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15. JAHRGANG 

Deutsche Truppen 
• 1n Paris Am Montag Erklärung 

unseres Ministerpräsidenten 
lstanbul, 15. Juni 

Politische 
Wochenschau 

IsUll!bul, 14, Joni. Montmedy genommen -Angriff auf die Maginotlinie an der Saarfront 
Feuer beschossen wurden, gegen den Flugplatz 
von f a y e n c e in der Provence und die militä· 
rischen Anlagen der Basis von T o u 1 o n. Ein 
Flugzeug ist nicht zurückgekehrt. 

Oit lnfantericdivisionen haben die Schutzstel
lung von Paris durchbrochen. Die feindlichen 
Strcitkdifte reicht~n nicht mc.br aus, um die 
französische Hauptstadt zu sch.ützen. Seit heute 
vormitta~ marschieren unsere siegreichen Trup· 
pen in Paris. ein. 

Paris, 14. Juni (A.A.) 

Bericht vom 14. Juni morg•'flS' 
Beiderseits von Paris hat der Stoß des Fein· 

des noch zugenommen. Angesichts dieses Vor
tnarschcs haben unsere Truppen in Paris sich 
nach den ergangenen Weisungen beiderseits der 
Stadt zurückgezogen. 

Die Aulklärungstätigkeit über die feindlichen 
Stützpunkte und Gebiete wurden intensiv fort
gesetzt. 

\Vie \'er9l'hiedene lstanbuler füät'er 
mel<i~n. "ird Miniscerpräs;dent Refik 
S"' y d a m voraussichtlich :im kommen
clcn Montag nachunittag vor der Großen 
Nat onah·ersammlung eine Eok1ärung 

stc.rpräsi-denten und Außenminister ahge ... 
gebeMn Erk1ärungen und billigt.c. ein
stü:nmig die von der Regierung hefolgte 
Politik. 

Das türkisch-deutsche 
\Varenabkommen 

Nnchsteihend wi„deoholen wir idie bereits 
gest.e:'ll gegebene Nachri<:<ht \'Oll <ler Pa
r<iph"enm-g des türbsch-<ieutsehen Wa
rf'O'baJU'schOOkom·menis in 1der \•on dier Ana
tolischZ"n Agen,tur verbrC'iteten Fa,ssung' 

„La batille de France" h":te sre Ge
nera'! W eygatrd in seinem ers'ten Tages
bde:hl genannt. „La baraille de fleuves" 
hia t~e:n sie andere 'ilenannt Ueber die 
Maas. die Aisne, ·die Oi.sc. <n Ourq, 
die Marne. idie Sdne, ülber unzilh~:ge •an
dere kleinere 6ewässer fegte und fogt 
die Schladht. Die walhre S<ihlacht. die 
Entscheidungsschlacht. v:lrd jcdoclh, •wie 
ci>n Wei'$Jer in der „Epoque" proph~'Zei
~e. ~n der Garonne oder erst ~ Adour 
in Su.dfranikreiclt 9cliefer we"den. Wa
rum ni ·ht schließlic'h .am Senegal. so 
versuchte daraufhin cin &nderes Blatt, 
\v-enn auch e:t\\."nS matt. .zu sdhe.r.:en. 
Doch Paul Reynaoo scherzte wohl nicht. 
2ls r n se'ncm SOS an den Prä:slden
ten R .e\'elt von Nortlafri'ka sprach, 

,wcihrn sio'i tlie französische Regierung
so muß man wdhl das „wir" Reynauds 
verstehen - im No~fall zrurüokzieilien 
wlltide, um die leate Schliac<ht zu orga
nisieren. 

abncben. • 
Ankara, 14. Juni (A.A.) 

Indem sich die französische Führung der un
mittelbaren Verleidigung der Hauptstadt ent· 
hal~ die jetzt eine offene Stadt is~ t>eabsichli~>t 
Sie, Paris die Verwüstungen zu ersparen. die 
•ine Verteidigung der Stadt zur Folge hätte. Die 
Heer.,.leitung ist der Auilas.,ung, daß die Op
fcrttng von Paris durch keinerlei wichtig~ stra· 
tegisches Erg<-bnis gerechtfertigt werden könnte. 

OesUich der Jllarne ist V it r y -1 e - f ran -
~ o i !-> beset1t und der Südrand der Argonnen 
erreicht. Gestern abend wurde die Höhe 304, 
der sogenannte „T o t e J\t an n", nordöstlich 
von Verdun erstürmL MonllnOdy. der mächtige 
Eckpfeiler der Maginot-Linie, ist genommen. 

Der dritte Abschnitt der Verfolgung des Fein
des bi!; zu seiner vollständigen Vernichtung hat 
bego1mcn. Heute morgen sind un~e Divisionen 
a1• der S a a rf r o n t zum Angriff gegen die 
h\ a gi not - Li nie angetreten. 

In N o r d a f r i k a wurden 8 leindliche An· 
griffe, die mit Unterstützung von Panzerwagen 
gl'gen unsere Vorposten an der ägyptischen 
Grenze erfolgten, zurückgeschlagen. Rasches 
Eingreifen der Luftwaffe führte zur Vernichtung 
einiger Panzerwagen w1d zur Beschädigung an

dt:rer. 

De Gruppe der Repu:bbkanisdhcm 
Vo ,spartei Jn ·der Großen Nationalver
i;a.01 r.lung trat heute unter dc1rn Vorsitz 
·de stelh·ertrecenden Präsidenten und 
Ab\'.<or.dneten von 5eyh.1n, Hilmi Unan. 

zusa.mm e.n. 
Za Beiiinn der Sitzung gaJben Mcni-

Ankana, 14. Juni (A.A.) 
Bekanntlich wurden sc.it einig~n A1onatt..>tt 

Verhandlungen über den Abschluß eines Han
delsabkormnens zwischen dCf" Türkei und 

Dcut.chland gdültr!. 
An der weiten front der Chrunpagne hat der 

Feind in den Kämpfen Fortschritte nach Süden 
er:z.iett. Die vorgeschobenen Abteilungen st:hei
nen auf Romilly und St. Dizier zu zielen. 

Unsere Kampfhandlungen und unset"e Bewe· 
gtingen setzen sich in größter Ordnung fort. 

Trotz ungünstiger Wetterlage haben die 
Kampf· und Zerstörerverbände unserer Luftwaf
fe am 13. Juni an mehreren Abschnitten der 
Front in den Erdkampf des Heeres eingegri!len. 
Sie haben Truppenansammlungen, Infanterie· 
kolonnen w1d Transporte Im Rücken des Feindes 
bombardiert und mit Maschinengewehrfeuer er· 
lolgreich angegriffen. Starke Zerstörungen wur
den auI den Flugplätzen, Bahnhöfen und Eisen· 
bahnJinien, vor allem östlich der i\lame, ange
richtet. 

In Italienisch-Ostafrika gritlen am Morgen des 
1 t. Juni feindliche Truppen nach Ar1illeriefeuer 
und Luftbombardement von Kenya, aus der 
Richtung des Abschnittes Moyale an. Dies.r An
~riff wurde mit 1eichten Verlusten klar abgewie
sen. Unter den In unserer Hand verbliebenen 
Gefangenen befindet sich auch ein britischer Of. 
llzier und ein Unteroffizier. 

sterräsidcnt Dr. Ref>k Sayda m und 
mc1x 1hm Außenminister Sa r a c o g 1 u 
Du<führlicthe Erk1ärungen über die au
ße politis 1e l.age aib und antworteten 
ver~hiede:ne.n Redmern, die das Wor~ 
ergr~ffen 1hatten. 

rie Abgeordneten e"9inge111 sidh in 
'her.liehen Kumngebungen für unsere 
V orrün:deten. Die Fra'ktion ibilligte ein
't'"· 11i9 idie von der Regierung -befolgte 
p.,,a·k. 

Wir erfahren jetzt, daß diese Verhand'ungcn 
zu einem vorläufigen Abkommen g~führt haben, 
d<SSen Text gestern von den bciden vertrag· 
schließenden Parteien unterzeichnet wurde. 

Der Warenaustausch, der sich iln Rahmen die· 
ses Abkommens vollziehen soll, das grundsätz· 
lieb einerseits die Ausfuhr gewisser Produkte 
unseres Landes sichert und uns andrerseits die 
Gelegenheit zu Einfuhren aus Deutschland ein. 
schließlich elnes Teils unserer fTüher nach 
Deutschland vergebenen AuHräge gibt, wird 
auf der Grundlage eines lür diesen Zweck be· 
sonders eingerichteten Kontos l'ffolgen, das die 
Ausfuhr gegen Einfuhr sichert und so jeder Blok
kierung oder Ansammlung von Beträi:en vor
beugt. 

• London. t3. Juni (A.A.) 
Das Infonnatioosministerium teilt mit, daß 

kürzlic...\ ~ ü d l l c h der seine frische britische 
!ruppen aus. E~land eingetroffen sind und mit 
ihren framös.ischen Kameraden an der Front ste
ilen. 

Unsere Luftwalle bombardierte ferner den 
Haien von S u d an und den Flugplatz von 
Ad en sowie den Flugplatz von Moyale. Zwei 
Flugzeuge sind nicht zurückgekehrt. 

feindliche Luftangriffe wurden auf Eryträa 
durchgeführt. Der verursachte Sachschaden ist 
ohne Bedeutung. Ein feindliches Flugzeug wur· 
dt abgeschossen. H.ien:u v.,rd v.·eit.er gesaqt. daß es sich um au..sJ 

9t.te:ich~te Truppto handelt. und daß ihre An
lr:unJt bttrits 111 hohem Maße dazu beigetragen 
hat, die „\1..oral der alliierten Truppen aufrecht :n 
<rhalten. die Tag und Nacht .m Kampf st<h<n. 
.ilh dm ftindlichtn Vom1arscl1 .:iuf:uhetlten. 

• 
ParA 13. Juni (A.A.) 

E.m~ amtliche Mitttilun9 besa9t, daß der S;tz 

der Bank voo Frankr'cich gegenwärtig nach S:in

!tlur verlegt worden ist. 

• 
frankn.-ich, 14. Juni (A.A.) 

Amtlicher fran1ösi.scher Bericht vom 14. Juni 
abends: 

Vom Jlleer bis zu den Argonnen geht die 
Schlacht an der gesamten front weiter, aber an 
ieWissen Punkten weniger heftig. 

Der angeordnete Rückzug, vor allem der Ar· 
~ee vor Paris, der im heutigen A1orgenbc
ncht mitgeteilt wurde, ist entsprechend uruoeren 
Plänen durchgeführt worden. Unsere Truppen 
haben mehrmal• Gegenangrilfe unternommen. 

Der feind hat heute morgen mit Panz!.!rn und 
mit der Luftwaffe gegen unsere Stellungen we<t· 
lieh der Saar einen sehr heftigen Angrill ge
tnacht, er wurde .aber mit sehr schweren Vcr
lo•ten zurückgeschlagen. 

hn Lauie der Nacht vom 13. aul den 14. Juni 
hat eine Sonde.rformation unset'L'f A\arincluft· 
Waffe die Brennstoffvorräte in der Gegend von 
V e n e d i g bombardiert und in Bram! gewor
~en. Eine andere Formation hat flllgschriitffi 
ttber Rom abgeworfen. 

Unsere Krieg -chiile haben industrielle An· 
lagen und dk italienischen Küstenbahnen bom· 
bardiert. 

• 
Führerhauptquartier, 

An der Küste von Le Havre wurden zwel 
Transportschiffe versenkt, drei weitere wurden 
schwer beschädigt, darunter ein Schiff von 
10.000 t. 

Nördlich von Le Havre hat die Flakartillerie 6 
lcindliche Transportschille versenkt, 3 weitere 
atark t>eschädigt unJ eine.u enghS4.:ht!ll Zerstörer 
7Um Abdrehen gezwungen. 

Die feindlichen Vertu.sie in der Luft betrugen 
rn Maschinen; 3 davon wurden Im Luftkampf 
und 3 weitere durch Flak abgeschossen, der Rest 
wurde am Boden vernichtet. 2 eigene flug1euge 

werden vermißt. 
Ein deut'jjlhos U·Boot hat am 13. Juni den 

britis.chcn Hilf ·kreuzer „S c o t s t o w n" mit 
17.000 t versenkt. Ein anderes U-Boot schoß 
nürdlich dt.>r Hebriden au.s einem stärkMens ge· 
sicherten Geleitzug einen Transporter von 2.000 
t herctus und versenkte Um. 

Italienischer Bericht 
Großes Hauptquar1it<r der italienischen Strea-

1<räHe, 1-1, Juni. 

Bericht Nr. 3. 
TiiliKkeit kleiner Abteiltutgen in einig1..>n Ab

schn:tten der Alpenlront. Ein feindlicher Ver· 
such, sich des Col de Galisia zu bemächtigen, 
\Vurde zurückgewiesen. Im mittleren i\\ittellncer 
\'t!rsuchten feindliche U-Boote ohne Ergebnis die 
ßewegungen unserer Flotte .zu behindern. Zwei 
U Boütc wurden getroffen und ern<>t1ich beschä· 
d1gt. Oie königliche Luftwaffe hat ihre Aklion 
«r1gesebt und die Luftstützpunkte im Gebiet 

\'Ofl Tunis wirk"an1 bombardiert. Kombinierte 
AngriHc;.aktiont:.n \vurdcn durchgeJührt gegen 
cicn Stiitzpunkt vot! Hyl:.rt'S, wobei aus g1!tingcr 
Höhe die Flugzeuge aul diesem Platz mit JllG-

14. Juni (A.A.' 
Das Oberkommando der \Vehr

rnacht gibt bekannt: 

Wie der h utige: dn.1tS(·h~ 
1 leeri'.sbcncht meldet siod 
Jet:t .'i.'e d("ut&:hen Divi· 
slr.nen auch ::in der 
S.:u1.rfront za.n1 Front~1l
M11riff „1uf ~e M.1ginot
L !lil' .1ngetrt-ten. Der 
n.•c;:hte F..c:kpfl'"i1"r der Ma
q1not.L1nle, die: sta~ke 
1"t.'Sl'.Jng Montmkiy ist 

ereit.s geftlllcn. Bckannt
li-.~ verstc'1t matt untl~r 
der <"i 1cntlichen Maginot
I.11ic da'! fran:ö~Ische 

Grenzbefesti91Jfl95.-."YStC111 
von "tl bis an d:o;? lu
xembum!!<h - belgische 

Grrnu-. t·Lerbei wird die 
SttlhU1g entlang de:s. 

Der Zusammenbruch der ganzen 
Front zwischen dem Aermelkanal 
und der Maginot-Linie bei Mont
ntooy hat ilie ursprüngliche An
s~cht der französischen Führung, 
die Hauptstadt Frankreichs zu 
verteidigen, zum Scheitern ge
bracht. Pa1·is ist daher zur offe
nen Stadt erklärt worden. 

Die siegreichen deutschen Trup
pen marschieren in diesem Augen
blick in Paris ein. 

• 
Führerhauptquartier, 14. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

• 
Londoo. 14. Juni (A.A.) 

Im Augenblick des Einmarsches d<r Dcutsc.'len, 
die ei~ tatsächliche Umzingelung von Paris 
durchgeführt hatten. war Paris hi:ut(' ·vornitt.:1~ 
rnit .aeinei fast verödeten Straßen düster. Die 
Mehnahl der Franzosen bHeb in ihren f"Wusern 
oder in den Geschäften, deren Schaufenster ge ... 
~c.hlossen \Varen. Oie Stadt war still wie ein 
Grab. Dle Gcb..'lude und Brücken sind unversehrt 
gelassen worden. Man hat aber die großen Fabri.-
1~cn in der Umgebung gcsprcigt. Einige &lgltin
der bleiben immer noc:O in Paris. Zu d("nen, die 
~ich in Paris befinden. gehören auch d('T Er:
bischof von Paris, KarPinal Suchart, der amc-· 
ril:=tnische Botschafter Bullitt und einige afn('rik"ll
ni!Khe Journalisten. 

Hilfskreuzer „Scotstown" 
versenkt 

London, 14. Juni (A.A.) 
Di~ Admiralität bedauert. mitteilen zu müssen, 

daß der Hilfskreuzer „S c o t s t o w n" gestern 
von einem U-Boot versenkt wurde. 2 Offiziere 
und 4 Matrosen werden vermißt. Die anderen 
OUiziere und Mannschaften sind in einem britl· 
sehen llalen an Land gegangen. 

Der H.ilful.krt:uzer „Scotstown" .hatte eine Be
eat..zung von 350 u\o\arm. Der Kreuz.er vl!rsaok, 
1ndL~ er .b::S z.um letz.tt:in Augenblick mit seinen 
\.ie~hützen solK>ß. Den Kanonieren stand das 
\\;asser b~ 1zom Gürtel und sie mußtc.n die 
01 a:naten über ;hren iK.öpEen tragen, um gie trok
ke-n zu h.'.rlte-n .. ·Die Ueberlebenden :glauben, da(} 

eo den Kano~.eren gelungen ist, das feinclliclro 
U-Boot zu wrsem.-.,n, bevor der Milfskn.'UZ"'' 
unterging. 

ll: 
X ("' 
u . 
"' Der zweite Abschnitt des großen Feldzuges 

im Westen ist ,;iegreich beendet. Der Widerstand 
der iranzösiSchen Nord!ront ist zusammenge· 
brochen. Die Seine ist unterhalb von Paris auf 
breiter front über3Chritten. L e Ha v r e ist ge
nommen. An der ganzen front von Paris bis zur 
Maginot·Linie bei Sedan kämpH der Feind Im 
Rückzug. An mehreren Stellen sind unsere Pan· 
zerdivisionen und motorisierten Abteilungen in 
die Riickzugskotonnen hineingestoßen und ba· 
ben sie überholt. Der Feind gibt auf der flucht 
lein ganzes Kriegsi:erit auf. 

Rhein.• im \l.'estntlichr:-n nur 
durch einl' durchgehende ßunw 
kerlini~ H(bildtt und zwar bis 
:ur Höhe .its Laute r-Fli.iß
chens. Von dort qe:ht die M..ii;:ii
not-Llnie dann nach Non:l'we„ 
st1,,'11 .;.1b. Wahr~d am R'·1ein 
ni1r eine Bunkerlinie existiert, 
da der Rhe;n selbst schon ein 
große!!: natürliches liindemis 
bildet, ist die Magniot-Linie an 
der dcutsch-franzö..,,ischen Gren
z,e, an dem Pfälzerwald und 
der _Saar entlang, in ihrer ei
~ntlichen Stärke von schv.·erel 
\Verk.c·n aufgebaut. Diese et\va 
200 km lange Linie vom Rhein 
bcl Lautcrb~g bis Monbnedy 
besh:ht aus elllem Vorfeld, einer 
Hauptkampfl!C..::e und einem. 
Au~bau des dahinterliegenden 
Geländes in einer Tiefe bis zu 
10 km. Hierbti sind Angelpu=lk
te des ganzen Verteidigungs
systems die beidm SOQenannten 
Groß g ru p PP e n „Hochwald·• und IJHadten berg „ (sJehe- unsere obe!i veröffentlichte K~te). 

_......_..._ „ . .._ -·- ' 

• 

• 
Ankara. 14. Ju.ni (A.A.) 

Die unaO>hängige Gruppe <!er Repu
blik>nisch.cn Volkspartei trat unter dem 
Vor>.i'.:% des stellvertretenden Präsiden• 
cen und Abgeordneten von Istanbul, Ali 
Rat>) Ta11han, zusammen. 

fl e Gruppe 1besprac.h die vom Mini-

Oie Verhandlungen über cin endgülliges Ab
kommen sind Im Gange. 

Deutschlands Politik 
Bedeutsames Interview Hitlers mit Karl v. Wiegand 

Führerb<Jluptquartier, 15. Juni. non von Menschen durch den Krieg vemichten 
Der Führer gab dem belronnten arneri- zu lassen. Mit Gewißheit werde durch diesen 

kaniische'll Journalisten Karl von Wie~and Krötg auch das br;tlsche System der s ee. 
eine Unterredung. jn der ,er ausführlich k 0 ntro11 e beseitigt, was der ganzen Welt 
<>Wf die politische Lage un<I die Haltung zum Segen gercichen werde. 

Als Paris im Ja.1xr 1870-71 ibelagert 
wurde. flog Gambetta in ernem Luflll>a,l
lon aus Paris. Er flog all&idings nicht 
nacih Nord:afrlka, er flog nur nach 
Tours. um von dort iaus als Diktator <len 
unsterblichen WiderS'.a:nd Fram'kreiclis 
::u orlJ"nisieren. Frunkreich hatte dama1s 
keine Flugzeuge, nur Luftballons, es 
hatte aber ein"11 Ga.mbetta. Die Italiener 
neihmen Gamhetta ebenso wie Napol~n 
filr sich in Anspruch. dooh 100ide fühlten 
li .il Jk; F„an-v ... „~l. ~t:c \'Wa„.:zn Fi"a1ire:r· 
gestal:en. Napoleon war darin extrem. 
Er ,-erachtete iin der Kriegsführung "Hes 
•ußer der Führung ur>d 1dem Geist der 
A"mee. Er verachtete alle Vervolikomm
nungen der Waiffen und schob ,a}le 1>odh
nischen Erfindu·ngen seiner Zeit - und 
un~er ihnen war~n große - aohtlos zur 
Seite. Ga.nubetta war kein Heerfii~rer, 
aber er \\"3r tin Führer von Menschen. 
Dodt audh se:nem Genle gelang es ruch: 

Deutschlands einging. Im we'-teren Verlaiuf des Gespräches 
Der Führer ging zuerst aul Amerikas Haltung e!l'.dMre ·der Führer: 

zu Deutschland und die Haltung Deutschlands "?"''.tschland hat im M i t t e 1 m e er weder 
>u Ame1'ika eln. Hierbei betonte der Führer be· territonale noch politische Interessen. Deutsch· 
sonders, daß Deutschland einer der wenigen land lehnt es überhaupt ab, daß jeder das 
Staaten sei, dje sich von jeher von der E i n m i· Recht ~n soll. überall in der Welt hineinzu
~ c h u n g i n a nt er i k an i s c h e 0 in g e ~cden, ':·ie ~eutschland auch nJchl will, daß 
1 ur ü c k gehalten hätten. Deutschland habe, Jllnand in seinen Lebensraum hjneinredct. 

Paris, dies größte verscl'n<>nzte Lager <!er 
Welt vor der Kapitulation zu retten. 
Jetzt wogte wieder <lie Schbdht um Pa-

so sagte der Führer, in Amerika weder territori· \Venn aber ein briti~her A1inister erklärt 
al" noch politische Interessen. Es habe solcf1e Englands Grenze liege am Rhein, so sei di_; 
Interessen weder früher gehabt, noch habe es cbens~ dumm wie anmaßend. Die Frage der 
sie heute. "Wie sich der amerilc.anische Konti· R ~.1 e 1 n grenz c werde diesmal endgültig ge. 
nent sein Leben gestattet, interes~iert weder mich k_lart. Das deutsche Friedensziel sei die Besei
noch Deutscltland. Ich sage daher: A m er i k a ti~ung des Krieges der internationalen Clique, 
den Amerikanern! Europa den EU· die von der Verhetzung der Völker lebe. 
r o p ä er n !" Der Führer drü_ckbe_ dann die Hoffnung 

Zu der Lieferung von Kriegs m a • ous. daß we:nn 'dte U1Jhtar;sche Niederla
t e "a 1 an d.'e Alltierten erklJrte Adolf ge E~glands und Frankreichs auch in den 
Hi·tler, "·uch die Intervention Amerikas Veremigten Slia.'>ten der Vern<unFt wieder 
clu rch masseCJWclse Llereruat9 von Flug- ~m Siege wrhelf>e. das Opfer dieses 
ZC'll'gen und anderem Krie951llate!'ial kC.n- . ""'Ses "elle1cht doch nioht so vergeb
ne an dem Auosga:ng des Kri"!!eS nichts lieh &ein wel'C!e. af'S es vielleicht scheine. 

!tnd rn. 
Ausführlich ging d1ann der Führer <>uf 

die Fra9e der sogCl!l<lnnt~n „f ü n f t e n 
K o l o n n e" ein. 
„\Venn unfähige Regierungen ihre Völ.ker in 
d~n Krieg hetzen und dann einen jammervollen 
Zusammenbruch erleben, wird die Schuld auf 
die Anderen geschoben- In diesem Bestreben 
n:mmt man seine Zuflucht zur sogenaMten 
„fünrten Kolonne0 , \\'eil man in Wirklichkeit mit 
der Opposilion im eigenen lande nicht fertig 
"Wird. Unsere Gegner, so erklärte Hitler weiter, 
verlieren den Krieg, weil sie von korrupten und 
geistig beschränkten Politikern geführt werden, 
weil ihre Organisation schlecht und ihre Kriegs
kunst wirklich miserabel ist. 

Mit Nadhdruck erinnerte der Führer 
dann 'tn seiillem Gespräch mit Karl vdll 
Wi<:ganid d"ron, daß es Eng 1 an d ge
wesen sei, <lia•s Deutsdfa.nd unter dem lä
cherliohsl'en Vorwia!lld de:n Kr •i e g e ~ -
k 1 ä r t habe. 

Die Frage des ame.rikan;schen Journalisten. 
ob er, Hitler, die völlige Vernichtung 
des englischen Weltreiches beabsich· 
tige, v e rn e i n t e der Führer und erinnerte 
daran, daß er in seinen Vorschlägen vor dem 
AllSbruch des Krieges sogar soweit gegangen 
sei, die Hilfe Deutschlands für die Sicherung des 
B.standcs des englischen Empires anzubieten, 
unter der cinen Bedingung, daß DeutscWand als 
glcichberechtigt anerkannt werde. Eines müsse 
allerdings vernichtet werden, und zwar die k a -
pitalistische Clique, die bereit iiewe· 
sen sei, lür ihre persönlichen Interessen Mlllio-

Zur Feier des Sieges 
Berlin, 14 jum (A.A.) 

D:ts DNB teilt mil: 
Zu; Feie~ des Eintuges der \leutschen Trup

pen w P.arios und l<ll"S .Abschlusses des Nor.ve
genreldwges ,fl.it der füi>rer ang-eor<lnet, daß 
alle ll<iuoer in Doutschland 'während drei Tagen 
fla11ge.n 1111<1 alle Glocken eine Vientelstunde „ 
Htubet werden. !!" 

Mazzolini verläßt Kairo 
Kairo, 14. ja!ii (AA) 

flier it.>li<"1;,;che G•san<lte in Aegypte.t, Graf 
J\\ a z z o i ~ n i , 1\ ... -w in Begleitung m:.mes Per
soBals un\.·t'"!"'.tügbch Kairo \.'t"r ssen um über 
P~lästma, Synien -und Rumänien nach ltalierl :ru 
re"""1. 

Die italienischen Interessen in Aegypten wer
<IA!n der schwedisdhen Gesanldtscha!t in Kairo 
und die Interessen Aegyptens in lt.1'~n der USA· 
Botschaft in Rom anverlitaut werden. 

Der Angrüf auf Malta 
Malta, 13. Junl (A.A.) 

Der amtliche Bericht über die Opfer des am 
Dienstag bei So:::i.neountergang erfolgten Luftan
griffes meldet 30 Tote an Z:vilisteo und 30 Zi
vilisten und 7 Soldaten an Verletzten. 

Zwei fe:indlic:hc Flugzeuge wurden im Lauft
dic~s von 20 Flug-zeugen aosgeführt~ Angriff-es 
vernichtet. 

Nach nichtbestätigten ~feldung~ wurden die 
Angriffe am Di.enstag von italienischen Pi.loten 
-lurcliQefilhrt, dit deut<ch< Apparate flogen und 
von deutschen B<Obachtern begltittt waren. 

An unsere Leser! 
Unsere 

morgigen 
Stunde. 

Zeitun9 erscheint auch am 
Sonntag zur gewohnten 

ns. diesmal u·m Paris ah ,.offene Stadt", 
Die dw:sohen Touppen haben den ätiße
ren Befestigungsgürtel ·dure:hsto&n und 
•ind. nach dem deutsob<:n 'Beoicht 1n Pa. 
ris eie>gemgein. 

• 
Es fällt natürlk:h nie:niandem ein, die 

jetzi9e:n Vorgange m.t denen von 
1870-71 irgendwie vergleichen xu "ol
len .. M-an kann sie auch nicht m1t denen 
von 1914-18 vergleiohen. Paris war da
mals nicltt von seinen wjobt11gs!en Ver ... 
sovgu.ngsp1ätzen. ,wie jetzt von Roue:n 
abgcsclinitte:n. Oherbourg lag nicht unte; 
Bombenfeu~r un<I die ubnge:n Kiamalh.ä
fon befae.ien sit!h njcht in ,deutscher 
Han.d. Das englische Expeditiono:kollpS 
war da. Franikreioh war nicht allein. Im 
Jahr 1914 konnten die erlesensten russi
sohen Armeekorps .für .die Rettung von 
Pans geopfert und 800.000 M"nn vor
zuglicher fran,ösiscther Truppen 4<onnten 
von der französisdh-italienisohen Grenze 
in <lie Pariser Gefa.irenzone gezogen 
we~den. •eh Ita1ien seine Neutralität er
klärt hatte und da man w-ußte. daß die
se Neutralität zum modesten wohb<.vol
kl~d war .. Italien war bisher nicht krieg
.führend. lmmerh.n hatte .,. eine gewisse 
.Anreh_I französisc:her Truppen geburuden. 
Jeczt ist_ aber ltalie.n kriegführend und 
Franikre1oh hat de:n sdhwer zu tragenden 
Zwerfrontenkrieg erhaUtein. den die En
tente Deutschland zugediacht hatte. 

• 
Es hätte nur ein akademisches Inter

esse, sich in <lie Frage zu vertiefen, wa
rum Italien in de:n Krieg ·getreten $t. 
Attlee als Vertreter Churdhills hat im 
Unterhaus Italien mit einem Soh~kal 
vecg'lichen. Andere neihme:n ilhre Verglei
che nicht aus der Zoologie, sondern aius 

dem Geschäftsleben, also wieder aus et
""'" Materiellem. „Die Schlacht von 
Frankreich" habe Eür die Wjsseniden 
d_en 1baldigen Konkurs von zwei Welc
fuunen m den Bereich der Mögliohkd! 



„Türltisclie Pos{" Istan0ul, Sonnaoen<I, 15. Juni 194o 

Politische Wochenschau den nidht wüste Strecken iaufgegeiben, 
sOOl!dem S~rec!kem und Gebiete, 1n denen 
si<ih Ne11Venzen'tren des Landes 1befirnden 
un•d ün denen all~ das erzeuigt wir:d, 
was 1d:ie A11mee für i•hren Bestand 111nd 
i•hre Ausnüstung nötig 1hat. 1Fran1krcich 
verliert ,a'llmählich die wic'hUgsten F.albri
ken seiner 1Rüstun.gsindu.strie, nadhdc.m 
es •bereits ·die Rüstungsindustrie ·von 
Belgien und Hollilnd - im.an denke an 
die Fokker-flug1Zeuge - verloren Jha·c. 
Zur Zeit, wo Italien ·m den Krieg getre
ten ist, besitzen Italien •und DeutscMand 
sozusagen ein 1Monopol der großen Rii · 
stungswe11ke au1f dcim Kontinent. 

(Fortsetzte ng von Seite 1) 

oder gai' de r W a.hrscheinlich'ke:it ge
rüclkt und d ie Hauptgläubrger beeilen 

dh. : re F ordemngen anzumdden. 
Auch Sp.1inien '\v'rd es v ieHeidht näclh
sten t· . So wenigstens wiITd von man
chi>n ck-r U m.stand gedeutet. daß Spa
n· n stcili nicht mehr a usdrüaklioh als 
ncutr 1. 001dem „nichrkriegführernd ' 
heze'o ne!. 

• 

Es · de große Korrek!ur :u Ver-
sailles. D.e Rangor dnung von Versailles 
w ar 'ner Fälschung entsprungen , über
machtijjc Koali'ionc.n . \V'lC sie im Welt
km::g operierten, lassen n iohc die wafü
r en Qu<:-. täten der efozdnen Fechter 
fc.sLtel en. Jel'zt fech ten zwei gegen 
zwei, n d d m neun Mon:ite lang ·Z'wei 
gegen e en gefochten 1haben. Nach den 
Er~o'gcn d'eses eill en zu urteilen, 
b .roiud te er wohl keine Hilfe. Docl1 
Mussoli'U bheb sich treu, als er sic'h in 
den K<l'lllpf warf - nur der Kriegsgotl' 
ertenh die hierarc!Usdhen Zeugnisse. 

Vor etwas •mehr als einem Jahr thiel~ 
der damalige Militärgouverneur von 
Metz ·und Mibghed •des obersten. Kxiiegs
rates General Giraud au·f einem Schüt
zenfest eine Rede . Sie enohieilt sonst 
nichts Besonderes, der Gene·ral war gianz 
j.n seinem Reoht. die 1hohen .Eigensch.aif
!en der „ unibesiegbaren fra111zösischen 
A11mee" zu feiern. Was lihm jedoch da
ma•s in Ital!en s~ark ubelgenammen wur
de. war eine Prophezeiung. General 
Giraud sagte: „Falls Italien und Deutsch~ 
land es wagen sollten. sich Jll1it Fronik
reich zu ·messen, wii11den sie einen regel
redhten Sdbstmol"d begehen". General 
Giraud ·bc1findec si<:•h. w ie man weiß, in 
dciutsoher Gefianqenschaft. er ·hat wr 
sein Fehlur•eil einen .hdhen persönlichen 
Preis gezahlt und seine Prophezeiung 
soll nur deshalb 1hier a.n9efü.hrt wel."den, 
wei l sie zejgt. wie frrtümlidi. selbst in 
den •höchsten Militärkreisen der Entente 
die 1milicäri sc·hen Mögl ichkeiten DeutsClb
lands und •besonders Ita'liens beur~eilt 
wurden. 

* 
Gewisse Erke·nntnisse scheinein all

mä\hlic.h auf.z'tldämmern. So sprach sic·h 
neulich der engJ.isdhe General F,uJler in 
der Presse in ganz ungewdhnter Weise 
o us. Er ·hob vor allom den Geist hervor, 
der in der italienischen A11mee !herrscht. 
S ie sei Lm besten Si1nn ei.ne revolutionäre 
AI'lmee. Es \\U•r ·der neue Geist, der die 
~chlecht bewaffneten, no"idürftig beklei
deten. ·haJbver>hungerten Armeen der 
großen französischen Revolution die 
wohlgenälhr ten tedh.nisch fiür jene Zeit 
'\ 0Hk01IT1<men a usgerüsteten Armeen der 
<i lten satten Bouvgeoisien -zertrümmern 
ließ . 

• 
Man W1l'd :llhf Gnun•d der Lehren der 

W eltgescihichte 'Zlugeben müssen, .daß in 
den Kriegen die technische Ausniisbung 
lange n ich t }mmer 1den Ausschla·g ogab. 
Auch im Krieg von 1870~71 waren idie 
fra nzösisc;h t>n A11meen ungleidh 1besser 
<i usgerüstet als die de..itschen 1das 
Chassepot-Gewe!hr war dem Zündnadel
gewehr stark überlegen, man 1bedenke 
w:as das :für 1die daln10lige Kampkirc wrnd 
Kric.g"frührung rbedeutete. Die Führung 
und tder Geist e iner Armee ste\he.n über 
dem MaterieHen. Wenn aber auch das 
Ma terieJ:le auf einem 1hohen Stand steht, 
verstärkt siah in entsprechender Weise 
die Wir1kung. 

• 
Die französ1scihen Armeen kämpfen 

fort. iaber sie geben ständig Termin .auf. 
Se1bstverständ1iC'h ist nicht ·das Terrain 
widhtig, SO!lidern die Erhi!ltung ider Ar
mee, der lebendigen Kraft. Dooh es wer-, 

• 
Die Möglichkeiten, sioh mit Kri·egsma

'cerial 'ZU versorgen , sdhrnmpfen für 
Fran'kreic!h unauBhaltsam ein JUnd das er
klärt wohl dein verzwei1fdten Appell, -
man 1kann ka1\ll!ll ein ianoderes Wort ge
brauchen - den Paul Reyn.aud an den 
Präsi1denten Roosevelt richtete. Als die 
deutschen Truppen im iMär"Z 1918 die 
englische Armee von der .französische11 
albzusohneiden drohten, ric!htete Lloyd 
George e:benEalls einen Verzweiflungs· 
ru·f ian ·den Präsi>denten Wilson. Amerika 
befand sich 1damals mir Deutsdhland im 
Krieg, es hatte Truppen ausgebildet uncl 
riesLges Krieigsma,terial fabrizi·ert. Jetzt 
könnte Amerilkia im !besten Ra.l:L nur rF1ug·· 
zeuge und a'lte W afüen sdhicken, 1die es 
geme los wil'd und durch moderne für 
sidh ersetzen wird. Scthwere Tanks kann 
Ameri'ka 1n keinem F.aU sohidken, .es 1hia•t 
sie !bisher ·nicht gebaut. Um schwere 
Tanks •handelt es sich aber meihr als um 
vieles andere. 

• 
Reynaud 'hat den amer~iscihen Prä

si1denten beschworen. der Entente zu 
Hilfe zu kommen, ehe es zu spät ist. Der 
ZeMa!ktor ist •der Nerv dieses Krieges. 
Üa<mit aber Ameri,ka eine wirksame ma
terielle und fina•nizielle Hilfe leis·ten 'kön
ne, 1müßte11 verschiedene Gesetze, wie 
das Neutralitätsgesetz. wie ·das Gesetz 
Jahnson ·hinsichtlich von Anleihen und 
Krediten an Staaten, die ihre früheren 
KriegssC'hulden •nidht beza•hlr 1h~ben, a!b
gedn:dert we!'den. iDie gesetzgebende 
Masdhine a11beitet jedoch fongsam und 
die Binwi!'lk!ung des Präsidenten au1f den 
Kongreß ist ibegrenzt •durc!h die Verfas
sung und nooh mehr durch die Eifer~ 
sucht, mit der 1der Kongreß über seine 
Redhte wacht und ·durdh seinen Arg
wahn, daß 1der Präsiden~ eine persönli
che 1Po'lirik 1betreiben wolle. 1Es wird 
Zeit vergehen, ehe 1man weiß. 1dail3 Ame
rikia lhdfen will. Und zu de.m 1Fa'ktor 
Zeit würde der Fa1ktor Transport .hinzu
kommen. imit seinen immer wadhseniden 
SdhwierMgkeiten. 

• 
Für Mussolini war offenbar der iFaik

tor Zeit aussahliaggebend. Wann ver
kündete er den Entsahruß baliens, das 
Risi:ko eines Krieges auf sich 2'1u :ne<hmen? 
In dem Alllgenhlick, wo für die Enteri'te 
jede Hoffnung erlosdh, Deutsdhland ei
nen Stel1un.gskrieg, einen Zeximürbungs
krie·g au.fzuzwi·ngen. An einen Stell'llngs
krieg dachte ia1uc<h General/ Weygand. 
der ous einem Apostel des Bewegungs
krieges z.u einem V .erfechter des Stel
lungsikri·eges wurde. nach1dem er an Ga
mel ins Stelle getreten war. Es 1gab eine 
Weygand-Linie. „L'orid~e est de de
fendre nos positions sans esprit de l"e

cul" lhieß es im T,1gesbefohl Weygands 
vom 5. Juni. 

• 

J !Scher ~net<!' ::de. net die Erstürmer einer französischen Verteidigungsanlage mit 
dem Eisernen Kreuz aus 

Mussolini glaubt offenbar daran. !daß 
ein Bewegungskrieg 11icht l·ainge dauern 
könne. NJ•c.h seiner T1heorie - so viel 
man von ihr aus seinen Schriften und 
Reden weiß - lkönnen die Geschicke 
Europas nur dann in ein Gleic.hge1wioht 
kommen. wenn das walhre spezHisc<he 
Geiwic'ht jedes der vier Westmächte sich 
ausgewirkt •hat und sie 1dann zu einer 
entspredhenden Zusammen.a.11beit gelan
gen. Diese Theorie lhat're, wie man weiß, 
heftige Kriti1ken gefunden. Imme11hin ist 
es erwä·hnenswer~. daß Mussoliini die 
Einsc,hränkung macli.te, 1daß er rrnit seiner 

unise 
V on Re~at Nur i Güntekin •) 

ein Großer. Um 1mir arum1deuten, daß liert der Mensch das GefüihJ 1für ·däe 
Munise immer nodh nicht ge:Eun:den war, Zeit. Es Hng oo-mit an, .daß idh einen 
drehte er seine •kl-einen, blaugefrorenen Laut 'hörte, wie wenn an d.ie Tür auf der 
Handflächen naoh oben und meinte mit Frieid:hofsseite geklopft iwürdei. Was 

(Aus d•m Roman „C alt Ku~ 11
"· Auf· bängende:m Kopfe ; „Das la!1llle rhl,ädohen konnte ·das anderes sein. als der Wind? 

: chn , der l "!!Je'l Lehrei'n Feride. d W lf d 1\ L- _ 

h h h -~ 1's t " erloren . . . ' ie ö ' e wen en es ~ nein ... da~ war ein anderes Ge. di Scliwer~ durc gemac t at u:"' nun • ~ 

Lehr rin n dem Dorfo Zeyniler ist ). gefressen haben". räusdh, als das Rütteln des W·iin.des. lctl1 

D b Gegen Abend begannen auch .die Er- ridhtete mic;h i•m 1Bett auf Ull!d lau.scthte. 
Zeyru1er, 1. ezem er„. wadhsene~ an diese Vermutung Vehhis Es kam 'mir vor. ails hörte iah in der 

ha &_, schWneit immedr l!Ilk ehr. d Deßr .so~e·~ zu g!ia'llben. - „Bei •diesem S~urun kann Nac!ht dra•ußen ein ersticktes Menschen-
c u l' eg 'V'Cr ec• t. so a em ei · d„ v .. , · k ·. n1deres Donf erneiciht jammern. Sogleich sprang idh aus d"'~ d K. d h eh . d' Sdh Je 1e NJeme 1 e1n a ~· 

er m ~:_~c t ill1 r ~n Tie ud ha•ben. Entweder ist sie, in einer Ecke Bett. milhm ·ein Tudh 1um meine SclhuJ.te.m 
ommen iw:un. Der heuti•ge . ag wur e k · gestorben oder 1die und hef nach unten . . „Ke1·ne Absi'c'ht war d b t~ d k U · zusram.men.ge aiuerc, · . un 
er rste un · ummervo .ste mernes wi~den Tiere haiben sie zerrissen . . " Frau Hatice in illirem Zimmer •aufz:uweik~ 

Lebens. Am M ol"gc:n schon brachten 1n1r M ' d. W ten gaben sie 1die Hoff~ ken. Aber auC'h sie 'hatte idie Stimme 9e-
d e Kinder e-ne t raurige Nachridht. Ge- lt iestn or hört '1.lnd war mit einer Kerze i•n der 
tern ah nd tte ~unise '.rgend etwas nu~g t~~ Ta dieses Sohneesturmes, in Hand auf den SteinHur 1herausgekom-

versdhulidec ~_<als 1hre Stiefmutter auf d :u d ' J d 'dht vor den Augen men. An der Tür angelangt, hatten wir 
s e wk.ami um sre zu sclUagen , war das em ·mia1n r ie an ru . . . oh 1 eh d M 
Kind aus idem ni·edrig gelegenen Fenster ~ehen konnte, senkte Sidh wie ein ni t g ei en ut, aufzuu:ruadhe.n. Das 
m den Garten gesp11Ungen. Sie hatben sc!Jwavzer Schatt~ :die Nadht un~ zu- Geräusch !hatte sowieso a.uoh au~gehört. 
g-eglaubt. daß das Kind dn Schnee •unid gleich erfaßte mich ern wilder, hoff- Frau Hatice rief mit tiefer Männersciom
Dunketh t nich t lange bJ.eibem und baild 11ungsloser Schmerz. Zium ersten Male me: „Wer ist da„.?" Keine Antwort. Die 
a n der T ur wieder um Ein1aß fle!hen glaubte ic:h 1denen, die dias L~ben. a1~ Alte rief noch ei•nmal. Diesma!I !hörten 
WÜI!de. Aber Stunden ver,gingen und idie gI'ausam und .ungeredht . lbezi:nChnecen. wir, wie in dem Lä11m des Windes ein 
Kficane k.aim mch~ zum VorSC!hei.n. Da zum ersten ~ale: 1Leihinte 1dh midh 1dage- dünnes M1enschenstimmc'hen unverständ
erst beoo hrichtigte man die Nachbarn· gen auf. Mein Atem war belklemmt und liclh.e Worte jammerte. Prau Hatice rief: 
d'e ,ungen BurSC'hen des Dorfes kiame~ n_iit brennendem K?pfe ging ich ifrülhzei- „Wer bisc 1du?" Idh aiber >hatte die Stillll
mit brennenden Ki enspänen in den Hän- ~1g sdhl'3.fen. loh loschte die Lampe, da me erkannt. .JMunise" sohluclh-zte iclh auf 
d en :i:uf d.i Gas en des .Ool"fe:s. Dodh in ,dieser r-iac'ht das Licht rmeinen Auige!ll und faßte den Eisenriegel ider Tür. 
das Kind !ar nicnc :awfzufiniden. Selbst weih tat. Draußen nahm der Stituun im~ Kawm öffnete sie sich, sprang der 
die Munis nich t liebten . bedauerten sie. mer 1moehr zu. Er riirte:lte in gewaltigem SChneesturm rherein •und lösohte die Ker-

„b An turm d F t r0··d ze i·n ·der Hand •der alt0111 Fnau. In dem Audh heute w:urd·e bis ~um Abend ui er- W a.n e. n eins e a en. 
~ eih d er weiß wo s ·ch 1da ·~rme Ma"·-' Dun:kel fiel 1mir cin eiskalt ·gefrorener, -'II esucht. Der Geme1ndevorst er, 'UCr ,_ · 1 s = · u-

~ . C·rnen verkroc:h hab · leih klemer Körper in di·e Arnne. \V Ußte. wie iah idas !deine Mäddhen lieb- Winkel der ~n 1 e.n ~9· m we em 
• _ _.._,ckte mi r durch Veh1L • in kumen H . F1IlSterrus se;ne heUblooden Während die Alte ·damit 'beschäftigt 
.e, """'

0 01 
aare: uttern · · S ., • T cthl' ß d . .J · K z ·rab änden Nachrichten Dieser Jun- 1„ • wie em trel'ren verrore- war, die ür zu s 1e en un <.11e er.ze 

t'l ' · nen, ver oscheinden M dl ' h+ d · d d ··dkt ·dh d' K1e ge w;ar !heute aufgereg't und traurig wie on 10 rs. wie e:r anz,uzim en, 1 I1U e 1 1e i-__ ,._. ..... 

•1 S he ·eh Nr. l li der T. P. vom 8. Juni 
1 ~0 

"' ne an meine rBru.S:t 1unx:I wetinte sc:hiluoh-
foh <Weiß nidht, wieviel Zeit ve11gian- ze111d. Munise ließ i<hre Aermdhen '1.lnd 

gen ist . In einem solchen Zustand ver- das Köpfdhe:n !hängen, wie C!iin Mensch, 

TJieorie nidht eine Unterordnung der 
üd>rigen Na~ionen unter die iDirektive 
der vier W estmäahte nneine. Der Friede 
.könne jedocli .iirnomer geWlalhrt W1exiden, 
sobald 1daifür ein gemeinsamer Wille der 
vier W es~mädhte vorlhandein sei. 

• 
Lm Ja'hre 1933 gl<'l'1.lbte .M1ussolini, ·d~ß 

eine solche Zusa.mmenaroeit 1der vier 
W ·estmäohte durch den sogenannten 
„Vienei:ipak!" erreich't werden kö_irnte. 
An die .Ste1le einer friedichen Ausetnan
.dersetrong ü.n For1m von !Pakten ist im 
Jahr 1940 ei•ne kri·egerisc'he Auseinia•nder
setzung ·der vier Westmächte getreten: 
Doch M'1.lssol:ini glaubt, allem Ansohem 
nadh. daß cLurC:h eine emd•güki1ge Ausei.n
andersetzung das nacürlidhe Gleic!hge
widht, so wie es dem 'ratsädhlidhien und 
nioht dem ein·gelbildeten Kräifteverhlältnis 
entsprictht, sich idurohsebzen und 1der 
Boden für eine Zus:ammenal!beit, wenn 

<'l'uch auf ganz anderen Grundlagen, ivor
bereitet wird. 

* 

Mussohnis Tiheorien entspricht es 
iaudh. daß er, bevor ltra•lien in den Krieg 
trat. sidh darum bemühte, .daß der Krieg 
auf die westlidhe Hälfte Europas be
sdhrän:k!t ib1eilbe. !Besonders bemer\kens
wert war die Normalisierung der ·diplo
matischen Bezielhungen .zwischen Rom 
und Moskau und die ~tialieinisdhe Zusi
c•he11ung. die dem europäisdhen Süidos'ten 
iJegeben wurde. iDiese Zusicherung 'hat 
niohts P}atonisches an sich. Hier spric!ht 
das nackte italienisdhe 1111~eresse. It1a1lien 
ist aim Frieden im Südosten piiaktiso'h 
interessiert - vor a]lem wircsdhaftlich . 

„ 
,Ae.gypten 1hat. •wie , •man weiß, die 

dipk>matischen Beziehungen 'ZU Italien 
iaibgebrochen. Das W<'lr '2'1U em1ar~en, 
Ae·gypten 1hatte seinerzeü dasselbe auc:h 
geg·enüber Deutsdhlia1n•d getan. Aegypcen 
1hat aber Italien nioht den Krieg erklärt. 
Aegypten !befindet sich a'ls „ewiger Bun
desgenosse" Englands jn einer ,besonde
ren Lage. die der enoglisch-ägyp~.sdhe 
Viei>trog von 1936 •gesc'haffen hat. Nadh 
dem Vertrag muß Aegypten seine FJ.ug
häfen und anderen Scützpunkte En1gland 
zur Ver.fü.gung stellen. Aegypten weiß 
aiber, daß. so lan.ge nur diese militäri
sdh en Objekte angegrHfen wenden. nicht 
Aegypten sond~rn dieErugländer gemeint 
sind. It1a1lien 1w1)l n<'ldh seinen Evkläl'un~ 
gen .mi•t England 1kämpfen unid 111.iCht mit 
Aeigypten oder den iand~en Stiaiaten des 
ösdichen Mittelmeer.es. ·Es ist ein Na1h
kampf der vier Westmäoh!e und di·e Ge
sc!hehnisse. fern vam westeuropäischen 
Mittelpunkt .dieses Kampfes, !können 111ur 
ein Nebeninteresse !haben. 

Spectator 

,, Versteinerte Konservative'' 
Dei· Staatspräsident Brasiliens über die Zukunft de1· Menschheit 

. . Schat• Rio de Janeiro, 13. Juni tische Neuordnung erfolgt heute nicht "" ts• 
Gege-:i versteinerte Konservative, die heute das ten vagen Hwnanitätsgesch"'.ä~, das .die S~t 

Ende einer Zivilisation ankündigen, wandte sich grenzen austilgen, internationale Bri!derllc ·cht 
Staatspräsident V a r g a s in einer Rede, -:!~ er einführen ound de-:i Frieden als Natul'9ut, ~es
am Gedenktag cles brasilianischen Seesieges v~n als tägliche Er~berung 9~nießen wollte. S~tt alis· 
Richuelo an Bord des brasilianischen Fla~19sch1f sen erleben WIJ' den Hohepunkt des Nation 
fes „M i n a s g er a es" hielt. mus, starke Nationen setzen siec'i -:lurch 111it wer 

„Durch eine rasche, gewaltsame Umwertunq 
der \Verte erlebt die Menschheit einen histori
sc!ien Augenblick von schwerwiegenden Folget", 
so führte Vargas aus. ,/l/Vir marschieren einer 
Zukunft entgegen, verschieden von allem, was 
wir an wirtschaftlicher, sozialer und politischer 
Organisation kan'!'lten. 

Wir fühlen, d~ß alte Systeme und überlebte 
Formeln in Verfall kommen. Das ist aber nicht, 
wie Pessimisten und versteinerte Konseivative 
behaupten, das Ende <ler Zivilisation, sondern 
der stürmische, fruchtbare Anbruch einer neueu 
Aera. Die kräftigen, lebensfohigen Völker schrei
ten ill Ric1tu'1g ihrer Aspirationen weiter, statt 
sich beim Betrachten dessen aufzuhalten, was 
morsch wird und in Ruinen verf;;llt. Eine poli-

auf Vaterlanclsgefühl beruhenden Orgarusati(ll) 
und durch die Ueberzeogung von 1hr<?r eigentll 
Ueberlegefüieit. 

Eine geheimnisvolle Explosion 
Buenos Aires, 13. Ju'1i (A.J\.) d 

Durc'i eine Explosion, die sich gestern an ßor 
des britischen Dampfers „Gascony (i.700 t) 1tr• 
eignete, wurden 4 Personen verletzt und ein 
Brand verursacht. Eine Anzahl von Verhafwn· 
gen ist durchgeführt worden. Der Bnand wurdt 
gelöscht. Die „Gascooy" hatte eine LadtJJl!I 
Fleischkonserven an Bord. Jetzt wir-:! gemeldet, 
daß sich an Bord des Dampfers noch ei'1.e zweite 
Exploslon ereignet hat. 10 Verhaftungen 'lind er· 
folgt. 

Erschütterte Wirtschaft 
Der deutsche Sieg in Nordfrankreich ist nicht 

nur von überragend~r militärischer und strategi· 
scm.r Bedeutung. er schließt bereits einen weit· 
g <>~enden kriegswirtschaftlichen Zusammenbruch 
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Im deutschen Betekh 

Frankreichs in sich, der lediglich noch vom Um· 
fang dl?r Reserven abhä'1.gig ist, -:lie sich jedoch 
im Ablauf umfangreicher Schlachten schnell ver
zehren. Die Fnage der Zufuhr kriegswichtiger 

Produktionsgüter von außen ist für FraokreiO' 
eine Frage geworden: Die V erb in dun g 
n a c h Eng 1 an d ist im wesentlichen zerstört 
und die gesamte belgische Produktionskraft, die 
Frankreich bisher zur Verlügun.g stand, befindet 
sich in deutscher Hand. 

Unsere Skizze stellt einprägsam dar, bis zu 
welchem Maße Frankreich seine i'1dustrielle Lei• 
stungskr.ift bereits heute abschreiben muß. Es 
ist '1ie längs der luxemburgischen und belgiscl1r11 

Grenze gelagerte Industriekapazität zu1J11UI1de gt' 

legt Frankreiclis Vermögen, den :Krk?g jm wirt
sc!iaftlichen Sektor durchzuhalten. ist durch dit 
deutschen Waffenerfolge sehr gering geworden. 

-o-
Le Havre 

!Der von 1deutisc!hen TI'uppen jeb%t 
erdberce französische ,Atlanti.kihafen L e 
H a v r e liegt ian 1der hier etwa 10 k~ 
breiten T[li<fütenmündung ·der Se a 11 e in 
de-n Kan<'!~. 

War Daladier für einen Sonderfrieden 1 

Die Ha1fenan'lagen best.eben aus d~ 
von Molen 9esdhützten Eiinfalhrt. IZW~1 

Vor'häfen. einem Flutbecken und dret· 
zehn inrolge rhrer Tiefe sehr leistungs• 
fäh.Lgein Hafenbecken. Vor dlean w~~~
k11ieg stand von a1Jlen französ:i.sdhen Ha• 
fen nur Ma11Sei1le im SchLfFsver;kem'.t vor 
Le Havre. Heute wir.d es am Tonnenge• 
halt der ein· 1tmd aoobauf.ende;n Schiffe 
von !Marseille und Cherbourg, im Wa• 
renumsdhlag von Jvtarseidle und Roueut 
übertroffen. Le IHavllle steht somit •aJl 
dritter Stelle 1Un'r.er den lfna111zösische11 
SeeJhä.fen. im HmbBck .auf dein Waren• 
umsdhlag der Küstenschiffalhrt sogar aJl 
erster Stelle. !Die 164 000 Einwohner 
wnfassende Stadt Le Havre :ist fo1 rwe• 
sen~liclhen eine mode11n.e AnJ.age, ,dJie we• 
ni1g dharalkteristisdhe Bauten aiu6weis't. 

Rom, 14. Juni 
Wie di.~ sdhwedisc'he Zierirung „Da.gens 

Ny.heve·r meLdet. ist 1D a l ia 1d j er bei 
R·eynaud .des""..ege? in Ungna·de g~falLen , 
weil er sich 1fur einen 1S o n der f r i e -
den mit De•utsc'hlan1d einigeset:zt habe. 

• 
Tass l ilt m >t: 

Moskau, 13. Jun·i (A.i\.) 

D<:ir neue französische Botschafter L :1 b o n -
n e, traf am 12. Juni ~ri Mo~kau ein'. 

Die sowjetrussisch-italienischen 
Beziehungen 

Rom, 13. Jllm (A.:\ .) 
Der sowjdm11Ssiisohe Botschafter .beim Quirinal 

ist .heute .mongcn ·in Rom oingetroffon. 
• 

Tnss teilt mit: 
MO!lkt.1u, 13. Junii (A.A.) 

Di:r ir:1li<'niscti.e BotscJi.1!1icr Ross o ist :1m 
12. Jun i in Moskau eingetroffen. 

• 
Bern, 13. Juni (A.A.) 

o;e schweizenische Reguerung hat den Schutz 
der ital~en ·ischen ln .teressen in Tu
nis iiibcmommen. 

der seme letzten Kräfte verorouoht lhiat
te. Die A'Ugen waren geschlossen. Ilhr 
kleines, .hübsches Gesidht war ibliaurot, 
die Ha:are verwirrt und die l<;J.eider wa
ren innen voll Schnee. Ich ilegte das 
Kind iin mein ei.gemes iBett. lkleidete es 
um und began~ dann 1mir eim-em Stück 
f]aneill. 1das . Hatice über •dem iMairugal 
anigeiwärnnt hiatte, i.hren Körper .zu rei
ben. Kat11m wiar Munüse zu sicih gekcoon
men. 'bat sie mit i.hrem ersten Wort: 
,Ein Stüdkc!hien !Brot . . . " Wir madhte:n 
~ofort MiJdh iheiß. 'Alls Muni·se löFfelwei-
se: die !heiße Milch trank. 'lebte sie iauf, 
in i1hr Gesicht 1kia•m Faitbe 'lind m ihre 
Augen Gl~nz. l? ~einen Al'men 'liegenid, 
sah sie miah nut tiefer 1Da1nkd>arkeit ian. 
Wer weiß. mit weldhen iGe.6ü'hlen und 
mi•t welchem Schmerz sre in sidh ihiillem 
ge'Weint !hatt~. Adh,. di.e ·Dankhar1ke:it ilfl 
den Augen 1dieses K1in:des! 1Es ·g~bt nioh~ 
Sdhöneres auf 1cli~r Weile, iarls ein wenig 
Gutes trun izu lkön.nen • . . · 

Aus dieseim •dunlklen iund eleDden Zim
mer. das wi•e ein .ScMH im Sturme 
scliwam.kte. war in rdeim roten Wider
sdhein des ~amins iauf einmal! ein so 
tnauliaheis. iein so glüaklidhes Heim ~e
worden. Und iclh sdh.ä.mte: midh tdes Miß
trauens, 1das idh eben vonher noah dem 
Leiben gegenüber •gezcigt lhatlie. 

Munise: 1begann° nun schon ru spre
ohen. Die Aer:mohen :hatte sie u.m meinen 
Hals gelegt, ihre iblOll!den Haare 1fielen 
au1f meine Handgelenke - so sdhia.ute 
sie mir irr die Augen und gab mir m1i.fo
sam :Antwort a:uf meine Freg:en. Sie 
hätte s.iclh gestern vor ilhrer Sti.efmutller 
gefürehtet . . . am anderen Enide Kle.s 
Do11fes ibefän•de siclt 1eine Sclieune, ~liei!e 

Rom. l ~. Juni (A.A,) 
In ganz Italien ist ab heute nacht die Sommer

zeit eingeführt worden. 

Ungarische Stimmen 
B td;1pc l, 13 Juo. (IA .i\. n. Stef:lfli) 

Die 'lranze nm gi.1 • he Pros~e betont auch \I eii
tcrh•n die er1tsch.eioende Bedeut11og dt!'S Ehntritts 
Ital iens für den Kr1ieg usg:ing. 

„,\\aigyar Uj g" ruhmt d n Stil odes faschist i
schen K · ges und bt· unt, d:iß die ·höchsten fa
srh1sfä oon \\'ürden1räger 'ich unverzüglich in 
Soldatro •1 erw:indclt h:il:x'fi. 

Rühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lstanbul·Beyo~lu, lstlklll caddeai Nr. 390/2 

-o-
Eine Hee1·eslehrküohe 

1Be11lin, 13. Juni. 
In Verbin·dtmg mit der seit Langem 

bestelhenden R.eJdhskoclhschiu.le in Fro·nk
furt am Main ist eine Heeres'leihrlküdhe 
eingerichtet worden, in der Fe1dtlcödh.e. 
Za1hlmeister ru1nd andiere mit der Sesdh3f
fung und HersteHu·ng der Triuppenver
pflegung lbetroute Ange!hörige id·er deut
sdht>n W elhl"miacht for!gebiLdet wenden. 
50% der „Studenten" di~ser mi:Litäri
sdhen Koch~Hoc1hscllm1Je &iind aucli ~n 111h
reim Zivi'lbenu1f Koohe. danunter vieLe. 
die i'n den erscen deut:sc!hen Hoools tä
tig waren. 30% 'kommen aus dem 
Sdhl<idhtei:iberuf, 20% sioo 1ge1e1111te Bäk
ker. Die Ausbildung erfolgt nidht mi: 
den mOICiernen KüdheneimJdhmmgen der 
Reidhskodhsclhule, sondern mit iden Biln
ridhtungen, die der Truppe an der !Front 
;:.ur Verfügung ste'hen. 

-o-
Stockholm, 13. Jtmi. (A.A.) 

Das schwedische Parlament nahm den Gesetz• 
entwurf über die Einführung der PressezenSllr ••••••••••••••••„ an, 

hätte sie erreich'c 1und iSiah in icLas Stroh 
ver.graben . . . gestern und :heutet !hätte 
sie .nicht selhr igefroren, denn .das Strdh 
hie'lte den Meinsdhen warm wi•e ein 
Bett . . . aber 1heute !hätte: sie so sehr 
Hunge:r lbekom1men ... sie 1hätte iaiber 
gewußt, daß man 151j,e erwisdhen wid 
neiimbringen würde, weinn sie iherous 
käme ... 'deslh1al:b sei jJhr 1n.idhts ia!llderes 
ü!bri-g geblieben, al.s die N<1cht :ziu e11War
ten. 1Die größte Hoffnung 1der Anmen sei 
idh 1gewe•sen urud dien ganzen Tag 1hätte 
sie sidh ·da.mit getröstet, daß sie sic!h 15019-
te: „Das Frä.ulein Lehrerin gibt mir si
c:her Brot ... " 

.Oie 1g.Jänizen•den Augen des Kindes 
umsohiatten sioh, seine erste FrOhliclhike:it 
verlor sich IW'ie•der. Ic!h bnaudhte: nidht 
e11St zu fragen. iDemi der 1gleidhe: Gedan
ke war mir auch sclhon gekommein. Miu
nise •mußte VQr 1der 1Rücklkelhr dn 1iihr aß
tes Elend morgen früh sdhaiudern. 

In meinem Innern 11egte sic!h eil!le im<a:c
te, fe.an.e Hoffnung, jene lhoffnu111gslose 
Hoffoung. !die wir solohen Dingen ge
genüber eimpfiruden. deren Erfü:1l.'1.ln9 wfr 
nieI!l!alls für 1möglidh 1halten, weil sie zu 
sdhön sind. 

Leise, n der Furdht. keine unerfübliba
re Hoffnung in dem Kinde :zu erweclken, 
sagte icih zu Frau H tice: 

„Da ·sie .schor. Muni. zu Hause aridht 
leiden wollen. wu11de man sie: mir ivieil
lelaht geben, wenn i·dh sie an Kindes 
Stctt anneihmen würde:. Idh JiaQ,e: ja sonst 
111iema~den. Bei Gote! IF'.ür diieses IGnid 
würde ioh wie für mein cigenes songen, 
es wie 1mein eugenes 0111 die B11ust drülk
ken. Werden sie >es wOh.L J1er.geihen?" leih 
neigte me<illlen Kopf und streclkte: zitternd 

meine Hä·rnde aus. ails ob 1die Enfüllung 
dieses heftigen Wunsdhes von dem 
Wort iabhängig wiil'e, das nun Frau H.a~ 
tice iausspreohen wiünde. 

Die aJte Prau 1blic.krte: in den Kamin 
und dadhte naclh. Sie niok'c.e: scliwer mit 
dem Kopfe und sa.gte: „Nicht scltledht„. 
sa•gen wir es mol"gen dem Vom.teJhe:r ••• 
wenn er einverstanden äst, wenden iwir 
den Vatl!ir sc!hon ida:w !bringen, a:Uitu
stimmen . . . 1das wäre gut". 

Idh .k-a·nm imfoh nidht er.ininem, jema]s 
in meinem Lerbe.n ein so schönes Wort 
der HaHnung ge!hört .zu 1haiben. Ohne ro 
an'dworten, zog ich Munise .an midh. Das 
Kimd kiüßtie •meine Hände und begann 
zu weinen: „Mütterclhen . .• Mü~ter
chen." 

• 
Wäihirend Jc-h diese Zeilen sdh.rei.be, 

lietgt Munise •in meinem !Bett, ein Jrdher, 
roter W ddensdhe:in Kies- ~llls zittert auf 
ihrem :blonden Haa·r, von Ze:it zu Zerc 
sew6zt •sie tief und Qi.us!et J.bcker. Wenn 
man •mir dieses IGrud ließe, wtiiJnde idh so 
9lückllicli, so ·glüdkilidh .•• Dann wüooe 
idh midh Il!icht me!hr ivor .Ounkdhe:it. 
nodh Stlll1lil, nocli Elend fürchten, voi:: 
nichts :meihr. Es iwürde fiüir midh cin 
EmpJiin.den .großen Glüdkes iscin, sie 
glüdldiCh zu madhen. iDassdbe lha~ ioh 
sdhon einma:I <Von anderen Klleinen ige
dadh t. IAiber idiese ~nen sc.al1ben >eines 
AlbendS in meiner 'Seele: wi.d !in .meinen 
Träumen . . • Wenn Munise .mir ge
hört. weroe idh li.ilber qene inidht imehr so 
!rauni1g sein. 

foh bin llllit dem Leiben wieder aUS19e
sdhnt, ich !könnte ial.les tidben ••• 
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Der Außenhandel 
im Zeichen des Krieges 

J In der Zeitung „Yen1 Sabah" vom 14. 
Urti lesen wir folgende Melldung über die 
~.•üokhatltung auf den ausländischen 
"'•rkten: 

,,Unsere Geschäftsleute, die in letzter Zeit in 
der Haupl'lache nach Italien, Frankreich und 
England Waren ausführten haben iflre Einküu· 
~ ' . . auf den Inlandsmärkten etngt.!Stellt, wed der 
Seeweg nunmehr unterbunden ist. Aus diesem 
Cru.ncte hat ein Rückgang der Preise für n1anche 
F:rzeugnisse eingesetzt, die in solchen i\teng~n 
vorhanden sind die über den Verbrauchgbedarf 
hinausgehen. Ote Preise für Bohnen, Kicher
:bsen und Rcis zeigen Rückgänge bis zu eint!m 

aaster pro Kilo. Auch bei manchen anderen Le
btnsnutteln sind Preisriickgänge zu verzeichn1:11„ 

Andererseits glaubt man, daß der durch die 
heue Lage bedingte Rückgang des Außenhan· 
<lefsvolumens c;ich vor allem ~i den Einfuhr· 
rütern in stark ungünstige1n Sinne bemerkbar 
rnacten wird, und daß in manchen Einfuhrgü· 
ttrn mit der Zeit eine Knappheit auftreten wird. 
Deshalb hat unsere Regierung wichtige Schritte 
llnternommen., um aus Europa Einfuhrgüter auf 
d.ern Landwege zu beziehen. Unter anderem 
Slfld von den zu~tändigen Stellen Schritte un· 
1etnommen worden um aus Sowjetrußland J\\C· 

~ikamente kommen' zu las~en. Außerdem "'lrd 
Fühlung genommen um auch aus anderen Lätt· 
~ern Einfuhrgüter ~Her Art zu beschaffen. Die 
heutige Lage beschränkt unseren Au&:nhanckl 
~~[ die Länder des Balkans, des Nordcns,„des 

L&dens und des Orients. sowie auf Rußland. 

Preisvorschriften 

Der aufgrund des Beschlusses des Ko· 
~'dinationsausschuss"s ;,, Istanbul gebd· 

e.i., Pneis-Ueherwa<hang>•1'1Sschuß setzt 
"'ine Arbeiten in l'aufeniden S1lt:tmgen 
fort. Wie verlautet, wu•d den Manufok
turw~änd/1ern im Großhandel ein Gc
\\linn von ·V( 1m Kkinh,ndel 1 O'' ·ge
\\läbrt. Der G~w•nn bei Lebensmittel-Ge· 
Schä[1!e:n soll im Großhandel 5« und im 
l<leinh<>t>del 10'( bellragen. Für Bohnen 
Und Reis W'iJrd den Ernzelhändlem em 
Gewinn von 10-12 r; für Fette und ähn
liche leichtverderlf1~h~ Lebensmittel und 
bei Geg.,nständoo. d.re durch die Lagerung 
~ne Gewiclltsvermrnderung erleioden , 15 

roZl<rnt zugebilligt. 

Der Goldpreis 

. Der Preis für e;n türkiSch"'s Go!dplund 
l.St <>m Doninerswg auf 2'1,65 Papierpfund 
9ts~•gen. 

Ankaraer Börse 
1 j Juni. 

WECHSELKURSE 
Erött. Schluß 

't'rlin ( IOO Reichsmark) -·- -.-
N lltldon ( 1 Pfd. Stlg.) . 1.24 - -
p:~ork (100 Dollar) 1-1:,.- -.-
~~ (100 Francs) . . 2 9tJj;-, -.-
0 •nd (100 Lire) . • 1 2:r:;> -.-

•nf 000 franken) • . 2~ 27~:-l -·-
~msterdam (100 Gulden) -.-
/US6et (100 Bel~a) . . 2.~·j~7!1 -.-
S~~.en (100 Drac men) . 0.9H7o -.-
p 1a (100 Lewa) . . . 1.73~10 -.-
M;fi .~100 Kronen) . . -.-
W n (100 Pe„ta) . . 13.10 -.-
B arsohau (100 Zloty) . -·- -.-
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Roman von Hanns Reinholz 

( 11. Fortsetzung} 
f • .Sidierlich hat skh Ihre Fr.\u !\.-iuttt·r sehr gc
:eut, daß Sie- jet:t hei ihr hleibtn„, igab er wr 
""ntworr. 
siJ:lilmar V_isc.her blickte kur= ~f. al~ \\•ollre er 

1 , vergew1s.-.ern_, ob Dr. Hellw1g hn bei &eint"nl 
1etmJichen Stelld1cheb bfi-bachtet hJtte. 

„D:e Mutter ruhh sich noch ~hr schwach·• 
jU0t er au.c;weic!lend. „d.1rum bin ich nicht allz 1; 

ange bei ihr geblieben.· • 
Dr. Hellw;g t;;chtlte. 

. liatte sich Hihnar Vischt'r nicht eben noch bei 
~rn. entschuldigt, v.·eil er ihn hatte \\'"arten la~n7 

rld nun sagte er so leichthin. daß er sic.:h bei 
3ei~r Mutter nicht ntl::u lange aufgehalten '.labe! 

Sie fuhren den Weg in die S1adt :uri.ick. Un
:erv.·egs bot Hilmar Vi.scher eus seinem Zigaret
tnetui dem Rl'Chts:an\valt ei0t• Zigarette an. 
,.D~1~ke'". lehnte Dr. Hcllv.·ig ab ich rauche 

nic.ht." „ " 
Aber <labei betrachtete er doch für eini.Je Se

~nden die längliche. schmale liand, die ihnl d.:is 
ctui hinge.,treckt t1:clt. 
d War das eine Mörderhand? Hatte diese Hand 

1e Waffe gegen den eigenen \Vater erhoben? 
Dr. Hellv.ig fuhlte ein leichtes Unb(.'hagen. 

• 
Das Zimmer, das der KrUninalrat Perer Ha-

9trnann im Polizejpr'.isicHwn innehaltte. w.-ir mit 
~licher Nüchtt:rnheit ausgestattet. Das große 

lctmre9al. 005 :ur Seite .Jes Schreibtisches die 
Wand neben demFenster einnahm. strahlte 1m 
Glanz der :i.euen tiefsc~v.~en Farbe. die es sh.:h 
' 1ach drei!3igjähriger Oienst:.eit chrlic.:h vttdient 
hatte. 

liagemann ließ Dr. füllwiq mit seinem Beglei
lf'f sofort eint~ten. 

,,Ich freue mich, daß Sie #M?lbst den Weg zu 

Dei· Stand der Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Türkischen Re

publik hat über den Stand der bei ihr 
~eführ.ten Clearin•g-Konten vom 8. Juni 
1940 durch die Anato'ische Nachrichten
agentur eine Mitteilung ausgegeiben. Die 
darin veröffentlichten Zahlen haben wir 
<lenjen'•gcn vom !. J t>rli 1940 ·gegenüber
gestellt. 

Liste 1 : Clearini: . S c h u 1 d e n 

Land 
Deutschland 

Kflnto A 
i\.ontv B 

Si:lf\\"e<len 
Kontor) 
l\ont A 

R11m;i11;1.·n 
Ung-::irn 
tklgien 
finnlar1d 
Grieche11latkl 
P1lkrt 

l loll:rnU 
Nof'\\'egen 

Jugos:J:t\\116n 
Scln\x..iz 
~owjctun1on 

LettlanJ 
Sp:Jnien 

Zusar1,1nen 

1.arrd 
ltaliL'1l 
· r~cJw:L·l10-...<.;10\\ ak1..·· 
1 ·, nx•n 
l stlanJ 

Zus..'Hruncn: 

1 Juni 
Tpf 

+ 14.241.500 
3.07S. l00 

l l 163.4CWJ 

2.t57.500 
145.'JOO 

2.311.Gm 

2.200.700 
755.900 
c.19.500 
565.Jm 
5&!.IOO 
417.000 
358.llXJ 
216.800 
176.21XI 
133.11~1 

8l.8!XJ 
23.0IX) 

279.J(Hl 

1~.m6.3m 

Tpf. 
3.2fl5.000 

715.61X) 
4R71HJ 

2.f1UO 

4.IJ61.!l00 

8. Juni 
Tpf. 

+ 14.281. I 00 
- 3.101.900 

11.179.200 

t 2.·161.900 
145.!JtWI 

2.316.fNJO 

2.306.000 
715.9(X) 
G46.71WI 
;,fö.J(X) 
561.000 
417.S<M) 
384.800 
216.700 
175.3<XJ 
122.900 
!)5.000 
35.200 

270.31XI 

20.016.~XJ 

Tpf. 
3.211.600 

524.300 
48.7(1() 

l.!JtlO 

3.786.500 

In der Berichtswoc.he ( 1.-8. Juni 1940) 
haben sich - ebenso wie im der vorange· 
ganlJ'Ctßen Woche - weder im Stande der 
tünkischen Clearing-Schulden nodh bei 
den Clearing-Forderttngen irgendwelche 
besonders ibemerkengwerbe V e-ränderon· 
gen ergeben. 

Die wirtschaftlichen Ergäuzungsmöglichkeiten 
zwischen Mittel~ und Südosteuropa 

Außerordentlich großer Erfolg der Breslauer Messe 1940 

Als letzte dooosohe Messe des Früh- lnndwirtschaftliche Erzeugung, bodensläl\(lige 
jahrs hatlie die Bre.slauer Messe m'i1t Land- Handwerkskunst und induslriclle Ersterzeugung. 
maschinenma0rkt 1940 nu~ für weniJge 1:„tmalig war die S 1 o w a k c i auf der Messe 
Tage die Pfootoo ihre.• ausge<dehntoo er<cltienen, Ungarn, Rumänien, jugo· 
AussteJllungsgeländes geöffnet und konn- s Ja wie n, Bulgar i e 1i und die Türkei 
te trotzd-e1n - \Vie wir bereits kurz be- 7.Cigten an größeren, geschmackvoll ausgesiat· 
richtet haben - mn Schluß nicht nur e;- teten Ständen die vor allem auf den agrarpoliti· 
nen überaus bedootu'1gsvollen wirt- sehen Sektor hinweisende Leistungsfähigkeit 
·schOJftlspohtischen Erfcilg feststellen. son- ihrer Wirt'!Chaften. Daneben aber zeigten die 
deon übertraf auoh mit ei'1t'< Gesamtbe- d„utschen Gebiete des Ostens ihre wirtschafts. 
sudherzahl von rund 300.000 die bisheri- politische Bedeutung nicht nur im Rahmen des 
gen Ziffern in Boeslau. Ru·nd 14.000 Fir- Deutschen Reiches, sondern auch in ihrer ge
men hatten sich an dieser großen, nae'h samteuropäischen Stellung. Der Sudetengau, das 
dem ge'Si>mtem Osben geruchoeten Scha<1 Protektorat Böhmen und Mähren, der Warthe
beteiliigt. gau und das Generalgouvernement für die be· 

Zwei wichtige Erscheinungsbilder waren aur setzten polnischen Gebiete hatten ebenfalts in 
dieser Breslauer Messe unverkennbar: Einmal der großen Staaf<nhalle ihre Stände aufgeschla· 

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 

gegen den 20.-22. Juni abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm·Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

der dringende Bedarf des gesamten Ostens an 
industriellen Fertiggütern, vor 3Hem für die 
Landwirtschaft, und auf der anderen Seite dns 
Angebot bäuerlicher Ueberproduktion aus dem 
gesamten Ost· und Südostgebiet Europas. Bei 
einem Rundgang durch das weitläufige Messe. 
gelände zeigten sich auf Schritt und Tritt diese 
Symptome. In der großen Staatenhalle hatten 
die Länder des europäischen Südostens und die 
neuen deutschen Ostgebiete ihre Erzeugnisse 
ausgestellt. Und allein schon aus der Auswahl 
des Ausstellungsgutes sprach eindeutig die be· 
sondere wirtschaftliche Stärke des O<tens für 

gen und ließen die Notwendigkeit einer starken 
Erschließung all dieser Gebiete besonders stark 
Lutage treten. 

Ausschreibungen 

Neben dem Erscheinen der Ostmärkte aul der 
Mes'se traten alle Zweige der deutschen Wirt· 
schalt in starkem Umfang in Erscheinung. Allein 
schon die Zusammenstellung der einzelnen Stän· 
de gab einen Querschnitt durch die Situation 
der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Deutschland und dem Osten. Auf der einen Seite 
der starke Ueberßuß an Industrieerzeugnissen, 
Landwirtsohattsmaschinen und Geräten zur Ra· 
tionalisierung der zum Teil recht primitiven 
U.ndwirts<haft des Ostens, die aber durch enl· 
sprechende Hilfsmaßnahmen der deutschen 
Wirtschaft in der Lage ist, .ihre heimische Er· 
zeugung zu steigern, und auf der an· 

deren Seite der industrielle Ueberfluß des Rei· 
c1tes. Im Rahmen dieser Linie hatte der Reichs· 
11ührst.and eine umfangreiche Ausstellung auf
gebaut, die vor allem den Erfolg neuzeitlicher 
Bodenbestellungsmelhoden belegte. 

Masten aus I.:iolten- oder Pappelholz für 
Fe.rnsprechle"tungen, 5.800 Stück im veran
schlagten Wert von 21.350 Tpf. 1. Oeiteral;n. 
spektor.at lln l)iyarb:tkir. 2R. JL1Di, 10 Uhr. 

Lade- und Lösch.:trbeiten (Salz) in 
Canl..1H1. Kostenvoransc::hlag 175.0(10 Tpf. La
stenheft 4,38 1'pf. H.:tOOnbetrit:"bsdirektH-m in 11-
nlir. 2fi. Junl, 11 Uhr. 

~\\i,n er J ·1ö1, 162 t in1 vernnsclüagte-n Wert 
\'on 44.250 Tpr. Lasteinheft 2,22 1'pf. Einkaufs.. 
ko1n1nission dt!r J lei:rt'IS\\.·crkstath!n iiin Ankar.1. 
26. Juni, 15 Uhr. 

Koks für lleizt\\'eckot.•, 1.950 t •111 veran
t'chbgtc.n Wert „·on 48.7!'>0 ·rpt. L:1stenhC"ft 2,-lO 
' l'pf. Ein;kauf:kontrnission der 1 leercs\verkst~lt
tcn lin Ankara. '27. Juni, 15 Uhr. 

Bau t!·nes K!ubt...'lluse.s. Ko!itcnvornnschl;ig 
31.125,80 'ffYf. Vorstand der Spor~verei.nigutl'g iin 
Fd>me. 1. Juli. 10 Uhr. 

V e r leg u n g von Kaoheln ln einer E.isf~tbrik. 
Koste.nvoranSC'hlag- J.8!14,50 1'pf. Stadtvenv-al
tung von Anbra. 28. Juni, 10,30 Uhr. 
. Ga~ arbeiten. Kostenvoranschlag 3.070,2~ 

1 pf. <.en<'raJdtrekti<ln Oe; K..1rliogra1>lt.ischen ln
shtut~ m ·\nkam. 18. J1tnii, 10 Uhr 
Bau~ c p a r a t·u re n. K~tenvoranschl..11g 

3.000 ..... 1 pf. l...i.1.00\\··rtis1.:h.1.ft:.lbank, fj)-.11t! ·rr.:tb
zon. I ermin: n>cht ang~geben. 

T o 1~1.01, 31MI t iim vel'.1'nschla.gtl·n \Vcrt von 
'H.6.50 1 Pf. L<1>tenheft 4,59 Tpf. Einl"lllfskom
nws~n dt!r il't"erc..'iwerk~tiitten Jin Ank.:ira. 28. 
Juru, 16 Uhr. 

T r o c k e n b a t t e r i e n , 1.230 St'ück in1 
v~ran~~hl~l{~n Wert von 852,50 Tpf. l. ße
trM..-t>nrektion der Staatsbahnen in Haydarpa~. 
28. Juni, 10,45 Uhr. 

mir gcfundrn habl'n", br:qrüßte er Hilmar Vischer 
•Jn<l \1.-"arf dann einrn fragenden Bück auf dC".l 
Rechtsanwalt. 

Si!tbstvt'r:;.tän".llich wunderte sic::h der Krimin;:al~ 
r.-n .. daß H1lrnar in Begleituno Dr. Hellwi11s er
s..:h1enen v.;u, 

.•Aber d('r Rechtsan\valt mat"hte nur ('ine kn:ippe 
\ ~rbeugung. Er :1atte ji:-t:t kei"ll' Lust, dem Kri 
n11n.alr~1t etv.'i1s von seinen Bcob:1cJ1tun9en :u .s.:i
Ut"n. 

l~r rei<;.hte f-f;.1qrmann <.L(" l Idnd. 
„\Vir se-hen llf1'5 "-·ieder einmal„, ~gte er un<l 

ging. 
Der Kriminalr.-it ah ihm nachdenklich nach. 

Dann v.·andte er !'\ich an Hilmar Vischer. 
. „.Nehmen Sie dach Pl:itz„. forderte er ihn ;o

v1JI auf. und ..• Zig<lrre gt·fällig?' 
Ne.in. I-i:l1nar Vischer rauchte ':\ur Zigaretten, 

die 1:1m dt'.'r Kr:minalrat nicht anbieten konnte. 
Hagemnn?' betrachtete den jun.;;cn Mann IL.i

her. Auch ihm fiel so.fort die verblüffen.Je Aehn
lichkeit auf, dje Hilmar mit seinem Vater auf
wies. Er v.·underte .c:ich im stillen et\\"as über den 
f::1~t frOhlichen. Zwnindesten zufriedeien Gesichts
au'ldnick. dt>n H1hnar zeigte. 

Er .sprad1 dem juoge:n Mann sein &i.leid aus 
und erkundigte sich dann beiliiulig, 'V.·ie und \\'ann 
er die farchtbare NachriC1t crlwltcn hütte. 

„Ich fand 1a~ Tt>le-granun heute früh ver, als 
ich nach H:.1LL<:e k.:ln1. lch hatte mit einigen Freun· 
den dil· N.icht üher gebummelt - ntein Gott 
ich k~t~ jJ nicht ahnen, was sich in:.wisc'.1en 
llier o:.ugetragen hatte„. 

„Sie fuhrt"n dann gleich nach Berlin - zu Ih
rer Mutter?" 

Ein. kurzes Zögern. 
„Nein. -: ich suchte erst Herrn Dr. Hellwig 

auf, W'e'1l ich NJ.heres erfa..'tren wollte. Sie kön
nt'n sich denken, daß ich unbedingt erst einige 
Ein:elheiten wissen ·\vollte, nicht wahr?„ 

Hilma.r Vischer hatte in sehr verbindlicher 
Form gesprocht!".1, v.•as jedoch nicht ver'.linde:rtc, 
daß der Krimirolist sehr erstaunt war. 

„\Velches Verhältnis herrschte eigentlich zwi
schl"n Ihnen und Ihrem Vater?" erkundigte er 
sich. 

„Mein Gott" - Hilmar Vischcr mae~te eine 
verl~;ene Geste ...- •. wir verstanden uns recht 
gut. Sie v.·is.sen wahrscheinlich, daß ich vor et
wa einem Jahr eine Stellung in einem Export-

Dampfkessel. Die Aus.schreibung der 
lleereswerkstätten in Anloara über die Lieferun~ 
eines Dampfkessels mit ~urbogene-rator ist für 
;ungültig erklärt \\~rden. · 

·rransport '\'On 325.500 t Kohk'. l\ogten
voranschlag 754.150 Tpf. La.•ten!heft 5 Tpl. Vcr
'"..iltung <ler Staatsei!iffiOOhncn •n Ank.3r:1 ,1n<l 
llayd<11'f)a\lJ. 28. jun.. 15 Uhr. 

Eiche n h o 1 z , 2.000 t im veran~chl..igtcn 
Wert 1von 40.000 l~pf. FÄr\kaufskommis...~:on der 
J J„er~ern:.:iJtun:g ·in Er"ltncan. 3. Juli, 15 Uhr. 

Mo t o r 1 n, 140 t im veronsch!a.gten \Vert von 
19.6t.l0 Tpf. ,Stadt\'-cry,·.attung ,.oo u·rl.~1.1n, Ende 
Juni. 

Ba u von Z\\·ei Schuppen. Kosfcnvoransclliag" 
20.019,88 Tpf.Eink.:1:ufskon1mission <.!es Vt>rtei
<ligun~m·nistenum~ in Ankara. 26. jttni, 10 
Uhr. 

Bau '\>"On Be n z i n t an k s, Kosl:envor:tn
schl3g 125.964 Tpf. Lasle~hdt 6.30 Tpf. Eiß· 
kaufs.komm1ss10n des Verteidigungsnl.in." ·tel'liwns 
'IJI iA,_n!car.a. 28. Juni, 11 Uhr. • 

P flia. ste.ra rbe i te n. Kostenvora.nschlag 
11 632,94 Tpf .. Y'ilayct Er>urum_ 27. jL111i, 17 Uhr. 

Bauar b e :1 t e n fur ei~ Schl<tchtl1of 
(~'cil.:mssdhreibung) .Kosten vorn nsehlag 3. t 95,3' 
1 pf. Bezi1rksvern--altung 111 Car~1nba bei BoJ.t1. 
Termin: nicht a.ngogeben~ 

B riefu n1 scJ ää ge, 4 .l\\i.Uionen Stüok, in1 
veranschlagten Wert von 14.(1()() Tpr. Vorstond 
des flugzeug\'ereins in Ank>ra. 22. Juni, 11 
Uhr. 

Ba ~1 h o 1 z iin1 l\'eronschlagten \Vert von 
35.833,50 Tpf. !Lastenheft 1,80 Tpf. Einkaufs· 
kommission der J-leeresy.·erkstätten in Ankam. 
27. Juni, 16 Uhr. 

hau~ angenommen habe, weil mein Vater ..Jen 
\Vunsch hatte, daß ich mich in ei:lem frtmdcn 
Hi!use umsehen sollte, bevor ic~ t.'inmal in cb.-t 
eigene Jiaus meinen Einzug hielt". 

,,Irgendv:elche Unstimmigkeitc-n haben zwic:chcn 
I:1nen nicDl.'.lls geherrscht?" 

„Nein, Herr Kriminalrat". 
Hagemann mtl<:terte ckn jungM Mann St>hr auf

merksam. 
,JWnru1n lügf'n Sie. Herr Vischer?" 
Der andere beugte sich vor. In sein Gec:icht 

.'itieg eine heftige Röte. 
„ Wie kommen Sie zu einer solchen Be~aup

tung?„ Die Stimme zitterte. Ob vor Empörung. 
ob vor Furcht. war sch\ver :u entscheiden . 

Der Kriminalmt blieb gelasgen und ruhig. 

Auf ~·nt"nl \\:eit("n frc.>iigelärtde \\·arcn lJ.nd
\\irtsohaftlFche i.;\\asolünen uOO Gcr~ite aller Art 
a11fgt'lb:u1t. Zuchtschauen der fü.r die Uandwirt
schaft noh\ L1Kli~en 'fiere bL~\viesen die beacht
lki\ien r:rgt'lhn:s~ sorgf.i1tiger Ziichtung-cnl \Yäh
r{'nd auch die J\1aschioo1fndusttiie ~hre modern
sten Errungcnischafh:n zur Erstbearbc-itung von 
Holz US'\Y. und izur Grli.rrdung e•nfa.chcr lndu
Slriea.n!':tgcn :iussteltte. Wenn a.uch rzahlrcichc 
Firmen aus de-m 'R'.lnzcn Re:ioh ihre Güter lit1r 
Ausstdltu1g igemeldet hatten, so ''·ar <loch auoh 
<ler Anteil Jer ostdeutsclten Industriegebiete 
n ... 1tungl·m:iß bcso1Wc!r.S stark. Für viele \Verke. 
<.:ie vor kur1..co1 noch tim Gebiet des ehemattgt:n 
polnischen St..i:itcs ·gclegt:n haben, war es d;1s 

erste ·"'\al, d..iß sie ~'n ~;ner deutsclh."11 J\\ess.e 

tt. ilnahntt"Tl. 
In der großen jahrhnnderlhalle bot sich eben· 

f:!l/~ ein r~ichhalt~cr Uebcrblick über die VicJ-· 
SCit1;.>J;eit <ler <lcutschen Wirtschoft. Noben rt:i· 
nt:n .k100wirtsc11afUichen H11f~geräten war auch 
der Anteil der sonstigen Erzt."l.1gnisse des tägH

chen Lebens ~hr stark. 
Die deutsche Wirtschaft bot so den neuge· 

„Wir v.•issen", sa;ite er, „cbß Sie in der letz
ten Zeit mehrmals heftige Auseina'"1dersetzungen 
mit Ihrem Vater hatten, die schließlich sogar da
zu führten daß Ihr Vater Ihnen andro~te, Sie 
in ~einem Testament clUf Pflichtteil zu setun". 

Hilmar Vischer qab seinen 3nfringlichen Wi~ 
der.stani sofort auf. 

„E!'-1 ist v.·ahr", gestand er, „und lTk'i~ V :iter 
hat in:\\·iS<:hi'n St'iM Drohung wah~ac:ht . 

..Da.c; hat er ihnen noc'l geschrieben?" 
„Nein, Herr Dr. Helhvig er:ählte es mir vor~ 

h;n„. 

Di;""r Kriminalrat \\·ar überrascht. 
„Sit> haben mit Herrn Dr. Hellwig über diese 

f:nan:ieUen D:nge bereits gesp~hen?'' 
„Ich habe ihn d.:.inach gefragt · 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen? 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addie1maschinen, von der einfachsten Pult

Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

~ 
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ischen Post'' 
wonnenen deutsci1en Gebieten des Ostens die 
ganze Reichhaltigkeit einer weitausgebauten in~ 
dustriellen Erzeugung an, sie .schuf vor allem 
rnit diesen neuen Ostgebieten, aber auch zu den 
Staaten ganz Südosteuropas starke wirtschafts. 
vc>litische Bindungen, und auf der anderen Seite 
\'Waren diese Gebiete und die Staaten des Süd· 
ostcns, die auf die deut~he industrielle Erzcu. 
gung angewiesen sind, mit ihren einheimischen 
Gütern und ihren reichen landwirtschaftlichen 
Möglichkeiten auf diese Ausstellung gekommen. 

So bot sich übera'll das Bild engstJer 
gegenseutiger E11gänzung. Auf der natür
lichen Grundlage des Austlatue;ches der 
Güter - und das zeigte sich at>f d~ser 
Breslauer Messe besonders de-utlich -
schlummern noch reiche Mögnichkeiten 
für einen ge\va~tfgen Ausbau der Wirt
schaft•bezüehum·g·tm ~wischen Deutsch
land und dem Oste-n. Die Aufnahme eng· 
ster Wirtsdha·f.nsbindu1>gen zu den Gelbie
ten de.• dcuit:sohem Ostens schreitet über· 
all illl erstaunlidhem Tempo fort, während 
sich <li.e Wirtsch<lllll•bez>ehungeon zu den 
Siidootsllaaten immer meh; erweitern. 
Denn gerade in diesen Ländern erkennt 
ma•n i!mmer st5rker d~ reichen Ergän.
:ung•möglichke·ten und die Notwendig· 
ke'i't, mi•t dem größten Sta:>t Europas in 
engste wirtschaftliche l'iihlung zu treten. 
Und gerade. nachdem England und 
Frankreich die Unzulänghchkeit ihrer 
wirtsdiaftspdl,tisehen Bemühungen um 
den Si!dosten zur Genüg,e bewie."Cn haben 
und neuerdings infolge der AU.9dehnung 
des Krieges auf das Mitl'elmeer für Lie
Ierung"n nach den Anrainerstaaten d1e>ies 
Meeres aücht mehr rn Fra<ge kommen. 
w.ird die Nachfrage nach deutschen Er
zeugnissen j•mmer stärk,er. 

So h;nterlicß di;nic Me"SSC den Gesamt
eindruck einer rl'1ge-n lflrußenhand~l ·politi ... 
sehen Tät:i!gkeit 1auc.h \Vähf'lend oder trotz 
de< Krie-gcs. Das Re'kh und der Osten und 
Siidosten Europas sind, und das zeigte 
sich auch .in Bre:s].l'U wieder i.n vollster 
Klarheit, d:e natiirl1c:hsten H<mdelspan
ner . .die man sitih auf wirtschaftspoliti• 
sohem Gebiet überhaupt vorsteLlem kann. 

· "RUMÄNIEN .. 
Die forstwirtschaftliche Zusammenarbeit 

mit Deutschland 

Bwkare.st. Mitte Juni 
Das rumänische Landwir<t.se.haftsmmi

ster.kum \\'urde iUnlängst, w.re lberejts ge
meldet, ermächtlgt. die Verwertung der 
staanlichen Wa«!ungoo in verschiedenen 
Forstbezi•k.en an einie dootsche Forst- und 
Holzwirl!schaftsgasellschafr zu übertragen. 

Oie m der nördli<:<hen MoMau liegen
den Waldungen haben eine Ausd~nung 
\'On 1'1\.Wa 350.000 1ha. Außerdem hat die 
Verw.:üuing der geisthchcn Stiftungen 
in der Buko\vi·na von ilhrc-n Waldungen, 
dte nördlich ,·on den erwähnten Staats
fo1sten .J;egen. d,;s Gebiet Fram:in an die 
deullSche ForstgesellschJ.ft verpochtlet. 
Do.< Haupt19"ebiet p.,pirig umfafü zum 
9rößtcn Teil imgenwtzte Waldungen, 
"1iluc:nd die be-1den anderen Staatsforsten 
bereit< holzwir!schaftl1d1 ausgebeutet 
sind. 

In dem gcp.1chteten Gebiet soll ein holz
u nd forstw i rtoch a.f.tfl1ch er M uo;terbetrieb 
err dhtet werden. Auf Grund der m 
Dwtschlamd g"51ammclt~n Erfahrungen 
soll do•s N 1tur-Verjüngungsverfaihren bci 
der wirt<chaltlidhen Ausbeu-te des Wal
des angewa.ndt wenden. 

D1'e Er~hließumg des Waldigebietes 
.iln de-r ·Moldk11u, d~~ ,tibrdgens ~n Zuoommen ... 
arbeit mit der hol:wirtschaltlioh"'11 F01r
schur19sainsralt in Ebcrswallde erfolgen 
soll. macht die Anlaoge von neuen Wegen, 
die Einsetzung von Schleppern. Industrie· 
bahnen usw. no:iwendög. Die technische 
Einn<chrung wird von Dootschland ge
Ji.efert. 

Das Erstnunen des Kriminalrats V.'ltchs. W:o.'\ 
War das für ein merb'iirdigcr Sohn, der die 
Nachric~it erhielt. d.lß se-1n Vater ennordet v.·or· 
d~ sei. und dessen cin:rigcs Interesse in diesern 
Augenblick die Re;ielung de-r Erbschaft v.·arl 

„Sie können !'lieh denh:n. daß v.•ir auch die 
Gründe Ihrer Au.c:einandersetzungen mit Ihrem 
Vat('r kmnen ··. fuhr der Kriminalrat nach e-incr 
\V eile fort. 

Hilmar Vischer blickte ihn fragend ~. 
0Jnn schütt.eire er nachdrücklich den Kopf. 
„Nein, Herr Kriminalrat - d,1s glaube ich I~„ 

nen nicht. Sie kOnnen von diesen Dingen nur 
von meiner Mutter erfahren ha~, und meine 
M·Jtter kennt keint' Namen!'· 

, 10ac; ist richtig", bestätigte i.hm der Kri.min;,i
rat, „aber ich bin sicher, daß Sie 11lir den Namen 
der Q;,;,_me nen~en v.·er-:len, die den Anlaß zu den 
schweren Streitigkeiten gab"'. 

Er mußte eine gernume \V..,ile warten, ehe 
Hilmar Vischer sich :.u einer Antv.·ort entschloß. 

Der ju09e- M..ino sah lange vor sie~ nieder. 
Endlich hob er den Kopf. 

„lch verstehe nicht. Herr Kriminalrat, was nlle 
die~ Oi091- mit der Untersuchung zu twl haben, 
dit" S:r führen müssen„. 

J·'..1gemann blieb sehr ernst. 
Jch fürchte'·, sagte er, „Sie si:ld sich über ll1re 

Lage nic.'tt recht im kbren, Herr Vi..<:(:her. Sie ha
ben. nach Ihrt>m t-igenen Eingeständnis erst nach 
dem Texte ihre~ Vaters erfahrE'n; daß -er sdnc 
Drohung tats.ächlich au"geführt hat. Sie waren 
also bis gestern ohne Kenntnis dieser Tatsache. 
\Venn Ihne:i nun daran gelegen gtwe.9.!n wä:·e, 
Herr Vischer, die Ausfü~rung di-t'ser Drohung 
zu verhin".lern , .7" 

Hilmar Vischer sprang -errcgt auf. 
,.Das - das Lc:t unqehC'U~rlich Herr Krimirtal

rat!'° 
Hagemann \\.<-artete ah. bis der andere sich 

wieder auf .\einen Stuhl gesetzt hatte. 
„Nehmen Sie Ihr ~r~i.irdiges Verhalten nach 

der Tat hinzu. E:n h&~st mcrbvürdiger Zufall 
will es, daß Sie da!' Telegramm erst am a":lderen 
Morgen, also heute früh. vorfinden. Aber sclbsl 
ciann fahren Sie nicht sofort nach Berlin. \vie es 
doch zu eni.:artco gewl"Sl'n v."är~. sondern v.•artcn 
bis zum ::weiteo Zug. der erst gegen Mittag in 
Berlin eintrifft„. 

„Dafür b.nn ich Jhnen sofort eete Erklänmg 

Preßburger Donaumesse 
N..ich dcim bereits fl.-stgctegten Programm der 

d}esjähr gen Don:aum~ wird Jie;e eine land
\\:irtscl\Jftliche Au::stt.,Hu11g umfassen, auf der 
der GetrL'ideb:lu, <lk Vicl;zucht, das Obstba1J1T1· 
~chuh\·t.-sen, die /\1ühlcn-, Lt.-Ocnsmittel- und 
Konsenrenindustrie sowie die J\\ilch- und Ka..c;ie-
\\'irt.sch.:ift vertreten sein \\•er-dein. \Veiter wer
oen land\\irtscha.fUic.hc .\\a..~h·nen, fo~t- und 
!lolz:ndu::>trieae Erzeug1f,qe, (.r Erzt.."tfgnis.....;e der 
llausiOOus:tric und Volksku~t .auSJ::estc.11t v.·ot.'f
den, Grupf)f'n.'.lusstelh.1n~en \\:crdt21 <kr Preß
burger \V-eing:irtnervercin, das Brm,S(·nsyacJil~t. 
<lie l.A'ider- und Papk"T~lldustrie, ft"rnt:r <las Hotd
,g:e\\·Cf1be und t..-ine Rt.>•he :u1'krer Ge\\·erbe \'eran
st:i.hoo. 

l>le Fremd<"Jl\"\.-rkehr<dirt:klion und die slowa
lcische 11n- und Ausluhrgcseli><:h.'.lft „Dovu<" 
wer<.len mit ctnem cigenc-n Stantl vertreten SLin. 
Die Sch· mhcrr~ch:dt über c.He ~\'\esse -dürfte wie 
·,n Vorjahre auch die.sm.11 \\'icidcr \Virochafts
rminister (iejLJ a\100ricky ubernL~hmcn. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

w;e d>S ,,Allgem~n llJnd<>lshlad" meldet. ist 
der Sc h j ff s ver k c h r von Rott c r d :l n1 

zum Rh c~n \1,"ieder auf~cnommcn \\Orden. In 
erster J:nie ved::e-hn:n Schiff~ mit eigener An
trle~raft. Ste bL.rfördem lleri1ige, Gemii::.c, K.Jr
toffeln, Kitsc uoo andere Molkeordprodukte. An
<Jere Schkppe-r s~ien untt.::r\\-·l.-,gs, tun aus 

Deutschland Kohlen nach l lolland zu bringen. 

llcr „Nicuwc Rotterd.nlL"Che Courant" berich
tet, „uch <lit!- Sch1ti·ihrt nJch Am ste rd ;i nt 
1n<l ~u1ck-ren ho~landi~chen Ortc:n könne üht-r 

Rh n, Look urxl ,\\t'nreOOkan:d \\-ialer aufge
nommen \ve!1dc11. Bt!ii ,Amlleim \\'erde mit aller 
Kr:i.tt dar..:in ge1rbeitet, die R~te <lcr zerstörten 

Rriicken fortr1raumen, um <lie Schitfahrt '' ied-e-r 
f1ott:zunu1chen. 

D:e 1 h Farben nd 11~tri~ AG .• 
Fr.ll1kfurt .1. j\t, sch.Higt der HJ.1ptvers.J nluDg 
am 21. 6. aus eine-m Re-tng~winn \'On 56.07 (i. 

V. 55.18) .\UI. R.\\ eine Dividende mn wieder 
8 ~(, aur d..w, St:im111k pital \"On 691 Mill. Rr.\ 
\or; Ab5Chreibungcn auf Anb'gc!werte sollen mit 
lil 24 (133.72) .\111. R.\I vor.qenommen werden. 

Der 1'ennmhandel an dc1Baumwo11 h örse 
vcin Bombay wur1de aufgehoben. Dit.."$11! 

,\\:ißna.hn1e '" Jd mrt sc'h"'e'l"en Kursverlusten 
und Streichung von Lieferungsauftni-gen seit 
dem 10. 5. lx-gNndet. ,Der Term"nhandcl in 

&rnmwolle ist """11it<1ufdie Verein·gten Sta3t.n 
'und Sao P~ukJ lx:,;chränkt. 

In Ad d os · A ti e b a wurde '"" mit automa
h~chen An~.chlü'sen iarbeitendcs neues f e r n -
s p rech a rn t 0 L"ttoria" ·n Betrieb genommen. 

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

„POLYDOR" und 
„BRU~SWICK" 

Generalvertreter für die Türkei: 

V. UTUDJIAN, Istanbul, 
Sultan Hamam, Camc1ba~1 Han Nr. 10. 

geben'", fiel ihm H:lmar Vischer lins \Vort .• mein 
Vciter hatte- nngercgt. diß mich meine Hamburger 
Fjrma für einige Üit in i,re Filiale nach N:eder
ldndisch-Jnd1en :tchickte. L.:h hatte .auch nach ei~ 
nigcm \Viderstreben schlit-ßlich zugesagt. Schon 
F.nde dieser Woche .sollte meine Abrei~ ~rfol~ 
gen. Hier, biltt". über:cugen Sie .sich anhand mei~ 
nes Pas.„c-s u"1d dt>r Schiffsk-Mten von der J\\1 ahr
heit n1c-iner Worte. N-..n v.-ar es naturlich oot
v.:endig. m..it den leHendcn Herren meiner Fuma 
alles zu besr(echen, wa<s für die durch den Tod 
meines V.lters notwe&iige Aenderwlg meiner 
n.eistpl:iue im Au1enblick t!rforderlich v.':l.r'' . 

r\:r Kriminalrat betrachtet nachdenklich den 
Paß. den ihm Hilmar Vischtt gereicht ·~atte. VO!l. 
dieser Reise \\.·ar ihm bisher Itichts bekannt. 

„Wußre Ihre Mutter von Ihrer Absicht. nach 
Niederlän-:lisc.h-Indien zu gchen1' fragte er ndch 
einer Weile. 

,.Nein. mein Vatl•r hatte mich gebeten, i'1r 
nk:hts davon zu er:ählen. Sie v.·i~n. \\ie .\Hitter 
sind. Sie hätt~ Qc.stimmt große Angst und Sorge 
gehabt, \1.-'enn ~lt vorher gev."Ußt hätte. daß ich 
auf längere Ztit so weit fortziehen wollte. Mein 
Vatt.'r gl<.1ubte, daß ~ie die voll:ogene Tatsache 
lt'ichter ttttagcn v.·ürde " 

„Dann habM Sie also Ihrem Vater .:u Ge-fdJ, 
Jen g-eschwiegen?" 

„Gewiß, Herr Kriminalrat. Ste beurteilen das 
Ver'1älcnis zwischen meinem Vater und mir völlig 
falsch. Gewiß hatten wir die AuseinandC"~tzun
gen wcgen - - jenes Mädchens. Es lst auch 
richtig. d<lß mein VateT mir mit Enrerhung droh
te. falls ich auf n1eincm Wunsch bestünde, das 
Mädchen zu heiraten. Aber im übrigei. habe ich 
es an dem schuldigen Respekt niemals fehlen las
sen."' 

(fortset:.ung folgt) 

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

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum", Gesel.lschaft fü.t: Druckerei

betrieb, BeroAlu. Galib Dede Cadd. 59. 
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AUS ISTANBUL Fdmabend i'n der Teutonia 

Die deutsche Ko1onite erlebte ~estern 
wied~ einmal - wie angektindi9t -

Persona 1 i en einem Fillmabend i!n der Teutonin. Es wur-

Der belgische Gesandte Rot'he, ·der de zwnäohst eiin Film g-eze:~Q't, der in sehr 
sidh eiI1~ge Ta1ge in IstarubuJ aufgehalten anscharu[ichen BiMer.in die Besonderheiten 
1hat, ist gestern wieder nacih Ankara zu- Sadh:serus mit 1Sei1I1en landsohaftUdien Rei
ifüokgekehrt. zen und mit se:i111er vielseiJtii:ien Indu.strie 

vor Augen führte. Eittt zweiter. glekhfal!s 
sehr lebendig ge:stialte:ter Kui1turfilim ver
mittelte einen Eindruck von der A'llfzucht 

Der :elhemallge ArmeeEü'hrer >m Wd~- des Pferdes vom kreim~tem Fohl'ein bis zum 
krieg Feh i p Pa~ a ist vorgestern in siegreichem Rennpfterd. 
seiner Villa ·gestorben. Seine Seerdig1ung 
fand gestern naobmittag auf idem Fried- S P 0 r des t ~n Mo da 

hof Karacaahmet stat:t. Am Sonnl'ag un ·acht Tagen, den 23. 

Schiffsunfall 
Junil, findet atl!f dem Platz der dootschen 

Kolonie Mn Moda ein Sportfest sbat,t. 

Dieser Tage- ereignete: sich vor Ama- Am _Yormittag un~ 10 Uh~. •beginnen d.ie 
vutköyü am Bosporus ein Sdruiffsunfan, Sc h w im m wett kam p f e. fur. Ju'11gen, Mä~ 
der gruakliche:rwe:ise ohne schwere: Fol,.- del, Frauen unld Mä~ner, <lte '1ch . an m:e1 
gen verlieif. Der Dampfer Nr. 72 der Strecken beteiligen konnen. Neben <lteSen ~m
$irketi Haydye:. der vom oberen &s- zelkämpfen gibt es d~rch Z~satz von 2 Sprun
porns 'kommend, in Amavu~öyü anle- gen vom 2 m-Brett e n?n V~rkampf. Ab. 14,30 
gen wo1lte, stieß gegen ein neben der ühr werden d. Au~scheidur.gen m der Let c h t
An1egestelle 'geJ..egene:s Wah.ilhia:us, weil a t h l et oik, mi Ln ~1 f, ~ur f und ~Pr u ~ g 
die Steuerung des Schi6fe:s plötizlidh ver- getroffen. Ferner zeigt e11re Reck ri e g e ihr 
sagte und es dem Kapitän nidht gelang, Können. Während. des .'gianzen .Tages w~den 
·das Schiff wegen der an dieser Stelle die Tennis - Spi>eler hre Meister emutt~n. 
herrschenden starken Strömung trotz Zwe1 r a.'ll s t ball -Ma~n.schaften wollen sich 
,des &oppe:ns zum Halten zu !bringen. einen erbirt:teJ!l·e~ K~mpf he'.ern. Und izum .Sc!hlu_ß 
Das Schiff wurde am Bug e:11heblfoh ,be, nach langer Zeit einmal :wieder, treten d>1e „Lo
schädhgt. Die Voiiderfront des Hauses \~ai" ~m F ·u ß b a .~ 1 1gegen den .alt~n Rivale:i , 
ha~ glcichfalls starken Sdhade:n erlitten. d11e „Halbe Lunge , an. Es geht .hier um die 
In der entstandemen Pan.iik wu!'de:n 2 Me· ·terscboaft <l1(..-se;. Sommers. 

F.ailil'g~ste ·des Schiffes oh~mäohtig. Die Ban ge:n:iU!er ZeJtphn wird noch veröf-
Fahl'gaste wurden von e!lnem .anderen f .n'~ht Je:d D t oh ·· · h b 
n_ - d d Sc.'h''f enoJ:K: . er eu · e moge 'SJC e:-1A1mpfer ubernommen, un as a . . . . 

·u11de ins Goldene: Honn einge:schlepp~. te:!h1ge:n! Anmddiungiem i'e'derze1t, auch 
Die UntersuC1hung ei;gah einwandfrei, noch 0m Sonntag se1bst! 
daß an dem Unfall den Kapüän keine 
Soh:u~d trifft. Die •Fäh11gesellsohaft $ir
kieti Hayriye: hat sidh dem Besitzer ·des 
be&dhädigten Ha'Uses bereit e11lclärt, den 
entstandenen Schaden 'ZU he:zia!Jilen. 

Miillabfuhr 

AUS ANKARA 
Rückkehr der türkischen 

Studenten aus Belgien 
Ankara, 14. Juni (A.A.) 

Das Außenministerium teilt mit: 
Der S~ndi9e Ausschuß der Stiadtiver

altung von Istanhu1 .be<iJbsidhtigt. &m 

27. Juni die MiillaMuhr <wf das offeille< 
Meer mic Kähnen für die Dauer eines 
Jai!ires zu vei;geben. Der Preis, der dafür 
von •der StadtverwaLtung gezah1t wer
den soll, ist auf 41.000 Tpf. festgesetzt 
wovden. 

Es wurden geeignete Vorkehrungen 
getroffen, damit unsere in Belgien wei, 
lenden Studenten über Deutschland in 
die Heimat zurückkehren können. 

E r·h ö t e Autotaxen 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk.

Senders 
Sonnabend, 15. Juni 

18,30 Jazzkapdle 
19,15 Orientalische Lieder 
19,45 Nachric!iten 
20.00 Orientalische Musik 
20,20 Volkslieder 
20,30 Bericht über Tagesfragen 
20.50 Orientalische Lie-'.ler 

tDie: Stlaidtve:rwaltuog hat de>m Antmg 
der Taxame~erauto-Besfczer auf Er
hOhung der Fahrpreise: stattgegeben. Die 
E~höhung, die dieser Ta9e: in Kraft tre
ten wird. beträgt 20%. Die DurChfüh
run9 dieser M"1ßnaihme erfolgt bis zur 
Umände:rung der Uhren in der We'.se, 
daß auf den Fahrpreis, den die Taxa
me:teruhr anzeigt. 20% hinzugesch'1agen 
werde'll. Die Taxamecer-GI!UDJd,gehüihr 
wird von diesem Aufschla~ j~doch nidht 
be:~roEfen. Das lnlkrafttreten der Preis
e:rhöh ung wirid durdh Anschläge in den 
Kraftwagen bekanntgege!ben W1Wden. 

21,20 Kleines Orchester witer der Leitung von 
Necip ,\,;km (Schneider. Tschaikowsky, 
Haydn, Gang!ber~r, La~ner, J Strauß, Ar
mandola) 

22,30 Letzte Nachrichten 

l 

1 

,,..~„, Direkter Sammelwaggon ~i~~ nach Berlin 
~ I am 7. Juni abgegangen. 

INDRDI 
LLOYD N ACH ST E R SAM M E LW A G G 0 N für W 1 E N · BE R L 1 N 

gegen den 20.-25. ds. Mts. 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

Oüterannahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Tele.fon 44848 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER·WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyo~lu, lstik!AI Caddtllll Nr. 288 - Telefon: 42843 
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Für den Kaufmann 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

sehr wichtiges Material über alle 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Form die Wirt, 

schaftsze:itschrift. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

„TürKisclie Post" 

Aus der Istanhuler Presse von heute 

Istanbul, 15. Juni daß di.ese 'besonnene Persönlichkeit, die 6 J:ihr

In großen Schlagzeilen bringt die heutige 

l•tanbuler Presse die Meld.ung von der Besetzung 

der französischen Hauptstadt durch dwtsche 

Truppen. 

zehnte seines Lebens rinter sich 1hat und be
re:its auf d'as siebe1n·te Jahrzehnt se;ner Lebens
leiter ikJettent, mit seinem reifen Geist, tler un
sere Bibliotheken mit Büchern tülllic, ·und mit sei
nem der Abenteuer müde gewordenen Körper 
nunmehr ein einsichtiger und maßvoller Mensch 
ist. Wenn dieser M.ensch in diesem furchtbaren 

. Zeitabschpitt der Welt .1n die.! c.n türmischen 
Die „C um h ur i y et" veröffentlicht einen Zeiten in denen die VÖiker etwa n:d1t in jahr-

Aufsatz ihres U1 Bukarest befindlichen Haupt1 hunde~ten und in Jahren, sondern ·nfach in
schriftleiters über den italienischen Kriegseintritt, rn:rhalb von "1onaren, Wochen, ja sogar von 
der 0:1 Rumänien im Hinblick auf die gegenwärti- Tagen von der Bildfläche verschw·ndtin, ~nc 
ge bedrängte Lage Frankreic'is großes Bedauern Freundschaft auch nicht zentnerweise verschen-

ken mag, so wiegt er seine Fdndschaft~n den-
3usgelöst habe. Rumän:en verfolge die Entwick- noch nach Unzen ab, ehe er sie ausspricht. Er 
Jung der Dinge in dem gegenwärtigen europä- l~ßt auch sei·ne persönlichen .Ansicht.in und Vor
i•chen Konflikt mit eimr anerkennenswerten Kalt teile beise~re und gehorcht den Geboten des na
blütigkeit und sei weiterhin auf die Erhaltung der tiona·lcm G~wi,,se;ns. Er weiß a~i~h >:>ehr gut, d;ß 

.. vor uns kem morsches Osm:1111sches Kaiserreich 
jetzigen Lage. bedacht, d.ie. allein Gewähr für. die liegt, u; dem man scha.lten un_d w".lten kann, wie 
Unvenehrth~t der rumänischen Intere.sen biete. man w,ill. Vor uns bclmciet sich ~111e volbtändig 

.aufgeba:ute neu-türkisohe Republik, dere'll Gren-
Zu dem Krieg L-i Afrika und Libyen betont zen diurch das teure Blut Hunderttausend ·r \'On 

A. Da ver ·n .'.!er gleichen Zeitung, daß der af- Helden gezogen sinid. 

rikanische Krieg die Ausrottung des ita1iroisch.:n Desh:Ub richte-n sich meine Worte gegen de-n 
Elementes aus Libyen zum Ziele habe, damit die-- Hauptschriftsteller der .„Tanin.",*) Cahit ßey
ser Keil zwischen den afrikanischen Gebieten der efendi ! Ich spreche zu ienem Jungen Mann, zu 
Verbündeten für immer verschwinde. jener kampfsüchtigen und starrnack~ n Per-

In der _l k d am„ schreibt A. Da ver über son, die wiie eine mit Sußstoff 'gesüßte Oroschen-
Brause aufschäumte und •aus dem renster des 

die Kämpfe um Paris, daß es in diesem Kriege Hauptgiclän·gnisgebä!ldes, in das er wm Suhein 
nicht um Paris, sondern um das Sein und Nicht- eingesperrt war, mit 'Cier ganzen Kraft seiner 
sein der Verbündeteoi gehe, so daß kein anderer Kehle e i n H o c h au f den Kr i c g aus
Ausweg mehr vorhanden sei, als deo Krieg bis b r a .c h t c • .. aJs nach denfi Balkankrieg ~emon-

. . _ strat1onen fur Kn.-ta statt anden. Denn w1t dem 
:ur letzten Patrone fortzusetzen, wie es die Tur.j Beginn dies .neuen Krieges steht vor uns jener 
ken wahrend ihres Unabhängigkeitskrieges getan Cahid. 
hätten. 

In der „S o n Post a" melnt General a. D. 
Er k i 1 et, daß den französischen Armeen gegen
wärti:J nur die \Vahl bleibe, sich soweit zurück
zuziehen, bis sie eine Stellung bezie!ien können, 
die zwischen den kämpfenden Heeren einen Kraf
teausgleich ermögliche. 

In Verbin:iung mit der Eroberung von Paris er
innert V e l i d in der „T a s v i r i E f k a r " an 
eine Rede, die Goebbels vor 6 Monaten gehalten 
und in der er gesagt habe. daß die Deutschen am 
15. Juni in Paris ei<lmarschieren und am 15. Au
gust den Frieden abschließen würden und sagt, 
daß er diese Wort~ damals als eine Uebertrei 
bung und Ueberheblichkeit angesehen !iatte, wäh
rend jetzt Paris unter Einhaltung dieses vor 6 
Monaten festgelegten Termins, sogar einen Tag 
früher, bereits am 11. Juni, von den Deutschen 
erobert wordeoi sei. 

Lassen Sie das, llüscyin Cahld Beydendil Ihre 
Freunde ·nd zwar unsere Frt„'\mde; .aber l h r 
F e i n d i ,;t n i c h t u n s e r F \! i n d ! Die ein
deutige Politik der Regieru.ng ist firnen zumin
<k-st ebenso gut bekannt \vte uns. De·halb we·1 
SK: es wi.'iSe'n, b\in Sie es nicht! Si sehe~ ci11 
daß mit Drohungen,. Anrempelungen und 
Schmähnifen, als ob Sie selbst Krieg führten 
nichts getan ist. Tun Sie es .n cht, da Sie ~ 
selbst einsehen! Wer weiß, wrc oft Sie bi ·her 
:ws dieo;eom Grunde Worte d'er Andeutung, d"r 
Aufklärung un~. der M~.hnung vernommen ha
ben! Machen Sie es moht! Absichtlich, gegen 
lhmn Trotz und m:t Vorbc<laciht! 

Wir bcfindoo uns nich.t :n einer Zeit, in der 
persönliche ·Angelegenheiten abgerechnet wer
dc'll könnmi. E5 gert W"eder ,.m Ihr Vermögen 
noch um Ihren Ruf Sprolen S!e mit politischen 
!'ragen nicht, a.ls ob Se i.'\m Roulettctisch siißen. 

Betclenk\..'11 Sie, iaus welcher finsteren aus 
welcher verworrenen V c~gangenheiit Sie' kom
men 1111d sich da vor uns •llinstellen. Was haben 
wir nicht al!es durchmachen mü. Sle!l, um mit 

. den bösen 1 hn~c rla~senscha~n jener Zeiten auf-
Seinen heutigen Aufsatz in der „Y e n i Sa - zu räumen? Wir mocht ~ nicht auch in Zukunft 

b a h" widmet H. C. Y a 1~1 n dem russi«ehen leiden, um d>ie Sachen m Ordnung 'ZU bringen, 
Rätsel und sagt. daß sowohl Sowjetrußlanr.l als die Sie dnehen. 

auc.h Italien allen Grund hätte, sich Sorgen um Entlcd;,gen Sie .sich ·WCJnigostens einmal Ihres 
i.'ire Zukunft zu machen. weil ein Deutschland, Trotzes, f~rer . Gie~ und Ihrer Rachsucht, wie 
das mit Frankreich und England aufgeräumt ha- ~iekl~trenalseinH~~ooptsc~~f~~itSe~hndurrbaTrt, l.hre Tä-

·lig e1 er " an1nH als 
be, keinem Volke in der Welt Lebensrechte zu- Schulden-Vertreter un~ Vorsitzender der \y11_ 

erkennen würde. cr.enbekän:,ipfungskommisslon in . dLm ver;gan
genen Zeiren abgele-gt haben! Se·en Sie wiL·<kr 
<ler Besonnenst~, der Reifeste, der Erfahrenste 
~md der Vaterland1SChste von uns allen, kiirz 
der Ab.g-oordnete vo~ Corum, Herr flüseyin Ca
h:d Y.:il~in Beyefend1! 

ln kler Zeitschrift ,,A KB AB A" vom 
13. }uni 1940 lesen wk folgettden Aufs.atz 
.aus der Feder V'OJ1 Orhan Seyfi 0 r h o n. 

Lassen Sie das, Hüseyin Cahid Beyefendi ! 
Wunderm Sie sich nicht, wenn ·ioh Sie mit Bey

efcndi anrede! Denn meine Worte richten sioh 
nicht gege:n den Abgeordneten 'VOn Corum, 
Henrn Hiiseyin Cahid Yal~m. loh bin mi·r bewußt, 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11.. Stl'ümpf e 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~fu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

---
•) Das von Hüseyin ü.h1d 0hemu. gegd>cne 

halbamtliche Blatt tles Osmanenreiches währt."ll<l 
der jungtürkisohen Zeit. 

Istanbul, Sonnatien'd, 15. Juni 19!2 

Reynauds Hilferuf an Roosevelt 
Feierliche Solidaritätserkläl'l1.1Ilg der englischen Regierung 

Frankreich, 14. Junl (A.A.) 
Der von der Havas-Agentur als Sondermeldung 

a.us Tours übermittelte Text der Bots<0.'iaft Rey
na.uds an Prasident Roosevelt lautet folgender
maßen: 

,)Wir werden„, •o sagte Reynau,'.1, „vor Pa
ris und hinter Paris kämpfen. Wir wer&n u..-:is ;n 
eine unserer Provinzen eino;chließen, und wenn 
wir ,·on dort vertrieben werden, gehro wir nach 
Nordafrika und, wenn notwendig, in unsere ame
rikani•chen Besitzung<n.'' 

Reynaud bat Roo•evelt, dies alle• dem ame1'i-' 
ka~1schen Volk zu sagen, und fuhr fort: 

In dieser Stun<ll'. 111 der ich zu l'inen spreche, 
hat eine ar.·lere Diktatur Fr:i.nkreich in den Rük
ken getroffen. Eine neue Grenze ist bedroht, und 
der Krieg zur Sc·e beginnt. Sie haben lauf mei· 
nen Appell, den ich vor einigen Tagen an Sie 
richtete, großzügig geantwortet. Heute muß ich 
eine neue, noch umfasse-:idere Hilfe von Ihnen er
bitten. Ich beschwore Sie, öffentlich zu erklären, 
daß die Vereinigten Sti.lten mit allen Mitteln ih-· 
re moralische und materielle Hilfe lcisteoi, ausge
nommen die Entsendung eines Expeditionskorps. 
lc!i beschwöre Sie, dies zu tun, •olange es noch 
nicht zu spät ist. 

Sie haben am 5. Oktober 1937 selbst gesagt: 
„Der Friede, d;e Freiheit <Jod die Sicherheit von 
90% ,'.!er 13evölken.mg der Welt werden durch 
die anderen 10 Y. gefährdet„. 

Die Stunde ist jetzt, so schließt Reymud, für 
d'ese 90% Bürger der Welt gekommen, sich ge
gen die tödliche Gefahr zu V.\!nden, die uns alle 
bedroht. kK habe Vertrauen in die Solidarität des 
.im,•rika"J.i.schcn Volkes io <lie.<em lebenswic·'itigen 
Kampl, .1cn die Alliierten für ihr eigenes Wohl, 
aber auch für d<is \Vohl der amerikanischen De
mokratie führen. „ 

„ Tiefbewegt - aber gewisser
maßen ohnmächtig" 

Washington, 14. Juni (A.A.) 
Reuter meldet: 
Die Kongreßkreise sind von der Re<le Rey

nauds t i e f bewegt, aber in Washington ist 
die Sympathie für Frankreich gewissermaßen 
mit einem Gefühl der 0 h n m a c h t verbunden. 
Selbst diejenigen, die am meisten um eine Hilie 
!Ur <lie Alliierten besorgt sind, zeigen sich nicht 
gewillt, gegenwärtig den Krieg zu erklären. 

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte: Wir 
werden die Entsendung von all dem, was wir zu 
senden vermögen, beschleunigen, aber man muß 
noch mit einigen Wochen rechnen, bevor diese 
verhältnismäßig schwache Hilfe sich bemerk· 
bar machen kann. 

Ueberma<0.'it verwickelt sind. Ihre BemilhuO~ ·„,s 
sind der glorreichsten Ueberlieferung PranJcrei 
würdig. Dank .'.lieser Anstrengungen wurden dcJll 
Feind schwere Verluste zugefügt. Großbrita!l" 
ni~ wird auch weiterhin Frankreich alle in seitJ.tr 
.Macht stehende Hilfe gewähren. Wir ergreifen 
diese Gelegenheit, um die unauflösliche (bjO~ 
zwischen diesen beiden Völ~m und unseren bt'i 
den Reichen zu proklamieren. Wir können nicht 
die verschiedenen Formen der Drangsal<.> ermeS
sen, die über U'1Sere Völker in der na.'ien zo· 
krunft hereinbrechen werden. 

Wir sirvi gewiß, daß ein Gottesurreil ihre voll· 
kommene Vereinjgung un!iberwindbar rnocbeP 
wird. Wir erne-uern gegroüber der Praro:ösischell 
Republik unwre Verpflichtung und unsere Ent· 
schlossenheit, um jeden Preis den Kampf fort· 
zusetzen, in Frankreich, auf dieser Insel. auf deJll 
Ozean und L-i 'der Luft, indem wir alle unsere 
Mittel bis zur Jußersten Grenze anwenden. uJll 
uns gegenscitig in die Aufgabe :zu teilen, die 
Verwüstungen des Krieges zu beseitigen. jWir 
werden .o;len Kampf fortsetzen, bis Frankreich jJI 

Sicherheit und in seiner ganzen Größe wiedd 
aufsteht, bis alle Staaten und alle m.ißha"ldeltltll 
uod in Sklaverei gesetzten Völker befreit 5jnd. 
und bis die Zivilisation von dem national~' 
stischen Alpdruck befreit. W;r ~ind mehr als jt 

sicher, daß die Morgenröte dieses Tages an.bricht. 
Sie wird früher anbrechen, als wir im Auge-iJ>liclc 
berechtigterweise erwarten können. 

Spanien übernimmt Kontl'olle 
übel' Tanger 

iMadriid, 14. Juni (A.A.) 
'Amtlich wird 1mi>tge:reilt, daß dre span 

sehe Reg]e:run'g rur Sicherung die.r Neu· 
traLltät <ler Zone und lde:r Stiadt Tangell 
beschliossen hat, vorll!äufüig den Siche~' 
hiei~dienst, die IPo]jlzeilge:watt ~d die Sv 
chie:rung der imrt>e:nna1tion1a!Jen Zo!ll'e zU 
übeme!hme:n. Zu 1cHe:seJm Zweck s1nd heil' 
te früh maroklkanisdhe: Trtu1ppen iin Ta'll· 
ger cilrunarschie:vt. Alle öffentlichen Eilll' 
rich~u,ngein fun'ktiionie!1ell norma'I. 

• 
Madrid, 14. Juni (A.A.) 

Spanien hat, wie gemeldet wird, T.llllppen :illt 
Besetzwig Tangers entsandt, um <lie Neutralität 
der internationalen Zone zu garantieren. Mllfl 
fügt hinzu, daß die Besetzung i.n Uebereinstlnt· 
mung mit den internationalen Behörden durch· 
geführt wurde. 

-o-
Neue Uebe1·schwemmungen 

• in Rumänien 
London, 14. Juni (A.A.) Bu'.kare:st, 13. junj (AA n. Reuter) 

Die britische Regierung hat folgende Erklärung Di.e Ueberschwemmungen, die bereits in deJll 
veröff~tlicht: letzten Tagen ·n verschiedenen Gebieten Rumä· 

In dieser feierlichen Stunde für das britische n~ens schwere Schäden 'Ve!'Ul1Saohten, haben irt
uod das fran:ö.sisc!ie Volk, für die Sache der folge neu.er wolke11bruchartiger Regengü~ 
Freiheit und .o:ter Demokratie, der die beiden Na- uooh weiter rugenommen. 
t.lonen sich gew~iht haben, wünscht die britische Zahlreiche Dörfer der M~ldau sin<I abgesch.nit· 
Regierung einen Tribut der Hochachtung der Re- ten und Tause~e von Hektar bebautes Land 
gicrung der Französi•chen Republik zu zollen für slehon unter Wiasser, das an eimgen Stellen bis 
den Mut und die heldische Au'<fauer der franzö- w einem Meter tief list. 
sischen Armeen, d;e in eine Schlacht gegen Streit- In dier iNäihe der iDonaiu ind 20.000 ha r.oor-
kräfte von einer überwältigenden z;ihlenmäßigen schwemmt. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ltkin 
Der beste Schnitt 

Die hal tbarstenStoffe 

für 

Damen- und Herrenkleidung 

nur bei 

J. ltkin 
Beyoglu, Istiklal Cadde:si 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo--Sport) 

„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

.~ r ... 
Deutsche: 

Evangeliscihe Kirche 

Preise mit voller Pension 

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

für 2 Penone:n. 

Einzelpreis 50 Kuru~. 
. ~ Anfra9en erbeten an 

~raft.& Ostrowsky, lnh. Fred W. Kraft, 

Am kommenden Sonntag. den 16. Juni, 
vormitta•glS um 10,30 Uhr Gotte.sdli.enst in 
der Deutsche:'!l iEva.nge1Lsdhen K.iirdh.e-. 
Die: Gemeinde: wind lhe:flzlidh idam e:i:nlge
lade:n. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmaiJ u. lbrahim Hovt 

blulloal. M.lamat p .... 
At.d Eliiodl. tt.. 2-~ Td.. 1'4JJ..2.HOI 

BUYUKADA - NIZAM 
c;ankaya Caddesi Nr. 31 

Cafe-Restaurant-Dancing 
Heute abend um18Uhr: 

Eröffnung des neuen Sommerlokals 

in der schönsten Gegend des Stadtgebiets. - Oie Musik, die Terrassrn und der schat. 
tige Park werden allgemeine Begeisterung auslösen. - Täglich Tee und Tanz-Diner im 

freien. - Nach Mitternacht Tanz im Saal. 

1s:anbul,Galata, Posta h.utusu Nr 1116, 

- ·-
Iilcine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erreilt Sprachlehrer. 
Anfragen unte:il 6291 an die Gesc.häfta-
te:lle ~s Blatta _{6291), 

t,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

gan:zen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 

W i,r tscha f tsz e:its ch.df t 

Am Sonntla9 ruadhanittaig Zusamme.n
kunk ·der 1be:mfs':ätige:n Frau~ und !Tun
ge:n Mäiddhen iiim Pfurrihiaius. Sdhswletste:r 
Mruigarethe: lädt lherzlidh ·da= ein. 

Spreciistunden ,d~ Gemeindesdhwe:ster 
Mon'oa.gs und Donnerslla>gs nadl:imi~s. 

Deutschsprechende 
.k.a th o 1 isch e G emeii nde 

Sonntag, 1den 16. Juni, tist in der St. 
Ge:o11g&kirc.'he lll1Il 6 und 7 U~r IM. !Messe, 
lllm 8 und 9,30 Uhr 1deoutsclhe Sjn,g-me:sse 
mit Predi.gt, um 18,30 Uh!r .Anidaclh·r. 


