll \'01le1· 
ßewußtsein '1l-r Aus\\·irkunge11 ei.it w'chrn Ak ,. 
\l<.f\ ietv.:a.-. i.ll11JetM \J<Ur~. WJs ~int' tödliche 
Vundc ~in sollte. 

F.tnt-m weit<.rl'n ßl'ispiel u n ver s t il n d l i -

t h e n , ja bösw lligen H andelns v.a
~~ Wir, 'Z'\V, l r nit.hl von St'ilt."fl der franz~.c;ls~h"-'n 
' '<ltion, sondern von Seiten der franzosl3dlen 

~itru':lg, a~l!set:t. 
p Mehr als .ot .ruo <kutsche Flie~er v.:arcn in 

l'aokreich ge fan gt'n. \Vir hatten von R~ynaud 

Churchill sprach dann über d c Lagt: di:r fran ... 
ZÖ::Jisch~n E'nheiten ·m .\1 ittelm ·er. 

,
1
Ein unqualifizierbarer Angriff", sagt die französische Regi~ng 

In Alcxandrit:n, so S.'lgte Churclüll, \,·o sk.h 
elne n1ä1.:hHg.e Flotte befindet, li~gcn 1 französ1-
sc.h~ Schlachtschiff, 4 franzü5-lfche Zerstörer 
und eine Anra.hl kle;ner Schiffe. Diese Einheite n 
sind darüber unterril.'.htet \Verden, daß ih.nen 
n!cht die Erlaubn:s g-cgcben \\'C.-N.1en kann, den 
Hafen zu \'erlassen. Die SchJachlsl:hiffc „Ou;i
kcr4ue" und • Strasbourl,!" befin<:ll..'.n sich ~n Oran. 
Cestem hiih hat ein bnt;si.:hcr Offil:rr dern fran· 
ZOt>ISChcn A.irnir;it em Dokument übcrr..:icht nlit 
d~r fur<lt.'rung, d:il\ die fran •ös;sche l'lottc n.:ich 
einer ®r Z\\e1 folgcnd~n Alternativen handle : 
den Kan1pl g:tigcn die Ül•ut~chie n und I taliener 
h·rt1.us.ttre.1 nJer s;l'.h n1it t.-'11cr vcrr.:„n).:'.ertl'n 
Bcs:1lt.LHlJ.! in 1.:hu:-11 eng'l.schcn l l.1f.c-n zu bebre
bcn. lkr fr„„ni'os~l'.ht!' Adtniral k h:it d iese Bc
<l':n~un~t·n ab. lnfo!gt' l\.'~s.t:.n Bat Ji:r eng!L<;chc 
Hl'flhish;d.>l'r unt 17,-18 Uhr d.'.lS FL:"L.„r cröffnt:~. 

1\l le Iren ohne Unterschied der Religion und 
der Partei begreifen, daß lrla.nd in 'll nm i tre:~are r 

Gefahr ist. Das siOO fra gen, über die \Vir uns 
eine klare Vorstellung gemacht haben. 

Diese Vorbere.itunge'.n beschäftigen uns unun
terbrochen von frü h b~ in die Nacht. Ich richt1> 
einen Apptll an alle Untertanen, an Seine 1'1:i· 
jl:stät, an unseren Verbündeten, an alle uns~ 
aufrichtigen Freunde beiderseits des At lanh!.:1 

und ich bitte stc, uns alle l n ihrer J\1acht stehen
~ Hilfe zu g.f\Väh rt"'ll. In voller Zusammenar
beit 1nH unseren Oo1n in ions c r~bt!'n wir heute 
eine g länre-ndc, aber äußerst gefährl iehc Zeit. 
T rotulcm s~ntl ,..,;r voller Hoffnung, und lW.:l r 

\'OU glünzendcr Roffnuug, jc-Ut, \\'O alle Tugl'n-

Basel, 4. Juli A.A.) 
Die französische Regierung hat von 

Clermont-Ferrand a~s eine amtliche 
Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt, 
daß am Morge.n des 3. Juli starke briti
sche Seestreitkräfte, darunter 3 Schlacht
schiffe, die aus der Nordsee kamen, vor 
der Bucht von Mers-cl-Kebir auftauch
teii. wo d ie Flottenba~is von Oran liegt 
und wo entsprechend dem W affensti ll
s tand• abkommon hestimmte Einheiten 
der französischen Flotte, darunter die 
Schlachtkreuzer „Dunkerque" und 
„Strasbourg", auf der Reede vor Anker 
lagen. 

Der britische Admiral forderte den 
französischen Geschwaderchef Admiral 
Deiisoul, auf, sich zu ergeben odei· die 
franoösischen Schiffe zu versenke n. D er 

• 

1.lei dm in 0 ra n liegenden fran:ösischen Sch lach tschiffen ha ndelt es s 'ch u1J1 Jie zwei modernsten und 
größten im D ienst 'Jefindlic:hen E i11hci ren der fra nzösischen M a ron·e, die S chwes terschiffe „ 0 unk e r q u e· 
und •. St ras h o ur g " be ide je 26.500 to g roß. <lie bei den Schlacht.ch i!fe „B r et a g n e " und „P r o -
ve n c e" von je 22.189 to, sowie eine Reihe k leinerer E inhei brn, da runter den Torpedok reuzer .. Mo g a -
d o r ·· von 2.884 to . D ie „ Dunkerq ue'' und . .Strasbourg" en rwickeln eine Geschwindigkeit von 31,5 Knoten 
und sind mi! schwerer Arti lle rie o n 8-33 r.m Gesch üt:en hestücl< t. Unser Bild zei gt die „Dunke rque ". 

• 
• 

• 

britische Admiral gewälu:te 2 Stunden 
Frist, um eine Entscheid ung zu treffen. 
Aber ohne den Ablauf d er zugestande
nen Frist abzuwarten, versperrten briti„ 
sehe Wasserflug:z:.euge nie Reede von 
Mers-el-Kebir d urch magnetische Minen. 
Da der französische Admiral sich wei
gerte, der englischen Aufforderung Fol
ge zu leisten, eröffnete die britische 
Flotte um 17,40 Uhr das Feuer auf die 
französischen Kriegsschiffe. 

Angesichts dieses unqualifizierbaren 
Angriffs hat die französische Regierung 
den Einheiten der französischen Flotte, 
die noch in der Nähe engllscher Schiffe 
im Hafen von Alexandrien vor Anker 
liegen, sofort befohlen , auszulaufen, 
wenn no twendig, unter Anwe.ndunq von 
Gewalt. D a der Angriff umso empören
der is t, als er von den Verründeten von 
gestern durchgeführt wurde, h.at die 
fra nzösische Admiralität an alle franzö
sischen Kri~gss<'hitfc , die sich auf hoh~r 
See befmden, d ie Anweisung gegebe n, 
a lle britischen Handelsschiffe, denen sie 
bege gnen,. a ufzubl"ing cn und auf alle 
nl!uen A1:gritfe mi.t il. r<!n G~c;c-hüt;..L n zu 
au tworten . 

• 
Rulin. 'I. Juli (Al\.) 

Das engli·s<:he Ge>c hwader daß 9c
s1er n auf deJ H öhe von O ran ankam, be· 
sta nd aus drei Schlach t -ch1ffen. eon•m 
Flugzeu3t rägc:r, d rei Kreuzern und i:::iner 
F lottille leichter E rn heiten. 

D ie englischen Schiffe e röffneten das 
Fe uer. aJ~ •der fra nzösrsc he A dmira l sicli 
weigerte, ,den brit ischen Anord nun gen 
n 3ch zu k omn1 en. 

D ie F ra nzosen na hm en <l ie Schl'1cht a n , 
d ;e um 19 Uhr begann, und deren A us
ga ng noch unbeka nnt i.st' 

D ie 10 den englis c:h en H äfen liegenden 

E inhei ten <ler französischen Flo tte erhi<>l
ten den Beifehl. die eng lisclte Ueberwa 
chung zu durc:hbrechen und nach Brest 
a uszu]aufen . 

• 
Berlin, 4. Juli (A.A.) 

Bei dem plötzlichen Angriff d.,. britischen 
Marine auf die französischen Kriegsschiffe bel 
Oran waren die f ran z ö s i s c h e n S c h i ff e, 
wie man erfährt, n i c h t u n t er D am p f und 
konnten daher ihre schweren Geschütze nicht :n 
Aktion bringe1L Die englischen Schiffe eröffne
ten das feue~ auf große D i s tu n z, wobei 
sie wußten, daß die Franzosen nicht antworten 
konnten. 

Die Schlachtschiffe "Du rfk er q u e" unJ 

„ P r o v e n c e" sowie der flottillenführer „f\t o • 
g ad o r" wurden in Brand geschossen und bren
nen noch.. Das Schlachtschiff „B r et a g n e" 
wurde durch eine von den Engländern gelegte 
Mine vernichtet. 

Das Schlachtschiff „S t ras b o ur g", 5 flot · 
tillenführer, zahlreiche Torpedoboote und U
ßoote durchbrachen die englische Kette und 
~teuern ins A1itfelmeer. • • 

Berlin. 4 Juli ( ,\ A.) 
A~ Jn: ~.1nlos'is1.:he Abordni1 ng der <l t:'u t~cht.~n 

\\ .11'f ... ~nst illsta11d~ku1111nission J ~ l ~reign:s~,e 
01it1.ciltl·, die ~ich L\o,;iS(hcn den franzüsische n 
lln.d cngiischt:n. Kr~g-sschiff1..1 1 bei Oran abg~
s1 'lt'lt habt:n, gah t.ler i"uhrt·• d~r französischen 
l{cg'i.1ung Oie Erlaubnis, dit: fra nzüsische'l 
Kri~gsschiffe in die f.uil zu $prc ngen, fa.lls sie 
den Ef1glä.ndcrn nicht l'nlrinnen könntt.."11. Die-;t" 
.\\aßnah1ne v.ar '111 \\rafft.!'nst~il st:anJsvtrtrag vor
gesehen und s.ie ~"!5täfg1, daß d~ deutsche Re· 
r,i erung d ie Ab~ich t hat, sich der fra11züsischen 
Flotte nicht zu bedienen, soOOern nur zu ver
hindern, daß sie run Krieg gegen DcutschlanJ 
h . ..Y lnimmt. 

Di\! glt:iche Entsch~idung \\:urde von der it;.
lit nischcn Regierung ge~roffen . 

• 
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Geheimabkommen England-USA? 
Flottenstützpunkt Hongkong unter amerikanischer Kontrolle 

Rumänisch„ungarischer Grenzzwischenfall 
3. Juli wurde rumänischer National-Träuertag 

Deutschlands Fallschirmtruppen 
Für Fallschh·mjäger gilt der Grundsatz der strengsten Auslese 

Tokio, 3. Juli (A.A.) 
Die ja p a"' i s c h e Presse meldet die bevor-

stehende Unterzeichnung eines eng 1 i s c h 
amerikanischen Geheimab
k o m m e n s über den Pa z if ' k und i,.,!muptet, 
d.iß durch dieses Geheimabkommen ~land Ulld 
Amerika ihre gemeil15'Unen Interessen im Pazifik 
anerkennen. und daß gegebenMfalls d:..> bt>Jtkn 
Länder >hre Flotten mobilisieren und hre Flot• 
ten.stüt'zpunkte im Paziiilc em:1nder gegcn~tig 

zur Verfügung stellen werden. 
• Die Zeitung „Kokumin" schre·bt -w1teT, der 

britische Botschafter in \Vashington habe deshalb 
mit Hull und dem australische-. Gesandten eine 
Besprechung g<!1aht. 

Dasselbe Blatt meint, daß &n.ator Pittman den 
Plan einer Einkreisung Japans' !Jebilligt habe. 

• 
Hongkong, 3. Juli. 

Zu dem von der Presse gemeldeten geheimen 
Flottenabkommen zwischen England und den 
USA meldet „K ok u min S chi m b u n" laut 
DNB aus Tokio noch, daß schon seit einiger 
Zeit zwischen Botschafter Lothian dem austra· 
lischen Gesandten Casey und Hull die Verha11d
ltmgen geführt worden seien. 

Hinter Englands fester Haltung und seinen 
Vorbereitungen im Femen Osten stehe die ame
rikanische Hilfe. Das Flottenabkommen sei ~e!tr 
\\>eitgehend. Es stelle fest, daß falls eine neue 
internationale Lage im Pazifik entsteht, Eng
land und USA dort gemeinsame Interessen ha
ben. Seide Länder würden dann für gemein5a· 
me Ziele Flug- und Verteidigungspunkte mobili· 
sleren. 

Im Hinblick auf seine politische und miHtäri
sche Bedeutung wurde H o n g k o n g unter 
Kontrolle Amerikas g~ellt. Die übrigen Pazifik
häfen wie Singapore, Port Darwin, Honolulu, 
Harbour usw. sollen den flotten beider Länder 
zur Verfügung stehen. Dieses Abkommen findet 
In ottiziellen und nicht offiziellen Kreisen Japans 
größte Beachtung. Japan müsse für eine gemein· 
sllrne englisch-amerikanische Aktion vorbereitet 

sein. 

Tokio, l Juli (A.An.DNB.) Budapest, 2. Juli (A L\.) 
In einN gemeimumcn M1tteilun1 der Armtt Aus ha!hamtlichcr Quelle wird m+t,geteilt: 

und d•s Außenministeriums w:rd erklärt, daß Eine rum!inische Patrouille gab auf den Kom-
:wbchen der Armee unJ d..m Außenministerium mand.:intL•n 'e·n s ungarischen Grenzpostens bei 
keinerki Meinungsverschiedenheiten über die Visk mehrere Ge weh r s c h ü s s e ab. Die 
letzte Ru11df 111ka'1sprac!1e des Außcnm\nisters in .ungarischen Gre1\zwl<laten antwortden, worauf 
der Fr<ige der Politik im Pemcn Osten bestehen. Jie ru'lliini~che Patrouille sich unter Abgabe 

• 
Tokio, 3. Juli (A.A.) 

Der Spre0h<"r des Außcnmini:teriums erklür-
1<', man erwarte in Kiirze eoogült„ge Aufklärung 
ülcer d_ie Fragoe d~ · Waffonschmuggels nach 
China liber B u r m a. Die ~apanische Regierung 
erwarte, daß d1t•;;c Antwort glin'Stfg sein werd<!, 
der Sprecher fügte .aber hinzu, daf3 <lic Frage 
<llL>S Waih:n:>ehmuggels über Burma ,;ich von der 
des Waffeon:>ehmuggel:; über l~ongkong unter
S<.heicle, die noch geregelt werden müsse. 

E>er Sprech~r <ler japamschL·n Regiitmmg wie
·doerholte heute, er begre fe nicht, warum die bri
ti..~chc RC"g'i..-ri 1•g <lie L:ige in Hongkong drama
ti ·1ot:re. 

\veiterer SchüsSi! zurückzog. 
Die ungmt>.che Regierung hat bei der mmii

n;schen R"'gienmg Protest erhoben untl auf de 
At1>'\\1irkungen der Tatsache hinge\\iesen, daf3 
rum:inischc Truppen unmittelbar an der unga
rischen Grt'nze stehen. 

• 
BU!kavest, 2. Juli { A.A.) 

Die Regierung hat beschlossen. daß der 
3. Ju~1. der Tag, an dem die letzten Ab
teHungen der rumänischen T1'llppel1 Bes
sarabien und die Nordbukowina verlassen, 
ein Tag der nationalen Trauer hst. 

Da Regiernngschef 

• 
Athen, 3. Juli ( A:'A.) 
M e t a x a s erklärte bei 

Amerikanisches Waff en„ Ausfuhrverbot 
Amerika soll sich nur noch um sich selbst kümmern, sagt Knox 

Newyork. 2. Jul (A.A nach Reuter) 
Roosevdt unter:richnete das Ge"2tz, d;is di" 

Lieferung von Munition und anderem Kri<:gsm:i
terial der Armee und der i\larm• ckr V erein'gten 
Staaten an fremde Regierungen verbietet. Solches 
Material darf jet:t an eine ausländische Regie
ring nur noch dann verkauft werden. wenn d~l 

Oberbefehlshaber der Marine b:w. der Armee 
bestatigt. daß dieses Material für die Verteidi
!JlUlg der Vereinigten Staaten nicht "ichtiJ ist. 

In eim?r Betr,1chtU119 :u dieser Mdßnahme 
sc~reibt die Zeitung „N e w y o r k Time s": 
" „Oie britischen Käufer bemerken. daß sie den 
größten Teil de~ wrf69baren Material~ schon 
gekauft h~tten, bevor -las Verbot wirksam v•ur
d~ . S;e rechneten j~do.:h damit. daß d..is ! leer 
und die MJrir;;: der V~r~:ni~t~n Sta:1~n 4„1 einI-

gen Mondten, ;ohald sie neues M~·erial 1 
erll<ll

teu. bert"1t St!'ll'l \VUrdt.:n. weitere Mengen nus den 
alten Vorraten abzugeben, wozu S•e jetzt nicht 
bereit zu •ein <eh<'inen". 

• 
Newyork, 3. Juli (.A.A. n. Stefani) 

Die A11 ·fl1hr alkr Rohstoffe <ind der fiir ie 
nat onalc Verteid 'gung unh..:dmgt notw<'nl.lig~n 

,\'\.a.S(;hlrlo:n mi<l ,\lumtion' ist verboten wordtn. 
bne Sonderkommission iur Kerntrolle ist ge
:'lchaf!c•n \\'•J~Ul'll. 

Der Verkauf von Alteisen ins AuslanJ bleibt 
g stattet. 

• 
\V;1<;hi11gton, 3. Juli (A.A. n. Stdani) 

Wird Frankreich autoritär? 

lJie ne11en 'Minister f;ir Krieg und .l\\:lrinc 
w11rdcn auf,::dorJcrt, ihre Auffa. w1g ii\,·r dt''l 
Kriug •vor Llem Krk•b<S- 1111J M:irinf.'.1\1 „ cllllil <l~s 
Se.'lats .dar11•lcgc·11. 

St i 111 so n erkl.iril', l':S se; hir d' Vt•reoin ig ll'n 
St.taten u n m ,; g lt c h , "1 h Jl'\ln K1111f1ikt gt•
genüber pass. v / 1 \' rhaltt•n , ,md man mullte 
Eogl md i< <'n 8eisl .rnd l<'isten, um d ' · K.ontrnllc 
über <l~n Atl.111Lk w ichern . Trotrden1 
~ c h 1 o II er ~ nc 1 n t <' r v e n t i o" cJ r Vcrei: 
nigLL·n Slo"tun .1 u s. 

Marschall Petain ent chlossen, mit den alten Methoden zu brechen 
Cknl, :l. Juni (A.A. n. Std;i111) 

Aus V i c h y \~ 1'd gemeldet: 
l·r:111krei<!l1 soll S!Ch am Vor.'.lb<!11d ner Ver

tr.~ungsrulorm befinden . Der St!llat tu-.1 d.e 
Kammer JSOJ!en zu eiiwr ~at.on.alver,;:immlung 
z1 rnm~oherufen wer!den, um iiber Aem.icnin
gen tlt1r Hinrichtungen ll1 beschhdkn, wk die 

1 
Lage er erlolXliere, damit di.! Regierung. üher L1ie 
zum Aillbau notwendige Autorität verfügen kön
ne. Um d.1s gewalt:ge WiOOera;ufbauwt!'l'k in An
gr 1 llU nehmen, sc~inen .Marschall PHam und 
st-ine 1\\itarbf'itcr entsehlossen, mit den veralte-

• 

kn \tethoden zu brecht•n. D„1s .Park1ment wird 
die R g1erung unt ·rstüt1 in mü~sen, um d n 
franzö.:;,is..h<•n Verwaltung JnÜ>Jll zu reformieren. 

• Knox \\~II 11 ich t 111 e h r e ;ne Te i 1 11 a h-
Vkhy, 1. Juli (A.A .) n1 e der Verc·n:gkn St:iatcn :im Kr i t' g c. llic 

D.e Agentur Havas teilt mit. Vcrnmigtcn Sta:11l•11 rnü,,,;cn sich, so :;ogtc er, 
Im Laufe d~r nächstl'n S1tzunjen werden der werst um hrc e;gcncn lnt •n:s..-.cn kiimmern, 111-

&nat und Jie Kammer üb.·r eine Entschl'eßung dem ~c Sd11t! 1ür hd ~ 0Lc:1ne h::iuc11. Dank 
zur Einberufung der Na t 1 o n a 1 ver s.:i mm - einer grolkn l·lotte ui.~ ci1ber m:il'htig...,n l.11ft
l \1 n g <Jbzustimmen hal><~. die zu Aen<l„nmgen waffc wcrxltn d • V1:m:n gkn Staaten dn gru-, 
von Einrichtungen schreiten soll. wie sie die La- , ßes 11 er entbehren können. Es wird ge.niif:tcn, 
ge erfordert. D.e Natio1ulversamm1unq w•rd der 31MUM~I SolJ:it<"n Z11 h~ihen unJ t•ocn!><1 \'"'le 
Re<Jienmg die notwenJige AutoritJt fiir dm Auf- .\l.11M1 ;n der 1i A'n'e Jer • :d :011;1(~prdt• 
bau J~s T .1nde< g be11. 

-o-

der Einweihung des koniglichen Theaters in Sa
lon ki gegenüber der Presse folgendes: • 

„Keine Unruhe darf unseren Blick V"CrdtUlkeln 
und uns von dem so schweren, aber so sc'.iönen 
\Veg des Lebe:is und der geistigen Schöpferarbeit 
entfernen, :lie durch alle jahrhun<l.,,rk die große 
\Vaife Griechenlands war. In diesem Geist hat 
Griechenland gelebt. wurde es groß. ~at es sich 
durc!lgesetzt, wurde es verherrlicht und diente der 
gan"'n Mcnschhcit.ÖasWort „Hellenismus" ist ein 
Symbol. und um dieses Symbol, das einigt und 
brlid,·rlich~ Bande schafft. strahlt die ZiviliSC1tion 
aller Völker der Erd..,," 

• 
Belgrad, 3. Juli (A.A.) 

D;e Polizeiprtifcktur von Belgrad h,Jt am Sitz, 
der Gesellschaft „ABC", deren Gründer und Di
rektor der ausländische StuatsangehöriJe Julius 
Hanau war, dessen Auswei""'9 kürzlich • be· 
schlossen worden isl, eine 1-Liu.<Suöung vor~e

nommen. 
Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung 

wurde auch ei'1c Haussuchung rn der Wohllung 
von Stochowitsch, des ehemaligen Mitgliedes der 
Regienung Stojadmowitsch vorgrnommen, wobei 
Dokumente beschlagnaomt wurden. Die Unter
suchung geht weiter. 

• 
Sofia. 2. Juli (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Der Ministerrat h.at ein Gesetz V"CröHentlicht, 

durch dJ.s die Arbeitszeit in den Industriebetrie
ben in Fiillen voo „Außerordentlichen Ere1grus
sen" er h ö ~ t wird . In der Textilindustrie sind 
di<! Löhne um 15 % erhöht worden. Eine solche 
Maßnahme wird wahrscht'inlich auch in der Ta
h.ikinJustrie getroffen werden 

Hore Pelisha ist für Blockade 
'Frankreichs 

Londnn, 2. Juli (A.A. n. Reuter) 

Der irii henc Kri-eogs.m in "ster l l -0 r e B e 1 i s h a 
l1it•lt g<-stern in seinL•m Wahlhe1irk e'ne Rede, 
in <lN er s.Jgte: 

E11gbnd nmil~ aus den Lehren d~ Unglücks, 
daf\ ühcr <las iranzii-" · he He1d1 gekommen ist, 
se"•nd1 N11t'<''n zieh«n. \Vir dtirfc11 nns nicht 111 
die i.J!(e •des GenerJls \Veyg:rnJ hringtn, der in 
ktttcr Sl1111'.le die Verte igung improvi'<ieren 
1nuHtt.~. 

1 lurc Behsha 1xies tbnn a11f die V~·rtt-.ii<ligtings-
1r:il\n:ihmt:n hin, u:e im g:ifül'n Land in die 
Tid~ vorgenommen wcrocn mlißte. Eiht'~So 

,;prach er liber die Notwend;,gkeit der Ausbil
<.lung aller M:inner im W:iffcngeibrauoh u11d der 
i\1. !1 cchterhalhmg der !~echte tk's Parlamen1s. 

1 lm~ichtlich der ueubche Ulocka.de in der 

Die Ereign1:;.se in Holland, ßelgilt!'11 un.d FranK
reioh haben tk1s Interesse <ler Weltöffentlichkeit 
in besonderem Maße auf l(lie jü·ngste Waffe der 
deutschen Wehrmacht gelenkt: auf die 
1Clcutschen Fa 11 s c h i r m t r u p p e n, die an 
dün grosscn Erfol•gen der deutschen Offensive 
beträchtlichen Anteil haben. Erst seit jenem 
denklwiirrligen !Orntetag aaf dem Bückebea'g im 
Jahre 1936 ~eil3 l"S die Oeffentlichkeit, dal\ 
Deutschland Fallschirmtruppen besitzt. lnzwi
S(hen wurde ein pla11mässiger Aufbau und 
eine systematische Schulung dieser seinerzeit 
~h.rch Generalfeldmarschall Göring aus dem 
Nichts heraus geschaffenen Waffe durchge
[ilhrt, dem 1n1111 die praklrsche Bewähirun.g ge
ft>lgt ist. Als es am 1(1. J\lai ,galt, die Ntederla.ucie 
rasch in &sitz zu nehmen und die belgischen 
Festungen zu durchbrechen, starteten zahl
reiche r1uveuge der fallsch•rmtmppe m 
Großeinsatz zum Flug ins feindliche Hinterland, 
u:n Aufgaben zu erfüllen, die in der Kriegs
geschichte erstmalig waren. Ohne Rücksicht 
auf vielfache feindliche Gegenwehr wurden 
aus ihncn an stnategisch wichtigen Stellen im 
Rücken des Feindes unsere Fallschirmjäger ob
gesetzt, die durch knaftvolles Zupacken es er
möglichtein, daß be<reits am 12. Mai deutsche 

offon<"n riu·gzeug. Griffe, Stellung, l laltutlg, 
alles wird eingehend geübt, bis es g.:inz selb>~
verständlich wird. Die Steigerung geht h19 

rnm Reihenabsprung, wie er in der Luft al1
5 

<k•m Flugzeug ,heraus später verlangt wird 
Vorläufig führt der Sprung noch in den Sand· 
k~stc-n. Eine Maschine, die nur noch aus F.1hr: 
gcstell, Rumpf und Motor besteht, erzeugt tk1bt:

1 

den erfondlt!rlichen Bodunwin<l, damit dl
5 

Einfangen des Sch:rmes nach der Land11r&' 
geübt werden kann. l lier sind bestimmte i:e· 
wegu.ngen '.lJU erlernen, die t'S ermöglichen. 
festtin Staod zu bekommen uno<l gleich:teiti~ 
den Schirm rnm Zusammenfalten zu br'ngen· 
.'v\anoigfafüge 1. ehr f i 1 m e ergiinzen cie t'iro· 
rdische Schulu1~g. 

Nachdem der angehende riaollschirmjil\(er 
durch' sogenannte Einw..-isungsflü~ luftge· 
wöhnt wurde, folgt dann der erst~ Einzd
sprnng. Später folgen oann Reihenbsprün~:e, 
bei denen die Männer in wenig..,n Se-kunde<l 
das Flugr1eug verlassen. Ab,;opriinge bei me~r 
ooor weniger Wind oder Absprünge in · l~r 
Dammenmg. Die Ausbildung schließt mit 
einem V.erhandsabspmng mit .anschliessender 
Gefechtsübtmg. Nach beendeter . An~bildung 
erhält der Schfrler das Fa 11 s c h i r m j ä g e r • 

Ku1 z n;:tch dem Absprung. Der Sprinqer ist noch mit dem Flugzeug d~rch eine Lcin~ ver
htUlden, die seinen Fall~chirm automatisch öffnet. 

Truppen in Holland lanid<"n konnten. Sie Ab zc ich e n, das in }e<.lem Jahre neu er· 
hielten die g-ciwonnen•en Stellungen un<l ebneten worbcn wcnJen muß. Anschliessend er[oly,t 
so den er<'1geh1nxlenen Truppen die Wege ins S<:>ine Einrchung in d:e Fallsch1r111truppe, a11f 

r-'wust.-e nnu im Kan<d for<lerte Hore &!Jisha, Innere Hollands und Belgiens. Sie beset1.en u a. die ihr Schöpfer Generalfel<lmacschall Giir'ng - • 
blitwrt'•g die strategiisch wicht<igen Gegenden und mit ·ihm <l.:ts ganze deutsc.he Volk - be· 
hei Rotte r da m un.d D o r d recht, die sonder,; stoll ist. Sie hat der Welt gezt'l'll't, 
\•'ichtigste'11 FlußüJx„git.nge, die Ar Jen n e n - daß die deutsche Wehrmacht über Jen Krei'.:l 

,t:,ß England den Wettlauf nach d.:n irfschen 
l l.11 •n g.:w~nnen mu """-' und m:t Irland ei~~ ein
htitliche Politik rn~twdc komme. 

Ihhcr miis~e die Blockade• der franti.is sdwn s t ras s c tmd drangen libcrraschcnJ in das der herkümml1chen Wafie11~rrcn hin Jus Kampl· 
stJ r•ke Fort Ehen - E·rn a 1 hc,i Liillich e111, mittel besi1lt, df.'n Vcnlauf des Krit'.ges ent· 1'11ste \'orgenomnwn wtrdcn. 
das die ges.amten .Maßiihcrgange beherrscht. sLheidt<n<l zu bet•influssen. 

,,Ritterliches Verhalten 
der deutschen Unterhändler" 

Panamerika„ Konf~renz am 20. Juli 
D0e crfo\grt>khe f>urchführung dreser in 

ihrer Art oinz:ig;irtigen Kriegshandh1ng erfor
dert eine in j~hrelan·ger 11110 ziiher Arbeit a11s-

Internationale Filmausstellung 
01e 8. 1 n t e r n a t i o n a 1 e F 1 1 m k u n ,; t • 

Das fiel auch in USA auf 

Newyork, 1. Jult. 

Die Newyorker Sonn:agspresse be
r;t.'htete au"'ührlich uber das historisohe 
Ereignis üm Wald von Compiegne. 111 

' den Arcikeln der Augenzeugen wir:l \·or 
allem •tbs ri)terliche VerhalFen der 
deutsc.1en Unterhändler und das Fehlen 
jeder von Hnß ·diktierten Einstellung 
her\'orgehoben. Besonderen Eindruck 
hat fe:rner die Ehrung ·der deu';scnen und 
'ranzösisc·hen Ge~:ille·nein durdh General
oberst K e i t e l anläßl'ch .der Unter
:eichnung des Waffenscillstandsvertrn
ges ge-macht. Diese ToteneP.1mng wertet 
man in USA als bedeut9ames Symbol 
für die künftigen Bez1e'hun·gen zwisahen 
Deu'.sahland und Fra11>kreic'h. 

P.u·ude c!.r deutschen Erstürmet' von Verdun. 
Der OberbekJ1.isßaher der bei Verdun kämpfen· 
den Armee nimmt de:i Vorbeimdr..:h vor r.lem 
großen Verdun·Daikmal ab. Oben nel;>en dem 
Denkmal die Reichskriegsflagge und d utsc'.ie 

Kanonen. ' 

In Kommentaren wird betont, idaß d1t' 
W a:hl des Verhandlungsortes nidht et· 
wa auf Rache zurückzuführen sei, son
dern auf ·den W i 11 e n zu r Wieder
g u 'cm ach u n g der Gemeinheiten von 
1918. 

Wiedersehen mit Paris 
Von Walter Hagemann 

Bei Dunkelwerden nähern wir uns Straßen s1eoht man um diese Abendstun
Paris. Auf der .großen ~usfall~traße von de 'keine Zivilperson, SQweit man die 
Compiegne begegnen uns die Zeugen Boulevards überb!Jclken kann. Der 

di · diesen Tagen Stadtkomman::krnt h;it für ·die Nachc-
des Krieges. •e· uns n . . , 
scändig begleiteten, Flüoh~hnge m~t sou:nden von 10 bis 1 Uhr strenges Aus-
hoChbeladanen Karren voll Hausrot, mit gehverbo~ erlassen, Polizei und deut
Hanowagen, auf denen kleine Ki.nder scihes Militär verrichten den Streifon
und Greisinnen hocken. hin .und w1edu dienst. In der Million~nstadc, deren Be
ein ibis zum Zusammenbrec'hen beladener völkerung zu .mindestens zwei Drittel 
KTaftwagen. Einzelne deutsche Kolon- flüchtete, ist die Gefahr der Pl.Jn•deru ng 

1 D . O tsohaften durch kriminelle E'.emente groß, und die 
nen wer.den üiberho t. ie r 
weisen 1hioe.r nur noch wenige Spuren \'On Ankündigung ,der Maucranst1:1läge, daß 
Kämpfen aul weil der Gegner n~ch der Pl:inderer erschossen werden, is! m~hr 
Niederkaige von Compiegne PJns ge- als ine lttre Drohililfl. 

räumt hat. Verse1hiP.ll'Jne fjroße Parisl.'r Hoteh 
Le ßourget komm~ m SI ht, du Fbg- ~ind für Jen 1BcJ;irf der Wehrm:lC':1t 

}i ifen \;.On Piaris. der noch de-utliµ'h die wieder 111 Betrif'b fjenommen worden, 
S ren der deucschen Luftangriffe trJgt das Pt?rson~il 1 c ni..:ht \·o.!ld'·nl:g, aber 
Ef~ Wunder der Präzision unserer Luft- ausreic.henJ wr Strllc. Kein Autol:ir111 

ff JDnseits derStrage, bum hunde1 c- stört dil' N:icht ruhe. d..is Zentmm von 
W:l e c • • t , 1 
"'1 ter eit \ ' Oll den zer5 tor .en unu .:.:us- P:iris lif' ."'t to'enstill wie 6ne \'erträum-
1v e W L „II ' 1 " li d gebrannten Hallen. steiien 'VO 19. U!t.>e- (c uandstadr Ein fernnrk 'ngen es 
; ... h 'd1gt die Reihenh:iuser dci l•lu;J - deutsches S.:io!,btcnlid weckt uns am 
pl.atzarbeiter nur die Scheiben smJ • r Morgen aus dem SLhlaf. Langsam er· 
spmogen u~d Hau.srac liegt al,c; Zeuqe wacht Paris. Zahlreiche Ges<:'häfte am 
der überstürzten Flucht der Bewohner Boulevard des Capudnes öffnen ihre 
herum. Auch hier sieht man wenig Zi- Pforten, auf der Place de !'Oper<i ruft 
vilisten, die meisten sind von der allge- ci·1 Zeitung~verkiiufer den „·M.'.l~in" und 
meinen Panik südwärts in ein ungewis- de „Derniercs nouvelles" ::u.:;, die seit 
ses Schick. 1 gerissen worden. einige-n Tagen P,1•ris wieder mit Nach-

Der Gare du Nord liegt völHg ver:1:is- • nchcen versorf!en. vor deim Cafe ·de Ja 
sc:n d:i, .die Tore .incl verrammelt, Gen- Paix entwickelt ~ich ein 1ebhaftes Trei
danmen bewachen ·den Platz. Der ge· ben. Französinnen. ·geschminkt und gut 
samte Bahnve1,kehr liegt vorläufig still, angezogen. mustl"rn ·die VorübeC1gehen
auf die turbulenten Ta•ge der Massen- den, u(ld deutsohe Offiziere und Soltl;i 
flucht iSt tiefe Stille ·gefolgt. Audh in den ten trin'ken ihren Morgenkaffee. 

• 

Wa~hington, 3. Juli (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Der Tag fiir die Konferenz aller Außenminister 
und ihrer Vertreter, die in H a van 11 a 'lw;arn· 
111enkom111e11 werden, ist endgiiltil!, ni.I den 20. 
Juli ftstg„seht worden. 

Washington, 2. )nli (A.A ) 

Der f>rci~\lent h:tt im Kongrefl d 'e p r u g r c s
s' v e Besteuerun,:: dl.'r Kr'egs;ndustrk 
empfohlt•n, 11111 hei der A11fhrin~11ng der 5 i\\il
l"1roen z•1 hclft>n, dioe fiir <las llaushaltsjahr 111111 
hc\\ il!Ogt worden s:nd. 

ücr Kriegs111 ' n1ster hat d.:n Ihu \'On .\5 Kril"gs· 
sdiiffcn bc·di!o~<scn, die 14 \1illiont"n Dollar 
k<'skn 1\erden. l:s ha11<ldt sich nm 20 Zoi.'r l.1 ·rcr, 
1 :l U-Boote lind 12 Krnuzer. 

R.J<Jsc\'elt will fern ·r wc>tere 5 ,\\illiarden liir 
t•in bc.~chleunlgte ."v\olorisierung der Armee an
foridern. 

GenL·ral Scott erklärte, .daß ~lie Vereinigten 
Staaten in 18 Monaten 12 vollstän<l.1g motori
sierte Divisionen, 4 800 Tanks, 10 000 be•wafi-

Es gibt keine Kraftwagen . außer de
nen der deutschen Wehr.mac:ht, die Pa
riser Taxis und Auroibusse wurden von 
d~'r französischen Heeresleitu111g .requi• 
riert oder von Flüdhtlingen geigen Phian
tasiepreise für ·die Fluc:ht ooch -Oem Sü
den gemietet. Nur die „Metro", die Pa
riser Untergrundb;ihn , verkeihrt, ihre 
Angestellten waren ne!ben ider Polizei 
und der Belegschaft der Gas-, Wasser" 
und Elektrizitätswerke die einzigen, die 
ausge'harrt haben. Die Wagen sind stark 

nd~ ~\otmr;„Jcr 1111d 7 51~1 Autobhrzcuge habl'n 'f..tbildete, l1'.lrvorra.gcodl.' Tru1>1ie mit einem Au, s t e 11 u n g in Vene d i q wird am 8. 
Höchstmaß au Ein~tz-unu Ka111pfb<.·n::>i tschnft. 8 August 1940 1•röffnet. Sie umfJf3t höd1st<nS 1 

• 
Je·de Div;,,,()n welXlc ubcr 400 Tanks, 400 be

..,.::ffneic Fahrzt'l11gc und 1 2tMI wo:ikrt! Fahr
/li>"c \''Crfiigen. 

~elb~tverstiindlich gcsd1itht die A11fnahme in 
ll ,~v. Soii-• •rfo , 

1
. .

1 
.
1 

b „• N.tchmitta~'- u11d 18 Ahenivqrstel,lun!Jcn. Ihr 
··~ "' rma 1011 m; 1 iron es01ou1,.'IT'"'l1 /.wt·ck i.<t dt~ fc•llicl1~ Vorfiihrung und Aus· 

An ford<:runglm nach dem Oru11!.isatz strc·1s:t1:r :l"iclY'luno wlch.r Filmwerke, die eineii wirldi· 
Auslese. Die Aufnah,me in <lit: fo11schirmschule chen Fortschritt d(r Filmkunst in küpstlen•~h~'· 

• 
Washington, 2. Juli (A.A. n. DNB.) 

P:is M:i~•ncn:inisterium gab !K'1.Jle Weis.ung 
zum Bau von 45 n ue l<ril'gsschiHc, darunt-er 
11 K1 cuzcr, 20 Zerstiirer, 13 U-Booten und einen 
Fl11gozct1gträger für Was5erflugzeu~e. Die Ge
·~amttonnagoc hetr:igt Hl3.ll(~J Tonnen. Die Ko
:ten he!aitlen '>ich anf 500 M>llion~n Uollar. 

setzt d:c Beeacligung <lcr mllit:inscht"ll Gruud- cdstiger, wissenschaftlicher 'oder crtk·~teri8d1cr 
.:iu~hiklung sowie dl.! Eriiilltmg zahlrc eher l!msic.ht bedeuten. Für die au ltlndlsche Produk
körper1iche1' und !: '8ligcr lkidingun,gen vor- tion sind ncht Pokale für abendfüllende Sp.d· 
:i ,,;. Der 1g e u n iJ h e i t 1 i c h e Z u s t a n d des filme, 6 Pbket t<'n für abendfüllende Kulturfi1111~ 
"chiilers .muß n o c h ü h c r od e n d er F 1 i e - und Kurzfilme tmd außerdem Medailk'11 vorg< 
g er t a u •g 1,i c h k e i't hinauscgehen. Die Aus- 1· ~ sehen, iie verteilt werden können, um o-1 

hiklung seihst ist nicht nur auf füegen;scilc p<rsönliche Vcrd;oost von Autoren, Spiell~iter1• 0 

Dinge ab~.tcllt, snn<iern fa·:igt anch dem Komponisten. D<1rstdlern und Techniko:rn od<I 
Rocch1mng, (!.aß dt:r Au,;zubhdtnde in t-rster tl:Js kii<JStkri ;ehe Ensemble von Spiel- iuld Klll•· 

• 1 nie Kämpfer t111f ler F•:de sein muß. Er.e filmen ~uszu:e1ch11en. 
Ncwyork, 3. Juli (A..A.) der a11geheooe Fall ·Jtirmjiiger 111m Sprung 

De Erkl:immg lk-,; Kr ~gsministers St im so n kommt, muß er s'd1 emer d.urd)greifenden 
lih<."1" d~ Möglichkl, t, daß o;e Verc.'nigten Staa- körperli0hen Schulung uoterzlehe.i1, d'.e ;jje 
1en Transpnr(schific untl•r militärischem Geleit \oraus.setwngen da1.u hafft, „aus j~r l.oge 
nach Eumpa 'e11tscn<lcn könnle.n, und dal~ jie fallen :cu können". Die erste praktische 
Notwc-n<l 'gkeit bestehe, der e11glischen Flotte in Schulung enolgt an einem Rumpf, der auf 
Amer'ka einen Stütipunkt w üb'6'lassen, wenn einem Postament steht un.d zu Aussteigeübun
sie Europa verlassen müsse, hat zu zahlreichen gen dient. In langsamer Stufung erfolgt hier 
Kommentaren Anlaf3 gegtiben.' • die Vorbereillung zum Absprung aus dem 

besetzt vom erwe11bstäti9en PublLkuIR. 
Schaffnerinnen versehen den Zugdienst. 
Ue.berall sieht .man Sd11lder „Refwge", 
~enn die Tunnel der „Metro" gal~en als 
ideale Zufluc'htsstätcen bei Luftlalll'grioffen. 

platte 1heran, macihen korrekt die Ehre.n
bezeu-gung und verweilen eini·ge Minu
ten in stummer Betradhoung. Auch fran
zösisohe Frauen stelhen da, viele sind 
schwarz gekleidet, ihre Stimmung f t 
ernst und gedrückt. 

Erkenntnisse 

Unter den Tr~umphbogen, am Grab
mal des Unbekannten Soldaten stelht ein 
deutscher Doppelpos~en. lmm~rfo.rt tre
len deut'sche W ehrmachtsangethörige. 
einzeln und in Gvuppen, an die Grab-

Eine Fr.;•u erza'hlt. Sie 'hiat im Welt
krieg ,den Man1n verloren viellelc!ht ru
het er unter dieS('m Steilll, und nun 'habe 
sie seit 6 vVochen kein Leibenszeichen 
mehr von i•hreim einzigen SOlhn. „Wa
rum mußte das a'lles sein. war es nic•ht 
genug. mit dem einen Krie·g, der so viel 
T ränen '9Cikos'.et hat?" Sie ist niclht ge
flJcht1:-r. „M:in hat uns vorgelogen, daß 

' die Dcutschrn Soldaten keine Sdhonimg 
kennen, aber mir gilt :fas Le~cn ·heute 
r.idhts mehr unJ dJru-:n bin ich gehl:e
ben". W s sie n:un [bcr .die D:.1utschen 
denke? Sk wirJ ganz ),>.bha ft. „Diese 
Dcutsd1~n sind u>le sdir gut ::11. 11'1 " 
DeuJ..,•n Sie Tltlr, gebtern uÖe nd h be ich 
ni·c1'.1~ me1hr rech t:e;,io ,hoedmfaihrnn kön
n<>n , iC'h wo'h.n..- nfimiic,h in Vinrnnn~ ... 
und nJch 10 ll'ir ve~kehrt hine „.Me· 
t10" 11H~hr Pin Genda1·111 hot mich ver
h„1ften vollen Dq h;it ;:-in <leutsdh1u Of
fizier seinen W'\.qen rm Terf:iJung qi>
<teJ:lt, m n 11.it mich alte Frau Mch Vin
cennes hin. u 9ef,1,l11en. Ja. es ist v,~ahr 

' 

•nan h • uns sc.Juecklich belogen, es ist 
nicht w ~ir, d. ß die Deuh hen Barb<lren 
sind. es ist ni ht ·ahr!" Dio<!1 alte Frau 
braLh in Tränen aus. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaff~ 
Toydemrt. lnluiber and verantwortlicht:t 

Sc:hriftleiter. Hauptschriftleiter: Or· 
Eduard Schaefer. - Druck und Verla9 

„Universum", ~schaft für Druckerei· 

betrleb. Beyoölu. Gal:ib Dede Cacld. 59· 

diesem Cafe gesessen. Ich hasse diese 
Leute. die sich hioe-r 1breit madhten, und 
die uns mit Ihren Gesohäftchen und 
Kniffen ins Unglück stliirzten. Dies' 
Leute 'ha.ben Paris regiere, sie !habe.II 
Frankr~Clh regiert un1d wir, wir wirkH· 
ohen Friinzosen. 1ha~ten n ic'hts zu s.agell· 
Nicht die Gmeräle sind Sohul.d an 
Frankreichs Niedergang, sondern dit 
Blurn. die Reyn.;i-ud und Genossen, di1! 
i:hre Pri vatgeschäfte machtl'11 in1d 
Frankreich <in England verkauften. ,Aber 
wir selber sind uuch SahuM, denn wir 
haben C1S zugel.assen, wlr waren zu fel· 
fle, wir .haben gedacht. !!in Wund r 
wird uns retten. Nun s.Jnd wlr völli9 bc' 
siegt und müssen wieder ganz von vorn 
:mfangen. Vor allem müssen wir wieJ•r 
gesund werden, denn dieses L:rnd i~t 
krank. mor~cl1 und ikraink". Dann fragt~ 
er n:.ich de•n Kriegsereignissen ·und ,._voll· 
te wisc;..:.n was mit FrJnkreiLlh geSL•hehert 
wu,I. „Wir weiden zaMen mü se·n f1i! 
unsl're Pehler, j.1woh l. sc•hwer bezahlen· 
Aber e~ gescliie.h• uns recht". 

1 m Garten der Tuilerioe n vergißt n1..ir1 

f.ist den Krieg , Klndrr spie len In J•ll 
Anlagen Kn11.ben )ossen ihre Sege·lschif· 
fe 3•uf dcom Goldfischteich schwimmen, 
und .die Fratre·n häkeln und füttenn die 
Ta0uben. Zw · Feldgraue verzehcien ;:JLlf 
einer ß3mk ihr Frii·hstücksbroL Vor ih· 
nen steht ein kleiner braunä.ug1fjer Jung e 
mit abgetragenem W ams und betrachtet 
mit großenAuf!en die Stiefel. .das Sdten· 
gewehr und die Uniformknöpfll". 

Deutsche und französisc11e Soldaten auf dem Dach des Are lle Triomphe. 

eben uns •n Cafelha1ustisch sit':t ein. 
älteres Ehepaar. Der alte Herr trägt <len 
Vol'ibarc des gepflegten Pariser Bürgers. 
Wir sprechen i~ber das Paris von ge
stern und heu~e. „Seit 10 Jahren", so 
versiühert er, .1haibe idh 1ttidht melhr in' 

Notre-Damc wird alLmiihlich seiner 
h iiRlic'hen SandsackbarnJoa.den entik:lei• 
dec, idie in Paris seit MD'llaten alk 
kiünstlerisc.hen Monumente venmstalteoll• 

• 



" 
r 
r 

11 
r 

Jl 

II 

c 
f 

1 • 

e 
t 

r 
i· 
e 

Istanbul, Freitag, 5. Juli 19.10 „Türkische Post" 

c 
T Ü R K E 1 . · .- „ 

.Gege.n die Monopolisierurfg 

der Fabrikaufträge 

0 Das Wirtschaftsministerium hat. den 
t 1rektion„n der staatlichen lndustncbe
r,.,be nahegelegt. keine allzu großen &-

Scellung . Se' nh en von pr1vater rte en~gegenzu-
men, damit die Gefahr einer Monopo1i-

Scerung d' A f „ d . .. . ~'e~r u trage un einer unrr ... 
Wunschten Beeinfhrssung der Prebbildung 
\'Ömiedcn \Vird. . · 
. en Anlaß zu dieser Maßnahme .schernt 

Kne unerireulcche fünflußoohrnc privater 
d •eise auf den Handel mit Halbkoks aus 
Een staatlichen Werken in ZonguJJ,1k-

regli gegeben zu haben. 

Ausschreibungen 
$t Erd k ab e 1 tlir Fern~prechlei~ungcn. Ko
st"""oran:;chtair 34.2~5 Tpf. Verwaltung d<r 
A

1
aal!tbalult."n in Ankara und f1:1jdJrp.:t~J. lt>. 
rst, 15 Uhr. 

\V \ an t e 1 , 300 Stuc.k im vcrJrl..~hlagfen 
K:i.ert von _3.600 Tpf . . E1nkauf~kon1n1isgion Ut s 
14 r~gr.aph1schen lnstiruts in Ankara. IS. Juli, 

hr. 
vola<le.- und Löscharbeiten in1 Hafen 
r::r:t Dcnnce. Kostc-n\·or~n~hlag 12.907,90 Tpf 
Ha _e Betriebsdirektion der Staatsbahnen in 

NarpJ\IO. 23. Juli, 11 Uhr 

BULGARIEN . . 
Da5 b1dgari5ch-russische 

Baumwollgeschäft 

Sofia, Anf. Juli 
li Dais im Januar ds. Js. abgeschlossene 

•ndelsJbkommen zw.sohen Bu19ar"'n 
:kd der Sowjetunion hat sich schon in 
„' kurzen Zeit seiner Geltungsdauer 

Sunstig für die bulgansche Wirtschaft 
au 1 . "9ewirkt. ln•besondere die &iumwoll-
~trsor.gung der bu19ari<che:n Textilindu
blrie erfuhr dadurch eme merkliche Ver
b Ossert>og, Wie der Pra>tdent des Vu-
1,~ll<les der bulg;i•rischen Spinnereien an
s" hc:h einoes Banketts zu Ehren der in 
d:_f1a weilenden sowjetrussischen Han-
1i„ls<Jeiegotion berichtete, hat Bulgarien 
ti · her„ 3 Mill. kg russ~h<" B.>umwolle 
<i llgefuhrt. Zwei Millionen Kilogramm 
~~on sind zur Vera"beitun.g in bulgari· 
R.._en_ Faboiken bestimmt und wer<len zur 
~ogle1chun.g der B.:wmwolleia1fohr in Form 
l{on fertiigen Textih.varen \Vi'-'der n:ich 
~ ußland au99~führt. Gegenwärti.g sind 
e eitere 2.3 Mill. kg. die ausschließlich !ür 
.Jl.l'sar1en lbe.:,tii1nmt sind, unte-nvegs. 
v.}ur Regelung der Verteilung und der 
'W' ~e-ruus.fuhr der russischen &un1\volle 

1„
1rd in Bulgarien eine Verteilungszentrale 

ur ri1ssische Ba•umwolle errichtet werden, 

Ankaraer Börse 

WECHSELKURSE 

~•rlin ( 100 Reichsmark) 
NOll<lon (l Ptd. SllK.) 
~:wvork (100 Dollar) 
/,\ ns (IOO Froncs) . . 
u:~•nd < 1 oo Lir<) • . 
A n Cl()() Franken) . , 
8 msterdam ( IOO Gulden) 
A~SSet (100 Belga) . 
Soien ( 100 Drachmen) . 
Pr a 000 Lewa) . . 
/,\ag (100 Kronen) . 
·~/drid (100, Peseta) . 
8 •rsch•u (100 Zlotvl 
llUdkapest (100 Pengö) 
llut •rest (100 Lei) , 
y• grad (100 Dmar) . 
S~kohama (100 Yen) .. 
MOCkhotm (100 Kronen) 

0•kau ( 100 Rubel) . 

Erölf. 
-.-
r,_2,j 

130. -

13~fl 
~ 

'2-1 ti.J 'j.'1 

Oti:!5 
:l !i,"1 

:~:! 907:1 
'-) 1 l}{l.-1 

.; Jnli. 

• Schluß 
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IJ~.-
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-.-
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-.-
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ANTEILSCHEINE 
~ SCHULDVERSCHR~l~UN_~:N 
S!vas-Enurum VI lQ.40 

)_m Dom ist Gottesdienst, zwischen stei
"'" Sandsackwänden sieht man den 
~hmalem :Aussohnitt des Hochaltars. vor 
"'m die Kerzen breonnen. Das i.icht fällt 

fioht durah die berühmten bunten Glas
tnst<>r, denn die hat man herausgenom· 

llle-n. und d.ie weißen Ersa~läser lassen 
fie Sonne'nstrahlen allzu 9rell in das 
l nnere de,r hohen gotischen Kuppel fal
~n. Leise und \'orsichtig, um den Got· 
tr~ienst nicltt zu stören. gehen jn i1hren 
•diweren Stiefeln deutsche Solda~ 
~her die Steinfliesen und bewundern die 

Prache •dor Gotik, -· d,eJ1<'s deutschoe-
~n Baustiles an den Ufem der 
\1ne. 

Am linhn Seine-Ufer. in Jen Viertrio 
~<r armeren ßevolkernng. scheint die 

bv:;:inderung geringer zu sein. Dtc 
lllei,ten Leiden unJ l.oble s1nJ geöffn, t. 
1ll den Räu·mc-n der ll:inJ,verker '\Vird 
9 orbeitet. l.elwn"m'tel. 'or olllm Obst, 
" 1nd reicl1li1.ll \orh:ind.:n, nur l..inJ\\rirt„ 
j;haf1J1chr Pro..\uli,te, M1kh Butter, 
r'"~r. _ sin.J kn...ipp. drnn :-e-11 Wor~1t•11 
Unkt1onit·rt j „ Le.bensn1 •• tel ... 1fuhr n1<:ht 

'tit:·hr Öormal. un<l J1•• ·fr-inz0si~1...~he 
~ehrmach· bt r ihrem Al:>eug rie-;ige 
l~~'lände böd1!agn;ihmt unJ 11t1tgduhrt 
S 1e Preise. die seit Woch~n r~ p1d~ 1111 

;/eigen waren. haben sJCh b,,fcsligt, seit 
trn mic den deutschen Reich~kr< J:tk.:.is

~tn cheinen eine neue, :-;..chere \Vä·h~ 
'"ngs- unJ Beredrnungsb,1sis gesch"ffcn 
~Orden ist, l~s is• ub\'rr~st.h..-,:n.l. \\'lt: 
Schnell siC'h Jic Paris, r Gescl„1ftslcutc 
~n die n<ue Umrechnung, 1 RriC'hsm.irk 
9le;c·h 20 Fr.anken, g<wöhnt hohen. 
wich frage eiMn Poliz:.isten n.ach dem 

eg. Er eobietet sich, mich ein Stück 

, 

Die Sowjetunion. 
als Handel partner Südosteuropas 

Der vor -kurzem c-rfoJgte Abschluß von von Landn1aschincn stärker zu propagieren, so 
\VarC"'otausch· V·erelnbarungcn Z\Vischen verdient der Umstand besondere Erwähnung, 
So\vjctrußland eineni;.ei~ uTYd Bulgarien daß der neue russische llandelspartuer ""eh 
und JugosD\~ien a11drenseits läßt crken-. vorliegenden Informationen der jugoslawisc.1e11 
nen, daß ntan 1n I'vloskau ·den1 Ausbau der Presse in ähnljcher Weise an der Belgrader 
Han<lelsbez•chungen zu den Balloanliin- Herbstmesse teilnehmen wird. Daraus sieht 
dem heute eine !>.:sondere Bedeurung bei- man, daß Rußland, wie schon die neuen Han-
111if~t. Oie-~r Gütt?raustausch war bisher delsverträge beweisen, bemüht ist, seinen Ak
z1<:1nlich geri1n9. tionsradius in den Südostländern auch als 

Lieferant von industricUen Erzeugnissen aJ er-
weitertL 

Untersucht man nun die Gliederung der 
russischen Käufe itn Rahmen der neuen Ver
träge mit Bulgarien und Jugoslawien, so 

ergeben sich gewisse Unterschiede, die durch 
die wirtschaftliche Struktur dieser beiden Län
der - die trotz großer Aehnliehkeit verschie
dene Abweichungen aufweisen - bedingt sind. 
Während bei den russi.sohen Bezügen aus BuJ. 
gurien der Schwerpunkt vor aJlem auf rein 

Die Kraftstoffwirtschaft 
Ju.gosbwiens Bedo"f "" Erdöl urtd Erd

ölerzeugnissen beläiu.ft sich - einem Be
richt in der „Deutschen Bergwe"ks-Zei
tu1>9" zufolge - jährlich auf über 160.000 
t. die zu 100~" au s d e m Aus 1 a n d e 
kommen. Daß der jugoslawische Staat von 
der Mö<Jkhkeit .:iner eigenen Oelgewin
mmg lbisher keinen Gcl>rau.ch gemacht hat, 
ist wah!1Schei•nlich damit zu e"klären, daß 
die erforderlichen M1trel lm Inlande nicht 
awfzubringen sind. Oie großen '" u s 1 ä n -
d i s c h e n 0 e 1 ik o n z er n e aber, m 
del'en Händen die jugoslawische Erdöl· 
\'ersorgung liegt, haben wieder trotz ihrer 
Kapitalkr<>it kein Interesse daran, eine 
Oelsuche zu finanzieren, •solange die Be
lastung der Erdölwirllschaft deren Renta
biLtät übermaßig beeinträchtigt. Wie un
.günsl!ig sich d•ese Politik für Jugosla"(iens 

Nach einem Bericht, den die 11 Berliner Bör3E:n
zeif ung" kür1fich veröffentlichte, betrug z. B. 
die jugoslawische Ausfuhr nach Rußland im 
Jtihrc 1934, in detn sie zuletzt in der olfizicllen 
jugosla\vischen Außenhandelsstatistik ausgewie
sen worden ist, nur 2, 13 i\1ill. Dinar. Dainit \\'ar 
Rußland an der jugoslawischen Gesamtausfuhr 

niit 0,05~·0 beteiligt. Seitdem hat Jugoslawien 
anr direktem \ Vege übi;.rhaupt keine Ware mehr 
nach Rußland ausgeführt. Dagegen bezog 
Jugoslawien aus Rußland 1934 Ware im Werte 
von 6,20 Mill. Dinar, 1935 für 12,58 M.ill. Dinar, 
1936 für 5,36 Mill. Dinar, 1937 für 6,23 Mill. 
!Jin:ir und 1938 für 3,43 MilL Dinar. Die Betti
ligung Rußlands an der jugoslawischen Ge· 
somtein!uhr erreichte demnach 1935 mit dem 
~heidenen Anteil von 0,3.f% ihren Höchst
stand, um 1938 auf 0,07°/o zurückzugeha-i. Die 
beiden Hauptposten waren dabei Anthrazit 
und Asbest. Infolge dieser Entwicklung war die 
Handelsbilanz im Geschäft zwischen den beiden 
Ländern für Jugoslawien ausgesprochen passiv, 
\Vobei nllerdi:ngs zu beriicksicittigen ist, daß 
im Zwi.l\chenhandel über die Türkei und Bul
garit!n bestimntte jugoslawische Ausfuhrpro
dukt~, \vie vor allen1 Saaten, nach Rußland 
wieder ausgerüttrt wurden. Dieser Umstand 
i~t übrigens bei rder Unterzeichnung der neuen 

Verträge von der jugosla\vischen Presse beson· 
d~rs hervorgthobt:n worden, da diese Lieferun
gen jetzt unmittelbar nach Rußland ohne Ein· 
~chaltun~ eints Zwi.~henhandels erfolgen 
könn~n. 

Die Lebensdauer entscheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 J ähren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nu1· 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig untl 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

Da~ nL>tte Abkommen sieht im einzelnen ju
goslawische Lieferungen nnch Rußland in 
Kuph„'1", Bleikonzentraten, Zinker.zen sowie 
Schweinefett und einer Reihe anderer Waren 
vor. Umgekehrt wird die Ausfuhr der Sowjet

u1;ion nach Jugoslawien sielt in erster Linie 
nach dern neuen Vertrngswerk auf landwirt
schaftliche und and~e f\.1aschinen, Erdölpro
dukte, Baumwolle, Kohle und einige andere 
Erzl!tlgn.isse erstrecken. Vergleicht n1an das 
neue Abkon11nen mit den an1 5. Jarruar 1940 
gctroirer1cn handelspolitischen Vereinbarungen 
Zlvb.chen Rußland und Bulgarien, so ergeben 
sith, im ganzen gesehen, zwischen den beiden 
Verträgen lnl~ressanle Parallelen. Dies gilt 
hauptslichlich filr da~ n1ssische Warenkonlin
gent auf Grund der neuen Wirtschaftsverträge 
nach d~u btiJen Süclosllündern Bulgarien und 
Jugoslawien. Denn ~s sind iln wesentlichen die
selben Rohstoffe, vor allem Erdölprodukte und 
B:::untwolle, an deren Bez.ug Hir ihre Be
dr:.rfsdcckung diese beiden Siidostlünder btson
clcrs interessiert sind. 

1 • 
Daneben ist Rußland off.enbar bestrebl, sich 

nicht nur auf die Rohstoffausfuhr nach diesen 
Liilldern zu beschr'.ioken. Vielmehr zeigt die 
Zusan1menseh:ung der russischen Warenkon
tingente für Bulgarien und Jugoslawien, daß 
Rußland int Zusarnn1cnhang mit den fort
schritten seiner Industrialisierung Gewicht 
darauf legt, auch als Lieferant von bestimmh~n 
industriellen Erzeugnissen dort in Erscheinung 
1u treten. Sehr bezeichnend war in dieser Hin· 
sieht die bcachtliclte Beteiligung Rußlands an 
der kürzlich ü1 Plovdiv veranstalteten bulga· 
r is.chen internationalen A1ustennesse als Aus
steller von landwirtschaftlichen Ataschinen und 
Geriiten, Traktoren, Automobilen und anderen 
industriellen Erzeugnissen. \Var diese Ausstel
lung für Rußland vielleicht ein erster Versuch 
in den Südostländern, den Absatz vor allem 

WANDERER-WERKE 

landwirtschartlichen Produkten wie Schweinen, 
Rohhäuten, Tabak, Rosenöl us w. liegt, sind es 
hinsichtlich Jugoslawiens hauptsächlich Erz<ug
nlsse der f\o\ontanindustrie wie z. B. Kuprer, die 
im Vordergrund stehen. 

Gcmeinsatn '5t indessen diesen be'4Je.n Ver
lrägen ferner, daß die g~genseitigcn Llefen1n

gen in1 Rahmen eines Verrechnungsubkomm~ns 

el'folgen. Gerade dieses Momenl, das auch im 
tlundel Deutschlnuds mit c.len SlidostlünJern 
~ine wichtige Rolle spielt, ist für einen wei
teren Ausbau des Handels Rußlands 1nit ßul· 
garien und Jugoslawien von besonderer Be~ 

deutung. Liegt es doch auf der Hand, daß 
diese Länder dadurch auch in die Lage ver
setzt werden, bestimmte Produkte aus Ruß
laod auf dem Verrechnungswege, wie z. B. 
Erdöl oder Baumwolle, zu beziehen, die sie 
bisher in anderen Ländern gegen Devisen 
kauren n1ußlen. Diese Tatsache ist z. B. in der 

jugoslawischen Presse anläßlich der Unter
zeichnung des neuen Abkomn1ens mit Rußland 
stark unterstrichen worden. So wurde darauf 
hingewiesen, daß Jugoslawien allein in den 
letzten Monaten für 1,60 Mill. Dollar Erdöl
produkte nus Rumünien bezogen hat, •die bar 
bezahlt werden mußten. Schließlich ist noch 
festzustellen, daß die neuen Vertrüge Bul

gariens und Jugoslawiens mit Rußland auch 
insofern ein ähnliches Schema zeigen, • als 
sie auf Grund der Schiffllhrtsverträge eine Neu· 
gestaltung des Transportverkehrs zwisch•n 
ihren Häfen und dem Schwanen Meer (Odessa) 
vorsehen, was eine wichtige Ergänzung der 
bestehenden Wirtschaftsmöglichkeiten be· 
deutet. 

Weges zu begleiten. Er spridht ein we- Das Schloß bietet ein iBil<I der Ver
nig d~utsch, denn er ist drei Ja·hre in wa•hrlosung. Hier hat man sei! letztem 
deutSCher Gefangenschaf~ gewesen urid H erbst keinen Rasen mehr 9esahnit<en. 
ver.sichert mit Nachdruck, daß man ihn keinen W"'il mehr gesäubert, keine Ro„ 
gut behandelt habe .. :Man hat uns vor- sen autgebunde:n. Auch das Sohloß bie
gelogen, die Deutschen häti'en kein Ei- tct mit seinen unter Sandsack.wällen und 
sen, kein Gummi. keine Webstoffe, sie. Gipsüberzü.gen •begrabenen Kunstwerkem 
seien ·unrerernährt und warteten l!lur auf ei nen tr.au.iii•gen AnibJick dar .• Das Ziel 
ein Signal. um sich gegen Hicler aufzu- aller deutschen Besucher - v.:j•ei könnte 
lehnen. Und nun kommen die ·deutschen es anders sein - is~ der Spiegelsaal. in 
T"uppen da•her, wohlgeklcidet und dem sich zweimal deutsc'hes Schicksal 
wohlgenährt, 1ihre Tanks sind nic,ht aus voH:og. ÜeutSdhe Soldaten aus allen 
fuppe, sorrde:n das Modernste, was ich Gauen, aus a llen Fonmatiorum der 
je g;fü·hen habe. Und die Soldaten ~i'"d W „hrmacht. kommen und .gehen, sie 
zufrieden und ungeheuer stolz auf ;.hrcn werfen einen Blick auf die gleißenden 
Fü!ircr und ihre Armee wnJ denken Spiegdwände, deren Gh1nz stumpfer ge
nicht darnn. Revolution zu machen. word'n ist und durch die •hohen Fenster 
Aber die Fran,oscn d"nken dman. Ich in ,den verwilderten Park der Könige 
kann Ihnen versich•rn. dJß ·die llnzu- >Cn Fro1>kreich. Milit·:irisch knapp, aber 
fri„Jt-.·nhe;~ nie111.::il.s •größer v..·ar, unJ einJrinHLth. eri·nnert ein Offizier seinP. 
\V('nn Jie Orutst:h-en nicht in P.:.1ris stän~ I.eute an chas, was sich hier 1871 und 
<lf"n. l1:i1te l.inost ·die P;1r-isrr Untenvelt 1919 ereignet h;:it. „W ir \Verden dafür 
reb~Jli~rt. \„Vissen Sie, \Vie damals bei sorgen. daß sich d3s Versailles von 
drr lhstille, ·~er nicht gegl'll König und 1919 nie, niemals w1.,.Jet'ho!t". So 
A.dt~l ... o.;onJr1·11 9eql'll Jie 1\örscnjuJi?n"'. •;<. hli-tßt er seinen l~erichc. Jeder tut in 
Wir ~in.l .t1n z:„I. Jer fJo}i:::i~t \ l.'l«l.!J- J1C.O•· r StunJe: J.tS gleoi...:h.? Gel-0.bnis. 
schic-.!\.'.t u„h ... Gl.1uhcn Si..? tnir, keiner · · 
hJ• .!ie Dc11tscheu gehaßt, aber iheutc In Versailles 'hat die NSV ein groß-
haflt idrr Fr.ll'lmse Engl.:inJ, <la·: <11'1'; 7.Ügiges Hilf~wertk eii>gericlitet. ln einem 
e!>cnso \'eiratcn hat. wi~ es Polen, Nor llote1 gegenüber •dem Sohloß werden 
'"'-~J~n t•nJ l~~ JH 1en verri('t" T•aus.endc von Essensr.ation..:..n aus den 

l'·rbeuteten Bes.tänJen verteilt, in einer 
h<>SOnderen Abteilung werden Fliichr
lingskinder gebadet unJ neu eingekle1 
det. Die Kranh n finden Urzlliche ll 11fe 
11nd -dir Säugl1119e Milch. So sorgen die 
deutschen Barbar~n fcir die Familien ih
rer Feinde! 

VcrsJ lies 

Wir fahrl'll nac1h Vers.a;Jles hin~us. 
\Vieder d1('Scr cr.dlo' Zug \'On FlücllH· 
lingen nf:'ben der Str;iße .-"vi~der die vcr
lassen .... '11 Wngen .. ·die wegge"vorrl neu 
Au~rüstungsst'iioke. die. verödeten 1} IJu· 
ser. die marschierenden de·utschen Ko
Jonnen. 

Wir sprechen mit PhiohtliJJgen. Viele 
von 1hne-n sind \vochenlnog unterwegs 
gewesen, in dem Staub urul der H itze 

• 

• 

SIEGMAR·SCHÖNAU 

W>rtscha~t bisher au~wirkte, zei1gt die 
Tatsache. daß seine Erdölfördenmg im 
Jahne 1936 nur 137 t betrug. Im Jahre 
daraiuf stieg sie auf 527 und 1938 auf 
l.118 t. 

ln Iden letzten Jahren hat die Regierung 
durch die Direktion der staatlichen Berg
werk.betriebe in Sarajewo zur Festt.1el
lung von Erdöl verschiedene T ; e f b oh -
r·u n ·9 e n voi·nehmen l1·ssen. u111d zwar je 
Z\Vei i1n Jahre J 936 bei Majevic.:i im 01\.'lU„ 

banat un:.d bei -Slavioovic ·unwei t Tuzla 
in Bosnien. Dort haben auch noch Such
bohrunge:n bei Kakar>j, Rastonica. Sim n 
Han und Mitre Han stattgefunden, von 
de:nen einige \Vährend kurzer Zert e-in1ge 
hu.,,dert Kilogramm Rohöl .geliefert h11ben. 

Als ölhöffi1) gelten vor a'llem das S a • 
v e • und Dr i n ab a n a t. Längs der ju
goslawisch-un·gari<sc1len Grenre si1t1d ..ben
folls Oelanzeichen gefunden worden. Die
ses Gebi~t hängt .geologisch 011t den un
.ga rischen OelV'Orkomm.en zusammen u.nd 
dürfte einen nicht gerin!J"ren Er"'3.g, als 
;ruf der ungarischen Seite erbringen. Hier 
-Stieß mam bei LilSpe in 200 m Tiefe auf 
ei ne Quelle, die heulle täglioh 200 t Hefert. 

In der letzten Zeit h.:iben in Jugoslawien 
ein ige e n 9 ·) i s c h e und a m e r i k a n i „ 

~ c h e Gesellschafren eine rege Betrieb
samkeit entfaltet, um SchürfkonzeSJSlionen 
zu erlan9en. W ahrsche;nlich wollen die 
ausländischem Gesdlsch"1'11e:t1 die Kon zes· 
sionen nur erwerben, um den Aufbau 
einer nationalen Erdölindustrie zu ver
hindenn, wi.e sie es auch in anderen Län-
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Hertha larsen reichte dtm Kri111:nalrat in el· 
n(>m überströmenden Gefühl die Hände. 

H;:igema-in machte sich s,i.nft frei und schrieb 
cin!ge FormuJare au.$. 

. .Ich °"'ti'de also encbssen.2·• fragte Hiln1ar Vi
scher gl-drückt. 

,.Natürlic~1", ont\\.'Ort('te HJQ'~mann. „ich' schrei
be ger;1de die entsprechenden Anwl'isungen ans. 
Es tut mir leid, dJ.ß ich Sie fes:uf!hmen lassen 
mußtf", nber _ . . " 

H:~m.tr Vischer l~ichl'lti!' 1nüJt-. # 
.Sie 1a1cn Jhr...- Pflicht. Herr Kriminalr;it!' 
„N;1. Gl.'>tt ~i Dank , l.1clne l L19t:m:1nn,- da

für dCrf<-n S;._. auch (ur t'l•h:n Augl:"nblick 1ns 
Vo;:iinmt:>r ychL•n nnJ Ihn• Mutt;!'r l><-arüß,~n."" 

Jer Lan.Jstraße. r;.1silc.i3 vorwärtc;gcLrie
ben von der fr.Jn.::üsis1...;h_ n Polizei, ohne 
NJhrung unJ llntenkt1nrt, im1ner \\'eiter 
nach Süden. bis es eben nicht m~hr ging. 
Sie alle rü.hmen die llrl!>ihereitschnft der 
deutschen Soldaten. Diese rrahen den 
l lun9ernde-n aus der Gulaschknnone, sie 

.\'er teilten j.Jir ßro'c, und wo ein Flücht
ling glücklicher Autobesitzer war, da 
heka1m f'r B!nzin 'genug, u1n damit ntlch 
1 t1use zuri.ickzu.fahren. In i·hreor sch,ver
s t?n Stunde waren es nicht die Lan.d.•
Jeute, sondern der Feind. der Sieger, der 
ihnen lw'lf, und ,der Zehnto.usenden das 
l.eben gerettet hac. 

(„B. B. Z. ') 

<lern. so z. B. in Rumili'ien, getan oder 
wenigste-rus verstt-Cht haben. 

So oückskindig \'Orläufig noch die Oel
f,)rderun11 J ugoslawi,ens ist, so sehr ist die 
Ver a r b e i tu n g des eingeführten 
Auslandsöls '1uf der Höhe. Es bestehen 
vier Raffinerien, und zwar in Bosnilsch
Brod. Capro9. Os;jelk und Dravegrad, de
ren Leistungsfähigkeit mit 160.000 t un.ge
liihr der jührlichen Oeleinfuhr entspricht. 
Die beiden e1istgenannben Werke sind 
technisch atuf der Höhe st1ehende Grof3-
betrlcibe mit einer Leistun$sfähigkeit von 
90.000 bzw. 50.000 t. Der Mittelpunkt 
des jugoslawischen Oeleinfuhrhan<lels 
befindet sich i"1 Zagreb, wo mit den Toch
tergeselbcl1Jften der großen amerikani
schen ut>d eingli«eh-holländischen Konzer
ne ·etwa zehn Ha'lldel.sunternehm~ngen 
ohren Sitz haben, zu denen noch weitere 
.fünfzehn in anderen Orben kommen. 

Di~ 0 e l einfuhr Jwgoslawiens 
kommt zum größten Teil, zumal sie zu 85 
bi..s 90% aus. Rwnänien stammt, über -die 
Don'1u in dais Land und zwar mit unge
lahr 100.000 t. Etwa 40.000 werden mit 
der Bahn befördert und der Rest auI dem 
Seewege über das Adri'atische Meer. Der 
Verteilung des Oels an die Verbraucher 
dient die kleine Zahl \'On 600 Zapfstellen, 
die jedoch dem Bedürfni.s völH.g genügen, 
weil die Motorisierung ) i>goslawiens mit 
0.8 Kraftfahrzeugen auf 1.000 Einwohner 
für Europa besonders rückständig ist. 
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': "· ;.SYRIEN 

BaumwoUanbau 

Beirut, Anf. Juli. 

Die 1940 in Syrie11 mit Baumwolle be
s:ellten Ländereien sollen sich nach Pres
semeldungen über me'hrere 1Ja;u1>"C'tld Hek
tor erstrecken.Der Hauptteil der Baum
wollgieblelle befrndet sich in der Umge
gend von Alepµo. Aber auoh in der Ge
gend von Hama, Horns, am Euphrat und 

in der Dschesfreh ist 8'.umwollc angebaut 
woJ!dien. 

Pläne für einen Warentausch 

mit Argentinien 

Beirut, Anf. Juli. 

Di>e argentinische Regilenmg hat nach 
syrischen PresSC'Tlleld.ung-en den französi
schen Obe"kommissar darun unterrichtet, 
<laß si·e diie Ausfuhr von Häuten, Fellen, 
lebenden Tieren und Konservenfleisch 
aus Argenlli:nien n.aah Syt1i"'1-Libanon ge
statten will. wenn dagegen syrisch-Loone
si..<ehe Erzeugnisse, an denen in Argenti· 
nien BedaTf vor.liegt, eingeführt weroen 
könhen. Dieser Vorschla9 w•ird zur Zeit 
von den verantwortlichen Regierungs
st„Uen geprüft. 

Die Deutsche Industriebank 
Berlin, Anf. Juli 

Lin halböffenUiches Kreditinstitut. ct:e 
DetJtsche Krediibank, Vt)röffentlicht soc~n .h
Tf:il Gesc.hJftsberich.t iiir da.s Jahr 1939. Die 
Bank dient heute in Je( Haupts.1.clle der F1-
n::~ierung kri-egs\v·iohti~r und Jndercr bC'
de.utsan1er W.irtschafb:J\•orhaben. Ihr Kapital :st 
~einerzeit von Wr Ge-san1th4.:it .der d!i!'llt'Sch~n 

lnJu~tr>e aufgebracht \\'Onden. 

Ihr Z1A·eck \VJr ursprünWich, Oie der 
dentschen Industrie im Da.\ves-Plan auft~rlegtoo 

$(•n<lertribute, also einen l'etl der „Repar.'.!
tio11e11", a1 1 f1,ubrin~n- Die etrtLelnen Industrie-, 
tlaOO~ls-, Bank- und Vt!Tkehrsunlernehn1ungen 
\\. un.ten mit elnt!n 1·~;i <ll'r <Ä"S.lmtschul<l be-
1:-tslt!'t Lrn<l n1ussten gege-n d~e Schuld Zinsen 

un<l 1'•1gun&"'5raten a.bfiihren. lhese Zahlungen 

biktet~n t.-i1k."fl T~il der Rep.Jrationcn, <Jie 
Derutscht:uW von 1924-1930 Juf Gnul<l cks 
l)a\\"es-1Plan~ zu 1ahkn hatte. 

Sp:ite-r f.ind dte 8.1-nk bt!i <lt>r \V;frtsch.Jftlich~n 
ll1lf:;akbon hir <lie os.b<lcutsc.:hc J,Jn<lwirl">Chatt 

Ver\\·endung. Sd;.t lr~kr.afttrt"h.'11 dt>s V~rj;1hr·•5-

pl:ines irn Herbst 1936 ditn...'11 die J\11ttc-I u:x.1 
die großen geschüftlicht!n Eri:ihrungen Jl'r 
Bank Jcr L111S.:1IL~i.:ho1.•11 Finan.t:~ru-ng von lJ11t ... ·r-
11eh111ungcn, deren Kapital! xh1rf nl,ht 1111· 
n1ittclbar .:t.11:-; U.ff~nlliclfen Ka~n befri~digt 

\VerJen konnlt.·, urk.I d~ n1a11 ~1uc.:h nicht 11ru11it

te:lh„.1.r :tn tittn K:1pita.hnarkl heranlas.-:;en 
\VuHte. 

Die 1~jhg-kl'11 der deut.schcn lnJuslrit:bank 
(1rithcr h~U c.-;ie „H:ink für dt...11tschc l11Justrie
ob~igalio1111...„1") h.Jt sich •in Jahre 1939 \\e:t"Cr 
gesteigert. l>ie B~lanz.sltnune ierhöhte sich \"On 

u.~7 auf l,ot Milliardeu RM. An ~1ng- u~d 

nlitrtdfristi~~n Kre..hten hat das Ut1ternehmen· 
n1l!lhr als 200 i\\itl. RJ\\ neu .i::-:\vährt. [)er ·Krie~ 
b1 a.chte keine Aerl<.lerurlg •n der Gesch:iftstätig

kt-it der Bank; nur innerhalb der t.intelnen 
Industrie- und Ge-\ver.be?.\i;ei~e. <krlic-n Kredit 
~c,viihrt v.~urrJe, trat eine VcrschicbLLng l!'in. In 
<leu Verbr.auchsgiitcr~ndustr)c.J1 SO'\ ·e auch 
beim l k1ndel ut'd t>c•n1 llJntl\\·c.rk t1.ahm dJ'l 
Krechtbediirfnis ab. Entsprechend größer \V.'.l.r 

'llcr Krt.'ditbedarl bt.~i ;..,nen Br..inchen und Ein· 
rnlt>etrieben, die Aufgaben für d<>n Vierjahres
plan und dtiit eng~re Kriegs\\-·irtsch.1.ft zu er
fi;tl~n halten. Der Bericht J1obt hervor, daß 

;m Jahre 1939 noch weniger kred:tge!örderte 
Unrernehmun.gen notleidend \'fllrden als im 

' 

Hilmar Vi..scher sprang wie elektri~iert auf. 
,,Meine Mutter Ist hier -?" 
Er riß die Tür auf, stand einen Augenblick 

btv.'tgungslos auf der Sc..1welle und stürzte dann 
seiner Mutter in die Arme. 

Der Krimiflalrat blieb mit Hertha Larsen allein 
zurück. 

Einen Augmbllck herrschte zwischen ihnen 
Schwelgen. 

,.Sie haben ihn sehr heb?"' fraJte er dann. 
lle~a Lar~n 'vurc:lic rot bei dieser Frage. 
„Ja , ~aqte s.:.e. 

Hagemann lehnte sich etwa!: :::urück. 
„Er Ist ein bißchen impulsiv··. sagte er nac:1-

dMklich, aber ich hoffe, daß dtese schlimme 
Gesc~ichte für ~hn eine heilsame Ldire geweseri 
ist \\'enn ich lhiwn ~incn Rat geben darf, Frdu
lein Larscn. dann lns~cn Sie es ihrf n:~mals füh 
Im, daß Sie für ihn t.'in gev..'.3ltiges Opfer zu 
br1ngf'n bereit v.'aren. So t>tv.·.:15 bedrückt einen 
Mann furchtlxir" 

„Aber Ich v.·elß ja noch g.ir nid1t". ~•nhvortete 
sie verlegen, „ob Hihnar und ich .. " 

„D~,r?" lai.:h~ d-. Krimin~lrat, „der Liuh Ihnf"1 
beslimmt 1icht me~1r J:ivon!" 

Er ">tand auf und nahm Hertha Lar•-,.._·n :in . li,.. 
Hun.L So flthrtt> o..•r si1· i.n$ Vor::in1mt>r hinan.~ 
und m 1d1t~ sie- mit Frau tl1.nnir1t" VL ·her be
k.1nnt. J . .:- lhr C'rst.lunt die IL111J r ... :Cbt.•. 

„N~hmcJ1 Sie die l l.1nJ nur", forJt·rte d.:r 
Knm:n,1Jrat te daW: .icf, „d;1" 1:-.t d..ls pruch!" •11· 
stt.' MJd~l. d;.is il·h hisht"t: i..,nntn ~1.-rnt ' 1 •11~. 

Dr. Ht:"lhvig dranq auf Jrn Krimi•lo..1Jr,it ~~in. 
1lin1 zu t>r::;1hlt>n, \\'~IS u1n allcll ip. dt"r l\Vl•!c denn 
in:::wis.chl"fl t>-l<Jentlid1 g-:'.-.C:.hetwn ~i. 1'·fit kurz1.":1 
\Vortt>n kli..1rte 'hn l-J,1gc1nann ..1uf unJ \\o..•ldH„ 
skh Vt>r~1nu.;t ,;111 dt·nt iiherr.1s...:ht('n Gt.•.si ... ~t O...~ 
Fr;!'unJ"'s-

.. Witi! ist d;1~ nur mvgli1.h!" r.t·f Dr. 1 fcl!v.·iu 
tirimal übt>r d.is anJl~r? acs. „ v. 1e L~t <L_„ nur 
möglil.:~i!" 

Der KriminalrJt schnilt jt-t!t~ v.·eitt":'t" Erurterunq 
„1h. . 

„So". s..1gtt> t>r, „jl·t::t ist lriE'r S.:.hluß. Herr 
~i..-.i.:ht.'r, i...h rnuß Sit" ::uri.io..kliihr,·n 1.1~>1.·n. lhrt.' 
E.ntl'-'S.~ung \\.iri sofort eU1oJl"l1. tc:t werJl'fl. unJ 
dit> .nnder~n H"'rrschaft.-n kön1~n hit>r W;\rten. 

E.r ging :n .o;ein Zimmer ::urü1..J und griff ILlch 
dem Telefonhörer. 

\'orj~hr. Die Verwaltung der landwirtschaft
lichen Kr~t.e vent.•rclmt:t entsprect.._>.nd dem 
befriatlgen<len Lrt"g dor d"1llschen Landwid
~ch.aft ein .~1ind(-stm3ß an Ausfällt .• •fL 

Das Unternehmen, dos über ein Akli"'°
k.tpilal \'On 100 AHI. R.\\ und über Rücklagen 
m1 Betra'I('> von 510 Mill. R.\I \-.:rfilgt, ist nicht 
"ul f:ll\\~ eingusleUt, so daß es sich mit 
ein.em be:;;cheidenen Ertrag ~r;nügen konnte. 
lri ·wl'llchen1 J\\all das Interesse .der Krl-<lit· 
nt:hrnt"r \i,·ahng-cnommcn, \\•urde, er.gibt sich
aus· der ·rats:ich~. daß der lkberschuß im 9e. 
richtsjahr m•t 6,05 M.iU. R.\>\ nur knapp 2/3 
dt.-s Uebersclu.1s.~s aus <.lern Vorjahr beträgt. 
F.ast <lt'r gesamte Uebcrschuß wiN für neue 
Ruckstellungt'n ver\vendt!t. lkr l lauptvoers..1n11n

lung des U11tcrnehn1ertS wir<l vorgescht:tgeri, 
001 \.'erblcibent.llAfl R~in~ewfoo ron rund 2, 1 
i\\.ill. R.\1 au.i neue R~chnu1,g vor1utr:lg\.-"'ll. Ut!"r 
drunaligc Ent~hluß, tbe durch dt."11 Gang der 
Ereign' c überfliis..o;lg ~·ordene „Repara-
tion:.-wb.:.i.nk" he.gfehe1\ z.u la~n un.J anderen 
z\~'·f'CkC'TI <llensth3r 7U 11\:lChcon, hat 5iCh be~ 
\\'Jlirt. 

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

- ~ 

ttPOLYDOR" und 

~ 
ttBRUNSWICK" 

..Führt'n Sie Frnu Dr. CNgener heraui", ord
nete er an, „~ie \\'is.c;ien .sc.1on - die Frau. d;~ ~ 
heut~ Nachmittag in einer Kurfürstendamm· 
Pension v.·egen Erpressung verhaftet "-'UrdP •.• " 

• 
Spät in der Nac.~t sa~ der Krimi11alrat Hage~ 

mann noch lmmer 1n seriem Büro. Jetzt brannte 
nur noch die kleine Schreibti.;chlampe. Ein ange
nehmes, dämmriges Hitlbdunkel lag über dem 
Raum. 1 

Hage:mann ischloß <lie Augen. Er fühlte sich 
mit einem Male entsetzlich müde. 

Da. riß die Klingel des Fernsprec.1ers ihn aus 
seiflf'!'a Träumen. „ 

„Hallo„. meldete e-r sich, ,,Hellwtg7 Na. alter 
Junge7 So - ihr fahrt also morgen früh? Und 
nehmt Frau VL„cher mit? F..ine 3U.$QC':e1clriete 
lde~!. Ob „ ich mi,tkomm.en willl" er lachte Jelse. 

Not1g hatte ich !C schon, aber ich ·~abe keinen 
lJrlauh. Auch Hilmar und Fräult'in Larsen fah-
ren mit euch? Und ihr m<icht :uvor einen Ab-
stecher über, H;;unburg? N..ltürlich . . " 

N.JchJenklich lo..•gt...- er doo Hörer auf die Ga
bel. 

Dann er~ob er sidl ~euf~nd und ging in das 
Vorz11n1t.1t•r hinüber. -1 

~r Krimitxilas~ist~nt &:r9Tk:'r sprang sof6rt 
von sl'inl'm Pbtz auf. 
•.. S~J11.•rt>n Sit> .sich nach J-iauSt>"', rit"f ihm der 

Kr..min.llr.1~ i:u, ober. s~irl(' Stimme klang d.lbei 
'>O freundlich, als h.itte er sein;!'m .1usdauernden 
llntergebenen soeben ein großes Lob gespend~t 

B...-r~er l.ichcltc?". · 
„\Vas sagen Sie nur :u dem )..f<tdt>H'' 

. „Zerhrc-clll.'n Sie sich Jet:t n1cht mdlr d~n 
~opf darübt-r '. 'anrn·ortl'tl~ firn Hagemann. ,,l'1re 
f:rau \\':lrll't :u 1-1.:iu.w auf :S.e!-
&~rg~r 5Jh ~inen Ch~f fi-agt:nd an. 
„UnJ Sil", J-!t•rr Krin\in;tlrilt7 \Venn ich mir 

e-inrnal t>inl' pr:v;_ilo.! Frage erlaull\.'fl darf .. ,'" 
... Sprecltt>n Sie nur", forderte ibn Hagemann 

auf 
„\Vanun sind Sie- eigentli1.:h noch immer ni~:ht 

\.'l•rhe~r.t~t1'" 

Der Krirnin..llra_t trat ans Ft.'n ter unJ s.ih l.109e 
auf du.• Straße h1=i;.1b. 

„Vielleicht'·, sJgle t'r dann, •. lityt t' daran, 
daß. 1nlr bi· ~!c?"r nodi keine i-lerth;1 L..1r-"n bt"Qf'Q• 
llf.'t lSt • • 1 
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AUS ISTANBUL . 
Mehrere Minister 

eingetroffen 

In diesen Tagen sind der Finanz:minisrer 
F u a d Ag r a 11. der Wirtschalftsmini
ster Hüsnü $ a k i r und der Unterm.hts
ministeJ: Hasen Ali Y ü c e 1 aus Ankara in 
btanbul eingetroffen. 

Dagegen hat sich der Minister für Zölle 
und Monopole, RaH K a r a d e n i z • der 
vor einiger Zeit na~h Istanbul gekommen 
war, auf eme Dienstreise nach Thrakien 
begeben. die 'hn vor allem nach Tek.ir
dag1 führte. 

Personalien 

Der Deutsche Botschafter in Ankara, 

von Pa p e n ist heute vormittag in h.an

bul eingetroffen und hat sich in sline 

Sommerwohnung nach Tarabya besehen. . 
• 

Der Botschafter der Vereinigten SLaa

ten, Mac M u r e y. ist gestern aus 

Ankara n Istanbul eingetroffen, wo ei 
sich eimge Zeit aufzuhalten gedenk~. 

Bbenso ist gestern Gesandtschaftsrat 

Kat o von der chinesischen Gesandt

schaft in Ankara hier angekommen. 

Diplomverteilung 

An der hiesigen Universität fin<let am 
morgigen Sonnabend vormittag im Bei
sein des Unterrichtsmini ters die feierli
che D1plomverteüung an .lie Absolventen 

statt. 

Amerikanischer 

Nationalfeiertag 

• 

„Türkische Post" 

D u r c rh r e i s e n d e A e .g y p t e r 

ach dem Abbruch der diplomati-
Aus der Istanbuler Presse von heute 

sc'hen Beziehungen zwischen Aegypten 
und ·Lalien haben - wie gemeldet -
die italienischen Staatsange!höri•gen. <lie: 
in Aegyp!en lebten. dieses Land verlas
sen. wie auch die ägyptischen Stantsarn
gC:hörigen aus ItMien abgereist sind. Ge
stern sind nun als letzte Durchreisende 
die ägyptisC"hP·n Konsuln in Rom, Triest, 
Maikind, Genua und Neapel mit <lern 
Personal ihrer Kon ;ulate auf der F.l'!1rt 
nach Aegyp'en hier eingetroffen. 
Der ügvptische GenePJll:onsu1 in Tr' ·~t. 
H.a s an Sa de k eriklärte \·or Vertr -
ern der hiesigen Presse. daß die ägvpti
schen Konsulatsbeamten von den italirni
sohen Behörde'11 in liebenswürdiger Wei
se behandelt worden seien. und daß m;:m 
den ägyptischen Beamten in Italien •o
gar einen Sonderz,ug zur Verfügun·g ge
stetlt 1harbe. Die ägyptischen Su1drnten, 
die sich in Italien aufgehailten hätten, sei
en bereits früher abgereis·c. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 6. Juli, findet um 

20 Uhr in den Räumen der Konsulats
abteilung der Deutschen Botschaft ein 

Eintopf essen 

1 ·t:inbul, 5. Juli. 

Nadir Na d 1 weist ·n dN „C u 111 h ur i y c t·• 
daraqf hin, daß ckr ~alk.1nfrcl-11J ~. <l r nach dem 
t>t:ssarabi~ch<:n Z\1 i~chu1iall !>.eh• gef.ihrbcn 
schien, na~h d m Enu-.chluß Ungarns, \"On ~in('r 
• 1o1Hlmachung- .1bzu~el1en, sich \\ 't'<ler zu der 
~\tmosp;l:irc <ler rdat 1en Slchc1heit w·c v•ir 14 
Tag„11 zunickgrf1lild •n habe So!ange Lk·1~.;ch
l~nd L•nfluß auf U•1zarn 'unc. BC1!g,1rien bcs11Ll', 
·künne die ß.ilbnk 1rtc crst nach dem EnJ~ die
~es l\rie.~ einer Korrektur unterworfen wcrJen. 
l~s konnte jl•doch auch vorkomn cn, daß einer der 
Balkanstaaten ;e:ne Pol~tik nach e111 m am.!~r n 
St:1at oricnt'erc, der auf d~m Balkan btostir.imte 
Ziele \'erfolgen könnte. Das wiirde allcrdini.,-s 
zu blutigen Auseinandersetzungen a,1[ dem l:lal-
1.an Anlaß geben. Unter den gegenwar~g '1 Be 
ct:ngungen künne man vorläufPg mit der Auf
n chrerhaltung des Balkanfriedens rechnen. 

Pcyami Sa f a schreib! an derse'ben Zeitung, 
daß den B wunderl'rn der Demokratirn in Frank
reich nach den neue ·ten Ankünd11;unge!1 L!.er 
französischen Regierung nichts mehr LillriJ blei
bt, .als sich von dem bi ·herige'l Regime fiir im
rrer zu verabschieden. 

A. Da v l r l:daßt sich in <ler „Cumhuriyet" 
mit der deutschen Vt>rluslliste und mei,Jt, daß 
d: se Liste nach den Angaben ces (ieneials de 
Gaulle der Wahrheit z emlich nahe :..ommen 

d d h K ntüsse. 
er eutsc en olonie mit anschließen-

dem kameradschaftlichen Zusammensein In der „1 k da m" vertritt dc[·elbe Verfasser 
statt. • die Ansicht, daß es eine merkwürdige, jedoch 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk„ 

Senders 
Freitag, den 5. Juli: 
12.35 Or'cnta!ische ,\\usik 
12.50 Nachnchten 
13,IJ.~ Or:e11talische .1\1usik 

Volkslicdt· -

n::türl:che 1 landlungswe, e sei, Wl.'Tl:rl d;e Englän
der füren Feinden zuvorkommen und die (ran
zöö>:sche FJo•te ve•nichtet be-zw. beschlagn.1hmr 
h<ibt'n, e.he d:esc in di~ Hände der Deutschen und 
lluliener gen'et. 

k zu sc'n. Doch ha6e 1cli~ revisionistischc'\·'ulibk 
l~n~-s unter dem Einfluß der <Jru~3mächte ste
henden Balk11nst.1ats dies verhindert. !J1e.~r 

Staat trage dc,;halb die llauptschulc.I an L .1em 
riiig'.id1cn Uaglück, das die Balkanvölker tref
fen könnte. 

In ei11em Arfkel über die Z ukunft tdcr ~a'i<an-
15nder betont Ben i c e im „S o n Te 1 ·~ ·~ r .i !", 
<la(\ man •n'cht 11 i.· ·e, was ()„utscl1land, lt:i'icn 
und tl:e S<rn jetunion iibcr di Zukunft d~s Hal
kanraume~ diichten. Die hc11ti~t. \\:ilfoa'rni~ <ün
nc mir .1ls ·'ne vorübcrgel1t'11de .Erledig~nr: be
llachtct we ien, während die endgültige l·or
mu11g der Balkanfrage erst nach dem A'1sci1lufl 
des curop:1 sd1en Krieges eingde1tet \~·'rden 

könne. 

In der „Tasv1ri" Efkär" gibt Velid 
Clrnral1ill Recht, w:n'1 dieser vor dem Unterhaus 
bekenne, daß er in seinem ganzen Leben keinen 
derort sch""ren Entschluß wie die Besch'eßung 
der französischen Flotte gefaßt hätte. Mit Aus· 
n~hme dc-s Balkankrieges, wo die Bulgaren (aller
dings unter weit milderen Umständen" nach der 
Niederwerfung c•,s gemeinsamen Feindes) ihre 
eirwnen V crbündeten überfallen hätten. kenne die 
Weltgeschichte kctn zweites Beispiel dafür, daß 
sich eln Volk auf ein anderes stürzt, mit dem 
es noch vor We!ligen Tagen 'n engster s~hick· 
...,1.sgeme1nschaft Schulter an Schulter kämpfte. 
\Velch·' Motive bei diesem Entschluß für Eng
hnd auch maßgebend sein mögen, die IWelt
offcntl;chkc<t werde den Zwischenfall von Oran 
auf das schilrfste mißbilligen. Es gebe im Mit· 
t,Jmeer <'ine starke ~talienische Flotte, und man 
hätte nur erwartet, daß die Engl;mder höchstens 
.fan!ich trachr= würden, dicse fo'ndlich~ italieni
sche Flotte :u vernichten. und nicht dicjmigc 
;hrcr gestrigen V c•bündeten. Der geplante deut· 
sche Angriff auf die englische Insel könne nach 
di:scm Ul1\WWöhnJichsten Z\wschenfaJJ CÜeszs 
Krieges für die D~utsch< n unter günstigeren Be
dingunqen r dmchgdührt werden, WC'1n die Ent
riist:;nq des fra'.1zösis~hen Vo!kes i.ilwr die~en 

lklwrfoll di fi~n:ösischl' Rl'\Jil'run.i zw:ngen 
i.· i.i,J.-e, eine cnqe Zu immt•n..Jrlx= t ~nit D lit:-ich„ 

1 n l J.crbeizufiihr,·n. 

Istanbul, Freitag, 5. Juli 1940 

Der Duce an den italienischen Thronfolger 
,,Das Vaterland kann auf :> eine Kinder stolz sein" 

Rom, 3. Juli ( A.A.) lest. Sie bomlnrdicrte Maschinengewehrnester 
Der Duce hat bei sei ne r Rückkehr und beschoß auch Verstärkungen, die in eintin 

von der In spektionsreise an die W esc- Schützengrc!hen Deckung suchten. mit MG-Feuer· 
front als Oberbefehlshalber der W ~hr- Eine Explosion deiltete darauf hin, d.1ß em Mu· 
rrn:.icht an .de·n Befehlshaber <ler Armee- nitionslager zerstört wurde. 
gruppc West. den Prinzen von Pie.mon• Es steht jetzt fest, ddß der brfüscl1e LuftJO-
ein Glückwunsc.hsschreiben ger.ic!htet, griff viel dazu J,.,igetragen hat, daß der fe;n<lh· 
worin es :heißt: the Vormarsch beim ersten AniJriff am MontJg. 

• ' nac~1dem die fei·1dliche Art1llene 350 Granaten . .Ich möchte lhnen ernl'nt meillC' tiefe Cenug-
illlf e1°"n bnctischen Posten abgeschossen hatt<. tmm.i über die O.sziplin :Ju von Ihnen bdehlig-

ten Truppen zwn Au"sdruck bringen. Die ltalie- zum Scheitern gebracht werden konnte. 

eer u~d die Ausländer so11en \vissen, daß auch • 
die Franzosen über die Hartnäckigkeit, den Elan 
U'1.d die wahrhaft souverilne Todesverachtung der 
italienischen In fanterie staunten. 

Oie ltahener und die Auslän-kr sollen wissen, 
d:·ß die Sc~lacht hart lind blutig war. Tausende 
\'On Soldaten, die außer Gefecht gesetzt wurden, 
beweisen dies." 

Der Duce schließt in seinem Schreiben folQ1?n
derrnaßen: 

„Das Vaterland kam auf seine Kinder stolz 
sein. deren Herzen und Muskeln durch 20 Jahre 
des Faschismus geschmiedet worden sind." 

• 
Nairobi, 4. Juli (A.A.) 

Amtlicher Bericht vom 3. Juli abends: 
Ruh•ger Tag für die Landstreitkrafte an allen 

f'ronten. 
Unsere Luftwaffe griff gestern erneut die ita• 

lienischen Verki-'.iigungsstellungen bei Moyale an 
der Gr<nze z""isc~en Ke-iya und Aethiopien an 
und stellte Treffer auf den Geschützstellungen 

San Sebastian, 4. Juli (A.A.) 
Aus Bordeaux wird gemeldet, daß der fra11· 

7Ösische Ueberseedampfer „C h a rn p 1 a i JJ" 

(28.100 t) vor einigen Tagen kurz nach deJ1\ 
Auslaufen aus dem Hafen La Palice mit Reisen· 
den auf der fahrt nach Amerika untergega11gc11 
ist, nachdem er, wie es scheint, auf eine M in e 
gestoßen ist. Sämtliche Fahrgäste konnten geret· 
tet werden, nur einige Mitglieder der Besatzun.!l 
werden vermißt. 

Wieder französischer Rundfunk 
Berliln, 3. Juli (A.A.) 

D ie Waffen i!lstandskommission be· 
sprach die Frage des französischen Run<d· 
Funks. D ve deutsche Abo!'ldinung beschloß 
die Wiedera ufnahme der Rum'<iflllillksell' 
dung en im besehzten Gebiet zu gestiatttell 
unter d eir Verantwortung der französi· 
schein Regierung und ohn•e irgendwelchZ 
deu·tsche Z e n s u r. 

Roosevelt will 50 .000 Flugzeuge bauen 
Washbgton, 4. Juli (A.A.) 

Ro o s e v e 1 t wird dem Kongreß in der kom
menden Woche neue Vorschläge für d'e Aufrü· 
~tung unterbreiten. Der Voranschlag für ehe Wn
desve1·teidigung, der sich gegenwi1rtig atlf 5 Mil
liarden Dollar bdäuft, soll auf tlen doppelten Be
trag erhöht werd~n. 

Am ge trigen 4. Juh. <lern amerikani· 
sehen NationaJfei-ertag, empfing der: h1e
~1ge amerikanische Generalkonsul F. La
t1mer )!TI Rahmen eines Fünfuhrtees im 
Ro6ertCollege in Arnavu~köy die fvf;<glie
der \ier hiesigen ~unerlkanischen Kolonie 
zur Entgegennahme ihrer Glückwlin,;che. 

lii.111 l'ngari><:hc und rnrnamsche 
aul Schallplatten 

1 S.30 Anatolisdie Volks!' er 
JO" Ui Orienhli:<ch .\lu ik 

General n. D. Er k i 1 et mißt in sei111l'm ge•tri
gcn Aufs.atz in der „S o n Post a" den 'ZwJ
sLhuifällen an du bulgari.sch-rumän sehen und 
aP der ungar·sci1-rumäni:chen <lrenzc kein~ ßc
<lrntun'g bei und bezeichnet sie als Nachbeben 
lincs- großen Frdbebrns. das sich auf nim'1ni· 
,;chcm Bod.:n zugctr:1gen habe. f'r ~ gt, tl31\ der 
l~r" den .:111! de111 Balkan jedoch cr:;t um r:.1Jt· 
d"s Kril·ges gcf !t;,t werJe-11 ki•nne. 81sh r 11·;. 

1P 1die 8:L~k.1nhalh1nsl'i stds das SJ)j('l •t•11~ llP> 
Kr:iftea:isglcicht-.; Z\\ ~rh~n dr1i ( inil\111.il hte·i 
~t \VC-, n, unt.I nur t"tnt~ lJn·on der H~tl\.::111 1 ~in 1-.:" 
l1.1tte tl" \ o:.k~r Ul'S B:il~ n,; vor d 111 ::-chicksal 
hew:1hrt. 0 11lu Jcr M.1chtp11li ik dl'r nr:>ll111"ch-

Roose,·elt "1rd vorau•sichtliö die Ermilchti
y l \ 1 n •,L.-d.t un „Y e n i Sa b ·i h", daß gung zur Verau•gabung von 1 Milliardc'Il Ooll.ir 

dir L..:nd 'r d s BJlk.ins ei;, ~roße !vl.u;ht c.l_;r- f 1 f' d M II d f .d FI 

sc diplomatischen Vertreter bis zum 15. Juli zu· 
rückgezogen werden sotten. Diese AbberufUn!! 
der Schweizer Diplomaten rollt die frage nach 
der Anwesenheit der Vertreter der erwä1t11te11 
Länder in der Schweiz wie auch die des polni· 
sehen Vertreters in Bern auf. Diese Frage bildet 
den Gegenstand einer Untersuchung seitens der 
zuständigen Stellen. 

f'al'iche Goldmiinzen 

Bi!.! ein m Geldwechsler im Stadtteil 
Eminönü ersch'en g' tern eine Frau na-

-meno, Olga, die ein Gol<l<liick. um! zwar 
ein Pfund Sterling. aus ihrer Handw ehe 
l:olre u. d den v,; un ·eh uußerte. es einzu
wechseln. Der vVechsler schöpfte Jedoch 
den Verd;1chl daß es sich um eine ge
fälschte Munze h:indle, und verständigte 
die Polizei, die in der T .ische der Frau 
11oc:1 mehrere andere , Goldstücke" ent
deckte, die sich bei näherer Betr:ichtung 
gleichfalls :ils nicht echt erwiesen. Oie 
1:'1~u wurde verhaftd. und die Angele9en
hei1t wurde d r St.ia-t~anwaltschalt uber
geben. 

Autounfälle 

Auf der berüchti9ten Straße bei Mas
L k. die seit lnngen Jahren i•mmer w.ct:ler 
de.r S h<.!Uphtz mehr oder weniger scfrn·e
rer Autounfäi!e \\"ar, ereigneten sicl1 qe
srerri w.der zweii Unglücksfälhe. In kur
zen Ze "abständ~n st~ßen dort nämlich 

, je zwei em:irra.Ler entgegenkommende 
Kraftwagen m rascher Fahrt zusammen. 
In be~den FäEen wurden die Wagen zi.:m
~.ch schwer beschädi·gt. Mehrere Perso
nen erlitten Verletzt1ngen. 

Hemden und Pyjamas 
' In grosser Auswahl 

fertig und nach Maß 
zu gQnstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyahSok. ~O 

Ecke Curnal Sok. 

' Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfrag~ der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

eammenfassender' Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

,Der Nahe Osten 

J 

Erscheint alle 14 Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis 50 K~. 

DEU 

I' .45 fl.'aclmcht n 
\\11 ik 

21.:l•J J\111kzc-t11ng 
21 A'> Saionorrhester un•rr lier Lt•1!tmg v;rn Nl'

cip Askm <I>elib;.·~. l.erncq, Undner, 1'0•1-
rh'nclli <ichlrnrcll, T1111• n BcLt , 

Sor.nabend, den 6. Juli: 

7 ;;;; W. rkc von .J. S. B:1c11 {Scl11!l1ll 1ttr11) 
'l !WI !\achr c'>lt•n 

St.1~•. r::;:.denfu1 , nte- d r 
1.t· t11 ).( 1<;n J11 •n J(un~er (A<l:1 11~, J. 
Strn il\, Tho111~s .. \1eFil.J<"er, \\';1gncr) 

1' 01' T111r11u k , ill ScL1llphtten 
t lpt·r<·tlt·n t:i k<' :l'if Si 111 '-

\\ ll I: 

~·> 'lll \;er=.\.ht iilwr ·1,1geslragu1 
211.50 U :i!isch.' 1\1L1s.J: 
'.!1.1.> 1 ~111t.n1u' k :i,1f Sdi:tllpb't<'l 
21.:~1 r 111k•e-'1i1. g 

~t •llft'n, Co<:h ".A..111 .nr e", als ob die Be\vo!1ner 

des R.1lk.;i:i< \'on di ser ihrer M1Cht tellung Jlichr 

'.! 1.-<;i SJlunorchest-er untrr d. r Leitung von Ne· 
cip ..\!)kill (Ft•rraris. J. Str:i111\, Fetras, j?r 
n~fdt, St. Saens) 

22.30 l.etl!e l':1chrichkn. 

o„ Lehe:i auf den P.:iri""r Boulevards nimmt " •dcr .;„ n gewo110t~11 Ganq. P is lt 1t s:rh 
an dJs f ·l~wau S.r ll·u11'ikl ""t der ßesetzLng <''1r<h dr·1tsc11r Truppen gewöhnt. Oie 

Kaff..ehäu.' er anf der Champs Elysees ~.nd weder st,1rk besucht. 

- - - . -

' 1 ~/ Nächster Sammelwaggon 
,, 
u~· J für Wien--Berlin gegen den 10. ds. Mts. NORD 
LLOYD 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Ptäb:en. 1 
llMJ 

Güterannahme durch 
' 
1 

,Güterannahme durch Hans Walter F eustel j 

1 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

. . - . - ~ - - - - . -

-
. • 

. 

#\ 
LEIPZIGER HERBSTMESSE 1940 

vom 25. bis 29. August einschl. 
Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamte~ in der Türkei 
Fa. Ing. H. ZECKSER, lstanbul-Galata, Aheu Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163. 

. -

Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

TH ER M 0 S F LAS C II E N 

bei 
Istiklal Cadd. 314 

früher: 

„D<>utsch Bazar". Gegr. 1867 
Unsere THERMOS halten 24 Stunden 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gesc:häft.s-
~tel11! dieEell Blattes (6291) 

Möbel, 

Haushalt gegt'nstä nde. Gasherd, Ra
di u~w. :u verka,tf~n. Ayazpa~a 75 
Meri<; Apt. 6. · ( l 131) 

Zu vermieten 

Luflig(' Wohnung mit ·2 Zimmern. 
hentr;tlhei:ung. cüfi'lich W .:inmwasser, 
Pa1·kctt. Bad, Gas unJ ckktrischeim 

FI IALE ISTANBU 

f.ic1ht. mi~ schöner Aussicht ;uf d.:is 
Meer, se•hr billig z·u 1e1m1eten Beyoijlu, 
gegenüber von Kar!mann. Polonya o
~;:ig!' 29-31, Yuva Apt. (1132) 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALATA: ' MlNERVA HAN 
Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Hoyl 

IManbtiL Mahmw p..._ 
Allod 1!.fd1dl Hu 2-~, Tel.. n4.JJ..2.WOI 

• • 
• 

iir < ;is 1eer Llll ei1>•r i ia1 e ür ie oll• 
verl.;ng~n. Dos für d~s Heer bestimmte Gdd 

Frankreichs Flottenstärke 
London, 4. Juli (A A ) •.olf h.:iupb5chhch "'r Verst..irkung der Lult

waff,• dienen. J.:imit die Zahl ·!er P 1 u g zeuge 
ouf 5 (l 0 0 (1 {' L cht \\<'r.l.-1 J.-.rnn wie e< Roo· 
~.:v~lt ~1n$tn·hi 

Ei'1 Marines1chversländi<j.-r schr"iht, diß sie'• 
die Zahl der wichbigsten Schiff" der franzüsL<chen 
Flotte z 1r Zeit anf 180 b<l..1u!t. Das ist ein• 

l'ür Mont 19 wirJ dne B c t •, h 1 f 1 R o o s r. r,roß<>rli!]', Flott, um! ,. ne hervorragende Kampf· 
' et l !l .,n Jtn Kongreß 'l.'I \V"":r•„·t 

n,„, l~rklJI 1'.11,l ~deutet die Lüs,Uh] der 
\\.l ht·~Jc:~cn Fr,1 ?. die im A·1~st lu1(~ JUllj~\\'Orf·.:n 

' Oi Jen i1;1. „ 
\V;i::liingt„~. 1. Juni {A. \.) 

Ci:i.er1l P r '!hin c:, <lt-r wiihrc1fd des W·e'I· 
l.r:q:cs d:is ~111u·bni~dv l:.xre.U:t.~J11,:korps :·~-

1ch! •:t:, h.1t ~"'1 1de11 '"•n!(reß ein Schrc1bcn v.c· 
r:chtct. in tbn er die sofortige Einfilhru11g .!er 
a 11 ·;( L' III'"; II l' II w L' h r p f 1 f c h t t•mpli„hlt. 

Ln 111<.Jer:H'll Kr:cg- so ·1glc -er ..... t ,Fl·jt"'I ne 

Sl·il~. tl"t' hcr~i· ist, best:mml 1·1 Vmll''' 

Die diploma tisrhen Vel'f 1·eter 
ii den hesetzlen Gebieten 

Bern,.i. Juli ( A.A ) 

D:e Schwei7er Gesandtschalt in P.erlin hat 
von der Reichm:gierung die Mitte>lung erhnl
tcn, d:iß dns Re;ch die Schweizer Diplomaten in 
Belgien, Luxemburg, Holland und Norwegen 
n'cht mehr anzuerkennen gedenke, und daß tlie-

nu:sc.:hine. 

Z·1 B.·guin J,s Kr;rql'S l zSJß f'rankr,öd1 5 
q. oße Linien5d1iffe, ein•c!1l:Oßlic'1 der „Ounker· 
q„„„ un 1 <!er .. Str.ishourg", der •n B.iu vor der 
VollenJunf; st,1nd D:„ 11wrn br!li"J,,n und fr.111· 
:\„ '>ch,n Lrni msdliffe. c.li" Vi.t)\\) to vcrdr;;n 1•"· 
~:nJ "lum nrößten 1\·il ditt mod~rn. li!n und 
sc hnellstw d~r IVv'elt. 

Prankr~!ch hrc;.1ß ;1ußrrJcm 7 K:t.:uz.:-r voJ1 

10.l\10 tc. mit 8 Zoll,i• cl1iil7rn, 17 Kieuzer ,·oll 
'•·li.Oll' lo m•t 6 Zoll Gc,chul„n. 12 klein~ Kr ·• 
:.i ,-o:i LI w ' 1(',l() 1(>, 1.~ Zcrsturtr. 37 ßc
, ,Jci t•, I iffc 1111.J .ihnhchc kl 111e F„'ir:<u,ie. 77 LI· 
l'o.J~i'. c- IJ['Jl Plnqzl·...i~fll„Hlt'T, ~Jn n \Va~sl•1ftu~y 

:l·ugtr:it1cr .sowi,• e 1'.l" ~,~,ßt: l•!ottl' \'On l l1lf· 

r:,!a1 :·~„t!H:n. 

f) <' Srh~lf 1.vi.!1 lustl'.' P1 _1nkr-i.'id1s im L.n1f~ de~ 

l\rif'~)t~ \\'Jrt-1 „iuß1?rsl b ·1i111 • ._1' J~sehl.'n von d~tl 
Opc17·tionen hri Dünk1rcht>n, wo -He l"tJnzosen 
t.!<..n v~rJust \'On 7 ZcrstürC'rn zu verzeichnl'n 

hJtten. Andererseits war zu Beginn des Krie;ies 
c .ne ql-icb;, Z..hl von Zerstör<1 n "11·f d<n fr.1n:ö· 
sisc'1en w„rften im Bau. • 

r Präm I·n·-~.~e~I~ ~.~ ~ ~ 19 4 0. 

• 

• 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Feb1·uar, 1. Mai1 1. August, 1. Nov-ember 

Wer auf seinem Konto -: mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

Prämien 1940 
Prämie 
Prämien 

" 
" 
" 
" 
" 

zu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Tpf. 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 
50 
25 

Tpf. 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur I~ Bankast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 1 ... „ ... „„„„„„„„„„„„„.„„„ ... 

Deutsche 
Büroschreibmaschinen 

neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alle Maschinen in Zahlung. 

ADLER • R e paraturwerk stät te 

JOSEF SCHREIER, 
Galala, Voyvoda, Veni Cami Hwnaßll sok. 9 

Karaköy. 

Kemal Atatiirk Leben und Werk ln Bildern von Otto Lachs /Text und 
Gestaltung: Dr. E. S c h a e f er / Mit Bild Atatüru in Vier· 

farbendruck / In Oanzlelneo 1ebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Pteh 2,75 Türkpfund 

E 1L '2r f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
• r "- r' ~ lstanbuJ.IJeyottu, lsUkW Cad. 505, Tel. 41581 

' 


