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Ministerrat in Ankara 
Der Handelsminister zu Preis~ und Einfuhrfragen 
D Ardwr<1. 17. )um (AA.) 

u er Ministerrat trat heute um 11 Uhr 
,~ter dem Vorsitz es Min:istoe:rpräs.uem• 

P 
• Dr Rehk Sayda m im Mimscer· 

rasjd· 1um zu ~r Si<L"'Ung zus~rc::nen. 

• 
lJ Amtar , 17. jlJJli (A.A.) 

tt nter dem Vorsit' von Refet Canrtei: 
~m~ ~ e Große Not 0Ill3lver,;;..mmhmg 
!ur • 1n. '""'.'eiter l..esun_g dem Vorscihlag 
1' Ratif11.ierung des türkisch-sy.n<c'\cn 
•b:n<isdh.ifcs- . und Gr.-nzvertrag-es zu, 
'ltn so d_em zw <chen den beiden Reg~ 
l>,},~en uber gewisse Bcst;II1/ll1ungen de.; 
D~mens erfolgten NotiematL~tausc.'1. 

..,, .e Gesetzesvorlage über eine AC1l'd•· 
oÜ? _des Art. 4 der Beförder"ng von 
W "'.•ren der Anmee \\-Ude an -do-i :1JU-

[)d19en Auss mß zul'üokg::wie.<;rn. 
„. 'r• I.,tzte Sttzung wird = M:ttwoch 
"'rt i r>cloeon • • 

Tass dementiert 
()" Moskau, 17. Juni (A.A. n. Tuss) 

<ltt 1• englische Zeitung „1) a 11 y Al a i I" mel
At.aß daß unter Führung der Sowjetuu?on neu.! 
Wirk nahmen getroffen worden seien, um eh:cn 

111 • ~nteren Nichtangriffspakt zwischen Ru · 
a.n,e -· k · ab:z n, Jugoslawien und der Tut e1 

'<:~'IChließen, um der deutschen und italieni· 
&ten. Expansion im Osten Widerstand zu lcl· 

„!>1b• Agentur T...,, ist ,u der Erklärung er· • , u . 
Al a i 1.~: daß diese Meldung de_r „~ a II Y 
Pr· in krlner Weise der Wirklichkeit ent

''ht Und eine re.ne Erfindung ctarstdlt. 

• 
De l =bu!, 17. Jo.r-

"Mu r 1-t..,deJsmirustf'r NJ:Zm Top~u · 
~ .;' <ler i:UT Z<l11t m L ranhul ' !t '" '11-

Yaii"• Reihe von Bc-spreclrungtm m dem 
!<1,cla l!lnd Oberbürgcnn .er, Dr. l.ütL 
<l~ B.r, und mit ver>Schiedenen Kreisen 

D >n- und A'Usfohrhande!s. 
•i~ •r P"1'SoSe gegenüber gab der Min!Ster 
f0 '9 8rkJärung <>b, Jn der er vor aJ'\:m auf 

1ni""1e Punkte hi.r>wi„s. 
War otge. der Lage im Mittelmeer können viele 
hat ~ lllcht mehr eingeführt werden. Daraus 
~lrsi_ch eine Preissteigerung ergeben, die zu 
ter eichen Klagen Anlaß gegeben hat. Der Lei· 
"1.,:r Binnenhandelsabteilung des Handels· 
~ t "riums befaßt •ich mit der Frage der 

~ 18 ii b er w a c lt u n g. Dann kam der Ali· 

nister auf die Einsetrung der staatlichen Organe 
für die Preisüberwachung auf Grund dc'S Na
tionaJen Schutzgesetzes zu sprechen (vgl. die 
AuSfübrungen im \\'irtschaftsteil der· „T. P." 
vom 17. ds. Mts. Die Scltriltleilung) und beton· 
tc, daß für eine Reihe von wichtigen \Varen 
Hochs1prdse festgesetzt werden sollen. 

Im Zusammenhang mit den politischen und 
militärischen Ereignissen, -so fuhr der t\tinii,ier 
fort, bc\'l.'egt sich das \.Virtschaftsleben in vielen 
LuntfCfn, besondcr:; auch in einigen Nachbar
:indcm der Türkei, nicht mehr in normalen Bah· 
nen. Was die L c b e n s m i t t e l ver so r • 
i: u n g betrifft, so leidet un~cr Land keine Not. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die 
Türkei Lebcnsm;ttel im Uc'i>erfluß hervorbringt . 
Dagegen können n1anche andere Dinge, auf de· 
ren Ei n fuhr wir angewiesen sind, heute nicht 
mehr in dem.selbt!fl A1aße v.'ie früher aus dem 
Au lande be1ogen werden. Angesichts die~cr 
L.ngc, die einen vorübergehenden Charakter 
tr gt, nutll vom Publikum erwnrtet werden, daß 
es sich in der Nachfrage nach diesen Erzeug· 
n:ssen gew·s.~ Beschränkungen auferlegt w1d 
n1it diesen Waren sparsam umgeht, bis die Kri· 
se vorüber ist. Wir bemühen uns natürlich, die· 
sen unseren Bedarf trotz der gegenwärtigen 
Schwierigkeiten so weit wie möglich sicherzu· 
stellm. In den staallichm Fabriken ist die Pro· 
duktion teilweise verdoppelt und verdreifacht 
worden. 

Die heutige Lage im Mittelmeer beeinträch
tigt un~eren Handel mit einigen Ländt.>m • 

Dag\.1'Cn könnrn wir nach wie vor auf dem 
D o n au weg e Handel treiben. Manche Län
der Mitteleuropas und der Balkanhalbinsel kau
fen Roh toffe in der Türkei. Wir liefern heute 
nach diesen Undem gew· .e pilanzUch~ Roh· 
~toffe wie z. ß. f>lhaltige Früchte und anderes. 
Die S~ rrung de'! Mlt..imeet" für de•• Sre.er· 
kehr kann jcdenfa1Js unseren Hand~l nicht zum 
Erliegen bringen. 

Wir haben ein vorläufiges T a u s c h a b -
kommen mit Deutschland abgeschlOS· 
sen. Oie Einzelheitl'tl. eines endgültigen Abkom
mens bilden 1ur Zeit den Gegenstand einer Prü· 
lung. 

In Ru m ä n i e n haben wir unseren Bedarf 
vor allem an Erdöl für etwa 6 Monate gedeckt. 

Wir hoHen, daß die zur Zeit geführten Ver -
h an d 1 u n gen über die Sicherung der Ein· 
fuhr einiger a111.letl'f' \Varen, die wir bcnötigC"-t 
im Laute di("ser Woche zum Abschluß 

gelangen. 

Churchill zur Lage 
England will bis zum Sturz Hitlers kämpfen 

W London, 17. Juni (A.A.) 
llbein •n·~ton Ch -u r c h i 11 spliach heute 

()•d 1111 Rundfonk. wobei er sagte: 
•ch~e Nachrichten aus Frankreich sind sehr 
frt _h~, und ich habe Kummer um das mutige 
1. ~os1scbe Volk, über das dieses schreckliche 
"~gr· N· •ck gekommen ist. 
lltg •<hts kann unsere Gefühle und diejenig"'1 
<..ta französi.~chen Volkes oder unseren 
~ "1>en an die Wiederauferstehung 
t,.. französischen Geist„ ändern. Was sich in 
1;,~krelch zugetragen ha~ hat am Ziel t:ng· 
ten nichts geänd ort. Wir sind jetzt die einzi· 
<lig Waffentragenden Vorkämpfer für die Vertci· 
„_;'0g der Sache der Welt geworder.. Wir 
' den von uns aus das Beste tun, um uns die· 
~<>Ben Ehre würdig zu zeigen. Wir werden 
~ • l-~1 und unsere Hdmat verteidigen. Jllit 
lln ~r1t1schcn Reich wn uns herum werden wir 
lle~'.egbar kämpfen, bis die Welt von der Gei· 
lF,· lt1tiers befreit ist. \Vir sind sicher, daß alles 

lt(fe,- in Ordnung konunen wird." 

ll.; . London, 17. Juni C_A.A.n Reuter) 
bl'ir etner R ... „ • .-:le in Lincoln erklarte der frühere 
, >lcht Botxhaftcr In Berlin, N<-vHle H < n der

O o tidt • Hitler ve.T"Suche llll Laufe d!eses MOllats 
~ Violl<icht Im Laufe d<s Juli, anstatt mi Ai>-

1-i. Oder Sept<mbcr. U> England cinZUfallm. 
,~ richtete <'ine Mahnung an Jed.i:n 
\ltn "'1d i<d<n Jungen, der In Ecgland kräftig 
~ l'lt, um wenigstens ein Gew~hr zu ha.nd-

lt 1-f.t!„ kann diesen Kri<g nur gninnro, so oag-

'' ·-· ~la· wenn er England bn,tegt, und er .iwnn 
~~ lld nur besiegen, Wt>DO er uns durch Blo'k~ 
~aushungert und uns durch einen Einfall in 

' land zur Unterwerlu:ig >winllt. Nach 
~, · Auffassung wird <>r diese beiden Dinge 
itil.~· IWir könnro uns . nicht mehr l!ingt.·r 
~ ~ateure .bene.\men. WJr v.~rden .IXut,sch
\oti::i. flicht &:hlagen kö:mcn. wenn wir wis nic!it 
~sten,, so organisler~n. wre es die Profes-

! ~rstehen, sich zu Ol'ganlsiere.n. 

r.__ London. 17. Juni (A.A.) 
bri;csterui '1bend wurde . von zuständi'!Jer 
~,r Seite folgende Erklärung :ab-

v!;;,,~. natürhch. daß unter den gegenwärtigen 
·--uiiasen falsche Gerüchte übet Friedens-

vorschlägc anti Friedensverhandlungen umher
,th\v.1.n"Cn. Mi1n braucht nicht be.c;onde.rs zu be~ 
tonen. d.Jß England fest cntsc.'llossen ist, den 
Kampf hls zum SieR fortzusetzen. 

Selbst wenn dii!r Widerstand Frankreichs zu 
Linde &Ich .sehr ernsthaft abschw.'.ichen sollte-. bc
slt:t Fr c.kl'Clch lmJJxor noch die mächtigste 
Kr;egsmarlnc Europas nac.h dc-r britiscltcn Mari
oc, un<l .lle.se '1J'Oße Flotte der Alliierten Lst 
du.o:.lmus in d La~. die Bloclode zu verstar
lcen. die ll'lfoliJe des Eintritts Italiem ln den 
Ki v...rksamer Ol"~ n ist. Deutscllland hat 
seine t-lJf.$mitb:'I in tk·r geg('nwärtigen Offen.<ive 
unbtl mmcr. \'etwendet, und v.·e-nn seine R.eser
ven ... uch nicht erschöp[t sind, so haben sich 
doch seine AUSS!cbten, dem britischen Rel.ch und 
sclnen VerbUndctei eine N:eder1age beizubringen, 
wentg.stcns IO\\'Cit verringert, daß Deutschland lih· 
nen nic'lt im L<lufe t.'<iniger Monate eine Nieder
lage „ufü':}t'n kann. 

D:e ge\\o-altigcn R·•serwn des britischen und 
des ,_.1nzösischen Reiches, mit denen der Ver
einlgte'l. Staaten :Z..J&lmmt"n, sbehcn den Alliierten 
rur Verh1gung, und ale werden von umso größe
rem Gewicht sein, je mehr Wochen vergehen.. So 
Wie d Wochen nuft."inanderiolgen, so wi;d sich 
nuch die mditärische Kraft Englands mit immer 
,ir &,..,, Stärl:c zeigen. Im Laufe der letz~ fünf 
\~~«hen sind mehr Männer aller Klassen als in 

_.rgend cinem anderen Abschnitt unse~r Ge~ 

sctikhte ::u den Waff~ einberufen v.-m.-len, und 
-es .st sicher, daß die bereits erreichte Zahl in 
Zukunft noch v."e3.t überschritten wird 

Die 1-f~rstcllung von E-lugzeugen. Munition und 
WaHenmatt"rial nimmt taglich zu. Wesentliche 
Quantifdtlen an Fl1J9Uugen v.·erden bald aus 
Amerlka eintufftn, so rasch, wie w.ir sie iin un
seren HJfen nwladen können. Die einzige Si,e„ 

g'('SCharlc~ &s Feindes beruht also i.'"l einer Nie
derlage der Al „ rten im Zeltraum von einigen 
\Vochcn odl·r ~lonaten. Wir 6iod bereit, den 
Kampf soweit fortz~t:en, wie es notwendig lst, 
wn den Sturz UDSe'rer Gegner zu sichern. selbst 
wenn Jahre notwt'ndig aein sollten, wn diese Auf
gabe dutclnuführen. 

In i..'ircr unerschütterlichen Entschlossenheit zum 
Sieg um jeden P.ret.s habm die Regierungen des 
Empires die- t."inroütige Unterstützung ihrer ,Völ
ker, 
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Marschall Petain schlägt Waffenstillstand vor 
Hitler und Mussolini treff cn sich heute zu einer Unterredungt angeblich in München 

Bordeaux, 17. Juni (A.A.) 
Der französ:i$ohe Ministerpräsident 

MarschaM P et a in hat he-u!e an d.as 
französische Volk um 12.30 Uhr eine 
fi.ull'dfunkansprache gerichtet. 

Der Marsehall rühmte die französische Ar
mee, c.lie mit einem Heldenmut gegen einen an 
Zahl und Material überlegenen Feind kämpft, 
<!er ihrer Ueberlicferungen würdig ist 

Der Atarschall sagte weiter, er sei sich der An
hünglichkeit dieser Armee und der Unterstüt-
1ung der alten Frontsoldaten sicher, und eben
s:i de!-. Vertrauens der ganzen Nation. 

„In diesen traurigen Stunden", sagte Petain, 

,,d.:n!.e ich in Traut:r an dit!' uuglik: 1 eh~ 
Flüchtlinge auf d.:n Landstraßen. Ich drücke ih· 
nen mein A\itgefühl und meine Sorge au~ Mit 
gebrochenem Herzen muß ich Ihnen sagen, daß 
der Kampl eingestellt werden muß. 

In der vergangenen Nacht", so fuhr der Atar
schall fort, „habe ich mich an den feind ge
wandt, um iltn zu fragen, ob er bereit sei, mit 
mir selbst wie unter Soldaten nach einem ehren· 
vollen Kampf die Wege zu suchen, um den 
Feindseligkeiten ein Ende zu machen}' 

Marschall Petain richtete dann an das ganze 
französische Volk einen Appell, sich in diesen 
Stunden der Prüfung um die Regierung zu 
scharen. 

• 
Führerhauptquartier, 

17. Juni 19-10 
Der Ministerpräsident der neu

gebildeten französischen Regie
rung, Marschall P c t a i n , hat in 
einer Rundfunkansprache erklärt, 
daß Franlffeich nunmeh1· die \Vaf
fen niederlegen müsse. Er wies 
auf einen bereits von ihm unter
nommenen Sch1itt hin, die Reichs-

regierung in Kenntnis zu setzen 
und die Bedingungen zu erfahren, 
unter denen das Deutsche Reich 
'bereit sei, den französischen Wün
schen zu entsprechen. 

Der F ü h r er wird den könig
lichen Ministerpräsidenten Benito 
Mussolini zu einer Aus
s p r ach e treffen, in der die Hal
tung beider Staaten übe1·p1iift 
werden soll. 

• 
Rom, 17. Juni (A.A.) 

M u s s o l i n i lhiat um 20,30 Uhr Rotm 
verlasseai, tun sich :zum Führer lZll bege-

be Der Duce ist von Graf Ci a n o, 
~: lrsch.all B a d o g 1 i o und dem stell
v, treteruden Generalstabschef begleitet. 

• 
Newyork, 17. Juni. 

Wie verlautet, findet die Zusammen
k11nft Hitlers mit Mussolini zur Festle· 
gu„g der Antwort auf die Bitte des Mar
"C"halls Pitain um Bekanntgabe der Waf· 
fenstillstandsbedingungen in München 
"tatt. • 

Üic<se Me'ldung iost bcs jetzt nicht bestä
t qt. Von itiali"°ischer Seite wird bem.,-rkt. 
c.aß der Ort der Zt>sammer>kunft geheim
!\ lr:1<lten wt"d. 

• 
Ber~~ 18. )um (A.A. n. Srefam) 

U •her den 1 n h a t der Anfragen, dre 
!11.irschall P e "'in an die Reichsregio
ru ng gericlrl!et h1at erld.'irt m'1n m Berliner 

Kreisen, daß es ·sich nur um eme B l t t e 
um Mitteilungenundnichtum 
e i n e K a p i tu l a t i o n handelt. Die 
Note ist auf dem gewöhnlichen diploma
tischen Wege durch Vermittlung der 
Mächte überreicht worden, die ·die 
Waihrneihmung der lnt~ressen der krieg
fiihrenden Mächte übernommen haben. 
Da es sich nidht um ecne KapituL1tion 
·hanidelt, n~hmen die m i l i • ä r i s c •h e n 
Operacionen ihren Fortgang. 

ln °Berun •madht ·man nodh ok eine 
Angaben über den Inhalt der 
d e u t s c 1h e n A n t w o r t. Es ist jedoclt 
sie<h.:.r. daß der Duce und der Führer die 
auf milit3rischem und politisohem Gßbiet 
gescha.ffene neue Lage emseihend prüfen 
\Verden. 

• 
London, 17. Juni (A.A.) 

Der diplomatische Mitarberitier von 

Re-ut>er erfährt nach Umfrage bei den zu
ständigen Kreisen i.n London, daß die 
Meinung der Regierung tmmer noch in 
der gestoern abend veröffentlichten Erklä
rung a115gedrückt ist. in der darauf hi.n
gewiesen Wliro. daß die britische Regie
rung dw Krie9 mit alllen iihren Kräften 
Ibis zum Sieg fortführen werde. 

• 
Newyork, 17. Juni (A.A.) 

Die britische Regierung hat die Absicht, die 
Lieferung nllcr in den Vereinigten Staaten von 
Frankreich bestellten Materialien zu überneh
mL'Tl und darüberhinaus alles zu kaufen, was die 
Vereinigten Staaten noch weiter herstellen kön· 
ncn, so heißt~ in den Handelskreisen der \Vall· 
strect. Aufträge für mehr als 1600 Millionen Dol· 
lar für t\1aterial, insbesondere Flugzeuge, sind 
von der englisch-französischen Einkaufskommis
sion vergeben worden. 

Maginotlinie von Westen abgeschnitten 
Deutsche Truppen haben bei Besan~on die Schweizer Grenze erreicht 

Bordeaux, 17. Juni (A.A.) 
lkricht vom 17. morgens: 
Die Kämpfe gehen in den Bezirkm von Laigle 

und Ch!tteaudun wie an der Loire - Li n i e 
und !=ilic.lHch von A v a l o n weiter. Der feind 
hat die Sa ö n c an verschiedenen Punkten über
„ ci;.ritten und ist in Richtung auf den D o u b s 
vorgerückt. Im 0bere1 saß keine Verände
rn·1g, Dem feind i<t es nicht gel11ngcn, den 
Riieln-Rhöne-Kanal zu überschreiten. 

• 
Bordeaux, 17. Juni (A.A.) 

Oe-r französische Bericht von heute abend 1nel· 
df.'t, daH die Schlacht in der Gegend der L o i r e 
und in B 0 ur g o g n e Tag und Nacht \veiter· 
geht. 

• 
Führerhauptquartier, 17. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

Die zusammengebrochenen französischen Ar
meen fluten überall kämpfend zurück. Sie werden 
von unseren Tnippen nach Süden und Süd· 
westen scharf v e ri o 1 g t. Wo bestimmte 
Abteilungen noch einen geordneten Widerstand 

leisteten, wurden sie mit schweren Verlusten 
geworfen. 

Durch einen kühnen Zugriff ein('.r dcutsche11 
n1otorisicrten Division unter dem persönlichen 
Kommando des Generals gelang es, O r 1 e a n s 
1u nt!hmen und die Loire <lort auf einem unbe· 
schädigten Uebergang zu überschrt...;ten. 

Die Lurtwa!le hat ihr Vernichtungswerk gegc•1 
die auf ~m Rückzug belindlichm feindlichen 
Kolonnen fortgesetzt. Zahlreiche Brücken über 
die Loire wurden von Bomben getroffen. Dichte 
Kolonnen, die sich vor den Brücken stauten, 
wurden mit Bon1ben und A1G-Feuer angegriffen. 

Schnelle Tn1ppcn, die in der Bourgogne und 
über Langrcs hinaus vorgehen, haben Raum 
nach Süden gewonnen. Z\vel Flugplätze n1it 
39 Flugzeugen wurden genommen. SüdwesUich 
von Besan~on wurde die Schweiz er G r e n· 
ze erreicht und damit der Ring um die 
aus Elsaß.Lothringen zurückweichenden fran
züs~chen Kräfte geschlossen. 

In Notdlothringen nähern sich unsere Trup· 
pen von Nordwesten her der Stadt St. Mihiel. 
Unter Ausnützung des Durchstoßes der Magi
not-Linie Südlich von Saarbrücken haben unse-

Zahlreiche Flugzeugangriffe 
Bombardierung von Malta, Korsika und Tunis 

Irgendwo in Italien, 17. Juni (A.A.) 
Vom Hauptquartier der Streitkräfte: 
Bericht Nr. 6. 
Unsere L u f t w a ff e hat gestern dje i\1.arine· 

stützpunkte und Flugplätze von Jllalla, Korsika 
und Tunis bombardiert. Bei einem Luftkamp! 
wurde ein englisches Jagdnugzeug abgeschos· 
sen. 

Die feindliche Luitwaiie beschränkte sich au! 
einige Einflüge die fast durchweg von einzel· ' . 
nen Flugzeugen durchgeführt wurden, die vor 
allem bei Nacht Bomben über Stadl und Land 
abwarfen. 

Aus Sa von a werden ein Toter und ein Ver
letzter unter der Zivilbevölkerung gemeldet. In 
Ca g 11 a r i hat ein feindlicher Angriff Schä
den an einigen Hallen des Flugplatzes verur
sacht. 6 Soldaten der Lurtwarre wurden getötet 
und einige 30 verletzt. 

In Pater m o flog ein feindliches Geschwa. 
der wieder ab und verzichtete auf jeden Angrilf, 
als unsere Jagdflugzeuge zum Kampl aufstiegen. 

An der Alpenfront immer noch verstärkte 
Aufklärungstätigkeit. In Nord frank r e i c h 
sind die Aktionen gegen dle englischen Streit· 
kriift• zu Lande, zur See· und zur Luft mit viel· 
versprechendem Anfang in vollem Gang. 

Jn 0 s l a f r i k a starke Tätigkeit der Luft. 
walle gegen die feindlichen Flugplätze und Ala· 
rinestützpunkte des Sudans und Kenyas, wobei 
bemerkenswerte Ergebnisse enieil wurden. 
Einige feindliche Apparate wurden am Boden 
zerstört und Schäden an den Einrichtungen ver
ursachL 

Einige Einflüge des feindes verursacht~ ge· 
ringen Schaden an den Bahnanlagl'n bei Dire· 
daua. 

• 
Malta. 17. Juni (A.A.n.Reuter) 

M.>lta hat ungefähr 25 Luftangriffe seit Diens
tag früh erlebt. Bei den ~wei letzten .Angriffen 
am gestrigen Tage wurden ein Zivilist durch ei
nen niederbrechenden Felsen getötet und drei. 
Zivilisten verlet:it Material.schadeo. i.st keber 
entstanden . 

Der Generalgouverneur hat in einer Rundfunk„ 
anspracht- de:n Mut und die Kaltblütigkeit der 
Völker hervorgehoben. 

London. 17. Juni (A.A.) 

Eine Verordnung der britischen Regicru.1.g Ull 

te-.rsagt Ausländern das Betreten bestimmter Gc
bie~ jn Großbritannien, darunter Teile der Grar
~chaften Buc.kinghamshire, Hertfordshire. Midd
lcssex und Northa.mtonshire. Nur die Franzosen 
v.·erden von diesem Verbot nlcht berührt. 

• 
Washington, 17. Juni (A.A.) 

Roosevelt hat heute die Verordnung unter· 
zeichnet, durch die die Kredite und die f r a n • 
z ö s i s c h e n Kapitalanlagen in den Vereinig
ten Staaten gesperrt werden. 

Gt'()ße Bestürzung in den USA. 
Washington, 17. )uni (A.A.) 

Die durch Ru.ndfWlk verbreitete Erk13rnng von 
Marschall Pi!tain hat hier g roß e B es t ü r ... 
z u n g !iervorgerufen. Man v.·ußte, daß die 
französische Armee sieb in einer verzweifelten 
Lall" befand, aber man bo[ft.e, daß das V.,-.?"<
chcn Roosevelts. die Hilfe der Alliierten LU cr
weilt'rn, diese Lage bessern v.'Ül"de. B:.:; jetzt liegt 
kein1._'1'lei amtliche Erklärung übe, die- Ansprache 
Peta..i.N vor, aber das Voile be.spricht ·hr lebhaft 
die mögUchen Fri«knsbedingungen ::wischen 
O.utxhland \rld l',-ankrrich. 

Die O.cffe;:itlichkeit fragt sich auc.'i. v.·elches 
die Haltung Japans sein wird. 

• 
London, 17. Juni (A.A.) 

Bis jet:zt hat man von London keinerlei Kom 
mentar zu den ernsten Erklärungen Marschall 
Petain..i; erhalten können. 

• 
Lo:rdon. 17. Juni 

Außenminic:;ter H u 11 erklärte, daß die Regie„ 
rung der Vereinigten Staaten die Lage aurmcrk.
sam wrfolge insbe~ndere in der H:n.sicht. ob die 
französischen Besitzungen in Amcrikn von iihr 
berührt v.-erdcn. 

Ein Senator forderte, daß die R~giCTU.ng 
Kri~hiffe zum Schutz die:ier Kolonkn ent„ 
aendet 

re Divisionen in raschem Vormarsch trotz eines 
teilweise erbitterten feindlichen Widerstandes 
den Rhein-Marne-Kanal erreicht. Chäteau-Sali· 
ncs., Dieuze und Saarburg wurden genommen. 

Auch auf dem Westufer des Oix'ffheins hat 
unser Angriff über d•n Rltein-Rltöne-Kanal Fort· 
schritte gemacht und geht siegreich in Richtung 
Vogesen weiter. Im Elsaß haben unsere Kampf. 
und Sturzkampfbomber sowie die Flak die Armee 
ir> ihren Kämpfen zu Lande wirksam unterstützt. 
3el„tigte Werke und Bunker wurden mit Born· 
bl'"n sc11\versten KaliberS angegriffen. 

Die Vcrh.Uite des Feindes in dt!r Luft betra
gen insgesamt 8 flugzeuge, davon wurden 5 im 
Luftkampf und 3 durch Flak abgeschossen. Drei 
eigene Flugzeuge werden vermißt. 

Die deutschen U-Boole haben in den letzten 
Tagen mehr als 100.000 t Schiiisraum versenkt. 
Ein U-Boot unter dem Kommando von Ober
leutnant zur See Frauenheim meldet die Ver· 
senkung von 41.500 t, darunter den britisehen 
Dampfer „Wellington Star" von 11.400 l 

Ein zweites U-Boot unter Führung des Ober· 
leutnant• zur See Endras meldet die Versen
kung von 43.000 t, darunter dert britischen 
Hilfskreuzer „Carinthia" mit 22.300 t. Einern an· 
deren U-Boot gelang es im Moray-t"irth einen 
britischen Hilfskreuzer von ungefähr 9.000 t zu 
versenken. 

Beim Uebergang über den Rhein hat sich der 
ßeiehlshab<?r eines Pionierbalaillons Dantke 
durch persönliche Tapferkeit besonders ausge· 
zeichnet. 

„Große A1·meegruppen 
abgesprengt" 
Newyork, 17. Juni (A.A.) 

Die framösische Armee kämpfte itloch 
um 17.30 Uhr, wie ein Sprecher der 
Iranzösis~hen Armee nach Meldung der 
Colum'bia Broadcasting Cy. mitteilt. 

Der Vertreter dieser Rundfunkgesellschaft tea.lte 
von Bord~aux mit: 

\Vir haben soeben mi:t einem Sprecher der 
Armee uns unterhalte-n: Die v.'ichtige Tatsache 
r..cr militärischen Lage besteht darin. daß di~ 

franzOsi.sclle Annee noch lc'funpft. So\\·eit wir 

wissen. SUld um 17,30 Uhr die Waffen noch 
nicht niedergelegt "\\'Orden. 

Der Sprecher des Kriogsminist.eriwns fuhr 
lolQ<"nd<rmaß.'1 lorto 

Reln militätische Erwägungen bestimmen jetzt 
ddS Ersuchen um Frieden. Oie Friederubed.ingun
il'-'n &ind noch nicht bekannt~ Die Entscheidung 
Frankreic..lis ist vor allem auf die Lage des Hee
re& :urückzuführen, die man als äußerst ernst, 
aber nicht ve:rz\ve:ifelt betrachtet D~ Marine 
bldbt völlig intakt und dio französi&che Lultwaf, 
ff." jst noch staric. Sie ~reifen die Bedeutung 
dieser Tatsache angesichts dcr Friedcnsverhand
lunge::i be:zw. der Bedingungen, um ::u ei.Dcm 
Friede:n :u geJangen. 

Die SchwWrigkeitec der Armee bestd1cn da
rin. daß es keine zusammenhängende Front mehr 
g;br und daß groß., Armeegruppen vollständig 
ah\lesprengt sind. Trotzdem hält sich die Armee 
noch <in der Loire und insbesondett an der Ma
ginot~Llnie. Aber dort ist ein teilwdser Rück
zug der Truppen aus diesem fran:ösisc.'len Ver
tcidigungs.bez.irk erfolgt . 

Metz gefallen 
Führerhauptquartier, 17. Juni (A.A.) 

Die Festung M e t z hat sich heute 
nachmittag einer deutschen Abteilung 
ergeben. 

Rom, 18. Juni 
Die über Dijon vorgehenden deutschen 

Truppen nähern sich Lyon. 
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Das f ranzösJsche Heer Die deutsche Hilfsaktion in Nordfrankreich 
Von General Maxime W e y g a n d 

Aus dem Buch des französischen Gene
rahssim us und jetzigen stellvertretendenMi
nisterpräsidenten bringen wir nachstehend 
einen kurzen Aus:ug, dessen Einzelheiten 
manchen rnteressantien Vergleich zur Ge
genwart ermöglichen. 

In erster Linie steht „die Tyrannei des Mate
rials", die eine Folge der Allmacht der Feuerwir
kung war. Im Laufe <!es Krieges war das Ver
hältnis der Infanterie :um Gesarnt:.1eer vo::i 67% 
auf 45o/r zurilckg..--gangen; dagegen ·war das der 
Artillerie von 16 % lauf 26%, das des Genie von 
3,6% auf 7.4 % , das der Luftwaffe von 
0,2% auf 3.3% gestiegen: 1914 besaß das Heer 
nur 389 schwere Geschütze und 200 Flugzeuge, 
1918 verftigte es über 7100 schwere Geschütze, 
2 385 Kampfwagen und 3 400 Flugzeuge. 

Das M.1t<>n..•l hattc rn zwei verschiedenen 
Richti"1gMJ auf die Effektivst;irken eingewirkt. 
Das Verhilltnls ckr Frontkämpfer 'O.'ar von 86% 
auf 74 % gesunken. das der Nichtkämpfer un:i der 
Dieiste- von 14 'l nuf 26 % gestiegen. Da aber 
auch das M<l:crial einen betr<ichtlichen Einsatz 
von Menschen erfordert. da die Waffe Tec.1ni
ke-r braucht, die ~ht am Gefecht teilnehmen, 
und hinter der Front F,1br(karh<.-itcr, stieg die 
Zahl di"r in den F,1brlken ingestellten Männer 
von 122 000 Jf 487 000 und die der Männer, die 
außerhalb ;Je~ Heeres verwandt wurden. von 
465 000 auf 1 400 000. Bei tlO\Jef,ihr gleichbleilien
der G s.~mtstarke und un,•ndllch gew,1cbsener 
Feuerkraft blieb also eb we~ntlicher Teil der 
Mobihslertl'.':"1, namiich 12%, das heißt 300.000 
b 400 000 Mann von den unm'tlelbaren Gefah
ren d.-s Sd1bchtfdces verschont. Das ist der 
Seqen ".!es M terials. 

Durch das Gesdz vom 13. Juli 1927 über die 
allgemeine Organisation dt>s Heeres wurden die 
Truppen in Friedenszeit eingeteilt in solche im 
Mutterlan<le, die mit der Aufstt>llung der großen 
Verbände und der allgemeinen Mobilmachung be
auftragt sind, Truppen i'1 Uebersee, denen nor
malerweise die Besetzung und Verteidigung unse
rer fernen Be~it:ungen obliegt, und Mobiltrup
pen, die besonders für etwaiges Eingreifen im 

Auslande bestimmt sind. 
Das Gesetz über Verbände und Effektiv1.tär

ken vom 2. April 1928 schließlich legte die Zu
sammensetzung <!es Heeres im Mutterlande auf 
20 Infanterie-, 5 Kavallerie- und 3 Flaeger-0.vi
sionen fest, die der Mobiltruppen auf 4 Kolo
"ial·Divisionen und t>ine Gruppe indochinesischer 
und madegas.<ischer Einheiten. 

i'928 v.rurden die ersten Arbeiten a11 unserem 
Befestigungssystem begonnen. Nach der vorgese· 
hen<>n FriSt. also fünf Jahre nach Bewillig.ung der 
Kredite. die M,1ginot durchgesetzt ~atte, waren 
unsere Bef„stinungi'n lm<tä'1de, einoo Angriff aus· 
zuhalten. 

In demselben Jahre wun-le d,15 Luftfahrt-Mini
sterium geschaffen. Die neue Gestalt der Luft
streitkrafte machte daher die sclion zu lange hin
ausce<ehobene Einrichtung erner oberen Behörd~ 
ull'uläßlich . der es ohl.ig, hei den wrschiedroe11 
Land-, See- und Luftstreirkr~iften l'ine zweckmä
ßige Or\)a,1.sation der Luftwaffe in Friedenszei
~t>n ,1nd ~1re \\. irk.ckime Ve-r\vendung :in de-r 
Schlacht :u verbürgen. 

Seit 1928 hat sich <'ine bt•fgehcnde Umgestal
tung des Httres vollwgen. Es hesit:t motorisier· 
te und n1echamsierte: Divisionen. die zu tiefen, 

schncll<>n und krJftigen Schläl;ffi q<'Cignet sind, 
und F„stungstruppen, deren Aufstellung die Feld
truppen von dem Einsatz i:i dt>n Betonwerken 
helr„ite 

·Berlin, 15. Juni. 
Wie bereits •mibgebetilt wurde, hat 

AdoLf Hitler am 4. Juni 1der Na~ionalso
zialistise:hen V dLkswohL6a1hrt ( NSV) den 
Au!ftrag erceilt, i'll .den besebzten franzö
sischen Gebieten eine Hilfsaktion durdh
wfü.hren. die insbesondere eine B e -
t r e u u n 9 und Versorgung oder .ziaihl„ 
reidhen 1F 1 ü c th t } i '11 ,g s k o 3 o n -
n e n zum Ziel 1ha•. Wenn iauclh id.ie 
technischern Sdhwierig'keiten, idie dieser 
Aktion im Wege stehen, außerorde:ntlicl1 
groß sind. so konnte 1doc'h mit der praik
tischen A11beit bereits begonmm werden. 
Die schnell eingerichtete 011ganisation 
hat bereits 'die ersten Hilfskolonnen rzu
sammengeste'llt. die in den Städten -
wie Lille, Arras und anderen ..- rgroße 
S a m m e 1 t r a n s p o r t e von 
F l ü c h t 1 i n g e n verpflegen konn
ten . .Auch für die noah unterwegs be
findlichen Flücihtlingszüge wevden Le
bensmittel hera.ngesahiaHt, um ihnen eine 
erste Linderung i•hrer großen No'c zu 
bringen. In ständigem Einsatz wenden 
auch jen'e Ortscha·ften von dem HnFswerk 
der NSV betreut, di-e infolge ider Stok
kungen i,m normalen Wirtsdharftsverkehr 
nidht mehr die erforderlichen Lebensmit
tel erha'lcen. Zur Be~reuung ·der Mjütter 
und Ki·nd.e·r sind Schwestern und Hnfs
sdhwestern des Deutsohen iFraue11Jdien
stes eingesetzt. Schliefüich ist audh ein 
Gesundheitsdienst eingerichtet worden. 
der umso ~egensreicher zu wirlken ver
mag . .als die Aerzte 1zum •größten Teile 
entweder in die Jmnzösische Annee ein
gezogen oder gefliichtet sind. Die ärzt
lidhe Fürsorge . .die in den besetzten Ge
bieten von deutsC'her Seite wahrgenom-

Folgendes sind dabei Hauptforckrungen' Ein 
Heer ist nur ft'rtig, wenn l'S für die Mobilma
chung und für .ie ersten Kriegsmonate über qe
nügendes M.iterl.;ll verfii\)t. b's die bdustrie so
writ moh1li•~rt ist, daß ihre Erzeugung aus
reicht D.e Verteilung der für Material zur Ver
fügunn stehenden Kredite auf die sofortige Her
srelhinq von Waffen fur die Bestände und auf 
die Vorbereitung der industriellen Mobilmachung 
kann der Fuhrer eines modernen Hreres nie zu 
ernst nehmen. ==I da die Mobilmachung der 
lnd1L•trie um w kostspieliger ist, je schneller sie 
durc!illt'führt wer~n muß. Bei zu geringen La
gerbeständen lauft man Gefahr, Wlgentigend be
waffnet :u sein; zu große Bestände können von 
model"!'ltm J\\:iter'al überholt weTden. 

Die Ansicht des Generals Giraud 
Berlin, 16. Juni. richt hierüber beeindruckte ihn sichtlich. Als tiich 

Der gefangene General G i rau 1d traf die Untt>rhalt1U1g der allgemeinen Kriegslage und 
ülm 20. Mai in einer Stade Wes~- dem Wert der verschiedenen Armeen zuwandte. 
deutsohlands ein, ·wo •für i1hn Quartier machte Giraud b sein<>r vorsichtigen und verhal
vorl:iereiret war. Aus •der lebhaften Un- tenen Art darauf aufmerk.."'11Tl, daß die Deutschen 
ter.haltung. die er mit seinen 1Begleitern sich vielleicht nicht genügend vorstellen könnten, 
führte, ist folgendes audh lheute noc'h mi~ wie sc~wierig eine militärische Lage zu meistern 
litärisch und politisch in1eressant: lst, wenn Truppen von vier Staaten gemeimam 

Nach dem Kriege hatte das französische Volk 
e.n um so größeres Recht auf Erk-ichterung der 
milit:irischcn und finano •llen Lasten. als 
Deutschlan.1 abgerüstet hatte, als 
unsere Tcuppen am Rhein Wache hielten und in 
allen \Virtschaflszweigoo Lucken auszufüllen w.i-

Als Hauptanl<1ß der s.:hwjerigei Lage der zu führen sejen. „E i g e n t 1 i c h" fuhr General 
ihm unterstellten Truppen gab er die U e b er - Ginud fort, „k ä m p f e n im Westen 11 ur 
legenh„it der deutschen Panzer- zwei Armeen, die dt>utsche und die 
ver b 5 n d e und der d~utschen L u f t s t r e i t • f ran z ö s i s c h e". Nach kurzer Pause verbes
k r ä f t e an. Selt Tagen h.itten ich die Franzo- serle sich der General und fügte hinzu, daß aucli 
sen schlechtes Wetter !ierbei.newünscht, und die die e n 1 · h A ~ g i s c e r m e e n a t ü r-
gilnstige Wetterlage hätt\? er selbst geraduu als 1 i c ~ g t · 

r~n. 

Das Gesetz vom L April 1923 über die Rekru
tierung des Heeres !t'gte die Dauer der persönli
c.ien Dienstverpflich!W11J auf 28 Jahre fest. Die 
Gesamtstärke des Heeres betrug 675 000 Mann; 
davon waren 433 000 F~, 113 000 Nord
afrokaner, l 15 000 Eingeborene aus den Kolonien, 
12 000 Auslander. 

· u s e • , w e n n s i e au c 11 
ein Unglück empfunden. Hierdurch hätten d;., s e h k 1 · • S r e 1 n w ä r e. ie wäre vor allem in 
deutschen Luftstreitkräfte so große Wirkungs- der V t · d · " eh " e r e 1 1 g u n g re t gut. Den Wert 
möglichk.eiten gehabt. der belgischen und holl.Jndischen ArmeMJ schätz-

Aufschlußreich ist eine Stelle der Unterhaltu:ig, te Giraud niedriger ein. 
aus der zu erkennen 1iSt, daß der französische lieber die innerpolitischen Voraussetzungen 
General am 20. Mai noch nichts von der Beset- Deutschlan::ls zeigte sich Giraud .....,nig unterrich
ZW1g von A n t w e r p e n und V 1 iss i n g e n tel und hatte auch wenig Kenntnis darüber, daß 
durch dit> deutschen Truppen wußte, Die Nach- . Deutschland sein soziales Problem wt>itgehend 

gelöst ~at. General Giraud war sichtlich durch 
sem wi-driges Ge,chick der Gefangenschaft be
drückt. Er machte als Offiz,er und Mensch den 
Eindruck eher s t a r k e n P e r s ö n 1 i c h Je e i t. 
Man kann verstehen, daß die Franzosen und 
wahrscheinlich auch die Engländer auf sein., Fä. 
higkeiten vertrauten und in i:hm eigentlidi den 
kommenden Mann sahen. Desto sC:1werer wiegl 
seine Gefangennahme als Verlust für die (INesl· 
mächte. 

Unsere Aufnahme ze:gt d= Oberbefehlshaber der 9. fran:öslSChen Armee, General Giraud, 
der bekanntlich mit !!einem ganzen Stab gefangengcnommt>n wurde, nach der Rückkehr von 

srincm täglichen Spa:iergang. 

Das Kind im Schützengraben 
Eine Geschichte aus dem Weltkrieg 

Von Jo.achiim. Weinert 

Als a.m Mobilmiachungstag die Regi- dunnen Reihen der ,müden Kameraden 
menter der Reservisten zusamanengestellt zu stützen. 
wurden, reichten bisweilen die Kasernen Doch wie ein Zeidhen, daß er des 
Eür die Einkleidung der Soldaten nidht Knieges ZieJ ist, rbewahrte sich der Frie
aus. Es ,kam cLa.her vor, ,daß die Unifor~ den am Weg dieser Soldaten ein ldyLI, 
mein Für ein Regiment auf einerm freien das in seiner Unberührthei~ fa.st er
PLatz vor der Stadt ausigegebein <W'llrdein sdhreokend war: es saß auf cineim 
und daß sich die Soldaten vor den Au- Schutthaufen, •den eine Granate. aus sei-
9en -der Angehörigen un.d der Neugieri- nem niedrigen Eltemhause gerissen hat
gen umziehen mußten, die ihnen das Ge- te, mit einer veribeulten Blechkanne 
leit z~ Abmarsch an die Front gaben. spielend, e:m Kind, ein Mädchen von 
Da. hierbei ein sonst handfes~er Gesel:le vier oder .fünf Ja1hren, b~leidet nur mit 
über Gebühr errötete, nannte l'hn sein e:nem überaus kurzen Hemd, au·s dem 
Nachbar 'lachend „Blutorange", worauf seine dünnen Beine frierend und .doch 
jener ebenso fröhlich mit ideim sein Ge~ mit sdhüchterner ßeiha•glichkeit lhervor~ 
werbe 'lind Temperament bezeichnenden steckten. 
Namen „Quasselschneider" belehnt wur- Für das, was nun •geschah, igibt es 
de. Die beiden trugen ihre Namen wälh- keine 1a1ndere Erklärung ials ·die, daß 
rend des ganzen Krieges, und es ist nur Krieger aucli Väter sind unid daß es 
Gutes von i'hnen h;riohtet worden. das g1eiiche Gesetz ist, das sie gegen dem 

Zwei Momite später. 
In strömendem Regen, oh'!'le Freude 

und Gesang, setzte das Regiment ü.ber 
einen Fluß, dessen Brüdkie. die Franzosen 
im hartnäokig verteidigten Rüc:kzug kun 
vorher gesprengt ·hatten. Naß und böse 
zogen die Soldaten durch das Dorf, das 
ein Opfer der Granaten geworden war. 
Kein scheuer ·Blick hinter Fens~ern 
kreuzte 1ihre.n Weg. kein Ladhen ikam 
ihnen entgegen: •die Bewohner waren 
ve.rsdheucht. Für unser Regiment war 
das Dorf auch kein Ziel. denn vor funen 
brannte der Kampf und sie eilten, die 

Feind ziehen Jiieß .'\.lnd ·das den Gefreiten 
m.t dem Namen „Blutorange" veran
laßte, ia•us dem Glied :zu treten, •das Kind 
aufzuheben, es an ,den nassen Waffen
rook z.u drücken und mit den A11lllen, so 
gut es gi1ng, <lie. Nadktlheit seines Kör~ 
pers zu deC'ken. Das Mädchen tat, iar]s 
·?ätte es sdhon lange rdarauf g'e!Wartet. 
ins Warme zu kommen: es ließ die Ka:n
ne ~uf ·die Scraße poltern und begann, 
geunachlich mit den •grauen Knöpfen 
~~· Scihnur1'bart und ider Nase seinei: 

ragers zu spie}en. 
Dieser ~atte sicih wieder eingeordnet, 

etwas un 9icher •un:d überrasdht von -dem 

-o-
Litauens Staatspräsident 

interniert 
Moskau, 17. Juni (A.A.) 

. Aus deutscher Quelle wird gemeldet, daß der 
htauLo;che Staatspräsident S m e t o n a und meh
rere Mitglieder der früheren litauischen Regie
rung gestern abend die deutsche Grenze über
schritten haben und interniert wurden. 

Kaurias, 15. Juni (A.A.) 
Der stellvertretende Kommissar für die Aus

wärtigen Angelegenheiten, Dekanosioff, ist ge
gen 17 Uhr im Flugzeug in Kowno eingetroffen, 
in Begleitung des sowjetrussischen Gesandten 
iu Litauen, Podzianakoff. Er wird noch heute 
mit den wichtigsten Stellen Litauens Fühlung 
nehmen, um über die Bildung einer neuen Re
gierung zu verhandeln. 

eigenen Entschluß. aber ebernso gewillt, 
dieses Kind vor a<Heom SC'h.lecihten zu be~ 
wahren, bis sidh wieder eine Mutter 
seiner .annehmen könnte. Ladhen tt11d 
leiohter Spott iflogen zu iirhm iherüber: 
nber es strec:.kten sioh auch Hände aus. 
die ilhm den Tornister ·und das Gew.elhr 
abnahmen. 

Als kurz darauf die Kompanie am 
Ausgang des Dorfes hielt, sprang ein 
a~derer _aus„ dem Glied, idiesmal „Ques
se:lschneider . Er rannte in das nädhste 
Haus und keuohte g1eioh darawf 1mit ei
n~r Nälhmascrhine heraus; jeidooh nioht. 
wie„ .man meinte, um den iam Mongen 
B_eforderten Tressen an die Kragen zu 
nahen. Er verschwand noch einmal illll 
~aus und rkam •mit einem Vorlhialilig zu
ruck, iden er 'kuvze•rhand von einem Fen~ 
st_er gerissen hatte. Und nun legte er in 
fliegender Eile ein Meisterstück seil!leS 
Hai;idwerks ab, indem er sclhnitt. 
schimpfte und nähte, bis er mit einem 
sdhledht und recht gearbeiteten Klcid 
vor idas Kind trat, das lbe!he.rzt danadh 
griff, sich in i'hm ver:<gmb und sogleiah 
im Arm des SdJ.daten, der es aufgclioiben 
ootce, einsdhlief. 

Der MarsC'h ging weiter. Die Sch!adht 
wudhs :mm Orkan. Aber immer noch 
trug „Blutorange" seine !kleine Last. 
Zwiar ihatt: 1ba111 die __ ganze Kompanie 
die Sovge fur das Maiddhen iübernam~ 
mern; aber sein Betreuer ließ es nidht 
aus •dem Arm. Er 'brachte es in einen 
Unterstand, baute iihm im Sdhützengra~ 
ben sogar einen kleiinen Stulhl und ging 
Tiaig •und Nacht nicht von seiner Seite. 
Das iMäddhen saß dort und spicl<;,e veir
gnügt mit Kl~inigkeiten, iclie füllli Hände 

men wind, so.11 vor allen iOimgen das 
Auftreten von Serudhen rverhindern, die 
sidh unter den obwa)Qenden Verlhältn:is
sen verlhängnisvoH iauswfoken müßten. 
Zur Durchführung all dies-er Au~galben. 
mit denen Reiohshauptsaimtsl-eiter Hil
geI11fe1dt betraut ist, ist das von der 
NSV zu >betreuende nordfoanzösiscihe 
Gebiet in drei Absc.hnfcte aufgeteilt. iAn 
ihrer Spitze ,stJelh·en verantwortlidhe 
Amtsleiter, die in 1den weiteren Unter
gliederungen jeweils die notwendigen 
Mraßna'.hmem verel!l'lassen. 

-o-
Holländische Buttel' 

und holländische Eier 
Berltn, 15. Juni. 

Im J.uni lfüh11t H o ~ 1 ia n d nach 
Oeutschlamd 8000 ToIIIlJen Bu·tter g•egen,. 
über nur 2000 ian Juni 1939 aus. Es han
de!lt sidh diahei wm den Er'reuglll111gsüber
sc:huß van ianiderLha.Jh Mcmaten, der bi!S
'her nadh Engifä:nd. Frank11eich und Bel
rgien z.u rgehen pll1egte. Hol~ian'd hat 'bi!S zur 
deu•t1schen Besetz.ung ar1jährlich an Eng
la11!d etwa 40 000 und an DeutscMand et
wa 16 000 Tonnen Butter geliefert. Wie 
seine Bubterüberschüsse, so wird Hol
land von jetzt iab a•uoh seine Eier im we
sentlichen niach Deurschland ausfühiren. 
In iArnhe:rn ilst bereiltis die übliche große 
Auktion abgeha1ten worden, wobei die 
Preise sioh gegenüber der let'Zten Auktion 
kal\lm geändert haiben. 

Binnenschif fahrtsflotten 
Hollainds und Belgiens 

Amstel1dam, 15. Juni. 
Wärh!'fe11l'd sidh der aUg•emeilne wirt

sdhaftliche Kräiftezuwachs Deut1.schfands 
aus der Besetzung von Be~giJe:n und Hol
land heure. noch nicht anmähemd überse
hen .Jäßt. sbeht fest, dtaß die B i n n e n _ 
s c h J J f ra h r t s 1f •l o t 1t e n der beiden 
Länder sioh ga1nz beträchtlich für diie 
Ausgesoaltung des deutschen Verkehrs
wesenso auswirken werden. 1n HoLland 
spie'.t die BinnensdhiEfahrt i111 dem wei·t
verzweigben Kama1system im Be11eich der 
drei großen F·lüsse Rhein, Maars und 
Schelde eine übermgendie RoUe. Daher 
besiitzt Ho)}and neben seiner Seelraill!dels
flotte rnut ungefähr 2.9 Millionen Tonnen 
nach dei: l~_tzten Zäh;Jung vom 1. Ja·nuar 
1939 weit 1t1ber 19 000 fünnen-Fahrreuge 
rnirt ciflem Gesemdaideviermögen VWl fa:st 
3,9 MUfüonen Torui·en, die bis auf ver
schrwi'lldend g&inge Ausnahmen intatkt 
geibHeben siind. Noch größer ist dais 
UeJbe1.1gewicht der fünne.nJSchiiffa.hrtsflobte 
~n Belgien. Hier stehen einer Sttflotte mit 
rund 290 000 Tonnen 1'un•d 7000 Binnem
Fahrzeugle mit insgesoamt 2.5 Millionen 
Tonnen Ladeve11mögen gegenüber. 

-o-
Kartensystem in Griechenland 

Athen, 16. Juni (A.A.) 
Die Eii.nschränkungen .in den Aotikoeln von le

bcnswiohUgt1r Bedeutung, w!ie sie von Minister
p1 äsident .Me~axas iarigekünidigt wunclen, d. h. 
die Ginführung des Kartensystems lllS\V„ wurden 
vcm grieahisohen Volk mit dem Geist der 0·.s
z,plin auigenom111en, !da es begreift, ooß es die 
natiionale Regierung bei füren Bemühungen un
terstütz.e.n muß. 

Sämtliche Bläther betonen, daß das Land der 
Regierun.g dankbar ist, !der es gelungen sei, bis 
jHzt ck>m Lallrd l(Jie Schwierigkeit zu ersparen, 
die infolge des Kriege5 mit der Lage Gri'l'chen
lands •ve.nbun.den sind. 

lleutc, wo die Versorgungswege unterbro
chen sind, müssen mehr als je die Bedürfnb,;e 
des Larld~ der Wirk~ohke~t tder nationalen Er
zeugung a.nll'ei:xißl werden. 

Die Zeitut~gen hctonen auoh die &ntensive Ar
beit der Regientrng ,\\etaxra.s im Laufe der n'lf'
gaingenen Jahre und die A115fühnunig de::s Planes 
der produktiven Arbeiten. 

-o-
Neueinherufungen in England 

London, 16. Juni (A.A.) 
292.025 Mann im Alter von 29 Jahren haben 

sich am 16. Juni lJl England auf Grund des Ge
setzes über die Militärdienstpflic~1t eintl'agt>n las
sen. 

von Vätem basteLtern. i& lachte, wäh
rend_ ider Tod in ma11nigfacher Gestalt 
umgrng, und zeigte madh JQu~er iZieit 
sdhon ein geringes Verständnis <für den 
R.hynhmus der SclhLacht. U 111d es war, als 
hielte der Krieg ein wenig den At.em 
an, um ein Leben z·u sclhonen, das welhr
los tUnd. noch nioht reif zur Vo.'llen.dung 
war. Die 'ga.nzie Kompanie blieb unver
selh rt ·trnd marsahiert<e eine Woche spä
ter in Ruhestellung. 

. So kam es'. daß mian ein Dorf lbez.og, 
m 1dessen Hauserin und Straßen wieder 
ein sdtiitteres Lehen therrsdhte. Aber 
wä1hrend ·die anderen rulhten stand 
„Bfutoran·ge" an der Str:1aiße iEr ~ie.f dem 
zurüdkzie!henden Flüchtlingen, Frauen 
und Greisen auf ärmlidhen W agen iiim~ 
mer wieder <len Namen des DorJ~ zu 
in. dem er das Kind 'gefunden lhatre. A\~ 
~em ~u<f ibean_twortet wurde, lief er eilig 
1n s~-n O_uartier, ·kam aber lan.gsam und 
traung irlllt dem Mädcih>Clll im •Anm z'll
rüdk. für das er schon J.ange eine eiserne 
Ration •a<us den Liebesgaben seillles Zu
ges 1gepac1kt hatte. 

llin. wenig später fuhr das Kind voll 
Ahsdhiedsschmerz seiner Heimat ru. An 
der ~craße stand winkend der Soklat, 
der eme W oohe liang ein voabtldlicher 
Vater gewesen wiar. 

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

Scbriltleiter. - Hauptsah.riiftleiter: Dr. 
Eduard ~er. - Druck und V erlag 
,,Universum , Gesel1schalt ~ O.fuc:kere.J. 
betrieb, Be!oQlu, Gail.ib Dede Cadd. 59. 
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Wie ,,Ju 87 '' entstand 
Die Entwicklung del' deutschen Stnl'zkampfflugzeuge .

1 
Bemn, 15. Juni sohaften im Sturzflug und auf größte festigk_e~ 

D.ie deutschen StL111Zlkia!mpfflugzeuge -haben sich des Matenials an. Diese Fondem.mg war an sie u 
nicht erst in den igroßen Kämpren in Belgien von der deutschen Flugreugindustrie leich.t t 
untd Ftank!Tefoh ·bewährt. Sie sin.d solton ivorber erfüllen. Schiwierigkeiten 1bot jed<>dh !die Srcl!e
durch !ihren während des n o r weg i s c h e n ruog der Flugeigenschaften 11m Sturz.flog. ~~ 
Fe ,1 <l.z u ge s erfolgt:.en Binsatz gegen die bri- je größer die .Sturzfluggeschowinidlig'keit 5~ 
tische !flotte aller Welt -'bekanntgeworden, die sollte, umso größer mußte die Bntfemung v 
mit Enstaunen lbeobtaahten mußte, daß eine ein- Eil1dboden sein, iri der das l'ILlg'ZeUg a.bgefa.nge~ 
zige Bombe der ·deutsohen Sturzka.mpfilugzeuge wunde. Andererseits •mußte ein sehr sehne~ 
genügte, um sc.hwene bnitische Kniegsschiffe zu Sturz möglich sein, 1um die !Eiinwinkung 
vensenken. Dieser ,hochentwickelte Flug'Zeugtyp Bodenabwehr herabllumindern. So w•unden IP 
seflzte natiirlioh sehr langwierige und sorgfältige :reil's die ersten !Muster mit der Sturzflug~erll= 
Koostruklionsarbeiten voraus, die erst in jahre- ausgestattet, die eine AnpassUJlg an die ieW~ • 
lall'ger Arbeit rcum Enfolge führten. Schon im erfonderlichen Sturzigeschwin<digkeiten el'!ll0 g 
Anfangsstadium des Auibaues der dotllltschcn lichte. 
Luftwaffe stellte Oen.cral Udet als Chef des Nach ivierlen taiusellld KonstruktionSStunde: 
Technischen Amtes rm Reichsluftfahrtminis7e- .konnte an den Bau der ersten Versnchsmaschill 

Vor Voertretem der in- und atL~ländischen Presse erstatten von Zeit zu Zeit deutsche Offi· 
ziere und Unteroffiziere der Luftwaffe Bericht über den Vormarsch in Nordfrankreich. U. B. 

z.: die Journalisten folgen gespannt den Ausführungen cines Qffjziers. 

rium den deutschen f'lugzerugkonstrukteunen die gegangen wel1den. D.e .Probefü~e gaben da!1!1 
Aufigabe, ein Sturzka.mpfflugz.eu·g 211 entwickeln. die Möglichkeit ar wesentlichen Verbesserungc?ll· 
Unter den V'ersohiedenen Werken, die si<:h mit Auch hier waren Wliede<r!rm übel'aus scnwierige 
der Lösung dieses schWJierigen Problems be· Konstnuktionsarbeiten erfordenlich. z,e1twei,ie 
faßten, rbefanden sich auch die Junkers- traten Schwierigkeiten in solchem Umfa._ge .:iU1• 
Werke. Hier war es Dipl.-l11g. Hermann Pohl- d;:ß der Einsatzwert dieses Musters überh:itlP1 

rnarm, tder die Konstnuktionsarbeitcn ülx"!lnahm. • fraglich wurde. Immer neue Versouchsmuste! 
Für die Ennwicldurrg ein.es Sturzkampfflugzeu- wurrlen fertiggestellt, bis endlich lllin vollkorll' 

ges 1wa·r, wie Dipl.-1 ng. Po h 1 m a n '" in ei'1em menes Modell gl'SChaffen war, daß allen ,Mlfor· 
lnbenV'iew rberichret, die Tatsache maßgebend, derungen genugte. Damit war mgleioh der :ze~
daß es mit einer Bombenlast von 400 kg i.n der punkt erreicht, in dem die Serienfabrikation jl1 

Lage sein !SOiite, Punkt z i e 1 e ruwugreifen. großcrm Umfange auFgenommen werden konnte· 
Für die Gi-öße der konstruktiven Aufgiabe ist Der Spaniensieg gab die erste Gelegenheit i;il 
der Hinweis lbezciclrnenrl, daß damals für ein einer kampfmäßfgen Erprdbung der „Ju 87" '"1" 
klein.es einmotoiüges Flugzeitg mit großer Wen- es zeigte sich, daß größere Vef'besserunge" 
diglreit schon mit einem Bombengewicht voo n:cht mehr durchgeführt w weroen brauchte:!'· 
200 rkg i1st das J\laxJmum der zu tmgende<n Last Dipf.-lrig. Pohlmann weist abschließend c1ara11f• 
erreicht schien. Nach den ersten Vorarbeiten hin, daß .gerade ,die lange Entwiicklullg'Szeit &et 
wunde mit der pmk1'1schl"n Entwicklung des „Ju 87" Deutschland einen Vorspru11g in der 
neuen Ba.urnusters begonnen. Technisch kam es Waffe des Sturzkampfflugzeuges gegebe-n h~' 
in erster Linie auf beson.clers gute Flugeigen- der nicht mehr 1leicht einzuholen sei. 

Bulgariens Politik der Neutralität 
Sofia, 16. Juni (A.A. n. Reuter) 

tMiniSterpräsrdemt F i •l o 1f f erklärte iril 
·einer Rede, <lie ,er in Trun (Westbulga
rien) hie-lt, daß Bu1garien die seit Beginn 
des Krieges befolgte PoLitik der N e u -
t r a b i t ä t und deos F r i e d e n s fortfüh
ren werde. 

„Wir woHe.n", so sagte rer, „eilne Ver
ständi1g111ng mbt a)lie:n Ländern. be onders 
mi·t den Naohbarn Bulgari.ens. Wir er
wa11ten vo.n einer solch n Politik günstige 
Ergebnisse.'' 

Die soziale Betreuung 
der Betriebe 

Warschau, 15. Juni. 
Um der arbeitend~n polnischen Bevölkerung 

möglichst schnell stabile Verhältnisse zu schaf
fen, haben fast siimtliche Betriebe K an t 111 e n , 
W e r k k o n s um e und \V e r k k ü c h e n ein
gerichtet. Auf diese Weße Ist es gelungen, den 
Arbeitern täglich ein warmes Essen zu verahrci-

c~en. Gleichfalls in !ist allen Betrieben wurdtß 
Bade'ei:irichtungen geschaffen und den Betriebsl)lt' 
gehörigen monatliche Seifenzulagen gewährt. p:e 
\Vohnllllgen der Arbeiter wurden, soweit t>S sidi 
um W t>rkswohnungen handelte, .instandgesettl 
und mit hau igenen Aborten versehen. Außer
dem wurde der Mi e t z ins auf die ZahlU11~ 
fähigke-it der Arbeiter zugeschnitten. Alle dits' 
Einrlc.itungen waren der Mehrheit der poirusd1tß 
Arbl.'iterschaft unbekannt, d= im früheren pcr 
Jen gab es le::iig lieh in dem. allerdings noch jJ1' 

Aufbau hegriffoo, neuen Rüstungsre'Vlier vol' 
Sa n d o m •erz Fabriken und Anlagen, di' 
neu z ... 1t1i c h e n Be g r i f f <' n von Hyglefl' 
und Fürsorge entsprachen. 

S.:hließlich halx-.i einzelllt' Betriebe 13 e' 
tri Pb s sterbe k a.sse n erllichtet, aus denrl' 
den Hinterbliebenen bei Eintreten des Sterbef<Jlid 
eines Betriebsangehörigen eine sofortige Beihil~ 
m Höhe von 400.- Zloty und für die Daue!' ~· 
nes Jahres ein monatlicher Zuschuß von t<XJ/ 
bis 200.- Zloty gezahlt wird. 

Werden die Menschen der Zukunft Riesen? 
Interessante Heidelberger Untersuchungen 

Die moderne Wissenschaft hat nachgewiesen, 
daß der Mensch in d.,,- Großstadt sich gegenübec 
dem Landmenschen stark verändert hat. Am auf
fallendsten ist die Steill"?'ung des Wachstums, 
die der Heidelbt>rger Uniwrsitätsprofes90r Hell
pach nach Verarbeitung vieler wissenschaftlicher 
Eiou.eluntt>rsuc11ungen fostge~tellt hat' dcr Mensch 
hat zwischen den riesigen Häusern, Fabriken 
und betonit>rten Straßenzeilen g;inz ('(lorm an 
Körpergröße zugenommen. Das vollzog sich so 
schnell, daß nach wenigen Mensche=ltern in 
den Städten bereits ein Geschlecht von Riesen 
leben wird, wenn sich die Wachstwnsbeschleuni
guog .in gleichem Tempo fortsetzt. 

Seit eitllem halben Jahn.1undcrt ist ganz allge
mein bei der abendländischen Bevölkerung eine 
Zu:iahme des Längenw.uchses festzustellen. Um 
etwa drei bis sechs Zentimeter sind die Men
schen gewachsen. Mancherorts geht die Zunahme 
sogar bis zu u-hn Zentimeter gegenüber der frü
heren Durchsc~mittsgröße. Di'e Län<gerunaße ln 
Deutschland sia;l bei den 14-iahrigen ;n der 2"1t 
von 1924 bis 1933 um 6,3 Zentimeter gestiegen. 
in Holland und Schweden in den letzten 60 bis 
70 Jahren zw1sche'1 4 und 7 Zentimeter. In der 
Schweiz Wlrd die Wuchsztnahmt> in 75 Jahren 
auf fast lO Zentime~ geschätzt iund fiir die 
Bevölkerung der Vereinlgten Staaten auf 6 Zen
timeter. Die Höc:hstz.iffem liegen bei diesem Zu
wachs in den großen Städten, die eine besonders 
auffällige Entwicklung duroomachen, während 
das Land iunter dem Durdischnitt Jregt. 

IWie kommt oes nun, daß die Kinder i.hren El
tern in ganz wörtlichem Sinne über den Kopf 
wachse:i7 Möglich wäre, daß der verstärkte 
Fleischgenuß das Längenwachstum beschleunigt. 
Sichert> Nachweise hat man dafür aber Dicht er-

brin!l<'n können. Wohl aber dürfte die zunaZlllle 
des Lä1191'nwu~hses mit ähnlichen Ersche.inuJI~ 
in der Pflanzenwelt zusammenhangen. Entl"eb1 

man einer Grünpflanu Licht ll!ld Sonne, ree):1 

sie sich und versucht gewaltsam zur Sonne ~ 
in die Ultraviolett-Nähe zu kommen. Der Groß· 
stadtmensoh lebt unter <lern Stadtdunst und i.wi' 
sehen den Steü1.<;<:häd>ten m einer „ Ult:ravioJetl' 
nacht"'. Großte Wahrscheinlichkeit besitzt di' 
All::lahme, daß der Mensch wie die Pflanze ~ 
auch das Tier unter der Lichttrübung und „tJI' 
trav:ialettnacht" zur Helligkeit strebt und wäch5~ 

Aus dem Kulturleben 
Das Barock-Sc•hJo ß iKukus most· 

Böhmen wird 7iU einem Künstlerheim ausgt' 
staltet, in diem Bildhauer, Maler, DJahter vod 
Komponisten eine Heimstatt fiDden sollen. 

• 
Das Stadtt1heater in Tschensto' 

c lh •a u , dessen Bau von den Polen vor lO j:iJI' 
ren begonnen, aber nie vollendet WlUTde W'irJ 
jetzt zu einer Kultursätte ersten Ranges ~usgt' 
baut wenck!n und dem l<iunstleben in Tschefl' 
stochaiu neuoo Aufschwung •geben. 

• 
In ~unin sdhloß das Anbe.it.sjahr der donti~~ 

Die utsch-ltad ienischen GesjeJI' 
s c h a f t mit einem Vortra.g Professor Errantt' 
von der Universität J\'\ailand ab, der über „Dil 
Persönlichkeit Goef!hes" .in beaohtenswertetf 
Ausführungen sprach. Ungeteilter Beifall fohflt' 
dje votlen.det:e Darsteltun·g des Wesoos tlpel 
Wirkens d"6 großen deutschen Dloot-ers dur'1' 
den bek.ann~ italienischen Gelehrten. 
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Der deutsch,..türkische Handel 
Jn der deut>;chen lndwstrie-Zeitschrilt 
~ 111~_, Echo" verö!fentfachte der Ge
"'1 ra"'l:J{retär der Tü.tkischen Handels
Ze'k,mer für Deutschland in Berlin. Osman 

Tor gay, fo~genden Aufsatz: 

11:::~ den amtlichen türki..:hen Außenltandcls-
0 1ken betrug die Einfuhr der Türkei aus 
llal.'.utschJand, a1so die Ausfuhr Deutschlands 

l' ~h d<-r Türkei, im Jahre 1939 rund 60 Mill. 
Op „ mit anderen Worten ca. 120 Mill. RM. 
~rd · l' in gegenüber dem Jahr 1938 etwa IO Mill. 
p~. Oder 20 Mill. RM weniger. 

&.l · ie Ausfuhr der Türkei nach Deutschland, 
.~i~ die deutsche Einruhr aus der Türkei, belief 
n auf 47,5 Mill. Tpf. oder auf 95 Mill. RM. 
Ja. anaeh ist die türkische Ausfuhr nach Deutsch
'~ um rund 15 Mill. Tpf. oder 30 Mill. RM zu. 
b;ia!•gangen. Die türkisch-deutsche Handels-
1' f SChloß mit eintm Saldo von rund 13 Mill. 
~ · Oder 26 Mill. R.\1 für Deulschland akUv 
tt · Auch die vorherige Handel~bilanz hatte mit o:; 8 Mill. Tpf. oder 16 Mill. RM rngunslen 
n SChlands abgeschlossen. 

~ as G~mtvotumcn des türkisch-deutschen 
l,t.~clels im Jahre 1939 betrug somit nmd 108 
AlQJ "fpf., oder 216 Alill. RM gegenülM 130 
"1it · Tp_f. Oder 260 Mill. RM im Jahre 1~38. Da
'"" "•ist der Gl!Samlhandet einen lluckgang 
1\: 22 Mill. Tpf. oder 44 MITI. RM auf; das sind 
~~ 20% gegenüber dem Vorjahre. 

a11~~n Ergebnissen nach war Deutschla~d 
1;;,k~m Jahre 1939 der wichtigste Partner ''." 
lftr _hen Außenhandel. Sein Anteil bel~g ."1 
0 E111fuhr 50o/0 und in der Ausfuhr 37~·o, 11n 

fnt"amUtandel also 44%. Es dürfte vieUeicht von 
lltr tresse sein. festzustellen, wieviel Umsätze bei 
A\ G~amtein- und au.„fuhr in den ersten acht 
~ten des Vorjahres getätigt worden sind. 

"'-n den Monaten Jan~ar bis August 1939 halle . „ -r-· 
ll urkei im Werte von 51,7 Mill. Tpi. aus 
,:tschfand eingeführt und dagegen im Werte 
J~hrt 37,3 Mm. Tpl. nach Deut-..:hland ausge
'lii : Demnach wurde der weit größte Teil, 
„:zic~ 5/6 der Einfuhr und ebenlaUs dor größte 
•t0n nal11Hch etwa 4.'5 der Ausfuhr in den er
•inct 8 Monaten des Jahre:. 1939 getätigt. So 

111 den letzten 4 Monaten des Jahres 1939 

Handelsmöglichkeiten 

B. mit Japan 
~ • 111 Vertreber d<:r japanischen lndu-
••r>t d Sof. • 1 o,,

1 
• er dieser Tage aus ia 111 sUJn-

dit eingetrofren rst, erklärte u. "" ~aß er 
)~ W"rentauscltmögliohke1ten zwi~chen 
11 P<Qi lind den Bailkarlländern, iru;beson

~ au<:h mit der Türkei, günsti.g beur-
1' · l<>pan sei vor '1l'lem in c!er Lage. 

'~til' E h Ff daß 1""1 aller Art ru lrefern. r o e, 
• h •c.hon in nächster Zeit lbestnnmte Ge
•C . f 

a te zustandekommen. 

Warentausch mit Ungarn 

WNa<:h Mitteilu<rgen der ung"1rischen 
!( "tsehaftspresse sind umfangreiche 

1'~lllpensations9esC1hä!re zwischen der 
ll;,Urkei und Ungarn eingeUtet worden, 

A. <hdem die Schwierigkeiten, clic sich der 
'1! lli>a.i,nun.9 dieser Geschäfte anfänglicih 

~ llgoSengcstellt hatten. größtenteils be
'l:to/oe,, zu sein schrincn. Zunächst sol\,n 
1"'• 600 000 l<g Rohbaumwolle aus der 
u~e· . $eh 1 gegen Erzeugn se der ungnn-
~h~ industri<: geliefert wer<l~n._ Das Ge
<f· •ft Wird auf ungarischer Seite durch 
y• Mitteleuropäische Wmentau-sch- und 
<l:rkehrs-A.-G. idurohgeführt werden. 
1' Sl<:h ihrerseits mit den u1119am;chcn 
ll·~~lf~briken über den PreJ.S und die 

~nahmebedingungen geeiru9t hat. 
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Roman von Hanns Reinholz 

( 13. Fortsetzung) 
ti.-

"' C~ liellwig ver!luchte, einige Ordnung in sei-
"'N' danken :u bri':lgen. . . 

bJtit~1~ sagen Sie mir nur, warum Sie sich so 
~b llci} entsc~los..'>E.'11 haben, sofort los.:ufahren. 
~""ar &t-he wirklich keinPn vemü~ftigen Grw1'l. 
11!it; , hat Ihr Vater Sie Jllf Ihr Pfhchtte1l ~esctzt. 
\i trQI .1ch Weiß doch aus meiner K('nntnis der 
~Jlich°9tnslage lhN-s Vaters. daß auch dlesa. 
liltr tttei( noch re '1t crllt!blich ist und Ihnt"n 
li~ dl"n Aufbau 4.'lncr i;.oliden Existenz crm0g-

D., "'iUde'". .. . 
~~ r andere starrte hn Llnge an. Plot:hch 

1.lr :, h bitter auf. 
' ~~nte! Könnte!" wil'derholte er. „Natürlich 
!9t. ;"'r Ich kann nidtt hier bleiben. Ht!rr Dok
S;.t ~~„ kann nicht. ic:h kann nicht. Verstehen 

~~n··, antv.•ortete Dr. Hdl~:ig darauf. 
•l\\i-O'lar Vi~cher erhob !öich mit einem Ruck .. 

S li1i:h1n wollen Sie jetzt?'" fragte Dr. Helhv1g. 
tir11 ar vrr!\Chloß die Augen und legte die 
~ ni nachdenkliche Falten. 

~tth '\l/ar, als müsx er über die Frage des 
l' ,Jc~tl'Q,,altes sehr ernst nachdenken. . 
ll;~ glaube„, sagte er dann. wie aus emem 
~ erv.-achend. .ich kann ruhig nach Hause 

tl; Guten A~. Hm Doktor" 
'-'ti-~ liellwig lief, nachdem ihn sein Besucher 
~r n hatte, mit großl"n Schritten im Z11nmer 
~ Ji E.a mußte irgendetwas geschehen sein. 
~ iltnar Vischer vollkommen aus der Bahn 
~ ~~ll ~atte. Es lag nahe. dieses Geschehen 
t~-~nhang mit Ingeborg Degener zu su-

~ ~•l ein, daß er heute Nachmittag foge
"8:t ~er im Gespräch mit Hilma.r Visc.her 
~b~ hatte. Hatte es nicht .so aus.g~hen. als 

... i.sc.ben ihnen ein Streit gewesen wart? 

für 8 Mill. Tpl. ein- und für 10 Mill. Tpf. ausge
führt worden. Wären also die bekannten Stö
rungen nicht eingetreten, so hätten wir zweifel
~t.hnc im Jahre 1939 mit weit größeren Außen
handelscrgcbnis~n rechnen können, wenn man 
berücksichtigt, daß gerade die letzten 4 J\1onate 
des Jahres die Haupt-Ausfuhrsaison der Türkei 
b;Jden. Verglei<ht man nun die Ergebnisse der 
ersten 8 Monate der Jahre 1938 und 1939 mit
einander, so läßt sich gegenüber t 938 tatsächlich 
eine Steigerung in Höhe von 9,3 Mill. Tpf. bei 
der Einfuhr aus Deutschland und eine solche 
von sogar 14,S A\ill. Tpf. bei der Ausfuhr nach 

Deutschland feststellen. 

Nach diesen Feststellungen ist die Entwick· 
Jung des dcut ... ch·flirkischen Handels im Jahre 
1939 trotzdem in kein:.....- Weise als ungünstig 

1 u betrachten. \Vic erinnerlich sein dürfte, \var 
der türkisch-dcul~he \Varenaustausch auch im 
Jahr\!' Hl37 gegenüber dem Vorjahr etwas rück
läufi~ ~cwcscn, und zwar besonders bei den 
dc·utschcn ßc1i.igen aus der Türkei. Dies er
[olgte bekanntlich wegen einiger Schwierigkei
h:n in1 d'-"utsch-tiirldsch~n Clearing. Daraus geht 
11crvor, LlaH nun einmal rückläufige Tendenzen 
L'n Außenhandel unter den Bedingungen, wie sie 
i11 den letzten Jahren zu verzeichnen sind, un
vermeidlich, ja durchaus natürlich sind. Somit 
ist auch der neuerdings eingetretene unbedeu· 
tt"ndc Rückgang des deutsch-türkischen Ware11-
verk1thrs als eine durchaus normale folge ge
wisser Schwierigkeiten in der Technik der Sache 
zu betrachten. Unseres Erachtens ist dies ledig
lich auf den U1nstand zurückzuführen, daß es 
k~:d~r nicht gclani:-, das 1nit dem 31. August 
1939 abgelaufene Handels- und Zahlungsabkom
men recht1eitig zu erneuern. Bei dieser Gele· 
genheit sei, um irrige Ansichten richtigzustellen, 
ausdriicklich darauf hingewiesen, daß ein ver· 
tragsloscr Zustand zwischen den beiden Ländern 
1ulctzt nicht bestanden hat und auch heute nicht 
besteht. Tatsfichlich ist der .deutsch-türkische 
Handelsvertrag vom 27. Mai 1930 mit seinen 
Nebenverträgen auch heute noch in Kraft. Es 
fehlt also lediglich an einem Zusatz- und Zah
tungsabkom1nen, dan1it normale Handelsbezie
hungen wiederaufgenommen werden können. 

Der Banknoten-Umlauf 
Am 15. 6. 19-10 ~ergte der Notenum

lauf der Zentralbank der Türkischen Re
publik nach einer amtlichen Mitt.?ilung 
folgenden Stand: 

Bei der Griindung der Bank ge

mäß dem Grün<iungsge:;etz über-

Tpi. 

nommen 158.748.5'.>3 
Einzahlungen des Fiskus gemäß 

Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren llöhe ßJnknoten aus dem 
\'erke'lr J.,.l'{"'togen sinJ 19.310.186 

Gegen Gold<lcckung ausgegebene 
Geldscheine 17.000.000 

<.Jegen Rt..-<l s.kont :1.1 gegt:ohen 195.500.000 

Z•1:J:J.111111l,n 351.!l38.3fi7 

Aus der obigen Zusammenstellung geht 
hcr\"or da.ß der Notenumlauf '1m 15. 6. 
1940 sich auf in.•gcsamt 351.938.367 
Tpf. beraef. Hiervon entfielen 316.I 15.805 
Tpf. ;iuf die Geldscheine mit der neue.1 
lateinjschen Be~chriftung und die resdi
chen 35.822.562 Tpf. auf Geldscheu'ne mit 
alten arabisch~n Schriftzeichen. Im Jah· 
re 1937 helief sich der Notenumlauf auf 
rd. 177 Mill. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 
Tpf. Gegenüber dem Stande vom 31. 
Mai 1940 hat sioh eine E"höhung des 
Not·enumlaufs um rd. 21.6 Mill. Tpf. erge
ben. Der Umtausch der alten Noben gegen 
neue '\\turde in d~r gewohnten W e1se 
fortgesetzt. 

Er kam nicht da:u. seine Gedanken weiter 
fort:uspinnen. Denn plötzlich sc.'irillte die Glocke 
des Fernsprecher~. 
Al~ Dr. l{ell'"-ig den Hörer abnahm und sich 

mit se-iner Rufnummer Q('meld1?t hatte. hörte er 
die Stimme des Kriminalrats. Er atmete geradezu 
auf. Hier war ein Men~h. der vielleicht in der 
L<1qe v. r. ein.iges Licht in das geheimnisvolle 
Dunkel :u bringen, der auch \Veitere Katastro
ph~ verhindf:'m konnte. Denn Dr. Hellwig hattf' 
mit ciocm Male d;1i;; ht-klt:'m.mende Gefühl, daß 
Hilmar Visc 11l'r in ~iner gegenwärtigen Gemüts
stimmung Sfhr \Vohl irgendeine .Katastrophe her
heiführcn könnte. 

„Irgendwo auf eine Flasche Wein?" fragte er 
noch einmal zurück, „~Plbstversti.in-:ilich, und von 
mir aus sofort„ 

Es \\'Jr Frau lJll;i :v.·ar nicht recht, als er 
sich \\'tnicc- \finuten s~ter von ihr verabschie· 
det("'. 

„J\?t:t, v.·o du dir Ferien gegÖ".lnt hast. habe 
ic~ von dir wt"nlQr"r nl~ sonst'", klagte sie. 

, J.1··. erv.·iderh.• f'r, „aber du v.iirdest noch we
ntyer von mlr hahen. wenn ich jetzt bei dir 
bliebe'". 

D..!s verstand :u-:ir Frau Ulla nicht sofort, 
abt•r sie stellte t:ich doch auf die Zehenspitzen 
und n.•ichti!' ihrem Manne den ~iund zum Kuß. 

lind d.1_ versöhnte ihn v.·ie-ler etwas mit d~r 
Welt. 

Oie- klt.'int> \Vei.nstubl' war nur mäßig bescl::tt. 
J\ls Dr. Hellv"IO l.':ntrat, s;:ih er den Kriminalrat 
bereit~ an einem rundM Tisch in einer tief im 
Innern des Lokal!ll gelegenen Ecke sitzen. Sie 
\\'aren hi~r völlig ungestört. 

Auf einen Wink des Kriminalrats stellte der 
Kellner ein zweitl"S Glas auf den Tisch und Ha
gemann goß das Glas sc~w~gend voll und trank 
Dr. Hellwig zu. 

. Ein wirklich nusgezeich.ne:ter Tropfen", stell~ 
tc er ft'st und seine Züge verrieten, daß es ihm 
"'·:rklich eimn ~nuß bereitete, diesen Wein zu 
trinkel. ., 

Du scheinst nusgc:eichnete Laune zu haben , 
e~~-i~rte ih..tn Dr. Hellwig, „gerade su, als ob 
du die ~ho,vterige Geschichte bereits ttledigt hät-

t1,.,-st". ff 'eh 1 Ot.-r Kriminalrat war o eDSl t ich sehr er-
staunt. ' 

.&liwierige Ge.schichte? Du meinst den Mord 
an Werner Vtscber7 Lieber PNund, laß dir sa-

Handel mit den Ostsedändern 
über Odessa 

Wegen der Gefährdung bzw. Spernmg 
des Weges durch d31S Mi·tl!elmeer ist in 
letzter Zeit von versdhiedenen hiesigen 
fün- "'nd Ausfuhrfirmen bzw. -Verbän
den 1der V.ersuch unternommen worden, 
den Handel mit d<:n baltischen Staaten 
ü'ber Rußlanld zu leiten. So ist kürz'.'ich 
ein Posten Tierhäute, der vom türkischen 
Häute-Einfuihrvei<b~nd m Litauen bestellt 
worden war, auf dem Wege über Mos
kau-Odessa in Istanbul eingetroffen. 

Guter Absatz der Feigenernte 
Oie Anatolische Nachrichtenagentur 

meldet ,aufg rund von Pressemitteilungen 
aus bmir, daß die letzte Feigen er n -
t e so gut wie vofüg vei<kawft sei. 

Von der 1Jetzten T r a 'll b e n er n t e 
seoen noch etwa 14-15.000 t Rosinen 
übrig. Man hci~f.e. auch diese Menge rn 
nächs~er Zeit a,usfohren zu können. 

Aenderung des Gesetzes 
iiber das V erbot des Peilsehens 

Im Zu•ammenhaing mit den Bestll!llmun
gen des kürzlich in Kraft getreren"n Na
tionalen Schutzgesetzes und mit den neuen 
Vorschrifte:n über die Prei<skontrolle hat 
das Handelsmini!;teri,um cinen Gesetzent
wurf ausgearbeitet, der gew;sse Aende
rungen des Gesetzes über das Verbot des 
Fcilschens vorsieht. 

Ausschreibungen 
K a n J 1 i s a t i o 111. il(()stenvoransohlä.ge 4.300 

und 1.85!1 Tpf. Stadt>·erwaltu~ von i,Lmir. 28. 
Juoi, 16 Uhr. 

Straß c n b a u. Ko~tenvoranschk1g 6.080,46 
Tpf. Direktr>on für die Ckffentlichen Arbe;tt.>n in 
Si":>S. 20. Juoi, 15 Uhr. 

Ben z,j n, 140 t im vcro.1\SChl.lgtcn Wert von 
49.000 Tpf. Lasknheft 2,45 Tpf. Emkaufskom
m~K>n des Verteidigungsmtnisteriu1ns in An
kam. 20. Jun~ l 1 Uhr . 

Ersatzte"ile für Autobusse, 17 Lose 
;m voranschlagten Wert von 3.340 Tpi. Sta<lt
vcr\\r.:i.~tu11g v·on Jt.mir. 28. Jtnü, 16 Uhr. 

Koch kesse I, fahrbare, 100 .Stuck zu1n 
Prnise von je 470 Tpf. Lastenheft 2,35 Tpi. Ein
kaufskon1mission dtss Verteidigungsm)nistcrütm~ 
in Arrkar-a. 21. Juni, 11 Uhr. 

Ba u von Kuhställen. Kostenvonanschlag 
20.458,83 1'pf. Dire.ktlon der Tierzuchtanstalt 111 

Konyia. 1. Juli, 15,30 Uhr. 
St r a ß e n bau (lnstandsetzuogsarbelte11) 

zwtschem ,Baktrköy und Kazh~me. Koste'llvor
ansahl;;g 7.787,67 Tpi. Siänd;ger Ausschuß der 
Sladtvenwaltlllllg von lsll:i.nbul. !. Juli, 14 Uhr. 

Bauarbeiten (Eisenl:>cton). Kosknv<>ran
schlag 5.800 Tpf. Lastenhe!t 0,29 Tp!. Erinkaufs
kom1nissK>n der Hootes\.\"erkstätten in Ank:im. 
29. Juni, 11 Uhr. 

A -m 1111 o n i.a k , 1,5 t im veranschlagten Wert 
von 4.500 Tpf. Ständiger <Ausschuß der Stadt
veo\\-altu"g wn Istanbul. 1. Juli, 14 Uhr. 

D y n a m o - G r u p p e mit Elektromotoren. 
fJnkaufskommission des Verteidiguogsmini>k
riums in Ankara. 30. Juni. 

Scheinwerfer, 2 Stück mn \Verte von 
2.2CXI Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadl,er
\\·altung von Istanbul. 1. Juli, 14 Uhr . 
. \Vagen flir den Krankentransport, 100 Shic~ 
1tn \"e.ranscb)agton We.f!t von je 310 Tpf. E"n
kaufskommisston des Verteidigung~mintsteri
ums .in Ankana. 22. Juni, 11 Uhr. 

1 RAN . 

Geplante Anschaffung 
von Eisenbahnmaterial 

Teheran . Mitte Juni. 
Ü'e irani5dhe Be"gba·u-Hauptverwal

·tung be-absichtlgt die Anschaffung von 
Lakomoti!Ven, W"ggons. Sahienen, W ei
chen, Wagenrädern und Werkzeug ver
sch~dener Art. Außerdem ist der An
kauf eines Schneepfluges g.p:a·nt. Oie 
Angebote si,nd bis zum 21. September ds. 
Js. einzureichen. Das Lastenheft kann für 
20 R" ,1 von der genannten Stelle bezo
gen werden 

Der Teeanbau 

Teheran, Mitte Juni. 

Für da·s W'rtschaftslelhen des Iran ist 
der Teea,nbau von großer Bedeutung. In 
früherer Zeit wurde ·der Ttt re;stlos aus 
dem Atdand<" . '1gdührt. Im Jahre 1936 
(März 1937 bis Mä"z 1938) belief sich 
die ;nJändische Te.eprodrnktion auf 1 .200 t 
und cle Einfuhr immer noch '1uf 6.534 t. 
Das Landwirtschaftsministerium ist stän
d•g U'm die Fö1'<1erung des Teeanbaues 
bemüht. insbesondere durch die Vertei
l!ung von Teestauden, 

Der Tee wird im Imn hauptsächlich an 
der Kü.-.1e des Kaspi<Schen Meeres mit sei
nem foucht-warmen Klima angebaut. 
Nach Berechnungen von Sachvel\Ständi~ 
gen ist eine Anbaufläohe von 13.000 ha 
el"forderhch. wemn mian den ·gesamten 
T„ebedarf des foan im ei·gemen Lande dek
ken will. Bi<s jetzt w<li<den allerdlngs nm 

5.000 h.1 mit Tee bebaut. 
Im JaJ1re 1316 wurde auf Beschluß des 

Min1,;terrat:s ein·e Kontrolle der Tee-Ernte 
und der Teeverpacku,ng durch Sac<hver
ständlge des Landwirtschaftsministeriums 
eingeführt. 

Andrerseits bemiiht man <Sich um die 
Verbesserung •der Qi>alität des Tees durch 
Gewährung ·höh«rer Preise und Prämien 
für gll'te W·are. 

Tmcknungs.a·nhgen bestehen a>m Kaspi
~chen Meer und in Lahlclschan. Fachleu
te besichtigen di« Pflanzungen u~d ge
ben den Landwirten Ratschl.äge. 

Kapitalserhöhung 

Teheran, Mitte Juni. 

Di<: Blektrlz1tät.sg'e5ellschaft von 
Täbrils ihat besclhlossen. ihr Kapi·tal von 
4 auf 5.5 Mill. Rlial zu erhöhen, und zwar 
durch Ausgabe von 1.500 neuen Aktien 
im Nennwert von je l .000 Rial. 

Ausschreibung 
F. 1 e v J t o r für ein~ Teerfabrik. 1...:tstenhc-ft 

40 Rhl. lr.:i.nischi:.-s Industrie- und Bergbaumi.ni
sterium in ·rehl"ran. 21. Juli. 

Waggon 11 e tt„ n, 5!1 Stück. nehst En<atz
tei!en. Verwaltung der Iranischen Staatsbahnen 
in Tehl"ra11. 23. Juli, 10 Uhr. 

llnser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

mit A nschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen wird 

gegen den 20.-22. Jun i abgehen. 

O ie sachgemäß e V erpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA.TA, V OYVODA CADDESI, MINER V A HAN 

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

gen daß es richtiger i.st, sejne Gedanken einmal 
privat spazieren zu führen, statt Sie mit einem 
einzigen Problem bis zur Bewußtlosigkeit zu 
quälen". 

Dr. Hell"''ig seufzte ein wenig. 
,,.Ein herrliches Rezept. aber ich kann es leider 

im Augienhlick nicht befolgen". 
H;:igeman~ zwinkerte ihm zu. 
„Du spielst noch immer so ein bißchen Detek

tiv, wns? Hast v.·ohl auch eJnige ne\le Entdeckw1· 
ge-n gelll<.lcl'lt . • .?" 

Dr. Hellwig leugnete es nicht. 
,.En~deckungen, die auch die~ überraschen 

...,..crdool" F.r berichtete •• 1aß er Hilmar Vischcr 
mit Jngeborg Oegener beobachtet hatte, und 
zwar so, daß über die Art ihrer Bez.iehungen 
kci.n Zweifel mehr möglich ""ar. Er erzählte 

weiter von dem Besuch, deD H.ilmar Vi'lchcr ihn 
gemacht hatte, von seiner beab.i;;ic."'ltigten Reise, 
voo dem Hausve-rkauf, den die Mutter vomeh„ 
men \\·ollte. 

Der Kriminalrat hatte ihm schv.·eigend :uge~ 
hört. 

D:inn hob er bedächtig sein Glas. hielt es eine 
\Veik gegen das Licht und trank dann gemäch

lich einen tiefen Schluck. 
„Und ich sage dir", erklärte er dabei, „es ist 

doc!1 1·U1 guter 'fropfen··. 
D~r Rechtsanwalt wurde ärgerlich. 
„Bitte, ich \'.JÖnoe dir d~ guten Tropf~n Wein 

von }-(erzen. Aber willst du mir nicht h.~ber sa
{J(!n. „„~Js du von diesen Dingen denkst? 

Hagemann lehnte sich etwas zurück und dabei 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 

schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier

maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

V ertriebstdlen in der ganzen W dt 

~ 

WANDERER-WERKE SIEG M AR-SCHÖNA U 

Glyzerinfabrik 

Teheran. M1-tte Juni 
Oie Einrichtu,ng <kr Gyzerm-, Seifen

und Kerzen>falhr,k, ·die eitnen Bestandteil 
des industriellen Aufbauprogrammes der 
iranuschen Reg.i•eTU1rug bildet, ist beendet. 
Oi·e F"hrik hat bereits das von ...ihr er
zeug.e Glyzer·n ·auf den Maokt gebracht, 
und m:in rcchnret damit, daß in kurzer 
Zeit auch die beiden anderen genannten 
Erzeugni ·e dem Marl<t zu9eführt werden 
können. 

D ie F"brik. deren maschi•nel'e Einricoh
tiung von Deutscltland geliefert worden 
i,t, liegt 111 der Nähe d«r Zementfabri,k . 7 
km süclLch von Teh«ran. Der dort aufge
!.itelhc Geine-rator hat eine Stänke \On 
1 .600 PS. Das Fabrikgebäu.de ha<t drei 
Stockwei<ke u"1d ist ganz modern einge
rkh·tet. Die Leistwngsfähi1gkeit der Anl.1-
1J'Cn betrügt 2 t Glyze"in täglich. Auß„r
dem ist die Fabrik in -der Lage. 30 t S„ife 
versohi<:dener Qualität ·~ov.oic 5.000 Ker
zen und eine gewisse Menge Stearin für 
di<> Her5te'l\mg von Lippent•tifren, Schuh
pu~zm1tteln usw. tägLch ru produzi<:ren. 

Der Rohstoffbedaof ,der Fahr.ck beläuft 
;ich auf 25 t Oel tierischen oder pfbnzli
chen Ur5pnmgs für jed"n A"bcitsng. 
Dieser Roh,toff L•t im Inlande in genügen
den Mengen erhältlich. 

t 

JUGOSLAWIEN 
Erhöhung der Frachtsätze 

Belg-rad, Mitte Juni 
Am 15. Juni ds. Js. ist in Jugoslawien 

eine Ta,-ilerhöhung eingetreten, die für 
S1ückgüter und Wagerl.adungen allge
mein 15c; ausmacht. Au~enommen sind 
!bestimmte Lebens- und Futtermitbel iln 
Wagenladll'1lgcn. 

Von der Tariferhöhung werden aueh 
die v„rba-n-dstanfe. darunter auch du 
deutsch-;ugoslawlsche Gütertarif, betrof
fen. Die Durchführung dies"r Tarifer
höhung in den Verbandstarifen soll am 1. 
J ub erfolgen. 

Neue Außenhandelsgesellschaft 
Belgrad, .M1tlc Juni 

Uttlit..•r ·1..k·r Fir.n1.a „Jugokomc-rc" A.-G. wurde 
jn Bclgra.d mit cioom Kapit.11 von einer hJlbt.'fl 
A1rllkm DäJ.lr c·'f1e ll'Ctlt." G..">Sells1..·h:i.ft gegründet, 
<lit. sich nlit der J-Änfuhr Yon Kolonlah\.·.arc-n, 
Che1ndc.~l>tin. F.arbt-n, Oelcn, Pctrolcurn, Naph
th.1, Jute, Z\\'.lfn, 1a00\\'lrtsch3ftlichen ,\1Jschincn 
und ß.t.."()arfs..1rtik-e\n, !t..'Tn1..-r 1nrt der Ausfuhr von 

1 ..:in~"TU"ll~k."Sell sowie .:illgemt..'in mit IJJn
c.lei~~thäften für ctg"tme Luld fremde Rci:hnung 
~l'" K.~ 1rnit der L'ebernJhml' von \\·rtre!ungt.."fl 
ht'f..l~"'" \\'i.rd. 

Krieg und Weltwirtschaft 

„A 11 · e r f e r .\1 ü 11 z b 1 o c k" 
ln1 Rahmen <ll·r Bernühungt..~n um c n~ „Zu

s:tn1nH.'-nf.JoS~llrlg dt:""r Kriegsanstreng-ung-cn auf 
„„ ir~chaftlkht."1n Ci biet" schlos..;:.en Großbrit.:in
nien und Fr„1nkreich Ende \'. J. e'.n Währun.gs-. 
abkommen. Danach soll bis ~chs ;\.\onate na'h 
Kri't"i;?st"nde der Pfundw und Fonkenkll~ stabil 
~ c h„.1 I t{"n \\'.erden. 

rl•rnl.'r \\.'Urd(' England für Frankreich und 
f1ankreich fü-r Englalld Devtseninl.and.. London 

k;-inn z. ß. die Ausga:ben für das trUherc fest
lond-Expeditionskorp:> 'mit Pfunden, P~ris Roh
:-:toff.t.·inkäufe Mn Empire n1it Fmnken bezahlen. 
F..s br~1ucht also für den inner~n engl.isch-htu1zö
s1~cihcn Wirtschaftsverkehr k.ein Gold etng~et.zt 
zu \o,·.er\lt.>n. fiir dJS übnge. Ausl.'.lil.d s<»ltcn in 
(Jold odt..·r o..,\'isen fälllge KriegsJusgaben .zw1-
~<.ht:on bcKlcn Partnern ,.gerecht verteilt" v.·crdl"n. 
Fur 1'ngland, dessen Goldr~.,, F.nde 193!1 
schon crllebkich ~schrumpft \\·:aren, bedeutete 
d<is Abkommen eine ..... ·iUkommene Entlastung; 
brachlie doch Frankreich rund llXl Mrd. Fra.nl"11 
Gold 1nit, <lie nun dje WähJiUng5vcrteiJigu11g 
auf Jrith.:n .\.\:Lrkten nd besondel"$ die Finan-

1k:rung ynn KrH!~materi.11käufefl in den lJSA. 
l'ril'lChttrn -.oUten. 

ltal·1ens Umstellung 
lta.l.ic-n hat gen1u so \VJe Dei.1ts<:hl...'1n<l im Rah

incn Sl"•llCS Kampf!.!:; Llm die "-'irtschafh:Jreihcit 
bcizc-itcn eine Umstenung Sel.'fl\.'S Ha1b<.lels\'ci'w 
kchrs von den iiberseei"SCOOn .\1tirktcn auf d;e 
curopatsch~n f\.\arkte vorgenommL'11. D.as wich
tigste Ergebnis .J:IC$Cr Un1oricnhcru11g \va.r dioc 
Einst"Cllung ;iuf dl"tl Achsenpartner und die U1n
lt:11kit.1:nJ.':' der Bezüge \."Oll L'cber.::;ec :iuf die aus 
d ·m l'Urop~ii..-;chen Si.idostt.."ll, n1lt dt.."ITl Jim ersten 
V ier11..-I. des kluft..."flJon JaJ1res d~ Umsätze ge
i:,,:er>OOcr der Vergleichszeit 1939 verd11ppclt 
\\'Urdl!n. 

[bnk dit."St.>r Ent\\. ickJung ist Jb.L\."11 heute 

el-.enso wil" Deut>;chland in der glück!ich.:11 Lage, 
dt..'11 \\ll..:-tren:n1~t.31.tSOh mit ~incn Handt:lspartnt.."f'Jl 
trotz <lc..'i h'.r.t"gl"s und trotz der Bk>ckJde der 
\V(~tn1üchtc ungcmil\d.t..>Tt Jufrcchtzuerhaltcn. 
Dent~hlan<l Jst, gestützt auf die Ach::.enPotihk 
l-incr steigendl'll gl"glf!'ns.eitigen Bedarfsdeckung-, 
1tal:cn~ \\'ichhgster l.icft!rant. Außerden1 ist 
Dl•Ut!lthla.nd schon scft 1928 der lx..>Stc Abneh
n1er ftt.aVicnioscl-.cr Er.7ettgnissc. Angesichts dil.~r 
engen d<."'l.ttsch-it.alienjschcn W~rtsch.:i.fb"'\·crbun

d{:Jl'l1eiit utKI <.le.r auch \.\<'eiterhin möglichen Ein
fuhren Italiens aus den Ba.\kansta...1ten treffen 
die t:nglischen Blocka:debemühungen ins leere. 

hatte er um seine Mundwlllkel ein gan: ltiSH. 
sarkastisches Lächeln. 

„\Va!i. ich VO!l diesen Dingen denke? Sie sind 
sehr interessant, ohne Zweifel. f\Väre ich Shl'r-
1ok Holmes. so '\\'ürde ich mic.~ jetzt in Tabak
rauch einhüllen, einen kompli::~rten Ot!nkpro:eß 
anstellen und \\'Üßte dann \!ine Viertelstunde spä
ttr gan:: genau, V."Cr der Mörder ist. aus v:el
chen Gründen er so gehandelt hat und v.·ekhe 
Farbe seine Strumpfsocken hatten. Aber leider 
bi~ ich kein Sherlok Holmes, sondern der Krimi
nalrat Peter H::i.gemarm, und darum v,:iederholc 
ich: diese- Dinge sind sehr interessant, aber mehr 
kann ich dir da bein1 besten Willen nic~t !1.-,"'en„ . 

Dr. Hellwig war mit dieser Antwort '\Veni9 :::u
frieden. Er machte ei~ unwillige Bewegung. 

„Es lohnt sich doch aber, einmal darüber nach-
2udenken. Es ist noch gamicht !l:O!ange her, Ja 
hast du einmal eine fürchterHche Mög1ichkt!':it 
clusgesproc:hen. Erinnerst du dich noch. wie ent
!lietzt ich ·o,\rar1„ 

„Natürlich ... f<l-"t genau so enlotet:t v.ie Hil· 
mar Vischcr, als ich ihm diese f...iöglichkeit vor.
hielt"' 

Dr. liellwig v.·ar ~tsett. 
.. Du hast ihrr. diesen Verdacht auf den KoPf 

z.uges.agt? ' 
,.Ich fT1~1ßte ihn auf den Ernst .seiner Lage ~in 

\l.'ei!i'?ll. Er hat übrigens trotzckin geschwieqcn 
1nid _.;1._.n Namen seiner Her:en-.dame nicht ge
nannt. Ein vollendeter Kavalier" . 

Es v.~r den Worten des Kriminalrats nicht 
anzunwrken. ob er sie ernst oder 5pöttisc.h gt>
meint hJtte. Dr. Hellwig entschied sich nach an
fänglichem Zweifeln dafür, sie für e~st z.u neh
men. 

,.Er kann auch andere Gründe gehabt !1;1.ben. 
Wir u'i!\.<;en jetzt. wer die Dame '5t. um die es 
sich handelt. Nimm an, daß Hilm..lr Vi.sc.her ("t

\\"as von den Beziehungen 2\\"ischen Ingeborgs 
Mutter und seinem Vater ""·ußtc, dann hattC" er 
natürlich genügeT'~~ Gründe zu schv.•clgcn. Sonst 
hätte er doch sag~ müssen. warum !lein Vater 
gegen diese Verbindung ·~va r, und er v.·ollte na
türlich v~rmeiden die Beziehung~ se1neS Vaters 
.zu Fr.w Dr. Degener :u erw;.1hnen„. 

Der Kriminalrat blickte i.'10 f.1st fröhlich und 
mit komischer Verv.'Underung an. 

„An dir ist wahrhaftig ein Detektiv verloren 
gegangen„, behauptete er, „wenn du willst, dann 

\' e r .so r g u n g s s c h \\' i c r i rg k e 1 t e n 

in Frankric ·ich 

Oc..sT Einti"tt ltaLiens ln doo Krieg 'ISt für Fr3nk· 
r~tch info)g"C o~r Bettindt:'n1ng der Schifbhrt\"·ege 
z.w hcn di:m franztb:&h~ „\\utterbnd un<l sei
nen afrikani~hen Bes°tz;ungCfl gu_..:chbf'dcutend 
mit eine"'\\ ·teren lwtastrophale'Jl. F.inengung sei
ner Vl.'rsorgimg mit 1 ·ahrungsmltteln, kr~s
wichllgen R offen und rnr alkm m't Erd
öi. Fr:inkrC": ... 11 nahm n·sher iSot, der Ausfuhren 
se:nl.'r Kolonten Algerion, T'Unis, ,\\arokko und 
Syrit.'ll~Liba.non ab. Die Ersch\\·erung der \Vei
ztnllclon1ng-en Jus Algc-r.ien, lunis und .\Urokko 
bt:d~utet für Frankreich eine cmpfind\:iche Stö
rL1ng i;einer Ernährungsbasis. Der fr.:tnzöstsche 
Gersten- und OJ:venölbedarf \vur<le fa::;t aus
sch~ießlich JUS di:n Erträgcin ~r drei genannlt..•n 
Koloni.-n igedeckt. 

Arn sch\\.t."J"Shen aber v.ird rrankre1ch durch 
&e \.lf'f.;ihrdung seines Erdöl'\\-·egt..':" über das 
,\littelm.-er getrofft>n. Nahezu 60"/o der gesamten 
franzosi~hen Tre;bstoffeinfuhr k:imen über ckls 
.\,ittdmeer nach ~l:irseiHe, Ft.lnkrcichs \\'ichtig

skm Er<löl-Einfubrhafen. E'ne Umlagerung die

ser Einh1hr \St heute nicht mehr mog "eh. 

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

t,POL YDOR" und 

! 
ttBRUNSWICK" 

will ich mich gern einmal für dich bei Scotl nd 
Yard verwenden. Oder tst dir an einer p·1.m all 
mehr gelegeJ.?" 1 ro e 

Dr. HeJl""ig hob heschv.:örend die H d 
Ist · h I dn e. 

." . ~s nie t mög ich, ein vernfriftigcs Wort 
mit dir :zu reden?"' 

h ~t~ v.
5
'urde der Kriminalrat ~!'\ist, aber der 

e1m' . pott in seinen AuiJen verschwand 
trotzdem n:c~1t. 

,,Du hast also noch mehr \\'eise Kenntnisse ge„ 
f<.unme~t? B~tte. t;,~thalte sie mir nicht vor. Fahre 
Ort mit deinen .t:.nthüllungen „. 

„ Dr. ~ HelJ\l..·!<J. von einem seltenen Eifer gepackt, 
uberhortt" dt>n leisen Spott der in diesen \Vor
tM V."a.r. 

.„Wenn man nun von dieser !l:chr{'c.Jdjchen Mög
llch~C'it ausgeht", fuhr er fort. .die da neulich 
erv.·ähntest - ist dann da! jüngste Ver'.1alten 
~;J~ar Vi.schers nicht besonders auffällig? Er d!t 
v?llig v~rstort. er erklärt. er , kann nicht lä1l9er 
?icr bleiben; er ~tschlicßt sich ~an:; plöt:züch, 
~tzt doch e.ne "'·e1te und lan~ Reise an:utretcn, 
dJe er eigentlich schon mehr oder weniger aufge
geben hatte .•• 

,.. und aus diesem Grunde steigert sich na-
türlich der Verdac.'1t", ergän::t der Kriminalrat 
„nicht \\""a~r, das .. v.:olltest du doch sag~?„ ' 

Jao,1,·ohl , be-kraftigte der Rechtsan\valt. 
H.i~1.'1Jla.nn goß die Gläser \'On neuem voll un~t 

!'letzte sich dann behaglich in seiner Sofaecke zu
r<'chl Aus der Tasche zaubt>rte er eine kleine 
Zigarre hervor, und da der Kriminalrat kt>in All~ 
tag!l:raucher ·'-'1ar, sondern nur bei ~sonderen Ge... 
IC\lenh~iten dem Nikotin huldigte, mußte jet:.t 
llso "1?:. solc...le Gelegenheit da sein. 

.,,Nein , sagte er dann sehr en€'rgisch. „von 
einem verstärkten Verdacht gegen H.ilma.r Vt~ 
scher kann gar keine Rede l'tin. Daß er plötz. 
lieh ver.stört v.·ar und eine weilt' Reise antreten 
will. muß mit anderen Dingen jüDgeren Datums 
zusammenhängen. Wäre e-s nur d.IS böse Gewis· 
sen, so hätte es sich sofort gemeldet und nic.'1t 
erst ein paar Tage nach der E".'ltded.WlQ der 
Tat„. 

Dr. Hellwig konnte die zv.-ingend1.• Logik der 
\\rorte nicht anz\'\.·eifeln. 

(Fortsetzung foli!) 
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AUS ISTANBUL Erhö1hu111g ·der Autotarife 

D1e 1a<ngekünd1gte Enhahung ·der Taxa-
P o l i t i s c 1h e r V o r ~ r a g meter-Gebühren .für Mietskraftwagen 

Der Abgeordnete von Smop, Cevdet jnfo1ge der Erhöhung der Benzinpreise 
Kerim I n c e •da y 1, MJtgl.ied ·des Haupt- um 20% ist in A111kara am 16. ] uni in 
vorstandes ·der Repuibli:kanisc:hen Vobks- Kraft 9etreten. 

partei, :wird am ·heutigen Dienstag, den AUS -der Provinz 
18. ]ulln, um 17 Uhr im Kino Siairay in 
ßeiyoglu einen Vortrag halten, in dem 
Fragen "--je die vom ganzen Vo1ke ge
billigte Politik 'der Regierung 1und die 
Verbundenheit des türkisdhen Volkes 
mit seinem nationalen FWhrer und der 
Großen Na'cionalversammlung sowie die 
Bekämpfung ,der Elemente, .die dfesie 
Entr.adht ·m türkisclieai Volke stören 
wollen, g'elstreift werden. 

Aus dem Ha.fen 
Die wenigen no<eh im Mitte1meer be

findlichen rumänischen Schiffe kehren 
fafolge der politisah-mHitärisohen Ereig
nisse in das Sdhwarze 'Meer ,zunüok. So 

F ilmabend der deutschen Kolonie 
Am h e u t i g e n D ienstag, dem 18. 

Juni, findet wieder ein Filmabend der 
deutschen Kolonie in der Teutonia statt. 
Beginn um 20 30 Uhr. 

~st gestern auf ider Fa!hrc von iPort Said 
n•ach Konstan::iai der rumänische Dampfer 
„C a r p a t i" im hiesigen Haifen ein.ge
tr.:iffen. 

Einschränkung 
bei der Striaßenbahn 
Info~ge des Mange .an Eisen 1haben 

sidh gev.'1sse Sdhwierigkeiten im Betrieb 
der h.iesige.n Straße:nba•hn ergeben. 
Wienn es uch nicht zutrifft. wie einzel
(Je Blätcer berichteten, •daß die Linie 
naoh Beibeik eingestellt W'e.l'den soll, so 
werden sich doc!h ananche Einschränkun
~ungen des Betriebes niaht u:mgeJhen lias
sen. Wie wir erfuiihren, sind zunächs~ 10 
Wagen, deren Reparatur notwendig, aus 
dem angedeuteten Grunde jedoc!h lheute 
.nidht möglich ist, aus dem Verkehr 9e
:zogen wonden. Ferner •hat :die Leitu•ng 
der Straßenhahn beschlossen, •die Zeit
abstände 1der .Abfahrten auf einigen 
Strecken 'n den weni.ger verikehrsreidhen 
Stunden :m verigröße:rn, um .die Gleise 
wk das rollende Material zu sdhonen. 

Schließung ei.nes Hotie•ls 
Bei der Inspekcion der 1hiesigen Hotels 

wurde festgestellt. 1daß der Besitzer des 
Hotels „H:dep" in Sirkeci die gesund
>heidicilien Vorschriften für Gastwirt
schaften nicht genau ei.nhielt und u. a. 
einen Gästen 'berei.s benützte Bettwä

sche gab. Das Hotel wurde gesc'hlossen, 
und der Besitzer wurde .mit einer erheb
lichen Geldstrafe bestraft. 

• 

Vaterlä.ndisc.he 
K u n •d '9 e b ·U ·n g e n 

Der Ahgeor«ine~ei von An:kara. ·Münn
taz Ö k·m e n, hielt ·dieser Tage in 1 n e
g öl vor einer ·großen ·M>ensdhenmenge. 
die sioh aus Städcern und •Bauern zu
sammensetzte, eine Anspriaiche üoor die 
Politik des Staates und 'die Aufgaben der 
Staatsbüriger in der gegenwärtigen Lage, 
sowie über die Notwendigkeit der !fla
tionalem fünigkeit. Der Vor'crag wurde 
immer wieder 'durcili .Beifall unterbrochen 
und gab Anlaß zu nationalen Kundge
bungen. Unter den Zuhörern sah man 
·den Vali von Bursa, ReHk Koraitan, <len 
Bezirksinspektor ·der Republi.kanisohen 
Votkspartei für Bilecik, den Abgeordne
~en von Samsun, Zü'htü Tur'kan. 

* 
Der fospektor ·der RepubHkanisdhe.n 

Volkspartei. Abgeordneter Hasan Recip 
Ta n k u t, .der in seinem ißezirlk mit ei
ner: Reilhe von Vorträ•gie111 begonnen !hat, 
1hat seine idritte Ansprache auf dem 
Platz der Republik in An t a l y ia ge
halten. Dieser Vortria9. in dem der Red
·ner die politischem Fragen ·des Tages. 
die Pohtlk der republikanischen Regie
rung ·und die sdhädLidhe Propa•ga·nda 
strei·fte. wurde von 1der viielrausendköpfi
gen Menge. die den Platz füllte, mit 
.größter Au6merksamkieit ve~fo1gt. 

Ausstellung 1der1Mädcihen
institute 

Die Ausstellung des Mädchen.'nstitul~ 
von Si v a s wurde durch den Vali 
A1k1f Iyidogan i'm Beisein emer großen 
Zii111 von eingeliadenen Gästen sQl\Vie der 
Spitzen der Zivil- und Militärbehörden 
eröffnet. 

• 
Auch in Ed i r.n e wurde 1die Ausstel

lung des dortigen Mädcheninstiluts über 
die 1Ergebnrsse dier Tätigkeit des Insti
tuts i•m abgelaufenen Unterrich~sjahr mit 
einer Rede des Genera'linspektors für 
T'h.rakien, General Käz1.m Diri.k, eröfifnet. 

Stä d t eh au in Anatolien 

.Der Städteibau-Rac'hmann La m lb er t, 
der :die Pläne für .den All'fuaiu der Städte 
Trabzon und Erzurum nach neuen städ
tebaulichen Gesicthtspunkten ausgeacibei
tet .hat. ist von einer ßesidh'cigung der 

In tiefer Trauer teilen wir Freunden und Bekannten mit, daß unser 

Vater, Schwi~gervater und Großva~r 

Hel'r Joseph Yazidjian 
nach 1ang'er schwerer Kran'kheit heute um 2~~ Uhr ,sanft entschlafen ist. 

Im Namen der Hinterbliebenen: 

Familie Willy Liehertz 
und T ochter. 

Die Trauerfe'er findet ·tatt am 19. Juni, um J 4 Uhr in der armen' <h~h1.1thol1schcn 
Kirche St. CI rysostom, Taksim, hinter dem Französischen Konsulat. 

·" Direkter Sammelwaggon ~i~~ nach Berlin 
\ ~ /' am 7. Juni abgegangen. 

f fiß~B I N A C H S T E R SAM M E L W A 0 0 0 N fü r W 1 E N · BE R L 1 N 
gegen den 20.- 25. ds. Mt.s. 

mit promptem Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

IH 
1 

Güterannahme durch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 44848 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer Auswahl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KtiRK ATELYESi 
DE U T SCHE KORSCHNER - WERK S T A TT E 

KARL HAUFE 
Beyoklu, lstikläl Caddtai Nr. 288 - Telefon: 42843 

K 1 Atat •• k Leben 1t11d Werk In Bildern von Otto Lach 11 / Text und 
eJDa ur Gestaltung: Dr. E. Schaefer / .M.it Bild Atatürks in Vier

farbendnick 'j In Oanzlelnea febundeo, 112 Stit~ mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L° 12J:' ~ -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
e „ " ~ ~ b;tanhnt Beyoaiu,; 1stikW Cad. 505, Td. 41581 

„TürJiisclie Post" Istanbul, Dienstag, 18. Juni 194,! 

Aus der Istanhuler Presse von heute Der Einmarseh der Sowjets 
Istanbul. 18. Juni 

Im „A k ~ a m„ hebt N. Sa da k die unahän
ck-rlic.'ie Haltung der Türkei in -:len Fnagen der 
von ihr eingC9,mgenen Verpflichtungen hervor 
und beto:it, daß sowohl der politische Charakter 
<kr türkischen Re\)i.erung ols auch die hohen Ei
wnschafkn des türkischen Volkes m dieser Be
::iehung eine andere Annahme nicht ;,uließen. 
Der beste Beweis die•er Ei.nstelluog sei die 
Freundsöaftskundgebung für die Verbündeten 
währen::! der letzten Fraktions.•it::ung der Volks
partei gewesen. In dicsm schweren Tagen der 
Verbündcte<i habe die Türkei weder ihre Ver
pflichtungen vergessen, noch denke sie daran, sie 
als hinfällig zu betrachten. Doch hindere die Ei
gentümlichkeit ihrer g eo g r a p h i s c h e n Lage 
die Türkei, Ihren Verbündet.'ro auö nur die ge
ringste Hilfe zukommen zu lassen. Die Erfüllung 
irgendeiner Verpflichtung hänge n erster Li!tie 
von dem Nutzen ab, den sie bringen könnte und 
o.ler Rahmen werde enger, wenn die Erfüllung ei
ner Verpflichtung nicht nur Vorteile biete, son
dcm darüber hinaus allen Beteili9te:i höchstens 
Sch.Jden bringe. So wären z. B. die Verbündeten 
selbst verpflichtet, ihrerseits der Türkei zu hel
fen, wenn die von der Türkei eingeleiteten Maß
nahmen irgend einen Angriff auf die Türkai zur 
Folge hatten, ein Umstand, der die Verbündeten 
in eine noc'i schwierigere Lage bring"'1 würde. 
Es liege deshalb nicht nur im lnteressi> der Tür
kei, sondern auch in dem der Verbündeten, wenn 
die Türkei weiterhin außerhalb des Krieges 
bleibe und ihre frischen Kräfte u'1versehrt las.~e. 

\Venn aber die Scl:Y.cksalsstWKk auch für die 
Turkcl schlagt, werde das türkische Volk keinen 
Augenblick zögern, seine Pflicht zu tun, was sich 
jcd~r unbedingt vor Augen halten müsse. 

In der „C um 'i ur i y et" 'Ch reibt N. Na ::1 i. 
daß Frankr,•ch bL~ zum letzten Mittel grJff ucd 
dem Feind Frieden angeboten habt-, weil es an
ge<ichts eines Angriffes, der mit ei-:1er solchen 
Schnclligke;t durchgeführt wurde, v.ie sie die 
\Veltgeschrchre nicht erlebt hätte, seine Kräfte 
nicht sammeln konnte. Dem alten, ehrenwerten 
M.1r'<:hall P e t a in l'<:i das traurige Los beschie
den gewesen. durc'i .sein Friedensanqebot, das 
\Verk d~s großen Sieges eJ~nhän-:lig begraben zu 
müssen, den er vor 22 Jahr~n errungen habe. 

In derselben Zeitung 1""tont P. Sa f a. 
Frankreich nicht nur infolge seiner milit<lrischen 
U'1.tcrlegenhctt v ·rlor. Er mußte den Knieg we
gen B~völkcnmgsmangds. Knappheit des Men-

teits 1·n Vorbereitung, teils bereits in ·der 
Au Führung begr1Henen Artbeiten nach 
Istanbul zul"iickgekeihrt .und ihat bei die
ser Gelegenheit erkläre, daß die Durdh
fiilwung der Pläille trotz der sohwierigen 
Verhältnisse unserer Tage im Ralhimeai 
ides Mög'lichen for~gesetzt weride. Insbe
sondere der Straßenbau und idie Errich
tung neuer öffentlidher Gebäude- :madhen 
gute Fortsohrfüe. 

SCHNEIDERA T E LIER 

J. ltkin 
D er be s t e Sc h nitt 

D ie hal tbar s te nSt o ff e 
für 

Damen - und H e r ren kl ei du n 9 
nur bei 

J. ltki n 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

( ge!leniiber Photo,Sport) 
„DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

IP.eine· Anzeigen 
• -:!'"•1 • 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle d ieses Blattes (6291) 

Suche Z immer mit Komfort 

zweibettig, ungestört, Haid, W .armW1aS' 
ser, Telefon, nur 1modernes Haus, Bey
og1u. Angebote unter Nr. 1096 an die 
Gesc'häftssbeille d·es Blattes. ( J 096) 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender F orm die W irt, 

scha!tszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 
Jahresbezug 10 TpE. 

EinZelpreis 50 Kunqi. 

Moskau, 17. Juni (A.A.) 
Der deutsche Botschafter Graf vo n der 

Sc h u 1 e n b 'll r<g .hatte heute abend mit dem 
n:ss chen Regierungschef und Außenminister 
Mo 1 o toff eine Unterredllll'g. 

• 
Riga, 17. Juni (A.A.) 

D!e ersten sowjetrussischen Truppen haben 
he>ute früh eile lettische Grenze überschritten. 

• 

Tu.Hin, 17. Juni (A.A.) 
0 

Die so w je t r u s s i s c h e n T r u PP e 
sind in Es t 1 an d eingeruokt. Die Regieru

11
g 

ist .;wrücklgetreten. 

• 
Rlga, 17. Juni (A.A) 

Der 1lettischie Miristernrt tagt in Permanenz. 
um über ld ie Z'll engreifE111dan ,\1aß11a hmen g;a oe-
•raten. 

scherunatcrials, nationaler Uneinigkeit, politischer 
Fehler und aus den noch tiefer liegenden ge
schichtlichen. sozialen und wirtsc!'.laftlich begrün
det:en Ursachen seiner körperlichen Beschaffen
heit und Zusammensetzunq verlieren. Es werde 
ihm aber gelingen, die Diagnose für <las entstan
dene Unglück zu stellro und zu genesen. Bei 
sozialen Problemen sei d\e Erkenntnis die erste 
Vornussetzung für eint> Genesung, und nicht das 
amtliche Frankreich. dafür ;iber das eigentliche 
und wahre Frankreich verfüge r~ichlic!'.I über die- Riga, 17. Juni (A.A.) * 

Die Agentur L et a erklärt s ich dazu ermäch- Kaunas, 17. Juni (A..A.) t/;· 
sc Voraussetzungen. 

tigt, die in der am Sonnabend Litauen überge- Sowjettnuppen ullld starke Luftstreitkräfte tr 
In der „I k da m" w· st A. Da ver auf die benen Sowjetnote entllaltene Behauptung zu fen unnufhönlich ein. . er 

großen Aufgaben hin, die angesichts der bedeut- dementieren, nach der ein Militärbündnis zwi- Bei den Verhandlungen über die Bildung eil! 
samen Vorg:itllJ" 'n der Welt das tfu'kischl? Volk sche.n Litauen, Lettland und Estland bestehe. neuem Regierung sollen Schwierigkei ten eri; 
zu erfüllen habe. Die erste Pfhcht sei der Schutz Die genannte Agentur betont, daß Litauen standen sem. Der Außenminister .MeirkY5 g 
der Unabhangigkeit der türkischen HeJmat. D:e dem lettisch-estnischen Militärpakt, der am 1. die Versicherung ab, !daß hinsichtlich der trine· 
Türkei habe mit dem gegenwärtigen Krieg nichts November 1923 unterzeichnet wurde, nicht bei- rcn Lage dies Lall!des keinie Aenderung Jrolll~ 
Gemeinsames und sie habe ihn weder berbeige- getreten ist und daß zwischen den baltischen und fügte hir1zu, daß .das Eintreffen neuer so11 

_ 

führt noch verschuldet. Doch werde der Krieg Staaten ein anderes derartiges Abkommen nicht jetrussischer Truppen für d ie gemeinsame l/ef 
die Tilrkci niemafa überraschen, w~1111 er eines besteht. terdigiung notwend~ se'i. 
Tages bis vor ihre Tore getragen werde. Die 
größte IW affe der Türken sei !immer die Einmü
tigkeit ;n den Fragen des Lan.'.!es gewesen und 
im festen Glauben an seine Führung und in tiefem 
Vertrauen auf sich selbst werde das türkische 
Volk alle Schwierigker.t:en zu überwinden wis-

,, Von wilder Entschlossenheit erfüllt" 
Londoner Presse sp1icht vom Kampf bis zum letzten Mann 

sen. Lon.don, 17. Juni (A.A.) des offensichtlich siegreichen Feindes exis~ert', 
In der Zeitung „T an" macht Z. Se r te 1 auf Die Meldu~en über die neue Regierung in herausgefull'Clen werden. Nicht aus Eg~u'· 

d,e Zurücl<lialtung aufmerksam, mit der Sowjet- rrainkreich trafen zu pät ein, um 
0

'11 den Mor- rechnen wir .:iuf unsere hark geprüften All'~il 
rußland di<> Gesch<>'inisse in Europa verfoij}<' genzeitun.gen Londons noch kommen.tlert zu ten, um den Kampf fortzusetzen, sondern ' .0 
und sagt. daß sich Sowjetrußland entweder mit werden, wo man den Ernst der Lage, der aus wir t1berreugt sind, daß eine solche Haltll1lg ~· r 
den itali<'nisch"'1 Verslchcnmgen über doo Bal- den .:iufe'nanderfolgenden Kabinettssitzungen unserem eigenen Interesse ·liegt, 111.0d weil 

11 1 

kanraum zufriedengegcbcn habe oder aber zwi- h~rvongeht, erkem1t. w . ' n, daß sie nur bei dieser Haltu ng hoffe ~ 
<ehen Deutschland. Italien und Sowjetrußland be- Man .glall'bt, i®ß bei d>esen z usammcnkünf- können, eine Hilfe ziu he'kommen, sei es von 

1ni; 
re-its früher eine Abmachung über den Balkan be- ten offonbar folgende rl\'.lgen bespr<x:hen wur- oder wi es von arlcleren Kräftein, rdie von ; 
steh<en müsse, wenn Sohjctrußland heute in dieser dt:n. zu Tug onganisiert wendein, um den f\\lllZ 

\Veise die Dinge aus der Feme- betrachte. itesohickt zu werden. 1. In wieviel Tagen kann eine Anzahl vu•1 
In der ,.Ta s vti r i E f k a r" eri=ert V e 1; d Flug1„e11gen, Zerstörern und Geschützen von der ,,Da ·i 1 Y Hera 1 d" schreibt: b'S 

k eh R..- fänes ist ~icher: Das britische Volk ist 
1
• 

dar.an. daß Fran rei zu ~\linn dcs deutschen andC"ren Seite des Atla:ntik ankommen? vO" 
Feldzuges in Polen se!ir unqern ·n den Krieg ge- 2. In wic\oel Stunldien 'können Flll'gzeu.ge und zum ,Jetztern :Mann uod bis zu r letzten Frau f (.· 

F L wilder Enl$ahlossenheit erfüllt, den Kam pf 0 „ 
gangen S<'i. Die "ranzo""n udtten vorsichtigerwei- Menschen <Jen Kanal überqueren? -"' Z• 

F d zusetzen, und rt.Jwar tausend mal me hr ""' ~ 
se auch auf das r;e ensangehot Hitlers gelegen!- Die „Timcs" schreibt d:u.u: der Zeit, wo Frankreich begann, verwüSt"et t 
l:ch seiner Danzioer Rede nicht geantwortet, wäh- In d;eser ernsren Stunde scheint es daß der ,_, _...,,.p, 

d d h • we~den. Damals waren wir fest entsc"'(f.>"'"' 
rend England ieses eutsc " Friedc-isanerbieten ED"'läuder, der seinen frnnzösi'Sohcn Ver1btinde- ,_,.,,.p. 

1 h h.. h " eg ZJu tun, jetzt sind wir fa Da tisch e ntschl<P'"'
1 schroff abge" nt atte. 0 ne daß England und ten antr l>t, den K.amnf fortzusetzen, während "" P 1 ,. o:ese .Entscn'lossenhmt wird 1uns nicht man&- ~ 

Frankreich sie 1 spüter zu cmcm Angriff gegen er selbst für <Jen Augcnb\ick 'Viel wen :ger als DO'" 
bl i tschl ße k sondern nur die Waffen •werden 'll ns fohlen. ..,,. 

De·utsc JJI. cn 1e n onnten. Diese Hai- clt.'r Fnanzo>'<! daruntt>r leidet eine isohwere Ver- ....-
c d. Ve b" d t ' wir •haben jet21t das rgr-0ßartlge Veiisprechefl. • 

tang :iätten "'.. r 1141 ~ en mit dem lächerlichen antwortung übernimmt Aber wir :begreifen, daß un, 
nJ 1 d t d ß Präsidenten Roosevelt, das Versprectien_, . A" 

Von"a ~run e • a ""' noch nicht genug die Sturnle ll.'.lht, wo ·unsere ,Entschlossen he1t SC'\~el !Material zu spOlliden, wie die v ereinigt<'" 
vo1hercilet W<iren. Ma_,,_ könnte dann die Herren allf e'ne ähnliche Probe gestellt wenden wird. 

d p · f Staaten he-rstellen können. 
in London un ans ragen, warum sie eigent- Mit allem Anstand und mit vollem Vertrauen 
lieh den Krieg erklart haben, wenn s\e nicht in 
der Lage ".1ren. einen solchen zu führen. 

können wir erklären, <l:iß \vir nioht nur alle An
stre1igungen madhen, deren wir fähig sin'd, son
dern daß auch unsere Knatt und unsere Fähig
keit zur Hilfe von .\\onat z,u Monat zunehmen. 

U •bcr das Fn:ed nsangebot Frankreichs 
schreibt H. C. Yal~ in im „Yeni Sabah", 
d<-ß ein Frieden, .·lcr sich auf Ungerechtigkeit 
~tütze, in s'.ch d<'n Keim für konunende und noch 

blut.gcr~ Au.sci!rnnderset:ungen trage. England 
werde gezwungen sein. den Krieg um jeden Preis 
fort:u«t:en, "''-..;! Deutschland nac.'i alkr Wahr
sche:nlichkelt unerfüllbare Fordenmgcn stellen 

Wir wi. 'en auch, daß auf der anderen Seite 
dCIS Atlantik die Lage mindestens in <ihrer gan
zen Bedeutung richtig einge&hätlt wi'l'd, und 
•daß die Hilfe an Frankreich iin großem Stil or
ganisiert w~ !1d. 

Nur mit einer rontsetz11ng .ctes Kampfes kann 
jede Lücke, d·e etwa in der K, mpfmaschine werde. 

1 Flammöfen für o;~.~~~~~,~~~.~~F~m~ 
öfen s ind für höchs te Anforderunge n in · 
bezug a uf Leis tung, the rm ischen Wirkunes · 
g rad u. Be tri e bssicherheit en twickelt 
Das o bige Bil d ze igt de n Sch lackena bstich 
eines Fla m mofe ns mit 120 q m He rd fläc he 
zum Schme lzen von Kupfere rzen Ne ben· 
s tehend ist ein klein e r Flam möfen m it 
3 q m He rdfläche zur Reouktion von Oxyde n 
a bge b il de 1. 
Wir li efe rn ferne r Fla m möfen u. Dre hfla m m
öfe n (Ba uart Dr, Thomas) für die Raffination 
von Metallen, 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
) , . ( 

ÄKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

Vertretung: Süha Fazli ORAK, lstanbul-Gal•ta, Boz Kurt Han 7-9 
' Ankara·Yeni11ehir, Atatürk Urani 49 

Deutsche 
Büroschreihntaschinen 

neu, Modcll ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehm alte Ma: hinen in Zahlung. 

A DLER • Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalala, Voyvoda, Yen! Cami Hamanu sok. 9 

Karaköy. 

• 
!Washington, 17. Juni (AA·)nJ 

Da.~ Mitglied des Repräsentantenhauses u ·Jt 
tCl 

des Marineausschusses der Kammer Maas II! 

mit, daß die gegenwär1i9e amer'kanische fll~i\c 
mit den in Bau befindlichen Schiffen im paii 1 
bleiben werde, während eine Atlantiikflotte "'.:, _..,.. 
einem neuen Typ von K reuzerll „ 

11 
j·? 28.000 t gebaut werde. Diese Kreuzer ~ 
von großen Zerstörern und Flugzeu.gträg<'l'fl . 1i;; 
gleitet \!.'erden. Ferner würden zwei w eilt 

Schlachtkreuzer von je 45.000 t gebaut. 

DIE BESTEN 

WEISSWARE:N 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken lt. Strümpfe 
Wischtücher Wld 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334..g36 

TELEFON : 4078i 

Versand nach dem Inland 

'Ki i·chen und Ver~inC 
"' r " • 

Teuton ii a - Bücherei 
N ächste Buchausgahe: 
H eiute !Dienstag, 2JUr ü:blidhen Zeit .ttl 

Die Büaherei bleUibt wä!hrend der ferl 
zei tweise geölifnet. ;Ausgaibe<reiten iwerd~ 
drei T age vorher iiin ider T . P . belaalll11 

gegeben. A 

DIE KLEINE ANZEIG~ 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihneß 
au.E billiqste und bequeme W cise1 
wenn Sie Hauspersonal suchen, lhtt 
Wohnung wechseln wollen, Sprach' 
unterricht nehmen oder irgend wel' 
ehe Gebrauchsgegenstände Icaufeß 

odei: umtauschen wollen. ./ 

Pe rserteppich-Hau5 
Kassim Zade lsmail a . lhrahim Hoff 

lmaalloil. Maimal p-
AW Efimdl a. 2·~ Tei.. nu~U40' 

„DER NAHE OSTE~
11 

~ 
die einzige über de, 
ganzen Vorderen Qrle 11 , 
aus f ü h :r 1 ich berichte~ f, 
Wh: tachaftszeits eh !Y 


